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AKTUELLES AUS DER 4. KALENDERWOCHE VON STEPHAN BRANDNER  

 

Liebe Freunde und Förderer, liebe Mitglieder der AfD. Eine aufregende und ereignisreiche Woche liegt 

hinter uns. Diese Zusammenstellung soll Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche, 

meine Pressemitteilungen und Termine geben. Viel Kurzweile beim Lesen und eine schöne Woche wünscht 

Euer/ Ihr  

Stephan Brandner  

1. Pressemitteilungen: 
 

1. Stephan Brandner (AfD): Heuchlerisch: Für Bundestag gelten eigene Regelungen nicht! 

(26.01.2022) 

  

Seit vergangener Woche gilt nur noch als genesen, wer sich in den letzten drei statt zuvor sechs 

Monaten mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Die Änderung, die völlig überraschend und quasi 

über Nacht in Kraft trat und zur Folge hatte, dass zahllose Menschen von einer Minute auf die andere 

die Möglichkeit verloren, ihre Grundrechte auszuüben und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, 

hatte für massive Kritik seitens der AfD gesorgt. Die Einschränkung, dass der Genesenenstatus nur 

drei Monate Gültigkeit hat, kommt jedoch nicht im Bundestag zum Tragen, denn für 

Bundestagsabgeordnete gilt nach wie vor die Sechs-Monats-Regelung.  

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland und 

Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, übt deutliche Kritik an der „Extrawurst 

für Abgeordnete“. Dies zeige mal wieder deutlich die Entkopplung der Berliner Politik von den 

Bürgern. „Die Mehrheit des Bundestages und der gesamte Bundesrat haben kurzfristig massive 

Einschränkungen für zigtausenden Bürger angeordnet. Reisen können nicht mehr angetreten, 

Restaurants, Sportstätten, Familienfeiern nicht mehr besucht werden, ja sogar der Besuch der Eltern 

im Pflegeheim ist plötzlich nicht mehr möglich. Wenn die Einschränkungen aber die Parlamentarier 

selbst betreffen, gelten plötzlich andere Regeln. Das ist abgehoben und heuchlerisch. Zudem zeigt es, 

dass die willkürliche Verkürzung jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Oder ist der Virus im 

Bundestag ein anderer als vor der Tür? Ich fordere ein Ende dieser Willkürpolitik und die Rückkehr 

zum klaren Denken.“ 
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2. Stephan Brandner (AfD): Impfpflicht für Pflegekräfte zumindest nicht durchsetzen – 

Gesundheitssystem nicht kollabieren lassen! (26.01.2022) 

                                

Wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht, erklärte der Bautzener Vize-Landrat Udo 

Witschas am Montagabend vor Hunderten Demonstranten, dass der Landkreis Bautzen keine 

Betretungsverbote und keine Bußgelder gegen ungeimpfte Pflegekräfte und medizinisches 

Personal verhängen werde. Inzwischen werden seine Aussagen relativiert. 

                                

Der direkt gewählte Geraer Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner betont, dass die Versorgung 

von Kranken und Pflegebedürftigen im Vordergrund stehen muss und die Landräte und der Geraer 

Oberbürgermeister dafür Sorge tragen müssten.   

"Die Anordnung einer Impfpflicht ist, egal ob für bestimmte Berufsgruppen oder die 

Gesamtbevölkerung, verfassungswidrig. Insbesondere die Impfpflicht im Gesundheitssektor 

bedeutet aber auch, dass eine Überlastung nun erstmals in der Pandemie sehr wahrscheinlich wird. 

In den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird jede helfende Hand gebraucht. Nun zu 

riskieren, dass Arbeitnehmer sich einen neuen Tätigkeitsbereich suchen, ist fahrlässig. Es liegt an 

den Kommunalpolitikern, der Impfpflicht im Pflegebereich eine Absage zu erteilen und so 

sicherzustellen, dass es nicht zu Versorgungsengpässen kommt. Geschieht dies nicht, fahren wir 

offenen Auges mit Vollgas gegen die Wand. Arbeitnehmer, die dem Sektor heute verloren gehen, 

kehren nie wieder!“ 
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3. Pressemitteilung Stephan Brandner (AfD): Bundesverfassungsgericht duckt sich weg und 

druckst zur Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus herum (26.01.2022) 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Antrag der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag gegen 

den Ausschluss von ungeimpften und negativ getesteten Abgeordneten von der Gedenkstunde für 

die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar aufgrund der 2G-Plus-Regel als unzulässig 

verworfen. Auch der Antrag von Fraktionschef Tino Chrupalla, der aufgrund der Verkürzung des 

Genesenenstatus von sechs auf drei Monate nach der ursprünglich geltenden 2G-Plus-Regel nicht 

an der Gedenkveranstaltung hätte teilnehmen können, wurde negativ beschieden. 

Das Bundesverfassungsgericht verwies dabei auf die am Dienstag bekannt gewordene Änderung 

der Regelung durch den Bundestag, nach der die Kürzung des Genesenenstatus nicht für 

Bundestagsabgeordnete gelte. Damit könne Chrupalla an der Gedenkveranstaltung teilnehmen. 

Mit Blick auf die anderen betroffenen Abgeordneten entschied das Bundesverfassungsgericht, dass 

der Ausschluss ungeimpfter und nicht genesener Abgeordneter von der Teilnahme an der 

Gedenkstunde keinen schwerwiegenden Eingriff in ihr Recht auf freie Mandatsausübung darstelle. 

Zudem unterscheide sich eine Gedenkstunde deutlich von der sonstigen parlamentarischen Arbeit, 

Abgeordnete seien bei einer solchen Veranstaltung bloße Zuhörer. 

Dazu teilt der Parlamentarische Geschäftsführer und Justiziar der AfD-Fraktion, Stephan 

Brandner, mit: „Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist unverständlich und 

enttäuschend. Das Bundesverfassungsgericht drückt sich wie so häufig durch die Verwerfung einer 

Klage vor einer inhaltlichen Entscheidung. Dabei ist es mehr als verwunderlich, dass das Gericht 

offenbar die Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus als weniger wichtig 

ansieht als jegliche reguläre Plenardebatte. Die Argumentation im Fall Chrupalla lässt zudem den 

Verdacht aufkommen, dass hier zwischen Bundesverfassungsgericht und der Bundestagsspitze 

getrickst wurde. Denn das Gericht verweist darauf, dass Chrupalla durch die am Dienstag bekannt 

gewordene Sonderregelung für Bundestagsabgeordnete, die nun anders als normale Bürger 

plötzlich wieder 180 Tage als genesen gelten, am Donnerstag Zugang zu der Gedenkveranstaltung 

habe. Diesen hatte er aber nach der ursprünglichen Regelung und im Zeitpunkt der 

Klageeinreichung nicht. Wurde hier zwischen dem Gericht und der Bundestagsspitze eifrig 

telefoniert, um ein Obsiegen der AfD-Fraktion zu verhindern? Eine Entscheidung im 

Hauptsacheverfahren ist damit noch nicht vorweggenommen. Man darf sich fragen, was noch 

passieren muss, damit das Bundesverfassungsgericht der inzwischen viel zu langen Reihe der 

demokratiefeindlichen Ausgrenzungen der AfD etwa durch die Versagung des Zugangs zu 

parlamentarischen Veranstaltungen, der Versagung eines Vizepräsidentenamtes oder der 

gleichberechtigten Mitwirkung in den Bundestagsausschüssen ein Ende setzt.“ 
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4. Pressemitteilung Stephan Brandner (AfD): Impfzertifikatchaos unterstreicht 

Regierungschaos in Coronakrise (27.01.2022) 

 

Das Bundesgesundheitsministerium hat zugegeben, dass die Diskrepanz zwischen der Zahl der 

digitalen Impfzertifikate und der der verabreichten Dosen rund 43 Millionen beträgt. Gründe dafür 

seien aber laut Ministeriumsangaben nicht gefälschte Impfpässe oder zusätzlich verabreichte 

Impfdosen. 

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, stellt fest, 

dass das plötzliche Entdecken von Millionen zusätzlichen Zertifikaten, ohne zu wissen warum und 

weshalb, zeige, wie orientierungslos die Bundesregierung durch die Krise torkele.  

„Die Zahlen bedürfen der Aufklärung. Offenbar weiß niemand, wie viele Menschen überhaupt 

geimpft und wie häufig diese geimpft sind und wie oft welche Zertifikate ausgestellt wurden. Dass 

angesichts dessen eine angeblich zu niedrige Impfquote stets und ständig als Argument für 

massive Grundrechtsbeschränkungen und neuerdings sogar für einen Impfzwang herhalten muss, 

entbehrt jeder Logik. Zuerst sollte der Gesundheitsminister Ordnung in seinen Laden bringen und 

solange seine kruden Thesen zurückstellen“, meint Brandner wörtlich. 
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5. Pressemitteilung Stephan Brandner (AfD): Mehr Demokratie wagen – Direktwahl des 

Bundespräsidenten ist zwingend erforderlich (28.01.2022) 

 

Angesichts der in wenigen Wochen anstehenden Wahl des Bundespräsidenten fordert die AfD-

Fraktion mit einem Gesetzentwurf die Einführung der Direktwahl des Bundespräsidenten (Drs. 

20/198, https://dserver.bundestag.de/btd/20/001/2000198.pdf) durch das Volk.  

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan Brandner, der diesen 

Gesetzentwurf federführend erstellt hat, macht deutlich, dass die Direktwahl durch ein 

transparentes Verfahren eine wesentlich höhere demokratische Legitimation hat: 

 

„Deutschland muss ,Mehr Demokratie wagen‘: Statt der rund 1.400 Wahlleute der 

Bundesversammlung, die meist einen in politischen Klüngel-Runden festgelegten Kandidaten 

parteienkonform lediglich abnicken, sollen künftig über 60 Millionen Wahlberechtige ihr 

Staatsoberhaupt wählen – eine Vorstellung, die die AfD-Fraktion mit rund 70 Prozent der 

Bundesbürger teilt. Eine parteiisch und willfährig zusammengesetzte Bundesversammlung, in der 

Travestiekünstler, Komiker und andere C-Promis vertreten sind, spiegelt nicht den Grundgedanken 

einer Legitimation aus der Mitte der Gesellschaft wider. Damit zeigt sich: Die Direktwahl trifft 

stärker den Geist des Grundgesetzes als eine parteiische Bundesversammlung. Die 

Verfassungsänderung wird zu einem nötigen Korrektiv eines dysfunktionalen Staatsorgans, das 

immer mehr operettenhafte Züge annimmt. Wohin solche Kungeleien vorbei am Wahlvolk führen, 

zeigen Totalausfälle wie Wulff oder Steinmeier, die das Amt als politische Sprechpuppen immer 

mehr beschädigen.“ 

 

 
 

 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdserver.bundestag.de%2Fbtd%2F20%2F001%2F2000198.pdf&data=04%7C01%7Cpressemitteilung%40afdbundestag.de%7C773478f314554e6d4f5d08d9e2490f6b%7Cd2b98f0dc7bc458183d9111c74ce7be6%7C0%7C0%7C637789627224837869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fbo%2BcSzU8asqmb27e%2F%2FMszsfVvaLETKckuIaYVVN7MU%3D&reserved=0
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2. Brandner (AfD): Aktuelle Videos: 
 

1. Fünf Fragen – Fünf Antworten 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rw4lnLtkNeU 

 
2. Wasserwerfer gegen Demonstranten? Berliner Zustände! 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MkzNrt_B1-U 

 

3. Bundespräsidenten direkt wählen – Mehr Demokratie wagen! 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ1mhAF5xCw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rw4lnLtkNeU
https://www.youtube.com/watch?v=MkzNrt_B1-U
https://www.youtube.com/watch?v=DZ1mhAF5xCw
https://www.youtube.com/watch?v=rw4lnLtkNeU
https://www.youtube.com/watch?v=MkzNrt_B1-U
https://www.youtube.com/watch?v=DZ1mhAF5xCw
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3. Mehr von Stephan Brandner: 
 

1. Brandner fragt nach (zur Weiterleitung auf das Bild klicken) 

 

2. Brandner fragt nach (zur Weiterleitung auf das Bild klicken) 

 

https://www.brandner-im-bundestag.de/anfragen/kleine-anfrage-02-dezember-2021-20174.html
https://www.brandner-im-bundestag.de/anfragen/kleine-anfrage-14-dezember-2021-20152.html
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3. Pressekonferenz, Bundestagssitzung, Vorstellung unseres Bundespräsidentenkandidaten 

Max Otte, Stammtisch Bezirksverband Friedrichshain-Kreuzberg 
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4. Weg mit dem Staatsfunk! 
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5.  In eigener Sache: 

 

 

8.  Die aktuelle Klartext: (zur Weiterleitung aufs Bild klicken) 

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.brandner-im-bundestag.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDateien%2FBrandner-Zeitung-Ausgabe-14.pdf&clen=1077313&chunk=true
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4. Kommende Termine: (es ist jeweils eine Anmeldung nötig) 
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Hier können Sie Stephan Brandner eine Frage stellen:  

 

https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/stephan-brandner  

 

Anregungen zum Wochenrückblick oder Abmeldung bitte hier: 

 

stephan.brandner.ma04@bundestag.de 

 

https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/stephan-brandner
mailto:stephan.brandner.ma04@bundestag.de
mailto:stephan.brandner.ma04@bundestag.de

