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Kurzinformationen 
über die Mitglieder des am 30.11./1.12. 2019 gewählten AfD-Bundesvorstands

Bundessprecher:   Prof. Dr. Jörg Meuthen   – altbekannt
Bundessprecher:   Tino Chrupalla   – war im Juni 2018 zum Interview beim rechtsradikalen „Volkslehrer“ 
Nikolai Nerling (1) [Nerling war auch beim konspirativen Holocaust-Leugner-Treffen in Wiehl 2019], 
Chrupalla fordert im Januar 2019 Parteikollegen auf, „schwarze Listen“ über Journalisten zu führen und 
„Hintergrundinformationen über als Journalisten getarnte Zersetzungsagenten“ zusammenzutragen (2) 
Stellvertretende Bundessprecherin:   Dr. Alice Weidel   – altbekannt
Stellvertretender Bundessprecher:   Stephan Brandner   – ist wegen unerträglicher pöbelhafter 
Äußerungen (u.a. zum Terroranschlag in Halle) als Vorsitzender des Bundestags-Rechtsausschusses 
abgewählt worden (3)
Stellvertretende Bundessprecherin:   Beatrix von Storch   – bekannt durch ihre Äußerung über 
Facebook (Januar 2016) auf die Frage "Wollt Ihr etwa Frauen mit Kindern an der grünen Wiese den Zutritt 
mit Waffengewalt verhindern?", was Storch knapp mit "Ja" beantwortete (4). Diese Frau wird inzwischen als 
vergleichsweise „gemäßigt“ beschrieben!
Bundesschatzmeister:   Klaus-G. Fohrmann   – war als Schatzmeister auch in den vergangenen 
Jahren für die über eine Stiftung getarnte Finanzierung von Wahlkampfhilfe aus der Schweiz zusändig, laut 
„Spiegel“ ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Fohrmann (5)
Stellvertretender Bundesschatzmeister:   Carsten Hütter   – Im Juni 2018 stellte Hütter eine kleine 
Anfrage zu Sinti und Roma in Sachsen, in der er unter anderem die Anzahl von Sinti und Roma und die 
hauptsächlichen Meldeadressen seit 2010 in Sachsen abfragte. Dies sollte „jahresweise nach deutschen und 
ausländischen Sinti und Roma“ aufgeschlüsselt werden (6). Er scheint auf absurde Anfragen mit 
rassistischem Hintergrund spezialisiert zu sein (7) 
Schriftführer:   Joachim Kuhs   – Sprecher der „Christen in der AfD“ (8), vertritt christlich-
fundamentalistische Positionen, wirbt (gemeinsam mit seiner Frau) für die homophobe „Demo für Alle (9)“

Beisitzer: 
1. Dr. Sylvia Limmer – aus Bayern, leugnet die Ursachen für den Klimawandel (10), will die bayerische 
Autoindustrie schützen 
2.   Andreas Kalbitz   – zweiter Mann im rechtsextremen Flügel, Vergangenheit bei verschiedenen 
Neonazi-Organisationen (z.B. Reise mit Udo Voigt [NPD] zu den griechischen Rechtsextremen von der 
„Goldenen Morgenröte“ (11) (12))
3. Jochen Haug – Mann der „Russlanddeutschen in der AfD“  Zitat von russlanddeutsche-afd.nrw: „In den 
Russlanddeutschen hat Jochen Haug als einer der ersten innerhalb der AfD einen erhebliches 
Wählerpotential gesehen und hat stets alle Initiativen der Russlanddeutschen unterstützt“ (13)
4.     Stephan Protschka   – hat in Polen ein Denkmal für "Selbstschutz- und Freikorpskämpfer" errichten 
lassen. Der „Selbstschutz“ unterstand SS-Oberführer Fritz Katzmann, einem der schlimmsten NS-
Massenmörder während des Zweiten Weltkrieges (14)
Der Stein ist von den polnischen Behörden inzwischen entfernt worden.
5. Alexander Wolf  – aus Hamburg, Erfinder des „Lehrer-Prangers“ (Denunziations-Portal), kommt von 
den „Republikanern“ (15)
6. Joachim Paul – aus Rheinland-Pfalz, schrieb u.a. für „hier & jetzt – radikal rechte zeitschrift“ (16) (17)

Was hat das mit Oberberg zu tun?
Angesichts der auffällig hohen AfD-Stimmenanteile in einigen Wahlbezirken im 
Oberbergischen ist die Wahl von Jochen Haug in den Bundesvorstand ein Zeichen, dass 
wir in den nächsten Jahren mit verstärkten Aktivitäten der AfD in Gebieten mit hohem 
Anteil „Russlanddeutscher“ zu rechnen haben. Die religiösen Vorstellungen des christlich-
fundamentalistischen Anteils dieser Leute finden sich dann auch beim Schriftführer 
Joachim Kuhs wieder. Da kommt einiges auf uns zu!  

Hinweis: alle Quellenangaben befinden sich auf der folgenden Seite
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