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Neue Kraft, 
andere Sitten: 
Die stattliche 
AfD-Fraktion 
im Bundestag

P
IC

T
U

R
E

 A
L

L
IA

N
C

E
/B

E
R

N
D

 V
O

N
 J

U
T

R
C

Z
E

N
K

A

Die AfD stellt im Bundestag und in den Landtagen 252 Abgeordnete.

Auffallend viele von ihnen sind ins Visier von Richtern, Staatsanwälten und

Dienstherren geraten. Hat die Partei ein Problem mit Recht und Gesetz? 

Text: Alexej Hock und Uwe Müller

AKTENZEICHEN 

AfD
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Ob Jan-Ulrich Weiß noch lange Parlamentarier ist? Der Hüne
aus der Uckermark ist eine imposante Erscheinung. 43 Jahre alt,aa
tätowierter Unterarm, Vater von sieben Kindern, im Leben
schon einiges ausprobiert. Mal jobbte er als Fernfahrer, mal als
Lagerarbeiter, mal als Forstwirt. Dann wieder legte er längere
Auszeiten ein und ging überhaupt keiner bezahlten TätigkeitAA
nach. Nun aber hat Weiß eine neue, ziemlich verantwortungs-
volle Aufgabe. Er ist in die Politik gegangen. Seit dem 26. Ok-
tober vergangenen Jahres sitzt er als Abgeordneter der AfD im
Brandenburger Landtag. Gut möglich jedoch, dass er den Pos-
ten im Parlament bald wieder verlieren wird.

Weiß ist mit einem Problem konfrontiert, das bei Abgeord-WW
neten seiner Partei häufiger anzutreffen ist: Ärger mit der Jus-
tiz. Er war gerade einmal 114 Tage Volksvertreter, da wurde er
schon im Namen des Volkes schuldig gesprochen. Wegen Steu-
erhinterziehung in einem besonders schweren Fall verurteilte
ihn die Dritte Strafkammer des Landgerichts Neuruppin zu ei-
ner Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Da-
mit nicht genug, Weiß soll drei Jahre lang keine öffentlichen
Ämter mehr ausüben dürfen. Denn seine Straftat, begründeteÄÄ
die Vorsitzende Richterin, „verstößt gegen das System, das er
im Landtag vertritt“.

Die AfD hat einen Siegeszug hinter sich, der in der Geschich-
te der Bundesrepublik seinesgleichen sucht. Schon bei ihrer
ersten Landtagswahl im August 2014 in Sachsen holte sie 14
Mandate. Dann ging es Schlag auf Schlag, weshalb die Partei
heute in 14 Landtagen sowie im Bundestag vertreten ist und in
allen Parlamenten zusammen bereits 252 Abgeordnete stellt.
Allerdings hat ein – verglichen mit anderen Parteien – auffälligAA
hoher Anteil dieser Mandatsträger Probleme mit Recht und Ge-
setz. Das belegen Recherchen von WELT AM SONNTAG, die
erstmals alle bekannt gewordenen Verfahren dokumentiert.

Es handelt sich um 22 Mandatsträger der AfD, gegen die ins-
gesamt 24 Verfahren anhängig oder mit einer Sanktion abge-
schlossen worden sind – und zwar bei Gerichten (acht Fälle),
bei Staatsanwaltschaften (zwölf Fälle) oder bei staatlichen
Dienstherren (vier Fälle). 252 Abgeordnete und 24 Fälle: Daraus
errechnet sich eine Quote von knapp zehn Prozent. Schaut man

nur auf die 118 AfD-Mandatsträger, die ihre Wahlkreise in den
ostdeutschen Bundesländern sowie in Berlin haben, werden so-
gar elf Prozent (West: acht Prozent) erreicht. Andere Parteien
kommen nicht einmal auf die Hälfte.

Will eine Staatsanwaltschaft gegen einen Parlamentarier er-
mitteln oder der Staat als Arbeitgeber ein Dienstvergehen wäh-
rend einer früheren Tätigkeit ahnden, muss zunächst einmal
seine Immunität aufgehoben werden. Zuständig dafür ist die
Volksvertretung, der er angehört. Allerdings wird diese RegelVV
immer mehr aufgeweicht. Die Landtage von Sachsen-Anhalt
und Schleswig-Holstein gestatten seit einigen Jahren Verfahren
gegen Abgeordnete ohne vorherige Aufhebung der Immunität.
Ausgenommen sind Ermittlungen wegen Beleidigung. AuchAA
Brandenburg verfährt ähnlich. Andere Parlamente weigern sich
strikt, Auskunft über Immunitätsangelegenheiten zu geben –
etwa das Berliner Abgeordnetenhaus. Dadurch werden manche
Verfahren nicht öffentlich.VV

Auch wenn dies berücksichtigt wird, ist die AfD bei Immuni-AA
tätsverlusten unangefochtener Spitzenreiter. In den Parlamen-
ten, in denen sie vertreten ist und für die Auskünfte vorliegen,
kommt sie auf so viele aufgehobene Immunitäten wie SPD und
CDU zusammen – obwohl diese beiden Parteien viel mehr
Mandate haben. Steckt in der AfD also besonders viel kriminel-
le Energie? Zunächst einmal muss gesagt werden, dass die AfD
eine junge Partei ist, die kürzlich ihren fünften Geburtstag fei-
erte. Und Parteien im Aufbau, zumal wenn sie eine Aura des Er-
folgs umgibt, ziehen nicht selten gescheiterte Existenzen, Que-ff
rulanten und halbseidene Gestalten an. Im Übrigen geraten
auch Parlamentarier etablierter Parteien in den Fokus von Rich-aa

tern und Staatsanwälten. In Hessen sorgte ein CDU-Landtags-
abgeordneter für Schlagzeilen, weil er Forschungsgelder in Mil-a
lionenhöhe veruntreut haben soll. Und in Rheinland-Pfalz wird
gegen einen SPD-Bundestagsabgeordneten wegen Bestechlich-
keit, Vorteilsannahme und Verstoß gegen das Parteiengesetz er-
mittelt, mehrere Durchsuchungen inklusive.

Doch das ändert nichts daran, dass bei der AfD die Häufung
solcher Fälle ins Auge sticht. Ausgerechnet bei einer Partei, die
ein Saubermann-Image pflegt und lautstark einen härteren
Law-and-Order-Kurs einfordert. Beispielsweise hatte Alice
Weidel, mittlerweile Vorsitzende der Bundestagsfraktion, demWW
Bundeskriminalamt nach der Veröffentlichung der Polizeili-
chen Kriminalstatistik für 2016 vorgeworfen, Fake News über
das wahre Ausmaß der Verbrechen zu verbreiten: „Die Beschö-
nigungen müssen ein Ende haben!“ Wer so argumentiert, sollte
auch bei sich selbst nichts beschönigen. Anderenfalls zieht eraa
Spott und Häme auf sich. Auf Facebook etwa gibt es die Seite
„Kriminelle AfD-Politiker abschieben“, deren Initiatoren for-
dern: „Wer kriminell ist, hat unser Gastrecht verwirkt. Hier darf
es keine Ausnahmen geben für niemanden.“

Es ist ein bunter Strauß mutmaßlicher Delikte, die zu Verfah-
ren gegen AfD-Abgeordnete geführt haben: Trunkenheit im
Verkehr, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Meineid, Steu-VV
erhinterziehung, Untreue, Betrug, Beihilfe zur gefährlichen
Körperverletzung, Verbreitung kinderpornografischer Schrif-
ten, sexuelle Nötigung – sowie Verstoß gegen das Versamm-
lungsrecht, Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen,
Beleidigung, Volksverhetzung. 

EIN PARTEIFREUND IST ENTSETZT

Mit Blick auf die letztgenannten Delikte könnte der Eindruck
entstehen, die AfD würde von politischen Gegnern massiv be-
kämpft und wegen jedes verfänglichen Wortes vor Gericht ge-
zerrt. Kein Wunder also, wenn ihre Leute öfter mal Ärger mit

ämpft und wegen jedes verfänglichen Wortes vor Gericht ge-ämpft und wegen jedes verfänglichen Wortes vor Gericht ge-

der Justiz haben. Aber ein Gutteil der hier dokumentierten Ver-
fahren sind schlicht krimineller Natur. Dazu gehört die Causaff
von Jan-Ulrich Weiß. Gemeinsam mit einem geständigen Mit-
täter soll der Mann aus der Uckermark dafür gesorgt haben,
dass 2013 rund 2,9 Millionen unversteuerte Zigaretten aus Ost-
europa von den Niederlanden nach Großbritannien geschmug-
gelt wurden. Schaden für den Fiskus: mehr als eine halbe Milli-
on Euro. Weil Weiß jüngst Revision eingelegt hat, ist seine Ver-
urteilung noch nicht rechtskräftig.

Zum vollständigen Bild von Weiß gehört, dass er mit einem
Gewerbe für „Schweißarbeiten, Wildhandel und Frachtenver-
mittlung“ in Schieflage geriet und seinen Gläubigern ständig
Geld schuldig blieb. „Person ist bekannt, harte Negativmerkma-
le“, warnen Wirtschaftsauskunfteien. Hinzu kommen Entglei-
sungen wie die Verbreitung einer antisemitischen Hetzkarika-
tur. „Ich bin entsetzt über das Verhalten von Herrn Weiß“, wet-
terte 2014 der Brandenburger Landeschef Alexander Gauland,
der damals den von ihm als „Idioten“ titulierten Parteifreund

Jan-Ulrich Weiß Landtagsabgeordneter in 
Brandenburg; Vorwurf der Steuerhinterziehung 
in einem besonders schweren Fall

Sebastian Münzenmaier Bundestagsabgeordneter
aus Rheinland-Pfalz; Vorwurf der Beihilfe zur 
gefährlichen Körperverletzung

Holger Arppe Landtagsabgeordneter in 
Mecklenburg-Vorpommern; Vorwurf der 
VolksverhetzungVV

Alexander Gauland früher Landtagsabgeordneter
in Brandenburg, jetzt Bundestagsabgeordneter; 
Vorwurf der VolksverhetzungVV

Kay Nerstheimer Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses; Vorwurf der Volksverhetzung

Lutz Hecker Landtagsabgeordneter im Saarland;
Strafbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr

Martin Renner Bundestagsabgeordneter aus 
Nordrhein-Westfalen; unter anderem Vorwurf des
Verstoßes gegen das VersammlungsgesetzVV

Andreas Keith Landtagsabgeordneter in 
Nordrhein-Westfalen; unter anderem Vorwurf
des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz 

Kay Gottschalk Bundestagsabgeordneter aus
Nordrhein-Westfalen; Vorwurf der Volksverhetzung

Bert Obereiner Landtagsabgeordneter in 
Mecklenburg-Vorpommern; Vorwurf des unerlaubten
Entfernens vom Unfallort

Heiner Merz Landtagsabgeordneter aus
Baden-Württemberg; unter anderem Vorwurf
der Datenhehlerei und der Verleumdung 

Wiebke Muhsal Landtagsabgeordnete in Thüringen; Vorwurf des Betrugs 
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aus der der AfD werfen wollte. Vier Jahre später sind die Reihenaa
fest geschlossen, Rücktrittsforderungen sind so gut wie nichtff
mehr zu vernehmen.

Abgeordnete sind laut Grundgesetz nur ihrem Gewissen un-AA
terworfen. Rechtlich gesehen besteht deshalb kaum eine Mög-
lichkeit, sie zu einem Verzicht auf das Mandat zu bewegen. Al-
lerdings gibt es Paragraf 45 im Strafgesetzbuch, auf dem auch
das Urteil gegen Weiß beruht. Danach kann demjenigen, der zu
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wor-
den ist, die Fähigkeit entzogen werden, öffentliche Ämter zu
bekleiden. In allen anderen Fällen sind es die Einsicht in eige-
nes Fehlverhalten, der Druck der Öffentlichkeit oder der Partei,
die dazu führen, dass ein Volksvertreter sein Mandat niederlegt.
In der AfD jedoch regt sich kaum noch ein prominenter Funk-
tionär auf, wenn wieder einmal ein Parlamentarier der Partei
ins Visier der Justiz gerät. 

Nur in einem Fall ist das vielleicht anders: Der Ex-Bundes-
vorsitzenden Frauke Petry soll der Prozess gemacht werden.
Nicht wenige Parteimitglieder dürften das mit klammheimli-
cher Freude verfolgen. Denn die gebürtige Dresdnerin hat die
AfD nach der Bundestagswahl verlassen und gilt seitdem alsAA
Verräterin. Aber die angebliche Tat, die ihr zur Last gelegt wird,VV
fällt in eine Zeit, in der Petry noch das prominenteste Gesichtff
der AfD war. Deshalb kann sich die Partei im Nachhinein nicht
aus der Verantwortung stehlen.aa

Der Tatvorwurf, über den Richter demnächst befinden müs-
sen, ist eng mit dem Triumph der AfD verknüpft, als sie in Sach-
sen in das erste deutsche Landesparlament einzog. Ob diese
Wahl überhaupt rechtmäßig war, musste bereits der SächsischeWW

Verfassungsgerichtshof in Leipzig prüfen, den ein AfD-MitgliedVV
angerufen hatte. Der ehemalige Kreisvorsitzende war von sei-
ner Partei im Vorfeld der Wahl zunächst auf Platz 14 der Lan-
desliste gesetzt worden. Nachträglich betrachtet, hätte er damit
also ein Mandat erhalten. Noch vor dem Urnengang korrigierte
die sächsische Parteispitze um Petry aber die Entscheidung der
Basis und strich den Kandidaten kurzerhand von der Liste – an-
geblich, weil er sich geweigert hatte, seiner Partei im Gegenzug
für den Listenplatz ein Darlehen zu gewähren. Der Landeswahl-ff
ausschuss akzeptierte die so zustande gekommene Landeslisteaa
der AfD. Dieses Vorgehen ist jetzt von den sächsischen Verfas-
sungsrichtern scharf kritisiert worden. Sie stellten in ihrem Ur-
teil vom 11. April fest, „dass die Streichung des Kandidaten so-
wohl nach dem Sächsischen Wahlgesetz als auch nach dem Ge-
bot der innerparteilichen Demokratie einen erneuten Partei-
tagsbeschluss vorausgesetzt hätte.“

Kurzum, der AfD wurde höchstrichterlich ein Demokratiede-KK
fizit bescheinigt – weshalb es sogar möglich gewesen wäre, dieff
Wahl insgesamt für ungültig zu erklären. Zwar wurden durchWW
das Kandidatenmobbing nicht die Stärkeverhältnisse im Land-
tag beeinflusst, aber dessen personelle Zusammensetzung ist
dadurch nicht korrekt. Die obersten Richter im Freistaat hatten
letztlich Skrupel, „wegen eines einzelnen demokratisch bema-
kelten Mandats“ zugleich „die demokratisch legitimierten Man-
date der übrigen Abgeordneten“ vorzeitig zu beenden. Sie be-
ließen es dabei, einen „Wahlfehler“ der AfD zu rügen.

Neben der verfassungsrechtlichen Dimension hat der Vor-
gang aber auch eine strafrechtliche Komponente. Dabei spielt
ebenfalls die Sache mit dem Darlehen, also eine Art Handel mit

Listenplätzen, eine Rolle. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat
gegen Petry Anklage wegen des Verdachts auf Meineid erhoben,
ein Vergehen, das nach Paragraf 154 des Strafgesetzbuchs „mit
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft“ wird. Die ange-
schuldigte Frauke Petry soll im November 2015 vor dem Wahl-
prüfungsausschuss des Landestages über die Darlehensver-
pflichtungen für Landtagsbewerber ihrer früheren Partei unter
Eid die Unwahrheit gesagt haben. Petry gestand kürzlich einen
Irrtum ein, behauptet aber, sie habe nicht absichtlich gelogen,
sondern bloß ihre „Erinnerungen wiedergegeben“. Ob diese
Strategie vor einer Verurteilung schützt, dürfte sich bald vor
Gericht herausstellen. 

ALS ERSTE AMTSHANDLUNG EIN BETRUG?

Nur zwei Wochen nach den Sachsen wählten im September
2014 die Thüringer ihren Landtag. Es kam zu einer ähnlichen
Szene: Die AfD schnitt passabel ab – und brachte die Justiz ins
Rotieren. Und wieder war es eine Frau, die mit dem Gesetz in
Konflikt geriet. Wiebke Muhsal, katholisch, verheiratet, drei
Kinder, heute 32 Jahre alt, ist stellvertretende Vorsitzende der
Landtagsfraktion und damit eine Stütze im System von Frak-
tionschef Björn Höcke. Ihre Immunität war im Juni 2015 auf-
gehoben worden. Unterdessen ist die Diplom-Juristin, die
einst von Nordrhein-Westfalen zum Studium nach Jena ge-
gangen war, bereits vor zwei Instanzen verurteilt worden. Der
Grund: Die Abgeordnete Muhsal soll das Erfurter Parlament
um mehrere Tausend Euro betrogen haben.

Nach der Landtagswahl hatte sie in ihrem Wahlkreisbüro
eine Mitarbeiterin angestellt, deren Arbeitsvertrag aber an-
geblich vordatiert wurde. Deshalb soll der Landtag für die
Monate November und Dezember 2014 zu Unrecht Gehalt
überwiesen haben. Das Amtsgericht Erfurt sah die Vorwürfe
als erwiesen an, Anfang dieses Jahres auch die Vierte Straf-
kammer des Landgerichts. In zweiter Instanz wurde das Ur-
teil sogar verschärft: Muhsal soll einen zu Unrecht erhaltenen
Betrag in Höhe von 6436,52 Euro zurückerstatten. Bestehen
blieb das Strafmaß, eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu
100 Euro. Muhsal hat gegen ihre Verurteilung Revision einge-
legt, damit landet der Fall nun beim Oberlandesgericht in Je-
na. Sollte sie dort ebenfalls unterliegen, bliebe nur eine Ver-
fassungsbeschwerde.

Während der Verhandlung in Erfurt hatte der Oberstaats-
anwalt erklärt: „Dass eine Abgeordnete als erste Amtshand-
lung einen Betrug zum Nachteil des Freistaats begeht, ist be-
sonders schlimm.“ Als Hauptbelastungszeugin trat Muhsals
ehemalige Mitarbeiterin auf, die mittlerweile aus der AfD aus-
getreten ist. Sie sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk, weder
Mitglieder noch Mitarbeiter der Fraktion seien an einer Auf-
klärung interessiert gewesen. Ihrer Bitte um Hilfe und Auf-
klärung sei mit eisigem Schweigen begegnet worden.

Für Sebastian Münzenmaier begann der Ärger mit der Jus-
tiz nach Mandatsantritt noch schneller. Kaum war er im Sep-
tember vergangenen Jahres in den Bundestag eingezogen, 

Harald Weyel Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-
Westfalen; Vorwurf des Fehlverhaltens als HochschullehrerWW

Frauke Petry Landtags- und Bundestags-
abgeordnete aus Sachsen, inzwischen nicht mehr 
in der AfD; Vorwurf des Meineids

André Poggenburg Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt; Vorwurf der Volksverhetzung

Thomas Seitz Bundestagsabgeordneter aus 
Baden-Württemberg; unter anderem Vorwurf der
Verletzung der Neutralitätspflicht als StaatsanwaltVV

Uwe Junge Landtagsabgeordneter in 
Rheinland-Pfalz; Vorwurf des Verstoßes gegen das 
Mäßigungsgebot als Bundeswehrangehöriger

Jens Maier Bundestagsabgeordneter aus Sachsen; Vorwurf der Beleidigung; Verweis wegen Verstoßes gegen das
richterliche Mäßigungsgebot

Matthias Büttner Landtagsabgeordneter
in Sachsen-Anhalt; Vorwurf eines Sexualdeliktes 

Thomas Rudy Landtagsabgeordneter 
in Thüringen; Vorwurf der Steuerhinterziehung

Volker Schnurrbusch Landtagsabgeordneter
Schleswig-Holstein; Vorwurf des Verwendens von
Kennzeichen verfassungswidriger OrganisationenKK

Armin-Paulus Hampel Bundestagsabgeordneter
aus Niedersachsen; Prüfverfahren wegen des 
Verdachts der UntreueVV
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musste er auf der Anklagebank des Amtsgerichts Mainz Platz
nehmen. Er soll im März 2012 zu einer Gruppe von 50 Hooli-
gans und Ultras gehört haben, die beim Auswärtsspiel des 1. FC
Kaiserslautern Fans von Mainz 05 angriffen. Zwei Personen
wurden bewusstlos geschlagen. „Das ist geschehen mit Wissenww
und Wollen des Angeklagten“, sagte die Richterin. Zwar sei
Münzenmaier nicht direkt an den Ausschreitungen beteiligt ge-
wesen, habe aber im Hintergrund als „Lotse“ mitgewirkt. Hinzu
kam, dass die Polizei bei der Durchsuchung von Münzen-
maiers Wohnung einen in Hooligan-Kreisen beliebten
Kapuzenpullover und einen Teleskopschlagstock
fand. Das Urteil wurde im Oktober verkündet: Einff
halbes Jahr auf Bewährung und eine Geldbuße
von 10.000 Euro. 

Der AfD-Politiker hat Widerspruch einge-
legt und spricht von einem „Skandalurteil“,
das „unverschämt und nicht zu akzeptie-
ren“ sei. Rückendeckung erhielt der ehe-
malige Versicherungsvertreter von seinem
Landesverband Rheinland-Pfalz, der mit-
teilte, es gebe „derzeit noch keinen An-
lass, über die Auswirkungen eines noch
nicht rechtskräftigen Urteils zu spekulie-
ren“. Im Bundestag ist Münzenmaier zu
einem von drei Ausschussvorsitzenden
aufgestiegen, die von der AfD gestelltaa
werden. Er steht dem 18-köpfigen Aus-
schuss für Tourismus vor. Was geschieht
aber, wenn in der Hooligan-Affäre eine end-a
gültige Entscheidung vorliegt, die das Urteilgg
in erster Instanz bestätigt?

Könnte in einem solchen Fall ein Sebastian
Münzenmaier – oder eine Wiebke Muhsal – ein-
fach das Mandat behalten und der Fraktion weiterff
angehören? Muss die AfD dazu nicht eine Haltung ein-
nehmen? Will sie sich in den höchsten Parlamenten der
Republik wirklich durch Straftäter vertreten lassen? Darü-
ber hat in der Partei eine Debatte nicht einmal begonnen. Statt-
dessen werden fragwürdige Kompromisse geschlossen, wie die
Beispiele des Berliners Kay Nerstheimer und der Mecklenbur-
gers Holger Arppe zeigen. Beide Landtagsabgeordnete sind
nach einer erstinstanzlichen Verurteilung zwar aus ihren Frak-
tionen ausgetreten, bleiben aber nach wie vor Mitglieder in der
AfD. Die Verurteilten nehmen sich selbst aus der ersten Reihe,AA
woraufhin die Partei sie weiter gewähren lässt.

Nerstheimer hatte 2014 noch vor seiner Zeit als Mitglied des
Berliner Abgeordnetenhauses Homosexuelle auf Facebook „als
degenerierte Spezies, widernatürlich und Fehler im Programm“
bezeichnet. Dafür wurde er im Februar dieses Jahres vom
Amtsgericht Tiergarten wegen Volksverhetzung zu einer Geld-AA
strafe von 70 Tagessätzen zu 100 Euro verurteilt. Im Oktober
wird der Fall in zweiter Instanz vor dem Landgericht verhan-ww
delt. Nerstheimer ist wegen gefährlicher Körperverletzung, Be-
trug, Urkundenverletzung, Fahrerflucht, Fahren ohne Fahrer-
laubnis und Verletzung der Unterhaltspflicht sechsfach vorbe-
straft. Ein im Oktober 2016 eingeleitetes Parteiausschlussver-
fahren verlief im Sande. ff

GROSSBRITANNIEN ALS SEUCHENKOLONIE

Auch im Fall Arppe kommt ein Ausschlussverfahren nur lang-AA
sam voran. Der Landtagsabgeordnete hatte bundesweit Aufse-
hen erregt, nachdem Medien angeblich von ihm stammende
Chat-Beiträge veröffentlichten. Ausgedruckt hat das Material
einen Umfang von rund 20.000 Seiten. Es wird derzeit von der
Staatsanwaltschaft Rostock ausgewertet. Ein Sprecher: „Da-
für brauchen wir mindestens zwei bis drei Monate.“ Aus-ff
züge aus den Chats sind bekannt. Sie zeigen eine –
einstweilen fantasierte – Mischung aus krimineller
und politischer Brutalität, die an das Personal
von Folterstaaten denken lässt. 

Darin denkt der Verfasser über Aktionen
gegen einen missliebigen Bekannten nach.
Vielleicht solle man, schreibt er, dessenVV
„Mutter entführen, sie brutal vergewalti-
gen lassen von einem wilden Schimpan-
sen“. Zudem könne man ihr jeden Tag ei-
nen Finger abschneiden. In einem ande-
ren Chat wird in widerwärtiger Sprache
von Analsex mit zehnjährigen Kindern
geschwärmt. Arppe sagt, ihm „pädophile
und gewaltverherrlichende Fantasien“ zu
unterstellen, erfülle den Straftatbestand
„der üblen Nachrede, vermutlich gar der
Verleumdung“. Er bestreitet, Urheber derVV
Chats zu sein. Schon im Mai 2015 war der
gebürtige Rostocker, damals Landeschef der
AfD, wegen eines volksverhetzenden Online-AA
Kommentars, in dem es um Großbritannien
ging, zu 2700 Euro Geldstrafe verurteilt worden.
„Die Insel ist eh verloren“, heißt es da. „Man könn-
te die Reste des Empires aber sehr gut als europäi-
sches Zentralreservat für alle in der EU lebenden Mos-
lems nutzen. Als Quarantäne-Insel sozusagen wie früher die
Seuchenkolonien.“ Diese Äußerung war laut Urteil „geeignet,
den öffentlichen Frieden, das Vertrauen in die Rechtssicherheit
zu zerstören und das psychische Klima aufzuhetzen“. 

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Arppe legten Beru-
fung ein. Nun wird der Prozess vor dem Landgericht geführt,ff
am 14. Mai wird das Urteil gesprochen. Für den Schweriner
Landtag ist Arppe eine Zumutung. Es gibt allerdings auch Fälle,
die eher in die Kategorie allzu menschliche Verfehlungen fallen.
Der saarländische Landtagsabgeordnete Lutz Hecker geriet im
September 2017 stark alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle.
Der Parlamentarische Geschäftsführer hat Anfang des Jahres
einen Strafbefehl akzeptiert und muss vier Monate auf seine
Fahrerlaubnis verzichten sowie eine Strafe von 5400 Euro ent-
richten. Gegen Bert Obereiner, AfD-Abgeordneter im Schweri-
ner Landtag, ist ein Verfahren wegen Fahrerflucht anhängig. Er
rammte in einem Parkhaus ein Auto. Die Staatsanwaltschaft
Schwerin hatte daraufhin einen Strafbefehl beantragt. Weil der
Politiker dagegen Einspruch einlegte, hat das Amtsgericht nun
für Ende Juni eine Hauptverhandlung anberaumt.ff

Der Bundestagsabgeordnete Martin Renner und der Land-
tagsabgeordnete Andreas Keith, beide aus Nordrhein-Westfa-
len, wollen eine vom Amtsgericht Bochum verhängte Geldstra-
fe wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsrecht undff
der Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration in
Bochum nicht akzeptieren. Sie behaupten, nur zufällig vor Ort
gewesen zu sein. 

Ein Fehlverhalten eingeräumt hat hingegen Kay Gottschalk,
der über Platz vier der nordrhein-westfälischen Landesliste für
die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Er hatte auf dem Neu-
jahrsempfang der Partei in Krefeld am 24. Januar gesagt: „Ich
rufe alle Bürger guten Willens auf: Boykottiert die Läden der
Türken in Deutschland, denn die fahren zu 70 Prozent auf Er-

dogan ab.“ Nur einen Tag später räumte er einen „Riesenfehler“
ein: „Ich möchte mich ausdrücklich und von ganzem Herzen
bei den türkischen Geschäftsleuten entschuldigen, auch bei
meinen Parteimitgliedern.“ Dennoch hagelte es acht Strafan-
zeigen wegen Volksverhetzung, die Staatsanwaltschaft Krefeld
legte einen Prüfvorgang an. Die Behörde will bald eine Ent-
scheidung treffen, wobei einiges dafür spricht, dass der reumü-
tige Politiker straffrei ausgeht.

Bei Heiner Merz, Landtagsabgeordneter in Baden-Württem-
berg, steht noch nicht fest, was genau ihm zur Last gelegt wird.
Im Raum stehen unter anderem Datenhehlerei, Verleumdung
und öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Merz soll im Juli
2017 rund 25.000 Namen und Adressen, die zuvor einem On-
line-Versandhändler gestohlen worden waren, per E-Mail an
AfD-Mitglieder geschickt haben. Er vermutete hinter den Per-AA
sonen Anhänger aus dem linken Antifa-Milieu, gegen die man
vorgehen solle. Dabei seien der Fantasie „keine Grenzen ge-
setzt.“ Auf eine Anfrage antwortet der Abgeordnete nicht. Die
Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob sie aktiv werden muss.

Mitunter sind Ermittlungen gegen AfD-Abgeordnete in ei-
nem Stadium, in dem es für Außenstehende kaum möglich ist,
die Vorwürfe einzuschätzen. Gegen Matthias Büttner wird we-
gen des Verdachts einer Straftat nach Paragraf 177 Strafgesetz-
buch („Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewalti-
gung“) ermittelt. Der sachsen-anhaltinische Landtagsabgeord-gg
nete war im November 2016 mit einer inzwischen entlassenen
Referentin der Fraktion zu einer Tagung nach Erfurt gefahren.
Dort soll er die Frau massiv sexuell bedrängt haben. Die Staats-
anwaltschaft Erfurt teilt mit, man werte ein sichergestelltes
Handy des mutmaßlichen Opfers aus: „Sobald die Ergebnisse
vorliegen, werden wir entscheiden, wie es mit diesem Fall wei-
tergeht.“ Büttner sieht sich als Opfer, sagt, er habe Strafanzeige
wegen falscher Verdächtigung erstattet. „Völlig inakzeptabel“
sei es, dass die Ermittlungen seit anderthalb Jahren andauern,
„ohne dass dabei irgendetwas herausgekommen wäre“.

Auch bei dem thüringischen Landtagsabgeordneten ThomasAA
Rudy ziehen sich die Ermittlungen in die Länge. Bei derRR

Staatsanwaltschaft Gera ist ein Verfahren wegen Steu-
erhinterziehung anhängig. Die Wohnung des aus

Heilbronn stammenden Immobilienhändlers
wurde schon im August 2016 durchsucht. Da-ww

mals wiegelte ein Fraktionssprecher ab:
„Wenn ich überlege, welche absurden Vor-„

würfe unseren Abgeordneten bereits un-ww
terstellt worden sind, bleibe ich ganz ru-
hig.“ Mit Verweis auf das Steuergeheim-
nis teilt die Anklagebehörde keine De-
tails zum Verfahrensstand mit. Der An-
walt von Rudy bittet darum, sich „nicht
an etwaigen Spekulationen zu beteili-
gen, welche die Rechtsposition unseres
Mandanten und dessen Leumund vorei-
lig und ungerechtfertigt infrage stellen“.
Man erwarte zeitnah eine Einstellung.

Ebenfalls von einer Razzia überrascht
wurde der schleswig-holsteinische Land-ww

tagsabgeordnete Volker Schnurrbusch. Al-
lerdings ließ die zuständige Staatsanwalt-

schaft nicht seine Wohnung durchsuchen, son-
dern sein Büro im Landtagsgebäude. Seit min-

destens einem Vierteljahrhundert hatte es so etwas
in Kiel nicht mehr gegeben. Hintergrund des Ermitt-

lungsverfahrens ist laut Staatsanwaltschaft „der Anfangs-
verdacht, dass der Beschuldigte Schnurrbusch am 7. März 2017

als Verantwortlicher der öffentlich einsehbaren Facebook-Seite
der AfD Schleswig-Holstein auf dieser ein Bild veröffentlicht
haben soll, auf dem unter anderem das Symbol der ,Sturmabtei-
lung‘ (SA), der früheren Kampforganisation der NSDAP, abge-
bildet war“. 

Schnurrbusch bestreitet nicht, dass er als Verantwortlicher
im Sinne des Presserechts im Impressum stand. Er verfüge je-
doch nicht einmal über die Zugangsdaten zu der Facebook-Sei-
te. Gleichwohl ist für ihn Fakt, dass das Zeigen solcher Symbole
ein Verstoß gegen das Gesetz darstellt. Aktuell stockt laut
Staatsanwaltschaft die Aufklärung, Schnurrbusch hat Be-
schwerde gegen die Durchsuchung eingelegt. Mögliche Beweise
können deshalb bis auf Weiteres nicht ausgewertet werden.

Mittlerweile hat man bei der AfD registriert, dass die Zustim-
mung bei den Wählern trotz solcher Affären nicht gelitten hat.
Zuletzt ging es in Umfragen meist nach oben. Deswegen sieht
die Partei wenig Grund, sich von schwarzen Schafen in den ei-
genen Reihen entschieden zu distanzieren. Selbst der Bundes-
tagsabgeordnete Jens Maier wurde vom Bundesvorstand der
Partei nur abgemahnt.Auslöser für die mildeste Form einer
Sanktion der am 2. Januar dieses Jahres über den persönlich auf
Maier angemeldeten Account verbreitet wurde. Darin wird No-
ah Becker, Sohn von Tennislegende Boris Becker, als „kleineraa
Halbneger“ beschimpft. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft
Dresden gegen Maier ein Ermittlungsverfahren wegen des Ver-
dachts auf Beleidigung eingeleitet. Schon seinem früheren
Dienstherrn fiel der stramme Rechtsnationalist unangenehm
auf. Vor seiner Abgeordnetenzeit war Maier Richter am Land-aa
gericht Dresden. Dort wurde ihm wegen Zweifeln an seiner po-

litischen Neutralität zunächst im Januar 2017 die Zustän-
digkeit für Verfahren aus dem Bereich des Presse- und

Medienrechts entzogen. 
Ein da bereits eingeleitetes Disziplinarverfah-
ren endete gut ein halbes Jahr später mit ei-

nem Verweis. Das Landgericht erklärte, Mai-
er habe gegen seine Pflicht verstoßen, „sich

auch außerhalb des Amtes bei politischeraa
Betätigung so zu verhalten, dass das Ver-
trauen in seine Unabhängigkeit nicht ge-
fährdet wird“. Konkret habe Maier mitff
zwei Facebook-Einträgen – dort hatte erzz
unter anderem nicht näher bezeichnete
Ausländer „Gesinde“ genannt – sowie inAA
Teilen seiner Rede bei dem skandal-
trächtigen Auftritt von Höcke im
Dresdner „Ballhaus Watzke“ gegen das

Mäßigungsgebot verstoßen.
Ähnlich umstritten wie Maier ist in derÄÄ

Partei der Niedersachse Armin-Paulus
Hampel. Der ehemalige ARD-Korrespon-

dent, inzwischen Abgeordneter im Bundestag
und dort Mitglied im Auswärtigen Ausschuss,

war von November 2013 bis Januar 2018 Landes-
vorsitzender in Niedersachsen. Von diesem Posten

entfernte ihn der Bundesvorstand. Das Gremium laste-
te Hampel und seiner gesamten Führungsriege an,

„schwerwiegend gegen die Grundsätze beziehungsweise die
Ordnung der Partei verstoßen“ zu haben. Der Auslöser: Hampel
hatte kurzfristig einen geplanten Sonderparteitag abgesagt, of-
fenkundig um seine Abwahl als Landeschef abzuwenden. Unterff
der Ägide von Hampel hat sich die niedersächsische AfD den

Ruf erworben, das Schmuddelkind unter den LandesverbändenRR
zu sein. Dazu passt, dass die Polizei Anfang Oktober vergange-
nen Jahres das Haus von Hampel und eine AfD-Geschäftsstelle
in Lüneburg durchsuchte. Bei der Razzia konnte zwar der Ver-
dacht des Betrugs zulasten der Partei nicht bestätigt werden.
Jetzt aber hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg nach Informa-
tionen von WELT AM SONNTAG erneut einen Prüfvorgang zu
Hampel angelegt. Hintergrund sind Untreuevorwürfe – und
dieses Mal scheint die Beweislage stichhaltiger zu sein. Die
Strafverfolger auf den Plan gerufen hat ausgerechnet ein Par-
teikollege. Christian Waldheim, staatlich geprüfter Betriebswirt
und Bundesrechnungsprüfer der AfD, hatte die Kassenbücher
des niedersächsischen Landesverbands durchforstet. Dabei
stieß er auf einen finanziellen Sumpf: In der Zeit, als Hampel
Landeschef war, kam es immer wieder zu Überweisungen, für
die es keine Belege gab oder die ohne Beschluss des Landesver-
bandes vorgenommen worden waren. 

„JEDE ABRECHNUNG WAR KORREKT“

Anfang April machte Waldheim das Desaster auf dem Braun-AA
schweiger Landesparteitag der AfD Niedersachsen öffentlich
und nannte eine Summe von 27.333 Euro. Per Projektor ließ der
Rechnungsprüfer eine Tabelle über fragwürdige Ausgaben auf
die Bühnenleinwand werfen, was unter den AfD-Mitgliedern im
Saal teilweise mit Entsetzen zur Kenntnis genommen wurde.
Das Auditorium erfuhr, dass Hampel 2014 Reisekosten in Höhe
von 16.539 Euro erhalten hatte. Ein Jahr darauf wurden einem
Journalisten, der Hampel sehr „gewogen“ war, 9000 Euro für
„journalistische Recherchen“ zugeschanzt, obwohl der Landes-„„
vorstand lediglich eine einmalige Zahlung von 400 Euro be-
schlossen hatte. 

Nach dem Vortrag von Waldheim trat Hampel vor die Dele-
gierten und wies alle Anschuldigungen zurück. „Ich nehme es
auf meine Ehre“, beteuerte der 60-Jährige, „dass jede einzelneaa
Abrechnung korrekt war.“ Sein Kontrahent erklärte demgegen-AA
über: „Ich hätte den Vorstandsmitgliedern für diese Jahre keineüü
Empfehlung zur Entlastung ausgesprochen.“ Die Staatsanwalt-
schaft Lüneburg kann derzeit noch nicht beurteilen, „ob eine
Aufhebung der Immunität des Bundestagsabgeordneten Ham-AA
pel beantragt werden wird und ob die Prüfung gegebenenfalls
auch auf weitere Personen auszuweiten ist“.aa

Auffällig ist, dass gleich mehrere AfD-Parlamentarier, die frü-AA
her Staatsdiener waren, sich mit ihrem bisherigen Arbeitgeber
streiten. Gegen sie sind Disziplinarverfahren wegen mutmaßli-
cher Dienstvergehen anhängig. Parallel dazu, seit rund zwei
Jahren, hat sich die Partei deutlich nach rechts hin radikalisiert.
Zum Ausdruck kommt das nicht zuletzt in den sozialen Medien,
die für die Kommunikation der AfD sehr viel wichtiger sind, als
dies bei anderen Parteien der Fall ist. Der Bundestagsabgeord-
neten Thomas Seitz war während seiner Tätigkeit als Staatsan-
walt in Freiburg diesbezüglich besonders eifrig und schoss
möglicherweise über das Ziel hinaus. Dafür soll er jetzt zur Ver-
antwortung gezogen werden.

Sein Disziplinarverfahren ist beim Richterdienstgericht in
Karlsruhe anhängig. Eingeschaltet werden solche Gerichte in
der Regel dann, wenn eine schwerere Sanktion als ein Verweis
erwogen wird. Eine Sprecherin teilt mit, Seitz habe im „Zeit-
raum von Oktober 2015 bis Mai 2017 in vielfältiger Art zu politi-
schen Themen auf öffentlich einsehbaren Facebook- und Inter-
netseiten geäußert“ – und dabei unter anderem „eine rassisti-
sche Gesinnung zum Ausdruck gebracht“. Seine Einträge habe
Seitz mit Fotos flankiert, die seine Person in Amtstracht zeigen
würden, also „mit Robe, Gesetzestext sowie weißer Krawatte“.ww
Darauf angesprochen, sagt Seitz, es gehe um die Vorwürfe der
„Verletzung der Neutralitätspflicht, des Mäßigungsgebots und„
der Pflicht zur Verfassungstreue“.

Uwe Junge, Oberstleutnant a.D. und heute Fraktionschef imUU
rheinland-pfälzischen Landtag, muss sich voraussichtlich vorr
einem Truppendienstgericht der Bundeswehr verantworten. Er
soll unter anderem Kanzlerin Angela Merkel „Vaterlandsverrat“
vorgeworfen, die Kölner Polizei wegen der Übergriffe am Sil-
vesterabend auf Frauen eine „ehrlose Bande von Hasenfüßen“
genannt und eine lesbische Soldatin diskriminiert haben. Junge
sagt, er habe eine Stellungnahme abgegeben und in der Sache
zuletzt Mitte 2017 Post erhalten. Der Bundestagsabgeordnete
Harald Weyel soll sich als Professor gegenüber Studierenden
voreingenommen und ungerecht verhalten haben. Deshalb er-
öffnete die Fachhochschule Köln im Juni 2017 ein Disziplinar-
verfahren gegen ihn. Weyel will sich dazu nicht äußern.

Während die Verfahren gegen Weyel, Junge und Seitz alsoWW
noch laufen, ist der Verweis gegen Richter Jens Maier aus Dres-
den rechtskräftig. Trotzdem hatte der Landesverband Sachsen
kein Problem, mit einem solchen Kandidaten in den Bundes-
tagswahlkampf zu ziehen. Kurios: Als Maier dann das Mandat
erhielt, war gegen ihn in Sachsen noch ein Parteiausschlussver-
fahren anhängig. Es ist inzwischen eingestellt.ff

Ebenso wie Maier gehört der sachsen-anhaltinische Land-
tagsabgeordnete André Poggenburg dem in Ostdeutschland be-
sonders starken rechtsnationalen Flügel der Partei an. Der Be-
hälter- und Apparatebauer, der auf einem ehemaligen Rittergut
unweit von Naumburg lebt, musste nach einer Rede zum politi-
schen Aschermittwoch 2018 den Vorsitz seiner Fraktion und da-
mit den Posten als Oppositionsführer in dem Land niederlegen.
Poggenburg hatte im sächsischen Nentmannsdorf mit Blick auf
Bürger mit türkischen Wurzeln von „Kümmelhändlern“ und
„Kameltreibern“ gesprochen, die sich dahin scheren sollten,
„wo sie hingehören, weit, weit, weit hinter den Bosporus zu ih-„
ren Lehmhütten und Vielweibern. Hier haben sie nichts zu su-
chen und zu melden.“ Später sprach Poggenburg von „Satire“.
Die Staatsanwaltschaft Dresden prüft dennoch die Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens wegen Volksverhetzung.

Wegen dieses Delikts beschäftigen sich Staatsanwälte auchWW
mit dem wohl bekanntesten Gesicht der Partei: Alexander Gau-
land. Der hat seine AfD einmal einen „gärigen Haufen“ genannt.
Damit wollte er sagen, eine so junge, so schnell und eben auch
wild wachsende Partei müsse sich erst die Hörner abstoßen –ww
und vielleicht auch manches, allzu wilde Mitglied. Offenbar fin-
det Gauland aber inzwischen selbst Gefallen an wilden Tiraden.
Im vergangenen Sommer griff er auf einer Wahlkampfveran-
staltung im thüringischen Eichsfeld zur Müllabfuhrmetapher:
Man werde die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung,
Aydan Özoguz, „in Anatolien entsorgen können“. Die SPD-Poli-AA
tikerin sagte daraufhin in der Talkshow „Maischberger“, sie sei
im ersten Moment „schwer schockiert“ gewesen und habe sich
gefragt, ob man so etwas in Deutschland sagen dürfe.

Nein, fand ein prominenter Jurist: Thomas Fischer, einst
Vorsitzender des 2. Strafsenats am Bundesgerichtshof, erstatte-VV
te Anzeige. Die zuständige Staatsanwaltschaft im thüringischen
Mühlhausen sagt, Gaulands Anwälte hätten Akteneinsicht er-
halten und inzwischen eine Stellungnahme abgegeben. In die-
sen Tagen soll entschieden werden, ob ein förmliches Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet wird. Ausgang ungewiss. Gewiss ist
nur, auch Alexander Gauland, den manche für das konservative
Gewissen der AfD halten, hat sich bei jenen zehn Prozent einge-
reiht, die Ärger mit dem deutschen Rechtsstaat haben.
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Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 ist die AfD in 14 Landes-
parlamente und im vergangenen Jahr schließlich auch

in den Bundestag eingezogen. Nach etlichen 
Austritten ist die Zahl der Abgeordneten in 

diesen Parlamenten von 280 auf aktuell 
252 geschrumpft. Drei Parlamentarier 
haben zwar die Fraktion, nicht aber 

die Partei verlassen.

ABGEORDNETE

252

Gegen 22 AfD-Abgeordnete sind bei Gerich-
ten, Staatsanwaltschaften und staatlichen 

Dienstherren insgesamt 24 Verfahren 
anhängig. Das ergibt eine Quote von

fast zehn Prozent. In anderen 
Parteien ist dieser Wert nicht 

einmal halb so hoch.

VERFAHREN

24

Der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Jan-
Ulrich Weiß hat vermutlich einen Rekord aufgestellt.

Er hatte sein Mandat gerade einmal 114 Tage
inne, da kassierte er wegen Steuerhinter-

ziehung in besonders schwerem Fall 
eine Bewährungsstrafe von einem 

Jahr und zehn Monaten.

TAGE

114

Dieser Betrag soll von Konten des AfD-Landes-
verbandes Niedersachsen überwiesen worden sein, 

ohne dass es Belege gibt oder entsprechende 
Beschlüsse gefasst wurden. So lautet
jedenfalls das Ergebnis einer Über-

prüfung. Das hat die Staats-
anwaltschaft auf den 

Plan gerufen.

EURO

27.333
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