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AfD-Abgeordnete mit Verbindungen zur rechten Szene 
Bericht: Florian Barth, Thomas Datt, Marcel Siepmann 
 
Björn Höcke: Die Thüringer haben heute die Wende 2.0 gewählt! 
*Jubel* 
Höcke, Höcke! 
 
23,4 Prozent - Thüringens AfD-Chef Björn Höcke und seine Anhänger jubeln. Zweitstärkste 
Kraft bei der Landtagswahl im Freistaat. Der Erfolg Höckes ist auch der Erfolg eines 
Netzwerks der Neuen Rechten um ihn herum. Einer der radikalsten Vertreter zählt zu den 
geladenen Gästen der Wahlparty: der Publizist Benedikt Kaiser. Mit Höcke propagiert er 
einen „solidarischen Patriotismus“ - die Verknüpfung von extremem Nationalismus mit 
Sozialpolitik. Kaiser kommt aus der militanten Neonazi-Szene in Chemnitz, wo er sich 
während seines Studiums engagierte. In den Wahlkampfwochen gab sich Höcke relativ 
gemäßigt.  
 
Björn Höcke in Zeulenroda 
Wir wollen für uns und unsere Kinder eine freie und selbstbestimmte Zukunft und 
selbstverständlich eine deutsche Zukunft in der Mitte Europas, was denn sonst. 
 
In Thüringen fordert die AfD eine patriotische Wirtschaft und die Abschiebung abgelehnter 
Asylbewerber. Dass Björn Höcke weit mehr will, schreibt er in seinem Buch von 2017 -  
 
Zitat : 
… neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein 
großangelegtes Remigrationsprogramm notwendig sein. Und bei dem wird man, so fürchte 
ich, nicht um eine Politik der „wohltemperierten Grausamkeiten (…) herumkommen.  
Quelle: Nicht zweimal in denselben Fluss 
 
Für Extremismusforscher Axel Salheiser ist Björn Höcke ein völkischer Ideologe, der 
möglichst viele Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertreiben wolle.  
 
Experte Axel Salheiser Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena 
Wie sollen Menschen mit Migrationshintergrund und Millionenstärke dieses Land 
verlassen? Mit Gewalt. Und das richtet sich dann nicht nur gegen, ethnisch, kulturelle oder 
soziale Minderheiten, sondern gegen politische Gegnerinnen so das auch eine ganz klare 
Ansage gemacht wird, dass man mit diesen Menschen aufräumen müsse. Da wird letzten 
Endes eine autoritäre Einparteien-Diktatur entworfen. 
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Heute gilt Björn Höcke als Führungsfigur der Neuen Rechten. Früher stand er offenbar dem 
klassischen Rechtsextremismus ziemlich nah. 2010 nahm er aktiv an einer Neonazi-Demo in 
Dresden teil. Angeblich wollte er sich nur ein Bild machen.  
 
Vor gut zehn Jahren zog Björn Höcke von Hessen hierher ins Thüringer Eichsfeld. Zwei Dörfer 
weiter wohnt Thorsten Heise, militanter Neonazi und Strippenzieher, heute Vize-Chef der 
NPD. In der Vergangenheit pflegten die beiden Männer eine enge Beziehung, berichten 
Anwohner. Sie wollen unerkannt bleiben.   
 
Anwohner 
Anwohnerin 2: Als Höckes ins Dorf zogen, waren ein paar junge Männer, die ham Möbel 
raufgetragen. Und dann war noch der Heise dabei. Ich habe den Heise mindestens dreimal 
mit Höcke gesehen. 
Anwohnerin 1: Einmal saßen die in Höckes Garten, hatten vielleicht schon 1,2, 3 Bierchen 
drin. Wir wussten, dass da wieder eine Verhandlung gegen Heise läuft. Da saßen die 
quietschvergnügt im Garten. 
Anwohnerin 2: Also wenn ich morgen Gerichtsverhandlung hätte, ich hätte was anderes zu 
tun. 
 
Eine Anfrage von „exakt“ nach seinem Verhältnis zum NPD-Mann ließ Björn Höcke 
unbeantwortet. Höckes radikale Ansichten und Verbindungen sind nicht neu. Doch in der 
Führung der neuen AfD-Landtagsfraktion steht er damit längst nicht allein. Zum Beispiel 
Torben Braga. Er zog jetzt erstmals in den Landtag ein und wurde gleich zum 
stellvertretenden parlamentarischen Geschäftsführer gewählt.  
 
Axel Salheiser Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena 
Er scheint ein ausgezeichneter Netzwerker zu sein und Thorben Braga Funktion ist meines 
Erachtens auch gerade diese Querverbindungen zwischen den vermeintlich bürgerlichen, 
vermeintlich mittigen Kreisen der AfD und eben dem äußersten rechten Rand eben der 
sich ursprünglich eben auch aus der Kameradschaftsszene rekrutiert hat und sich dann 
eben in den Burschenschaften und z.B. Identitären Bewegung und in der neuen Rechten 
sammelt herzustellen. 
 
Ein Mann ohne Berührungsängste. Torben Braga ist Mitglied der Burschenschaft Germania 
Marburg, die bundesweit als Scharnier zwischen deutschnationaler und rechtsextremer 
Szene gilt. 2015 war er Sprecher des Dachverbandes der deutschen Burschenschaften. Dazu 
gehören auch Gruppierungen, die der Verfassungsschutz beobachtet hat. 
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Als Pressesprecher der Thüringer AfD besuchte Torben Braga mit einer AfD-Kollegin 2016 die 
Rechtsextremisten von „Wir lieben Meiningen“. Hier verkaufen Mitglieder der Gruppe bei 
einem Neonazi-Treffen die Hakenkreuz-T-Shirts.  
 
Auf eine Anfrage von „exakt“ hat Torben Braga nicht reagiert. Gern hätten wir gewusst, wie 
er seine Verbindungen nach Rechtsaußen erklärt. 
 
Stefan Möller gilt als sachliche Ergänzung zu Björn Höcke. Jetzt soll der Erfurter als 
Parlamentarischer Geschäftsführer die große Fraktion managen. Bei den Protesten gegen 
den Neubau einer Moschee arbeitete er mit einer islamfeindlichen Bürgerinitiative 
zusammen. Der Mann neben ihm ist Marco Metzner. 2018 half er Stefan Möller als OB-
Kandidat in Erfurt, verteilte Wahlkampfflyer für ihn. Im Landtagswahlkampf unterstützte 
Metzner die AfD mit der Kamera, hier sein Live-Stream von der Abschlusskundgebung. Am 
Ende ging Metzner selbst vor die Kamera. 
 
Marco Metzner 
„Geht bitte an die Wahlurnen: Macht Eure Kreuzchen an den richtigen Stellen. Mit erster 
und zweiter Stimme für die AfD.“ 
 
Das Problem: Auf Facebook demonstrierte Metzner mehrfach sein nationalsozialistisches 
Denken. Wir zeigen Stefan Möller die Screenshots. 
 
Stefan Möller, MdL AfD Thüringen 
Erstens hab ich davon keine Kenntnis gehabt von solchen Bildern. Ich werde ihn auch 
darauf ansprechen. was das soll, ob das wirklich seine Position ist? Ja, was es sich dabei 
gedacht hat, ob er das immer noch vertritt? Ja, das kann ich so nicht akzeptieren. Aber ich 
sage auch ganz klar wenn ich, wenn jemand Flyer für mich austeilt, das ist das, was Herr 
Metzner gemacht hat, ne. Dann gucke ich mir nicht sein Facebook Profil ein. 
 
Die rechtsextremen Kontakte führender AfD-Politiker - für den Experten weder 
Überraschung noch Zufall. Er sieht System darin. 
 
Axel Salheiser Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena 
Das zeigt diese Verbindungen bzw. auch diese fließenden Übergänge zwischen 
Neonazistischen Kameradschaftsmilieu, NPD Kreisen etc. bis hin in die AfD. Auf Nachfrage 
sagen VertreterInnen der AfD dann immer wir haben davon nichts gewusst, bzw. uns war 
das nicht so klar und wir distanzieren uns in aller Form, das ist bloß ein strukturelles 
Problem, das sind keine Einzelfälle, das passiert seit Jahr und Tag. 


