
Die „Vogelschiss-Partei“ – so wird die AfD inzwischen genannt, nachdem der Herr 
Gauland die Zeit der Nazi-Diktatur als „Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher 
deutscher Geschichte“ bezeichnet hatte – diese Vogelschiss-Partei erscheint uns oft 
plump und allenfalls rüpelhaft, doch wir dürfen uns von ihren Anhängern und ihren lokalen 
Akteuren nicht täuschen lassen: Provokationen gehören zum Kalkül dieser Leute, mit 
denen sie die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts verschieben wollen. 
Und wir können davon ausgehen, dass die Partei die Partei ihre „Boygroup“, die drei 
Abgeordneten, die heute hierher kommen, genau ausgesucht hat.

Sehen wir uns die drei mal an:
Da ist als Ältester Udo Hemmelgarn. Der ist schon ein harter Brocken. Er hat in seinem 
Blog aufgerufen zur Teilnahme an einer Demo in Kandel am 3. März, bei der 
verschiedenste Gruppen aus dem rechtsextremen Spektrum versuchten, den Mord an 
einem Mädchen zur Hetze gegen alle Flüchtlinge zu missbrauchen. Wenn es gegen 
Flüchtlinge geht, ist Hemmelgarn auch zu mehr bereit: Er war mit einer AfD-Delegation in 
Syrien bei Regierungsvertretern und hat nach seinen Gesprächen verkündet, das Land sei
sicher, die in Deutschland lebenden syrischen Flüchtlinge sollten zurückkehren. 
Bombardierte Städte und umkämpfte Gebiete hat er nicht besucht.
Von seinem Weltbild her ist er den Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern 
zuzuordnen. Er hat 2015 einen „Alternativen Wissenskongress“ organisiert, auf dem schon
damals die verschiedensten „alternativen Fakten“ verkündet wurden. Insbesondere geht 
es dabei um die Leugnung des Klimawandels und seiner Ursachen.
Was hat das mit Oberberg zu tun? Erst gestern hat Landrat Hagt im Kreistag über den 
starken Anstieg der Reichsbürger im Oberbergischen informiert.

Der nächste ist Jochen Haug, Rechtsanwalt aus Köln. Als solcher hat er seine Fans bei 
den „Russlanddeutschen in der AfD“, einer Gruppierung, die mit Werbung in russischer 
Sprache Menschen gerade hier im Oberbergischen anspricht – mit dem erschreckenden 
Erfolg, dass die AfD in einem Waldbröler Stimmbezirk über 50% kam. Bei diesen AfD-
Russlanddeutschen bin ich zum ersten Mal auf Haug gestoßen. Dort wird er dafür gefeiert,
dass er einer Migrantin aus Asien zum deutschen Pass verholfen hat. Wie – die AfD macht
sich für Migranten stark? Ja, denn die Kasachin, um die es ging, war eine Mutter mit 
blondem Haar! Da wird Einbürgerung zur Herzensangelegenheit der AfD. Wer so etwas 
Rassismus nennt, liegt wohl nicht ganz falsch. 

Der jüngste im Bunde ist Michael Espendiller. Da muss ich mich zunächst für einen Fehler 
entschuldigen: In einem Facebook-Posting vergangene Woche hatte ich geschrieben, 
Espendiller sei Teil einer AfD-Delegation auf der Krim gewesen. Da war ich beim Versuch, 
schnell etwas zu finden, auf einen Artikel über eine Krim-Reise von AfD-Abgeordneten 
gestoßen. Im Artikel standen zwar keine Namen, aber er war mit einem Bild versehen, auf 
dem u.a. Espendiller zu sehen war. Er war aber nicht mit auf der Krim. 
Espendiller ist noch jung – keine 30. Daher ist nicht sehr viel über ihn bekannt. Er ist 
Mathematiker, hatte als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TH Aachen gearbeitet, 
deshalb ist er wohl auch hierher geschickt worden, in direkter Nachbarschaft mit der 
Fachhochschule. Er ist nicht so dumm, den Klimawandel zu leugnen, doch wenn es um 



konkrete Maßnahmen wie CO2-Einsparungen geht, dann macht er sich Sorgen um die 
heimische Wirtschaft. Wie kommt so einer zur AfD? Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er 
die falschen Leute getroffen oder die falschen Freunde – studentische Burschenschaften 
haben eine deutliche Affinität zu rechter Ideologie. Er präsentiert stolz Bilder von einem 
Treffen auf einem „Neuen Hambacher Fest“, bei dem sich Rechtskonservative und 
Burschenschaftler ein Stelldichein gaben. Vielleicht ist es der Wunsch nach Anerkennung, 
er wird bei der AfD immer wieder mit seinem Doktor in Mathematik angepriesen. Vielleicht 
ist es die Möglichkeit, schnell Karriere zu machen. In einer Bundestagsrede klagt er über 
den Konkurrenzdruck im akademischen Betrieb (durch zu viele Abiturienten), die TH 
Aachen hat nur eine einzige Veröffentlichung von ihm auf der Liste. Da ist man mit einem 
Bundestagsmandat sicherer untergebracht.   

Eins ist für uns aber klar: Wir Menschen im Oberbergischen, wir sind alle verschiedene 
Menschen, aber wir haben alle Respekt vor dem oder der anderen, unabhängig von der 
Herkunft, der Religion, der sexuellen Orientierung. Wir lassen uns von denen nicht 
auseinanderdividieren. Wir bleiben bunt und wir halten zusammen – basta!  


