Eilmeldung: Corinna Miazga
neue Landesvorsitzende der
AfD-Bayern

Von EUGEN PRINZ | Die bayerische AfD wählt an diesem
Wochenende beim Parteitag im mittelfränkischen Greding ihren
Landesvorstand neu. Mit besonderer Spannung wurde die Wahl des
oder der neuen Landesvorsitzenden erwartet. Teile der
Mitglieder machen den bisherigen Amtsinhaber Martin Sichert
dafür verantwortlich, dass die AfD in Bayern bei der
Landtagswahl nicht so gut abgeschnitten hatte, wie man sich
das erhoffte.
Zudem trägt der Landesvorsitzende natürlich auch eine
Mitverantwortung für den Zustand seines Landesverbandes. Bei
sehr wohlwollender Betrachtung könnte man sagen, dass hier
noch viel Luft nach oben ist. Böse Zungen würden die
bayerische AfD als zerstrittenen Haufen bezeichnen und liegen
damit nicht falsch.
Wer wird kandidieren?
Mit Spannung wurde erwartet, wer seinen Hut in den Ring werfen
würde. Neben Martin Sichert waren das der bis dato
überregional nicht in Erscheinung getretene Schatzmeister im
Kreisverband Würzburg, André Lihl, das Landesvorstandsmitglied
Thomas Fügner und der Memminger Rechtsanwalt Christoph Maier.
Überraschenderweise kandidierten auch die Fraktionsvorsitzende
der AfD im bayerischen Landtag Katrin-Ebner Steiner und die

AfD Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga, Mitglied im
Ausschuss für Europäische Angelegenheiten. Nach Informationen
von PI-NEWS wurden die beiden Power-Frauen von ihren Anhängern
zur Kandidatur gedrängt.

Als es darum ging, sich bei den Parteimitgliedern für den
Vorsitz des Landesverbandes zu empfehlen, konnte Corinna
Miazga mit ihrem rhetorischen Talent punkten. In diesem
Bereich gibt es wenige in der AfD, die ihr das Wasser reichen
können.
Dann der mit Spannung erwartete 1. Wahlgang: Corinna Miazga
ließ mit 184 Stimmen den bisherigen Landesvorsitzenden Martin
Sichert (148 Stimmen) hinter sich, aber das Feld der Bewerber
wurde zunächst von Katrin Ebner-Steiner mit 204 Stimmen
angeführt.
Nachdem keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute
Mehrheit erzielen konnte, gab es eine Stichwahl zwischen
Corinna Miazga und Katrin Ebner-Steiner.
… und die neue bayerische AfD Landesvorsitzende heißt:
Das Ergebnis sah dann so aus:

Das Ergebnis der Stichwahl
Was sicherlich zum Wahlsieg von Corinna Miazga beigetragen
hat, ist die Tatsache, dass sie sowohl für den Flügel als auch
für die Alternative Mitte wählbar ist. Ihr rhetorisches Talent
sowie ihr selbstbewusstes und sympathisches Auftreten bei
Versammlungen hat sicherlich ebenfalls eine große Rolle
gespielt.
Man kann der bayerischen AfD zu dieser Wahl nur
beglückwünschen. Corinna Miazga ist wie keine zweite geeignet,
die bayerische Alternative für Deutschland nach außen zu
vertreten. Für ihre schwierige Aufgabe, die verschiedenen
Lager des bayerischen Landesverbandes miteinander zu
versöhnen, kann man ihr nur viel Kraft und Erfolg wünschen.
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