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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Mitglieder und Förderer,

da uns in diesen Tagen viele besorgte Briefe erreichen, haben wir am 

Wochenende gemeinsam folgendes erklärt:

Wir sind uns einig, die „Alternative für Deutschland“ weiterhin gemeinsam 

führen zu wollen, so wie wir uns dazu am 4. Juli 2015 auf dem Bundespar-

teitag in Essen den Mitgliedern und Wählern gegenüber verpflichtet haben.

Die Einheit der „Alternative für Deutschland“ zu bewahren, Sachpolitik im 

Sinne unseres Landes und seiner Bürger zu machen und diesem Auftrag 

persönliche und interne Belange unterzuordnen, ist uns gemeinsam 

wichtig.

Wir sind uns in der Frage der klaren Abgrenzung gegen Antisemitismus, 

Rassismus und Extremismus jeglicher Art immer einig gewesen, und wir 

werden gemeinsam dafür sorgen, dass derlei Ansichten in der AfD auch 

weiterhin keinen Platz haben.

Wir haben die Ereignisse der letzten Tage und Wochen im Kreis von 

Bundes- und Landesvertretern aufgearbeitet, und wir werden intensiv 

daran arbeiten, dass die parteiinterne Kommunikation unter allen Funkti-

onsträgern auf Bundes- und Landesebene weiter verbessert wird.

Ihre Frauke Petry und Ihr Jörg Meuthen 

Bundessprecher der Alternative für Deutschland 

(Gemeinsam für Land, Bürger und Partei)
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Brexit – Lehren für den Dexit?
„„Mit klarer Mehrheit von 52% bei 
einer Wahlbeteiligung von über 72% 
stimmte Großbritannien am 23 Juni 
für den EU-Austritt. Die Wahlbetei-
ligung lag höher als bei den letzten 
fünf Parlamentswahlen und mehr als 
doppelt so hoch wie die britische Wahl-
beteiligung bei den letzten Wahlen zum 
Europäischen Parlament (gut 35%). 
Dennoch agitieren die „schlechten“ 
Wahlverlierer für Neuwahlen, ein 
zweites Referendum oder, wie der 
ehemalige Premier Tony Blair, dafür, 
daß die Parlamentarier die nur konsul-
tative Volksabstimmung ignoriere; die 
schottische Landesregierung spricht 
von Abspaltung von „Rest“britannien; 
und die Kanzlerin hofft auf den „Exit 
vom Brexit“. Wahrscheinlich indes 
sind solche Szenarien nicht.

Die Ausgangslage für den Verbleib 
Großbritanniens war günstig, ist das 
Land doch an den dysfunktionalen 
EU-Großprojekten – Euro, gemeine 
Asylpolitik und Schulden- und Banken-
union – gar nicht beteiligt. Wieso also 
stimmte Großbritannien für den Austritt.

Einwanderung – die Personenfrei-
zügigkeit in der EU eingeschlossen 
- war lange auch in Großbritannien 
ein heikles politisches Thema.  Zum 
Verhängnis wurden den EU-Befür-
wortern allerdings die deutsche 
Kanzlerin.  Willkommenskultur 
und Merkels Ehrgeiz, die EU unter 
deutscher Führung zur moralischen 
Supermacht zu machen, stiftete 
anfangs Erstaunen in Großbritannien, 
alsbald jedoch Furcht vor muslischer 
Massenimmigraton und allgemeinem 
Kontrollverlust. Vor allem die allzu 
deutsche Maßlosigkeit Merkels,  
gleich die ganze Welt ins Herz  
Europas einzuladen, bereitete viele 
Briten Unbehagen, ließen Migration 
und Flüchtilingschaos zum Leitmotiv 
des Wahlkampfes um den Brexit 
werden. 

Unverständig schien vielen Briten 
ferner Merkels Weigerung, Premier 
Cameron im Vorfeld des Referen-
dums wirkliche Zugeständnisse 
einzuräumen, töricht und vermessen 
zudem die Neigung der Kanzlerin, im 
Gegenzug für deutsche Freigiebigkeit 

immer aufs Neue in die Belange 
anderer Regierungen hineinreden 
zu wollen. All dies auf der Grundlage 
einer latenten britischen Aversion 
gegen den Zentralismus der als 
undemokratisch, selbstherrlich und 
unverantwortlich wahrgenommenen 
Brüsseler Bürokratie. 

Monatelang versuchte Cameron 
Furcht v.a. vor den wirtschaftlichen 
Folgen eines EU-Austritts zu schüren. 
US-Präsident Obama, der IWF, 
Unternehmensverbände, Banken 
und Volkswirte warnten unisono vor 
politischer Isolierung, Einflussverlust 
und dem wirtschaftlichen Niedergang 
des Landes. Außerhalb London führte 
dies zu einer Trotzreaktion. Der Brexit 
ist auch ein Aufbegehren gegen die 
Bevormundung durch die Metropole 
London, die ‘Gnome’ aus Brüssel und 
den medial vorgegebenen politisch 
korrekten Denk – und Verhaltens-
kodex. 

Welche Lehren birgt das britsche Refe-
rendum für EU-Kritiker anderswo? 
Im Vorfeld des Referendums war das 
britische politische Establishment 
gespalten: Cameron und die Kabinetts-
mehrheit waren für den Verbleib, eine 
Reihe führender Konservativer warben 
für den Austritt. Die Sehnsucht nach 
dem europäischen Einheitsstaat war 

den Briten stes fremd und gehörte, 
von Jungwählern abgesehen, nie zum 
politisch korrekten Wertekatalog.  
Gerade hierin unterscheidet sich die 
Lage deutscher Euro- und britischer 
EU-Kritiker. Ebenso verhält es sich mit 
der Kritik an Einwanderung und der 
Subventionierung einer dysfuntionalen 
und bürgerfernen EU.  

Bei aller Unterschiedlichkeit nährt das 
britsche Beispiel dennoch Hoffnung. 
Langen Atem brauchten auch die 
EU-Gegner in Großbritannien, die 
EU-Mitgliedschaft war lange Reiz-, 
nicht aber Kernthema. In ihrer 
megalomanen Freigiebigkeit wird die 
Bundesregierung den britischen Betrag 
zum EU-Haushalt den deutschen Steu-
erzahlern aufbürgen, so wie die Kosten 
ihrer Asylpolitik und ihrer fehlgelei-
teten Eurorettungspolitik. Briten sind 
etwas risikofreudiger als Deutsche und 
fähiger, Fehler früher zu korrigieren. 
In Deutschand muss es erst schlechter 
werden, bevor es besser werden kann. 
Möge das britische Beispiel auch den 
deutschen Wählern den Mut geben, 
sich ebenfalls ihres eigenen Verstandes 
zu bedienen.

Dr. Gunnar Beck 
Professor für EU-Recht, ehemaliger 
Regierungsberater und Fachanwalt 
fürEU-Recht in London
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Brexit – Keine Katastrophe, sondern eine Chance
Mit dem Brexit 
haben die 
Briten ein klares 
Signal gegen die 
fortschreitende 
Entmündigung 
der beteiligten 
Völker und einen 
Europäischen 

Bundesstaat gesetzt. Nun wären 
Demut und Selbstreflexion geboten, 
aber das Gegenteil ist der Fall.

Anstelle den Sündenbock in Groß-
britannien zu sehen und an ihm mit 
„harschen“ Austrittsverhandlungen 
ein Exempel statuieren zu wollen, 
müsste man einmal darüber nach-
denken, warum sich die Briten gegen 
die EU entschieden haben. Denn 
letztendlich sind es Brüssels Macht-
gier gepaart mit einem vollkommen 
undemokratischen Verhalten und 
einer unkontrollierten Regulie-
rungswut gewesen, die nicht nur 
die Briten verschreckt haben. Hinzu 
kommt Angela Merkels katastrophale 
Asylpolitik und ihr fauler Türkei-Deal, 
die in weiten Teilen Europas als 
unabgestimmt, unsolidarisch und 
fahrlässig empfunden wurden.

Dabei ist der Brexit keine Katastrophe, 
sondern eine Chance. Norwegen hat 

es 1994 mit seinem deutlichen Votum 
gegen die damalige EG vorgemacht 
– und profitiert heute noch wirtschaft-
lich vom Binnenmarkt der EU. 

Es kommt jetzt in erster Linie darauf 
an, die gewachsenen Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen Großbritannien und 
dem übrigen Europa zu bewahren – 
so wie es ab 1994 mit Norwegen sehr 
gut funktioniert hat. Der freie Handel 
darf nicht zur Geisel gescheiterter 
EU-Ideologen werden. Deshalb muss 
der freie Warenaustausch mit dem 
Vereinigten Königreich rasch auf eine 
neue verlässliche Grundlage gestellt 
werden.

Das passende Format für eine konst-
ruktive Lösung gibt es schon: Nämlich 
das Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum von 2. Mai 
1992, das den freien Warenverkehr 
zwischen der EU und der EFTA garan-
tiert. Dieses Vertragswerk muss nun 
vorrangig für Großbritannien geöffnet 
und einvernehmlich weiterentwickelt 
werden.

Es geht jetzt nicht darum, sich in 
Trotzreaktionen zu übertreffen und 
einen Rosenkrieg vom Zaune zu 
brechen. Es darf schon gar nicht 
darum gehen, jetzt ein „more oft 

he same“ auszurufen und die ‚ever 
closer union‘ auf Biegen und Brechen 
schnellstmöglich voranzutreiben. Das 
würde weitere Länder verschrecken, 
die dringend notwendigen Reformen 
in eine völlig falsche Richtung lenken 
und damit die EU endgültig zerstören. 
Wir brauchen ein Europa als Verbund 
der Vaterländer mit einem Binnen-
markt, freiem Personenverkehr und 
sicheren Außengrenzen. 

Allerdings brauchen wir für diese 
vernunftorientierte politische 
Entwicklung neues Führungspersonal. 
Die alten Politiker sind blutleer und 
abgehoben. Sie verkennen von ihrem 
Elfenbeinturm aus die Realität der 
Bürger. Um sie herum hat sich ein 
Brüsseler Apparat von übersättigten 
Beamten und Lobbyisten entwickelt, 
der sich selbst genug zu sein scheint. 

Die Briten haben mit dem Aufstand 
der Anständigen begonnen. Jetzt gilt 
es diesen Aufstand nicht nur ernst 
zu nehmen und ihn zu respektieren, 
sondern die EU zum Wohle Europas 
weiterzuentwickeln. 

Georg Pazderski 
Spitzenkandidat AfD Berlin

Betrifft: Datenschutz
Der Umgang mit Mitgliederdaten stellt 
einen besonders sensiblen Bereich 
dar. Hierbei unterscheidet sich die 
AfD nicht von anderen Parteien und 
Organisationen, die tagtäglich mit den 
Daten ihrer Mitglieder, Kunden und 
auch Mitarbeitern umgehen müssen. 
Die Mitgliederdaten sind besondere 
Arten von personenbezogenen Daten 
im Sinne des §3 Abs9 Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG), da sie Rück-
schlüsse auf politische Überzeugungen 
der Betroffenen zulassen könnten. 

Vor dem tragischen Hintergrund des 
Datendiebstahls im Zuge des Stutt-
garter Parteitages ist der Datenschutz 
innerhalb der Partei wieder in den 
Focus gerückt. Der Datenschutzbeauf-
tragte der Bundespartei hat im Zuge 

des Vorfalls eine Meldung nach §42a 
BDSG an die zuständige Aufsichtsbe-
hörde abgegeben. Mit rechtsanwalt-
licher Unterstützung hat Google die 
Ergebnisliste mit den Mitgliedern des 
Stuttgarter Parteitags und auch die 
Ergebnisliste mit den Mitgliedern des 
Bremer  Parteitags gänzlich ausgelistet. 

Wann, wie und auf welchem Wege 
die Daten gestohlen worden sind wird 
derzeit durch polizeiliche Ermittlung 
unter Federführung das LKA Stuttgart 
untersucht. Die Bundesgeschäftsstelle 
steht dazu in engen Kontakt mit 
den zuständigen Behörden. Nach 
derzeitigem Stand entstammen die 
Daten nicht aus dem Mitgliederver-
waltungssystem, sondern aus einer 
alten Anmeldeliste zum AfD-Parteitag 

in Bremen 2015 bzw. zum Parteitag in 
Stuttgart 2016.

Die Alternative für Deutschland und 
auch ein Teil unserer Mitglieder sind 
leider Opfer eines kriminellen Angriffs 
geworden. Die Täter nehmen dabei 
keine Rücksicht, ob es sich um aktuelle 
oder ehemalige Mitglieder der AfD 
handelt. Die Verarbeitung und der 
Umgang mit Daten in unserem Hause 
erfolgt grundsätzlich immer nach den 
Bestimmungen des Datenschutzge-
setzes. Aber leider gibt es IT-Sicherheit 
nicht per Gesetz und auch Gesetze sind 
nicht in der Lage mutwillige Angriffe 
oder den vorsätzlichen Diebstahl von 
Daten abzuwehren. 

Fortsetzung nächste Seite >>



In den letzten Wochen hat der Daten-
schutzbeauftragte der AfD, Philipp 
Runge, vermehrt eine missbräuchliche 
Nutzung von Mitgliederdaten durch 
Einzelpersonen und politische  
Organisationen festgestellt. 

Durch einen Hackerangriff waren 
zuvor Mitgliederdaten entwendet und 
illegal auf der linksradikalen Internet-
plattform „Indymedia“ veröffentlicht 
worden. 
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Datenmissbrauch wird verfolgt
„Wir haben mit rechtsanwaltlicher 
Unterstützung verschiedene Abmahn-
verfahren eingeleitet und werden jetzt 
im zweiten Schritt einstweilige Verfü-
gungen gerichtlich veranlassen. Neben 
der zivil- und datenschutzrechtlichen 
Verfolgung wurden bei den zuständigen 
Staatsanwaltschaften bzw. Landeskri-
minalämtern Strafanträge für alle in 
Frage kommenden Straftatbestände 
eingereicht“, sagt Runge.

Neben der Bundesgeschäftsstelle 
namentlich bekannten Privatpersonen 
haben in der Vergangenheit auch die 
„Bürgerbewegung pro Deutschland“ 
und der NPD-Europaabgeordnete Udo 
Voigt die illegal veröffentlichten Daten 
für ihre Zwecke missbraucht.

„Es zeugt von einer gewissen 
Geisteshaltung, wenn Personen 
und Vereinigungen, die gerne für 
sich selber Bürgerrechte und freie 

Meinungsäußerung in Anspruch 
nehmen, sich für eigene Zwecke 
Daten aneignen, die aus Straftaten des 
linksradikalen Milieus stammen. Hier 
machen sich rechtsradikale Wirrköpfe 
mit linksradikalen Kriminellen gemein.
Weiterhin zeugt die bloße Existenz der 
linksradikalen Plattform Indymedia 
von der Doppelmoral des Justiz-
ministeriums, auf dem linken Auge 
blind zu sein und den demokratischen 
Wettbewerber AfD dem linksradikalen 
Schläger-Mob auszusetzen“, sagte AfD-
Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel 
dazu.

„Wir werden im Namen unserer 
Mitglieder auch zukünftig mit allen 
notwendigen Maßnahmen gegen solche 
Personenkreise vorgehen“, versichert 
Datenschützer Runge.
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Die Aufgabe des Datenschutzbeauf-
tragten in diesem Falle ist weniger 
die technische Umsetzung der 
IT-Sicherheit als vielmehr die Beratung 
der verantwortlichen Entscheidungs-
träger und die Unterstützung bei der 
Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen 
für datenschutzrechtliche Probleme. 
Als Folge des Datendiebstahls wurden 
nun weitere finanzielle und personelle 
Mittel bereitgestellt, um die technisch-
organisatorischen Maßnahmen 
hinsichtlich der IT-Sicherheit in 
der Bundesgeschäftsstelle auf den 
Prüfstand zu stellen und weiter 
auszubauen.

Umgang mit Mitglieder-
daten beim Mailversand
Ein wichtiges Mittel der parteiinternen 
Kommunikation und Information stellt 
der Versand von E-Mails dar. Hier ist 
im Speziellen darauf zu achten, dass 
der Versand mittels eines geschlos-
senen Verteilers (bcc) erfolgt.

Grundsätzlich sind auch E-Mail 
Adressen als personenbezogene 
Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 
BDSG anzusehen. Um eine E-Mail 
Adresse als personenbezogen einzu-
ordnen, ist es nicht einmal erforder-

lich, dass die E-Mail Adresse aus Vor- 
und Nachnamen besteht. Es genügt, 
wenn die E-Mail Adresse einer 
bestimmten natürlichen Person zuge-
ordnet werden oder diese Zuordnung 
zumindest mittelbar erfolgen kann. 

Bei der Verarbeitung und der Nutzung 
der Mitgliederdaten und E-Mailad-
ressen durch die Landesverbände und 
ihrer Gliederungen ist also vor allem 
darauf abzustellen den datenschutz-
rechtlichen Geschäftszweck nach §28 
BDSG zu erfüllen. Demnach dürfen die 
Daten also nur für Zwecke der Partei 
und ihrer Angelegenheiten und nicht 
für persönliche Zwecke und/ oder Inte-
ressen einzelner Personen zugänglich 
und nutzbar sein. Bei dem Umgang mit 
Mitgliederdaten muss in jedem Fall ein 
klarer Sachzusammenhang zwischen 
dem beabsichtigten Datenumgang 
(Parteiinteresse) und dem konkreten 
Zweck, also der Mitgliedschaft des 
Betroffenen bestehen. Im Zweifel ist 
dem schutzwürdigen Interesse des 
Betroffenen ein höherer Stellenwert 
einzuräumen. 

Beim Versand von Mails an einen 
größeren Verteilerkreis (Mitglieder) 
ist zwingend darauf achten, die 

E-Mail-Adressen in das BCC-Feld 
einzutragen und nicht in das „An“ oder 
„cc“ Feld. Nur so wird die Übertragung 
der Adressen an die Empfänger unter-
drückt und ein Datenschutzverstoß 
umgangen. Mails an die Mitglieder 
einer Gliederung sind grundsätz-
lich verdeckt (bcc) zu versenden!

Der Versand von E-Mails über einen 
offenen Verteiler kann eine Meldung 
an die zuständige Aufsichtsbehörde für 
Datenschutz nach sich ziehen und nach 
den Bestimmungen des BDSG mit 
Geldstrafen geahndet werden. Zu Ihrer 
eigenen Sicherheit sollten Sie Mails 
von unbekannten Personen umgehend 
zu löschen und die Spamfunktion Ihres 
E-Mail-Programms anzuwenden.

Die Bundesgeschäftsstelle misst dem 
Thema Datenschutz eine sehr hohe 
Bedeutung bei. Dabei hat der Schutz 
der Mitgliederdaten auch zukünftig 
oberste Priorität. Bei Fragen steht 
Ihnen der Datenschutzbeauftragte 
gerne zur Verfügung: datenschutz@
alternativefuer.de
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Der Steuerzahlergedenktag ist ein 
vom deutschen Bund der Steuerzahler 
ausgerufener, symbolischer Gedenktag. 
Es ist der Tag, bis zu dem, nach 
Angaben des Bundes, der Steuerzahler 
nur für Steuern und Abgaben 
gearbeitet hat. Der Gedenktag soll uns 
Steuerzahlern die Höhe der Abgaben-
last vor Augen führen. Denn bis zu 
diesem Tag hat der durchschnittliche 
Steuerzahler theoretisch nur für den 
Staat gearbeitet. Er wird jedes Jahr neu 
ermittelt und wurde bisher für diese 
Tage festgestellt:

 • 2015:  11. Juli

 • 2014:  8. Juli

 • 2011:  6. Juli

 • 2010:  4. Juli  

 • 2008:  8. Juli

 • 2006:  5. Juli

 • 1999:  5. Juni

 • 1998:  3. Juni

 • 1990:  30 Juni

 • 1980:  9. Juni

 • 1970:  14. Juni

 •  1960:  1. Juni 

Die „volkswirtschaftliche Einkommens-
belastungsquote“ in Deutschland liegt 
also regelmäßig bei über 50 % und 
steigt permanent. Es wird Zeit, dass 
sich unsere Bürger dieses Zustandes 
bewusst werden. 

Trotz sprudelnder Steuereinnahmen 
sind in den letzten Jahren die 
grundlegenden sozialen Leistungen 
für z.B. Gesundheit, Bildung und 
Rente rückläufig und die Belastungen 
für Unternehmen und Arbeitnehmer 
ständig gestiegen. 

Für eine Steuer- und Abgabenbremse, 
wie in unserem AfD Grundsatzpro-
gramm bereits verankert, ist es höchste 
Zeit. 
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Steuerzahlergedenktag am 12. Juli
Der Steuerzahlertag ist also ein ideales 
Instrument, um die Ziele der AfD 
deutschlandweit bekannt zu machen 
und zu zeigen, dass wir für soziale 
Verantwortung stehen und eben nicht 
nur eine „Ein-Themen-Partei“ sind. 

In einer bundesweiten Aktion sollen 
darum alle Haushalte unseren 
blauen AfD Flyer in ihren Briefkästen 

vorfinden und auf Märkten, an Bahn-
höfen und exponierten Standorten 
kann das direkte Gespräch mit dem 
Bürger gesucht werden. Insbesondere 
in den Ländern Mecklenburg Vorpom-
mern und Berlin kann er gut als 
Wahlunterstützung eingesetzt werden, 
dann es sind ALLE Bürger betroffen.

Christina Schade, MdL

bis 12. Juli für Steuern und Abgaben

ab 12. Juli für das eigene Konto



Spendenkonto
Empfänger: Alternative für Deutschland 
IBAN: DE 16518500790027115551
BIC: HELADEF1FRI
Sparkasse Oberhessen
Betreff: Spende + Mitglieds-ID oder  
           vollständige Adresse
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Der Vorsitzende der AfD in Bayern, 
Petr Bystron, ist zu einem politischen 
Meinungsaustausch auf der Prager 
Burg empfangen worden. Jiri Ovcacek, 
Sprecher des tschechischen Staats-
präsidenten Milos Zeman, lobte bei 
dem einstündigen Treffen die kritische 
Position der AfD in der aktuellen 
Flüchtlings- und Migrationskrise, 
berichteten tschechische Medien nach 
dem Termin.

Ovcacek teilte unter anderem mit: „Ich 
habe gewürdigt, dass der Vorsitzende 
der bayerischen AfD den ablehnenden 
Standpunkt des Herrn Staatspräsi-
denten gegenüber Migrationsquoten 
unterstützt hat. Wir haben zudem 
über die Negativdarstellung der AfD in 
der Presse gesprochen sowie über das 
Verhältnis der Partei zu ausländischen 
Mitbürgern.“ Ovcacek kritisierte, dass 
die Medien auch in Tschechien oft ein 
falsches Bild von der AfD zeichnen 
würden. Der ehemalige tschechische 
Präsident Vaclav Klaus hatte beim 

AfD-Landeschef Bystron in der 
Prager Burg empfangen

Stuttgarter Bundesparteitag der AfD 
vor zwei Wochen erst die „übermäßige 
Dämonisierung der AfD“ in Medien 
und durch Gegner kritisiert.

Die Präsidialkanzlei in Prag erhielt 
beim Treffen mit Bystron vor allem 
Informationen über die Situation in 
Deutschland in der Migrationskrise. 
Weitere Themen des offiziellen 
Gesprächs waren die Stärkung der 
Souveränität der Staaten Europas im 
Kampf gegen weitere Kompetenzver-
lagerungen der EU nach Brüssel. Der 
Präsidentensprecher zeigte sich positiv 
überrascht, dass die AfD eine hohe 
Unterstützung von in Deutschland 
bereits gut integrierten Bürgern mit 
Migrationshintergrund erfahre. „Die 
AfD hat von allen Parteien hierbei den 
höchsten Anteil bei ihren Wählern“, 
betonte Bystron, der auch Außenpoli-
tiker seiner Partei ist. Er kündigte an, 
die Beziehungen zur Präsidialkanzlei zu 
intensivieren und einen Vertreter von 
dort nach Deutschland einzuladen.

Sprecher des tschechischen Staatspräsidenten 
lobt flüchtlingskritische Haltung der Alternative 
für Deutschland

Petr Bystron (l.) und Jiri Ovcacek

http://www.afd-fanshop.de

