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Positionen
■ Facebook-Eintrag Beatrix von Stroch 

(stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD) 
vom 30. Januar 2016: 
»Wer das HALT an unserer Grenze nicht akzeptiert, 
der ist ein Angreifer. Und gegen Angriffe müssen 
wir uns verteidigen.«

■ Resolution »Syrien« der Alternative für Deutschland 
(Beschluss des Bundesparteitags vom 29. November 2015): 
»Der Bundesvorstand wird beauftragt, eine verfassungsrechtliche Überprüfung einzuleiten, dies besonders vor 
dem Hintergrund, dass Deutschland tausenden jungen syrischen Männern Schutz gewährt, die unter der Regierung
Assad wehrpflichtig und damit verpflichtet wären, ihre Heimat gegen den Islamischen Staat (Daesh) zu verteidigen.«

■ Resolution »Waffenrecht« der Alternative für Deutschland 
(Beschluss des Bundesparteitags vom 29. November 2015): 
»Die Verschärfung des Waffenrechts wäre ein weiterer Schritt in die Kriminalisierung unbescholtener Bürger und 
in den umfassenden Überwachungs- und Bevormundungsstaat.« 

■ Resolution »Außenpolitik« der Alternative für Deutschland 
(Beschluss des Bundesparteitags vom 29. November 2015): 
»Der Streit über die völkerrechtliche Bewertung der Angliederung der Krim darf die Beziehungen zu Russland 
nicht weiter belasten.«

■ Wahlprogramm des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Alternative für Deutschland 
zur Landtagswahl 2016:
»Wir brauchen eine Willkommenskultur für Kinder und eine größere Wertschätzung für Familien!«
Resolution »Asyl« der Alternative für Deutschland 
(Beschluss des Bundesparteitags vom 29. November 2015): 
»Die ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND fordert, dass das Recht auf Familiennachzug wirksam beschränkt, 
ausgesetzt oder gänzlich abgeschafft wird.«

■ Uwe Junge, Spitzenkandidat der AfD in Rheinland-Pfalz 
(Rede am 11. Dezember 2015 in Ludwigshafen)
Zitiert nach www.rheinneckarblog.de: »Die AfD fordert sachliche Debatten – und spielt mit Emotionen: 
Propaganda gegen Propaganda« 
(http://www.rheinneckarblog.de/14/propaganda-gegen-propaganda/86677.html – zuletzt geöffnet am 
15. Februar 2016)

Anhang zum Aufruf

Keine Stimme für die 
Alternative für Deutschland! 

Aufruf zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 13. März 2016
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Anhang zum Aufruf »Keine Stimme für die Alternative für Deutschland!« 

Personen
■ Uwe Junge, Spitzenkandidat der AfD in Rheinland-Pfalz

U.a.: Südwestrundfunk (SWR): Designierter Spitzenkandidat in RP –
AfD-Parteichef war in islamfeindlicher Partei
(http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/designierter-spitzenkandidat-in-rp-afd-parteichef-war-in-
islamfeindlicher-partei/-/id=1682/did=16083990/nid=1682/19hfqvw/ – zuletzt geöffnet am 15. Februar 2016)

■ Joachim Paul, 2. Stellvertretender Vorsitzender des AfD-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
U.a.: Zeit Online vom 1. April 2014: Alternative für Deutschland – Die rechten Burschen bei der AfD
(http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/afd-burschenschaften-lucke/komplettansicht 
– zuletzt geöffnet am 15. Februar 2016)

■ Andreas Bleck, Beisitzer im Vorstand des AfD-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
U.a.: Rhein-Zeitung vom 17. Januar 2013: Hochschul-Zoff in Koblenz – Wie rechts darf der Asta sein?
(http://www.rhein-zeitung.de/region/lokales/koblenz_artikel,-Hochschul-Zoff-in-Koblenz-Wie-rechts-darf-der-
Asta-sein-_arid,540585.html – zuletzt geöffnet am 15. Februar 2016)
U.a.: politically incorrect - pi: Muslim-Proteste bei BPE-Kundgebung in Mainz 
[Anm. der Herausgeber: Bei politcally incorrect handelt es sich um einen u.a. islamfeindlichen Internetblog, 
der von Verfassungsschutzbehörden beobachtet wird und auf dessen Seiten sich eine Vielzahl offen rassitischer
Kommentare und Meinungsaußerungen sowie Aufrufe zur Gewalt gegenüber Minderheiten finden.]
(http://www.pi-news.net/2010/12/muslim-proteste-bei-bpe-kundgebung-in-mainz/ – zuletzt geöffnet am 
15. Februar 2016)

■ Mario Hau, Kooptiertes Mitglied des Vorstands des Landesverband Rheinland-Pfalz der AfD
Mario Hau: Sexuelle Übergriffe in Köln: Ali Baba und die 40 Räuber?
»Merkels Deutschland ist in Lichtgeschwindigkeit zu einem Land ohne Werte mutiert. Nach dem Motto ›Liebe 
Deinen Übernächsten‹ zu leben, das ist so viel einfacher, als klar, deutlich und laut zu formulieren, dass wir weder
diese Art der Bereicherung wollen, noch die Indoktrination dulden, die uns die Bundesregierung auferlegt hat. 
Dabei wird verkannt, was das für unsere Heimat bedeutet: Wir geben sie freiwillig aus den Händen und werfen 
unsere Werte sehenden Auges auf die Halde, praktisch als Opfergabe für unsere Kanzlerin.«
(http://www.freiewelt.net/blog/sexuelle-uebergriffe-in-koeln-ali-baba-und-die-40-raeuber-10064948/
– zuletzt geöffnet am 15. Februar 2016)

■ Michael Frisch, Schriftführer des AfD-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
U.a.: Kreisverband Trier der AfD am 8. Januar 2015: Grüne Jugend in Pegida-Diskussion – 
»Der Islam hat uns den Döner gebracht.«
(http://www.afdtrier.de/allgemein/gruene-jugend-pegida-diskussion-der-islam-hat-uns-den-doener-gebracht 
– zuletzt geöffnet am 15. Februar 2016)
U.a.: Trierischer Volksfreund vom 9. Januar 2016: Heftiger Streit um Pegida. Auf einem Bürgertreff 
der Alternative für Deutschland zeigt das bunte Trier konsequent Flagge
(http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-Zeitung-Heftiger-Streit-um-Pegida-
in-Trier;art754,4100177 – zuletzt geöffnet am 15. Februar 2016)

■ Wahlprogramm des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Alternative für Deutschland 
zur Landtagswahl 2016:
● »Wir stehen zu Artikel 3 des Grundgesetzes, der eine Benachteiligung auf Grund des Geschlechts verbietet 

und sind demnach gegen jede Quotenregelung.« (sic!, Anmerkung der Herausgeber)
● »Der Wahlvorschlag der Alternative für Deutschland zur Landtagswahl 2016« umfasst 18 Kandidat/innen, 

darunter drei Frauen. 
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