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Alexander Popov, XXXXXX, XXXXXX Duisburg,  

AfD-Mitgliedsnummer XXXXX Eintrittsdatum 01.04.2014 

Weitere Antragsteller: XXXXX, xxxxx 

xxx 
 

Bundesschiedsgericht der Alternative für Deutschland 

Heßbrühlstraße 61 

70565 Stuttgart 

 

          Antrag auf Anfechtung  21.07.2020 

in der Sache 

Alexander Popov, xxxxxxxxxxxx, 

 

- Antragsteller - 

gegen 

Alternative für Deutschland,  Schillstraße 9, 10785 Berlin 

- 

WEGEN: 

-Antragsgegner - 

Anfechtung des Ergebnisses der Briefwahl vom 

31. Januar 2020 auf Mitgliederentscheid gem. 

Bundessatzung der Alternative für Deutschland 

 

STREITWERT: 0,00 
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stelle ich folgenden Antrag: 

1) Eil-Klage wegen der Bundestagswahl zum 20. Deutschen Bundestag im Jahr 
2021 

 

2) Das Bundesschiedsgericht möge den Mitgliederentscheid bzgl. eines 
Mitgliederparteitags im Jahr 2020 als gültig erklären. 
 

     und 
 
den Konvent-Beschluss in Bezug auf das Quorum 20% als nichtig zu 
betrachten und nach dem Gesetz § 37 BGB zu bewerten 
 
 
Anrufung gem. § 10 SGO 
Das Bundesschiedsgericht der Alternative für Deutschland ist gem. § 9, 2. 
SGO zuständig, weil die Briefwahl auf Mitgliederentscheid auf Ebene der 
Bundespartei erfolgte. 
 
Antragsberechtigung gem. § 11 (1) d) SGO 
Der Antragsteller ist antragsberechtigt, da  der in seinen Rechten 
unmittelbar verletzt ist.  
 
Anfechtungsfrist gem. § 12 (1) SGO 
Die Anfechtung von Wahlen ist binnen eines Monats zulässig, nachdem 
der Antragsteller vom Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Kenntnis 
erlangte er frühestens am 15. Juli 2020 durch Nachdenken,  
womit er mindestens bis zum 14. August 2020 anfechten kann. Der 
eigentliche Anfechtungsgrund setzt sich jedoch eigentlich erst aus der 
Vielzahl der Beobachtungen und deren Mitteilung an den Antragsteller als 
Gesamtbild zusammen. Dieses Bild entstand erst mit der Zeit und 
verfestigte sich etwa in der 6. Wochen nach der Auszählung. 
 
Antragsbegründung 
 
Die Durchführung des Mitgliederentscheids entsprach nicht den 
Vorgaben unserer Satzung , BGB Gesetz § 37 BG 
und des Parteiengesetzes. Gültige Stimmen wurden als ungültig 
bewertet, obwohl der Wählerwille klar erkennbar war. 
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Das Bundesschiedsgericht möge den Mitgliederentscheid bzgl. eines 

Mitgliederparteitags im Jahr 2020 als gültig erklären 
 

wegen der folgenden  Punkte: 

 

1) Es ist für die Antragsteller nicht nachvollziehbar, weswegen nicht auch 
Befürworter des oben genannten Mitgliederentscheides an der Auszählung 
aktiv teilnehmen durften. 

 
2) Wieso wurde es so kurzfristig abgesagt? Man hat keine Zeit gehabt für 

Widerspruch  (Es ist ein ähnliches Vorgehen wie in AfD-NRW. Hausverbote 
wurden von Fabian Jacobi MdB für einen Parteitag am Vorabend erteilt). 
 
“Der AfD Bundesvorstand hat den MITGLIEDERENTSCHEID sabotiert und 
manipuliert.” Hansjörg Müller (MdB) 
 
http://talk4.de/afd-bundesvorstand-sabotiert-und-manipuliert-afd-
mitgliederentscheid/ 
 

Einen ähnlichen Vorgang gab es schon einmal: 

„Eine interne Gruppe der NRW-AfD schaffte es bisher, fast alle ihre Leute 
auf der Liste für die Landtagswahl zu platzieren. Ihr Chat über WhatsApp 
zeigt, wie Pfründe verteilt und Delegierte zu Stimmvieh werden.” 

http://talk4.de/muendigen-buerger/ 

Jetzt   haben AfD-Mitglieder noch Zeit, den demokratiewidrigen Vorgang zu 
stoppen. 

Liegt hierin eine Strategie, die Widerspruch in der Alternative für Deutschland 
praktisch unmöglich machen soll, so dass die innerparteiliche Demokratie 
nur noch Theorie ist? 

 
 

3) Aus welchem Grund wurde die Satzungsänderung zur Änderung des 
Quorums von 20% gem. § 20 Abs. 1 S. 3 Bundessatzung der AfD nicht von 
einem Bundesparteitag der Partei beschlossen? In diesem Fall hätte eine 
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Vorlauffrist von mindestens zwei Wochen zur Mitteilung der 
Satzungsänderung an alle Mitglieder gegolten. Stattdessen wurde die 
Änderung der AfD-Bundessatzung lediglich vom Konvent der Partei 
beschlossen, womit eine entsprechende Mitteilung sowie die zweiwöchige 
Frist entfallen ist. 
Hiermit gebe ich, Alexander Popov, geboren am 16.02.1973 , in Poltava 
die Versicherung an Eides statt ab, dass zu den Wahlen der Delegierten des 
Bundeskonventes aus dem Landesverband NRW der AfD 

 
sinngemäß gesagt vom Versammlungsleiter: 
 

„Diese Wahlen nicht so wichtig. Es geht nur um Finanzfragen“. 
 
Für mich und viele weitere Mitglieder der AfD ist der Umstand neu, dass der 
Konvent die Berechtigung hat, Änderungen der Bundessatzung zu 
beschließen. 
 
Daraus ergibt sich, dass die große Mehrzahl der Delegierten zum o.g. 
Parteitag des Landesverbandes NRW der AfD von ihren Parteifreunden 
getäuscht wurden. 

 
Deswegen bitte ich das Bundesschiedsgericht der AfD 
 
alle Entscheidungen im Range der Bundessatzung der AfD für ungültig zu 
erklären.  
 

4) „Er [der Konvent] kann Entscheidungen treffen, soweit sie nicht einem 

anderen Organ durch Gesetz oder Satzung vorbehalten sind“. 

 
Vorliegend gilt jedoch ebenfalls § 37 BGB 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__37.html 
 
 
„Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung“ 
 
10% entsprechen nicht 20%. Damit verstößt der Beschluss des Konventes 
gegen geltendes Recht. 
 

Für Mitglieder ist auch die Information interessant, ob das Quorum auch für 
Parteitage gilt (Hammelsprung).  
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Eine Satzungsänderung wurde den Mitgliedern nicht bekannt, damit 
konnten sie keinen Widerspruch einlegen und das Quorum entsprechend 
dem Willen der Mitgliedschaft  bestimmen.  
 
Nach der erfolgten Vorgehensweise, konnte das vom Konvent neu fest 
gesetzte Quorum genauso gut bei 99% liegen. 

 

5) Hiermit wird das Verfahren,  w i e  das Quorum festgesetzt wurde,   

angegriffen. „Die Art und Weise der Festsetzung widerspricht dem Prinzip  

der Basisdemokratie. Es widerspricht dem Demokratieprinzip wie im  

Grundgesetz  postuliert. Der Konvent hatte als zahlenmäßig kleines  

Gremium nicht die Kompetenz in der Art gravierender Weise in die Rechte  

der einzelnen Mitglieder einzugreifen, ihre Rechte derart zu beschränken. 

6) „ §20(7) Die Einzelheiten werden in der Verfahrensordnung für 
Mitgliederbefragungen und Mitgliederentscheide geregelt, die der Konvent 
beschließt.   „ 
(Quelle: https://www.afd.de/satzung/#§20) 

 
Ein Beschluss zur Einführung eines Quorums entspricht nicht der 
Formulierung “Die Einzelheiten“. Somit dürfte ein Beschluss zur Einführung 
oder Änderung eines Quorums nicht durch den Konvent beschlossen werden  

und von Vorstand akzeptiert werden. 
 
Der Bundesvorstand wäre hier meiner Auffassung nach dazu aufgerufen 
gewesen, diesem Vorgehen zu widersprechen. 
 
Hiermit beantrage ich, dass das Bundesschiedsgericht den Beschluss des  
 
Konventes zur Einführung des o.g. Quorums von 20% 
 
für nichtig zu erklären - vergleich § 37 BGB. 

 
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2020/06/Protokoll-Wahlvorstand-ME-

M%C3%BCller-et-al-final.pdf   § 4 (18) Verfahrensordnung 

 

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/06/2018-06-

02_Verfahrensordnung_Mitgliederentscheide_Mitgliederbefragungen_final.pdf 
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7) Im Verlauf der Stimmauszählung zur oben genannten Mitgliederbefragung 
wurde das Grundprinzip gebrochen, dass „der Wählerwille eindeutig 
nachzuvollziehen ist“.   
 
Es widerspricht den Prinzipien der Alternative für Deutschland und 
demokratischer Werte, wenn aufgrund von angeblich formalen Fehlern ganze 
17% der abgegebenen Stimmen für ungültig erklärt werden. 

 
Das alles wirft ein schlechtes Licht auf der Arbeit unserer Vorstände und 
Gremien. 

 Das steht nicht im Einklang mit § 1 (1,2) Parteiengesetz: 

„Sie [die Parteien] erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der 
politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz 
obliegende und von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe.“  

„und für eine ständige lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den 
Staatsorganen sorgen.“ 

https://www.gesetze-im-
internet.de/partg/BJNR007730967.html#BJNR007730967BJNG000103307 

Das Verhalten vieler Vorstände der AfD-NRW erinnert mich an die Worte von 
Volkverrätern: „Ich weiß besser wie meine Bürger, was für sie gut ist.“ 
 

8) Die fortgesetzte Weigerung, einen Mitgliederparteitag durchzuführen, 
schadet unserer Partei und behindert die Willensbildung der AfD-Mitglieder. 

 

9) Es ist klar, dass mit mindestens 800 AfD Funktionären mit ihren Fahrern, 
Angestellten, Geliebten, Kindern beliebige Parteitage ohne Mitglieder 
durchgeführt werden können. Das wird besonders in Berlin gern praktiziert 
wo alle AfD-Systemlinge zusammensitzen, und arme Apparatschiks schon 
das zweite Jahr nicht einmal eine Scheune für einen Parteitag finden 
können. Ich denke, kurz vor den Wahlen zur Wahlversammlung klappt es 
doch auf wundersame Weise.                 Genau wie bei der AfD-NRW. 
„Dabei geht es natürlich nicht um Pretzell, sondern um seine Mannschaft. 
Die Landeswahlversammlung NRW am 10.06.2017 wurde abgesagt, der 
Bezirksparteitag wurde von Pretzell in Düsseldorf  am 17.06.2017 
durchgeführt und die Bundesliste gewählt. Eine Schifffahrt am 07.09.2017 
mit Pretzell  Motto „Leine los – Berlin, wir kommen!“ wieder 
durchgeführt, der außerordentliche Bezirksparteitag Düsseldorf am 
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1.10.2017 wieder durchgeführt, der Landesparteitag NRW 14. 10 2017 

abgesagt.»  

http://talk4.de/die-afd-nrw-bundesdelegierten-liste-und-stimmrecht-soll-fuer-

nichtig-erklaert-werden/ 

10)Hiermit bitte ich Sie, die mit dem oben Genannten im Zusammenhang    
stehenden Beschlüsse gemeinsam mit den Abstimmungsergebnissen zu den 
entsprechenden Protokollen von Konvent, Bundesvorstand, usw. an alle 
Mitglieder der AfD zu versenden, per Brief oder elektronischer Post (E-Mail). 

Mitglieder sollen wissen wer sich „selbstermächtigt“ hat. 

Epilog: 

 

Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung, dass sowohl die deutsche 
Bevölkerung, und gerade auch viele der Mitglieder in der AfD, große Hoffnung 
in die Alternative gesetzt haben und ihr deswegen ihre Stimmen gegeben 
haben und Mitglied in dieser Partei geworden sind. Sie erhofften sich von der 
AfD, Änderungen in unserem Land anzustoßen. Unser Volk erkennt langsam, 
dass es von einer machbesessenen Politikerkaste und anderen 
Personenkreisen geführt wird. Ein Ergebnis der wachsenden Protesthaltung in 
der Bevölkerung unseres Landes ist das Erstarken der AfD. Deswegen 
müssen wir den sich daraus ergebenen Verpflichtungen gegenüber dem 
deutschen Volk und unserem Vaterland nachkommen. Leider zeigt sich, dass 
auch unsere Partei nicht frei vom Streben nach Eigennutz und Vermögen ist. 
Wir müssen jetzt dringend handeln oder die AfD wird nach zwei oder drei 
Wahlperioden wieder verschwinden, beziehungsweise zu einer Partei im 
System der jetzigen Altparteien degenerieren. 

 

Gerne können Sie mit mir in dieser Angelegenheit Kontakt aufnehmen. Falls 
mir vorliegend wesentliche Fehler unterlaufen sein sollten, wäre ich Ihnen sehr 
verbunden, wenn Sie mich zum Zwecke der Behebung kontaktieren würden, 
bevor Sie sich eingehender damit im Bundesschiedsgericht befassen. 
Jedenfalls sollte mein Wille aus diesen Zeilen deutlich zu erkennen sein – dem 
geltenden Recht in unserer Partei Geltung zu verschaffen. 

Für Ihre Mühen danke ich Ihnen und verbleibe in Erwartung Ihrer Antwort 

 

Alexander Popov  Dipl.-Math(FH) http://talk4.de/antraege/ 
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Erläuterung   

https://www.deutschepost.de/sendung/simpleQueryResult.html 

https://www.deutschepost.de/sendung/pushservice.html?form.sendungsNu
mmern=RT991231828DE&resultType=simple&queryResultId=878f81d270df73f6b

7e24d6f0b3c94bd 

 

RT 9912 3182 8DE 

 

zu Ihrer Kenntnisnahme 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit bedanke ich mich bei allen Beteiligten für Mitwirkung. 

So sollte eigentlich Partei der Mitglieder sein. 

Wenn jemand möchte Klage erweitern oder als  „Weitere Antragsteller“  
benannt  werden sagen Sie bitte  Bescheid. 

 

Wir sollen auch überlegen welches TOP sollen am möglichen Parteitag 
behandelt werden. Hier gibt es paar Vorschläge von mir. 

 

MfG Alexander Popov   http://talk4.de/antraege/ 
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