
Das Interview des „Mannheimer Morgen“ mit der AfD-Vorsitzenden Frauke Petry hat hohe Wellen 

geschlagen. Petry hat unserer Zeitung vorgeworfen, sie habe ihre Zitate verkürzt und aus dem 

Zusammenhang gerissen. 

Zu Petrys Aussagen sagte der Chefredakteur des "Mannheimer Morgen", Dirk Lübke, am Dienstag 

(2. Februar): "Frauke Petry und die AfD haben uns selber ein Interview angeboten. Sie und ihr 

Sprecher haben nach dem Interview jedes Wort zur Autorisierung vorgelegt bekommen. Petry hat 

nach Angaben ihres Sprechers das Interview vorab selbst gelesen. Wieso sie sich nun zum kleinen, 

ahnungslosen Mädchen stilisiert, das nicht wusste, was es sagt, ist für mich unerklärlich. Der 

Mannheimer Morgen hat nach den professionellsten Regeln und fairsten Bedingungen ein Interview - 

wie Tausende vorher - geführt.  Es scheint bei den AfD-Spitzen zum Volkssport geworden zu sein, 

menschenverachtende und erniedrigende Thesen in die Welt zu setzen - und es hinterher doch nicht 

ganz so gemeint haben wollen. Damit zersetzt die AfD-Vorsitzende willkürlich Demokratie, Politik, 

Parlamente und die Seriosität und Verlässlichkeit des geschriebenen und gesprochenen Wortes."   

Hier der Mailverkehr zwischen Redakteur Steffen Mack, der das Petry-Interview mit Walter Serif 

führte,  und Petrys persönlichem Referenten Holger Matern vom Freitag, den 29. Januar 2016. 

9:43 Uhr  

Sehr geehrter Herr Mack,  

wie gestern besprochen, hier meine E-Mail Adresse.  

Bitte senden Sie mir den Text zur Freigabe auf diese.  

Ich hatte Sie so verstanden, dass eine solche bis zur Mittagszeit begehrt wird.   

Ich bitte Sie, schon vorab kurz zu antworten, wann der Text übersendet wird, da ich nach 

Absprache/Freigabe  

mit Frau Dr. Petry, weitere Reisetermine habe.   

 Mit freundlichen Grüßen  

 Holger Matern 

Pers. Referent der Fraktionsvorsitzenden  

12:26 Uhr 

Antwort Steffen Mack  

hier ist es. Bis später! 

Frau Petry, Sie fordern, an den Grenzen „wieder Recht und Ordnung herzustellen“. Was heißt das? 

Frauke Petry: Wir brauchen umfassende Kontrollen, damit nicht weiter so viele unregistrierte 

Flüchtlinge über Österreich einreisen können. 

Die Grenze zu Österreich ist mehr als 800 Kilometer lang. Wie wollen Sie die durchgängig 

kontrollieren? 



Petry: Ich weiß genau, dass Sie mich zur Schlagzeile „Petry will Grenzzäune errichten“ provozieren 

wollen. 

Wir wollen nur wissen, wie Ihr Plan aussieht. Wie sieht er aus? 

Petry: Natürlich müssen wir genügend Bundespolizisten einsetzen und viele Grenzsicherungsanlagen 

mit Zäunen bauen. 

Wie hoch sollen die Zäune sein? 

Petry: Sie können es nicht lassen! Schauen Sie doch mal nach Spanien. Die haben auch hohe Zäune. 

Was passiert, wenn ein Flüchtling über den Zaun klettert? 

Petry: Dann muss die Polizei den Flüchtling daran hindern, dass er deutschen Boden betritt. 

Und wenn er es trotzdem tut? 

Petry: Sie wollen mich schon wieder in eine bestimmte Richtung treiben. 

Noch mal: Wie soll ein Grenzpolizist in diesem Fall reagieren? 

Petry: Er muss den illegalen Grenzübertritt verhindern, notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch 

machen. So steht es im Gesetz. 

Es gibt ein Gesetz, das einen Schießbefehl an den Grenzen wie früher in der DDR enthält? 

Petry: Ich habe das Wort Schießbefehl nicht benutzt. Kein Polizist will auf einen Flüchtling schießen. 

Ich will das auch nicht. Aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von Waffengewalt. Entscheidend ist, 

dass wir es so weit nicht kommen lassen und über Abkommen mit Österreich und Kontrollen an EU-

Außengrenzen den Flüchtlingszustrom bremsen. 

Zur Gewalt: Diese Woche wurden in Magdeburg bei einer AfD-Kundgebung Journalisten angegriffen. 

Distanzieren Sie sich davon? 

Petry: Gewalt geht gar nicht. Das sagen wir schon immer, da müssen wir uns nicht jedes Mal 

distanzieren. 

Sie haben gesagt: „In Deutschland gibt es sehr viel aufzuräumen.“ Was meinen Sie damit? 

Petry: Wir haben eine Regierung, die sich nicht an Recht und Gesetz hält. Dagegen kämpfen wir auf 

politischem Wege, nicht mit Gewalt. 

Zum Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke: Über den meinten Sie gerade in einer TV-Diskussion, er 

sei „sicherlich kein Rassist“ . . . 

Petry: Ja. Was bitte ist Ihre Frage? 

Ist jemand, der über genetisch bedingte Fortpflanzungsunterschiede zwischen Afrikanern und 

Europäern spricht, kein Rassist? 

Petry: Wir haben das einstimmig im AfD-Landesvorstand verurteilt. Herr Höcke hat eingeräumt, 

einen Fehler gemacht zu haben. Ich gebe zu, dass mich diese Fehler sehr ärgern. 



Noch mal: Ist diese Genetik-Äußerung rassistisch oder nicht? 

Petry: Ich bin keine Rassismus-Expertin, sondern Naturwissenschaftlerin. Und wissenschaftlich ist 

diese Aussage Unsinn. 

Also kennen Sie sich zwar mit Rassismus nicht so aus, wissen aber sicher, dass Höcke kein Rassist ist? 

Petry: Für mich ist entscheidend, was jemand sagt. Und ich wiederhole: Herr Höcke hat zugegeben, 

dass seine Äußerung ein Fehler war. 

Hätten Sie ihn nicht gern aus der Partei ausgeschlossen, was aber Ihr Vize Alexander Gauland 

verhindert hat? 

Petry: Das unterstellen Sie. Unsere Sitzungen im Bundesvorstand sind vertraulich, unser Beschluss zu 

Herrn Höcke war einstimmig. 

Der aus der AfD ausgetretene Europaabgeordnete Hans-Olaf Henkel bedauert inzwischen öffentlich, 

dass er „an der Entstehung dieses Monsters“ mitgewirkt hat. Können Sie ausschließen, dass es Ihnen 

eines Tages ähnlich geht? 

Petry: Ich bin kein Prophet, auch da antworte ich naturwissenschaftlich: Parteien sind lebende 

Gebilde aus Tausenden Menschen, sie spiegeln das ganze Meinungsspektrum in der Bevölkerung 

wider. Aber ich weiß, dass die große Mehrheit der AfD eine liberal-konservative Politik will. 

12:33 Uhr 

Weitere Mail Steffen Mack 

Sehr geehrter Herr Matern,  

ich habe Sie gerade telefonisch nicht erreicht, daher auf diesem Wege: Bitte beachten Sie, dass wir 

bei der Länge des Interviews an unser Seiten-Layout gebunden sind. Das bedeutet: Sollten Sie einige 

Antworten verlängern, müssten Sie bitte an anderen Stellen kürzen.  

Vielen Dank, schöne Grüße 

Steffen Mack 

14:17 Uhr 

Antwort Matern 

Sehr geehrter Herr Mack,  
das Interview ist mit den unten stehenden Änderungen freigegeben.  
Die Änderung ist jeweils in Rot stehend und unterstrichen. Der Satz davor müsste 
entsprechend gestrichen werden. 
Viele Dank für Ihre Kooperation. Wies Sie richtig anmerkten, waren es ja ein paar 
kontroverse Minuten im Interview. 
i.A. für Dr. Petry 
H.Matern 
  



Frau Petry, Sie fordern, an den Grenzen „wieder Recht und Ordnung herzustellen“. Was 
heißt das? 
Frauke Petry: Wir brauchen umfassende Kontrollen, damit nicht weiter so viele 
unregistrierte Flüchtlinge über Österreich einreisen können. 
Die Grenze zu Österreich ist mehr als 800 Kilometer lang. Wie wollen Sie die durchgängig 
kontrollieren? 
Petry: Ich weiß genau, dass Sie mich zur Schlagzeile „Petry will Grenzzäune errichten“ 
provozieren wollen. 
Wir wollen nur wissen, wie Ihr Plan aussieht. Wie sieht er aus? 
Petry: Natürlich müssen wir genügend Bundespolizisten einsetzen und viele 
Grenzsicherungsanlagen mit Zäunen bauen. 
(Ersetz durch: )Wir müssen natürlich genügend Bundespolizisten einsetzen und dürfen 
Zurückweisungen nicht scheuen. Dies muss notfalls auch mit Grenzsicherungsanlagen 
durchgesetzt werden.  
Wie hoch sollen die Zäune sein? 
Petry: Sie können es nicht lassen! Schauen Sie doch mal nach Spanien. Die haben auch hohe 
Zäune. 
Was passiert, wenn ein Flüchtling über den Zaun klettert? 
Petry: Dann muss die Polizei den Flüchtling daran hindern, dass er deutschen Boden betritt. 
Und wenn er es trotzdem tut? 
Petry: Sie wollen mich schon wieder in eine bestimmte Richtung treiben. 
Noch mal: Wie soll ein Grenzpolizist in diesem Fall reagieren? 
Petry: Er muss den illegalen Grenzübertritt verhindern, notfalls auch von der Schusswaffe 
Gebrauch machen. So steht es im Gesetz. 
Es gibt ein Gesetz, das einen Schießbefehl an den Grenzen wie früher in der DDR enthält? 
Es gibt ein Gesetz, das einen Schießbefehl an den Grenzen enthält? 
Petry: Ich habe das Wort Schießbefehl nicht benutzt. Kein Polizist will auf einen Flüchtling 
schießen. Ich will das auch nicht. Aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von Waffengewalt. 
Entscheidend ist, dass wir es so weit nicht kommen lassen und über Abkommen mit 
Österreich und Kontrollen an EU-Außengrenzen den Flüchtlingszustrom bremsen. 
Zur Gewalt: Diese Woche wurden in Magdeburg bei einer AfD-Kundgebung Journalisten 
angegriffen. Distanzieren Sie sich davon? 
Petry: Gewalt geht gar nicht. Das sagen wir schon immer, da müssen wir uns nicht jedes Mal 
distanzieren. 
Petry: Gewalt geht gar nicht. Das sagen wir schon immer, da müssen wir uns nicht jedes Mal 
distanzieren. Auch lehnen unsere Mitglieder Gewalt ab und sind an Angriffen nicht beteiligt.  
Sie haben gesagt: „In Deutschland gibt es sehr viel aufzuräumen.“ Was meinen Sie damit? 
(Diesen Satz unbedingt streichen, da so falsch!)  
Eines Ihrer Mitglieder hat gesagt: „In Deutschland gibt es sehr viel aufzuräumen.“ Was meint 
dieses damit?  
Petry: Wir haben eine Regierung, die sich nicht an Recht und Gesetz hält. Dagegen kämpfen 
wir auf politischem Wege, nicht mit Gewalt.  
Petry: Da müssen Sie dieses Mitglied fragen, wie es das meinte. Ich kann dazu nur sagen, 
dass wir eine Regierung haben, die sich nicht an Recht und Gesetz hält. Dagegen kämpfen 
wir auf politischem Wege, nicht mit Gewalt, zu keiner Zeit. 
Zum Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke: Über den meinten Sie gerade in einer TV-
Diskussion, er sei „sicherlich kein Rassist“ . . . 
Petry: Ja. Was bitte ist Ihre Frage? 



Ist jemand, der über genetisch bedingte Fortpflanzungsunterschiede zwischen Afrikanern 
und Europäern spricht, kein Rassist? 
Petry: Wir haben das einstimmig im AfD-Landesvorstand verurteilt. Herr Höcke hat 
eingeräumt, einen Fehler gemacht zu haben. Ich gebe zu, dass mich diese Fehler sehr ärgern. 
Noch mal: Ist diese Genetik-Äußerung rassistisch oder nicht? 
Petry: Ich bin keine Rassismus-Expertin, sondern Naturwissenschaftlerin. Und 
wissenschaftlich ist diese Aussage Unsinn. 
Also kennen Sie sich zwar mit Rassismus nicht so aus, wissen aber sicher, dass Höcke kein 
Rassist ist? 
Petry: Für mich ist entscheidend, was jemand sagt. Und ich wiederhole: Herr Höcke hat 
zugegeben, dass seine Äußerung ein Fehler war. 
Hätten Sie ihn nicht gern aus der Partei ausgeschlossen, was aber Ihr Vize Alexander Gauland 
verhindert hat? 
Petry: Das unterstellen Sie. Unsere Sitzungen im Bundesvorstand sind vertraulich, unser 
Beschluss zu Herrn Höcke war einstimmig. 
Der aus der AfD ausgetretene Europaabgeordnete Hans-Olaf Henkel bedauert inzwischen 
öffentlich, dass er „an der Entstehung dieses Monsters“ mitgewirkt hat. Können Sie 
ausschließen, dass es Ihnen eines Tages ähnlich geht? 
Petry: Ich bin kein Prophet, auch da antworte ich naturwissenschaftlich: Parteien sind 
lebende Gebilde aus Tausenden Menschen, sie spiegeln das ganze Meinungsspektrum in der 
Bevölkerung wider. Aber ich weiß, dass die große Mehrheit der AfD eine liberal-konservative 
Politik will. 
 

14:39 Uhr 

Mail von Steffen Mack an Herrn Matern 

Sehr geehrter Herr Matern,  
 
vielen Dank für die rasche Bearbeitung. Wir werden Ihre Änderungswünsche umsetzen. Nur noch eine 
kleine Anmerkung zum "Aufräumen"-Zitat: Ihr Wortlaut bei Maischberger war "Aufzuräumen gibt es 
sehr viel in Deutschland." Wir haben also nur die Wortstellung verändert, nicht den Sinn. Durch Ihre 
Änderungswunsch hat das Ganze nun eine Überlänge bekommen, so dass wir einfach diese eine 
Frage und diese eine Antwort komplett rauslassen. Ich gehe davon aus, dass ist in Ihrem Sinne.  
 
Grüße 
 
Steffen Mack   

18:56 Uhr 

Mail von Steffen Mack an die Nachrichtenagenturen, mit einem kleinen Nachrichtentext und dem 

Wortlaut des Interviews. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie die redaktionelle Fassung eines Interviews mit AfD-Chefin Frauke Petry, das 

in der Samstag-Ausgabe des "Mannheimer Morgen" erscheinen wird. Den autorisierten Wortlaut 

finden Sie unten sowie ab Mitternacht unter folgendem Link auf unserem Online-Auftritt:  

morgenweb.de/1.2620328  

 



Mit freundlichen Grüßen 

"Mannheimer Morgen" 

Sperrfrist: Samstag, 0:00 Uhr  

 

Petry will Grenzen notfalls mit Gewalt sichern  

 

Mannheim. AfD-Chefin Frauke Petry verlangt umfassende Kontrollen an den deutschen Grenzen. 

Notfalls müssten Polizisten dort "auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. So steht es im 

Gesetz", sagte sie dem "Mannheimer Morgen" (Samstag).  "Zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von 

Waffengewalt." Zudem sprach sich Petry für die Errichtung von Grenzsicherungsanlagen aus, wenn 

diese erforderlich seien.  

 

 

+++ 

 

WORTLAUT 

 

 

Frau Petry, Sie fordern, an den Grenzen „wieder Recht und Ordnung herzustellen“. Was heißt das? 

Frauke Petry: Wir brauchen umfassende Kontrollen, damit nicht weiter so viele unregistrierte 

Flüchtlinge über Österreich einreisen können. 

Die Grenze zu Österreich ist mehr als 800 Kilometer lang. Wie wollen Sie die durchgängig 

kontrollieren? 

Petry: Ich weiß genau, dass Sie mich zur Schlagzeile „Petry will Grenzzäune errichten“ provozieren 

wollen. 

Wir wollen nur wissen, wie Ihr Plan aussieht. Wie sieht er aus? 

Petry: Wir müssen natürlich genügend Bundespolizisten einsetzen und dürfen Zurückweisungen nicht 

scheuen. Dies muss notfalls auch mit Grenzsicherungsanlagen durchgesetzt werden. 

Wie hoch sollen die Zäune sein? 

Petry: Sie können es nicht lassen! Schauen Sie doch mal nach Spanien. Die haben auch hohe Zäune. 

Was passiert, wenn ein Flüchtling über den Zaun klettert? 



Petry: Dann muss die Polizei den Flüchtling daran hindern, dass er deutschen Boden betritt. 

Und wenn er es trotzdem tut? 

Petry: Sie wollen mich schon wieder in eine bestimmte Richtung treiben. 

Noch mal: Wie soll ein Grenzpolizist in diesem Fall reagieren? 

Petry: Er muss den illegalen Grenzübertritt verhindern, notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch 

machen. So steht es im Gesetz. 

Es gibt in Deutschland ein Gesetz, das einen Schießbefehl an den Grenzen enthält? 

Petry: Ich habe das Wort Schießbefehl nicht benutzt. Kein Polizist will auf einen Flüchtling schießen. 

Ich will das auch nicht. Aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von Waffengewalt. Entscheidend ist, 

dass wir es so weit nicht kommen lassen und über Abkommen mit Österreich und Kontrollen an EU-

Außengrenzen den Flüchtlingszustrom bremsen. 

Apropos Gewalt: Bei einer AfD-Kundgebung in Magdeburg wurden gerade Journalisten angegriffen. 

Distanzieren Sie sich davon? 

Petry: Gewalt geht gar nicht. Das sagen wir schon immer, da müssen wir uns nicht jedes Mal 

distanzieren. Auch lehnen unsere Mitglieder Gewalt ab und sind an Angriffen nicht beteiligt. 

Zum Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke: Über den meinten Sie diese Woche in einer Talkshow, er 

sei „sicherlich kein Rassist“ . . . 

Petry: Ja. Was bitte ist Ihre Frage? 

Ist jemand, der über genetisch bedingte Fortpflanzungsunterschiede zwischen Afrikanern und 

Europäern spricht, kein Rassist? 

Petry: Wir haben das einstimmig im AfD-Landesvorstand verurteilt. Herr Höcke hat eingeräumt, 

einen Fehler gemacht zu haben. Ich gebe zu, dass mich diese Fehler sehr ärgern. 

Noch mal: Ist diese Genetik-Äußerung rassistisch oder nicht? 

Petry: Ich bin keine Rassismus-Expertin, sondern Naturwissenschaftlerin. Und wissenschaftlich ist 

diese Aussage Unsinn. 

Also kennen Sie sich zwar mit Rassismus nicht so aus, wissen aber sicher, dass Höcke kein Rassist ist? 

Petry: Für mich ist entscheidend, was jemand sagt. Und ich wiederhole: Herr Höcke hat zugegeben, 

dass seine Äußerung ein Fehler war. 

Hätten Sie ihn nicht gern aus der Partei ausgeschlossen, was aber Ihr Vize Alexander Gauland 

verhindert hat? 

Petry: Das unterstellen Sie. Unsere Sitzungen im Bundesvorstand sind vertraulich, unser Beschluss zu 

Herrn Höcke war einstimmig. 



Der aus der AfD ausgetretene Europaabgeordnete Hans-Olaf Henkel bedauert inzwischen öffentlich, 

dass er „an der Entstehung dieses Monsters“ mitgewirkt hat. Können Sie ausschließen, dass es Ihnen 

eines Tages ähnlich geht? 

Petry: Ich bin kein Prophet, auch da antworte ich naturwissenschaftlich: Parteien sind lebende 

Gebilde aus Tausenden Menschen, sie spiegeln das ganze Meinungsspektrum in der Bevölkerung 

wider. Aber ich weiß, dass die große Mehrheit der AfD eine liberal-konservative Politik will. 

 


