
Berlin. Diesmal gehen wir ungleich 
professioneller an den Start: Uns unter-
stützt nun eigene Marktforschung, um 
den AfD Wähler-Potentialen genauer auf 
die Spur zu kommen.  Eine Werbeagen-
tur wird uns kreativ zur Seite stehen, 
wo es um originelle Entwürfe geht. Eine 
Logistik-Agentur berät uns bundesweit 
beim Großplakate-Aufstellen bis in die 
Einzelbezirke hinein und sorgt dort auch 
für Genehmigungen.

Von Berlin aus entwickeln wir eine 
von der Bundespartei finanzierte Groß-
plakate-Strategie, die unsere 20 größ-
ten deutschen Ballungszentren mit je 
mindesten 25 Großplakaten an neuralgi-
schen Publikums-Brennpunkten aus-
stattet - und hoffen auf ein machtvolles 
Zurüsten durch unsere Landesverbände.

Auch eine zentrale A0, A1 Plakatelinie 
mit unterschiedlichen Slogans wird der 
Bund für Sie entwickeln, die perfekt zu 
unserem Großplakate- und Flyer-Layout 
passen wird. Auch hier senkt die grosse 
Auflage über vom Bund gesteuerte Dru-

ckereien die Kosten und vervielfacht so 
unsere AfD Gesamt- Werbemunition. 

Frischgedruckte ‚Mitgliederwerbe-Fly-
er‘ müssten Sie alle jetzt in den Händen 
halten. Vergangenen Montag verliessen 
500.000 Stück auf Bundeskosten die 
Druckerei.  Wir hoffen auf insgesamt 
fünf Millionen Auflage: Parteigliede-
rungen ordern jetzt diesen Flyer (zu 2,9 
Cent/Stck netto), der - ab gewissen Min-
deststückzahlen - individualisiert mit 
jeweils eigener Spendenadresse bedruckt 
werden kann. Genaueres erfahren sie 
über ihren Landesverband, mit dem wir 
kommunizieren. Sechs Wochen vor der 
Wahl, wenn die Medien das Europa-The-
menfieber entfachen, versorgen wir Sie 
zusätzlich mit einem aktuellen Europa-
zentrierten Themen-Flyer.

Übrigens: Unser Marktforschungs-
Institut, das sechstgrößte der Republik, 
sieht die AfD bei derzeit acht Prozent.

Dr. Bernd Baumann, Leiter ‚Strategie und 
Planung‘,  Wahlkampfteam Berlin
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Aus der Bundes-
geschäftsstelle:  
Arbeitsgruppen im 
Europawahlkampf.

Organisatorisches: 
Informationen zum 
Mitgliederparteitag 
in Erfurt.

Neues aus dem Landes-
verbänden Hessen und 
Bayern.

um den Informationsfluss zwi-
schen Bundesvorstand und Mit-
gliedern zu verbessern, gibt es ab 
jetzt die Informationsbroschüre 
„AfD-kompakt“. Darin werden 
wir Sie über Veranstaltungen, 
Entscheidungen des Vorstandes 
und Maßnahmen der Bundesge-
schäftsstelle auf dem Laufenden 
halten. Unsere größte politische 
Herausforderung bis zum 25. 
Mai sind die Europawahl und 
die Kommunalwahlkämpfe in 
zehn Bundesländern. Wir hoffen 
sehr, dass Sie erneut engagiert 
an unseren Wahlkampfvorberei-
tungen und Wahlkampfaktionen 
teilnehmen. In dieser Broschüre 
legen wir den Schwerpunkt auf 
den Europawahlkampf, in dem 
wir mit Ihrer Hilfe die Bevölke-
rung über die großen Fehlent-
wicklungen der letzten Jahre 
informieren  müssen: Über die 
anhaltende Eurokrise, über die 
Demokratiedefizite in der EU 
und über die legitimen Interes-
sen der deutschen Bürger. Wir 
werden Ihnen in “AfD-kompakt” 
auch sukzessive unsere Europa-
Kandidaten vorstellen und Sie 
über deren Veranstaltungen und 
Auftritte informieren, sodass Sie 
zeitnah über die Rednereinsät-
ze bei Ihnen vor Ort Bescheid 
wissen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen!

Ihr 
Bernd Lucke

Liebe Partei-
freunde,

Bernd Lucke 
direkt
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WiesBaden. Im hessischen Landesver-
band ist es in letzter Zeit stürmisch zuge-
gangen, aber auch dieser Sturm kommt 
allmählich zur Ruhe. 

Wie die Mitgliederverwaltung berichtet, 
verzeichnet sie gegenwärtig zwei bis drei 
neue Mitglieder und Förderer pro Tag. 

Die Verluste, die infolge der Abwahl des 
alten und dem Amtsantritt eines neuen 
Landesvorstands zu beklagen waren, 
sind damit zwar noch nicht ganz, aber 
zum größten Teil ausgeglichen. 

Wenn die Entwicklung anhält, wird 
Hessen schon bald wieder mit der alten 
Zahl von 2 000 oder mehr Mitgliedern 
dastehen. 

In der Vergangenheit sind im-
mer wieder Schmähschriften, 
verleumderische Texte und 
bewusst falsche Meldungen 
auf einem Forum, das sich 
„Alternativer Newsletter“ 
nennt, verbreitet worden.

Dieser sogenannte „News-
letter“ ist illegal und völlig 
anonym gehalten und befindet 
sich auf Servern in den USA, 
um sich der deutschen Ge-
richtsbarkeit zu entziehen. 

Wir stellen hiermit klar, dass
 
1. Dieser sogenannte Newslet-
ter nichts mit der Alternative 
für Deutschland zu tun hat.

2. Bereits Anzeige gegen die 
Verantwortlichen dieser
Verleumdungskampagne von 
unserer Seite erstattet wurde.

3. Insbesondere die Nachricht, 
unsere Partei würde oder 
könne nicht zur Europawahl 
antreten, selbstverständlich 
nicht der Wahrheit entspricht 
und jeglicher Grundlage ent- 
behrt. 

4. Sie als Mitglieder deswegen 
angehalten sind, in Ihrem 
Bekanntenkreis Aufklärungs-
arbeit zu leisten, damit dieser 
sogenannte Newsletter nicht 
noch weitere Menschen in die 
Irre führt. 

Leider müssen wir uns immer 
wieder gegen solche Anfein-
dungen wehren. Helfen Sie 
mit, damit solch parteischä-
digendes Verhalten keinen 
Erfolg hat!

Newsletter des Bundesverbands der Alternative für DeutschlandDie AfD in
Hessen 
berichtet:
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Neues aus den Ländern.

München. Am 5. März findet der erste 
politische Aschermittwoch der AfD in 
Osterhofen in Niederbayern statt. Die 
Redner sind die Europawahl-Spitzen-
kandidaten der AfD Prof. Dr. Lucke und 
Prof. Hans-Olaf Henkel. Es liegen bereits 
mehrere Hundert Anmeldungen vor. 
Wir freuen uns, dass wir von einer sehr 
gut besuchten Veranstaltung ausgehen 
können. Wir laden Sie herzlich ein: 

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu 
unserem Aschermittwoch begrüßen zu 
dürfen. Den Veranstaltungsplan entneh-
men Sie bitte unserer Website alterna-
tivefuer.de 

Fragen zu Ort und Technik kann 
Ihnen Klaus Göschel beantworten 
(klaus.goeschel@afdbayern.de / Tel. 
0160 3021617). Für die Anmeldung schi-
cken Sie uns bitte eine Email an  
aschermittwoch@afdbayern.de 

Politischer 
Aschermitt-
woch der AfD!

Das Team Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit wird von Christian Lüth koordi-
niert. Darüber hinaus kümmert sich das 
Team „online Medien“ unter Leitung von 
Herrn Eisinger um unsere Aktivitäten im 
Bereich der virtuellen Medien. 

Mit diesen drei Teams, die die wichtigs-
ten Bereiche der Arbeit im Europawahl-
kampf abdecken ist die Geschäftsstelle 
strategisch gut aufgestellt und kann die 
Herausforderungen, die dieser für uns 
extrem wichtige Wahlkampf mit sich 
bringt, hervorragend meistern.

Die Bundesgeschäftsstelle.

Berlin. Die Bundesgeschäftsstelle koor-
diniert die Parteiarbeit auf Bundesebene. 
Neben dem Organigramm, das Sie auf 
unserer Website einsehen können, exis-
tieren mittlerweile drei Arbeitsgruppen, 
die wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen 
möchten. 

Das Wahlkampfteam „EW14“ koordi-
niert unter Leitung von Rainer Erkens 
(Leiter Strategie und Kampagnen) und 
Dr. Bernd Baumann (Leitung Wahl-
kampf) den Europawahlkampf in der 
Bundesgeschäftsstelle. 

AfD

5. März 2014, um 10 Uhr (Einlass 
ab 8:30 Uhr) in das Donau Center 
Schubert, Donau-Gewerbepark 
24, 94486 Osterhofen.

Unsere Arbeitsgruppen im 
Europawahlkampf.

In eigener 
Sache.
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(GEK), die mehr als 30 Thesen aus fast 
allen politischen Bereichen entwickelt 
hat. 

Darüber hinaus stehen Satzungsfragen 
zur Debatte und durch Rücktritte vakant 
gewordene Sitze im Bundesvorstand zur 
Wahl. 

Wir freuen uns auf einen spannenden 
und richtungsweisenden Parteitag zu 
dem Sie sich unter 
parteitag@alternativefuer.de 
anmelden können. 

Die Stadt Erfurt hat bereits ein großes 
Kontingent an Hotelbetten für uns re-
serviert. Die Reservierungen werden in 
den Landesverbänden gesammelt. 
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Organisatorisches.

Unser nächster Parteitag wird in Erfurt 
am 22. und 23. März stattfinden. Dies-
mal wird es ein Parteitag für alle Mitglie-
der werden, was bedeutet, dass hierfür 
keine Delegierten von den Landesver-
bänden gewählt zu werden brauchen. 

Sie sind als Mitglied ganz herzlich ein-
geladen, an diesem Parteitag teilzuneh-
men, um die Richtung, die unsere Partei 
nehmen soll, mitzubestimmen. Viele 
Programmpunkte sollen die Tagesord-
nung über die zwei Sitzungstage bestim-
men: zum einen soll unser Europawahl-
programm debattiert und abgestimmt 
werden. 

Grundlage hierfür bildet die Vorlage 
unserer „Großen Europa Kommission“ 

Mitgliederparteitag in Erfurt.

V.iS.d.P. : Christian Lüth 

Alternative für Deutschland
Bundesgeschäftsstelle
Schillstraße 9
10785 Berlin

Sie erreichen uns telefonisch
von Montag bis Freitag
jeweils von 9 bis 18 Uhr
unter (030) 265 583 7- 0
bzw. per E-Mail unter
bundesgeschaeftsstelle@ 
alternativefuer.de

Bildrechte: 
Ralf Roletschek via 
Wikimedia Commons
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Ein Wochenende voller Entscheidungen in der thüringischen Hauptstadt.

Die Erteilung der Zuwendungs-
bescheinigungen, welche die 
Mitglieder, Förderer und Spen-
der der AfD beim Finanzamt 
geltend machen können, findet 
auf 3 Ebenen statt: Die Kreis-
schatzmeister geben die Zuwen-
dungsbescheinigungen aus für 
Gelder, die beim Kreisverband 
eingegangen sind, die Landes-
schatzmeister erledigen diese 
Aufgabe für ihre Gliederung. 
Der Bundeschatzmeister erteilt 
die Zuwendungsbescheinigun-
gen für die beim Bund einge-
gangenen Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und Sonderaktionen 
wie Moneybomb und Pla-
katspendenshop. Die Bundes-
geschäftsstelle unterstützt den 
Bundesschatzmeister und wird 
die Vergabe der Zuwendungs-
bescheinigungen bis 10. März 
2014 abgeschlossen haben. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
sollen auch die Landes- und 
Kreisverbände diese Aktion 
erledigt haben. Nur so schaffen 
wir es, neue Spenden für den 
Europawahlkampf einzuwer-
ben!

Ihre Bundesgeschäftsführung.

Spenden-
quittungen 
2013.


