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An das 

Bundesschiedsgericht der AfD 

c/o AfD-Bundesgeschäftstelle 

Schillstraße 9 

10785 Berlin 

 

 

 

 

Vorab per Telefax:  030/2655837-29 

bundsgeschaeftsstelle@alternativefuer.de 

10.06.2015 

 

 

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

 

 

Landesverband                                                         

der AfD Hessen 

vertreten durch den Landesvorstand 

-dieser vertreten durch die Sprecher 

Glaser, Münch und Kahnt- 

Landesgeschäftsstelle  

Wasserweg 4 

60594 Frankfurt am Main 

vorstand@afd-hessen.org 

 
 

Landesverband 

der AfD Niedersachsen 

vertreten durch den Landesvorstand 

-dieser vertreten durch den Sprecher 

Hampel, Ehrhorn 

Landesgeschäftsstelle 

Hamburger Straße 26 

21339  Lüneburg 

Afd-nds@gmx.de 

 

 

- Antragsteller - 
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gegen 

 

den Bundesvorstand der AfD 

vertreten durch die Bundessprecher 

Lucke, Petry und Adam 

-Geschäftsstelle Bundesverband- 

Schillstraße 9 

10785 Berlin 

bundesgeschaeftsstelle@alternativefuer.de 

- Antragsgegner - 

 

beantragen - wegen Dringlichkeit ohne vorherige mündliche Verhand-

lung, hilfsweise mit mündlicher Verhandlung, - gemäß § 20 Abs. 1 und 

Abs. 3 BSchGO durch den Präsidenten des Bundesschiedsgerichts den 

Erlass einer einstweiligen Anordnung mit den Anträgen: 

 

1. den Beschluss vom 26. Mai 2015 aufzuheben, wonach eine Doppel-

mitgliedschaft in der Partei Alternative für Deutschland und in dem bür-

gerlich-rechtlichen Verein „Weckruf 2015“ zulässig sei, 

 

2. den Beschluss vom 9. Juni 2015 aufzuheben, wonach der Facebook-

Zugang der AfD zugelassen werden soll für Mitteilungen des Vereins 

„Weckruf 2015“, 

 

3. festzustellen, dass eine Mitgliedschaft in der Partei Alternative für 

Deutschland mit einer Vereinsmitgliedschaft Weckruf 2015 unvereinbar 

ist. 
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Begründung: 

 

 

I. Zulässigkeit der Anträge Nr. 1. bis 3.: 

 

Die Antragsteller sind durch die bezeichneten Beschlüsse des Bundes-

vorstandes in ihren Rechten verletzt bzw. in der Sprache der BSchGO „in 

der Sache betroffen“ (§ 11 c) iii).  Die Antragsteller haben die Befugnis,  

Mitglieder in die Partei aufzunehmen bzw. sind unmittelbar durch die 

Mitgliedsaufnahme durch die „zuständigen niedrigsten rechtlich selb-

ständigen Gebietsverbände“ betroffen (§ 4 Abs. 1 Bundessatzung). Die 

jeweilige Mitgliederaufnahme führt zur zeitgleichen Mitgliedschaft in je-

dem Gliedverband der Partei. Sonach sind die Antragsteller entweder in 

ihrem Aufnahmerecht oder durch die uno actu erfolgende Mitglied-

schaft bei ihnen im Falle einer Aufnahme durch einen Gliedverband un-

mittelbar durch jede Aufnahmeentscheidung betroffen. 

 

Entscheidungen über Kriterien der Mitgliederaufnahme bzw. des Aus-

schlusses, mithin Vereinbarkeits- oder Unvereinbarkeitsentscheidungen 

mit Wirkung für alle Gliedverbände sind, soweit nicht unmittelbar sat-

zungsrechtlich geregelt, mindestens konkretisierend gemäß § 2 der 

Bundessatzung möglich. Der Bundesvorstand hat in den angegriffenen 

Beschlüssen entschieden, dass eine Vereinbarkeit der Mitgliedschaft 

zwischen der AfD und dem rechtlich zur AfD unabhängigen Verein 

„Weckruf 2015“ möglich sei. Bezüglich der Facebook-Nutzung des par-

teiinternen Auftritts (Antrag Nr. 2.) folgt diese Entscheidung offenkun-

dig der Vorentscheidung bezüglich der Doppelmitgliedschaft, ja sie geht 

insofern darüber hinaus, dass sie AfD-interne Kommunikationswege ei-

ner externen Organisation öffnen will. Dass auch solche invasive Ein-

flussmöglichkeiten Dritter auf die AfD-Mitglieder die Rechte der Antrag-

steller und der von ihnen vertretenen Mitglieder berühren, ist selbster-

klärend.   

 

Schließlich besteht genauso offenkundig ein Rechtsschutzinteresse der 

Antragsteller an der Frage, ob sie ertragen müssen, dass der Bundesvor-

stand eine Doppelmitgliedschaft zu einer externen Organisation ermög-

licht, deren Unvereinbarkeit in der Begründetheit des Antrags im Einzel-

nen darzustellen sein wird. Ein solcher Eingriff in die Mitgliederstruktur 

und die Einwirkung externer Organisationen auf die politischen Pro-
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zesse der Partei (Meinungsbildung, Programmatik, Personalentschei-

dungen) berühren das Parteileben aller Gliederungsebenen der AfD, so 

auch das der Antragsteller. 

 

 

 

II. Begründetheit: 

 

Zu Antrag 1.: 

 

Der angegriffene Beschluss ist schon deshalb nichtig, weil er unter Mit-

wirkung des Bundessprechers Prof. Lucke gefällt worden ist. Da Herr 

Prof. Lucke die Doppelrolle als Organmitglied der AfD und als Initiator, 

Gründungsmitglied und Aktivist des „Weckruf“-Vereins innehat, ist of-

fenkundig, dass er bezogen auf diese streitige Frage nur auf einer Schul-

ter Wasser tragen kann. Er kann als AfD Organmitglied nicht der von 

ihm mitgegründeten externen Organisation zur Anerkennung als dop-

pelmitgliedschaftstauglich verhelfen. Seine Mitwirkung an dem Be-

schluss, sowohl in meinungsbildender Art als auch durch Stimmabgabe 

ist ein so offensichtlicher Nichtigkeitsgrund wegen Befangenheit eines 

Verhandlungsteilnehmers, dass weitere Ausführungen hierzu entbehr-

lich sind.  

 

In der Sache selbst ist die Entscheidung ebenfalls rechtswidrig, weil die 

Organisation eines Teils der Mitglieder der AfD in einem externen Ver-

ein unter Einbeziehung von fremden Dritten mit dem Vereinszweck, 

über die Mitglieder mit Doppelmitgliedschaft die Meinungs- und Wil-

lensbildung innerhalb der AfD zu beeinflussen, einen unzulässigen Ein-

griff in verfassungs- und parteienrechtlich geschützte Teilhaberechte 

von Parteien an den politischen Prozessen der gesamten Staatlichkeit 

der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Einzelheiten hierzu werden in 

der Begründung des Antrags zu Ziffer 3. dargestellt. 

 

Der Anordnungsgrund ergibt sich daraus, dass der externe Verein mit 

erheblichem Aufwand an Geld und werblichen Maßnahmen versucht, 

Mitglieder der AfD als Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Dieser 

täglich geführte Kleinkrieg mit politischen Parolen und persönlichen 

Pressionen von Seiten des Vereins und seiner Exponenten legt den Keim 

zu einer völligen Zerstörung der AfD. Diesem Treiben für den Fall seiner 
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Rechtswidrigkeit ein schnelles Ende zu bereiten, ist daher dringendes 

Gebot, das keinen Verweis auf ein normal ablaufendes Hauptsachever-

fahren duldet. Bezogen auf den nahen Bundesparteitag ist ein irrepa-

rabler Schaden für die Existenz der Partei zu befürchten. Die Eilbedürf-

tigkeit zur vorläufigen Streitentscheidung ist daher gegeben. 

 

 

 

Zu Antrag Nr. 2.: 

 

Die parteiinterne Facebook-Kommunikation hat ihren tieferen Sinn da-

rin, den Meinungs- und Informationsaustausch innerhalb des Kreises 

der Parteimitglieder über diesen Weg zu ermöglichen. Ähnlich wie das 

„Forum“, das auf einer anderen technischen Basis funktioniert, ist der 

Leitgedanke dabei, keine „Jedermann-Kommunikation“ zuzulassen, wie 

sie die Welt der social medias prägt, sondern der Gemeinschaft der Mit-

glieder eine Innenkommunikation zu ermöglichen, die sich in einem 

mitgliedschaftlich definierten und insoweit geschützten Raum abspielt. 

Einer externen Organisation in Gestalt eines Vereins mit der beschriebe-

nen Mitgliederstruktur einen privilegierten Zugang zu verschaffen, ist   

durch das Bemühen des Initiators Lucke intendiert, die Interessen „sei-

nes“ Vereins zu fördern. Als Exponent des externen Vereins nutzt er da-

bei seine Doppelstellung als zugleich amtierender Sprecher der AfD 

amtsmissbräuchlich aus. Nicht zuletzt ist die Absicht dabei, weitere AfD-

Mitglieder für diese Sondergruppe zu rekrutieren, um deren Einfluss auf 

die Gesamtpartei zu erhöhen.  

 

Da es sich bei dieser externen Gruppe um eine Art Fan-Gemeinde han-

delt, welche die persönlichen Machtambitionen ihres Protagonisten in-

nerhalb der Partei unterstützen soll und der Protagonist einer der der-

zeitigen Bundessprecher ist, ist auch insoweit offenkundig, dass eine 

Beteiligung an der angegriffenen Entscheidung durch Herrn Lucke in sei-

ner Doppelrolle eine Befangenheitssituation darstellt, die schon allein 

dadurch die Entscheidung nichtig macht. 

 

Dass es darüber hinaus gute Gründe gibt, diesen von außen geführten 

Angriff auf die rechtlich geschützte unabhängige innere Meinungs- und 

Willensbildung für rechtswidrig zu halten und daher die angegriffene 

Entscheidung auch aus diesen Gründen keinen Bestand haben kann, 

wird bei der Begründung zu Ziffer 3. näher ausgeführt. 
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Der Anordnungsgrund stellt sich beim Antrag zu Ziffer 2. analog dar zur 

Situation, die unter Ziffer 1. angesprochen worden ist. Die seit dem 9. 

Juni ausgeweitete Möglichkeit zur kommunikativen Einflussnahme muss 

ebenfalls unverzüglich beendet werden. Eine Intensivierung der rechts-

widrigen Einflussnahme auf die Mitglieder und die Werbung in inneren 

Kommunikationssystemen für den externen Akteur ist in dieser Phase 

des Parteigeschehens im unmittelbaren Vorfeld eines Bundesparteita-

ges auch nicht kurzzeitig zu tolerieren. 

 

 

 

Zu Antrag Nr. 3.: 

 

Zur Beantwortung der Frage der hier beanstandeten Doppelmitglied-

schaft und dem Antrag zur sofortigen Feststellung deren Rechtswidrig-

keit muss etwas weiter ausgeholt werden. Im Zusammenhang mit der 

demonstrativen Zulassung der Doppelmitgliedschaft, die verbunden 

war mit der Aufhebung eines Beschlusses des Landesvorstandes Sach-

sen, zumindest in dessen Einzugsgebiet eine Doppelmitgliedschaft zu 

verhindern, ist eine Begründung für diese Sichtweise des Bundesvor-

standes bekannt geworden. Diese Begründung wird daher die tragende 

gewesen sein, wie es den Anschein hat. Sie beruht auf der irrigen An-

nahme, die Regelung des § 2 Abs. 3 der Bundessatzung sei umkehrbar. 

Dort wird ausdrücklich eine Doppelmitgliedschaft zwischen der AfD und 

„einer anderen Partei oder sonstigen politischen Vereinigung…ausge-

schlossen, soweit ein Konkurrenzverhältnis gegeben ist“. 

 

Diese Vorschrift, die geltendes Parteienrecht wiedergibt, also in Wahr-

heit keine konstitutive Regelung darstellt, ist trivial und in ihrem Gehalt 

daher unstreitig. Nur ist ihr keineswegs zu entnehmen, dass in allen an-

deren Fällen, wo ein solches Konkurrenzverhältnis nicht vorliegt –etwa 

weil der externe Verein sich nicht an Wahlen beteiligt-, eine Doppelmit-

gliedschaft bedenkenlos möglich ist. Die Richtigkeit dieser Rechtsbe-

hauptung ergibt sich schon aus dem Inhalt des folgenden Absatzes 4, 

der für „extremistische Organisationen“ die mitgliedschaftliche Unver-

einbarkeit feststellt, selbst wenn auch diese keine politischen Konkur-

renten darstellen. 
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Eine solche oberflächliche Betrachtungsweise, wie sie im Bundesvor-

stand mindestens durch deren Mehrheitsgruppe angestellt worden ist,  

hilft also nicht weiter. Nicht Alles, was nicht verboten ist, ist auch er-

laubt. Im vorliegenden Fall ist vielmehr neben der Struktur (§ 3 der Ver-

einssatzung) insbesondere die Zielsetzung, der „Vereinszweck“, ge-

nauer zu betrachten. Bei dem Letzteren zeigt sich die Kuriosität, dass 

dieser externe Verein, der für alle Bürger prinzipiell offen ist, seine Auf-

gabe darin sieht, „…die Erarbeitung von Vorschlägen zur programmati-

schen Fortentwicklung der AfD…“ zu betreiben (Abs. 2 d.). Es sollen 

auch „politische Folgerungen“ aus politischen Programmpapieren der 

AfD „verdeutlicht werden“ (Abs. 2 c.). Schließlich sollen „diejenigen 

Mitglieder der Partei AfD“, ob zugleich Vereinsmitglieder oder nicht, 

„unterstützt werden, welche sich in besonderer Weise für …die 

Grundsätze engagieren“, die als solche in der Satzung des Vereins ge-

nannt sind.  

 

Ohne zunächst auf die Grundsätze des Vereins einzugehen, bleibt fest-

zuhalten, dass der Verein seine Mitglieder - besonders markant sind da-

bei diejenigen mit Doppelmitgliedschaftsstatus - mit der Fortentwick-

lung des AfD-Programms betrauen will. D.h. dieser externe Verein be-

ansprucht für sich das Recht, die Programmatik einer nach dem Partei-

enrecht der Bundesrepublik anerkannten Partei fortzuentwickeln und 

daraus resultierend, diese auch innerhalb der AfD zu implantieren. 

Den handhabbaren Hebel dazu sieht er offensichtlich im Institut einer 

Doppelmitgliedschaft. Denn dabei kann er über solche  Doppelmitglie-

der gezielt Einfluss nehmen, weil er die im Verein erzielten Ergebnisse 

über die zweite Identität der Akteure in die Willensbildung der AfD 

transportieren kann. Dass es sich bei einem solchen Unternehmen mit 

solchen Absichten um eine Manipulation der rechtlich geschützten Ent-

scheidungsfindung im Inneren einer politischen Partei handelt und dass 

eine gewissermaßen schizophrene Loyalität von den Einzelpersonen 

verlangt wird bzw. der Bruch mindestens einer Loyalität – etwa derjeni-

gen zu der Partei AfD -, kommt den Erfindern solch einer Konstruktion 

entweder nicht in den Sinn, weil sie völlig verwahrloste Vorstellungen 

von einer ordnungsgemäß funktionierenden Demokratie haben, oder 

sie betreiben dieses Geschäft bewusst in eben dieser  eindeutig verfas-

sungswidrigen Absicht. 
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Es kommt hinzu, dass eine solche spezielle Meinungsbildung nicht nur 

in einer speziellen Teilgruppe von AfD-Mitgliedern, die sich dort zusam-

mengeschlossen haben, betrieben werden soll, sondern dies auch unter 

Teilhabe von Vereinsmitgliedern, die der AfD nicht oder nicht mehr an-

gehören. Zu der letzten Gruppe gehören auch solche Personen, welche 

die Partei verlassen haben mit öffentlich geäußerten Schmähungen und 

Diffamierungen, die in den Bereich des Strafrechts hineinreichen. Über-

dies besteht dadurch die Gefahr einer programmatischen Infiltration 

der AfD, insbesondere durch Mitglieder anderer Parteien, die über den 

„Weckruf 2015“ in unzulässiger Weise gezielt Einfluss auf die Program-

matik der AfD nehmen können, um damit einen politischen Konkurren-

ten über das Vereins-Vehikel des „Weckruf 2015“ zu obstruieren. Dies 

stellt jedoch einen massiven Verstoß gegen § 18 der AfD-Bundessatzung 

dar. § 18 der Bundessatzung regelt nämlich den Programmfindungspro-

zess innerhalb der AfD. Vorgesehen sind dafür ausschließlich die Bunde-

sprogrammkommission und die (Bundes-)Fachausschüsse der Partei, 

die wiederum nur mit AfD-Mitgliedern besetzt sein können. 

 

Das groteske Unterfangen der Vereinsaktivisten, auf die beschriebene 

Weise ein geordnetes Parteienleben der AfD zu erschweren oder gar 

unmöglich zu machen und in Wahrheit eine Spaltung vorzubereiten, 

wird noch dadurch unterstrichen, dass die „politischen Grundsätze“, zu 

denen sich die Vereinsmitglieder bekennen sollen, neben bedeutungslo-

sen Trivialitäten wie FDGO, Marktwirtschaft und „Frieden und Freund-

schaft mit allen Staaten“, Kampfbegriffe der politischen Auseinander-

setzung enthalten, die sich inhaltsgleich in Parolen der „Antifa“, linker 

Medien und eben des zeitgenössischen Mainstreams wiederfinden. Ge-

nau gegen diesen sich zu stemmen und genau solchen Denkvorschriften 

der „political correctness“ entgegen zu treten, war einer der identitäts-

bildenden Prozesse der bisherigen AfD. Der Bekenntniskatalog des Ver-

eins enthält im § 3 der Satzung die „Ablehnung ausländerfeindlicher, 

rassistischer, nationalistischer,…islamfeindlicher,…homophober, rechts- 

oder linksradikaler Positionen sowie die Ablehnung aller Parteien, Orga-

nisationen und Medien, welche solche Positionen vertreten oder ihnen 

Raum geben.“ 

 

Genau unter Einsatz dieser Etikettbegriffe, deren Auslegung jeder Belie-

bigkeit Tür und Tor öffnet, wird ein wirklich liberaler und von Meinungs-

freiheit geprägter öffentlicher Diskurs in diesem Land unterdrückt. Jede 

Asyl-, Zuwanderungs- und Flüchtlingsproblematik, die einer kritischen 
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Untersuchung zugeführt werden soll, kann mit der Keule der „Auslän-

derfeindlichkeit“ tabuisiert werden, was bekanntlich täglich geschieht. 

Kriminalitätsfragen, Integrationsfragen und Souveränitätsfragen dürfen 

weder gestellt noch beantwortet werden. Die naheliegende und über 

alle Maßen berechtigte Frage nach den Grundwerten des Islam als Reli-

gion und – Rechts- und Gesellschaftsordnung  sowie die Vereinbarkeit 

dieser Grundwerte mit dem abendländischen Wertekanon, der in der 

Menschenrechtscharta der UN und der Europäischen Menschenrechts-

konvention niedergelegt und verrechtlicht worden ist, kann mit der 

Keule der „Islamfeindlichkeit“ tabuisiert werden, was bekanntlich täg-

lich geschieht. Diskussionen über die Rechtsstellung Homosexueller in 

familienrechtlicher Hinsicht können mit der Keule der „Homophobie“ 

tabuisiert werden, was bekanntlich trotz des in Art. 6 Abs. 1 GG nor-

mierten Schutzabstandsgebots täglich geschieht. Dabei ist der Pho-

biebegriff in besonderer Weise demagogisch, weil Phobien Krankheiten 

sind. D.h. Diskutanten solcher Themen werden zu psychisch Kranken sti-

lisiert. Diese Form der Diskriminierung ist in totalitären Systemen ein 

klassisches Instrument, „Abweichler“ von der Staatsideologie zu stigma-

tisieren und, wie in der Sowjetunion unzählige Male praktiziert, durch 

Einweisung in Verwahrpsychiatrien zu entsorgen. 

 

Selbst das bedingungslose „Bekenntnis“ zur EU, wie es sich im § 3 Abs. 5 

(c) der Vereinssatzung findet und von jedem Mitglied verlangt wird, 

dürfte kaum mit der euro- und europakritischen Grundeinstellung der 

AfD in Einklang zu bringen sein. Dies weniger deshalb, weil eine „Funda-

mentalkritik“, wie der Vereinsprotagonist Lucke an anderer Stelle war-

nend feststellte, an einem friedlichen Europa von irgendjemand geübt 

würde, sondern weil Veränderungschancen des heutigen „Lissabon-Eu-

ropa“ realistischerweise nur erreicht werden können, wenn man sich 

auch auf das in den Verträgen enthaltene Austrittsrecht berufen kann. 

Großbritannien verfügt über einen hinreichenden Realitätssinn, diese 

Situation exakt so einzuschätzen. Hinter solche Positionen zurückzufal-

len und diese neue Sicht der Dinge über einen Gefolgschaftsverein in 

die AfD zu transportieren, beweist auch bezogen auf politische Inhalte, 

dass die „politischen Grundsätze“ des Vereins (§ 2 Abs. 2 d.) tendenziell 

kaum mit bisheriger AfD-Philosophie in Einklang zu bringen sind. 
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Es ist daher zusammenfassend festzustellen, dass die Konstruktion des 

Vereins Weckruf mit ihrem Vereinszweck der dargestellten offenen 

und verdeckten Einflussnahme auf die Willensbildung der AfD als Par-

tei schon per se aus parteienrechtlichen und demokratietheoretischen 

Gründen eine rechtwidrig agierende Organisation ist. Die konkrete in-

haltliche anderweitige politische Ausrichtung unterstreicht die Drama-

tik  dieser schon strukturellen Unvereinbarkeit noch zusätzlich. Eine 

Doppelmitgliedschaft von AfD-Mitgliedern in beiden Personenvereini-

gungen ist daher unzulässig.  

 

Abschließend sei noch die täglich virulente praktische Umsetzung dieser 

rechtswidrigen Einflussnahme auf das Parteileben der AfD illustriert. 

Wenige Tage vor dem hessischen Landesparteitag am 30. Mai 2015 ha-

ben die beiden Vorstandsmitglieder des Weckrufvereins an alle hessi-

schen Doppelmitglieder folgendes Schreiben versandt:   

 

  
28.05.2015: NEUES VOM WECKRUF 

 

Liebe Mitglieder des Vereins "Weckruf 2015" aus Hessen, 

 

am kommenden Wochenende findet in Hofheim ein Landesparteitag der AfD Hes-

sen statt. Auf der Tagesordnung steht u.a. die Neuwahl des Landesvorstands. 

Ich möchte Sie darum bitten, an diesem Landesparteitag teilzunehmen und die 

Kandidaten, die sich zum "Weckruf 2015" bekennen, zu unterstützen. Unter die-

sen Kandidaten wird sich u.a. Hadi Riedel befinden, der beantragen wird, nur ei-

nen Sprecher zu wählen (statt der bisherigen drei). Er bewirbt sich anschließend 

um das Sprecheramt und schlägt für die anderen Vorstandspositionen Personen 

seines Vertrauens vor. 

 

Herzliche Grüße, 

Ihre Ulrike Trebesius, 

MdEP, Vorsitzende des Vereins "Weckruf 2015" 

Bernd Kölmel 

MdEP, Bundesschatzmeister des Vereins "Weckruf 2015" 

 

 

Prominente Vereinsmitglieder, die zugleich Leitungsfunktionen in-
nerhalb der AfD innehaben und zudem auf AfD-Ticket im Europa-

Parlament sitzen, versuchen in ihrer Vereinsrolle den hessischen 
Parteitag zu beeinflussen. Sie verlangen von ihren Mitgliedern, so-

weit sie Doppelmitglieder sind, sich für eine bestimmte Vorstand-
struktur dort einzusetzen und bestimmte Personen zu promovieren, 

wie es die Satzung des Vereins in § 2 Abs. 2 lit. d. explizit vorsieht. 
Wörtlich heißt es dort: 
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„Zweck des Vereins ist die Unterstützung derjenigen Mitglieder der 
Partei Alternative für Deutschland, welche sich in besonderer Weise 

für die in § 3 Absatz (5) genannten Grundsätze engagieren.“ 
 

Dies stellt aber einen schwerwiegenden Verstoß gegen § 17 Abs. 2 
S. 2 der AfD-Bundessatzung dar. Diese Satzungsvorschrift stellt 

unmissverständlich klar, dass sich eine Vereinigung nicht über das 
gemeinsame Merkmal ihrer Mitglieder definieren darf, die auf eine 

politische Richtungsentscheidung hindeuten. Das war aber vorlie-

gend der Fall und zeichnet sich derzeit im Hinblick auf den Bundes-
parteitag am 04./05. Juli ab. 

 
Eine solche Einflussmöglichkeit wäre  zudem den Mitgliedern des 

„Weckruf 2015“ innerparteilich unmöglich. Denn als Nichtmitglieder 
des Hessischen Landesverbandes hätten sie auf hessische Mitglie-

der keinen Zugriff. Sofern sie dennoch aus ihren innerparteilichen 
Funktionen auf eine solche Weise in andere Verbände hineinregie-

ren wollten, würde dies mindestens als grober Stilbruch empfun-
den. 

 
Auch auf andere Weise versucht der Verein, die innere Meinungsbil-

dung der AfD von außen zu beeinflussen. So werden etwa auf der 
Homepage des Vereins Kampfparolen zur bevorstehenden Bundes-

vorstandswahl der AfD verbreitet. Ein Bild von Herrn Lucke wird mit 

dem Text versehen:  
 

„Wir brauchen ein klares Votum der Basis, ob man Lucke will oder 
das Gespann Frauke Petry und Marcus Pretzell   Bernd Lucke“ 

 

Der frühere stellvertretende Vorsitzende der AfD, Hans-Olaf Hen-

kel, wird ebenfalls auf der Homepage des Vereins abgebildet und 
mit folgendem Text umrahmt: 

 
„Ich habe den Weckruf mitbegründet, weil dies die letzte Chance 

ist, die Abwanderung vieler Vernünftiger und Anständiger aus der 
AfD zu verhindern.  Hans-Olaf Henkel“ 

 

Derlei Aktivitäten gehören zum Tagesgeschäft des Vereins und die 

zahlreichen Veranstaltungen, die derzeit unter dem Etikett „EKR“, 
also der Konservativen Fraktion im Europa Parlament laufen und 

typischerweise an die Weckrufmitglieder adressiert werden, dienen 
weniger der Europapolitik als der Beeinflussung von Doppelmitglie-

dern für ihr Stimmverhalten auf dem bevorstehenden Parteitag. 
(Der legendäre Auftritt des Weckrufmitbegründers Kruse aus  

 Hamburg bei einer solchen Veranstaltung ist bildhaft bekannt.) 
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Es zeichnet sich inzwischen die Ironie ab, dass der Mitparteigründer Lu-

cke mit europäischen Finanzmitteln und einer eigenen Fan-Gruppe von 

ausgewählten AfD-Mitgliedern (der Vereinsvorstand hat das Recht der 

Aufnahmeentscheidung fest in der Hand, § 3 Abs. 2 der Satzung) die eu-

ropakritische AfD bekämpft. Dem allem muss ein schnelles Ende berei-

tet werden. Die Eilbedürftigkeit des Verfahrens sollte damit hinreichend 

dargetan sein.  

 

Wir bitten das Gericht um unverzügliche Entscheidung. Die vorgetrage-

nen Tatsachen sind offenkundig und gerichtsbekannt. Soweit ein Bedarf 

an ergänzender Glaubhaftmachung gesehen wird, bitten die Antragstel-

ler, dies den Bevollmächtigen wissen zu lassen.  

 

 

Albrecht Glaser 

(Bevollmächtigter der Antragsteller) 

Albrecht.glaser@gmx.de  

Glaser.niedenstein@gmx.de 


