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Hansjörg Müller und Mitzeichner   

 

 

 

Antrag auf Mitgliederentscheid gem. Bundessatzung der Alternative für 

Deutschland 

Dieser Mitgliederentscheid findet gem. § 20 (3)(a) Bundessatzung statt, wenn ihn 

mindestens drei vom Hundert der AfD-Mitglieder beantragen 

 

„Dem Bundesvorstand wird per Mitgliederentscheid aufgegeben, einen 

Bundesparteitag im Jahr 2020 als Mitgliederparteitag einzuberufen.“ 

 

Begründung: 

Gem. § 20 (4)(b) Bundessatzung kann über o.g. Frage mit „Ja“ oder „Nein“ 

abgestimmt werden. 

Wir wollen die Einführung verpflichtender Mitgliederparteitage und die 

Abschaffung bestehender Delegiertensysteme für alle Gliederungsebenen der 

AfD. 

Dazu ist eine Änderung der Bundessatzung notwendig, die nur von einem 

Bundesparteitag beschlossen werden kann. 

Damit die Mitglieder und nicht nur die Delegierten darüber abstimmen können, 

ist die Durchführung eines Bundesparteitages 2020 als Mitgliederparteitag 

notwendig. 

Für diesen Bundesparteitag 2020 werden die Hauptantragsteller vorliegenden 

Antrags auf Mitgliederentscheid einen weiteren Antrag einbringen, der 

vorsehen wird, für alle Gliederungsebenen der AfD Mitgliederparteitage 

verpflichtend einzuführen und bestehende Delegiertensysteme abzuschaffen.  
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Vorliegender Antrag muss pro Mitzeichner bei der Bundesgeschäftsstelle in Papierform 

eingereicht werden.  

Zuerst sammle ich alle einzelnen Mitzeichnungen ein, die eigenhändig unterschrieben sein 

müssen. Bitte an meine u.g. Adresse senden. 

Danach leite ich die gesammelten Mitzeichnungen - inklusive Antragstext sowie eine zur 

elektronischen Weiterverarbeitung geeignete Unterstützerliste (enthält ausschließlich 

Mitgliedsnummern und dazugehöre Zunamen) – im Paket an die Bundesgeschäftsstelle 

weiter. Dieses Vorgehen entspricht der der gültigen Verfahrensordnung, den 

Datenschutzbestimmungen und ist mit der Bundesgeschäftsstelle abgesprochen. 

Mit dem Datum der ersten Mitzeichnung beginnt die 3-Monats-Frist für die Antrags-

einreichung zu laufen. Damit wir genügend zeitlichen Puffer haben, bitte ich alle um 

baldige Zusendung im November 2019. 

 

Deshalb ersuche ich jede/n Mitzeichner/in 

1. Beide Seiten vorliegenden Antrags auszudrucken, entweder doppelseitig oder 

zusammengetackert 

2. Alle sechs nachfolgenden Zeilen auszufüllen – eigenhändig und lesbar!  

3. Beide Seiten vorliegenden Antrags per Briefpost bald an meine Adresse zu senden: 

Hansjörg Müller MdB, Salzburger Str. 35, 83404 Ainring-Mitterfelden 

 

Ich unterzeichne vorstehenden Antrag gemäß § 20 (3)(a) Bundessatzung 

 

 

------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Vorname     Zuname 

 

------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Mitgliedsnummer    Geburtsdatum 

 

------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Datum bei Unterschriftsleistung  Eigenhändige Unterschrift 


