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Wer WIR sind:
Ù Wir sind viele Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD),

die durch konservativ-freiheitliche und bürgerlich-patriotische
Politik einen Beitrag leisten wollen, um einen dringend
notwendigen Wandel in Deutschland herbeizuführen.
Ù Wir sind keine innerparteiliche Vereinigung, sondern eine freie

Interessengemeinschaft.
Ù Unsere Sprecher sind dazu gewählt, Ansprechpartner und

Organisatoren zu sein sowie die Interessen der Gemeinschaft zu
vertreten. Sie sind keine Funktionäre im klassischen Sinn.
Ù Wir haben keine Vorstände, keine Satzung und wir sind weder

offiziell anerkannt noch eingetragen. Wir sind frei, ganz im Sinne
der freiheitlichen Politik, die wir machen möchten. Wir sind nicht
gefangen in festgefahrenen Strukturen.
Ù Wir sind Menschen unterschiedlicher beruflicher und welt-

anschaulicher Herkunft. Wir sind Mittelständische Unternehmer,
Angehörige freier Berufe, Facharbeiter, Handwerker, Beamte,
Angestellte, Landwirte, Rentner und Pensionäre, Christen,
Atheisten, Agnostiker und viele andere.
Ù Wir sind mit Leib und Seele Demokraten.

Wie WIR sind:
Ù Wir sind zukunfts-, bildungs- und wirtschaftsorientiert.
Ù Wir bekennen uns zum Rechtsstaat, zur Demokratie, zu

Gewaltenteilung, Subsidiarität und zur sozialen Marktwirtschaft
Erhard'scher Prägung.
Ù Wir bekennen uns zu den Farben Schwarz, Rot und Gold als

Symbol für nationale Einheit, für bürgerliche Freiheit und für
Demokratie.
Ù Wir sind weltoffen, wir lieben kulturelle Vielfalt und wir wollen mit

allen Ländern, Völkern und Menschen dieser Erde in Frieden
und Freundschaft zusammenleben. Aber wir wollen nicht
versuchen, Kulturen der ganzen Welt in unser Land zu
integrieren, weil das nicht nur unvernünftig, sondern schlichtweg
unmöglich ist, ohne unsere eigene Kultur zu verleugnen und
letztlich aufzugeben.
Ù Wir sind Patrioten und sehen jeden in der AfD an unserer Seite,

der unsere Demokratie, unseren Staat und unsere freiheitlichdemokratische Grundordnung als Grundlage seines politischen
Handelns betrachtet und dessen Patriotismus auch beinhaltet,
diese zu schützen. Nur gemeinsam sind wir stark.

Was WIR wollen:
Ù Wir wollen die Zukunft unserer Familien, Brüder, Schwestern,

Kinder und Freunde in dem Land sichern, in dem wir seit
Generationen unsere Wurzeln haben und das für uns Heimat ist.
Ù Wir wollen die Zukunft unseres Landes in Europa sichern,

dauerhaft. Das geht nur in einem Europa freier Nationalstaaten.
Ù Wir wollen unsere in Jahrhunderten gewachsene kulturelle

Identität bewahren im Bewusstsein, dass diese nicht unveränderlich ist und dem Wandel der Zeit unterliegt. Etwa durch
technologischen Fortschritt oder durch neue Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Aber wir wollen diesen Wandel
aus eigener Kraft und auf der Grundlage unserer eigenen Kultur
vollziehen. Wir wollen nicht, dass unsere Identität als Deutsche
durch einen von außen aufgezwungenen Wandel bis zur
Unkenntlichkeit zerstört wird.
Ù Wir wollen alle erreichen und mit allen zusammenarbeiten,

deren Herz für Deutschland schlägt.
Ù Wir wollen für jede Unterstützung offen sein, die wir bekommen

können. Innerhalb der AfD und außerhalb der AfD.

Ù Wir wollen das auf allen politischen und gesellschaftlichen

Ebenen umsetzen, vom Bundestag bis in die Kommunen. In
politischen Vereinigungen, Denkfabriken, Nichtregierungsorganisationen und Medien. Selbst wenn wir diese erst neu
schaffen müssten.
Ù Unser politisches Wirken soll stets von Vernunft im Sinne der

Bürger getragen werden.
Ù Unser Programm ist das Parteiprogramm der AfD.

Was WIR NICHT wollen:
Ù Wir lehnen jede Form von Extremismus und Fundamentalismus

ab. Dazu gehören Rassismus, Antisemitismus, Terrorismus,
Linksextremismus und Rechtsextremismus gleichermaßen.
Ù Wir lehnen ebenso jeden undifferenzierten Umgang mit

Extremismus und Fundamentalismus ab. Dazu gehört nicht nur
die persönliche, sondern auch die inhaltliche Nähe zu Gruppen
und Organisationen, die als extremistisch einzustufen sind, das
Dritte Reich glorifizieren oder unseren Staat, die Bundesrepublik
Deutschland, und seine Organe nicht anerkennen. Dazu
gehören auch Äußerungen in Wort und Bild, die eindeutig mit
dem Nationalsozialismus assoziiert sind. Diese betrachten wir
als mit der AfD völlig unvereinbar.
Ù Wir lehnen die Ausrichtung von Parteien auf Einzelpersonen ab.

UNSERE Überzeugung:
Ù Wir sehen das größte Wählerpotential für die AfD nicht rechts

von ihr, sondern in der Mitte der Gesellschaft, zu der wir
gehören. Nicht aus Kalkül, sondern aus tiefer Überzeugung.

„Deutschland darf nicht der Zahlmeister einer merkelschen
Version der Vereinigten Staaten von Europa sein.“
Uwe Witt (MdB, AM NRW)
„Ich bin fest davon überzeugt, dass das Potential der AfD weit höher
liegt. Die aktuelle Politik zeigt uns jeden Tag, wie dringend notwendig
es ist, diese Möglichkeiten auszuschöpfen, um unser Land wieder auf
den richtigen Kurs zu bringen.“ Siegfried Lang (AM Bayern)
„Ich wünsche mir eine konservative Wende in Deutschland.“
Dr. Jens Wilharm (AM Niedersachsen)
„Wir müssen denen auf die Finger hauen, die mit den Kameraden der
NPD oder sonstigen ewig Gestrigen die Partei in den Sumpf ziehen
wollen.“ Steffen Königer (MdL, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes)
„In der Mitte der Gesellschaft liegt der Schlüssel zum Erfolg“
Steffi Brönner (AM Thüringen)
„ Wer die Mehrzahl der Wähler gewinnen will, muss sich auf
überzeugende Weise am Wohl und an den Interessen der Mehrheit
dieser Wähler orientieren.“ Dr. Thomas Hartung (AM Sachsen)
„Die deutsche Wirtschaft ist dank Ihrer Politik drauf und dran, den
Anschluss an die Wirtschaft von Morgen komplett zu verpassen“
Ulrike Schielke-Ziesing (MdB, AM MV) im Bundestag
„ Leider findet durch einen innerhalb der AfD gegründeten rechten
Flügel voller Geltungsdrang, befeuert durch die Medien, eine
einseitige Wahrnehmung der Partei in der Öffentlichkeit statt. Die AfD
ist aber mehr als das!“ Verena Hartmann (MdB, AM Sachsen)
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