AfD Hochschulgruppe WWU/Uni Münster
"Alternative für Dir"
für Rückfragen könnt ihr uns vorläufig an diese
Adresse mailen: dielistems@gmail.com

Verehrtes Studierendenparlament,
Wir wollen an dieser Stelle darum bitten, in unserem Bestreben als offizielle Hochschulgruppe an
der Universität Münster anerkannt zu werden, dass ihr uns dafür euren Segen aussprecht. Wir sind
eine relativ junge Hochschulgruppe und haben uns spontan am 20. bzw. 21.01. diesen Jahres im
Rahmen einer Veranstaltung der sog. Alternative für Deutschland an der Universität Münster
gegründet.
Erschrocken mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass besagte Gruppe sich an der Hochschule breit
machen möchte. Da wir einerseits die Werte dieser Partei definitiv nicht teilen, haben wir jedoch
noch viel pragmatischere, mondänere Sorgen: Die namentliche Ähnlichkeit und damit verbundene
Vor- oder Nachteile. Insofern fürchten wir um unseren guten Ruf als "Alternative für Dir", die wir
nicht mit Gruppen in einem Topf geschmissen werden wollen, die in erster Linie für ihren
versteckten Rechtsextremismus bekannt sind.
Da die öffentliche Wahrnehmung immer mehr von einem Kampf und Namen und Begrifflichkeiten
dominiert wird, sehen wir uns gezwungen zu handeln und unsere offizielle Gründung mit unserem
uns angestammten und identitätsgeladenen Namen zu beschleunigen, damit nicht irgendeine
dahergelaufene Spaßliste wie die Hochschulgruppe der "Alternative für Deutschland", bei der
ohnehin die Sinnhaftigkeit einer Hochschulgruppe bezweifelt werden dürfte (dürfen wir zukünftig
etwa mit Phrasen wie "Mensa raus aus dem Euro" oder "Der AStA ist nicht das Weltsozialreferat!"),
diesen Namen wegschnappt und verunreinigt. In diesem Sinne bitten wir um eure Zustimmung zu
unserem Antrag auf Anerkennung als offizielle Hochschulgruppe.
Unsere Satzung liegt den Unterlagen bei, an dieser Stelle noch ein paar Details über uns: Wir
bestehen aktuell aus mindestens 7 Leuten (wie in der Satzung minimalst angefordert) und wollen in
erster Linie unideologisch Alternativen zu.. Dingen.. diskutieren. Außerdem mögen wir romantische
Spaziergänge am Strand.
Sollten einige Leute jetzt mahnende Stimmen erheben und uns vorwerfen wollen, wir würden jetzt
nur im Eiltempo anerkannt werden wollen, damit die so genannte "echte" AfD-Hochschulgruppe
diesen Namen nicht mehr verwenden kann: Wir, als aufrechte AfDler, geben euch unser Ehrenwort
– wir wiederholen: Unser Ehrenwort, dass dem nicht so ist.
Mit freundlichen Grüßen,
eure Alternative für Dir-Hochschulgruppe

