
Stellungnahme der AfD-Niedersachsen zu unserer bisher der 

Landeswahlleiterin nicht vorliegenden Bundestagswahlliste und offenbar 

gefälschten Schreiben ihrer Behörde 

 

Bei unserer gestrigen Presseerklärung zur Einreichung der Bundestagsliste bei 

der Landeswahlleitung, mit der wir auf einen Bericht im Rundblick reagierten, 

gingen wir noch davon aus, dass es aufgrund eines Missverständnisses zu einer 

Zeitungsente gekommen ist. Heute wissen wir, dass von unbekannter Seite 

erhebliche kriminelle Energie zum Schaden der AfD aufgewandt wurde.  

Nach unserem jetzigen Kenntnisstand hat unser ehemaliger Landesschriftführer 

aufgrund vorherigem E-Mail-Verkehrs mit der Landeswahlleitung in einen 

Briefkasten beim Landesinnenministerium an einer ihm für die Abgabe 

ausdrücklich benannten Adresse Ende Februar 2017 die Landeswahlliste der AfD-

Niedersachsen für die Bundestagswahl mit allen erforderlichen Unterlagen 

eingeworfen und dabei schriftlich um Eingangsbestätigung gebeten.  

Wie wir jetzt wissen, ist diese Liste bei der Landeswahlleiterin nie angekommen. 

Dennoch ist unserem Landesschriftführer postalisch ein Schreiben vom 

01.03.2017, vermeintlich von der Landeswahlleiterin, zugegangen, wonach die 

Unterlagen dort eingegangen seien und geprüft würden. Am 16.03.2017 ging 

dem Landesschriftführer ein weiteres Schreiben, das wieder als Aussteller die 

Landeswahlleiterin auswies, per Briefpost zu. In diesem Schreiben wurde uns 

mitgeteilt, dass lediglich Kleinigkeiten korrigiert werden mussten, die aber 

hausintern schon korrigiert worden seien, so dass es keine Probleme mehr mit 

unserer Wahlliste gäbe und diese nun dem Wahlausschuss vorgelegt würde. Für 

die AfD-Niedersachsen bestand danach kein Zweifel, dass von uns aus alle 

erforderlichen Formalien hinsichtlich der Einreichung der Landesliste 

ordnungsgemäß erledigt worden waren. Bei den uns vorliegenden Schreiben vom 

01.03.2016 und 16.03.2016 war für uns nicht erkennbar, dass es sich hierbei um 

Fälschungen handeln konnte. Deshalb haben wir die gestrige Pressemeldung, 

unsere Liste sei bei der Wahlleitung nicht eingegangen, für unzutreffend 

gehalten. Nachdem die Landeswahlleiterin heute aber bekräftigt hat, dass ihr 

nicht nur unsere Liste bis heute nicht vorläge, sondern sogar die von uns 

veröffentlichten Schreiben, die vermeintlich von ihrer Behörde stammten, eine 

Fälschung seien, ist klar, dass hier ein krimineller Akt vorliegt.  

Wir werden deshalb umgehend Strafanzeige gegen Unbekannt stellen und von 

uns aus alles uns Mögliche unternehmen, um zur Aufklärung der Sache 

beizutragen. Aufgrund dieses Sachverhalts werden wir nun unverzüglich 

nochmals die Landeswahlliste der AfD-Niedersachsen bei der Landeswahlleitung 

einreichen.  Wir selbst haben bisher keinerlei Erklärung dafür, wie es zu diesem 

ungeheuerlichen Vorgang gekommen ist. Wir hoffen, dass wir hier gemeinsam 

mit der Landeswahlleiterin und der Staatsanwaltschaft schnellstens eine 

Aufklärung herbeiführen können.  
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