
  

 

 

FREIHEIT – HEIMAT- 

GERECHTIGKEIT 

AfD – die freiheitlich-soziale Heimatpartei 

Ideenpapier des Bezirksvorstands der AfD Oberbayern für die Landtagswahl 2023 

Ottobrunn, 30. Juni 2022 

1. Bei der Bundestagswahl 2021 verlor die AfD Wähler vor allem an die FDP, die SPD und an 

die Nichtwähler. Hier können sie in der Regel wieder zurückgewonnen werden. 

2. Natürlich sollte in erster Linie die blaue Kernwählerschaft unterstützt werden. Gleichzeitig 

besteht Aufgabe eines effektiven Wahlkampfs darin, die Obergrenze des 

Stimmenpotenzials zu erhöhen und Wähler aus dem Umfeld anderer Parteien zu gewinnen. 

3. Nach den Nichtwählern hat die AfD in NRW und BW (zu Bayern ähnliche Bundesländer) am 

meisten Wähler an die CDU verloren. Hier kann man sie auch wieder zurückholen. Vor allem 

auf dem Land muss man sich mit der historisch lokalen Verankerung der CSU und Freien 

Wähler aktiver auseinandersetzen. In ländlichen Gebieten bis hin zu Kleinstädten ist auf 

Grund der dortigen noch konservativeren Haltung der CSU und der traditionelleren 

Grundhaltung in der Mehrheit der Bevölkerung die Kompatibilität des Wähleraustausches 

zwischen CSU und AfD nach wie vor relativ hoch. Viele ehemalige Kernbereiche der CSU im 

traditionellen Vereinsleben, bei den Handwerkern, bei den Selbständigen, bei den Landwirten 

und generell beim Mittelstand, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, sind bitter 

enttäuscht von der Haltung der CSU und auch von Söder wegen seiner wechselvollen 

Coronapolitik und den vielen Ankündigungen, die sich später als Luftnummer erwiesen haben. 

Diesen enttäuschten Wählern müssen wir glaubwürdige Konzepte anbieten. Nur „dagegen 

zu sein“ und bei den Kritikern zu sein, hilft vielleicht kurzfristig, aber nicht langfristig! 

  



  

 

 

4. In den Großstädten stellt sich die Lage hingegen anders dar. Dort hat die CSU und mit ihr 

ihre Wählerschaft bereits den radikalen Kurswechsel in Richtung Ökosozialismus weitgehend 

vollzogen. Untersuchungen legen nahe, dass urbane CSU-Wähler mittlerweile mehr mit den 

Unterstützern der Grünen gemeinsam haben als mit traditionell-konservativen Werten. Folglich 

muss bezweifelt werden, dass die AfD dort eine erhebliche Stimmenzahl aus der 

postkonservativen CSU-Anhängerschaft generieren kann. Sie muss ihre Bemühungen 

deshalb in den Großstädten breiter fassen, stärker an sozio-demographischen Bruchlinien 

ausrichten und vor allem die Milieus der oft sozial-schwächeren und desillusionierten 

Nicht- und Kleinstparteienwähler ins Auge fassen, welche in den Ballungsräumen deutlich 

ausgeprägter sind als auf dem Land. Die zunehmende Urbanisierung wird für Wahlen immer 

wichtiger. Die AfD braucht eine "Großstadtoffensive", um hier eigene Wählermilieus 

aufzubauen und innovative Wahlkämpfe auszuarbeiten. 

5. Die Grünen-Wähler kann man vergessen. Die Linke und ihre Wähler spielen in der 

bayerischen Politik keine bedeutende Rolle und sollten daher nicht als interessantes 

Wahlkampfziel betrachtet werden. 

6. Bayern als Wahlkampfort zeichnet sich im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland 

und Europa durch ein relativ hohes Pro-Kopf-Einkommen aus. Dennoch gibt es ein 

spürbares Wohlstandsgefälle zwischen verschiedenen Regionen Bayerns. Die AfD muss 

sich mit der sich verbreiternden Vermögensschere auseinandersetzen, die durch Inflation 

und eine falsche Regierungspolitik noch verschlimmert wird. 

7. Laut Umfragen haben die bayerischen Wähler von FDP, FW und die restlichen 

konservativen Wähler der CSU die meisten inhaltlichen Übereinstimmungen mit AfD-

Wählern. Hier kann die Alternative die meisten Neustimmen in Bayern gewinnen. Es gibt auch 

einige Übereinstimmungen mit bayerischen SPD-Wählern, aber in viel geringerem Umfang. 

8. Es gibt ein gewisses Potenzial an aktuellen FDP- und FW-Anhängern, die die AfD wählen 

würden, wenn die Partei ihre Querelen überwinden und charmante medienwirksame 

Spitzenpolitiker vorzeigen würde. Alle parteiinternen Differenzen müssen nicht-öffentlich und 

zivilisiert ausgetragen werden. Auch finden manche FPD- und sogar SPD-Wähler die AfD nicht 

zu „rechts“, sowie manche FW-Wähler die alternative Wirtschaftspolitik nicht zu „populistisch“.  

  



  

 

 

9. Trotzdem muss die Partei spürbar mehr gegen den uns von interessierter Seite 

angehefteten rechtsradikalen "Schwefelgeruch" unternehmen, wenn sie etwas erreichen 

und über 10-12 Prozent hinauskommen will. Je früher desto besser. Dies könnte durch eine 

umfassende Imagekampagne erfolgen. Gleichzeitig muss die Partei mit Parteiausschlüssen 

und Distanzierungen sehr vorsichtig umgehen. Ausgehend von der Präambel des 

Parteiprogramms („Wir sind Liberale und Konservative“), deren Unterstützung durch alle 

Mitglieder erwartet werden darf, sollte Übereinstimmung über Kernpunkte unseres politischen 

Handelns erreicht werden: Gewaltverzicht, Vermeidung von Bezügen zum sog. Dritten Reich, 

Kulturpatriotismus, soziale Marktwirtschaft im Sinne von Ludwig Erhard.  

10. Studien zeigen, dass die Entscheidung für die AfD nicht so sehr von der aktuellen 

Einkommenslage bestimmt wird, sondern von der Angst vor dem bevorstehenden Abstieg, 

der Unsicherheit in die Zukunft, sowie von dem Bekenntnis zu konservativen Tugenden und 

zur eigenen Identität. Die meisten Menschen attestieren der AfD starke 

Sicherheitskompetenzen. In Bayern gilt die Partei auch als Verfechterin der Bürgerrechte. 

Darauf sollten der Wahlkampf und die künftige Identität der Partei aufbauen. 

11. Die über 60-Jährigen, die knapp 40 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen, sind 

Stammwähler der Altparteien, allen voran CSU und SPD. Die höchste Zustimmungsrate hat 

die AfD bei den 30- bis 40-Jährigen, also den wichtigsten wirtschaftlichen Leistungsträgern 

und Steuerzahlern. Aber auch bei jüngeren Wählern haben wir Blauen ungenutzte 

Potenziale, die derzeit hauptsächlich von den Grünen und der FDP genutzt werden. 

12. Eine der wichtigsten Aufgaben für die Alternative ist es, die außerparlamentarische 

lokale Verankerung zu vertiefen, mehr mit parteinahen Vorfeldorganisationen 

zusammenzuarbeiten und verwandte Basisbewegungen zu unterstützen. Ziel ist es, ein 

eigenes blaues Wählermilieu aufzubauen. 

  



  

 

 

13. Abgesehen von der üblichen Diffamierung besteht die Strategie der öffentlich-rechtlichen 

Medien und der Mainstream-Medien darin, die AfD konsequent zu ignorieren und 

herunterzuspielen. Deshalb muss die Partei andere Wege finden, um die Wähler zu erreichen. 

Diese alternative Medienstrategie könnte umfassen: die Schaffung einer speziellen PR-

Abteilung, die sich ausschließlich dem Ziel widmet, Wege zu finden, um in den Mainstream-

Medien positiv erwähnt zu werden; aktivere Nutzung neuer sozialer Medien (TikTok, GETTR 

usw.); engere Zusammenarbeit mit partei-nahen Medien; innovative „Publicity Stunts"; und, 

natürlich, weg vom reaktiven News-Follow-Up hin zum pro-aktiven eigenen Agenda-Setting. 

14. Die AfD wird von den Medien im Gegensatz zu den etablierten Parteien als pessimistisch, 

rückständig und einfältig dargestellt. Doch weder Biedermeier-Stil („Deutschland. Aber 

normal.“) noch Fundamentalopposition sind ein langfristig erfolgreicher Weg. Die Partei 

muss den Spieß umdrehen, den Diskurs zurückerobern und das Narrativ folgendermaßen 

gestalten: Die Altparteien führen Deutschland in ein dunkles und archaisches Abseits. 

Stattdessen wird die AfD, basierend auf den erfolgreichen Erfahrungen der freiheitlich-sozialen 

Marktwirtschaft die Deutschen an der Hand zurück zur Zukunft führen, selbstbewusst, 

integer, mit einer positiven, forschungsbasierten und zukunftsorientierten 

ganzheitlichen Mission. 

15. Gemeinsam mit anderen europäischen und internationalen rechtsdemokratischen Parteien 

sollte die AfD ihren politischen Auftrag auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Diese 

Mission sollte nicht weniger maximalistisch sein als das große Klimanarrativ der Links-

Grünen und die Interessen derjenigen vertreten, die eine Heimat auf dieser Welt haben, 

die mehr ist als ein globalisiertes „Nirgendwo“. 

16. Das Wahlkampfmotto, ja die insgesamt neue Ideologie und positive Narrativ der Alternative 

sollte auf drei Schlüsselbegriffen basieren: Freiheit, Heimat, Gerechtigkeit. Sie entsprechen 

der DNS der Partei, bringen das „freiheitlich-patriotische“ und das „solidarisch-patriotische“ 

Lager zusammen, können ein breites Wählerspektrum anziehen und spiegeln das 

deutschnationale Motto wider: Einigkeit und Recht und Freiheit. Somit soll sich die AfD als die 

„freiheitlich-soziale Heimatpartei“ bezeichnen. 


