
Mit gesundem Menschenverstand  
für die Bürger und unsere Heimat!

Sie entscheiden bei der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober 
über die Zukunft unseres Landes. Wir FREIEN WÄHLER sind eine seit 
Jahrzehnten bewährte, bürgerliche Kraft in unseren Städten und 
Gemeinden. 

Im Landtag haben wir in den letzten Jahren viele wichtige 
Entscheidungen durchgesetzt: zum Beispiel die Abschaffung der 
Studiengebühren, die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums 
und die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.

Wir kämpfen in den nächsten Jahren für eine vernünftige, moderne 
Politik der bürgerlichen Mitte, die die Zukunft unseres Landes sichert: 
für mehr Sicherheit, für kostenfreie Kinderbetreuung und eine 
vorausschauende Landesentwicklung, in der die ländlichen Räume 
gestärkt und die Städte entlastet werden. So verlieren die Menschen in 
Bayern nicht an Lebensqualität.  

Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. 

Herzlichen Dank!

Ihr

Hubert Aiwanger, MdL
Vorsitzender der FREIEN WÄHLER Bayern
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Vereine und Ehrenamtliche garantieren den Zusammenhalt  
unserer Gesellschaft. Sie pflegen Brauchtum und Traditionen.  
Wir FREIEN WÄHLER setzen uns ein ...

• für die Würdigung und Unterstützung des Ehrenamts.
• für die Entlastung von Vereinsvorständen bei  

Haftungsfragen und Bürokratie.
• für bessere Förderung der Jugendarbeit in den Kommunen.

Stellen wir die Weichen für eine Zukunft ohne Kohle und Atom. 
Wir FREIEN WÄHLER stehen ...

• für sauberen Strom aus erneuerbaren Energiequellen.
• für Energieerzeugung in Bürgerhand: kommunal & regional.
• für den Stopp unsinniger Stromtrassen.
• für Energiespeicher und intelligente Steuerung von Energie-

erzeugung und -verbrauch.

eHrenaMt Fördern
Für unsere gesellscHaFt

Die moderne Industrie, ein verlässlicher Mittelstand sowie eine ge-
sunde Land- und Forstwirtschaft sind Grundlage unseres Wohlstands. 
Deshalb setzen wir FREIEN WÄHLER uns ein ... 

• für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort.
• für Glasfaser in jedes Unternehmen.
• für den Erhalt des Meisterbriefs im Handwerk.
• für gesunde Lebensmittel aus bäuerlicher Landwirtschaft.

arBeitsplätze vor ort
Für eine starke regionale
WirtscHaFt

erneuerBare energie
Für WertscHöpFung vor ort

landtagswahl am 14. oktober: Freie WäHler 

• Jetzt: kita-geBüHren 
aBscHaFFen !

• studiengeBüHren Weg
• g9 zurück
•  strassenausBau- 

Beiträge aBgescHaFFt

Wir BeWegen
Bayern



Eine flächendeckende, wohnortnahe Gesundheitsversorgung  
ist lebenswichtig. Wir FREIEN WÄHLER kämpfen deshalb ...

• für bessere Bezahlung unserer Hebammen und Pflegekräfte.
• für die Stärkung unserer Haus- und Fachärzte, Physiotherapeuten 

und Apotheken vor Ort.
• für den Erhalt unserer kommunalen Krankenhäuser und 

Geburtskliniken.

Mietpreise explodieren, Wohnraum ist knapp! Die Politik muss  
schnell handeln, um soziale Verwerfungen zu verhindern.  Wir  
FREIEN WÄHLER stehen ...

• für den Bau von günstigen Wohnmöglichkeiten.
• für mehr finanzielle Anreize zur Schaffung und  

Sanierung von Wohnraum.
• für die Entlastung von Ballungsräumen durch  

Arbeitsplätze und Wohnraum auf dem Land.
• für bessere Verkehrsverbindungen zwischen 

Stadt und Land für Pendler.

MeHr ärzte vor ort
Für iHre gesundHeit

In Bayern droht ein Pflegenotstand – zu Hause und in Pflege- 
einrichtungen wird es ernst. Wir setzen uns nachhaltig ein ...

• für alle Möglichkeiten, lange zu Hause alt werden zu dürfen.
• für mehr Pflegepersonal und eine bessere Bezahlung.
• für Bürokratieabbau und mehr Zeit für die Pflege, sodass  

der Mensch wieder in den Mittelpunkt rückt.

MenscHenWürdige pFlege
Für unsere senioren

BezaHlBarer WoHnrauM
Für alle einkoMMen

Digitalisierung verändert unser Leben rasant. Steuern wir diese Ent-
wicklung im Sinne der Menschen. Wir FREIEN WÄHLER setzen uns ein ...

• für die Schaffung moderner, familienfreundlicher Arbeitsplätze  
auch außerhalb der Metropolen.

• für Glasfaseranschlüsse in jedes Haus und flächendeckende  
digitale Infrastruktur.

• für besseren Schutz vor Datenmissbrauch.

digitalisierung Meistern
Für die cHancen der zukunFt

Kinder sind unsere Zukunft. Gute Kinderbetreuung fördert unsere 
Kleinen und entlastet die Eltern. Wir FREIEN WÄHLER stehen ...

• für kostenfreie Kitas und eine Entlastung der Eltern.
• für ausreichend Betreuungsplätze in Stadt und Land.
• für eine bessere Bezahlung der wertvollen Arbeit unserer 

Erzieherinnen und Erzieher.

Zu viele Schüler pro Klasse, zu wenig Lehrer für unsere Kinder. Keine 
weiteren Reform-Experimente an unseren Schulen! Konzentrieren wir uns 
aufs Wesentliche. Wir kämpfen ...

• für kleinere Klassen und mehr Lehrer, um die individuelle  
Förderung zu verbessern.

• für den Erhalt des mehrgliedrigen Schulsystems.
• für mehr Bewegung, die Förderung von Alltagskompetenzen  

und eine gesunde Ernährung an Schulen.
• für eine Erhöhung der Einstiegsgehälter und Festanstellungen  

statt befristeter Arbeitsverträge.

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis von uns allen. Deshalb stehen wir ...

• für eine konsequente Verfolgung und Verurteilung von  
Gewalttätern, Einbrechern und Drogenkriminellen.

• für eine bestens ausgestattete Polizei und Justiz.
• für eine bessere Kontrolle der Zuwanderung und  

Rückführung von illegalen Einwanderern.

sicHerHeit verBessern
Für eine starke polizei & Justiz

BeWegen sie Bayern Mit uns

Sie wollen die Ziele der FREIEN WÄHLER unterstützen  
und aktiv mitgestalten? Sie möchten eine politische Kraft 
unterstützen, die Großspenden konsequent ablehnt? Sie sind 
herzlich eingeladen:

• Spenden Sie für unser politisches Engagement  
auf folgendes Konto: 
de45 7805 0000 0222 2072 84 
sparkasse Hochfranken

• Werden Sie Mitglied bei den FREIEN WÄHLERN.

Alle Infos finden Sie unter

seien sie daBei

www.fw-bayern.de

kostenFreie kita
Für unsere kinder

kleinere klassen, MeHr leHrer
Für unsere scHüler


