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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 Abschaff ung der 

Studiengebühren, die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums 

und die Abschaff ung 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

es geht uM
sie!

Mit gesundem Menschenverstand 
für die Bürger und unsere heimat!

sicherheit ist ein grundbedürfnis von 
uns allen. deshalb stehen wir ...

• für eine konsequente Verfolgung und 

Verurteilung von Gewalttätern, Einbre-

chern und Drogenkriminellen.

• für eine bestens ausgestattete Polizei 

und Justiz.

• für eine bessere Kontrolle der Zuwan-

derung und Rückführung von illegalen 

Einwanderern.

sicherheit verBessern
FÜr eine starke PoliZei & JustiZ

Eine fl ächendeckende, wohnortnahe 
gesundheitsversorgung ist 
lebenswichtig. wir Freien wähler 
kämpfen deshalb ...

• für bessere Bezahlung unserer 

Hebammen und Pfl egekräfte.

• für die Stärkung unserer Haus- und 

Fachärzte, Physiotherapeuten und 

Apotheken vor Ort.

• für den Erhalt unserer kommunalen 

Krankenhäuser und Geburtskliniken.

Mehr ärZte vor ort
FÜr ihre gesundheit



In Bayern droht ein Pfl egenotstand – 
zu Hause und in Pfl egeeinrichtungen 
wird es ernst. wir setzen uns 
nachhaltig ein ...

• für alle Möglichkeiten, lange zu Hause 

alt werden zu dürfen.

• für mehr Pfl egepersonal und eine 

bessere Bezahlung.

• für Bürokratieabbau und mehr Zeit für 

die Pfl ege, sodass 

der Mensch wieder in den Mittelpunkt 

rückt.

MenschenwÜrdige PFlege
FÜr unsere senioren

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 fi nanzielle Anreize zur Schaff ung 

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.

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 Schaff ung moderner, 

familienfreundlicher Arbeitsplätze 

auch außerhalb der Metropolen.

• für Glasfaseranschlüsse in jedes Haus und 

fl ächendeckende 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.

kostenFreie kita
FÜr unsere kinder



vereine und ehrenamtliche garantieren 
den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft. Sie pfl egen 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 Energieerzeugung und 

-verbrauch.

ehrenaMt FÖrdern
FÜr unsere gesellschaFtDie moderne Industrie, ein 

verlässlicher Mittelstand sowie eine 
gesunde 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

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.

KLEINERE KLASSEN, MEHR LEHRER
FÜr unsere schÜler



Kontakt:

Tel: 089 52032161
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E-Mail: gstelle@freie-waehler.de
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