
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 10 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: 
#BesteBildung, #SozialeSicherheit, #DigitaleZukunft 

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. 

Herzlichen Dank!

Ihr

Matthias Vilsmayer
Kreisvorsitzender FREIE WÄHLER 

Erststimme  Liste 3

Zweitstimme im Wahlkreis Oberbayern 
Liste 3, Platz 17

www.vilsmayer.de
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BewäHrte PoLitik
Mit geSunDeM

MenScHenverStanD

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 

Energieerzeugung und -verbrauch.

eHrenaMt FörDern
Für unSere geSeLLScHaFt

Die 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

www.fw-bayern.de

Landtagswahl am 14. oktober: Freie wäHLer 

• Jetzt: Kindergarten-gebühren 
aBScHaFFen

• studiengebühren weg
• g9 zurücK
•  strassenausbau- 

Beiträge aBgeScHaFFt

wir Bewegen
Bayern

Landtagswahl am 14. oktober



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

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

• für eine bestens ausgestattete Polizei und Justiz.
• für eine konsequente Verfolgung und Verurteilung von  

Gewalttätern, Einbrechern und Kriminellen.
• für ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild.

SicHerHeit verBeSSern
Für eine starKe Polizei & Justiz

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: 
de25 7009 3200 0006 5126 66 

•  Werden Sie Mitglied bei den FREIEN WÄHLERN.

Alle Infos finden Sie unter

Bewegen Sie Bayern Mit unS
Seien Sie DaBei

www.fw-starnberg.de

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

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

Erzieherinnen und Erzieher.

koStenFreie kinDergärten
Für unSere FaMiLien

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


