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Bayern Ist eIn starkes land. 

aber es ist Vieles aus dem gleichgewicht: 
 • die entwicklung der Wirtschaft in den Regionen
 • die entwicklung der Bevölkerung in den Regionen 
 • die Bildungschancen unserer Kinder 
 • die Verteilung des Wohlstands 
 • und vieles mehr. 

Bayern kann dIeses UngleIchgewIcht üBerwInden: 
MIt eIner neUen staatsregIerUng.

Bayern braucht eine neue Regierung.
Bayern braucht einen neuen politikstil.  
Bayern braucht einen neuen ministerpräsidenten.

MIt chrIstIan Ude an der spItze werden wIr das land  
wIeder Ins gleIchgewIcht BrIngen. 
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10 gUte gründe: 
deswegen sollten sIe chrIstIan Ude  
Und eIne neUe staatsregIerUng wählen:

1                     
 wirtschaftliches wachstum: 

   christian ude ist seit 20 Jahren oberbürgermeister in münchen. 
 münchen ist wegen christian ude eine wirtschaftlich starke stadt.
 Bayern geht es vor allem dadurch so gut.  
 Durch seine Wirtschaftspolitik wächst auch die Wirtschaft in Bayern.  
 Wir können Wirtschaft! 

 Wir werden dafür sorgen, dass alle Regionen Bayerns Anteil  
 am wirtschaftlichen Erfolg haben: 
 • Wir stärken handwerk und mittelstand. 
 • Wir machen die infrastruktur besser. 
 • Wir setzen die energiewende um.
 • Wir sorgen für schnelles internet überall.
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 Faire löhne und gute arbeitsbedingungen: 

  Alle Menschen in Bayern müssen am wirtschaftlichen Erfolg  
Anteil haben. 

 • Wir kämpfen deshalb für den gesetzlichen mindestlohn. 
 •  Wir setzen uns gegen den missbrauch von Leiharbeit und  

Werkverträgen ein. 
 • Wir wollen mehr mitbestimmung. 
 •  in Bayern werden wir ein Vergabe- und Tariftreuegesetz einführen. 

Der staat gibt dann öffentliche aufträge nur an firmen mit fairen 
arbeitsbedingungen.
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 Bildungschancen für alle: 

 Wir wollen bessere Bildung für alle. 
 • Wir bauen den Leistungsdruck an Bayerns schulen ab. 
 •  Die schüler sollen länger zusammenbleiben und gemeinsam  

lernen. 
 •  Die schüler sollen zwischen 8 und 9 Jahren gymnasium wählen 

können. 
 • Die gemeinschaftsschule wollen wir als zusätzliches schulangebot. 
 • Wir erhalten damit die schule vor ort.
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 Bessere kinderbetreuung: 

  spD-regierte städte und gemeinden geben viel geld  
für Kinderbetreuung aus. 

 In Zukunft wollen wir in ganz Bayern eine moderne Familienpolitik: 
 • Wir wollen noch mehr geld für den ausbau der Kinderbetreuung. 
 • Wir wollen eine bessere Bezahlung der erzieherinnen und erzieher.
 • Wir wollen ein kostenfreies Kindergartenjahr. 
 •  in den nächsten Jahren soll die Kinderbetreuung ganz kostenfrei 

werden. 
 •  Das Betreuungsgeld ist falsch.  

es wird mit der spD so schnell wie möglich wieder abgeschafft.
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 Mehr chancen für Frauen: 

 Wir sind für echte Gleichstellung zwischen Frauen und Männern. 
 •  Wir wollen viel mehr frauen in führungspositionen.
 •  Wir sorgen dafür, dass der öffentliche Dienst in Bayern  

Vorbild dafür ist. 
 •  Wir wollen gleichstellung in der privaten Wirtschaft: 
 •  Deshalb kämpfen wir für gleichen Lohn für gleichwertige arbeit. 
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 gute Finanzpolitik: 

  Bayern hat in den letzten Jahren weiter schulden gemacht.  
Das liegt auch an den fehlern der Bayerischen Landesbank.  
christian ude hat die schulden in münchen abgebaut.  
 
Wir werden auch im Freistaat für eine gute Finanzpolitik sorgen:  
• mit gerechten steuern und mehr steuerfahndung.  
• Damit werden auch die steuereinnahmen mehr.  
•  Wir werden zielgerichtet geld vor allem für infrastruktur und 

 Bildung ausgeben und die schulden abbauen.
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 Mieterschutz und wohnungsbau: 

  in vielen bayerischen städten fehlen Wohnungen. 
Die miete ist oft zu hoch.  

 •  Wir werden mieterhöhungen begrenzen. 
 •  Wir werden mehr geld für den Wohnungsbau ausgeben. 
 •  Wir werden Baugenossenschaften fördern.  

eine Baugenossenschaft ist ein zusammenschluss, der seinen  
mitgliedern günstiges Wohnen ermöglichen will.
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 chancen für den ländlichen raum: 

  Wir wollen, dass die menschen in ihrer heimat bleiben können.  
Deswegen sorgen wir für gleichwertige Lebensbedingungen überall.  

 Wir stärken die ländlichen Gebiete: 
 •  Wir sorgen für bessere Verkehrsanbindungen. 
 •  Wir lassen die schulen am Wohnort. 
 •  Wir bauen schnelles internet zu jedem haus und jeder firma.
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 Offenheit und Toleranz: 

 christian ude steht für ein Bayern der offenheit und Toleranz. 
 
 Wir sorgen dafür, dass niemand wegen 
 •  seiner herkunft, 
 •  seinem aussehen, 
 •  seinem Lebensstil, 
 •  seiner sexuellen identität, 
 •  seinem alter 
 •  oder einer Behinderung 
 benachteiligt wird. 

 Dazu brauchen wir gegenseitigen Respekt. 
 auch staatliche stellen müssen vorbildlich handeln. 
 Wir unterstützen einen staatlichen plan gegen Diskriminierung. 
 Wir fördern den abbau von Barrieren in Bayern.
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 stilwechsel: 

 Die csu betrachtet Bayern als Jagdbeute.  
 Die mehrheit der Kabinettsmitglieder ist in affären verstrickt  
 und steht unter dem Verdacht der Bereicherung und misswirtschaft. 

 • christian ude regiert in münchen seit 20 Jahren 
    ohne affären und skandale. 
 • er wird politik offen und mit mehr Beteiligung gestalten.
  •  er wird schluss machen mit Vetternwirtschaft und  

amigo-praktiken in Bayern.
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wIr käMpFen MIt aller kraFt 
Für den wechsel In Bayern.

alle zwei stiMMen sind wiChtig Und zählen:

Mit deM Kleinen stiMMzettel wird der abgeordnete in der 
nähe gewählt.

Mit deM grossen stiMMzettel wird der abgeordnete für einen 
bezirK, zUM beispiel oberbayern, gewählt. 

  landtagswahl aM 15. septeMber

  bUndestagswahl aM 22. septeMber
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wIr sInd 
üBerzeUgt:
Bayern
kann das!
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eIn MInIsterpräsIdent,
der wort hält.
Christian Ude ist der  
beste Ministerpräsident  
für bayern. nUr Mit ihM  
wird bayern Moderner,  
gereChter Und stärKer.

genaU jetzt ist  
die zeit geKoMMen –  
für Christian Ude!

deshalb aM 15. septeMber:
beide stiMMen für die spd.
denn beide stiMMen zählen!

Christian-Ude.de


