
Bayern
kann das!
Das RegieRungspRogRamm



Bayern ist ein starkes Land. Aber es ist einiges Aus dem gleichgewicht gerAten:  

die wirtschAftliche entwicklung in den unterschiedlichen regionen. die bildungs-

chAncen unserer kinder. die Verteilung des wohlstAnds und Vieles mehr. bAyern 

kAnn dieses ungleichgewicht überwinden: mit einer neuen stAAtsregierung. bAyern 

brAucht eine neue regierung. mit christiAn ude An der spitze werden wir dAs lAnd 

wieder ins gleichgewicht bringen. 



510Wirtschaftliches Wachstum: unter christian ude 
ist münchen seit 20 Jahren der wachstumsmotor 

bayerns. wir können wirtschaft! wir werden dafür sorgen, 
dass alle regionen bayerns Anteil am wirtschaftlichen erfolg 
haben: durch stärkung von handwerk und mittelstand, 
modernisierung der infrastruktur und eine konsequente 
um setzung der energiewende.

Faire Löhne und gute arbeitsbedingungen: 
Am wirtschaftlichen erfolg in bayern müssen alle 

ihren fairen Anteil haben. deshalb kämpfen wir für den 
gesetzlichen mindestlohn, gegen den missbrauch von leih-
arbeit und werkverträgen und für mehr mitbestimmung. 
in bayern werden wir ein Vergabe- und tariftreuegesetz 
einführen, das die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
an faire Arbeitsbedingungen knüpft.

Bildungschancen für alle: wir wollen bessere 
bildung für alle. wir werden den leistungsdruck 

an bayerns schulen eindämmen, die schulstandorte im 
ländlichen raum erhalten und längeres gemeinsames 

lernen ermöglichen: mit einem wahlrecht zwischen 8- und 
9-jährigem gymnasium und der gemeinschaftsschule als 
zusätzlichem, wohnortnahem schulangebot.

Bessere kinderbetreuung: wo die spd städte und 
gemeinden regiert, wird schon heute am meisten in 

kinderbetreuung investiert. in zukunft wollen wir in ganz 
bayern eine moderne familienpolitik durchsetzen: mit mehr 
landesmitteln für den Ausbau der kinderbetreuung und 
einem kostenfreien kindergartenjahr. mittelfristig soll 
kinderbetreuung vollständig kostenfrei werden. das betreu-
ungsgeld setzt dagegen falsche Anreize und muss so schnell 
wie möglich wieder abgeschafft werden.

Mehr Chancen für Frauen: wir stehen für konse-
quente gleichstellung. wir sorgen dafür, dass der 

öffentliche dienst in bayern seine Vorbildfunktion bei der 
gleichstellung erfüllt. und wir wollen gleichstellung auch 
in der privatwirtschaft durchsetzen: deshalb kämpfen 
wir für gleichen lohn für gleichwertige Arbeit und frauen-
quoten bei führungspositionen.

solide Finanzpolitik: die schulden des freistaats 
bayern sind unter anderem durch das landesbank-

debakel in den letzten Jahren weiter dramatisch gestiegen. 
gleichzeitig hat christian ude in münchen schulden 
ab gebaut. wir werden auch im freistaat für solide finanz-
politik sorgen: mit sozial gerechter steuerpolitik und 
konsequenter steuerfahndung für bessere steuerein-
nahmen, zielgerichteten investitionen und nutzung der 
spielräume für den Abbau von schulden.

Mieterschutz und Wohnungsbau: in vielen bayeri-
schen städten bedrohen fehlender wohnraum und 

steigende mieten die lebensqualität. Abhilfe kann nur der 
freistaat schaffen. wir packen das problem an: mit einer  
begrenzung von mieterhöhungen, einem Verbot der 
umwandlung von miet- in eigentumswohnungen, mehr 
in vestitionen in den wohnungsbau und einer förderung 
der baugenossenschaften.

Chancen für den ländlichen raum: wir bringen das 
land ins gleichgewicht. damit die menschen in ihrer 

heimat bleiben können, sorgen wir für gleichwertige 
lebensbedingungen in allen landesteilen. wir stärken 
den ländlichen raum: mit besseren Verkehrsanbindungen, 
wohnortnahen schulen und mit schnellem internet in 
jedem haushalt und jeder firma.

Offenheit und toleranz: christian ude steht für ein 
bayern der offenheit und toleranz. wir sorgen dafür, 

dass niemand aufgrund von herkunft, Aussehen, lebensstil, 
sexueller identität, lebensalter oder behinderung benachtei-
ligt wird. dazu braucht es respekt, vorbildliches handeln staat-
licher stellen und aktive förderung: einen landesaktionsplan 
gegen diskriminierung und Abbau von barrieren in bayern.

stilwechsel: in bayern hat sich eine partei den staat zur 
beute gemacht. die mehrheit der kabinettsmitglieder 

ist in Affären verstrickt und steht unter dem Verdacht der 
bereicherung und misswirtschaft. christian ude regiert in 
münchen dagegen seit 20 Jahren ohne Affären und skandale. 
er wird die staatskanzlei ordentlich durchlüften und schluss 
machen mit filz und Amigo-praktiken im freistaat.
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Zehn gute gründe Für 
Christian ude und eine neue
BayerisChe staatsregierung:

Zehn gute gründe
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bayern braucht eine starke infrastruktur. Vor allem bei 
großprojekten werden wir die bürgerinnen und bürger 
an der planung beteiligen. wirtschaftlich und ökologisch 
unsinnige großvorhaben, wie den donauausbau mit stau-
stufen, wird es mit uns nicht geben. für den straßenbau 
gilt: erhalt und Ausbau vor neubau.

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  eine „Ausbauoffensive nah- und regionalverkehr 2020“  

für die schiene starten 
•  bis 2023 mindestens 200 millionen euro bereitstellen,  

damit die bayerischen bahnhöfe für behinderte und  
ältere menschen barrierefrei werden

•  uns für die Ausweitung der lkw-maut auf allen bundes-, 
staats- und kommunalstraßen einsetzen

•  die pkw-maut verhindern, die vor allem die pendlerinnen 
und pendler trifft

unsere politik zielt auf nachhaltiges wachstum. wir werden 
wachstum mit umweltschutz und klimaschutz verbinden 
und die energiewende zum erfolg führen.

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  den Atomausstieg umsetzen und die energiewende  

beschleunigen
•  für gute luft, sauberes trinkwasser und gentechnikfreie 

produkte sorgen

Starke WirtSchaft

starke WirtsChaFt: 
WaChstuM Für aLLe

inFrastruktur naChhaLtige WirtsChaFt  
und energieWende

bAyerns wirtschAft boomt. Vor Allem dort, wo die 
spd in städten und gemeinden regiert. wir werden 
die wirtschAftliche entwicklung ins gleichgewicht 
bringen und dAfür sorgen, dAss Alle regionen Am 
wAchstum teilhAben.

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  handwerk, mittelstand und traditionelle branchen stärken
• die infrastruktur für forschung und bildung ausbauen
•  die regionen stärken, damit die wirtschaft nicht nur in den 

metropolen wächst
• die kreativwirtschaft als zukunftsbranche fördern

Wir Werden WirtsChaFtspOLitik
iM diaLOg gestaLten: 
mit unternehmen und beschäftigten, mit gewerkschaften 
und Verbänden, mit städten und gemeinden.
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aLs regierungspartei Werden Wir:
•  ein Vergabe- und tariftreuegesetz einführen. nur wer tarif-

verträge einhält, soll Aufträge vom freistaat bekommen
•  gleichen lohn für gleiche Arbeit in der leiharbeit durchsetzen
•  für einen gesetzlichen, flächendeckenden mindestlohn  

in höhe von 8,50 euro kämpfen
•  den missbrauch von leiharbeit und werkverträgen  

konsequent bekämpfen
•  allen jungen menschen eine berufsausbildung  

ermöglichen und die Qualität der beruflichen Ausbildung 
verbessern

•  die altersgerechte gestaltung von Arbeitsplätzen  
unterstützen

wir wollen, dass alle menschen ihr leben eigenverantwort-
lich gestalten können. wir werden nicht zulassen, dass sich 
die schere zwischen Arm und reich in bayern immer weiter 
öffnet. 

wir wollen eine solidarische bürgerversicherung für mehr 
gerechtigkeit im gesundheitssystem und ein ende der 
zwei-klassen-medizin. deshalb werden wir zum beispiel die 
hausärzte als lotsen im gesundheitswesen stärken, eine 
patientenorientierte Versorgungsplanung etablieren und 
eine leistungsgerechte bezahlung der im gesundheitswesen 
tätigen sicherstellen.

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  eine wohnortnahe gesundheitsversorgung in bayern  

sicherstellen
•  für eine verlässliche finanzierung der krankenhäuser  

sorgen
•  die Vermeidung von erkrankungen und die wieder-

herstellung der gesundheit in den mittelpunkt stellen
•  den Altenpflegeberuf in bayern attraktiver gestalten und 

dazu die Ausbildung stärken und kostenfrei machen
•  pflegende Angehörige entlasten, zum beispiel durch  

ein flexibles zeitbudget, einen freistellungsanspruch und 
wohnortnahe beratung

faire arbeitSbedingungen

Faire arBeitsBedingungen 
und sOZiaLe gereChtigkeit

sOZiaLesAm wirtschAftlichen erfolg in bAyern sollen Alle 
teilhAben, die ihn erArbeiten und die hier leben. 
dAfür steht unsere ArbeitsmArkt- und soziAlpolitik. 
wir wollen nicht Arbeit um Jeden preis, sondern 
gute Arbeitsbedingungen und Arbeit, die gerecht 
entlohnt wird.
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•  an den gymnasien ein echtes wahlrecht  
zwischen g8 und g9 ermöglichen

•  berufliche bildung als starke säule neben  
dem studium ausbauen

•  beste rahmenbedingungen für lehrkräfte  
und schulen schaffen 

wissenschaftliche bildung und forschung sind motoren der 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen entwick-
lung unseres landes. ziel unserer hochschulpolitik ist, 
möglichst viele junge menschen zu einem erfolgreichen 
studium zu führen. 

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  den gebührenfreien zugang zum hochschulstudium ohne 

soziale und wirtschaftliche barrieren sicherstellen
•  die Ausstattung der hochschulen mit personal- und sach-

mitteln dauerhaft verbessern
•  die demokratische gestaltung der hochschulen vorantrei-

ben, verfasste studierendenschaften einführen und die 
selbstverwaltung stärken

•  einen studienplatzwechsel innerhalb europas erleichtern 
und die Verschulung des studiums aufbrechen

beSSere bildung

Bessere BiLdung 
Für aLLe

hOChsChuLe, WissensChaFt  
und FOrsChung

bildungschAncen sind in bAyern extrem ungleich 
Verteilt. Viele schülerinnen und schüler leiden 
unter dem leistungsdruck An unseren schulen, 
Viel zu Viele bleiben dAbei Auf der strecke.

wir wollen schulen, in denen leistung gefördert und 
chancen eröffnet werden. gerechtigkeit heißt für uns, 
dass bildungschancen nicht von herkunft, finanziellem 
hintergrund und bildungsstatus der eltern abhängen.

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  die individuelle förderung der unterschiedlichen  

talente stärken
• längeres gemeinsames lernen ermöglichen
• den schulen mehr selbstverantwortung geben
• ein recht auf einen guten ganztagsschulplatz verankern
•  mit der gemeinschaftsschule als zusatzangebot den  

ländlichen raum stärken und die schule vor ort lassen
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fAmilien in bAyern leisten enorm Viel. Aber sie  
be kommen nicht genug unterstützung: berufs-
tätigkeit und fAmilie ist immer noch nicht Aus-
reichend VereinbAr. es fehlt An kinderbetreuung 
und bezAhlbArem wohnrAum für fAmilien. wir 
bringen die bAyerische fAmilienpolitik Auf die 
höhe der zeit.

wir werden die staatlichen mittel für kinderbetreuung 
deutlich erhöhen und die erziehungsberufe attraktiver 
machen. damit schaffen wir endlich ein bedarfsgerechtes 
Angebot an betreuungseinrichtungen und eine echte 
Vereinbarkeit von familie und beruf. 

das betreuungsgeld verhindert, dass kinder früh in kitas 
gefördert werden. es erschwert die integration von 
kindern aus einwandererfamilien und behindert die rück-
kehr von frauen in den beruf. deshalb wollen wir das 
be treuungsgeld abschaffen und das geld für die kinder-
betreuung einsetzen. mittelfristig soll kinderbetreuung 
grundsätzlich kostenfrei werden.

die bAyerische VerfAssung Verpflichtet den stAAt, 
„die tAtsächliche durchsetzung der gleichberech-
tigung Von frAuen und männern“ zu fördern und 
„Auf die beseitigung bestehender nAchteile“ hinzu-
wirken. diesen AuftrAg nehmen wir ernst. gleich-
stellungspolitik ist für uns eine frAge der gerech-
tigkeit zwischen den geschlechtern und der 
zukunftsfähigkeit bAyerns.

bayern muss das vielfältige potential von frauen nutzen,  
um zukunftsfähig zu sein. wir werden die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass sich frauen und männer bei der persön-
lichen lebensgestaltung und -planung in allen lebensbereichen 
frei entscheiden können. das ist auch eine grundbedingung 
dafür, den wirtschaftlichen erfolg in bayern zu erhalten.

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  die Angebote zur kinderbetreuung  

in ganz bayern ausbauen
• uns für die Abschaffung des betreuungsgeldes einsetzen 
• ein kostenfreies kindergartenjahr einführen
•  verlässliche und gute ganztagsangebote  

an den schulen ausbauen
•  mit Verbänden und kommunen einen pakt für familien 

und kinder schließen
•  die kinderbetreuung mittelfristig kostenfrei machen

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  gleichen lohn für gleichwertige Arbeit durchsetzen  

und der Altersarmut von frauen entgegenwirken
•  in einem Vergabegesetz festschreiben, dass Aufträge von 

freistaat und kommunen in bayern nur an unternehmen 
vergeben werden, die frauen den gleichen lohn wie  
männern zahlen

•  das bayerische gleichstellungsgesetz überarbeiten:  
änderungen sind zum beispiel bei personalschlüsseln,  
budget und der einführung und schulung von gleich-
stellungsbeauftragten notwendig

•  mit einer gesetzlichen geschlechterquote von 50 prozent 
die führungsetagen von unternehmen weiblicher machen

•  gewalt gegen frauen entschieden entgegentreten,  
frauenhäuser fördern und beratungsstellen ausbauen  

•  den Anteil von weiblichen wissenschaftlerinnen mit  
gezielten fördermaßnahmen und einer Quote erhöhen

gute Zeiten für familien | Starke frauen

gute Zeiten 
Für FaMiLien

starke Frauen 
Für ein starkes Bayern
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Jedoch: nicht alles wünschenswerte ist auch finanzierbar. 
deshalb setzen wir klare schwerpunkte bei den investitionen: 
für bildungsgerechtigkeit, ganztagsschulen und kinderbe-
treuung. für forschung, infrastruktur und die energiewende.

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  die einnahmen des staates erhöhen – durch höhere  

steuern für spitzenverdiener und großvermögen
•  klare prioritäten bei den investitionen setzen – für bessere 

bildung und die umsetzung der energiewende
•  vorhandene spielräume zum Abbau der schuldenlast nutzen
•  die einnahmen der städte und gemeinden verbessern  

und die Verschuldung bekämpfen – damit schwimmbäder, 
büchereien und kultureinrichtungen erhalten bleiben

•  privatisierungen verhindern – damit wasserversorgung  
und andere dienstleistungen in der hand von städten  
und gemeinden bleiben

christian ude wird den länderfinanzausgleich neu aus-
handeln. das ziel: die belastungen bayerns zu reduzieren, 
ohne die solidarität aufzukündigen. die Verhandlungen 
werden unmittelbar nach der landtagswahl aufgenommen. 

Solide finanZpolitik

sOLide 
FinanZpOLitik

die finAnzkrAft bAyerns ist Vor Allem ein Verdienst 
der spd: der grösste teil des wAchstums und der 
steuereinnAhmen wird dort erwirtschAftet, wo 
christiAn ude und Andere spd-oberbürgermeister 
und lAndräte regieren.

die csu hat die schulden des freistaats bayern in den letzten 
15 Jahren verdoppelt. Allein in den letzten fünf Jahren sind 
10 milliarden euro neue schulden dazugekommen. in der 
landeshauptstadt münchen hat christian ude dagegen in 
den letzten fünf Jahren eine milliarde euro schulden zurück-
gezahlt. wir können mit geld umgehen, die csu nicht.

wir werden die finanziellen erblasten bewältigen, schatten-
haushalte abschaffen und den sanierungsstau bei straßen 
und gebäuden abbauen. und wir setzen uns für eine ge-
rechte steuerpolitik auf bundesebene ein.

wir wollen die kluft zwischen armen und reichen regionen 
in bayern schließen. wir werden in bayerns zukunft investieren. 



17

in Vielen bAyerischen städten fehlen heute bezAhl-
bAre wohnungen. dAs ist Auch ein ergebnis fAlscher 
strukturpolitik: während die wirtschAft in einigen 
bAllungsräumen wächst, werden Andere regionen 
Abgehängt. wenn immer mehr menschen in bAyern 
in die wAchstumsregionen ziehen, schAfft dAs Auf 
beiden seiten probleme: in den AbwAnderungsregio-
nen und in den städten. Auch deshAlb wollen wir 
die wirtschAftliche entwicklung in bAyern wieder 
ins gleichgewicht bringen.

in den städten wird viel getan, um wohnraum zu schaffen 
und den Anstieg der mieten zu begrenzen. Aber nur wenn 
sich die politik in bayern verändert, wird sich tatsächlich  
etwas verbessern.

wir werden in bayern neuen wohnraum schaffen und alle 
mittel nutzen, um den Anstieg der mieten vor allem in den 
bayerischen wachstumsregionen zu begrenzen. 

unser grundgesetz fordert gleichwertige lebens-
Verhältnisse in Allen regionen. wir werden dAfür 
sorgen, dAss die menschen in den ländlichen regio-
nen bAyerns weiter gut leben können. wir werden 
bAyern ins gleichgewicht bringen und die wirt-
schAftliche entwicklung in Allen regionen fördern.

der ländliche raum darf nicht abgehängt werden. wir 
werden schulen, Verkehrsanbindungen, kulturelle Angebote 
und soziale dienstleistungen auf dem land erhalten. 
das ist die grundbedingung dafür, dass vor allem junge 
familien dort bleiben können und nicht in die ballungs-
räume abwandern müssen.

Vor allem bei der Versorgung mit schnellen internetverbin-
dungen sind viele ländliche gegenden in bayern völlig abge-
hängt. wir sorgen dafür, dass in bayern jeder zugang zu 
breitband-Verbindungen hat: Jeder betrieb und jeder haus-
halt muss bis 2020 Anschlüsse mit mindestens 50 mbit und 
bis 2030 mit mindestens 100 mbit zur Verfügung haben.

wir stehen für öffentlichen wohnungsbau und dafür,  
dass wohnungsbestände auch in der hand von staat und 
städten bleiben. die privatisierung von 32.000 wohnungen 
der landesbank-tochter gbw war eine gravierende fehl-
entscheidung der staatsregierung, die die interessen der 
mieterinnen und mieter mit füßen getreten hat.

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  die umwandlung von miet- in eigentumswohnungen  

verbieten
• die möglichkeiten zur mieterhöhung deutlich begrenzen 
•  auf landesebene mehr geld für den wohnungsbau  

bereitstellen
• das genossenschaftswesen im wohnungsbau stärken
•  die bereitstellung von barrierefreiem wohnraum  

für menschen mit behinderung und im Alter fördern

aLs regierungspartei Werden Wir:
• die regionale strukturpolitik stärken
• schnelles internet in allen regionen sicherstellen
•  die chancen der energiewende für die ländlichen  

regionen nutzen
•  sicherstellen, dass schulen, sozialeinrichtungen,  

gesundheitsversorgung und einkaufsmöglichkeiten  
im ort bleiben

•  den tourismus in den bayerischen regionen fördern  
und barrierefreier machen 

die landwirtschaft leistet einen wichtigen beitrag zum 
schutz unserer lebensgrundlagen und der einzigartigen 
bayerischen landschaft. wir wollen durch angemessene  
lebensmittelpreise für ein gutes einkommen für die  
bäuerinnen und bauern sorgen und Ausgleichszahlungen 
endlich transparent und gerecht verteilen.

mieterSchutZ | Stärken im ländlichen raum

MietersChutZ 
und WOhnungsBau

die stärken des 
LändLiChen rauMs erhaLten 
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aLs regierungspartei Werden Wir:
•  das wahlalter für landtags- und kommunalwahlen  

auf 16 Jahre absenken 
•  das kommunale wahlrecht auch zugewanderten  

aus nicht-eu-staaten gewähren
•  ausländische bildungsabschlüsse unbürokratisch  

anerkennen 
•  ein bleiberecht für langjährig geduldete flüchtlinge  

und deren familien schaffen
• ein integrationsgesetz einführen

wir werden den Ausbau inklusiver bildungseinrichtungen – 
von der kinderkrippe bis zur beruflichen Aus- und weiter-
bildung und hochschule – vorantreiben und bayern barriere-
frei machen: im öffentlichen Verkehr, am Arbeitsplatz,  
in kultur- und freizeiteinrichtungen. 

der politische umgang mit neuen kommunikationstechniken 
ist auch gesellschaftspolitik. wir stehen für den schutz 
der privatsphäre und persönlicher daten und sorgen dafür, 
dass alle die möglichkeit haben, neue medien zu nutzen. 
deshalb setzen wir uns für netzneutralität, digitale lern-
mittelfreiheit und ein modernes urheberrecht ein und 
lehnen netzsperren und online-durchsuchungen ab.

moderneS bayern

MOdernes Bayern: 
VieLFaLt und tOLeranZ Für den Freistaat

integratiOn inkLusiOn

digitaLe geseLLsChaFtspOLitik

wir stehen für ein bAyern der VielfAlt und der 
tolerAnz. für ein bAyern, in dem respekt für 
unterschiedliche lebensformen, werthAltungen 
und religionen herrscht und in dem niemAnd 
diskriminiert wird.

wir werden die gleichstellung von nicht-heterosexuellen 
lebensgemeinschaften vorantreiben, die integration von 
zugewanderten stärken, die inklusion behinderter voran-
treiben und den rechtsextremismus in bayern konsequent 
bekämpfen.

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  die volle rechtliche gleichbehandlung von lebenspartner-

schaft und ehe im steuer- und Adoptionsrecht vorantrei-
ben

•  einen landesaktionsplan gegen diskriminierung, homo-
phobie und transphobie und eine koordinierungs- und 
gleichstellungsstelle für lsbtti-fragen schaffen
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das hat sich in den letzten fünf Jahren nicht verändert. 
Viele skandale haben dem ruf des freistaates bayern schwer 
geschadet: bereicherung durch die bevorzugung von 
familienangehörigen, intransparenz bei den nebenein-
künften, macht missbrauch und der schonende umgang 
mit steuer hinterziehern. 

die menschen in bayern erwarten zurecht, dass sich 
regierung und Abgeordnete an recht und gesetz halten, 
mit öffentlichen finanzmitteln sorgsam umgehen und den 
freistaat bayern nicht in misskredit bringen. christian ude 
beweist mit einer 20-jährigen skandalfreien Amtszeit als 
oberbürgermeister der landeshauptstadt, wie das geht.
deshalb ist klar: politik mit Anstand und transparenz wird 
es in bayern nur mit einem regierungswechsel geben.

StilWechSel

stiLWeChseL: 
Ordnung und transparenZ Für Bayern

bAyern wird schon zu lAnge Von einer pArtei regiert, 
die sich den stAAt zur beute gemAcht hAt. Von 
frAnz Josef strAuß bis edmund stoiber wAren filz 
und Amigo-geschichten ein kennzeichen der politik 
der csu in bAyern. 

aLs regierungspartei Werden Wir:
•  eine transparenzregelung für die nebeneinkünfte  

von Abgeordneten schaffen, um eine Veröffentlichung  
auf euro und cent zu erreichen

•  einen unabhängigen transparenzbeauftragten einsetzen, 
der das Verhalten von regierungsmitgliedern und  
Abgeordneten überprüft und gegen machtmissbrauch  
und Vetternwirtschaft einschreitet

•  ein Aktionsprogramm gegen steuerhinterziehung  
auflegen, das alle möglichkeiten zur bekämpfung der  
steuerflucht ausschöpft und die steuerprüfung  
schnellstmöglich um 1.000 stellen aufstockt
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sO WähLt Bayern
Am 15. september findet die bAyerische lAndtAgs -
wAhl gleichzeitig mit den bezirkswAhlen in den 
sieben bAyerischen regierungsbezirken stAtt. 
Jede/r wAhlberechtigte hAt die möglichkeit, 
Vier kreuze zu mAchen. 

denn bei diesen wahlen gibt es jeweils eine erst- und 
zweitstimme, die beide (im unterschied zur bundestags-
wahl) über die zusammensetzung der parlamente entschei-
den. deshalb brauchen wir sie am 15. september – mit ihren 
stimmen für die spd entscheiden sie sich für einen moder-
nen und starken politischen weg! damit bayern besser 
bleibt.

WahLZetteL 1
ihre erststimme zählt: wer ude will, 
gibt seine stimme dem/der 
spd-direktkandidatin 
im jeweiligen stimmkreis.

204
Mustermann, max

WahLZetteL 2
ihre zweitstimme wirkt: 

für ihre/n kandidatin/kandidaten der spd.
herAusgeber: holger reise, bayernspd, oberanger 38, 80331 münchen
bildcredits: christian schneider, fotolia, istockphoto



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!

ein Ministerpräsident, 
der WOrt häLt.

christian-ude.de

überreicht von:


