
 

 

 
 

Landesversammlungen am 21. Oktober 2017 in Dingolfing 
 
Resolution 
 

Die Zukunft unserer Kinder sichern –             
Gleichwertige Lebensverhältnisse für ganz Bayern! 
 
Auf Initiative der FREIEN WÄHLER ist die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in      
die Bayerische Verfassung aufgenommen worden. Dieser Verfassungsgrundsatz muss   
nun mit Leben gefüllt werden. Bayern muss als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum 
weiter nachhaltig entwickelt werden. Insbesondere die strukturschwachen Regionen und 
alle Kommunen müssen endlich von der insgesamt positiven Entwicklung des Freistaats       
profitieren.  
 
Die FREIEN WÄHLER wollen den Menschen in allen Regionen Bayerns ermöglichen,        
in ihrer Heimat zu bleiben. Der ländliche Raum muss wieder Zukunftsregion werden.        
Die Lebensqualität in den Städten muss erhalten und verbessert werden. 
 
Wir FREIEN WÄHLER setzen uns deshalb ein für 

 Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort 

 Stärkung von Handwerk, Mittelstand und freien Berufen, 

 eine wohnortnahe medizinische Versorgung durch Haus- und Fachärzte, Kliniken  
und Hebammen in ganz Bayern, 

 Stärkung des Pflegebereichs, 

 schnelles und leistungsstarkes Internet in ganz Bayern/Digitalisierung, 

 den Ausbau und die zuverlässige Finanzierung des ÖPNV, 

 eine regionale Wertschöpfung durch erneuerbare Energien, 

 eine finanzielle Mindestausstattung der Kommunen und einen Kommunalanteil       
am Steuerverbund in Höhe von 15 Prozent, 

 eine Aufstockung der Finanzzuweisungen für staatliche Aufgaben bei den         
Kommunen, 

 eine gerechte Aufteilung der Sozialkosten zwischen Bund, Land und Kommunen,   
geregelt in einem Bundesleistungsgesetz, 

 die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wie Wasser in öffentlicher Hand, 

 Ausbau der Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Wegenetz), 

 eine ausgewogene Weiterentwicklung des Landesentwicklungsprogramms, 

 einen sorgsamen Umgang mit unseren Flächen und Kulturlandschaften, 

 eine qualifizierte Stadtentwicklung, 

 eine Stärkung der Orts- und Stadtkerne, 

 eine Anhebung der Mittel für den Städtebau, 

 die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus, 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 die Sicherung der „Einheimischenmodelle“ für bezahlbaren Wohnraum der            
Bürger  vor Ort,  

 staatliche Hilfen zur Sanierung von Schwimmbädern, 

 bessere Lehrerausstattung an Grund- und Mittelschulen, 

 den Erhalt von wohnortnahen Schulstandorten und Kinderbetreuungsein-             
richtungen, 

 eine Anhebung der Erstattungsquote für die Schülerbeförderung auf 80 Prozent, 

 die Inklusion von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen  

 eine Stärkung der Transferzentren, 

 eine objektive und regelmäßige Qualitätskontrolle und 

 die Bewahrung der kulturellen Vielfalt und des Brauchtums. 


