
Liebe Wählerinnen und Wähler,

die kulturelle und sprachliche Vielfalt innerhalb  
Bayerns liegt uns ausdrücklich am Herzen. Auch aus 
diesem Grund fordern wir eine Dezentralisierung  
Bayerns, mehr Selbstbestimmungsrechte für die  
fränkischen Bezirke und eine echte wirtschafts- und 
kulturpolitische Förderung Frankens.

In einer politisch immer schwieriger werdenden Zeit 
bietet die Bayernpartei den Wählern im Freistaat eine 
echte Perspektive. Ein „weiter so wie bisher“ wird den 
Problemen und Herausforderungen, vor denen wir  
stehen, nicht gerecht. Ein Zurück in nationalistische 
Wege ist jedoch auch kein zukunftsträchtiges Modell.

Die Bayernpartei steht daher für einen neuen Politik- 
ansatz. In einer von Globalisierung geprägten Welt  
stehen wir für die Heimat und die demokratischen  
Prinzipien ein.

Unsere konkreten Pläne können Sie den folgenden  
Seiten dieses Faltblattes entnehmen.

Es grüßt Sie herzlich,

Ihr 

Florian Weber
Parteivorsitzender

WARUM GERADE FRANKEN VON DER BAYERI-
SCHEN EIGENSTAATLICHKEIT PROFITIERT
Selten war die bundesdeutsche Politik so bayern-
feindlich wie heute. Deutlich wird dies beim Län-
derfinanzausgleich, bei den horrenden Zahlungen 
im Sozial- und Gesundheitswesen, bei der zuneh-
menden Vereinheitlichung im Bildungsbereich und 
nicht zuletzt bei der mangelhaften Migrationspoli-
tik und Grenzsicherung. 

Nur in einem selbstständigen Bayern ist eine Poli-
tik möglich, welche die Interessen der bayerischen 
Bürger in den Mittelpunkt stellt. Darum fordern wir 
einen unabhängigen bayerischen Staat mit drei 
starken fränkischen Bezirken - eingebettet in ein 
Europa der Regionen. Die Bayernpartei ist:

- für mehr Föderalismus, auch innerhalb Bayerns
- für eine effektive Grenzsicherung 
 und die Polizeihoheit in bayerischer Hand
- für die Regionalisierung von 
 Arbeitslosenversicherung und 
 Gesundheitsfonds
- für einen raschen Ausbau 
 der digitalen Infrastruktur
- für eine dezentrale Stromversorgung
- für eine zielgerichtete Wirtschaftsförderung 
 der strukturschwachen Regionen

- für die Modernisierung des 
 Regionalflughafens Nürnberg
- für die Landeshoheit in Kultur- und Schulpolitik
- für die Rückführung fränkischer 
 Kunstgegenstände in ein noch zu  errichtendes 
 Frankenmuseum am ‚Dreifrankenstein‘
- für die Förderung der fränkischen 
 Heimatsprache und einen Ausbau des 
 Mundartarchives an fränkischen Universitäten

DIE REGIONAL-
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