Landesversammlung am 19. Oktober 2019 in Veitshöchheim
Resolution
Mittelstand sichert Wohlstand – Wir stärken die Mitte!
Bayern soll stabil bleiben! Wohlstand und Sicherheit für den Freistaat sind zentrale
Aspekte für unser politisches Handeln! Deshalb gilt es in Zeiten außenpolitischer
Verwerfungen klare politische Linien für unsere Heimat vorzugeben. Durch den Brexit ist
die europäische – und damit auch deutsche und bayerische – Wirtschaft vor große
Hürden gestellt. Ein immer stärker werdendes China erhöht den Druck auf der anderen
Seite. Aus vielen akuten Gründen stellen wir klar: Bayerns Bürgerinnen und Bürger
müssen ihre Lebensqualität behalten. Ein stabiler und gesunder Mittelstand sichert unser
aller Wohlstand und die Zukunft unserer Kinder. Wir FREIE WÄHLER sind die Strömung,
die die Mitte der gesamten Gesellschaft stärkt wie keine andere. Wir FREIE WÄHLER
stehen zu unseren Landwirten und bäuerlichen Betrieben und betonen, dass ein
Ausspielen zwischen Stadt und Land aufhören muss.
Mittelstand und Wohlstand stärken für eine gesunde und nachhaltige Mitte!
Wir FREIE WÄHLER stellen klar:
• Wir sind stolz auf unseren stabilen Mittelstand
• Wir werden den Mittelstand als Rückgrat unserer Wirtschaft weiter unterstützen
• Die Mehrwertsteuer für Speisen und Getränke soll in der Gastronomie auf 7
Prozent reduziert werden, um zum Beispiel Luft für die bessere Bezahlung von
Personal zu geben
• Wir wollen Landwirte und bäuerliche Betriebe schützen und unterstützen
• Wir begrüßen die Wiedereinführung der Meisterpflicht, die für einige Berufe erfolgt
ist
• Bei wollen bei weiteren Berufen die Meisterpflicht wiedereinführen
• Der Praxisbezug an Schulen zu Alltagsthemen soll ausgebaut werden
• Die Gleichwertigkeit der Ausbildungen muss gewährleistet sein
• Das duale Ausbildungs-System wollen wir weiter stärken
• Rahmenbedingungen für Mittelstand müssen verbessert werden
• Wir kämpfen weiter für die Abschaffung der Erbschaftssteuer
Fazit: Der Mittelstand ist die stabile Stütze unseres Wirtschaftssystems und damit ein
ausschlagendes Element für eine sichere Zukunft folgender Generationen. Wir FREIE
WÄHLER stützen die stabile Mitte und den Mittelstand in Bayern. Wir setzen uns für
gleichwertige Lebensverhältnisse aller Menschen – in Stadt oder Land – ein.

