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Liebe Mitbürgerinnen,

liebe Mitbürger, 

die CSU ist die Partei aus Bayern und für Bayern! 
Erfolg, Wohlstand und Sicherheit für die Menschen 
in Bayern – dafür steht keine andere Partei so wie die 
CSU. Seit 2008 darf ich die Zukunft Bayerns als Frei-
singer Stimmkreisabgeordneter aktiv mitgestalten.

Bis zu meiner Berufung in 
das Kabinett von Minis-
terpräsident Dr. Markus 
Söder im März 2018 zum 
Leiter der Staatskanz-
lei und Staatsminister für 
Bundesangelegenheiten 
war ich Vorsitzender des 
Ausschusses für Kom-
munale Fragen, Innere Si-
cherheit und Sport.
Ich möchte meine verant-
wortungsvolle Aufgabe für 
die Bürgerinnen und Bür-
ger in meinem Stimmkreis 
Freising und in Bayern in 

der Legislaturperiode 2018 – 2023 gerne fortsetzen.
Hiermit möchte ich mich bei Ihnen erneut um Ihr Ver-
trauen und Ihre Stimme bewerben! 

Selbstverständlich stehe ich für Fragen jederzeit 
gerne zur Verfügung!

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Florian Herrmann, MdL

Zu meiner Person:

Dr. Florian Herrmann, LL.M.
Mitglied des Bayerischen Landtags, Staatsminister, 
Rechtsanwalt (Zulassung ruht seit der Berufung in das 
bayerische Kabinett), geb. am 7. Dez. 1971, verheira-
tet mit Renate, geb. Thalhammer

Im Bayerischen Landtag:
Vorsitzender des Ausschus-
ses für Kommunale Fragen, 
Innere Sicherheit und Sport 
und Innenpolitischer Sprecher 
der CSU-Landtagsfraktion (bis 
März 2018); Vorsitzender und 
stellv. Vorsitzender verschiede-
ner Untersuchungsausschüsse 
(„Mollath“, „Modellbau“)

Im Landkreis Freising:
Kreisrat; Vorsitzender der CSU-
Kreistagsfraktion (bis April 
2018)

In der CSU u.a.:
CSU-Kreisvorsitzender im Landkreis Freising; Mitglied 
des Parteivorstandes; Bezirksvorsitzender des Arbeits-
kreises Polizei und Innere Sicherheit

Im Ehrenamt u.a.:
Präsident der Landesverkehrswacht Bayern e.V.; Vor-
standsvorsitzender der Bürgerstiftung Freising, Stellv. 
Vorsitzender der Ausbildungsoffensive Freising e.V. 
(MINT-Region Freising); Stiftungsrat der Bildungsstif-
tung der Erzdiözese von München und Freising (Kar-
dinal-Döpfner-Haus)

DAS BESTE
    FÜR BAYERN

                        In meinem Dienstzimmer 
                        in der Staatskanzlei
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Vom Innenpolitiker zum Generalisten 
von Beate Strobel* 

Seit Ende März ist Florian Herrmann neuer Leiter der 
Bayerischen Staatskanzlei. Dass er einst in den dip-
lomatischen Dienst wollte, kommt ihm in diesem Amt 
womöglich gelegen.

Zeit ist ein Luxus, den Florian Herrmann nur noch sel-
ten hat. Beispielsweise die Zeit, sein neues Büro in der 
Bayerischen Staatskanzlei persönlich einzurichten: Der 
CSU-Politiker adoptierte einfach einige Gemälde, die 
bislang in Horst Seehofers Büro hingen, schob ein paar 
private Bücher ins Regal, stellte zwei, drei gerahmte 
Familienfotos auf: fertig. An die Arbeit!
Seit 21. März 2018 ist Florian Herrmann, 46, Leiter 
der Bayerischen Staatskanzlei und damit eine der 
Schlüsselfiguren im Kabinett Söder. Für das langsame 
Einarbeiten in die neue Position fehlte leider auch die 
Zeit. Kaum 48 Stunden nach Amtsantritt fand schon 
die erste Kabinettssitzung statt, in der gleich zwei 
große Entscheidungen für Bayerns neue Grenzpolizei 
und das Landesamt für Asyl – getroffen wurden. In-

zwischen sind es bereits gut 100 konkrete Projekte, 
die es umzusetzen gilt; von der Staatskanzlei soll das 
Signal ausgehen, dass die Regierung Dinge anpackt. 
Eigentlich, sagt Herrmann, brauche es etwa ein Jahr, 
um in einem Amt voll anzukommen. Aber: „Wir haben 
kein Jahr.” Unglücklich mit dem Mangel an Zeit wirkt 
Herrmann allerdings nicht, im Gegenteil: Söders Dy-
namik liegt ihm. „Es macht Spaß, in diesem kreativen, 
kraftvollen Umfeld mitzudenken und mitzuziehen, den 
Ministerpräsidenten auch zu unterstützen”, sagt er. 
„Das ist sehr, sehr motivierend.” 

Zupackender Professoren-Sohn
Die zupackende Haltung ist womöglich auch in Florian 
Herrmanns Elternhaus begründet: Sein Vater ist der 
Chemiker Wolfgang A. Herrmann, der als Präsident 
die TU München zur Exzellenz- und Gründeruniversi-

tät weiterentwickelt hat. Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnung: 
Darauf wurde Wert gelegt im Hause Herrmann. „Einen 
gewissen Leistungsanspruch haben wir schon ver-
mittelt bekommen”, findet Florian Herrmann: „Faulheit 
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wurde nicht toleriert, weder im täglichen Tun noch im 
geistigen Sinne.” Sich Ziele zu setzen und diese dann 
auch zu verfolgen, „das war wichtig“. Vier jüngere 
Schwestern habe er, erzählt Herrmann noch und for-
muliert lächelnd: „Ich bin ganz gut sozialisiert worden.“ 

Von der Orgelbank zur Juristerei
Was den Politiker außerdem geprägt hat, ist die ka-
tholische Kirche: Nach der Erstkommunion wird der 
junge Florian Ministrant, später Lektor und ehrenamtli-
cher Organist. „Meine Oma hätte es wohl auch gerne 
gesehen, wenn ich auch den letzten Schritt hinter den 
Altar getan hätte“, glaubt er. „Doch ich habe die da-
für nötige Berufung nie gespürt.“ Stattdessen studiert 
Florian Herrmann Rechtswissenschaften, „weil ich ja 
ursprünglich in den diplomatischen Dienst wollte und 
Jura mir als der plausibelste Weg dahin erschien.“ Auf 
das Erste Staatsexamen folgt der „Master of Law“ an 
der University of Pennsylvania, die Promotion, Referen-
dariat und Zweites Staatsexamen schließen sich an. 
2003 wird Herrmann Mitbegründer einer Freisinger An-
waltskanzlei, spezialisiert auf Wirtschaftsrecht.

Infiziert mit dem Politik-„Virus”
Dass Jura nicht nur für eine diplomatische, sondern 
auch für eine politische Karriere eine gute Basis sein 
könnte, war für Herrmann dagegen nicht ausschlag-
gebend. Infiziert mit dem Politik-„Virus” hat ihn erst ein 
Landratswahlkampf 1996 in Freising, bei dem er als 
Helfer mit an Bord war: Termine vorbereiten, Plakate 
kleben, Presseartikel schreiben – ausgerechnet die 
harte Schule eines Wahlkampfes zieht Herrmann in 
den Bannkreis der Politik. Als Bundeskanzler Helmut 
Kohl 1998 abgewählt wird und Rot-Grün das Regie-
rungsruder übernimmt, tritt Herrmann mit einer „Jetzt 

erst recht“-Haltung in die CSU ein. 2002 kandidiert er 
selbst als Landrat in Freising, verliert allerdings. Mit An-
sage, erinnert er sich, „ich war ja noch keine 30 Jah-
re alt.“ Die Niederlage nimmt der gebürtige Kelheimer 
damals mit niederbayerischer Gelassenheit hin: „Passt 

scho“. 
2008 wird er in der Nachfolge von Otto Wiesheu für 
den Stimmkreis Freising in den Landtag gewählt. Nein, 
sagt er nun in einem Konferenzraum der Bayerischen 
Staatskanzlei mit Blick auf den blühenden Hofgarten: 
Sein politischer Werdegang sei nicht das Ergebnis 
eines großen Plans. Sondern eher die logische Folge 
einer langsam heranwachsenden Faszination von den 
Gestaltungsmöglichkeiten für Stadt, Landkreis, Bun-
desland. Für die bayerische Heimat eben, und die Leu-
te, die darin leben. „Als Politiker“, sagt er, „kann man 
etwas bewegen. Man kann sich kümmern.“
Die Innenpolitik war Herrmanns Themenfeld gewesen, 
seit er 2008 als Landtags-Neuling in den Innen- und 
Rechtsausschuss gekommen und bald darauf innen-
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politischer Sprecher der CSU-Fraktion geworden war. 
„Ein Thema, das mir liegt“, sagt er dazu, weil ihm auch 
die Menschen in diesem Bereich liegen – Polizisten 
und Feuerwehrleute. Menschen eben, die anpacken. 
Und sich kümmern.

Ein bisschen Diplomatie
Der Ruf ins Innere der Staatskanzlei als Nachfolger 
von Marcel Huber indes kam auch für Herrmann selbst 
überraschend. Auf die Phase der Spezialisierung in der 

Innenpolitik folgt nun eine andere: „Die Aufgabe des 
Leiters der Staatskanzlei ist eher die eines Generalis-
ten“, sagt der CSU Mann:
In allen Themenfeldern zu Hause zu sein und verbin-
dendes Element zu werden zwischen den Ministerien 
und dem Ministerpräsidenten, zwischen Regierung 
und Landtagsfraktion, zwischen München und Berlin. 
Ein bisschen also doch diplomatischer Dienst. 
Der Job eines Netzwerkers, wenn man so will. Doch 
Herrmann winkt ab. Der Begriff klingt ihm zu technisch: 
„Ich bin sehr kommunikativ“, sagt er lieber. „Man muss 

in diesem Amt die Menschen mögen, und wenn die 
Menschen einen zurückmögen, ist schon viel erreicht.“ 
Lieber tiefer stapeln als am eigenen Monument feilen: 
Geht es um ihn selbst, wird Herrmann nahezu wort-
karg. Jedes seiner Worte scheint er im Kopf erst auf 
Gewicht und Tragfähigkeit zu überprüfen, bevor er es 
ausspricht. Und fragt man nach, warum Söder ihn zum 
Staatskanzlei-Chef gemacht hat, winkt er sogar ganz 
ab: Das könne nur Söder selbst beantworten. 

In der Fraktion verwurzelt – ein feiner Kerl
Also, Herr Ministerpräsident, warum gerade Florian 
Herrmann? „Wir haben die gleiche Denke, wenn es um 
Sicherheit und Ordnung geht, wir haben ein persönlich-
freundschaftliches Verhältnis, und er hat eine tiefe Ver-
wurzelung in der Fraktion“, erklärt Söder seine Wahl. 
„All das begründet das enge Vertrauensverhältnis, das 
man für einen Leiter der Staatskanzlei braucht.“ 
Horcht man in die Landtagsfraktion hinein, fallen ähn-
lich viele positive Adjektive: Uneitel sei Florian Herr-
mann, hilfsbereit, rücksichtsvoll. Fleißig, zuverlässig 
und humorvoll. Wertkonservativ zudem, womöglich 
sogar spießig – „aber im guten Sinne“, wird schnell er-
gänzt. Alles in allem: „ein feiner Kerl“.
Bei all der Kümmerei im Dienste der Staatskanzlei ist 
eins allerdings endgültig vorbei: Auf der Orgelbank in 
verschiedenen Kirchen im Landkreis Freising, früher 
sein Stammplatz am Sonntagmorgen, sitzt Herrmann 
schon lange nicht mehr regelmäßig. „Da kann ich der 
Kirchengemeinde nicht mehr die Zuverlässigkeit bie-
ten, die es bräuchte.“
Zum 40. Geburtstag allerdings hat er vom Vater einen 
Flügel geschenkt bekommen. Auf dem spielt Florian 
Herrmann nun. Wenn ihm die Politik die Zeit dafür lässt.
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Wir gestalten die Zukunft und 
kümmern uns um die Probleme 
der Bürgerinnen und Bürger in 
Bayern. Machen und Kümmern 
– um die großen Linien und die 
kleinen Sorgen: Das ist unsere 
Philosophie.

Wir bauen Sicherheit 
aus und stärken den 
Rechtsstaat

Für uns steht die Sicherheit der 
Bevölkerung an oberster Stelle. 
Bayern ist Sicherheitsland Num-
mer Eins! Damit das so bleibt, 
setzen wir auf einen starken 
Rechtsstaat, eine leistungsfähi-
ge Polizei und gut ausgestattete 
Sicherheitsbehörden. Unser An-
spruch ist: Nirgendwo lebt man 
so sicher wie in Bayern. Das 
Vertrauen der Menschen in den 
Rechtsstaat ist eine Schlüssel-
frage für die Demokratie. In der 
Asyl- und Flüchtlingspolitik geht 
Bayern daher voran: Wir schaf-
fen Strukturen, die falsche Anrei-
ze verhindern und für eine kon-
sequente Durchsetzung unseres 
Rechts sorgen.

Wir schaffen Moder-
nität durch Digitali-
sierung

Die Digitalisierung verändert al-
les. Bayern soll Gewinner der Di-
gitalisierung sein. Dafür werden 
wir bei Forschung, Wirtschaft, 
Verwaltung und Infrastruktur 
massiv in die digitale Zukunft in-
vestieren. Durch Bildungs- und 
Weiterbildungsangebote für 
Jung und Alt werden wir digita-
le Kompetenzen vermitteln und 
dafür sorgen, dass jedermann 
an der Digitalisierung teilhaben 
kann. Mit uns wird Bayern zum 
Vorreiter der digitalen Transfor-
mation und zu einem der füh-
renden Digital-Länder Europas. 
„Made in Bavaria” ist digital.

Bayern soll Zentrum 
der deutschen 
Forschung sein

Bayern soll weiter an der Spitze 
des Fortschritts stehen. Unser 
Innovationsvorsprung sichert 
unsere Wirtschaftskraft und 
die Arbeitsplätze von morgen. 
Wir treiben die Grundlagenfor-

schung an unseren Universitäten 
auf weltweitem Spitzenniveau 
voran. 
Die exzellente angewandte For-
schung an unseren Hochschulen 
bauen wir noch weiter aus. Der 
enge Schulterschluss zwischen 
unseren Unternehmen und un-
seren Forschungseinrichtungen 
überall im Land sichert Bayerns 
Zukunftsfähigkeit in einer globa-
lisierten Welt. Wer sich ausruht, 
fällt zurück! Daher haben wir 
auch Mut zu visionären und zu-
kunftsweisenden Vorhaben.

Wir stehen zu 
Mittelstand und 
Handwerk 

Leistung muss sich in Bayern 
lohnen. Wir wollen, dass die Be-
triebe in Bayern Zukunft haben 
und in ganz Bayern Neues ent-
stehen kann. Unser Mittelstand 
ist Quelle von Fortschritt, Inno-
vation und Wachstum. Selbst-
ständigkeit und Unternehmer-
tum, vor allem in unseren vielen 
familiengeführten Unternehmen, 
sind die Basis unseres wirt-

POLITIK BRAUCHT VERANTWORTUNG FÜR DAS GANZE!
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schaftlichen Erfolgs. Mittelstand 
und Handwerk sollen stark blei-
ben. Deshalb sorgen wir in ganz 
Bayern für gute Rahmenbedin-
gungen und stärken „Made in 
Bavaria“ weiter!

Wir brauchen mehr 
Wohnungen, Eigen-
tum und einen intelli-
genten Verkehr

Wir wollen mehr und schneller 
bauen. Auch für Normalverdie-
ner und Familien muss der Traum 
von den eigenen vier Wänden 
wieder Realität werden können! 
Eigentum bedeutet Sicherheit 
für heute und morgen – das gilt 
es zu schützen und zu fördern. 
Wir wollen daher die Eigentums-
bildung mit einer Bayerischen 
Eigenheimzulage und dem Bau-
kindergeld Plus kräftig unterstüt-
zen. Umfassende Mobilitätsan-
gebote sind Voraussetzung für 
hohe Lebensqualität in Stadt 
und Land. Für uns bedeutet mo-
derne Mobilität die intelligente 
Verknüpfung von Infrastruktur, 
Verkehrsträgern und digitaler 
Kommunikation. Das Auto hat 
als Ausdruck individueller Mo-

bilität genauso seinen Platz wie 
die Entwicklung innovativer An-
triebstechnologien und der Aus-
bau des ÖPNV.

Wir investieren in 
eine bessere Kinder-
betreuung und mehr 
Bildung

Familie gibt Halt, Sicherheit und 
Geborgenheit in jeder Lebensla-
ge. Wir stärken Familien dort, wo 
sie Unterstützung brauchen. Wir 
schreiben niemandem vor, wie 
er zu leben hat. Familienleistun-
gen werden wir nicht nur mas-
siv aufstocken, sondern auch 
leichter zugänglich machen. Je-
des Kind soll optimale Startvor-
aussetzungen haben und best-
möglich auf ein selbstständiges 
Leben vorbereitet werden – so-
wohl in der Familie als auch in 
Betreuung oder Schule. Bayern 
ist und bleibt Familienland Num-
mer Eins!

Wir tun mehr 
für Gesundheit und 
Pflege

Respekt und Würde – auch für 
die ältere Generation – das ent-

spricht unserer Orientierung am 
christlichen Menschenbild. 
Daneben gehört auch eine gute 
medizinische Versorgung für 
alle in Stadt und Land zu den 
Grundpfeilern des Zusammenle-
bens. Kranke, Pflegebedürftige 
und Menschen mit Behinderung 
müssen auf die Solidarität der 
Gemeinschaft vertrauen können. 
Wer sich um andere kümmert, 
erhält beste Unterstützung.

Wir schützen unsere 
Umwelt und setzen 
auf unsere Landwirt-
schaft

Der nachhaltige Umgang mit 
der Natur und eine erfolgreiche 
wirtschaftliche Entwicklung sind 
keine Gegensätze. 
Die intakte Umwelt und unse-
re bäuerliche Landwirtschaft 
sind Bayerns Schatz. Innovative 
Landwirtschaft und familiäre Be-
triebe müssen entlastet werden 
und brauchen attraktive Rah-
menbedingungen. Unser Weg 
lautet: Wir erhalten die Land-
schaft, bewahren die Schöpfung 
und stärken die bäuerliche Kul-
tur im Land.
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DAS BESTE
    FÜR BAYERN

Wir eröffnen ein neu-
es Kapitel der Demo-
kratie in Bayern

Bayern war immer ein Vorreiter 
in Sachen Demokratie. Unse-
re feste Überzeugung ist: Der 
Staat muss für die Menschen 
da sein, ihre Bedürfnisse ernst 
nehmen und sie bei der Gestal-
tung ihres Lebens bestmöglich 
unterstützen. Hierzu gehört, den 
Menschen zuzuhören und den 
demokratischen Meinungsaus-
tausch zu fördern. 

Eine wehrhafte Demokratie hält 
die Vielfalt von Meinungen aus, 
ihren Feinden aber tritt sie ent-
schlossen entgegen.

Wir bewahren 
die bayerische 
Identität

Wir bekennen uns klar zur christ-
lich-abendländischen Prägung 
Bayerns. 
Dies ist der Nährboden für eine 
vitale Gesellschaft. Wir sind welt-
offen, aber jeder, der bei uns le-

ben möchte, muss sich an unse-
re Werte, Sitten und Gebräuche 
anpassen und nicht umgekehrt. 
Nur auf dem Fundament dieser 
gemeinsamen Wertebasis kann 
ein friedliches Zusammenleben 
funktionieren. 

Wir wollen unsere Heimat als le-
benswertes Land mit all seinen 
kulturellen Eigenheiten bewah-
ren.
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Mein Großvater, Ferdinand Herrmann, wäre 
am 18. Juli 2018 100 Jahre alt geworden. Er ist 
leider 1991 schon verstorben. Er hat mich sehr 
geprägt. Besonders bewegt hat mich diese Wid-
mung, die er in ein Buch 
geschrieben hat, das er zu 
Weihnachten 1944 meiner 
Oma geschenkt hat. 
Es trägt den Titel „Sturm 
in der Düne“ und handelt 
von einem heimkehrenden 
Frontsoldaten des Ersten 
Weltkriegs. Das war mitten 
im 2. Weltkrieg, als auch 

mein Großvater nicht wusste, ob er selbst aus 
dem Krieg nach Hause kommen wird. Das war 
die Bewusstseinslage unserer Großelterngene-
ration. Mit dem klaren Bekenntnis „Nie wieder 

Krieg!“ haben sie unser Land 
wieder aufgebaut, wovon wir 
alle heute profitieren. Daraus 
erwächst für mich ganz persön-
lich der Auftrag, unser Land 
und unsere freiheitliche Ge-
sellschaft in einem friedlichen 
Europa weiterzuentwickeln für 
die mannigfaltigen Herausfor-
derungen der Zukunft!

Unser Auftrag: Verantwortung für die Zukunft

Buchwidmung als
Weihnachtsgeschenk 
an meine Oma 1944



FREISING UND BAYERN: 
unverwechselbare Heimat mit großartigen Zukunftschancen
Nur als Freisinger Stimmkreisabgeordneter einer CSU-Mehrheitsfraktion kann ich auch weiterhin die Anlie-
gen unserer Region mit Nachdruck vertreten – denn wir brauchen u.a. hierzu die starke Unterstützung des 
Freistaats:

n Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätten
n Stärkung der medizinischen Versorgung auch auf dem Land und bei der Pflege
n Umsetzung der dringend notwendigen Infrastrukturmaßnahmen auf Straße 
 (z.B. Ortsumfahrung Allershausen) und Schiene (Erdinger Ringschluss);    
 aber: Keine 3. Startbahn!
n Weitere Stärkung der Strahlkraft des weltweit bedeutenden Lern- und Forschungszentrums 
 in Weihenstephan von TU München (z.B. Agrarwissenschaften), 
 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, den Landesanstalten und dem Fraunhofer Institut
n Weiterentwicklung des Schullandkreises Freising
n Belastungsgerechte Zuweisung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in die Polizeiinspektio-  
 nen des Landkreises Freising  
n Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren, der Rettungsdienste und des THW
n Bewältigung der Herausforderungen bei Migration und Flüchtlingen durch den Dreiklang 
 aus Humanität, Begrenzung und Fluchtursachenbekämpfung

DAS BESTE
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Die Holledau, das größte zusammenhängende 
Hopfenanbaugebiet der Welt, liegt auch in meinem 
Stimmkreis – unsere jährliche Hopfenrundfahrt ist ein 
wichtiger Termin, auf den ich mich immer freue.

Anlässlich des Internationalen Tag des Baumes (25.04.) 
habe zusammen mit Vertretern von Nutzerverbänden 
bei Wippenhausen eine Esskastanie (Castanea sativa) 
gepflanzt – den Baum des Jahres 2018.

Heute back‘ ich, morgen brau‘ ich – Brauerlebnis-
tag in Weihenstephan, an dem ich – unter 
professioneller Anleitung – mein eigenes Bier 
brauen durfte!



Bei Papst emeritus Benedikt Mit Kollegen zu politischen 
Gesprächen im Washington, D.C.

  Kriminalehrenmarke des Bundes Deutscher 
  Kriminalbeamter – eine große Ehre

Ich durfte auch die Stadtkapelle 
Freising „dirigieren“!

Audienz bei Papst Franziskus Am Kabinettstisch

Mit Innenminister Joachim Herrmann und 
meinem Bundestagskollegen Erich Irlstorfer

Mein „Politischer Salon“ in Freising – 
mit Charlotte Knobloch

Im Radiostudio zugeschaltet 
zu einer Rundfunksendung



Bezirkstagswahl 
14. Oktober

schindlmayr.de

DAS BESTE
    FÜR OBERBAYERN

 Bezirksrat Simon

Schindlmayr
 Für Sie wieder in den Bezirkstag!



Bezirkstagswahl 
14. Oktober

schindlmayr.de
Liebe Mitbürgerinnen,

liebe Mitbürger, 

am 14. Oktober wählen Sie das Parla-
ment der obersten kommunalen Ebene, 
den Bezirkstag von Oberbayern. Seit 
2013 vertrete ich dort als direkt gewähl-
ter Bezirksrat den Landkreis Freising. 
Die großen Aufgaben des Bezirks liegen 
in der Unterstützung von Menschen mit 

Behinderung, in der psychiatrischen Versorgung und in 
der Kulturarbeit in Oberbayern. Als Mitglied des Sozi-
al- und Gesundheitsausschusses konnte ich wichtige 
Entwicklungen mitgestalten, wie die Einführung des 
Fallmanagements für die bessere Einzelfallbetreuung in 
der Behindertenhilfe oder des Krisendienstes Psychia-
trie für eine Notfallversorgung von akuten psychischen 
Erkrankungen.
Mein persönlicher Schwerpunkt liegt zudem auf der Ju-
gendarbeit: Als Berichterstatter für Jugendpflege habe 
ich in der vergangenen Wahlperiode insbesondere am 
neuen oberbayerischen Kinder- und Jugendprogramm 
gearbeitet. Neben der Jugendarbeit in den Bereichen 
Inklusion und Kultur wird der Bezirk sich künftig auch 
verstärkt im Bereich demokratischer Jugendbildung 
engagieren. 
Auch in der kommenden Wahlperiode möchte ich den 
Landkreis Freising wieder in diesen wichtigen Themen 
vertreten. Ich bitte Sie dafür um Ihre Stimme und Ihre 
Unterstützung. Gerne stehe ich auch persönlich für 
Fragen zur Verfügung.

Ihr Simon Schindlmayr

Zu meiner Person:

Simon Schindlmayr 
aus Eching, 
geboren am 20.07.1984
Ausbildung: 
Sprechwissenschaftler 
(LMU München), 
Politik- und Verwaltungs-
wissenschaftler 
(ZU Friedrichshafen)

Beruf: 
Bundeswahlkreisge-
schäftsführer der CSU

Ehrenämter: 
Langjährige Tätigkeit 
in der Jugendarbeit, u.a. 
10 Jahre als Vorsitzen-
der des Kreisjugendrings 
Freising, Vorsitzender 
des Rufbus-Trägervereins 
SubfuR e.V., 
Stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender 
bei der Stiftung der Lebenshilfe Freising, 
Mitglied im Kuratorium der Caritas Freising

Politik: 
Gemeinderat in Eching seit 2008, Bezirksrat seit 
2013, seit 2014 Mitglied des Landesjugendhilfeaus-
schusses als Vertreter der Bayerischen Bezirke

DAS BESTE
    FÜR OBERBAYERN
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DER BEZIRK TUT GUT, WEIL ER GUTES TUT
Der Bezirk Oberbayern ist die kommunale Ebene in 
Oberbayern, die im Wesentlichen für soziale Aufga-
ben im Bereich Behinderung, Pflege und psychische 
Erkrankungen einsteht. Darüber hinaus gehört zu den 
Aufgaben des Bezirk die Kulturförderung, Jugendarbeit 
und Tätigkeitsfelder im Bereich Bildung und Umwelt.

Soziales 
Der Bezirk übernimmt Verantwortung für Menschen 
mit Behinderung und Pflegebedürftige. Wir wollen die-
se Unterstützung weiter ausbauen und verbessern: 
Dazu gehört die Schaffung von Pflegestützpunkten in 
ganz Oberbayern für eine unabhängige Beratung im 
Bereich Pflege und Behinderung. Mit der Übernahme 
der Hilfe zur ambulanten Pflege ist die Verantwortung 
des Bezirks in diesem Bereich weiter gewachsen. Wir 
stehen für eine leistungsfähige und bürgernahe Sozial-
verwaltung, die den Betroffenen die bestmögliche Un-
terstützung zukommen lässt.

Inklusion 
Inklusion und Teilhabe für ein selbstbestimmtes Le-
ben ist Leitlinie für unser ganzes Handeln. Wir setzen 
uns aktiv dafür ein, dass Menschen mit Behinderung 
vollständig an unserer Gesellschaft teilhaben können: 
Wir fördern inklusive Kindertagesstätten und Schu-
len, schaffen Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten 
für Menschen mit Handicap ebenso wie wir inklusive 
Wohnformen unterstützen.
Mit dem Berufsbildungswerk Johanneskirchen ermög-
lichen wir Menschen mit Behinderung eine vollwertige 
Berufsausbildung. Den Übergang von der Werkstatt in 
den ersten Arbeitsmarkt wollen wir weiter fördern, wie 

auch das Fallmanagement als Einzelberatung ausbau-
en. 

Psychiatrische Versorgung 
Der Bezirk stellt mit seinen Kliniken (kbo – Kliniken des 
Bezirks Oberbayern) die Versorgung psychisch kran-
ker Menschen in Oberbayern sicher. 6 700 Mitarbeiter 
behandeln, pflegen und betreuen dort jährlich 110 000 
Patienten. Bei psychischen Erkrankungen setzen wir 
auf Regionalisieren und aufsuchende Angebote. Dazu 
gehört auch der Krisendienst Psychiatrie, der seit 2017 
Menschen in seelischen Notlagen schnell, unbürokra-
tisch und wohnortnah hilft. 

Wir wollen noch mehr tun: 
n Weiterer Ausbau von wohnortnahen Versorgungs- 
 angeboten 
n  Verstärkter Einsatz von ambulanten Behandlungs- 
 methoden bis hin zum Home-Treatment 
n  Stärkung der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
n  Schaffung bezahlbarer Wohnungen für Klinikmit-
 arbeiter und zur nachklinischen Versorgung in 
 Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften  
 des Bezirks 
n  Ausweitung des Krisendienstes auf 24 Stunden   
 täglich

Kultur 
Seine größte Sichtbarkeit nach außen erreicht der Be-
zirk mit seiner Kulturarbeit. Sie dient der Bewahrung 
oberbayerischer Identität, ohne sich dem Neuen zu 
verschließen. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag 
zu Oberbayern als lebenswerter Heimat. In Freising ist 
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es besonders das Europäische Künstlerhaus Schaf-
hof, das mit seinen vielfältigen hochwertigen Ausstel-
lungen zum künstlerischen Leben beiträgt. Der Bezirk 
tut aber noch viel mehr: So bekommt, wer in Heimat-, 
Trachten-, Volksmusik- und Denkmalpflege aktiv ist, 
Beratung und Förderung durch den Bezirk. 

Der Bezirk betreibt eigene Museen wie das Freilichtmu-
seum Glentleiten und weitere Museen in Zusammen-
arbeit mit anderen Kommunen. In der kommenden 
Wahlperiode wollen wir das Arbeiter- und Industriekul-
turmuseum in Dachau eröffnen. Einer der Höhepunkte 
im bezirklichen Kalender ist das oberbayerische Kul-
turfestival Zamma, das auch schon in Freising zu Gast 
war. Mit den Schulen für Holz und Gestaltung in Gar-
misch-Partenkichen fördern wir die Berufsausbildung 
im kulturbezogenen Handwerk. 

Jugendarbeit 
Jugend ist die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihr Enga-
gement in Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit 
fördern wir als Lernorte der Gesellschaft. Wir unter-
stützen den Bezirksjugendring und die bezirklichen 
Jugendbildungsstätten. Auch in der Jugendarbeit 
setzen wir bei den Themen Inklusion und Kultur einen 
Schwerpunkt. Wir haben das Oberbayerische Kinder- 
und Jugendprogramm in der vergangenen Wahlperio-
de neu geschrieben und setzen zusätzlich einen neuen 
Schwerpunkt auf demokratische Jugendbildung. 

Das nehmen wir uns vor:
n Umsetzung des neuen Oberbayerischen Kinder- 
 und Jugendprogramms
n Verstärkte Förderung für inklusive Jugendarbeit 
 und Kulturjugendarbeit

n Schaffung einer Fachstelle für politische Jugend-
 bildung
n Stärkere Regionalisierung des Angebots der 
 Jugendbildungsstätten, insbesondere im Norden  
 von Oberbayern.

Umwelt 
Die Bewahrung und Förderung der Artenvielfalt zu 
Land und zu Wasser ist unser Ziel im Bereich Umwelt: 
Dazu wollen wir Ankauf und Pacht von überregional für 
den Naturschutz bedeutsamen Flächen weiter fördern. 
In der Imkereifachberatung wollen wir die Schulungs-
kapazität weiter ausbauen und Kinder und Jugendli-
che für die Imkerei gewinnen. 

Unsere Fischereifachberatung berät bei Gewässeraus-
bau und Gewässerverlegung ebenso wie Fischereiver-
eine und Berufsfischer bei der Bewirtschaftung ihrer 
Gewässer. Dazu stehen wir ebenso wie zu unserem 
Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech: Wir neh-
men unsere Verantwortung für die landwirtschaftliche 
Aus- und Fortbildung ernst.

Finanzen 
Der Bezirk erhält seine Finanzmittel über die sogenann-
te Bezirksumlage von den Landkreisen und kreisfreien 
Städten in Oberbayern. Ein verantwortungsvoller Um-
gang mit diesen Geldern ist für uns deshalb sehr wich-
tig. Mittlerweile umfasst der Haushalt 1,9 Milliarden 
Euro, in den letzten Jahren wuchs er regelmäßig um 
10% jährlich. Wir wollen den Landkreisen und kreisfrei-
en Städten Planungssicherheit ermöglichen und den 
Hebesatz konstant halten. Dafür werden wir uns auch 
auf Bundes- und Landesebene für passende Rahmen-
bedingungen einsetzen. 



Landtagswahl 
14. Oktober

Bezirkstagswahl 
14. Oktober

Wenn Sie nicht in Ihrem Wahllokal, sondern per 
Briefwahl oder in einem anderen Wahllokal ab-
stimmen wollen, benötigen Sie einen Wahlschein. 
Zusammen mit dem Wahlschein, den Sie bei Ihrer 
Gemeinde beantragen müssen, erhalten Sie auch 
die Briefwahlunterlagen.

Bitte gehen Sie zur Wahl.
Falls Sie am Wahltag verhindert sind,
fordern Sie Unterlgen zur Briefwahl an.

Ihr Kontakt zu uns:
CSU Kreisverband Freising

Fischergasse 18a · 85354 Freising
Telefon 0 81 61/5 38 29-16
Telefax  0 81 61/5 38 29-17
herrmann@florian-herrmann.de
www.csu-freising.de

florian-herrmann.de
schindlmayr.de

Dr. Florian Herrmann, MdL
Für Sie wieder in den 
Bayerischen Landtag!

Simon Schindlmayr
Für Sie wieder in den 
Bezirkstag von Oberbayern!

Beide Stimmen für die CSU! Beide Stimmen für die CSU!

Wahlkreisvorschlag Nr. 1

Christlich-Soziale Union

in Bayern e.V. (CSU)

107

Dr. Herrmann, Florian, MdL

Staatsminister, Freising

7

Wahlkreisvorschlag Nr. 1

Christlich-Soziale Union

in Bayern e.V. (CSU)

107

Schindlmayr, Simon, BR

Politikwissenschaftler, Eching
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