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Statements der Fraktionssprecher zum Tätigkeitsbericht
Bilanz der Gemeinsamkeiten überwog über die Parteigrenzen hinweg
Gunzenhausen, 4. Juli 2013 - Die Aussprache zum Tätigkeitsbericht zeigte eindrucksvoll, dass trotz
mancher inhaltlichen Differenz die Gemeinsamkeiten der Parteien überwiegen. Auch wenn die
Unterschiede in den Sachthemen herausgearbeitet wurden, betonten alle Redner die
fraktionsübergreifenden Ziele und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Erwin Dotzel (Bezirkstagspräsident Unterfranken, CSU) stellte die die erfolgreiche Arbeit in den
vergangenen Jahren heraus. „Tue Gutes und rede darüber. Wir haben in den vergangenen Jahren
einiges bewirken können“, betonte er. Und erinnerte daran, dass die Inklusion ein
gesamtgesellschaftliches Thema sei. Auch wenn die Bezirke viele Projekte angeregt und umgesetzt
haben, müssten sich alle gesellschaftlichen Gruppen noch mehr engagieren. Teilhabe der Menschen mit
Behinderung am Arbeitsmarkt sei das Ziel. Allerdings müsse man feststellen, dass inzwischen fast jeder
zweite Mitarbeiter in den Werkstätten zuvor am ersten Arbeitsmarkt tätig gewesen sei. Die Vermittlung
würde aber immer schwieriger, so Dotzel.
Martin Klopf (SPD) forderte, dass insbesondere die Bezirkskliniken sich mit dem bevorstehenden
Fachkräftemangel auseinandersetzen müssten. Familienfreundliche Arbeitszeiten, ein guter Lohn und
Qualifizierungsmöglichkeiten seien die Säulen für eine erfolgsversprechende Personalpolitik. Auch Klopf
betonte die Notwendigkeit eines Bundesleistungsgesetz. Allerdings brauche man keine „Bundesanstalt
für Behindertenarbeit“.
Martina Neubauer (Bündnis 90 / Die Grünen) ging zu Beginn auf die Lage der Hungerstreikenden auf
dem Münchner Rindermarkt ein und forderte ein Umdenken der Bayerischen Staatsregierung. Sie
erinnerte unter anderem daran, dass durch die verschiedenen Aktionspläne hier ein großer Schritt getan
wurde. Ein weiteres Thema war die Schulbegleitung. Sie hoffe, dass die Diskussion nicht weiter auf dem
Rücken der Kinder ausgetragen werde. Vielmehr müsse die Politik tragfähige Lösungen präsentieren. Um
eine „Zwei-Klassen-Psychiatrie“ zu vermeiden, müssten die betroffenen Kliniken auch von den
Verbänden selbst bei der Einführung und Abfederung des PEPP (Pauschaliertes Entgeltsystem in
Psychiatrie und Psychosomatik) unterstützt werden.
Tamara Bischoff /FW) verwies mit Stolz auf die vielfältigen Angebote für Menschen mit Handicap. „Wir
können mit dem Erreichten zufrieden sein“. Allerdings gehe dies auch einher mit einer
Kostenverschiebung zu Ungunsten der Bezirke. In den vergangenen fünf Jahren seien die Kosten um
fast 30 Prozent gestiegen.
Mit den Worten „Wenn es die Bezirke nicht gäbe, müsste man sie erfinden“ verabschiedete sich
schließlich nach 39 Jahren Rolf Markquardt (FDP) von den Bezirken und wünschte seinen Nachfolgern,
dass sie sich auch künftig um die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen mit Nachdruck kümmern
mögen.
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