Tätigkeitsbericht des Präsidenten
„Klare Kante“ in allen Anliegen
Unter dem Leitgedanken „Teilhaben – Teil sein – Erwartungen an ein Bundesteilhabegesetz“
berieten die Delegierten im Amberger Congress Centrum über die Reform der
Eingliederungshilfe. In deren Mittelpunkt steht ein Bundesteilhabegesetz. Ziel ist es,
Menschen mit Behinderungen aus der Finanzierung der Sozialhilfe herauszunehmen. Der
Präsident des Bayerischen Bezirketags, Josef Mederer, betonte in seinem umfangreichen
und wegweisenden Tätigkeitsbericht, dass nach Überzeugung der Bezirke ein Mensch mit
Behinderung in Zukunft kein Fall mehr für die Sozialhilfe sein dürfe. Vielmehr müsse es
darum gehen, den Betroffenen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zur ermöglichen, mit
dessen Hilfe sie in der Gesellschaft integriert seien. Zudem, so Mederer, müsse ein
Bundesteilhabegesetz zu einer deutlichen Entlastung der Kommunen bei den Ausgaben der
Eingliederungshilfe beitragen.
Um die eigenen Forderungen hier noch einmal zu bekräftigen, verabschiedete die Tagung
ein Eckpunkte-Papier, in dem noch einmal alles Wesentliche an Erwartungen formuliert ist.
Ferner, so Mederer, bereite die Wahlfreiheit zwischen Regel- und Förderschulen den
Bezirken Sorge. Denn diese machen nur Sinn, wenn die Förderschulen ebenso attraktive
Angebote vorlegen können wie die Regelschulen. Mederer nannte die Personalausstattung
der Förderschulen „desolat“. Deshalb forderte er in Amberg erneut nachdrückliche
Verbesserungen bei der Ausstattung dieser Schulen.
Als einen Erfolg wertete Mederer die Initiativen der dritten kommunalen Ebene für das neue
Maßregelvollzugsgesetz, das zum 1. August dieses Jahres im Freistaat in Kraft tritt. Darin
wird nun der Maßregelvollzug in den psychiatrisch-forensischen Einrichtungen neu geregelt.
„Was hier jetzt gesetzlich verankert sein wird, hilft den Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten,
aber auch den forensischen Patienten im Alltag, weil es in allen wesentlichen Bereichen der
Unterbringung, Behandlung und Betreuung klare gesetzliche Vorgaben macht“, erklärte
Mederer. Besonders freue ihn in diesem Zusammenhang, dass es gelungen sei, auch die
Forensischen Ambulanzen in dem neuen Gesetz einzubringen. „Das ist maßgeblich unserer
Hartnäckigkeit in der Sache zu verdanken, dass wir die Ambulanzen hier mit verankern
konnten“, fasste Mederer zusammen.
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