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Es gilt das gesprochene Wort!

Vorstellung und Vorstellungen

Anrede
Ich bewerbe mich um das Amt des
Bezirketagspräsidenten. Warum?

Ich glaube, dass nun mit der Umbenennung des
Verbands der Bayerischen Bezirke in Bayerischer
Neuer Name und neues
Profil Bezirketag

Bezirketag ein idealer Zeitpunkt ist, unserer
Dachorganisation ein neues Profil zu geben. Der
Bezirkstag bekommt ein neues Gesicht - mit einem
neuen Logo und neuen Erscheinungsbild, aber auch
mit einem neuen Präsidenten und demnächst auch mit
einem neuen Geschäftsführer.

Mein Ziel ist es, dass sich der Bezirketag stärker zu
politischen und gesellschaftlichen Themen äußert, dass
Hörbare Stimme im
Quartett der
Spitzenverbände

er im Quartett der bayerischen kommunalen
Spitzenverbände hörbarer und sichtbarer wird. Ich
möchte, dass wir uns erkennbarer nach außen
positionieren - denn wir haben etwas zu sagen!
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Dafür will ich mich zusammen mit den kompetenten
Mitarbeitern der Geschäftsstelle und den
Präsidentenkollegen einsetzten. Die Energie dafür und
die Erfahrung habe ich: Seit 1998 bin ich Mitglied des
Bezirkstags von Oberbayern. Von 2000 bis 2008 war
ich Vizepräsident, seit 2008 bin ich
Bezirkstagspräsident Außerdem bin ich Mitglied des
Kreistags Dachau. Meine Heimat, wenn man so will,
habe ich beim BRK, dem ich von Jugend an angehöre.

Ich war 18 Jahre hauptamtlicher Bürgermeister einer
6000 Einwohnergemeinde im Landkreis Dachau und
bin dort 2011 nicht mehr zu Wahl angetreten, um mich
ganz auf den Bezirkstag konzentrieren zu können.
Nach fünf Jahren als Präsident habe ich in der
Bezirksverwaltung die Abläufe auch so für mich
persönlich optimiert und ein gutes Team um mich
gebildet, dass ich mir die Zeit für den Bezirketag
nehmen kann und gerne nehmen will. Und – das spielt
auch eine große Rolle – die räumliche Nähe zur
Geschäftsstelle und zu den anderen politische
Akteuren in München ist ein angenehmer Vorteil.

Sie sehen, meine Wurzeln sind ganz eindeutig sehr
kommunal geprägt und so möchte ich auch meine
Amtsführung beim Bezirkstag verstehen. Das
Enger Schulterschluss mit
überörtlichen
Sozialhilfeträgern

Selbstverständnis als Mitglied der kommunalen
Spitzenverbände ist mir sehr wichtig. Da möchte ich
einen noch engeren Schulterschluss üben und auch zu
den überörtlichen Sozialhilfeträgern und den Höheren
Kommunalverbänden möchte ich den Austausch
intensivieren.
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Mir hat es sehr gut gefallen, aber auch zu denken
gegeben, dass eine meiner wichtigsten
Gemeinsam größere
politische Wirkungskraft

Informationsquellen über den Stand der
Koalitionsverhandlungen in Berlin über die
außerbayerischen Kommunalverbände war. Da
könnten wir gemeinsam noch eine viel größere
politische Wirkungskraft entfalten, wenn wir z.B. an die
Umsetzung des Bundesleistungsgesetzes denken!

Neben der verstärkten Außenwirkung des Bezirketags
möchte ich aber auch ganz bewusst Schwerpunkte
Schwerpunkte nach innen:
Expertise aller sieben
Bezirke einbinden

nach innen setzen: In der Satzung des Bezirkstags ist
viel vom Präsidium die Rede, also dem Präsidenten,
seinen beiden Vertretern und dem Geschäftsführer.
Meine Vorstellung ist es, viele Entscheidungen auf den
Kreis aller Präsidenten zu erweitern, damit auch
wirklich jeder der sieben Bezirke seine Vorstellungen
einbringen kann. Und wir müssen die Expertise, die in
jedem einzelnen Bezirk sitzt, stärker „anzapfen“.

Einen kritischen Blick gilt es darauf zu werfen, ob die
Geschäftsstelle personell ausreichend gut besetzt ist,
um unsere Interessen bei der Flut von Informationen
auch gut zu sondieren und umzusetzen. Wenn ich mir
die Ausstattung der anderen Spitzenverbände ansehe,
Inhaltliche Schwerpunkte
im sozialen Bereich

sind wir da sehr bescheiden! Natürlich habe ich mir
aber auch inhaltliche Schwerpunkte vorgenommen,
wenn ich gewählt werden sollte. Es wird Sie nicht
überraschen, dass diese im sozialen Bereich sind.
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Im Koalitionsvertrag steht, dass für die
Bundesleistungsgesetz

Eingliederungshilfe ein Bundesleistungsgesetz
geschaffen werden soll. Bravo! Damit rückt unsere
stetige Forderung nach Beteiligung des Bundes an den
Kosten der Eingliederungshilfe zumindest in Sichtweite.

Finanzielle Entlastung der
Kommunen

Ich verspreche Ihnen, dass ich nicht locker lassen
werde, bis dieses Thema nicht nur als vage
Absichtserklärung in einem Vertrag steht, sondern in
konkrete Gesetzestexte gegossen ist! Für mich
bedeutet das Bundesleistungsgesetz nämlich nicht nur

Menschen mit
Behinderung aus der
Sozialhilfe holen

eine finanzielle Entlastung der Kommunen, sondern
das Herausholen der Menschen mit Behinderungen
aus der Sozialhilfe!

Skeptisch macht mich allerdings die Ergänzung, dass
die Bund-Länder-Finanzbeziehungen in ein
Bundesleistungsgesetz einbezogen werden sollen. Da
müssen wir wachsam sein, dass am Ende der Bund
wirklich mit im Boot ist und nicht nur das Land. Das
wäre nur ein unbefriedigender Etappensieg; damit
hätten wir nur eins von zwei Zielen erreicht.

Inklusion: Koalitionsvertrag Wenn ich auf Seite 110 des Vertrags lese „Nicht über
Rückenwind für Bezirke
uns ohne uns“, dann geht es in die richtige Richtung.
UN-Behindertenkonvention umsetzen, inklusiven
Arbeitsmarkt stärken: Jawohl! Diese Aussagen treffen
bei den bayerischen Bezirken auf offene Ohren und
geben uns Rückenwind.
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Jugendhilfe:
Wachsamkeit geboten

Wachsam lese ich allerdings den Satz zur Jugendhilfe:
Er ist vorsichtig formuliert, sagt aber aus, dass
Leistungen möglichst aus einer Hand erfolgen sollen.
Als Bezirketagspräsident wäre es meine Aufgabe,
verstärkt unsere Sicht dazu an die
Entscheidungsträger heranzutragen.

Herzensanliegen:
Hilfe zur Pflege

Ein zweites Herzensanliegen neben der
Eingliederungshilfe ist mir persönlich die Hilfe zur
Pflege. Hier darf es kein „Weiter so!“ geben. Wir wissen
alle, dass es immer mehr alte und damit auch immer
mehr pflegebedürftige Menschen geben wird und
können die Augen davor nicht verschließen. Es geht
um die Qualität der Pflege, die ganz eindeutig von der
Attraktivität des Berufsbildes abhängt, also von
angemessener Bezahlung und besseren
Pflegeschlüsseln. Das müssen und das können wir
uns auch leisten! In diesem Punkt haben wir auch die
Bevölkerung und sicherlich auch unsere Umlagezahler
hinter uns.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich werbe um Ihre Stimme. Wer mich kennt, weiß, dass
Gemeinsam auf der
Grundlage von Simnacher
und Hölzlein aufbauen

ich mit Freude und Energie bei der Sache sein werde.
Und ich denke, gemeinsam können wir dann auch auf
die hervorragende Grundlage, die Georg Simnacher
und Manfred Hölzlein gelegt haben, aufbauen.
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