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15.30 Uhr
Es gilt das gesprochene Wort

Pointierter Tätigkeitsbericht
Bezirketagspräsident Josef Mederer
Vollversammlung des Bayerischen Bezirketags am 3. Juli 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitte Sie, sich zum Andenken an Dr. Georg Simnacher zu erheben. Dr. Simnacher
ist am 28. April 2014 im Alter von 81 Jahren gestorben. Er war der
Gründungspräsident unseres Verbandes und ein herausragender Kommunalpolitiker,
dessen Wertschätzung weit über seine schwäbische Heimat hinaus reicht. Den
Verband der bayerischen Bezirke hat er in der Zeit von 1979 bis 2003 geleitet und
dabei eine Fülle bleibender Entscheidungen für die dritte kommunale Ebene
getroffen. Sein großer juristischer Sachverstand, seine Erfahrung und seine
Persönlichkeit waren Garant dafür, dass die Bezirke ein starkes Gewicht innerhalb
der kommunalen Familie gewonnen haben. Sie haben sich zu Ehren des Toten von
Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen.
Obwohl sich der Bayerische Bezirketag mit seinen Gremien nach der
Bezirkstagswahl 2013 neu konstituieren musste, gab es bei der fachlichen Arbeit
keinen Stillstand.

Da ich erst seit Dezember 2013 an der Spitze des Bayerischen Bezirketags stehe,
möchte ich an dieser Stelle dem früheren Präsidenten, Manfred Hölzlein, danken,
der für vieles, was ich nachfolgend vorstellen werde, noch die Weichen gestellt hat.
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Wie jedes Jahr kann die Rede zum Tätigkeitsbericht nicht die Fülle der Aktivitäten
unserer Geschäftsstelle sowie unserer Gremien behandeln. Ich möchte daher nur
einige Schwerpunktthemen herausgreifen. Im Übrigen verweise ich auf die Ihnen
vorliegende Schriftfassung des Tätigkeitsberichtes.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Der Berichtszeitraum war geprägt von der Bezirkstagswahl am 15. September 2013
und der sich daran anschließenden Neukonstituierung der Gremien.

Auch in der neuen Wahlperiode ergaben sich Überhang- und Ausgleichsmandate,
mit der Folge, dass sich die Gesamtzahl der Bezirkstagsmitglieder von 180 auf 195
erhöhte. Diese Erhöhung hat gemäß unserer Satzung vom 1. Oktober 2013,
allerdings keine Auswirkung auf die Zusammensetzung der Gremien.

Nachdem die Inklusion im Mittelpunkt unserer diesjährigen Vollversammlung steht,
möchte ich mit diesem Themenbereich fortfahren.

Wie Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, wissen, sind die Bezirke seit 2008
nicht nur für die stationäre, sondern auch für die ambulante Eingliederungshilfe
zuständig. Und damit auch für die seit langem viel diskutierte schulische Inklusion.

Als wir diese Aufgabe von den früher zuständigen Städten und Landkreisen
übernommen hatten, gab es in Bayern nur rund 400 Schulbegleiter. Heute gibt es
über 3.000, für die die Bezirke fast 50 Millionen Euro aufwenden. Und dies nicht, weil
die Bezirke mit dem Geld der Umlagezahler allzu großzügig umgehen, sondern
aufgrund der Vorgaben der Inklusion.

Da Ausbau der Inklusionsklassen in Bayern nicht zügig vorankommt, sind die
Schulbegleiter weiterhin die wahren Garanten der inklusiven Beschulung in Bayern.
Das inklusive Schulsystem stützt sich also im Wesentlichen seit Jahren auf unsere
Leistungen als Sozialhilfeträger. Alle unsere Versuche, den Freistaat Bayern bei der
inklusiven Bildung verstärkt in die Pflicht zu nehmen, sind bislang gescheitert.

Bereits im März 2012 forderten wir mit einer Resolution, dass der Freistaat Bayern
das inklusive Schulsystem so neu ordnen solle, dass es ohne Leistungen der
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Sozialhilfe auskommt. Soweit auf Schulbegleiter noch nicht verzichtet werden könne,
sollten diese in die Zuständigkeit der Schulen fallen.

Dabei ging und geht es uns nicht um Kosteneinsparungen – und das ist weiterhin so.
Wir halten die Schulbegleitung in der derzeitigen Form vielmehr nicht für
inklusionskonform. Denn immer mehr Fachleute weisen darauf hin, dass die 1: 1
Betreuung durch schulfremde Personen junge Menschen mit Behinderungen in eine
Sonder- und Außenseiterrolle bringt.

Wir fordern deshalb seit langem, dass Gelder, die wir für die inklusive Beschulung
einsetzen, auch sinnvoll – und das heißt primär zum Wohl der Schülerinnen und
Schüler - verwendet werden und nicht um Personaldefizite zu beheben.

Besonders problematisch ist die Situation diesbezüglich in den Förderschulen. Zwei
Drittel aller Schulbegleiter sind hier tätig, also fast 2.000.

Förderschulen wurden jedoch für die speziellen Bedürfnisse von Kindern mit
Behinderungen konzipiert. Wenn hier eine Beschulung nur noch mit von der
Sozialhilfe finanzierten Kräften möglich ist, kann dies für mich nur bedeuten, dass die
personelle Ausstattung der Förderschulen desolat ist.

Die Zuständigkeit dafür, wie junge Menschen mit Behinderungen Wissen vermittelt
bekommen, liegt nach der Bayerischen Verfassung aber allein beim Freistaat, nicht
bei den Bezirken. Derzeit aber sind die Bezirke die Ausfallbürgen für den Freistaat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden bei dieser für unsere Kinder
und Jugendlichen mit Behinderungen so essentiell wichtigen Thematik aber nicht
aufgeben!

Ich schlage deshalb vor, die Resolution des Jahres 2012 zu erneuern. Eine
aktualisierte Textfassung wurde Ihnen übermittelt und liegt als Tischvorlage aus. Wir
sollten diese Resolution heute verabschieden und uns darum bemühen, dass sich ihr
weitere Institutionen anschließen.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Bezirke engagieren sich nicht nur bei der schulischen Ausbildung von jungen
Menschen mit Behinderungen, sondern, schon in der vorschulischen Lebensphase.
Zentrale Bedeutung hat hier die interdisziplinäre Frühförderung, für die wir ebenfalls
seit 2008 zuständig sind.

Hier gibt es eine Erfolgsmeldung.
Mit Wirkung zum 1. Juli 2013 konnten die langwierigen Verhandlungen zur
Neukalkulation der Entgeltsätze der heilpädagogisch-psychologischen Leistungen
abgeschlossen werden. Vereinbart wurden Kalkulationsgrundlagen zur Berechnung
einer landesweiten Vergütung. Zusätzliche Planungssicherheit erhalten die
Frühförderstellen dadurch, dass die Sachkosten entsprechend der Entwicklung des
Verbraucherpreis-Index des Statistischen Bundesamtes fortgeschrieben werden.

Eine Forderung von uns ist noch nicht realisiert: Wir wollen, dass Interdisziplinäre
Frühförderung als Leistung aus einer Hand gewährt wird, damit die betroffenen
Kinder so gut wie möglich gefördert werden können. Hier haben wir die Rolle eines
Moderators übernommen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung, den
Leistungserbringerverbänden und der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen in
Bayern.

Zurück zum Themenbereich Schule.
Nach der letztjährigen Vollversammlung konnte Präsident Hölzlein zum Schulgeld,
das gemäß der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes nicht zur Sozialhilfe
zählt, eine Übergangslösung für das Schuljahr 2013/2014 erreichen: Die Bezirke
übernehmen das Schulgeld in Höhe von 700.000 Euro für Kinder mit Behinderungen
in Regelschulen, der Freistaat das für die in Förderschulen in einer Höhe von 15
Millionen Euro.

Ende Mai 2014 hat der Ministerrat nun entschieden, dass der Freistaat Bayern im
Wege einer Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes die privaten Förderschulen
hinsichtlich des Sach- und Personalaufwandes wesentlich besser fördern wird.
Schulgeld können sie dann im Gegenzug ab dem Schuljahr 2014/15 nicht mehr
erheben.
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Für junge Menschen mit Behinderungen, die bisher Schulgeld an privaten
Regelschulen erhalten haben, werden die Bezirke letztmalig für das Schuljahr
2014/15 dieses Schulgeld auszahlen. Sie bekommen es dann freilich zu 100 Prozent
vom Freistaat Bayern ersetzt.

In den Folgejahren soll, so unsere Forderung, der Freistaat dann ganz ohne die
Verwaltungshilfe der Bezirke das Schulgeld übernehmen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch ein abschließendes Wort zum
Aufgabenbereich „Bildung“. Ein wichtiges Thema ist hier die Zukunft der
Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte(BBWs). Alle Bezirke sind
gesetzlich verpflichtet, diese Einrichtungen vorzuhalten. Vor elf Jahren wurde jedoch
vereinbart, dass die Bezirke Oberbayern und Mittelfranken Berufsbildungswerke
betreiben sollen, die Auszubildenden aus allen Bezirken offen stehen sollen. Die
Zweckvereinbarung, die die Bezirke damals geschlossen hatten, steht nun auf dem
Prüfstand.

Eine zentrale Frage war im vergangenen Jahr, ob Berufsbildungswerke auch in
Zeiten der Inklusion notwendig sind. Unsere Geschäftsstelle hat dazu eine Tagung
durchgeführt. Diese machte deutlich, dass die jungen Menschen, die unsere
Berufsbildungswerke besuchen, meist eine Mehrfachbehinderung haben. Eine
ausschließliche Beschulung in Regelschulen und eine reine Ausbildung in Betrieben
des ersten Arbeitsmarktes würde den Ausbildungserfolg, den Berufsbildungswerke
erzielen, nicht sicherstellen. Hinzu kommt, dass die Berufsbildungswerke seit langem
dezentrale Ausbildungsformen anbieten. Unsere BBWs sind damit unverzichtbare
Teile des inklusiven Ausbildungssystems. Sie setzen die UN-Konvention für
Menschen mit Behinderungen optimal um. Wir brauchen zum Wohl dieser jungen
Menschen also weiterhin diese BBWs.

In den kommenden Monaten wird die soeben erwähnte Zweckvereinbarung so
aktualisiert, dass weiterhin die Solidarität der Bezirke gegeben ist und die
Kostenbelastungen bestmöglich auf alle Schultern verteilt werden.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein zentrales Anliegen der UNBehindertenrechtskonvention ist es, Menschen mit Behinderungen nicht nur in
Werkstätten zu beschäftigen, sondern sie in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu
bringen.

Tatsache ist jedoch leider, dass derzeit ein Wechsel aus der Werkstatt in den
allgemeinen Arbeitsmarkt nur in sehr wenigen Fällen stattfindet. Zunehmend ist
vielmehr zu beobachten, dass Menschen vom allgemeinen Arbeitsmarkt in die
Werkstätten wechseln.

Um dieser dem Inklusionsgedanken zuwiderlaufenden Entwicklung
entgegenzuwirken, hat der Bayerische Bezirketag schon 2009 zusammen mit der
Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ein
Rahmenkonzept zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
verabschiedet.

Doch ein Problem, das sich in der Praxis neben anderen Schwierigkeiten immer
wieder zeigte, konnte damit nicht gelöst werden, nämlich die Arbeitgeberseite
nachhaltig zu motivieren, geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.
Notwendig wäre es außerdem, eine vernetzte Hilfestrategie mit allen
Sozialleistungsträgern zu entwickeln. 2012 wurde dazu eine gemeinsame
Arbeitsgruppe des Bayerischen Bezirketages und des Sozialministeriums eingesetzt,
die es sich zum Ziel gesetzt hat, ein mehrphasiges Modell auf den Weg zu bringen.

Dessen Eckpunkte sind: Nach einer Vorbereitungsphase soll der
Qualifizierungsprozess in der Werkstatt beginnen. Über Praktika oder
Schulungsmaßnahmen soll es dann zu einem sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnis kommen. Die berufliche Inklusion wäre damit realisiert.
Doch machen wir uns nichts vor: Hier liegt ein steiniger Weg vor uns. Ich hoffe, dass
die erfolgversprechenden Arbeiten weiter gut vorankommen und baue auf die
Bereitschaft aller Partner, sich an der Finanzierung des Projektes zu beteiligen.
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Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, komme ich zu einem sehr erfreulichen
Thema: Dem weiteren erfolgreichen Ausbau der Offenen Behindertenarbeit.

Seit 2008 sind wir für die Dienste der Offenen Behindertenarbeit, der sogenannten
OBA, zuständig. Entstanden ist in den vergangenen Jahren ein flächendeckendes
Netz von derzeit 180 OBA-Diensten in Bayern, für die wir jährlich fast 16 Millionen
Euro bereitstellen. Weiße Flächen auf der Landkarte existieren nicht mehr.
Menschen mit Behinderungen finden in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien
Stadt mindestens einen OBA-Dienst, der ihnen mit Rat und Tat bei der Bewältigung
ihres Lebensalltags zur Seite steht.

Zudem ist es uns in enger Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium, dem CoFinanzier der OBA, sowie der Wohlfahrtspflege, den Trägern der Dienste, gelungen,
das Aufgabenprofil der Dienste an die Vorgaben der UN-Konvention für Menschen
mit Behinderungen bestmöglich anzupassen.

Für Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung sowie für
Menschen mit Sinnesbehinderungen sind die OBA-Dienste damit das Herzstück der
ambulanten Eingliederungshilfe geworden. Die Dienste sind ideale Motoren der
Inklusion und sie sind unverzichtbar, um den Grundsatz „Ambulant vor Stationär“ mit
Leben zu erfüllen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben der Eingliederungshilfe und der
Inklusion ist die Hilfe zur Pflege das dritte große Thema im Sozialbereich.

Auf eine Tatsache können wir durchaus stolz sein in Bayern: Unsere
Pflegeeinrichtungen, in denen etwa ein Drittel der pflegebedürftigen Menschen leben,
nehmen hinsichtlich ihrer personellen Ausstattung im bundesweiten Vergleich einen
der vorderen Plätze ein. Seit Jahren sehen wir aber, dass die Menschen bei der
Aufnahme ins Heim immer älter werden. Damit ist die Arbeit in stationären
Pflegeeinrichtungen immer anspruchsvoller und belastender geworden.

Dem wollen wir durch eine Verbesserung der Personalausstattung Rechnung tragen.
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Schon vor 14 Jahren hatte der Landespflegeausschuss empfohlen, einen
Pflegeschlüssel von 1: 2,2 in einem Dreistufenplan zu realisieren. Doch die damals
erwarteten Verbesserungen im Bereich der Pflegeversicherung traten nicht ein.
Damit konnte der Beschluss nicht umgesetzt werden.

Im Dezember 2013 konnte in der Landespflegesatzkommission mit den Stimmen der
Bezirke ein Paket zur Verbesserung der Personalausstattung beschlossen werden.
Dieses ist freilich auch mit erheblichen finanziellen Belastungen für die Bezirke
verbunden, denn die Schlüsselverbesserungen führen zu einer Erhöhung der Kosten
eines Pflegeheimplatzes um durchschnittlich 160 Euro im Monat. Nachdem die
Bezirke für rund 33.000 Leistungsberechtigte, das sind fast ein Drittel der
Pflegeheimbewohner, die anderweitig nicht abgedeckten Heimkosten tragen,
entstehen bei ihnen Mehrkosten in Höhe von rund 64 Millionen Euro.

Die Einzelheiten des Zwei-Stufen-Plans können Sie in der schriftlichen Form des
Tätigkeitsberichts nachlesen. Zusammenfassend, kann ich feststellen, dass in den
Pflegeeinrichtungen rund 1.600 neue Stellen geschaffen werden können.

Die Bezirke haben gezeigt, dass sie das Thema Qualität in der Pflege nicht nur mit
guten Worten, sondern auch mit erheblichen Finanzmitteln unterstützen.

Ich komme nun zum Themenbereich Psychiatrie und Gesundheit.
Das erste Thema, über die ich Sie ausführlicher informieren möchte, ist das
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, das sogenannte PsychKHG.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Hauptausschuss hatte bereits vor
zwei Jahren den Freistaat aufgefordert, das Bayerische Unterbringungsgesetz zu
einem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz weiterzuentwickeln. Noch wurde von ihm
freilich kein Gesetzentwurf vorgelegt, von vielen Seiten wird der Reformbedarf jedoch
sehr deutlich angemahnt.

Bei einer Veranstaltung im Bayerischen Landtag im Juli 2013 zeigte es sich, dass mit
dem Gesetzgebungsverfahren viele, teilweise auch sehr widersprüchliche
Erwartungen verbunden sind.
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Mittlerweile wurde zu diesem Themenbereich ein Bündnis gegründet, das aus dem
Bayerischen Bezirketag, der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege, dem Landesverband Bayern der Angehörigen psychisch Kranker
sowie dem Bayerischen Landesverband Psychiatrie Erfahrener besteht. Dieses
Bündnis wandte sich im April 2014 an Ministerpräsident Seehofer mit der
gemeinsamen Forderung, einen Konsensprozess zur Weiterentwicklung des
Unterbringungsgesetzes hin zu einem modernen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
(PsychKHG) auf den Weg zu bringen.

Diese Forderung kann ich ohne Wenn und Aber unterstreichen. Dabei müssen
freilich auch die Betroffenenverbände und Fachverbände, sowie alle relevanten
gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen beteiligt werden.

Im Mai 2014 verabschiedete dann unser Hauptausschuss ein Positionspapier zu den
notwendigen Inhalten eines PsychKHG. Dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege
des Bayerischen Landtags konnte ich bei einer Anhörung verdeutlichen, dass wir
klare Regelungen brauchen, die neben der Unterbringung psychisch kranker
Menschen auch Hilfen, Prävention, Schutz und Entstigmatisierung sowie eine
Qualitätssicherung beinhalten müssen. Ich werde weiter darauf drängen, dass der
Freistaat hier tätig wird. Regelungen zum Maßregelvollzug sollten allerdings nicht
Teil dieses Gesetzes sein. In einer Anhörung zum Reformbedarf des
Maßregelvollzugs wurde diese Auffassung von vielen Abgeordneten des
Bayerischen Landtags geteilt. Einer weiteren Forderung von uns, nämlich die
Forensischen Ambulanzen in Bayern gesetzlich zu verankern, hat sich mittlerweile
die Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN im Landtag angeschlossen. Nun wird endlich
ein eigenes Maßregelvollzugsgesetz erarbeitet.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
mit dem Gesetzentwurf zum Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz wurde die
Diskussion um das Therapieunterbringungsgesetz endgültig abgeschlossen. Unsere
Forderung, die Therapieunterbringung in den Einrichtungen der
Sicherungsverwahrung zu vollziehen und nur noch bei schweren psychischen
Erkrankungen auf den Maßregelvollzug zurückzugreifen, wurde realisiert.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, nichts bewegt unsere
Gesundheitsunternehmen derzeit so sehr, wie das neue Pauschale Entgeltsystem für
Psychiatrie und Psychosomatik, kurz PEPP genannt. Dieses neue Entgeltsystem
befindet sich derzeit in Erprobung. Unstreitig ist, dass es die Versorgungslandschaft
verändern wird. Niemand weiß aber mit Sicherheit, wie es sich konkret auswirken
wird. Diese Problematik tangiert uns unmittelbar, denn die psychiatrischen
Fachkliniken der Bezirke versorgen an über 50 Standorten rund 300.000 kranke
Menschen pro Jahr. Sie haben eine gesetzliche Aufnahmepflicht und stemmen den
größten Anteil der Versorgung in Bayern.
Vor diesem Hintergrund stand die Weiterentwicklung des PEPP beim jüngsten
Gesundheitspolitischen Kongress des Bildungswerks im Februar 2014 natürlich auf
der Tagesordnung. Auch dort habe ich gefordert, dass wir eine leistungsgerechte
Vergütung für unsere Kliniken brauchen.

Das neue Entgeltsystem muss aus meiner Sicht die wirtschaftliche Basis dafür
bieten, dass die erfolgreich aufgebauten dezentralen Vollversorgungsstrukturen
erhalten bleiben und die Behandlungsmöglichkeiten, gerade auch von
Schwerkranken, sichergestellt bleiben.

Unsere Kritik hat im Verbund mit der der Verbände Wirkung gezeigt. Im April dieses
Jahres wurden mit der Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner auf der
Bundesebene grundlegende Änderungen vorgenommen. So werden nun
tagesbezogene Pauschalen eingeführt, bei denen auch ein im Behandlungsverlauf
variierender Aufwand berücksichtigt werden kann.

Außerdem hat die Regierungskoalition beschlossen, die Optionsphase um zwei
Jahre, also bis Ende 2016 zu verlängern. Damit wird das Entgeltsystem erst ab 2017
und nicht, wie ursprünglich geplant, bereits 2015, für alle Kliniken eingeführt. Die
gewonnene Zeit kann genutzt werden, die Auswirkungen des Entgeltsystems auf die
Versorgung zu prüfen und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. Wir werden
diesen Prozess natürlich weiter kritisch begleiten.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme nun zum Themenbereich
eGovernment.
Die öffentlichen Verwaltungen stehen angesichts der zunehmenden Digitalisierung
vor ständig neuen Herausforderungen. Um diese meistern zu können, ist eine enge
Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Verwaltungen und den Kommunalen
Spitzenverbänden unabdingbar. Grundlage hierfür ist der eGovernment-Pakt, der
derzeit neu überarbeitet wird. Abschotten kann sich heute natürlich niemand mehr
vom Einsatz der Informationstechnologien, denn dieser resultiert zunehmend aus
gesetzlichen Vorgaben.

Was kann ich Ihnen zum Thema „Europa“ Neues berichten?

Tagtäglich erleben wir den Einfluss von europarechtlichen Vorgaben auf unsere
Aufgabenerfüllung, vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich.

Ich möchte mich hier nicht explizit in die Reihe der Europaskeptiker einreihen, doch
eines muss ich doch klar feststellen: Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger
unseres Landes ist eine hochwertige Versorgung in den genannten Bereichen nur
möglich, wenn den Bezirken der durch das kommunale Selbstverwaltungsrecht
garantierte Handlungsspielraum erhalten bleibt.

Dass ein wachsames Auge notwendig ist, zeigt beispielhaft das geplante
Freihandelsabkommen der EU mit den USA. Denn die damit verbundene Öffnung
der Dienstleistungsmärkte kann auch Auswirkungen auf die kommunale
Daseinsvorsorge haben. Die EU-Kommission versichert zwar, dass dies nicht so sei,
so lange Verhandlungen aber hinter verschlossenen Türen geführt werden ist es
schwer, darauf zu vertrauen.

Aus meiner Sicht ist es unabdingbar, dass die öffentlichen Krankenhäuser sowie die
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen vom Freihandelsabkommen ausdrücklich
ausgenommen werden. Dies gilt auch für den Bereich der europäischen
Mehrwertsteuervorschriften.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
neben der Psychiatrie und dem Sozialen ist die Kultur- und Jugendarbeit der dritte
große Aufgabenbereich der bayerischen Bezirke. Der Bayerische Bezirketag
begleitet mit seinem Fachausschuss diesen Bereich mit Anregungen und Impulsen.
Außerdem ist er als bayernweit tätiger Lobbyist für die regionale Kultur - und
zunehmend auch die inklusive Kulturarbeit - aktiv.

Diese Lobbyarbeit setzt freilich voraus, dass der Bayerische Bezirketag in wichtigen
bayernweit tätigen Gremien vertreten ist.

Aus meiner Sicht ist es längst überfällig, dass er auch im Bayerischen Rundfunkrat
präsent ist. Mitglieder sind hier die anderen drei Kommunalen Spitzenverbände.
Schon aus Gleichbehandlungsgründen habe ich im Frühjahr 2014 erneut einen Sitz
gefordert. Da die Zusammensetzung des Rundfunkrats im Hinblick auf das ZDFUrteil des Bundesverfassungsgerichts auch in Bayern diskutiert werden muss, haben
wir vielleicht eine Chance, bei einer Neuverteilung der Sitze endlich berücksichtigt zu
werden.

Da wir das Thema Kultur- und Heimatpflege ausführlich bei der
Verbandsversammlung im vergangenen Jahr behandelt haben und die gedruckte
Tagungsdokumentation vorliegt, für die ich unserem Bildungswerk herzlich danke,
will ich es heute aus Zeitgründen damit bewenden lassen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Außenwirkung der Bezirke sind
neben der Kulturarbeit der Umweltschutz und das Fischereiwesen von sehr großer
Bedeutung.

Viel Lob vom Umwelt- und Landwirtschaftsministerium haben die Fachberatungen
der Bezirke für das Fischereiwesen im Berichtszeitraum erhalten, denn sie haben die
Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu einem sehr großen Anteil
geschultert. Rund 80 Prozent der Untersuchungen an den Gewässern, das so
genannte Fischmonitoring, haben sie erfolgreich geschultert. Die finanziellen
Erstattungen, die der Freistaat Bayern im Sinne des Konnexitätsprinzips hier leistet,
sind nach langen Verhandlungen seitens unserer Geschäftsstelle zufriedenstellend
ausgefallen.
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Kritisch anzumerken ist aber, dass die Fischereifachberatungen der Bezirke
mittlerweile bis zu 90 Prozent ihrer Tätigkeiten in Aufgaben des übertragenen
Wirkungskreises, also in staatliche Aufgaben, investieren. Die eigenen Aufgaben,
insbesondere die Beratung, Schulung und Fortbildung von Anglern und Teichwirten,
treten immer mehr in den Hintergrund. Hier müssen wir weitere Schieflagen
vermeiden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
bei unserer Öffentlichkeitsarbeit, auf die ich aus Zeitgründen ebenfalls nicht näher
eingehen kann, sind wir im Sozialbereich besonders aktiv: Zum neunten Mal nahm
der Bayerische Bezirketag im vergangenen November mit einem eigenen Stand an
der Fachmesse ConSozial in Nürnberg teil. Seit sieben Jahren gibt es hier zudem ein
Fachforum, das die Bezirke abwechselnd mit jeweils einem aktuellen Thema aus der
Sozial- oder Gesundheitspolitik durchführen. Im vergangenen Jahr stellte der Bezirk
Mittelfranken das Thema „Hörgeschädigte Menschen mit einer psychischen
Erkrankung“ sehr erfolgreich vor.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ein Thema, das für uns eine zentrale Bedeutung hat, ist die Haushaltssituation der
bayerischen Bezirke.

Lassen Sie mich mit einem sehr erfreulichen Ergebnis beginnen: Im Haushaltsjahr
2014 konnten die Bezirke zum zweiten Mal in Folge die Umlagesätze senken. Und
zwar nach 1,5 Prozent-Punkten im Jahr 2013 heuer um 1 Prozent-Punkt. Dies wurde
möglich aufgrund eines sehr erfreulichen Aufwuches der Umlagegrundlagen von 9,1
Prozent im vergangenen Jahr und heuer um 5,8 Prozent.

Diese Senkungen dokumentieren das kommunalpolitische
Verantwortungsbewusstsein der Bezirke gegenüber ihren Umlagezahlern sehr
deutlich. Zu einer Entlastung der Bezirkshaushalte trug auch die schrittweise
Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
durch den Bund bei. Dieser trägt heuer erstmals alle Kosten in diesem Bereich
vollständig.
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Sehen wir uns nun die Ausgabenentwicklung genauer an. Das Haushaltsvolumen
aller Bezirke beträgt in diesem Jahr 4,4 Milliarden Euro. Der Anteil der Ausgaben im
Einzelplan 4 „Soziale Sicherung“ liegt im Verwaltungshaushalt bei 90 Prozent.

Zum Vergleich: Für Kultur, Heimat- und Denkmalpflege werden bayernweit 57
Millionen Euro, also nur gut ein Prozent des gesamten Haushaltsvolumens
ausgegeben. Jede Bemühung hier noch Geld einzusparen, wäre ein untauglicher
Versuch der Haushaltssanierung.

Zurück zum Sozialen: In den Jahren 2013 und 2014 sind die Netto-Ist-Ausgaben in
den Sozialhilfehaushalten der Bezirke um rund 5 Prozent gestiegen. Positiv
ausgewirkt hat sich hier die schrittweise Übernahme der Grundsicherung durch den
Bund. Gleichwohl muss ich darauf hinweisen, dass die Dynamik bei der
Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege ungebremst ist.

Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Entlastung der Kommunen durch ein
Bundesteilhabegesetz für die Eingliederungshilfe ist daher für die Bezirke dringend
erforderlich.

Das Inkrafttreten eines Bundesteilhabegesetzes mit der damit verbundenen
Entlastung von fünf Milliarden Euro hat der Bund nun jedoch erst für das Jahr 2018
vorgesehen. Dies ist aus meiner Sicht viel zu spät. Der Bayerische Bezirketag fordert
vielmehr die Gesamtentlastung bereits 2016 umzusetzen.

Die Vorausleistung von einer Milliarde durch den Bund sollte außerdem bei denen
ankommen, die die Lasten tragen. Die Entscheidung im Koalitionsausschuss, den
Betrag hälftig über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und hälftig über eine
höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem
SGB II zu verteilen, verspricht zwar eine schnelle Hilfe. Eine Entlastung der Träger
der Eingliederungshilfe und damit niedrigere Umlagesätze kann es so nicht geben.
Aufgrund der geringen Arbeitslosigkeit in Bayern erhalten Bayerns Kommunen durch
diesen Kompromiss zur Verteilung der Milliarde zudem einen deutlich
unterdurchschnittlichen Anteil an der Milliarde.
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Wie, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird die Haushaltssituation im
kommenden Jahr sein?

Sehr erfreulich ist, dass sich nach einer Trendberechnung des Landesamtes für
Statistik und Datenverarbeitung auch 2015 ein Anstieg der Umlagekraft für die
Bezirke von landesweit rund 754 Millionen Euro abzeichnet. Dies ist ein Plus von 5,8
Prozent.
Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat mittlerweile seine Langfrist-Prognose zur
Entwicklung der Steuereinnahmen abgegeben. In diesem Jahr steigen die
Steuereinnahmen der Gemeinden voraussichtlich um 3,6 Prozent bzw. bundesweit
um 3,1 Milliarden Euro. Für die bayerischen Gemeinden würden das
Steuermehreinnahmen von rund 540 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2013
bedeuten.

Steigerungen der kommunalen Steuereinnahmen in dieser Größenordnung sind zwar
erfreulich, werden aber von der Entwicklung der Ausgaben für soziale Leistungen in
den Bezirken erwartungsgemäß übertroffen. Hier kommt der kommunale
Finanzausgleich ins Spiel. Ein nicht unerheblicher Teil der sozialen Leistungen der
Bezirke wird durch die pauschalen Zuweisungen nach Art. 15 FAG finanziert.
Bezogen auf die Zuweisungen und die in der Verteilung eingerechneten
Nettoausgaben war dies 2013 ein Anteil von gut 22 Prozent. Dieser staatliche Anteil
geht jedoch unabhängig von der Entwicklung der kommunalen Steuerkraft stetig
zurück, sofern der Finanzminister im Finanzausgleich die Zuweisungen nicht erhöht.
Mein Vorgänger konnte zwar in den Verhandlungen mit dem Finanzminister für die
Jahre 2012 bis 2014 eine Erhöhung um insgesamt 65 Millionen Euro auf nunmehr
648,6 Millionen Euro erreichen. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass in
den Jahren 2008 bis 2011 die Ausgleichsleistungen nach Art. 15 FAG nicht erhöht
worden waren und der staatliche Finanzierungsanteil durch die Zuweisungen damit
bereits deutlich zurückgegangen ist. Hier sehe ich den Schwachpunkt des bisherigen
Systems:
So werden in dem Spitzengespräch mit dem Finanzminister die Thematik der stetig
steigenden Ausgaben für soziale Leistungen zwar stets angesprochen und deren
langfristige Problematik gesehen, an eine Lösung in Form höherer staatlicher
Zuweisungen an die Bezirke denkt der Finanzminister regelmäßig jedoch nicht. Das
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Verfahren, die Höhe der Zuweisungen der Prioritätensetzung in den FAGVerhandlungen oder der Kassenlage zu überlassen kann deshalb nicht befriedigen.

Der Bayerische Bezirketag fordert daher mit gutem Grund seit langem die
Zuweisungen nach Art. 15 FAG durch eine quotale Einbeziehung in einen
entsprechend vergrößerten Anteil am allgemeinen Steuerverbund zu finanzieren.
Durch die Koppelung an die Verbundentwicklung, die wir so erreichen können, wären
die Leistungen an die Bezirke entsprechend der Entwicklung des Steueraufkommens
verstetigt. Bei den Schlüsselzuweisungen an die Landkreise, die ebenso wie die
Bezirke ohne eigene Steuereinnahmen umlagefinanziert sind, ist dies seit jeher der
Fall. Hier erwarte ich mir vom Freistaat Bayern eine tragfähige Lösung. Der
Bayerische Bezirketag wird diese Thematik in der Arbeitsgruppe zur Fortentwicklung
des kommunalen Finanzausgleichs und auch sonst an geeigneter Stelle weiter
vertiefen.

Ich komme nun abschließend zu unserem Bildungswerk.

Das Bildungswerk des Bayerischen Bezirketages war im Berichtsjahr 2013
ausgesprochen erfolgreich. Mit 174 Veranstaltungen und rund 4.300 Teilnehmern
fand dieses Angebot eine so große Resonanz wie noch nie; gegenüber dem Vorjahr
ergab sich eine Steigerung von über 16 Prozent. Aus der Fülle der hervorragenden
Veranstaltungen, die in Irsee stattfanden, möchte ich das Symposium für
Altersmedizin oder die internationale Psychiatrietagung in Kloster Seeon
hervorheben.Lassen Sie mich allen Dank sagen, die hinter den Leistungen stehen,
die ich im Rahmen meines Tätigkeitsberichts hervorgehoben habe.

Die Aussprache zum Tätigkeitsbericht ist eröffnet.
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