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Herrn	  Landrat	  
Karl	  Roth	  
Strandbadstraße	  2	  
	  
82319	  Starnberg	  
	  
	  
	  
	  
	  
Antrag:	  
	  
Einführung	  eines	  LandkreisPasses	  für	  bedürftige	  und	  gering	  verdienende	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  des	  
Landkreises	  Starnberg	  und	  für	  Inhaber	  der	  Bayerischen	  Ehrenamtskarte	  des	  Landkreises	  Starnberg.	  
	  
Die	  Verwaltung	  wird	  beauftragt,	  die	  Vorbereitungen	  für	  die	  Einführung	  eines	  LandkreisPasses	  für	  den	  
Landkreis	  Starnberg	  vorzunehmen	  und	  dabei	  folgende	  Zielgruppen	  als	  Anspruchsberechtigte	  zu	  be-‐
rücksichtigen:	  
	  
Personen,	  die	  

• Arbeitslosengeld	  II	  und	  Sozialgeld	  nach	  dem	  SGB	  II,	  
• Hilfe	  zur	  Hilfe	  zum	  Lebensunterhalt	  bzw.	  Grundsicherung	  im	  Alter	  und	  bei	  Erwerbsminderung	  

nach	  dem	  SGB	  XII	  oder	  
• Leistungen	  nach	  §§	  2,	  3	  Asylbewerberleistungsgesetz	  beziehen	  oder	  

	   Personen,	  die	  nachweisen	  können,	  über	  ein	  Einkommen	  von	  nicht	  mehr	  als	  20%	  über	  
den	  Einkommensgrenzen	  der	  o.	  g.	  staatlichen	  Hilfen	  zu	  verfügen.	  Außerdem	  darf	  die	  Vermö-‐
gensfreigrenze	  nicht	  überschritten	  sein	  (Vermögensfreibetrag	  beträgt	  pro	  Lebensjahr	  150	  €).	  
Oder	  

• Personen,	  die	  einen	  Bundesfreiwilligendienst	  oder	  ein	  freiwilliges	  soziales	  oder	  ökologisches	  
Jahr	  leisten,	  und	  

• diejenigen,	  die	  Inhaber	  der	  Bayerischen	  Ehrenamtskarte	  des	  Landkreises	  Starnberg	  sind.	  
	  

Der	  LandkreisPass	  soll	  dabei	  Preisnachlässe	  und	  Vergünstigungen	  bieten.	  Seien	  es	  das	  Hallenbad,	  die	  
Bücherei,	  Kurse	  der	  Volkshochschule,	  Unterricht	  in	  der	  Musikschule	  oder	  bei	  Sportvereinen,	  um	  eini-‐
ge	  Beispiele	  aus	  dem	  öffentlichen	  Bereich	  zu	  nennen.	  Selbstverständlich	  sind	  auch	  Gewerbetreiben-‐
de	  mögliche	  Ansprechpartner.	  	  
	  
Ein	  besonderes	  Anliegen	  ist	  es	  uns	  auch,	  die	  Mobilitätsmöglichkeiten	  für	  diese	  Personengruppe	  
durch	  Vergünstigungen	  und	  damit	  deren	  Möglichkeiten	  zur	  Teilhabe	  am	  gesellschaftli-‐
chen/kulturellen	  Leben	  zu	  erhöhen.	  Mit	  einem	  personalisierten	  Monatsticket,	  das	  vom	  Landkreis	  
Starnberg	  bezuschusst	  wird,	  wäre	  diese	  Zielgruppe	  besser	  zu	  erreichen.	  Sie	  hätte	  damit	  die	  Möglich-‐
keit,	  innerhalb	  des	  Landkreises	  und	  zu	  den	  Zielen	  im	  gesamten	  MVV-‐Tarifgebiet	  mit	  der	  IsarCard	  S	  zu	  
fahren.	  
	  
	  
	  

 

 

	  
Kreisfraktion	  
Starnberg	  
	  
Fraktionsvorsitzender:	  
Anton	  Maier	  
	  
Stellv.	  Fraktionsvorsitzende	  
Martina	  Neubauer	  
	  
	  
Stockdorf,	  den	  28.04.2015	  
	  
	  
	  



 

 

	  
	  
	  
	  
	  
Nach	  Vorlage	  des	  Konzepts,	  das	  auch	  die	  Höhe	  der	  Zuschüsse,	  die	  Dauer	  der	  Leistungsgewährung	  
und	  eine	  Einschätzung	  über	  die	  zu	  erwartende	  Zahl	  der	  Antragstellungen	  Aufschluss	  gibt,	  ist	  der	  
Kreistag	  zu	  informieren,	  um	  die	  konkrete	  Umsetzung	  zu	  beschließen.	  
	  
	  
	  
Begründung:	  
	  
Auch	  im	  Landkreis	  Starnberg,	  nimmt	  die	  Zahl	  der	  Armen	  und	  Hilfebedürftigen	  zu.	  Insbesondere	  ältere	  
Menschen	  über	  65	  Jahren,	  aber	  auch	  Kinder	  und	  Jugendliche,	  sowie	  Alleinerziehende	  geraten	  immer	  
häufiger	  in	  prekäre	  Lebenssituationen.	  Um	  diesem	  Personenkreis	  die	  Teilhabe	  am	  öffentlichen	  Leben	  
zu	  ermöglichen,	  halten	  wir	  die	  Einführung	  eines	  LandkreisPasses,	  wie	  er	  bereits	  im	  Landkreis	  Mün-‐
chen	  erfolgreich	  eingeführt	  wurde,	  für	  sinnvoll.	  
	  
	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
	  
	  
Anne	  Franke	   	   	   Anton	  Maier	   	   	   Martina	  Neubauer	  
Antragsinitiatorin	   	   Fraktionsvorsitzender	   	   stellv.	  Fraktionsvorsitzende	  
	  
	  
 
 


