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Die Bezirke - Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft 

Anrede 

- Mindestzuführung – kein Problem,  

- Fallzahlsteigerungen – noch kein Problem,  

- Schuldenabbau – kein Problem. 

Das kommende Jahr ist mit Blick auf die Haushaltssituation auch aus Sicht der 

GRÜNEN ein gutes Jahr. Aufgrund der anhaltend guten wirtschaftlichen Lage in 

Bayern und auch insbesondere in Oberbayern fällt es leicht, einen ausgeglichenen, 

genehmigungsfreien Haushalt zu präsentieren und dennoch die zentralen Aufgaben 

zu bewältigen. Das war nicht immer so und es dürfte in Zukunft auch wieder 

schwieriger werden, bei steigenden Fallzahlen und dem Anspruch, den 

Anforderungen insbesondere der UN-BRK, dem BTHG und einer würdigen Pflege für 

ältere Menschen gerecht zu werden. Wir werden noch härtere Diskussionen führen 

müssen, wenn es um die Mittelverteilung für eine solidarische, vielfältige und offene 

Gesellschaft geht. Die erste Vorläufer dafür spüren wir nicht nur bei Einbrüchen des 

Steueraufkommens, sondern auch in unseren Parlamenten und Gremien.  

Deshalb fordern wir alle demokratischen Parteien auf, klare Haltung zu zeigen, sich 

deutlich gegen Rechts zu positionieren und uns gemeinsam für unsere Demokratie 

einzusetzen. Das ist der wesentliche Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger uns 

bei ihrer Wahl - die sich in diesem Jahr auch mit einer erfreulich hohen 

Wahlbeteiligung auszeichnete - mitgegeben haben. Auch wenn die Aufgaben der 

bayerischen Bezirke häufig nicht im Fokus stehen, leisten sie wichtige Aufgaben für 

eine sozial gerechte, lebendige Gesellschaft.  

Ob wir auch vor den Kommunalwahlen die Bezirksumlage stabil halten können, 

hängt von vielen Faktoren ab. Aber wir kündigen heute schon an, dass wir es nicht 

zulassen werden, dass aus wahltaktischen Gründen die Umlage 2020 nicht 

realistisch eingepreist wird - zu Lasten der Menschen mit Behinderung, der älteren 

Menschen und zu Lasten einer lebendigen Heimatpflege und vielfältiger kultureller 
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Angebote. Dies alles trägt zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei, ist 

Fundament für unsere Demokratie. 

Bislang ist es nicht gelungen, die Finanzierung der bayerischen Bezirke auf neue 

Füße zu stellen. Es bleibt abzuwarten, ob das, was der neue Bezirketagspräsident 

Franz Löffler in seiner Antrittsrede vollmundig angekündigt hat, realistisch ist. - 

nämlich einen Anteil aus dem Steueraufkommen für die Bezirke sicherzustellen. 

Wir bedauern, dass unser Bezirkstagspräsident Josef Mederer die bayerischen 

Bezirke nicht mehr als Präsident vertritt. Er war mit seiner - für CSU-Verhältnisse -

liberalen Haltung und den im bayerischen Gesamtvergleich innovativen Initiativen 

(hier seien beispielhaft die Forderung nach Drogenkonsumräumen oder die 

Etablierung der Krisendienste genannt) eine starke Stimme auch gegenüber dem 

Freistaat. Es bleibt zu vermuten, dass dies dem neuen Ministerpräsidenten ein Dorn 

im Auge war.  

Wir hoffen, dass mit Rainer Schneider aus Oberbayern, der zum Schatzmeister ins 

Präsidium gewählt wurde, aber insbesondere mit der 1. Stellvertretung des 

Bezirketagspräsidenten, unserer GRÜNEN stellv. Bezirkstagspräsidentin Barbara 

Holzmann aus Schwaben die richtigen korrektive ins Präsidium geschickt werden 

konnten, sodass zum einen Oberbayern nicht ganz außen vor ist aber insbesondere 

eine hohe Fachlichkeit vertreten ist. 

Soziales 

Wie immer liegt unser Hauptaugenmerk auf dem Einzelplan 4 – der Erfüllung unserer 

Aufgaben im gesamten Sozialbereich. Bei über 90 % unseres Haushalts liegt hier 

trotz der gesetzlichen Rahmenbedingungen auch ein relativ großer gestalterischer 

Spielraum – schon aufgrund der Zahlen. Mit der 2. Fortschreibung des Sozialberichts 

– dafür ein herzlicher Dank an Frau Tobolar-Karg und ihr Team – ist ein 

umfangreiches, detailliertes Grundlagenwerk mit Handlungsempfehlungen 

entstanden. Es wird spannend, wie die zukünftig erforderliche Zusammenarbeit in 

der Sozialplanung mit den Kreisen und kreisfreien Städten gelingt. Wir sehen darin 

eine große Chance, die Kenntnisse vor Ort und die gesamtplanerischen Aufgaben 

des Bezirks zum Wohle der Menschen zusammenzubringen. Dafür wünschen wir viel 

Erfolg und sind auf die Erkenntnisse und Ergebnisse gespannt. Wir erwarten hier 

!  2
- es gilt das gesprochene Wort -



B 90/Die Grünen - Stellungnahme zum Haushalt am 13.12.2018

große Synergieeffekte und fordern heute schon dazu auf, im Sozialausschuss 

regelmäßig zu berichten. 

Lassen Sie mich auf ein paar Schmerzpunkte eingehen: 

Wir bewilligen nach wie vor den Bau stationärer Einrichtungen und fördern weiterhin 

den Ausbau der Werkstätten für Menschen mit Behinderung und von Förderstätten. 

Dabei ist uns bewusst, dass ein schneller Wandel - auch mit der Ratifizierung der 

UN-BRK - nicht zu erwarten war; aber es geht uns zu langsam! - Und mit jedem 

Neubau verfestigen wir Strukturen. Lassen Sie uns hier gemeinsam noch deutlicher 

umsteuern und insbesondere Initiativen für den Zugang zum 1. Arbeitsmarkt 

ergreifen. Unsere Devise: gesellschaftliche Teilhabe und das 

Selbstbestimmungsrecht jeder und jedes Einzelnen sind die Grundlage unserer 

Entscheidungen. 

Ich fordere unseren Vertreter im Präsidium des Bayerischen Bezirkstags sowie die 

Vertreter*innen in den Fachausschüssen dazu auf, das Thema Schulassistenz 

endlich auf - auch pädagogisch - vernünftige Beine zu stellen. Es kann ja wohl nicht 

sein, dass hier keine Regelung gefunden werden kann, die den Schüler*innen und 

dem Schulalltag in gleicher Weise gerecht werden. Wer den Bildungsauftrag hat, ist 

klar geregelt!  

Lassen Sie uns auch direkt mit den Expertinnen und Experten in eigener Sache in 

die Diskussion treten. Wünsche, Ängste, Vorbehalte können im direkten Kontakt sehr 

viel besser besprochen und einer Klärung zugeführt werden. Es ist eine 

Riesenchance miteinander anstatt übereinander zu sprechen. 

Wir meinen es ernst 

- mit der Umsetzung der UN-BRK,  

- mit dem Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen,  

- mit ambulant vor stationär. 

Hilfe zur Pflege 

Nun haben die Bezirke nach einer Übergangsfrist zum 1.1.2019 auch die ambulante 

Hilfe zur Pflege übernommen. Die Argumente, die Hilfe aus einer Hand zu gestalten 
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waren überzeugend, nun müssen wir diesem Anspruch aber auch gerecht werden! 

Denn klar ist, dass die Landkreise und kreisfreien Städte viel näher an den 

Menschen dran sind und viel genauer Entwicklungen absehen können. Sie kennen 

die unterstützenden Strukturen vor Ort, sie haben den Auftrag, mit den 

Seniorenpolitischen Gesamtkonzepten zukünftige Entwicklungen und Bedarfe zu 

analysieren und Handlungsempfehlungen auszusprechen. Es muss nun gelingen, 

die Erkenntnisse der kommunalen Zuständigkeiten gut miteinander abzustimmen. 

Ambulante Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und 

Suchterkrankungen und Kliniken 

Die ambulanten Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen und 

Suchterkrankungen sind ein wichtiger Beitrag für die Teilhabe der Betroffenen in 

ihrem sozialen Umfeld. 

Das bayerische Rahmenkonzept zur ambulanten Krisenversorgung, das vom 

Hauptausschuss des Verbands der Bayerischen Bezirke bereits 2012 verabschiedet 

wurde, ist nun - zumindest in Oberbayern - umgesetzt. 

Kliniken 

Aufgabe der kbo ist es, die Versorgung der Menschen mit psychischen Erkrankungen 

sicherzustellen, d.h. Angebote  zu schaffen, die in den verschiedenen Regionen 

Oberbayerns die Menschen erreichen. Die bestmögliche Versorgung und nicht die 

Gewinnmaximierung sind dabei der Leitfaden, und unsere kbo Kliniken sind auf 

einem guten Weg dazu, vielen Dank  dafür allen Beteiligten. 

  

Deshalb fordern wir, dass bei der Weiterentwicklung des pauschalierenden 

Entgeltsystems Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) ein besonderes Augenmerk 

auf die sektorenübergreifende Finanzierung gelegt wird, d.h. dass die Finanzierung 

ambulanter und stationärer Angebote miteinander verzahnt werden muss, damit die 

Patient*innen lückenlos versorgt werden können - ohne die Gefahr - sich zwischen 

unklaren Zuständigkeiten aufzureiben. 
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Ebenfalls fordern wir, dass die Notfall-Versorgung, d.h. die Aufnahme rund um die 

Uhr an sieben Tagen die Woche, Niederschlag in der Finanzierung der PEPPs findet, 

da die Vorhaltekosten 

ungleich höher sind als bei psychiatrischen Krankenhäusern, die diese Versorgung 

nicht anbieten  

  

Schwierigkeiten sind zu erwarten, Personal zu finden-  sowohl im pflegerischen als 

auch im ärztlichen Bereich- -  die Attraktivität des Arbeitsplatzes wird entscheidend 

dafür sein, ob die Stellen besetzt werden können. Ebenso ist das Angebot an 

bezahlbarem Wohnraum ein Wettbewerbsvorteil, hier passiert zum Glück einiges. 

Energie/Bauen:  

Kultur- und Heimatpflege: 

Auch in diesem Jahr können wir in der Gesamtschau sagen, dass der Bezirk 

Oberbayern in der Kulturarbeit und Heimatpflege viel Positives bewegt hat. Viele 

In der vergangenen Amtsperiode waren einige unserer Anträge im Bereich 

Umweltschutz erfolgreich. So wurde mit dem Bekenntnis zum Verzicht auf 

chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel ein weiterer wichtiger Baustein auf 

dem Weg zu einer ökologischen Landwirtschaft erreicht. Dafür gilt unser Dank 

auch Herrn Schwerdtner, der dies zunächst nicht für machbar gehalten hat und nun 

die Bezirksgüter ohne den Einsatz von Pestiziden bewirtschaftet 

Unsere Forderung, dass wir unsere eigenen Flächen ökologisch bewirtschaften 

bleibt dennoch bestehen. 

Und auch im Energiebereich ist noch Luft nach oben. Spätestens nach diesem 

Sommer ist doch allen klar, dass jede/r seinen Beitrag leisten muss. D.h. die 

energetische Optimierung im Bestand und höchste Standards beim Neubau 

müssen für uns als öffentliche Hand ebenso selbstverständlich sein, wie das 

Achten auf einen Fuhrpark der nicht nur möglichst wenige Autos und ebenso 

Fahrräder bewirtschaftet, wo auch das ständige „Mitnehmen“ der Mitarbeitenden ist 

erforderlich.  

Arbeitskreis Umwelt  

!  5
- es gilt das gesprochene Wort -



B 90/Die Grünen - Stellungnahme zum Haushalt am 13.12.2018

kleine und mittlere Initiativen wurden gefördert, daneben gab es Förder- und 

Kulturpreise und die fachlich gute Arbeit unserer Einrichtungen, der Verwaltung  und 

der Fachberatungen. Erlauben Sie mir, dass ich einige wenige exemplarisch 

herausgreife. 

Unsere Bezirksheimatpflege ist mit vielfältigen Aufgaben befasst. Neben der 

Beratung vor Ort, der Denkmalförderung möchte ich die kleinen aber feinen  

Salongespräche von Dr. Norbert Göttler hervorheben, die seit einiger Zeit 

veranstaltet werden. Zuletzt kurz nach den Wahlen fand im Kleinen Theater in Haar 

ein großartiges, berührendes, Podiumsgespräch zur Erinnerungskultur und zur 

Euthanasie in den Bezirkskliniken statt. Dafür mein herzlicher Dank. Wir hoffen, dass 

der bezirksinterne Arbeitskreis sich nun öffnet, sodass auch die politisch 

Verantwortlichen (ich spreche hier von Verantwortung!) eingebunden werden, um  

anstehende Entscheidungen zu treffen und für breite Akzeptanz zu sorgen.  

Unser Kultur- und Bildungszentrum, Kloster Seeon, erhält durch den Erwerb des 

neuen Gebäudes eine Abrundung, die letztlich zu einer weiteren Aufwertung führen 

wird. Hier stehen weiterhin Veränderungen an, die nicht nur auf Gegenliebe vor Ort 

stoßen; auch hier fordern wir eine gute Abwägung und Beteiligung ein. 

Ich möchte die Wichtigkeit unserer Imkereifachberatung, die große Anerkennung weit 

über die Grenzen Oberbayerns hinaus genießt, betonen. Es ist erfreulich, dass dies 

auch von Ihnen mehrheitlich so gesehen wird und es im kommenden Jahr - mit den 

Umbauten in Kloster Seeon - zu einer kleinen Stellenaufstockung kommen wird.   

Im kommenden Jahr dürfen wir uns wieder das ZAMMA-Festival freuen. Die 

„Austragungsorte“ haben sich in den letzten Jahren einen Wettbewerb der 

kreativsten Ideen und der meisten BesucherINNen geliefert. Auch dieses Fest trägt 

dazu bei, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Die Vereine, 

Verwaltungen und viele Akteure sind aufgefordert mit der kompetenten Unterstützung 

der Bezirksverwaltung zusammen neues zu entwicklen - und das wirkt nachhaltig - 

das kann ich aus eigener Erfahrung berichten.  

Bezirksjugendring 

In der Jugendarbeit, die uns sehr am Herzen liegt, gibt es ein gutes, kooperatives 

Miteinander mit dem Bezirksjugendring.  
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Was fehlt ist die seit langem im Gespräch befindliche Fachstelle gegen Rechts. 

Diese ist dringend erforderlich, um die Multiplikator*innen vor Ort zu unterstützen und 

zu stärken, um junge Menschen gar nicht erst den Gefahren, der rechten 

Propaganda auszusetzen, sie auf ihrem Weg zu stärken. 

 Dank: 

Unser Dank gilt zunächst der Finanzverwaltung, der es gelungen ist, den 

Haushaltsentwurf in einem transparenten Verfahren aufzubereiten, der Fraktion 

vorzustellen und in den Gremien zu beraten. Dafür Herrn Getzlaff und seinem Team 

ein herzliches Dankeschön.  

Danken möchte ich im Namen der Fraktion allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Verwaltung, der Einrichtungen und der Kliniken des Bezirks Oberbayern. Danken 

für Ihr Engagement und Ihren Einsatz. Unser Dank gilt dem Gesamtpersonalrat und 

dem Betriebsrat sowie dem Verwaltungsrat und dem Vorstand der Kliniken. 

Ihnen allen frohe Festtage, eine geruhsame Zeit „zwischen den Jahren“, ein 

gesundes und glückliches Neues Jahr. Lassen Sie uns mit Mut und Zuversicht die 

Aufgaben anpacken. Für ein vielfältiges, soziales und offenes Bayern! 
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