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Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Wählerinnen und Wähler, 
 
der Bezirk Oberbayern hat ein breit gestreutes Aufgabenfeld und leistet dies mit über 
1200 Beschäftigten. Etwas mehr als ein Drittel davon ist in der Sozialverwaltung hier 
in München tätig. 
Ich selbst bin seit mittlerweile 10 Jahren in der Hauptverwaltung des Bezirks 
(Rechenzentrum) beschäftigt. Die Aufgaben und Arbeitsweise insbesondere der 
Sozialverwaltung wie auch der kameralen Einrichtungen (Museen, Schulen) sind mir 
dadurch bestens bekannt. Für das von mir angestrebte Mandat bzw. den Wechsel 
in den Bezirkstag aus meiner Sicht eine sehr gute Voraussetzung! 
 
Als Bezirksrat möchte ich mich ganz maßgeblich und schwerpunktmäßig für den Be-
reich „ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege“ engagieren: 
 
Beginnend ab 2018 und dann ab 2019 vollständig wird der Bezirk Oberbayern die 
Zuständigkeit für die Hilfe zur ambulanten Pflege von den Kommunen komplett über-
nehmen. Dies stellt eine riesige Herausforderung dar: Zusätzlich stehen dann über 
5.000 „Verlaufsfälle“ zur Bearbeitung an, Tendenz steigend. Die Sozialverwaltung 
wird hierfür zusätzlich mehrere Dutzend Planstellen benötigen; der laufende Haus-
halt muss angepasst werden. Die damit verbundenen Planungen und Maßnahmen 
möchte ich als Bezirksrat zusammen mit der Fraktion begleiten. 
 
Der Bezirk Oberbayern ist sehr maßgeblich im Pflegebereich engagiert/ finanziell 
beteiligt. Die „Soziale Sicherung“ umfasst einen Betrag von derzeit über 1,7 Milliar-
den Euro im Jahr! Bei den Entscheidungen allerdings wie bspw. Stellenschlüssel 
in stationären Einrichtungen oder Höhe der jeweiligen Pflegesätze spielt der Bezirk 
leider nur eine untergeordnete Rolle. Hier möchte ich mich für wesentlich mehr 
Mitsprache und Mitentscheidung einsetzen! Uns allen ist hinreichend bekannt, 
dass im Bereich Pflege – ob ambulant oder stationär – vieles erheblich verbessert 
werden muss! Die Sonntagsreden bis zum Scheitern der Sondierungsgespräche 
klingen uns noch in den Ohren.  
 
Das Thema Pflege ist nun wieder völlig von der politischen Agenda ver-
schwunden! Ich möchte auch diesbezüglich für die Zukunft erreichen, dass es eine 
engere und bessere Zusammenarbeit der Grünen im Bezirk mit den Stadt- und 
Gemeinderäten, mit den Grünen im Land- und Bundestag gibt.  
Und die Pflege muss generell auch zu einem wichtigen Thema in unserer Partei 
werden!  
Ich bin seit 3 Jahren selbst pflegender Angehöriger und kenne dadurch die Nöte und 
Sorgen von Betroffenen sowie die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals in stati-
onären Einrichtungen. 
 
Mein zweiter Schwerpunkt soll der Insektenschutz werden, der ebenfalls beim Be-
zirk angesiedelt ist. (Imkerei). Die immer größer werdende Bedeutung der Imkerei 
und der Schutz der Bienen treiben einen als Grünen, qua Herkunft, um. Die Bedeu-
tung und der Schutz dieser für uns so wichtigen Lebensquelle liegen mir am Herzen! 
Ich möchte deshalb für die Imkerei wesentlich mehr Planstellen einfordern, um 
dadurch viele Aktivitäten in Städten und auf dem Land zu generieren! 
 

 
 
 

 
Guido Bucholtz 

 

· geb. 1954 

 

· Wirtschafts-FOS Augsburg 

 

· verheiratet, drei Kinder 

 

· Eintritt bei den Grünen im 

Jahr 1994 
 

· 24 Jahre kommunalpoliti-

sche Erfahrung, davon 16 als 
Fraktionssprecher im Be-
zirksausschuss Ramersdorf-
Perlach 
 

· Betriebsratsvorsitzender 

der KirchMedia von 2002-
2007 
 

· seit 2007 Angestellter im 

Rechenzentrum Bezirk 
Oberbayern, Bezirksverwal-
tung München 
 

· ab April 2018 im Ruhe-

stand 
 
Kontakt: 
 
guido@bucholtz.de 
 
0152-33 982 660 
 
 

 

ThinkPad User
Schreibmaschine
BzT-12


