
Bewerbung für Platz 1 auf der oberbayerischen Liste 
für die Bezirkswahl 

Nicht die Ökonomie, sondern der Mensch muss im Mittelpunkt stehen 
bei der Versorgung von Menschen mit Behinderung und der Versorgung 
psychisch kranker Menschen. Dafür möchte ich mich weiter einsetzen. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
Sozialpolitik ist mein Herzensthema, der Bezirk eröffnet Mög-
lichkeiten in kleinen aber steten Schritten Verbesserungen zu 
erzielen: 

Inklusion: Kein Abbau von Leistungen! 
Seit 2009 gilt die UN-Behindertenrechtskonvention, 2016 wurde das 
von uns Grünen immer geforderte Bundesteilhabegesetz 
beschlossen. Wir sind mit diesem Gesetz in der derzeitigen Fassung 
jedoch nicht zufrieden. Wir haben es teilweise geschafft im 
Bezirkstag noch Änderungen herbeizuführen, so wurden die 
Einkommens- und Vermögensgrenzen für Menschen mit Behin-
derung aufgrund unseres Drucks angehoben. Trotzdem genügt das 
Gesetz nicht unserem Anspruch, vom Sozialhilferecht zu echter 
Teilhabe zu gelangen. 
Im Gegenteil, wir müssen darauf achten, dass die jetzt geltenden 
Standards für die Versorgung von Menschen mit Behinderung nicht 
abgesenkt werden. Dies steht leider zu befürchten, denn laut Gesetz 
dürfen Leistungen verwehrt werden, wenn es kostengünstigere 
Varianten gibt, z.B. im ambulanten und stationären Wohnbereich. 
Wir müssen an den verschiedensten Stellen dafür kämpfen, 
dass sich die Leistungen verbessern. Inklusion darf nicht zu einem 
versteckten Sozialabbau führen, was von vielen Menschen mit 
Behinderung befürchtet wird. Wir stehen an deren Seite und sind im 
ständigen Austausch. 

Inklusion: Individuelle Lebensgestaltung gewährleisten! 
Der Bezirk betreibt, bezuschusst und fördert eine große Anzahl an 
Sondereinrichtungen, beispielweise das Berufsbildungswerk und die 
Schule für Gehörlose in Johanneskirchen. Den Prozess der 
Umgestaltung dieser Einrichtungen so zu begleiten, dass niemand 
auf der Strecke bleibt, dass für jeden Menschen ein passendes 
Angebot für seinen Lebens- und Arbeitsweg gefunden wird, dafür 
engagiere ich mich. Auch Schwerstbehinderten muss Teilhabe 
ermöglicht werden. 
Ein vielfältiges und flexibles Angebot für die verschiedenen 
Lebensbereiche ist die Grundlage dafür, dass jede und jeder sein 
Wunsch- und Wahlrecht ausüben kann für seine persönliche Lebens-
gestaltung.  
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Psychiatrische Versorgung 
Als Mitglied im Verwaltungsrat der Kliniken des Bezirks Oberbayern 
setze ich mich für die Entwicklung dezentraler und ambulanter 
Versorgungsstrukturen ein, vor allem im ländlichen Raum fehlen 
Behandlungsmöglichkeiten insbesondere für Kinder und 
Jugendliche. 
Wir Grüne fordern ein Psychisch-Kranken-Hilfegesetz, um die 
Situation von psychisch kranken Menschen zu verbessern und einer 
immer noch zu beobachtenden Stigmatisierung entgegenzuwirken: 
Eine patientenorientierte, transparente Psychiatrie muss das Ziel 
des Gesetzes sein. 
Es sollen darin die rechtlichen Grundlagen für ein umfassendes 
Hilfesystem enthalten sein, so dass in vielen Fällen eine 
zwangsweise Klinikeinweisung durch die Polizei verhindert werden 
kann.  
Leider weigern sich die Krankenkassen standhaft, sich an 
Präventionskosten wie z.B. einem Krisendienst im psychiatrischen 
Bereich zu beteiligen. Das Denken in den jeweils eigenen Budget-
Töpfen muss überwunden werden! 
 
Erfolgreiche Initiativen im Bezirkstag 
Obwohl wir Grüne derzeit gegen eine schwarz-rote Kooperation im 
Bezirkstag agieren müssen, konnte unsere Fraktion – deren 
Fraktionssprecherin ich seit 2013 sein darf –die letzten Jahre doch 
auch einige Erfolge erlangen:  
Wir haben es geschafft, große Verbesserungen im Bereich der 
Einfachen Sprache zu erreichen – sogar einen aktuellen 
Kriminalroman in Einfacher Sprache gibt es jetzt zu lesen!  
Ein barrierefreier Spielplatz im Freilichtmuseum auf der Glentleiten 
ist in Planung, aber auch bei Umweltthemen wie z.B. 
Fassadenbegrünung, Pestizid-Verbot, einer Holzhackschnitzelanlage 
im Kloster Seeon u.v.m. konnten wir Akzente setzen.  
Erfolgreich haben wir uns gemeinsam mit der grünen Land-
tagsfraktion gegen die geplante Wahlrechtsänderung zu d’Hondt auf 
kommunaler Ebene gewehrt, die zu einer Benachteiligung kleinerer 
Parteien geführt hätte. 

Ihr seht, Grün wirkt im Bezirk! Damit das so weitergeht möchte ich 
mich wieder im Bezirkstag an vorderster Stelle für grüne Themen 
stark machen.  

Ökologie und soziale Verantwortung gehören zusammen –  
und nur wir tragen diese Werte in den Bezirk!  

Ich freue mich über Eure Unterstützung! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


