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Aber Kommandieren von oben
ist immer bequemer, darum muss
das Prinzip ständig neu gegen
wechselnde Obrigkeiten verteidigt
werden. Noch dazu, da einige Mi-
nisterpräsidenten und Minister so
auftraten, als hätten sie den Land-
tag ernannt, statt umgekehrt – was
die Mandatsträger sich gefallen
lassen.
Ein Bayer definiert sich zuerst

aus seinem Heimatort, der Regi-
on und seinem Bezirk, erst dann
ist er Bayer, und nur als solcher
auch Deutscher und Europäer.
„Mir san mir“ bedeutet keine
Überheblichkeit gegenüber ande-

ren, sondern: Wer in sich selbst
ruht, mit sich zufrieden ist, dem
machen Besserwisser nichts vor.
Der Einheits-Bayer existiert so
wenig wie „der Deutsche“, ob-
wohl Berliner Sozialisten in Poli-
tik wie Medien nicht müde wer-
den, alle Menschen gleichhobeln
zu wollen.
Präsident Hölzlein kämpfte zu

Beginn der Kolumne gegen Pläne
der Regierung Stoiber, wegen de-
ren dreisten Widerspruchs, die
Ebene der Bezirke aufzulösen. Ein
zähes Ringen im Landtag musste
mit Argumenten begleitet werden.
Die Bezirke haben überlebt. Sie
werden aber heute von Regierung
undMedienweithin ignoriert.Wei-
tere Kampfthemen mit der Staats-
regierung, zumTeil auchmit Land-
räten waren Privatisierung der Fo-
rensik, Zuständigkeiten für ambu-
lante oder stationäre Eingliede-
rungshilfe und Hilfe zur Pflege,
Bundes-Teilhabegesetz (derzeit
auf Eis), stabiler Finanzausgleich
und als Dauerbrenner der Kampf
um die von Parlamenten gern ver-
gessene Bauernregel: „Wer an-
schafft, zahlt auch!“
Hölzlein und seine Kollegen

waren froh und einige sogar dank-
bar, denn ich habe an ihrer Stelle
als Unabhängiger mit spitzer Fe-
der eine scharfe Klinge geführt
und mich reihum mit Stoiber, Hu-
ber, Goppel, Haderthauer, Ste-
wens und anderen Politikern an-
gelegt. Sie grüßen mich alle heute
noch. Nun schreibt Präsident Me-
derer alles selbst. Ob er sich damit
beliebt macht? Jetzt schaugn ma
amoi, dann sehgn ma’s scho!

Dies ist meine letzte Kolumne
mit demTitelBurgers Bayern, aber
kein letzter Gruß auf diesen Seiten
der Bezirke. Da wir kürzlich den
Totensonntag und den Volkstrau-
ertag begingen, müsste ich einen
Kranz binden mit der Schleife:
Letzter Gruß.Da ich aber vorläufig
noch lebe und auch gern noch
schreibe, möchte ich meine streit-
bare Kolumne zu Themen der Be-
zirke aber nach zwölf Jahren nicht
mit einer Trauerrede beenden.
Ein bisschen Nostalgie muss al-

lerdings sein und sie bildet unge-
mein! Denn es schadet ja keinem
Bezirksrat, sich zu erinnern, wel-
che Themen und Probleme in die-
ser Zeit die Bezirke bewegt haben.
Diese Kolumne war Sprachrohr
von Verbands-Präsident Hölzlein.
Der „Mane“ hat wie ein bayeri-
scher Kapuziner sagen können:
„In Demut und Bescheidenheit
spiele ich alle an die Wand.“ So
hat er viel erreicht, weil er wusste,
dass dieses Amt keine politische
Macht hat und darum hat er auch
nicht damit aufgetrumpft. In der
Kolumne habe ich ja nicht meine
politischen Ziele beschrieben,
sondern die des Verbandes und
seiner Präsidenten.

Nur Berliner Sozialisten
wollen alle gleichhobeln

Als Redakteur großer Tageszei-
tungen war ich bereits in Pension,
als mich 2004 Pressesprecher Ul-
rich Lechleitner und der damalige
Verbands-Geschäftsführer Dieter
Draf fragten, ob ich als bekannter
„Berufsbayer“ bereit wäre, für die
Bezirke eine Kolumne zu schrei-
ben. Sie wählten den Titel Burgers
Bayern und gleich beim erstenMal
habe ich mein bayerisches Credo
abgelegt: Mein Bayern pflegt die
Vielfalt der Regionen und Traditio-
nen, ist christlich, aber nicht kleri-
kal, selbstbewusst, aber nicht über-
heblich,weltoffen und liberal, aber
nicht blöd, föderalistisch im Bund,
aber im Land mit Subsidiarität:
alsoStaatsaufbauvonuntenherauf
statt bequemer Zentralismus von
oben. Das wäre ja nach Bayerns
Verfassung selbstverständlich.

KOLUMNE: „Die letzte Kolumne dieser Art
– aber kein letzter Gruß als Autor“

Burgers
Bayern

gement geben. Auch eine gut be-
gleiteteWiedereingliederung spielt
bei der Rückkehr von erkrankten
Mitarbeitern eine große Rolle. Bei
Robert Bock hat das glücklicher-
weise geklappt. Er erzählt aber
auch, dass er einfach Glück hatte.
Denn als er nach seiner Behand-
lung wieder in den Betrieb zurück-
kehrte, wussten zunächst weder er
noch seine Vorgesetzten genau,
wie esweitergehen soll. Hiermüss-
ten sich Arbeitgeber noch stärker
einbringen und entsprechend ge-
schultes Personal vorhalten.
> MICHAELA KIERMEYER

steigt, muss in den Betrieben noch
viel mehr zur Prävention geleistet
werden.
Robert Bock hat sich deshalb

zum so genannten EX-IN-Gene-
sungsbegleiter weiterqualifiziert,
umpsychisch erkranktenKollegen
mit Rat und eigenen Erfahrungs-
werten zur Seite stehen zu können.
DiesesModell wird für vieleUnter-
nehmenzunehmendattraktiver.Es
müsse, so der Tenor beim Fachfo-
rum, nicht nur mehr präventive
Maßnahmen in Form von Gene-
sungsbegleitern und einem inner-
betrieblichen Gesundheitsmana-

durch Rückkehrmöglichkeiten in
den alten Job auch die Angst neh-
men, zu versagen. Zuverdienstar-
beitsplätze, Integrationsfirmen
und Projekte wie „EVA“ oder „In-
tegra Mensch“ bieten bereits zahl-
reiche Möglichkeiten zur Integra-
tion auf dem allgemeinen Arbeits-
markt.
Die Teilnehmer der Podiumsdis-

kussion waren sich allerdings
auch einig, dass man nach wie vor
Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderung brauche. Da die Zahl
der Menschen mit seelischer Be-
hinderung ebenfalls immer weiter

Robert Bock hat es geschafft:
Aus eher einfachen Verhält-

nissen stammend, hat er sich eine
Führungsposition in einem mittel-
ständischen Unternehmen in
Schwaben hart erarbeitet. Er hätte
nie geglaubt, dass er einmal so an
seine Grenzen stoßen würde.
Warnsignale habe es gegeben,
doch beachtet habe er diese nicht.
Er machte immer weiter. Und so
kam es, dass Robert Bock von ei-
nem Tag auf den anderen mit einer
schweren Depression in der Psy-
chiatrie landete.
So wie Robert Bock geht es im-

mer mehr Arbeitnehmern. Doch
wie kann man diese nach einer er-
folgreichenBehandlungwieder ins
Berufsleben integrieren? Dieser
und noch weiteren Fragen zum
Thema „Arbeit und Behinderung“
widmete sich das „Fachforum“ des
Bayerischen Bezirketags im Rah-
menderMesseConSozial inNürn-
berg, das dieses Jahr vom Bezirk
Schwaben veranstaltet wurde.
Der schwäbische Bezirkstags-

präsident Jürgen Reichert betonte
bei der Podiumsdiskussion, wie
wichtig es sei, Menschen mit einer
geistigen, seelischen oder körper-
lichen Behinderung auf dem Ar-
beitsmarkt zu integrieren. „Die
Chance, an der Arbeitswelt teilzu-
haben, spielt eine wichtige Schlüs-
selrolle auf dem Weg hin zu einer
inklusiven Gesellschaft“, so Rei-
chert. Doch man müsse Arbeitge-
ber noch stärker motivieren, damit
Menschen mit Behinderungen
auch auf dem ersten Arbeitsmarkt
Fuß fassen können. Rund 20 Pro-
zent der Mitarbeiter in Behinder-
tenwerkstätten kämen dafür über-
haupt in Frage. Zudemmüsse man
den Menschen mit Behinderung

Fachforum des Bayerischen Bezirketags auf der Messe ConSozial in Nürnberg

Ein Job alsMittel der Inklusion

Auf dem Podium diskutierten (von links): Julia Kolmus, Inklusionsbeauftragte des Bezirks Schwaben, Wolfgang Beu-
chel, Geschäftsführer der Unterallgäuer Werkstätten, Jürgen Reichert, Bezirkstagspräsident von Schwaben, Gerald
Drews, Moderator, Bertram Sellner, Geschäftsführer der Integrationsfirma Irseer Kreisversand und Robert Bock, EX-
IN-Genesungsbegleiter. FOTO KIERMEYER

Josef Mederer über das Engagement der Bezirke bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Für ein Lebenmitmehr Eigenverantwortung
Josef Mederer, Präsident des

Bayerischen Bezirketags, brachte
es auf den Punkt: „Je mehr es uns
gelingt, Menschen mit Behinde-
rungen dauerhaft am ersten Ar-
beitsmarkt unterzubringen, desto
mehr werden wir dem Auftrag ge-
recht, diesen ein Leben in größt-
möglicher Autonomie zu ermögli-
chen. Denn genau darum muss es
gehen: Ein Leben in Eigenverant-
wortung, also Inklusion im besten
Sinne des Wortes.“
Für diese Einschätzung bekam

Mederer aus Anlass des Empfangs
des Verbands-Präsidenten am
Messestand bei der ConSozial in
Nürnberg nicht nur viel Beifall,
vielmehr war allen Gästen damit
aufs Neue bewusst geworden, wel-
che Bedeutung gerade der Faktor
„Arbeit“ für Menschen mit Behin-
derungen hat. Arbeit, das bedeutet
Bestätigung, Erfüllung, Erfolg und
ein Gefühl der Akzeptanz in einer
Gesellschaft, die ebennichtnur auf
Leistung, sondern auch auf
Menschlichkeit setzt.
Mederer hob hier hervor, dass es

ein besonderes Zeichen sei, dass
sich der Bezirk Schwaben bei die-
ser Messe in seinem Fach-Forum
dieser Thematik annahm. „Hier
hat Schwaben eine Aufgabe trans-
parent gemacht, die uns alsBezirke

im Rahmen der Inklusion noch
lange und intensiv beschäftigen
wird“, machte der Bezirketag-Prä-
sident klar.
In diesem Zusammenhang erin-

nerte Mederer daran, dass der Be-

zirketag bereits vor drei Jahren die
Gründung einer gemeinsamen Ar-
beitsgruppe zusammen mit dem
Sozialministerium im Blick auf die
Teilhabe am Arbeitsleben be-
schlossen hatte. In diese wurden

auchVertreter allerBezirkederRe-
gionaldirektion Bayern der Bun-
desagentur für Arbeit, der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Werkstät-
ten und der Landesarbeitsgemein-
schaft der Integrationsfachdienste
einbezogen. „Damit zeigenwir,wie
wichtig uns das Projekt ist, die be-
troffenen Menschen in der „nor-
malen“ Arbeitswelt zu integrie-
ren“, so Mederer. Folgt danach ein
Sozialversicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis, unbefristet oder
für mindestens ein Jahr vereinbart,
erhalten die Integrationsfach-
dienste oder die Werkstatt eine
Vermittlungsprämie von 600 Euro
und nach Ablauf der Probezeit des
Beschäftigten 800 Euro.
Zuständig für Leistungen ist ent-

weder die Bundesagentur für Ar-
beit oder der Bezirk. Im ersten Jahr
leistet die Bundesagentur an den
jeweiligen Arbeitgeber dann einen
Zuschuss von etwa 70 Prozent des
vereinbarten Arbeitsentgeltes. Im
zweiten und dritten Jahr wird diese
vom Bezirk und dem Integrations-
fachdienst fortgeführt. Mederer
dankte allen, die sich auf diesem
Weg engagieren. Dazu leiste auch
die ConSozial mit ihrem Fach-Fo-
rum einen wichtigen Beitrag, dies
in der Öffentlichkeit bekannt zu
machen. > ULRICH LECHLEITNER

Bezirketagspräsident Josef Mederer (links) mit Mittelfrankens Bezirkstags-
präsident Richard Bartsch. FOTO KIERMEYER

Elektroautofahrer in Mittelfran-
ken können sich freuen. Ab sofort
steht vor dem Fränkischen Frei-
landmuseum in Bad Windsheim
eine Ladestation für Elektrofahr-
zeuge zur Verfügung. Der Öko-
strom wird von den Stadtwerken
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Ziel ist es, den Ausbau der Elek-
tromobilität zu unterstützen. In
einer Testphase soll zunächst die
Nachfrage am Freilandmuseum
ermittelt werden.

Neue Ladestation
für E-Autos vorm
Freilandmuseum

Das Angebot der Stadtwerke ist für
Bürger kostenlos. FOTO E.B.

Die Landwirtschaftlichen Lehr-
anstalten des Bezirks Oberfranken
gelten als Kompetenzzentrum für
Erneuerbare Energien in der Regi-
on. Neben einer Biogasanlage,
dem Biomasse-Heizwerk mit Nah-
wärmenetz sowie einer Photovol-
taik-Versuchsanlage beherbergen
dieLehranstalten inBayreuthauch
ein staatliches Informations- und
Demonstrationszentrum Bioener-
giepflanzen. Eine Delegation aus
Polen besuchte am vergangenen
Dienstag diese Einrichtung. Auf-
grund der großen Bündelung der
Nutzung Erneuerbarer Energien
an einem Ort sind die Landwirt-
schaftlichen Lehranstalten seit
Kurzem auch Standort des Leader-
Projekts „Energie bewegt dieWelt“
der Energievision Frankenwald
e.V. Im Rahmen dieses Projekts
stattete die hochkarätig besetzte
Delegation aus Polen den Land-
wirtschaftlichen Lehranstalten ei-
nen ausführlichen Besuch ab und
informierte sich über die Verwen-
dung Erneuerbarer Energien in
Oberfranken. > E.B.

Delegation aus
Polen besucht die
Lehranstalten

Bezirk Oberbayern baut Offene Behindertenarbeit aus

Bessere Hilfe bei Schädel-Hirn-Verletzungen
Kinder mit Schädel-Hirn-Verlet-

zungen und deren Familien erhal-
ten inMünchen undUmland künf-
tig deutlich verbesserte Beratungs-
angebote. Der Sozialausschuss des
oberbayerischen Bezirkstags hat
ab 2016 den Ausbau von zwei spe-
zialisierten Beratungsdiensten der
Offenen Behindertenarbeit be-
schlossen. Gefördert werden das
besondere Angebot für Kinder mit
einer Schädel-Hirn-Verletzung so-
wie der Aufbau von Außensprech-
stunden der Epilepsie-Beratung in
Ingolstadt.

Die Innere Mission betreibt in
München eine Beratungsstelle für
Menschen mit Schädel-Hirn-Ver-
letzungen. Sie wurde bis Anfang
2014 als Projekt für zwei Jahre von
der Glücksspirale gefördert. Auf
Anregung des Bezirks Oberbayern
hat sich der Dienst jetzt auf die Be-
ratung von Familien spezialisiert,
in denen Kinder und Jugendliche
mit Schädel-Hirn-Verletzungen le-
ben. Da es in München bereits die
Beratungsstelle Mutabor für Er-
wachsene mit Schädel-Hirn-Ver-
letzungen gibt, „haben wir jetzt ein

einzigartig breites Angebot für alle
Altersstufen“, sagt Bezirkstagsvi-
zepräsident Michael Asam.
Personell aufgestockt wird auf

Wunsch des Sozialausschusses ab
2016 auch die EpilepsieBeratung
der Inneren Mission München.
Dieser Dienst der überregionalen
Offenen Behindertenarbeit ist auf
die sozialpädagogische sowie psy-
cho- und familientherapeutische
Beratung von Menschen mit Epi-
lepsie spezialisiert. Zielgruppe
sind epilepsiekrankeMenschen je-
den Alters sowie deren Angehöri-

ge, Fachleute des Gesundheitswe-
sens und die Öffentlichkeit.
Ein wichtiger Teilbereich ist die

Beratung von Arbeitgebern, die oft
Vorbehalte gegen die Beschäfti-
gung von Menschen mit dieser Er-
krankung hegen. Die Epilepsie-
Beratung führt in Oberbayern be-
reits Außensprechstunden durch.
Geplant ist der Aufbau dieses An-
gebots für die Region 10 mit Ingol-
stadt und Umland. „Wir wollen
auch im nördlichen Oberbayern
eine wohnortnahe Unterstützung
anbieten“, erklärt Asam. > E.B.
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