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Bezirkstagspräsident
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Antrag

Sehr geehrter Herr Bezirkstagspräsident,

In der Zeitung (z.B. Donaukurier 25.1.2020) ist zu lesen, dass Sie als Bezirks-
tagspräsident Mitglied einer Kommission werden sollen, die zur Umstruktu-
rierung der Regierungsbezirke und Bezirke in Bayern eingerichtet werden soll

Deshalb beantragen wir:

1. Der Bezirkstagspräsident des Bezirks Oberbayern wird vom Bezirkstag 
vorerst nicht legitimiert, an der vom Innenministerium eingerichteten „Denk-
fabrik“ (Joachim Herrmann) teilzunehmen.

2. Der Bezirkstag beauftragt die Verwaltung, eine abstimmungsreife Be-
schlussvorlage zu erarbeiten, welche die vom Ministerpräsidenten Markus Sö-
der ohne Absprache mit den Bezirken bzw. den Regierungspräsident_innen 
angepeilte Veränderung in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellt.

3. Bevor der Bezirk Oberbayern und seine gewählten Vertreter_innen nicht 
über die inhatlichen und organsatorischen Veränderungen durch das Innen-
ministerium sowie die Staatskanzlei unterrichtet werden, enthält sich der Be-
zirkstagspräsident einer Bewertung dieser Angelegenheit.
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Begründung:

1. Soweit wir informiert sind, ist der Freistaat Bayern – noch – ein demokra-
tisch verfasstes Bundesland. Markus Söder als Ministerpräsident (CSU) hat 
top-down einen unausgegorenen Plan für eine Neustrukturierung der Bezirke 
„verkündet“. Diese Verkündigung erinnert an Präsidialerlasse bzw. königliche
und päpstliche Verlautbarungen – hat mit einer funktionierenden Demokratie
jedoch nichts zu tun.

2. Der Bezirkstagspräsident hat sich in diesem Punkt seines gewählten Gre-
miums zu versichern. Er kann also nicht nach Gutdünken in einer „Denkfa-
brik“ seine Position (als CSU-Mandatsträger, als Bezirkstagspräsident etc.) 
vertreten; vielmehr muss das gewählte Gremium die inhaltlichen und organi-
satorischen Ziele bestimmen, zu denen er eine Position einnehmen soll.

3. Der Bezirkstag in seiner Ganzheit muss zu den unausgegorenen Plänen des
Ministerpräsidenten, bei denen er sowohl die gewählten Vertreter_innen der 
Bezirke als auch die eingesetzten Regierungspräsident_innen nicht vorab 
konsultierte, Sttellung beziehen. Dazu müssen aber fundierte Ziele und Erklä-
rungen aus Staatskanzlei bzw. Innenministerium den demokratisch gewählten
Gremien vorgelegt werden.

Dr. Klaus Weber (für die Fraktion der LINKEN)


