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CSU Neufahrn präsentierte 

„Digitalisierung und Zukunft“ – Austausch mit 
Staatsministerin Judith Gerlach, MdL

Seit der Coronapandemie mit Online-Handel, Homeoffice, Homeschoo-
ling, Kontaktnachverfolgung, digitalen Behördengängen und virtuellen 
Besprechungen hat die Digitalisierung in Deutschland noch einmal 
einen kräftigen Schub erfahren. Für die Zukunft gilt es nun tragfähige 
Lösungen zu finden, die auch den Datenschutz nicht außer Acht lassen. 
Dazu gibt es viele Fragen! Um diese zu beantworten konnte der CSU-
Ortsverband Neufahrn Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach, MdL 
am Mittwoch, 30. Juni für ein gemeinsames Gespräch in einem virtuellen 
Informationsaustausch gewinnen. Mit dabei war auch unser Bundes-
tagsabgeordneter Erich Irlstorfer, MdB. 
Die Staatsministerin betonte, wie wichtig es ist, z. b. Verwaltungsdienst-
leistungen zu digitalisieren. Kommunen müssen dies ihren Bürgerinnen 
und Bürgern anbieten. Hier gilt es zentrale Angebote zu machen und 
diese dann auf die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer abzurunden. Viele 
Einzelhändler haben die Digitalisierung oftmals gar nicht auf dem 
Schirm. Gerade für die jüngere Generation zählt aber die Internetprä-
senz. Wer nicht im Netz erscheint; wird vergessen. Hier gibt es kostenlose 
Unterstützung für Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister. Einzel-
heiten finden Sie unter https://miagehn.online/ 
Seitens des Publikums kam die Frage auf, welche Vorgehensweise für 
eine Kommune sinnvoll ist. Wie soll es angegangen werden? Laut Judith 
Gerlach muss niemand in der Verwaltung Angst haben, dass durch die 
Digitalisierung sein Arbeitsplatz eingespart wird. Im Gegenteil; Kommu-
nen und Behörden werden künftig Probleme haben, geeignetes Perso-
nal zu finden. In Corona-Zeiten hat es sich nun gezeigt, wo es überall 
fehlt. Jetzt gilt es richtig und ordentlich einzusteigen. Hier braucht es 
unabhängige Mitarbeiter, welche die Kommunen beraten und begleiten. 
Der Freistaat bietet hierzu kostenlose Seminare für sogenannte Digital-
lotsen an. Interessierte finden weitere Infos unter https://www.digitales-
rathaus.bayern/  
Erich Irlstorfer, MdB hat vor Kurzem den Verein E.L.I.A.S e.V. gegründet. 
Hier geht es um Patienten, die an Long Covid leiden. Gerade bei dieser 
Erkrankung ist man oftmals nicht fit und kann das Haus nicht verlassen. 
Es wäre hilfreich und sinnvoll, wenn Kranken- und Pflegekassen die Mög-
lichkeit von Online-Anträgen (Heil- und Hilfsmittel-Anträge, Reha- und 
Pflegeanträge) anbieten würden. Er wollte wissen, ob es hierfür eine digi-
tale Strategie gibt. Laut der Staatsministerin bieten viele Institutionen 
diese Möglichkeiten bereits an. Viel wichtiger ist es in ihren Augen, dass 
dem Betreffenden nicht bekannt ist, welchen Antrag er für was benötigt.  
In der Corona-Pandemie haben viele Vereine in Bayern gemerkt, wie 
wichtig und hilfreich digitale Strukturen sein können – aber auch wie 
kompliziert. Die Digitalministerin startet deshalb die Aktion „Digital Ver-
ein(t) in Bayern“. Ziel ist, engagierten Bürgerinnen und Bürgern digitale 

Kompetenzen für den täglichen Bedarf in Vereinen und Netzwerken zu 
vermitteln. Dazu wird eine zentrale Anlaufstelle bei der in Augsburg 
ansässigen Lagfa Bayern e.V. – Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilli-
genagenturen eingerichtet. Die Themen reichen vom Schutz der Vereins-
daten, der sicheren Gestaltung einer Vereinshomepage, dem Austausch 
über Messenger und soziale Medien bis zur Organisation von Videokon-
ferenzen und Webinaren. Das Projekt läuft zunächst bis 2023. Das Förder-
volumen des Freistaats Bayern beträgt circa 850.000 Euro.  
Ein weiterer Zuhörer merkte an, dass die Datensicherheit in vielen Unter-
nehmen sehr stark zu wünschen übriglässt. Hier fehlt es schon an den 
Grundlagen. Die ITler warnen und die Geschäftsleitung will es nicht 
hören. Er wollte wissen, ob man hierfür nicht ein Sicherheitsprogramm 
(der TÜV prüft ja auch regelmäßig alle Elektrogeräte in Unternehmen) 
vorschreiben kann. Judith Gerlach zog hier den Vergleich zu z. B. einer 
Lagerhalle. Hier sorgt der Unternehmer auch dafür, dass diese einbruch-
sicher ist. Datensicherheit von Unternehmen ist keine staatliche Pflicht-
aufgabe, sondern obliegt den Unternehmen selbst. Im Fall der Fälle gibt 
es jetzt die „Zentrale Ansprechstelle Cybercrime“, kurz ZAC, in Zusam-
menarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Sport 
und Integration und dem Bayerischen Landeskriminalamt. Unter der Ruf-
nummer 089/1212-4400 können Betroffene schnelle und unkompli-
zierte Hilfe von einem Ansprechpartner des Bayerischen Landeskriminal-
amts im Falle eines IT-Notfalls bekommen. Sonja Aigner, CSU Neufahrn

TERMIN
Anfängerkurs für Kinder beim SC Eching Karate 

Jetzt mit Karate beginnen 
Der bayerische Staat gibt im kommenden Schuljahr allen Grundschü-
lern, die in einen Sportverein eintreten, 30 Euro Zuschuss zum Jahres-
beitrag. Daher ist nach den Sommerferien die perfekte Chance, den 
faszinierenden Karatesport kennenzulernen! Für alle Kinder ab 7 Jah-
ren beginnt ein Anfängerkurs am Dienstag, 21. September, um 17.30 
Uhr, in der Schulturnhalle in der Danziger Straße. 

Eine Voranmeldung ist nicht nötig: Wer interessiert ist, macht beim 
Starttermin einfach in normaler Sportkleidung mit. Es sind drei 
Schnuppertrainings möglich. Erst dann erfolgt eine verbindliche 
Anmeldung. Das Training findet außer in den Schulferien immer diens-
tags und freitags um halb sechs Uhr statt. 
Die Trainerinnen und Trainer des SC Eching Karate sind vom Bayeri-
schen Landessportverband, vom Deutschen Karate Verband und vom 
Deutschen Olympischen Sportbund zertifiziert. Ein gutes Körperge-
fühl entwickeln, Koordination trainieren, Selbstbewusstsein aufbauen 
– mit Karate werden Kids richtig fit. 
Alle Infos zu den Anfängerkursen und zum Verein auch auf sceching-
karate.de. Gerhard Hroß für den SC Eching Karate
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Rückblick zur Veranstaltung der SPD Eching „Sozialstaat neu denken“  

Diskussion über die Möglichkeiten einer  
gerechten Grundsicherung
Hartz IV (eigentlich Arbeitslosengeld II) ist und 
bleibt ein politisches Streitthema, weil es 
gerade so zum Leben reicht, und wer einmal in 
das System „abrutscht“, ist oft für lange Zeit 
gefangen – eine grundlegende Reform ist 
überfällig. Das nahm die SPD zum Anlass, sich 
zusammen mit Prof. Andreas Peichl, Leiter des 
ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befra-
gungen, der Thematik zu widmen. 
Wie schaffen wir eine Grundsicherung, die 
wirklich vor Armut schützt? Brauchen wir tat-
sächlich Sanktionen oder wäre nicht eigentlich 
echte Unterstützung notwendig? Und ist es 
wirklich sinnvoll, dass Hartz-IV-Empfänger nur 
100 € dazuverdienen dürfen, sich also Arbeit 
überhaupt nicht lohnt? Mit diesen Fragen stieg 
Andreas Mehltretter, der SPD-Bundestagskan-
didat für den Wahlkreis Freising, am Mittwoch, 
14. Juli, in die Diskussion ein.  
Bei seiner Darstellung der aktuellen Situation 
bemängelte er massiv, dass durch die gegen-
wärtige Form der Gewährung von Arbeitslo-
sengeld II (ALG II) bei den Betroffenen „das 
Gefühl entsteht, man begegne ihnen mit Miss-
trauen“. Überbordende Bürokratie mit einer 

Vielzahl von Formularen und vorzulegenden 
Belegen überfordere oft die Antragstellenden 
und belaste die Sachbearbeitenden mit rein 
administrativen Tätigkeiten. „Aktive Bemühun-
gen zur Eingliederung in die reguläre Arbeits-
welt bleiben dabei auf der Strecke.“ 
Ein zentraler Punkt war dann auch bei den von 
Prof. Peischl erläuterten Reformvorschlägen 
des ifo-Instituts die Frage nach der Zuver-
dienstgrenze: Wieviel eines möglichen Hinzu-
verdienstes darf den Bezieherinnen und  
Beziehern von ALG auf ihre Unterstützung 
angerechnet werden?  
Unter der Prämisse einer aufkommensneutra-
len Reform (= keine Kostenerhöhungen) sollte 
nach dem ifo-Konzept die Hinzuverdienst-
grenze bei sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätzen erhöht werden, finanziert z. B. 
durch die Schlechterstellung von Kleinstjobs 
und Personen ohne Kinder. Notwendig sei 
auch, die vielen verschiedenen staatlichen 
Transferleistungen (ALG II, Wohngeld, Kinder-
geld usw.) zu integrieren und, bei weiterer Digi-
talisierung der Verwaltung, möglichst automa-
tisiert zu gewähren. 

Unterstützt wurde die Klage über den Büro -
kratismus durch eine Reihe von Diskussions-
beiträgen: „Es ist nahezu unmöglich, die  
Formularflut fehlerfrei auszufüllen“, war zu 
hören und „bei einer Länge des Bescheids von 
30 oder noch mehr Seiten blickt niemand mehr 
durch“. 
Zustimmung fanden dann auch die Vorschläge 
zu mehr Integration bei den staatlichen Trans-
ferleistungen und die Aussage, die Behörden 
sollten doch die bereits im System vorhande-
nen Informationen nutzen und nicht erst müh-
sam bei den Antragstellenden abfragen, ins -
besondere das Finanzamt verfüge z. B. über 
enormes Wissen zu den Vermögensverhältnis-
sen.  „Die Arbeit wird uns nicht ausgehen“, ant-
wortete Prof. Peischl auf die vorgetragene 
Sorge, ob die weitere Digitalisierung in Verbin-
dung mit Künstlicher Intelligenz das gegenwär-
tige System der sozialen Sicherung nicht aus -
hebele, „Umschichtungen in größerem Umfang 
wird es geben“. Mit verstärkten Bildungs- und 
Ausbildungsanstrengungen müssten wir da -
rauf reagieren. 

Herbert Hahner, SPD Eching 

TSV Neufahrn Outdoorsport 

Neue Calisthenics-Anlage ergänzt das 
Freiluftsportangebot
Das blaue Tor ist der Eingang für einen großen Teil des 
TSV Neufahrn Freiluftangebotes! Hinter der TSV-Halle 
hat sich in den letzten Wochen so einiges geändert.  
Die bestehenden Sportanlagen aus Beachhandball-, 
Beachvolleyballplatz und Tennisanlage wurden durch 
einen Holzboden von der Größe des Spiegelsaales 
ergänzt. Etwas versteckt steht eine Calisthenics-Anlage, 
bestehend aus Stangen und Leitern, die in den unter-
schiedlichsten Positionen angeordnet sind. Diese Anord-
nung erlaubt den Sportlern ein Ganzkörperworkout, bei 
dem sämtliche Muskeln durch Eigengewichtstraining 
beansprucht und so Körperkontrolle und Beweglichkeit 
verbessert sowie Kraft und Ausdauer gefördert werden. 
Die verschiedenen Abteilungen des TSV Neufahrn nut-
zen die Calisthenics-Anlage für Klimmzüge, Beinheben, 
Liegestützen, Handstand, Balancieren …, die Möglich-
keiten sind vielfältig. Für die Kleinen ist es ein bunter 
Erlebnisparcours.  
An einem Trainingskonzept, um die Einsatzmöglichkei-
ten der Anlage weiterzuentwickeln, wird derzeit intensiv 
gearbeitet. Alle Sportanlagen des TSV Neufahrn, incl. der 
TSV Halle sind über die Sommerferien geöffnet. Bitte 
sprecht die jeweiligen Abteilungsleiter direkt an. 

Birgit Bandle, TSV Neufahrn 1919 e.V.
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