
 

 
seit Monaten beeinflusst die weltweite Aus-
breitung eines gefährlichen Virus unser Le-
ben. Schulen, Kitas und Geschäfte wurden 
geschlossen, Grenzen dicht gemacht und 
Ausgangsbeschränkungen sowie Masken-
pflicht eingeführt. Homeschooling und Home
-Office bestimmten daraufhin den Alltag 
vieler von uns, der Besuch von Familienan-
gehörigen und Freunden war bis vor kurzem 
nicht ohne weiteres möglich. 
 

Die im Zuge der Covid-19 Pandemie ge-
troffenen Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung waren und sind wichtig, um die 
besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen 
zu schützen, das Gesundheitssystem nicht zu 
überlasten und die Kontrolle über die Aus-
breitung des Virus soweit als möglich zu 
behalten. Vor allem aber, um eine zweite 
Welle zu verhindern.  
 

Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass die 
damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen 
verheerend sind, sich sieben Millionen Men-
schen in Deutschland in Kurzarbeit befinden, 
die Arbeitslosenzahlen stark ansteigen und 
man in vielen Branchen in den Abgrund 
blickt.  

 
Unsere Aufgabe als Politiker ist es, einerseits 
dafür Sorge zu tragen, die Ausbreitung des 
Virus so gut es geht einzudämmen und 
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das Land 
„nicht gegen die Wand fährt“ und Familien 
nicht über Gebühr belastet werden.  
Eine Quadratur des Kreises. Oftmals kommt 
man sich wie ein Feuerwehrmann vor, der 
von einem Brandherd zum anderen eilt. 
 

Krisenzeiten sind Zeiten der Exekutive. Und 
doch ist es vor allem unsere Aufgabe als Ab-
geordnete wachsam zu sein, Missstände auf-
zudecken, Kritik aus der Bevölkerung „nach 
oben zu tragen“ und auf Fehler hinzuweisen.  
 

Hier gab es in den letzten Wochen und Mo-
naten viel zu tun.  
 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen. 
Bleiben Sie gesund. 
 

Ihr 
 
 

 
 

Stellv. Fraktionsvorsitzender  
SPD-Landtagsfraktion 

 

 

 

 

Mächtig was los: Klaus Adelt übernimmt auf dem Familienfest des SPD-Ortsvereins Hof-Mitte die Aufsicht über die Hüpfburg. Bild: Scheuring. 



 

 
Die Bundesregierung will mit einem 

130 Milliarden schweren Konjunktur-

paket gegen die, durch die Corona-

Pandemie verursachte, Wirtschaftskri-

se ankämpfen. SPD-Kommunalexperte 

Klaus Adelt begrüßt, dass in dem his-

torischen Maßnahmenpaket die Städte 

und Gemeinden eine große Rolle spie-

len.  

 

„Wenn die Kommunen alle geplanten 

und noch laufenden Investitionen auf 

Null fahren, weil sie pleite sind, ist jede 

Konjunktur abgewürgt, bevor sie über-

haupt begonnen hat. Das hat der Bund 

verstanden.“, freut sich Adelt.  

 

So will der Bund die Hälfte der zu erwar-

tenden Gewerbesteuerausfälle der Kom-

munen – immerhin rund 11,8 Milliarden 

Euro bundesweit – pauschal kompensie-

ren. Darüber hinaus gibt es 2,5 Milliarden 

Euro mehr an Regionalisierungsmittel, 

um die Einnahmeausfälle im Öffentlichen 

Personennahverkehr auszugleichen, 

gleichzeitig wird viel Geld in die Hand 

genommen, um die digitale Infrastruktur, 

die Kinderbetreuung und das Ganz-

tagsangebot vor Ort auszubauen. Auch 

für die Sanierung von Sportstätten wird 

es mehr Geld geben.   

Besonders erfreulich findet Adelt die 

Tatsache, dass der Bund künftig 75 Pro-

zent der Kosten der Unterkunft für die 

Empfänger von Grundsicherung für Ar-

beitssuchende und Sozialhilfeempfänger 

übernehmen wird. „Viele Städte – auch in 

Bayern – sind in Folge eines Struktur-

wandels finanziell stark eingeschränkt. 

Gerade hier machen sich steigende Sozi-

alausgaben besonders bemerkbar“, erläu-

tert Adelt. So seien dies allein in Hof 

jedes Jahr durchschnittlich circa 11 Milli-

onen Euro. „Das ist gerade für diese 

Kommunen eine echte Entlastung!“, 

meint der Abgeordnete. 

 

Schade findet Adelt allerdings die Tatsa-

che, dass die Entschuldung der Kommu-

nen am Widerstand der CSU gescheitert 

ist. „Das wäre ein echter Befreiungs-

schlag gewesen“. Generell spiele der 

Freistaat hier eine unrühmliche Rolle 

findet der SPD-Fraktionsvize. 

 

Die Staatsregierung unternimmt bisher 

keine Anstrengungen, um die finanzielle 

Belastung der bayerischen Kommunen in 

der Corona-Krise abzufedern. Auf eine 

entsprechende Anfrage Adelts verwies 

das Innenministerium lediglich auf den 

gegenwärtigen Finanzausgleich. Die bay-

erischen Kommunen stünden im Bundes-

vergleich besser da als alle anderen und 

generell müssten alle staatlichen Ebenen 

mit Steuermindereinnahmen klarkommen 

– so der Tenor. 

 

„Die bayerischen Kommunen leisten im 

Krisenmanagement gerade an vorderster 

Front Großartiges. Die Staatsregierung 

darf sie hier nicht ins offene Messer lau-

fen lassen“, kritisiert Adelt. „Es ist davon 

auszugehen, dass die Gewerbesteuerein-

Die Saalestadt profitiert vom Maßnahmenpaket der Bundesregierung. Allein bei den ‚Kosten der Unterkunft‘ könnte sich die Stadt ca. 2,5 Millionen Euro pro 

Jahr sparen. Bild. Pöhlmann/SPD Hof. 



 

 

 

nahmen der Kommunen im Vergleich 

zum Vorjahr um bis zu 50 Prozent ein-

brechen werden. Gleichzeitig sind die 

Einnahmen im ÖPNV rapide gesunken, 

die Einnahmen etwa bei städtischen 

Schwimmbädern, Museen und Theatern 

fallen komplett weg – und das bei laufen-

den Kosten.“ Für Adelt eine explosive 

Gemengelage, die zu einer Pleitewelle 

führe, wenn nichts unternommen werde.  

 

„Viele Städte und Gemeinden, die in der 

Haushaltskonsolidierung stecken oder 

diese erst kürzlich überwunden haben, 

werden gleich wieder in der Schuldenspi-

rale landen. Gerade bei uns hier in der 

Region.“ 

 

Die SPD-Landtagsfraktion hat daher ei-

nen Antrag für einen kommunalen Ret-

tungsschirm auf den Weg gebracht. 

 

Darin forderte sie u.a.:  
 

dass sämtliche Förderprogramme 
uneingeschränkt fortgesetzt wer-
den, 

 
die Erhöhung von Kassenkredit-
rahmen unbürokratisch genehmigt 
wird, 

 
die Kommunalaufsicht bei der 
Prüfung der kommunalen Haus-
halte der Situation angepasste 
Maßstäbe anlegt und 

 

neben der Soforthilfe in diesem 
Jahr die FAG-Mittel für Bedarfs-
zuweisungen in den Folgejahren 
erhöht werden. 

 

Im Landtag wurde das Rettungspaket 

seitens der Staatsregierung bisher rigoros 

abgelehnt. Finanzminister Füracker hat 

bisher nicht verstanden, wie es um die 

Städte und Gemeinden steht. „Sich als 

Klassenprimus zu gerieren, einen bundes-

weiten Schuldenerlass zu blockieren und 

sich auf dem bestehenden Finanzaus-

gleich und den Mitteln aus Berlin auszu-

ruhen. Das ist nicht die Antwort, die wir 

brauchen.“ 

Fraktionsvize Klaus Adelt: 

„Jahrhundertealte Tradition ist in 

Gefahr!“ 

Die SPD-Fraktion im Bayerischen 

Landtag macht sich in der Corona-

Krise für Schausteller und Marktkauf-

leute stark und hat einen entsprechen-

den Schutzschirm gefordert. "Schau-

steller und Marktkaufleute sind beson-

ders von den aktuellen Maßnahmen zur 

Corona-Bekämpfung betroffen. Auf-

grund des Veranstaltungsverbots wer-

den auf lange Sicht keine Volksfeste 

und    Open-Air-Festivals stattfinden", 

erklärt SPD-Kommunalexperte Klaus 

Adelt. 

„Die bisherige Soforthilfe reicht nicht 

aus. Die Branche kann die Krise ohne 

weitere Unterstützung nicht bis zum 

Herbst überstehen. Damit droht vielen 

traditionellen bayerischen Festen das 

Aus, weil es keine Beschicker mehr 

geben wird. Die Staatsregierung muss 

hier einen Schutzschirm spannen, sonst 

ist eine jahrhundertealte Tradition in 

Gefahr!“, so Adelt weiter.  

Seiner Meinung nach sollte sich die 

mittelfristige Finanzhilfe dabei prozen-

tual an den Vorjahresumsätzen orien-

tieren, damit die wirtschaftliche Exis-

tenz der Schausteller gesichert werden 

kann. Die Regierungsfraktionen sehen 

das nicht so, ein entsprechender SPD-

Antrag wurde abgelehnt. Bei Adelt 

stößt das auf Unverständnis: „Man 

lässt hier eine ganze Branche sehenden 

Auges ins Verderben rennen.“ 

Ein Foto aus besseren Zeiten. Klaus Adelt beim Schausteller-Empfang der SPD-Landtagsfraktion 

auf dem Nürnberger Frühlingsvolksfest. Bild: Karambatsos. 

Mit der Absage aller Großveranstaltungen 

bricht den bayerischen Brauereien ein 

Großteil ihres Umsatzes weg. Adelt hat 

deshalb ein Sofortprogramm ins Gespräch 

gebracht. Dreh– und Angelpunkt ist eine 

nicht zurückzuzahlende Soforthilfe auf 

Grundlage der Biersteuer des letzten Jah-

res. Diese bemisst sich nach dem Gehalt 

der Stammwürze im Bier und wird nach 

Litern berechnet. Daran lässt sich genau 

beziffern wie hoch die Umsatzeinbußen 

im Vergleich zum Vorjahr ausfallen. Au-

ßerdem sollen bestehende Beratungsange-

bote und Förderungen für Investitionen in 

Digitalisierung und Vertriebswege ausge-

weitet werden.  
 

"Das Aus für sämtliche Volks-, Wiesen- 

und Heimatfeste, Sommerfeste, Straßen-

feste und Festivals macht den zahlreichen 

familiengeführten und mittelständischen 

Brauereien zu schaffen", erklärt Adelt. 

„Für viele geht’s um die nackte Existenz. 

Wenn der Staat nicht eingreife, werden 

viele traditionsreiche Betriebe aus den 

Ortschaften verschwinden und das wäre 

fatal. Fast jede zweite Brauerei in der 

Bundesrepublik hat ihren Sitz in Bayern, 

rund 650 an der Zahl. Für uns sind sie 

nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsfak-

tor, sondern viel mehr: Tradition, Kultur. 

Das gehört zu Bayern. Gerade auf den 

Tourismus hätte ein Brauereisterben 

schwere Folgen.“  
 

Bayern ist zurecht stolz auf seine Brautra-

dition. Um Hopfen und Malz zu erhalten 

reicht Gottvertrauen allein aber nicht 

mehr aus, da braucht es jetzt auch frisches 

Geld.  



 

Vom Gesamtvolumen der Förderung 

DigitalPakt Schule sind erst 2,3 Pro-

zent beantragt worden - Bildungspoli-

tikerin Dr. Simone Strohmayr und 

Kommunalexperte Klaus Adelt finden: 

Umsetzung des Bundesprogramms in 

Bayern ist mangelhaft. 

Das Förderprogramm DigitalPakt Schule 

von der Bundesregierung hat in Bayern 

bisher nur sehr wenig gebracht. Das zeigt 

eine Anfrage der bildungspolitischen 

Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion 

Simone Strohmayr. Demnach sind bis-

lang gerade einmal 116 Anträge mit ei-

nem Volumen von 15 Millionen Euro bei 

der Staatsregierung eingegangen (Stand: 

13. Mai). Bei einem Gesamtvolumen von 

652,5 Millionen Euro für schulische 

Maßnahmen entspricht dies einem Anteil 

von 2,3% und das trotz des riesigen Be-

darfs.  

Das sind Zahlen, die aufhorchen lassen 

und die Vermutung nahelegen, dass das 

Programm falsch gestrickt ist. Nachfra-

gen bei den Kommunen als Sachauf-

wandsträger haben ergeben, dass die För-

dergelder nicht abgerufen werden, weil 

die Förderrichtlinien zu rigide sind, die 

Förderung selbst unzureichend und kom-

pliziert.  

 

Der kommunalpolitische Sprecher der 

SPD-Fraktion, Kaus Adelt, fordert daher 

eine sofortige Überarbeitung der Förder-

richtlinie: „Die Geräte, für die die Förde-

rung beantragt werden kann, gehen für 

viele Schulen völlig an der Praxis vorbei. 

Im Endeffekt läuft es auf teure Geräte 

hinaus. Beispielsweise für Grundschulen 

reichen oftmals aber auch einfachere Ge-

räte. Zudem muss die Staatsregierung 

endlich klar erklären, dass sie auch für 

Wartung und Pflege der IT aufkommt.  

Es reicht schlicht nicht aus, nur die An-

schaffung der Geräte zu unterstützen und 

dann die Kommunen mit allen Folgekos-

ten alleine zu lassen.  

Bayern sollte hier Vorreiter und nicht 

Schlusslicht sein und wieder eigenes 

Geld in die Hand nehmen, um hier voran 

zu kommen!“ Zudem sollte die Antrag-

stellung dringend vereinfacht werden, 

damit die Gemeinden die Förderung auch 

in Anspruch nehmen. 

Vom Kreidezeit–  ins digitale Zeitalter ist es an bayerischen Schulen noch ein langer Weg. Bild: Colourbox, SPD 



 

 

 

Ob Bayerischer Wald oder Spessart, 

Fränkische Schweiz oder das Allgäu – 

rund 60 Prozent der bayerischen Be-

völkerung leben im sogenannten länd-

lichen Raum - und der steht vor Her-

ausforderungen. 
 

Die Globalisierung und der damit einher-

gehende wirtschaftliche Strukturwandel, 

landespolitische Fehlentscheidungen wie 

die Liberalisierung der Landesplanung, 

Privatisierungen und Spardiktate im Be-

reich der Daseinsvorsorge sowie der de-

mografische Wandel haben dem ländli-

chen Raum zugesetzt. In den letzten 

zwanzig Jahren wurden immer mehr Su-

permärkte, Bäcker- und Metzgereien, 

Schulen, Polizeistationen, Post- und 

Bankfilialen im ländlichen Raum ge-

schlossen; das Dorfwirtshaus machte zu 

und der öffentliche Personennahverkehr 

wurde ausgedünnt.  
 

All das hat Auswirkungen auf die Le-

bensqualität vor Ort. Eine Folge davon: 

Der Wert von Häusern und Grundstücken 

verfällt, immer mehr Häuser fallen an 

den Staat, weil sich kein Erbe mehr fin-

det und die Zahl der Schrottimmobilien 

nimmt zu.  

Die Schere zwischen städtischen Regio-

nen und den strukturschwächeren länd-

lich geprägten Räumen geht immer wei-

ter auseinander. Die auseinanderklaffen-

de Lohnlücke innerhalb des Freistaates 

steht exemplarisch für eine Unwucht in 

Bayerns Landesentwicklung. 

Hinzukommt: Die Probleme des ländli-

chen Raums verstärken die der Ballungs-

räume und umgekehrt. Während die eine 

Seite mit explodierenden Mietpreisen 

und einem drohenden Verkehrsinfarkt zu 

kämpfen hat, bricht auf der Anderen die 

Daseinsvorsorge weg. 
 

 

Klaus Adelt, SPD-Fraktionsvize und zu-

ständig für den ländlichen Raum, sieht in 

dem zunehmenden Rückzug aus der Flä-

che das Versagen eines handlungsfähigen 

Staates: „Obwohl die Mehrheit der Bay-

ern im ländlichen Raum lebt, liegt der 

Fokus auf den Ballungsräumen, sind die 

politischen Antworten, die angeboten 

werden, vor allem Antworten für die Bal-

lungsräume.“  
 

Es gibt Fördermittel für den sozialen 

Wohnungsbau aber keine Mittel für In-

vestitionen in den Wohnungsbau in Regi-

onen mit niedrigem Mietspiegel. Der 

Abschlussbericht der Enquete-

Kommission „gleichwertige Lebensver-

hältnisse“ bleibt auch fast drei Jahre nach 

seiner Veröffentlichung in der politischen 

Praxis weitgehend unberücksichtigt.  
 

„Ein Fehler“, findet Adelt. „Nur durch 

ein starkes Land können wir die Proble-

me in den Ballungsräumen in den Griff 

bekommen“. Stattdessen, so Adelt, ent-

wickeln sich unter der CSU-Regierung 

Stadt und Land immer weiter auseinan-

der. Unter Schwarz-Orange sei das kei-

nen Deut besser. Teilweise werden beide 

sogar gegeneinander ausgespielt. „Wir 

müssen endlich den Innovationsturbo für 

den ländlichen Raum zünden! Das wäre 

wichtig“.  
 

Die SPD-Landtagsfraktion  hatte deshalb 

auf seine Initiative hin ein Antragspaket 

auf den Weg gebracht, das an verschiede-

nen Ebenen ansetzt. So sollen beispiels-

weise Flächenmanager die Kommunen 

bei der sinnvollen Bebauung und damit 

beim Flächensparen helfen. Kommunen 

sollen ein größeres Stück vom Steuerku-

chen abbekommen und die Mittel für 

Regionalmanagement aufgestockt wer-

den.  
 

„Wir führen Kontrollmechanismen ein, 

stärken die kommunale Selbstverwaltung 

und fördern Zukunftsinvestitionen in der 

Fläche. Außerdem definieren wir, was 

unter einer Grundversorgung eigentlich 

zu verstehen ist und wir rücken den länd-

lichen Raum Bayerns auch als For-

schungsgegenstand wieder verstärkt in 

den Fokus“, fasst Adelt zusammen.  
 

Am Ende der parlamentarischen Ver-

handlungen stand trotz Blockadehaltung 

der Regierungsfraktionen ein Teilerfolg. 

Der ländliche Raum soll ein eigenes 

Institut bekommen, die Staatsregierung 

wurde mit einem entsprechenden Prüf-

auftrag versehen.  
 

Das Ergebnis freut Adelt, gleichwohl er 

nicht ganz zufrieden ist. Gerade zur Be-

kämpfung der wirtschaftlichen Krise in 

Folge der Covid-19 Pandemie könnte ein 

Innovationsturbo für den ländlichen 

Raum auch die konjunkturelle Schlag-

kraft entfalten, die es jetzt bräuchte. Des-

halb werde ich da dran bleiben und nicht 

locker lassen. Dem Bericht der Enquete-

Kommission müssen auch Taten folgen! 

Bild: SPD-Landtagsfraktion. 

Der ländliche Raum in Bayern. Hier lässt es sich gut leben  -  allen Herausforderungen zum Trotz. Bild: Mirjam Drechsel 
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