
Liebe Leserinnen und Leser,

der verbrecherische Krieg Putins, der
Angriff Russlands auf die Ukraine und
die damit verbundenen Auswirkungen
beschäftigen uns auch im Bayeri-
schen Landtag. Gerade wenn es um
unsere Städte und Gemeinden geht.
Die Stadtverwaltungen, aber auch die
Lehrerinnen und Lehrer und die Erzie-
herinnen und Erzieher leisten bei der
Aufnahme und Integration ukraini-
scher Flüchtl inge eine tol le Arbeit. Da-
bei müssen sie auch weiterhin
finanziel l unterstützt werden! Es kann
nicht sein, dass die Städte und Ge-
meinden ab dem 1 . Juni mit einem
Wechsel der Geflüchteten zum Job-
center ein Drittel der Kosten für die
Unterkunft zu stemmen haben. Das
ist nach der Corona-Pandemie nicht
leistbar für viele.

Sei es die Digital isierung, die Pande-

mie oder jetzt die Flüchtl ingskrise –
gerade in den Verwaltungen ist in den
letzten Jahren viel Arbeit angelaufen.
Gleichzeitig steht eine große Pensio-
nierungswelle vor der Tür und der Öf-
fentl iche Dienst tut sich angesichts
vieler offener und lukrativer Stel len in
der freien Wirtschaft schwer, genü-
gend Nachwuchs zu generieren. Ein
Thema, dem ich mich in den nächsten
eineinhalb Jahren verstärkt widmen
werde als neues Mitgl ied der SPD im
Ausschuss für öffentl iche Fragen.

Was sonst noch so passiert ist, kön-
nen Sie auf den folgenden Seiten le-
sen.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Klaus Adelt, MdL
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Der Innenausschuss des Landtages war im Rahmen seiner Informationsreise unter anderem auch zu Gast

beim IOC. Mehr dazu auf Seite 4.



Bayern leistet sich knapp 300 ei-
gene kommunale Programme
und ist zudem an rund 50 Pro-
grammen des Bundes und der
Europäischen Union betei l igt. Al-
lein über die Programme des
Freistaates wurden von 201 4 bis
201 8 beispielsweise knapp 1 4
Mil l iarden Euro an Fördermitteln
ausgeschüttet. Im gleichen Zeit-
raum blieben aber auch 1 ,1 8 Mil-
l iarden Euro l iegen, weil sie nicht
abgerufen wurden.

Fördersystem funktioniert nicht

„Das Geld bleibt zwar im Staats-

haushalt und wird dann an ande-
rer Stel le verwendet, es zeigt
aber doch, dass das ganze För-
dersystem nicht funktioniert“, fin-
det der kommunalpol itische
Sprecher der SPD-Fraktion,
Klaus Adelt. Die SPD-Landtags-
fraktion hatte deshalb vor kurzem
einen Antrag eingebracht, mit
dem sie Bayerns Förderpolitik auf
den Prüfstand stel len wollte. „Wir
haben so viele Programme, da
kennt sich doch keiner mehr aus,
welche Töpfe es eigentl ich gibt“,
kritisierte Adelt. Hinzukomme – so
der Abgeordnete – dass jedes
einzelne Programm für die Kom-

munen viel Arbeit mit sich bringe.
Anträge müssen gestel lt und ih-
nen zugrundeliegende Konzepte
erarbeitet werden, Zuwendungs-
bescheide eingereicht und Nach-
weise erbracht werden. Das
bindet Personal, das viele Städte
und Gemeinden nicht haben, er-
klärt der Abgeordnete. Seit Jah-
ren kämpft Adelt deshalb für ein
Umdenken: „Weniger Förderbü-
rokratismus mehr Eigenverant-
wortung vor Ort!“. Entsprechend
wollten die Sozialdemokraten
zum Beispiel prüfen lassen, in-
wieweit Förderprogramme ge-
bündelter und damit effizienter
gestaltet werden können oder ob
es bei den Regierungen mehr
Personal braucht, um die Bear-
beitungsdauer der einzelnen An-
träge verkürzen zu können.

Kein in Licht ins Dunkel

CSU und Freie Wähler sahen al-
lerdings keinen Handlungsbedarf.
Sie haben den Prüfantrag im In-
nenausschuss abgelehnt. Der
SPD-Kommunalexperte kritisiert
das aufs Schärfste: „Die Regie-
rungsparteien wollen nicht nur
nicht mehr Licht ins Förder-
dickicht bringen, sie wollen sich
das Förderdickicht nicht mal an-
schauen. Sie verschließen im
wahrsten Sinne des Wortes ihre
Augen vor den reellen Problemen
der bayerischen Förderpolitik. “

Landtagsreport
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Förderchaos in Bayern. In vier Jahren blieben
über eine Mil l iarde Euro l iegen – aber ändern
wil l die Staatsregierung nichts. CSU und FW
lehnen Prüfantrag zu Förderprogrammen ab.

Neues aus dem Kommunal- und Innenausschuss:
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„Die im Zuge des Ukraine-
Kriegs massiv angestiegenen
Energiekosten machen nicht
nur der Bevölkerung zu schaf-
fen, sondern auch der heimi-
schen Industrie. Der Hofer
SPD-Landtagsabgeordnete
Klaus Adelt hat sich deshalb
mit dem Geschäftsführer und
Inhaber des Münchberger Tex-
tilunternehmens Iprotex, Timo
Piwonski, getroffen, um sich
erläutern zu lassen, vor wel-
chen Herausforderungen die
Wirtschaft vorOrt steht.
Piwonski, der auch Sprecher von
OfraCar, einem Netzwerk ober-
fränkischer Automobilzul ieferer
ist, wird gegenüber dem Abgeord-
neten deutl ich: „Diese Energie-
preisexplosion ist für viele

Unternehmen schlichtweg exis-
tenzbedrohend. Wir sind nicht
mehr wettbewerbsfähig.“ Als Un-
ternehmen mache man das glei-
che wie vor einem Jahr, man sei
immer noch das gleiche Unter-
nehmen aber die Rahmenbedin-
gungen seien völl ig andere.
Piwonski wil l von der Politik Lö-
sungen, denn hier sieht der Ge-
schäftsführer auch das Problem.
„Wir haben Niederlassungen in
Frankreich, in Osteuropa, China,
Afrika, Mittel- und Nordamerika –
aber nirgendswo habe ich eine
Preisentwicklung wie in Deutsch-
land.“ Geht es nach Piwonski
muss beim Energiemix umge-
dacht werden. Es sei richtig, die
erneuerbaren Energien auszu-
bauen und sich so unabhängiger

zu machen. Sein Unternehmen
habe bereits seit 201 8 eigene PV-
Anlagen in Betrieb. Es brauche
aber jetzt weitergehende Lösun-
gen und nicht in ein paar Jahren.
„Bisher werden 80 Prozent seiner
Produkte in Deutschland produ-
ziert und 20 Prozent im Ausland.
Unter diesen Rahmenbedingun-
gen ist diese Quote nicht zu hal-
ten“, warnt der Unternehmer.
Adelt pfl ichtet Piwonski bei. „Trotz
massiven Ausbaus der erneuer-
baren Energien werden wir in der
aktuel len Situation auf Kohle lei-
der nicht verzichten können.“ Was
die Atomenergie betrifft, kommt
Adelt al lerdings zu einem anderen
Schluss. Das höre sich einfacher
an als es ist, meint der Abgeord-
nete. Die drei noch am Netz be-

Seit Mai: Adelt jetzt auch Mitgl ied im
„Personalausschuss des Freistaates“

Adelt besucht Münchberger Hightech-Texti lunternehmen Iprotex GmbH & Co. KG

Bis zum Ende der Legislatur wird
der Hofer SPD-Abgeordnete
Klaus Adelt in zwei Ausschüssen
mitarbeiten. Ne-
ben dem Innen-
ausschuss
vertritt der Sel-
bitzer die SPD-
Landtagsfraktion
als Mitgl ied im
Ausschuss für
Fragen des öf-
fentl ichen
Dienstes künftig auch die Interes-
sen der Angestel lten und Beam-
ten des Freistaates. Bis dato war
Arif Tasdelen für die SPD im Aus-
schuss, der nun aber für die Sozi-
aldemokraten in den 2.
NSU-Untersuchungsausschuss
gehen wird.
Der größte Arbeitgeber in Bayern
ist der Freistaat selbst. Sei es

verbeamtet oder angestel lt – weit
über 300.000 Menschen arbeiten
beim und für den Freistaat. Sie

al le haben mit
dem Ausschuss
für Fragen des
öffentl ichen
Dienstes einen
zentralen An-
sprechpartner
im Parlament.
Das ist einmalig
in Deutschland.

Er befasst sich beispielsweise mit
Fragen des Beamten-, Tarif- und
Dienstrechts, mit Besoldungs-
und Versorgungsangelegenheiten
oder kümmert sich um die Belan-
ge der Inklusion und Gleichstel-
lung im öffentl ichen Dienst,
Ausbildung, Digital isierung und
Fachkräftegewinnung.
Für Klaus Adelt ein wichtiges

Gremium. Die Beamten und Be-
schäftigten des Freistaates seien
„das Rückgrat des Staates“, fin-
det der Abgeordnete. Deren Be-
lange zu vertreten und den
Freistaat als attraktiven Arbeitge-
ber in Zeiten der Digital isierung
weiterzuentwickeln ist wichtig:
„Wir steuern auf einen massiven
Fachkräftemangel zu, der auch
vor der Verwaltung keinen Halt
macht. Es ist wichtig, dass der öf-
fentl iche Dienst mit der freien
Wirtschaft mithalten kann. Dabei
spielen flexible Arbeitszeitmodelle
ebenso eine Rolle wie eine at-
traktive Vergütung und Weiterbi l-
dungsmöglichkeiten“, weiß Adelt,
der als langjähriger Bürgermeister
selbst viele Jahre einer Verwal-
tung vorstand. „Ich freue mich auf
die neue Aufgabe!“, so der SPD-
Politiker.

Energiepreis-Schock: Adelt wil l sich für Entlastung
der heimischen Industrie einsetzen – Texti l- und
Keramikbranche brauchen Unterstützung!
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findl ichen Atom-Meiler könnten
aufgrund fehlender Brennstäbe
nicht ohne weiteres weiterlaufen.
Auch hätte der Weiterbetrieb kei-
ne Auswirkungen auf die Energie-
preisproblematik, die jetzt akut sei
– obwohl die Meiler noch am Netz

seien. Auch das Nein der Bun-
desregierung zum Gas-Embargo
gegen Russland verteidigt der
Abgeordnete. „Wir sol lten die Fin-
ger von Maßnahmen tunl ichst
weglassen, die uns am Ende
selbst mehr schaden als Putin. “

Al lein 35.000 Menschen arbeiten
in der Automobilzul iefererbranche
in Nordostbayern, hinzu kommt
die texti le und keramische Indus-
trie, die hier einen Schwerpunkt
hat. Ein Gas-Embargo würde die
Situation auf dem Energiemarkt
nochmals drastisch verschärfen
und viele Jobs gefährden.
Adelt versprach Piwonski, sich
gemeinsam mit dem hochfränki-
schen SPD-Bundestagsabgeord-
neten Jörg Nürnberger dafür
einzusetzen, dass die sich aktuel l
abzeichnende Lösung für die
Glas- und keramische Industrie
auch auf die Texti l industrie über-
tragen wird. Demnach sollen laut
Nürnberger Unternehmen wegen
der deutl ich gestiegenen Ener-
giekosten bei Gas und Strom
mittels eines befristeten Kosten-
zuschusses von Februar bis
September 2022 deutl ich entlas-
tet werden. Adelt hierzu: „Die
Probleme sind ähnlich gelagert,
unsere Texti lbranche steht unter
großem Druck und braucht auch
Unterstützung!“

Nach zwei Jahren Pandemie nutzte der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicher-
heit und Sport des Bayerischen Landtages, die sitzungsfreie Zeit für eine Informationsrei-
se. In Lyon, Lausanne und Genf besuchte der Ausschuss neben Interpol auch die
Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung sowie das UN-Flüchtlingshilfswerk.
Dabei ging es unter anderem um den schrecklichen Krieg in der Ukraine und seine Folgen
für ganz Europa.

V.l.n.r. : Lukas Palla, Firma Iprotex GmbH & Co. KG, Timo Piwonski, Geschäftsführer,

Iprotex GmbH & Co. KG, Wolfgang Feuerlein, Leiter Rechnungswesen Iprotex GmbH

& Co. KG, SPD-Landtagsabgeordneter Klaus Adelt, Henning Vocke, Leiter Techni-

sche Prozesse, Iprotex GmbH & Co. KG und Patrick Leitl, Wissenschaftlicher Mitar-

beiter MdL Klaus Adelt.

Mit SPD-Abgeordneten Stefan Schuster beim Internationa-

len Roten Kreuz und Roten Halbmond.
Die bayerische Delegation vor der Zentrale von Interpol.
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Bürgerbüro MdL Klaus Adelt
Von-der-Tann-Str. 1
95028 Hof

Tel: 09281 /1 602838
Fax: 09281 /1 602839

klaus.adelt.sk@bayernspd-landtag.de
homepage: klaus-adelt.de
facebook: adelt.klaus
Instagram: klausadelt

BÜRGERSPRECHZEITEN:

Das Bürgerbüro ist derzeit von Montag bis Donnerstag

von 9 bis 1 6 Uhr, und Freitag von 9 bis 1 3 Uhr geöffnet.

Patrick Leitl

Büroleiter, Wissenschaftl i-
cher Mitarbeiter

Parlamentarische
Anfragen ,
Öffentl ichkeitsarbeit,
Veranstaltungsorganisation

Sonja Peckelhoff

Mitarbeiterin

Büro- und
Terminorganisation ,
Landtagsfahrten

SPD-Abgeordnete Annette Karl und Klaus Adelt: Die Neubewertung der Gebietska-
tegorien muss bisherige Anstrengungen von Gemeinden für gleichwertige Lebens-
verhältnisse berücksichtigen.

Die Sprecherin der SPD-Land-
tagsfraktion für Landesentwick-
lung, Annette Karl, und Klaus
Adelt, Sprecher für Kommunales
und Betreuungsabgeordneter für
den Stimmkreis Kronach-Lichten-
fels, warnen vor einer Schlechter-
stel lung von Regionen.
Hintergrund ist die Neubewertung
der Regionen im Rahmen des
Landesentwicklungsplans (LEP).
Anstel le von "ländl icher Raum mit
Verdichtungsansätzen" sol len ein-
zelne Gemeinden künftig als rein
ländl icher Raum ausgewiesen
werden. Die SPD warnt davor,
dass solche Gemeinden dadurch
Nachtei le erfahren könnten.
Nach Ansicht der SPD-Landtags-
fraktion zeigt das Beispiel des
Landkreises Kronach, dass der
Einsatz für die Entwicklung des
ländl ichen Raums mit dem vorl ie-
genden LEP-Entwurf nicht ausrei-
chend anerkannt wird. Die
SPD-Abgeordneten verweisen

gemeinsam mit Timo Ehrhardt,
Bürgermeister von Ludwigstadt
und Fraktionsvorsitzender der
SPD-Kreistagsfraktion Kronach,
auf die enormen Anstrengungen,
die der Landkreis zuletzt unter-
nommen habe. So seien mehr
Wohnangebote bereitgestel lt und
der öffentl iche Nahverkehr ausge-
baut worden – also sei genau das
gemacht worden, auf das jetzt im
LEP ein besonderer Fokus gelegt
werden soll .
Nach einem Gespräch mit Vertre-
tern des Wirtschaftsministeriums
äußert sich Annette Karl vorsich-
tig optimistisch: "Das Anliegen ist
in der Landesplanung angekom-
men. Um die Kategorie zu erhal-
ten und damit den Zusammenhalt
in der Region zu stärken, muss
über eine Art Bestandsschutz
nachgedacht werden. Dafür wer-
den wir uns im Zuge der Teilfort-
schreibung des LEP weiterhin
nachdrücklich einsetzen. Starke

Regionen bedeuten starke Lö-
sungen für die Herausforderun-
gen der Zukunft!"
Auch der oberfränkische Abge-
ordnete und Kommunalexperte
seiner Fraktion Adelt betont die
Notwendigkeit, bei der Eintei lung
der Regionen nachzubessern und
warnt: "Gleichwertige Lebensver-
hältnisse in Bayern – das ist das
Ziel des LEP. Es darf nicht der
Eindruck entstehen, dass man
davon abrückt und sich mit dem
bestehenden Ungleichgewicht
zufriedengibt. "
Das Landesentwicklungspro-
gramm Bayern (LEP) untertei lt
Regionen nach Bevölkerungs-
dichte und Größe in verschiedene
Gebietskategorien: den ländl i-
chen Raum, den ländl ichen Raum
mit Verdichtungsansätzen und
den Verdichtungsraum. Die Neu-
bewertung im Rahmen der lau-
fenden Teilfortschreibung hätte
eine Neuzuordnung zur Folge.

Landesentwicklungsprogramm: Ländliche
Regionen dürfen nicht benachtei l igt werden


