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Liebe Leserinnen
und Leser,

Jahre an. Für mich die passende Zeit, um Bilanz zu ziehen;
Halbzeitbilanz – ein Zwischenwenn Halbzeit ist, schlägt die fazit sozusagen.
Stunde der Experten. Sie bilanzieren das bisherige Spiel, ana- Denn es ist viel passiert in den
lysieren die Stärken und zurückliegenden Monaten und
Schwächen der einzelnen Jahren. Was genau, das könMannschaften und sagen, wo nen Sie auf den folgenden
die Reise hingehen muss, da- zwölf Seiten lesen.
mit das Ding am Ende noch gewonnen wird. So oder so Ich wünsche viel Spaß bei der
ähnlich läuft es zumindest bei Lektüre!
wichtigen Fußballspielen. Ich
dachte mir: Warum nicht auch Ihr
in der Politik?
Die 1 8. Legislaturperiode des
Bayerischen Landtages dauert
bereits seit über zweieinhalb Klaus Adelt, MdL
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Landtagsreport
Innerhalb von nur 1 0 Jahren

Fast jedes dritte Lebensmittelgeschäft in
Stadt- und Landkreis Hof verschwunden!

SPD-Kommunalsprecher Adelt: Ansiedlung von Supermärkten außerhalb von
Ortschaften erschweren - Kommunen müssen Dorfläden besser unterstützen.
munen brauchen mehr Handlungsspielraum, mehr Förderinstrumente bei
einer gleichzeitig rigider werdenden
Landesplanung, die der Ansiedlung
von Supermärkten auf der grünen
Wiese einen Riegel vorschiebt. Fakt
ist, dass die großen Ketten am längeren Hebel sitzen. Sie spielen die Komunen gegeneinander aus: „Folgt eine
nicht den Bedingungen der Konzerne,
wird der neue Supermarkt halt in der
Nachbargemeinde gebaut. Dagegen
kann und muss man vorgehen.”
Weiter brauchen die Kommunen laut
Adelt mehr Möglichkeiten, die Errichtung von Dorfläden aktiver zu unterstützen. In den letzten 20 Jahren
entstanden in Bayern 1 93 Dorfläden.
"Sie können zwar den Rückzug der
Lebensmittelläden nicht vollends
kompensieren, sie sind dennoch ein
wichtiger Beitrag zur Nahversorgung
auf dem Land. Dabei sollten auch innovative Projekte, wie der digitale
Dorfladen, eine Rolle spielen ", so der
Hofer Abgeordnete.

Fast jede dritte der 2056 Gemeinden
in Bayern hat keinen Lebensmittelmarkt mehr. Von 2010 bis 2019 sank
die Zahl der Geschäfte in Bayern
von 7104 auf 6332 (minus 772 oder
10,86 Prozent). Der Rückgang
macht sich auf dem Land und im
Norden Bayerns besonders bemerkbar. Am stärksten war er in Mittelfranken (minus 17 Prozent),
gefolgt von Oberfranken (minus 16
Prozent) und Niederbayern (minus
10 Prozent). Die wenigsten Geschäfte schlossen in Schwaben (minus zwei Prozent) und in
Oberbayern (minus 8 Prozent). Das
geht aus einer aktuellen Anfrage
des kommunalpolitischen Sprechers Klaus Adelt, hervor.

lität wird daher zur Grundvoraussetzung
für die
Versorgung mit Dingen des
täglichen Bedarfs. "Im ländlichen Raum wird das Auto
zunehmend zur Eintrittskarte
in den Supermarkt. Das ist
nicht nur schlecht für Menschen, die kein Auto besitzen, sondern auch für das
Klima", erklärt Adelt.

Der Bau von Supermärkten
orientiere sich weniger am
Bedarf der Kunden, sondern
mehr an der Verkehrsanbindung, stellt Adelt fest. Dies
habe fatale Folgen für die
Innenstädte, die immer mehr
veröden, weil ihnen Orte der
Es gibt immer weniger Geschäfte, da- Begegnung fehlen. "Wir
für jeweils mit mehr Verkaufsfläche, oft sollten alles tun, um diesen
weit außerhalb der Ortschaften. Mobi- Trend zu stoppen. Die Kom#Adelt informiert - Abgeordnetennewsletter - Ausgabe 06/2021

Minister Piazolo antwortet auf Eltern-Fragen zur Schulsituation

Klaus Adelt kritisiert
„90 Seiten Schulterklopfen“
Nach monatelangem Distanzunterricht
ist mit dem Ende der Pfingstferien so
etwas wie Normalität in den Schulalltag in Hof eingekehrt. Der Dauer-Ausnahmezustand für LehrerInnen, Eltern
und SchülerInnen hat allerdings Spuren hinterlassen und ist nicht vergessen.
Genau das hätte aber Kultusminister Piazolo gerne, so der Eindruck des Hofer
SPD-Abgeordneten Klaus Adelt. Dieser
hatte sich vor mehreren Wochen öffentlich mit dem Kultusminister über dessen
Krisenmanagement gestritten und in Folge dessen die gesammelten Fragen der
Hofer Eltern zur Schulsituation im einstigen Corona-Hotspot Hof an das Kultusministerium geschickt; 80 Fragen,
aufgeteilt auf 1 3 Anfragen. Vor vier Wochen kamen die gesammelten Antworten
– insgesamt 95 Seiten. Auch wenn das
Ministerium ausführlich Stellung bezog,
so richtig zufrieden ist der Landtagsabgeordnete damit nicht: „Piazolo ist mit
sich im Reinen. Von Selbstkritik keine
Spur.“

Neues Schuljahr soll so
beginnen wie das alte aufhört
So seien Lernrückstände aufgrund des
monatelangen Distanzunterrichts „nicht
notwendigerweise“ die Folge (Anfrage I,
Antwort 2), die Chancengleichheit hätte
bei den Abschlussprüfungen „gewahrt“
werden können. Daraufhin würden die
„überwiegend positiven Rückmeldungen
von Lehrkräften aber auch von Schülerinnen und Schüler“ hinweisen (Anfrage VIII, Antwort
7). Und überhaupt: Die Digitalisierung der Schulen sei
ein „Erfolg“ (Anfrage XII,
Antwort 1 ). Dass aus dem
Förderprogramm
DigitalPakt Schule bayernweit bisher nur 0,4 Prozent
abgerufen worden sind?
Geschenkt. Geht es nach
dem Kultusministerium, soll
das neue Schuljahr so beginnen, wie das jetzige aufhören wird – unter anderm
mit regelmäßigen Testungen.

vorgesehen (Anfrage II, Antwort 4.1 ). Ein
sogenannter Impfring um Eltern, deren
Kinder nicht geimpft werden können auch
nicht (Anfrage III, Antwort 3). Auch wie es
mit den Pilotprojekten zu den PCR-Gurgeltests weitergeht, „bleibt abzuwarten.“
(Anfrage II, Antwort 4.1 ).
Was die versäumten Lerninhalte betrifft,
setzt der Freistaat auf ein eigenes Pro-

setzt wird. Mit Zusatzkräften soll die individuelle Förderung im Regelunterricht
verstärkt werden, auch soll es Ferienkurse und Tutorenprogramme geben (Anfrage X, Antworten 1 – 3). „Wenn das
zusätzliche Personal nicht nur zum Stopfen vorhandener Lücken hergenommen
wird, sondern tatsächlich zusätzlich
kommt, ist das eine gute Sache“, findet
Adelt.

Piazolo fährt weiterhin
nur auf Sicht

Alles in allem aber lässt er kaum ein gutes Wort an den Antworten aus München:
„Das sind 90 Seiten Schulterklopfen. Unterhalte ich mich mit Eltern und LehrerInnen, kommen die zu einem anderen
Ergebnis“, kritisiert Adelt. „Denn wenn alles prima ist, muss ich auch nichts verbessern.“ Da bleibt aus Sicht Adelts nur
das Prinzip Hoffnung. „Gerade mit Blick
auf die sich langsam aber stetig ausbreitende Delta-Variante des Corona-Virus
ist doch absehbar, dass wir im Herbst
wieder in einen neuen Lockdown gehen
Pool-Testungen müssen
werden und dieser vor allem die Schüleflächendeckend sein
rinnen und Schüler treffen wird, weil Kinder bis dato nicht geimpft worden sind.
Wie das aber mit den TesEs ist einfach beschämend, dass Ministungen auf Dauer ablaufen
ter Piazolo auch im Jahr 2 der Pandemie
soll, weiß man noch nicht. Eine flächen- gramm mit dem Titel „gemein- noch nicht im Krisenmanagement-Modus
deckende Einführung von Pool-Testun- sam.Brücken.bauen“, das nun starten angekommen ist und weiterhin auf Sicht
gen ist trotz positiver Erfahrungen nicht soll und bis ins Schuljahr 2021 /22 fortge- fährt.“
#Adelt informiert - Abgeordnetennewsletter - Ausgabe 06/2021

Landtagsabgeordneter fordert klares Signal der Staatsregierung

Adelt bekennt Farbe
für Höllentalbahn

Die Deutsche Bahn will klimafreundlicher werden und bundesweit 20 stillgelegte Strecken reaktivieren. Darunter
auch die Höllentalbahn.
Auf einer Pressekonferenz von Deutscher
Bahn und den Branchenverbänden Allianz
pro Schiene und dem Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV) wurde bekanntgegeben, dass bundesweit 20 stillgelegte Strecken mit insgesamt 1 .300
Kilometer Schiene reaktiviert werden sollen. Bei den ausgewählten Strecken bestünde verkehrliches Potential, so dass
einer Kosten/Nutzen-Abwägung nichts im
Wege stehe.
Für den Hofer SPD-Landtagsabgeordneten
Klaus Adelt und Höllentalbefürworter ein
wichtiges Signal. „Erstmals bekennt die
Deutsche Bahn Farbe. Die Reaktivierung

der Höllentalbahn ist damit nicht länger
bloß ein Hirngespinst, wie so manch einer
ihrer Gegner meint.“
Bis der erste Zug rollt, sei es aber freilich
noch ein langer Weg. Es bedarf einer Kosten/Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung
des Umwelt- und Klimaschutzes. Wie diese
ausgeht und wie lange das dauert, ist nicht
absehbar“ meint Adelt und erinnert an das
„Jahrhundertprojekt“ Elektrifizierung Franken-Sachsen-Magistrale.
Nicht zuletzt brauche es ein klares politisches Bekenntnis vom Freistaat Bayern,
dem Landkreis Hof, den betroffenen Kommunen und nicht zuletzt den Bürgerinnen
und Bürger. „Ich bin für die Höllentalbahn.
Ich bin aber auch dafür, die Bürgerinnen
und Bürger frühzeitig mit einzubinden und
mitzunehmen. Gegen ihren Willen wird es
keine Reaktivierung geben können.“

Adelt: Ausstattung und Systembetreuung
an Schulen professionalisieren
Die SPD-Landtagsfraktion schlägt eine
staatliche IT-Bildungsagentur mit dezentralen Standorten in allen Regierungsbezirken vor. Ein entsprechender Antrag wurde
vor kurzem im Haushaltsausschuss behandelt. Die Initiative dazu stammt von
Klaus Adelt. "Die vernichtende Kritik des
Rechnungshofs hat es an den Tag gebracht. Die Digitalisierung an Schulen verläuft äußerst schleppend. Es funktioniert
fast nichts. Es ist Geld da, aber es wird
nicht eingesetzt", erklärt der SPD-Kommunalexperte.
Eine aktuelle Anfrage gibt ihm Recht: Über
653 Millionen Euro stehen im Rahmen des
Bundesprogramms DigitalPakt Schule für
die Digitalisierung bereit. Bisher wurden
nur 0,4 Prozent der zur Verfügung stehenden Fördermittel ausbezahlt. Auch bei den
Landesprogrammen geht es viel zu langsam. Beim Programm ‚Digitalbudget für
das Digitale Klassenzimmer‘ liegt die Auszahlung bei immerhin knapp 40 Prozent –

allerdings lief das Programm bereits 201 9
aus.
Eine IT-Bildungsagentur könnte hier Abhilfe schaffen, denn die Städte und Gemeinden als Sachaufwandsträger der Schulen
sind überlastet. Und: „Mit der Anschaffung
von Laptops, Tablets oder Whiteboards ist
es nicht getan. Die IT muss gewartet und
betreut werden, während gleichzeitig neue
Fördermittel akquiriert werden sollen", erklärt der Hofer Abgeordnete. Die Agentur
soll nach dem Willen der SPD die gesamte
Ausstattung und Systembetreuung der
Schulen übernehmen und eine einheitliche
Digitalisierungsstrategie umsetzen und in
jedem Regierungsbezirk einen Standort
haben.
„Nur so kann eine vernünftige und einheitliche Digitalisierungsstrategie umgesetzt
werden und Bayern seinen Schülerinnen
und Schülern ein zeitgemäßes Bildungsangebot machen“, erklärt Landtagsabgeordneter Adelt.
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Förderung Luftfilteranlagen

Adelt: Noch viele
Fragen offen!
Adelt kritisiert Söder: „Städte und
Gemeinden brauchen echte Unterstützung statt erhobene Zeigefinger“. Zwar freut sich der
kommunalpolitische
Sprecher
der BayernSPD Landtagsfraktion
darüber, dass die Staatsregierung endlich aufgewacht ist und
alle Klassenzimmer mit Luftfilteranlagen ausstatten möchte, allerdings werde Söder mit Ansage
scheitern, glaubt der Hofer SPDAbgeordnete. Der Grund: Das
geplante Förderprogramm soll
nur die Hälfte der Kosten decken. Viele finanzschwache
Kommunen werden es sich nach
Meinung Adelts daher drei Mal
überlegen, ob sie ihr nicht vorhandenes Geld für Luftreiniger
ausgeben werden. „Mit angezogener Handbremse fährt man
nicht Vollgas“, so der Kommunalexperte. Außerdem bleiben seiner Meinung nach noch viele
Fragen offen. „Wird die Situation
kreisfreier Städte bedacht, die für
viele Schulen verantwortlich sind,
welche auch von Schülerinnen
und Schüler aus dem Umland
besucht werden? Es ist ein Unterschied, ob ich eine Grundschule mit 8 Klassenzimmer mit
Luftfilter ausstatten muss oder
über zwanzig Schulen!“
Da helfe es nicht weiter, wenn
Söder die Verantwortung einfach
nach unten abschiebt, den Moralapostel mimt und so Druck auf
die Kommunen aufbaue – die
Förderquote müsse höher sein.
Adelt plädiert dafür, zumindest
eine Härtefallregelung einzuführen für Städte und Gemeinden in
strukturschwachen Räumen oder
für Städte, die als überregionaler
Schulstandort fungieren. Für diese sollte dann eine Förderquote
von bis zu 80 Prozent möglich
sein. „Es fehlt nicht am Willen,
sondern an den Mitteln“, macht
Adelt klar und verweist dabei auf
die absehbar schwierige Lage im
Herbst: Nach Expertenmeinung
werde sich die hoch ansteckende
Delta-Variante des Corona-Virus
bis dahin durchgesetzt haben,
gleichzeitig seien die meisten
Kinder und Jugendlichen immer
noch ohne Impfschutz. „Da braut
sich was zusammen. Der Freistaat muss diese Mittel zur Verfügung stellen, wenn er Ergebnisse
sehen will! Das Geld dafür ist
da!“

Halbzeitbilanz
Totales Chaos bei den Freien Wählern:

Große Sprüche, nichts dahinter
Seit 2018 regiert im Freistaat
die sogenannte Bayern-Koalition, bestehend aus CSU und
Freien Wählern. Wer sich von
der Koalitionsregierung allerdings neuen Schwung erhofft
hatte, wurde bereits mit dem
Koalitionsvertrag enttäuscht.
Seitdem versucht der Wurmfortsatz der CSU die eigene Unfähigkeit
durch
markige
Sprüche zu überdecken. Doch
so sehr hier auch auf den Tisch
gehauen wird – viel rum gekommen ist seitdem nicht. Vielmehr gilt: Wo die Freien Wähler
ihre Finger mit im Spiel haben,
ist Chaos vorprogrammiert.

Straßenausbaubeitragssatzung
Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge war der Wahlkampfschlager der Freien Wähler. Die
Umsetzung des Wahlversprechens war dilettantisch und wurde
so zum Rohrkrepierer. Das fängt
bei der Stichtagsregelung an, ab
wann die Beitragsfreiheit zu gelten hat. Entgegen der Expertenmeinung
der
kommunalen

Spitzenverbände, ist nicht ausschlaggebend, wann die abzurechnende Straße fertig gebaut
wurde, sondern wann der Bescheid im Briefkasten gelandet
ist. Das hat zu neuen Ungerechtigkeiten geführt, beispielsweise
wenn Vorauszahlungsbescheide
für noch nicht abgeschlossene
Ausbaumaßnahmen erstellt worden sind oder Bescheide für ein
und dieselbe Ausbaumaßnahme
über den Jahreswechsel hinweg
zugestellt wurden. Adelt hat das
kritisiert und eine Änderung angemahnt. Gleiches gilt für die Höhe
der eigentlichen Straßenausbaupauschalen, die die Kommunen
seither als Ausgleich für den Ausbau und Instandhaltung
ihrer Verkehrsinfrastruktur
bekommen.
„Die Mittel reichen
hinten
und vorne nicht
aus, die verlustig gegangenen
Einnahmen zu
kompensieren“, so der
Abgeordnete.
Die Folge: Der
Investitionsstau wächst, die Kommunen
müssen mehr Geld in die Hand
nehmen. Am Ende profitieren einige wenige auf Kosten der Allgemeinheit. Enttäuscht sind auch
die Bürgerinnen und Bürger, die
auf eine Entschädigung für bereits bezahlte Straßenausbaubeiträge warten. Bereits seit zwei
Jahren prüft die extra dafür eigens eingerichtete Härtefallkommission jeden einzelnen Fall -

ausbezahlt wurde in den letzten
zweieinhalb Jahren seit Antragsschluss noch kein einziger Cent.
Mit dem Haushalt 2021 wurde für
die Kommission mehr Geld für
Personal zur Abwicklung der Härtefallanträge bewilligt. „Mich würde es nicht wundern, wenn am
Ende die Kommission mehr Geld
kostet als durch die Härtefallkommission ausbezahlt wird.“ Für
Adelt ist das nur ein „Bürokratiemonster“. Seit Beginn der Legislatur
kämpft
der
SPD-Kommunalexperte für eine
pragmatische und faire Lösung
bei der vermurksten Strabs-Reform. Doch wenn auch die Freien
Wähler in der Regierung sonst
nicht viel gelernt haben, die Beratungsresistenz der CSU haben
sie schnell kopiert.

Grundsteuer C
Dank einer Grundgesetzänderung
besteht die Möglichkeit ab 2025
mit einer sogenannten Grundsteuer C brachliegende, baureife
Grundstücke gesondert zu besteuern. Das wäre nicht nur ein

wirksames Instrument für Städte
und Gemeinden in Ballungsräume, um dringend benötigten,
neuen Wohnraum zu schaffen
und auf diese Weise Bauland zu
mobilisieren.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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rona seinen Lauf genommen. Mitte 201 9 wurde das bayerische
Programm zur Digitalisierung der
Schulen abrupft gestoppt und die
Städte und Gemeinden, die
Sachaufwandsträger der Schulen
sind, wurden ins kalte Wasser geschmissen.
Der Grund: Der Bund hat mit dem
DigitalPakt ein milliardenschwe-

und vor allem mehr Mittel geworben.
„Es kann nicht sein, dass auf dem
Rücken von Eltern, Schülerinnen
und Schülern und Lehrkräften hier
die Zukunft Bayerns verspielt
wird. Wir wollen die Aufgabe der
Digitalisierung meistern und unsere Kommunen entsprechend
ausstatten", so der Abgeordnete.

res Programm aufgelegt. Anstatt
das bayerische Programm wie ursprünglich geplant bis 2020 weiterlaufen zu lassen, wurde dieses
durch das Freie Wähler geführte
Kultusministerium vorzeitig abgeDigitalisierung der Schulen
wickelt – ohne die Kommunen
zu informieren. Adelt hat
Das Drama um die Digitalisierung darüber
dies
massiv
kritisiert und immer
der Schulen hatte bereits vor Co- wieder um Transparenz,
Klarheit

Doch man beließ es dabei. Die
Folge: Viele Kommunen mussten
bei der Förderakquise bei null anfangen. Das hat viel Zeit gekostet,
Zeit, die angesichts der CoronaKrise dringend notwendig gewesen wäre. Zwar konnte die niemand vorhersagen, doch gelernt
hat man daraus auch in der Corona-Krise nicht.

(Fortsetzung von Seite 5)
Die Grundsteuer C wäre auch ein
gutes Druckmittel für die Stadt
Hof gegenüber russischen Spekulanten, die die Entwicklung einer innerstädtischen Brachfläche
verhindern. Doch die Grundsteuer
C wird in Bayern vorerst nicht
kommen, denn die Freien Wähler
blockieren diese und feiern sich
dafür auch noch. „Sie tun so, als
würden sie Grundstücksbesitzer
vor höhere Kosten schützen,
stattdessen schützen sie Wohnkonzerne und Spekulanten – auf
Kosten der Stadtentwicklung und
Mieterinnen und Mieter“, ärgert
sich Adelt. Gemeinsam mit den
kommunalen Spitzenverbänden
kämpft er im Landtag vehement
für die Grundsteuer C. Für den
kommunalpolitischen Sprecher
der SPD-Fraktion ein Paradebeispiel dafür, dass die Freien Wähler ihre kommunalen Wurzeln
verraten haben.

Starke Städte. Starkes Land.
Gleichwertige Lebensverhältnisse im Fokus

Die Kommunen stärken, gerade im ländlichen
Raum. Das ist für Klaus Adelt nach wie vor ein
politischer Schwerpunkt seiner Arbeit. Es geht
um nicht weniger als gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern. Hier liegt für ihn der
Schlüssel erfolgreicher Landespolitik.
„Die Herausforderungen des ländlichen Raums verstärken die Probleme der Ballungsräume und umgekehrt", erklärt der SPD-Kommunalexperte Klaus
Adelt. „Unter der CSU-Regierung ging die Entwicklung zwischen Stadt und Land immer weiter auseinander. Unter Schwarz-Orange ist es keinen Deut
besser. Teilweise werden beide sogar gegeneinander ausgespielt. Wir müssen endlich den Innovationsturbo für den ländlichen Raum zünden!" Adelt ist
sich sicher: Nur durch ein starkes Land können wir
die Probleme in den Ballungsräumen in den Griff
bekommen.“ Er hat deshalb ein Antragspaket ausgearbeitet, dass kurz vor Ausbruch der CoronaPandemie in den Landtag eingebracht wurde und
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auf verschiedenen Ebenen ansetzte.
So machte sich Adelt beispielsweise für Flächenmanagerinnen und -manager stark, die die Kommunen bei der sinnvollen Bebauung und damit beim
Flächensparen helfen sollen. Außerdem sollen die
Kommunen ein größeres Stück vom Steuerkuchen
abbekommen und die Mittel für das Regionalmanagement aufgestockt werden.
Insgesamt enthält das Paket neun Anträge. „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 ländlichen Raum
Bayerns auch als Forschungsgegenstand wieder
verstärkt in den Fokus“. Am Ende wurde das Antragspaket im Landtag rundweg abgelehnt. Durchgesetzt hat sich Adelt trotzdem: Denn vieles von
dem, was er gefordert hat, ist trotzdem gekommen
– als Konjunkturspritze im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.
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Kommunen müssen alles können – doch sie haben nicht das nötige Geld dafür

Die Kommune als eierlegende Wollmilchsau

rer Schwimm- und Freibäder auf 1 ,2
Milliarden Euro. Zwar gibt es auf jahrelangen Druck von Klaus Adelt und der
SPD mittlerweile ein eigens aufgelegtes
Förderprogramm in Höhe von 20 Millionen Euro, doch angesichts des enormen
Sanierungsstaus, reicht das bei weitem
nicht aus. Das Programm ist denn auch
massiv überzeichnet. Allein im ersten
Jahr gingen Anträge mit einer
Gesamtinvestitionssumme von über 60
Millionen Euro ein. Von 860 kommunalen
Bädern
ist
jedes
zweite
sanierungsbedürftig und knapp 50 von
der Schließung bedroht. "Gerade Corona
hat gezeigt, das Handlungsbedarf
besteht.
Denn
aufgrund
des
pandemiebedingten
Ausfalls
der
Schwimmkurse gibt es einen massiven
Rückstau. Um den abzuarbeiten braucht
es nicht nur viele Ehrenamtliche, sondern
auch Wasserflächen. "Die Pandemie hat
gezeigt, wie wichtig unsere kommunalen
Bäder sind", so Adelt.

Mehr Geld für die Kommunen
„Die Städte und Gemeinden haben zu
wenig Geld zur Verfügung, um dauerhaft
ihre vielfältigen Aufgaben zu bewältigen
und in die Zukunft zu investieren. Ich
nenne als Beispiele nur die steigenden
Anforderungen in den Bereichen Bildung,
Integration und Betreuung. Dafür müssen
die Kommunen einen deutlich höheren
Prozentanteil an den allgemeinen Staatseinnahmen erhalten. Wir fordern eine Anhebung der Verbundquote von 1 2,75 auf
1 5 Prozent“. Das verlangte der kommunalpolitische Sprecher Klaus Adelt im Zuge des Kommunalen Finanzausgleichs
201 9. Die Corona-Krise hat die
Finanzlage nicht besser gemacht.

Mobilfunk ist Daseinsvorsorge
Statt eines größeren Stücks vom Kuchen
gebe es nämlich Krümel. Und für jeden
Krümel müsse sich der Beschenkte
dankbar zeigen. „Das ist keine Gleichbehandlung von Kommunen, sondern zentralistischer
Förderabsolutismus“,
schimpft Adelt damals wie heute. Denn
auch vor Corona galt: Die Kommune ist
die eierlegende Wollmilchsau des Staates – ohne dass freilich die Mittel dafür
da wären.
So wälzte beispielsweise Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger – kaum im Amt –
im Dezember 201 8 mittels eines Förderprogramms die Aufgabe Mobilfunklücken
zu schließen auf die Kommunen ab. Die

Kommunen sollten selbst dafür sorgen,
dass die weißen Flecken auf ihrem Gemeindegebiet verschwinden. Dafür gab
es Fördermittel – aber eben auch mit entsprechendem Eigenanteil dazu. „Ein flächendeckendes Mobilfunknetz gehört im
21 . Jahrhundert zur Daseinsvorsorge wie
Wasser oder Strom. Und wenn der Markt
versagt, ist der Staat gefragt, nicht die
Kommunen“, findet Adelt. „Es ist ein Unding, kleinen und finanzschwachen Kommunen abzuverlangen, personelle und
finanzielle Ressourcen für eine eigentlich
staatliche Aufgabe aufzuwenden.“

Wir brauchen ein ein
Bau-Statt-Stau-Programm

Den Abgeordneten verwundert es daher
wenig, dass die in aller Regelmäßigkeit
ausgelobten Programme des Bundes zur
Sanierung kommunaler Einrichtungen
meist um das 20fache überzeichnet sind.
Auf Initiative von Adelt hat sich die SPDLandtagsfraktion daher für die Einführung
eines Bayerischen Zukunftsinvestitionsprogramms eingesetzt, dass das Bundesprogramm durch eigene Landesmittel
ergänzt – und das langfristig als zweite
Säule neben dem Bayerischen Städtebauförderprogramm bestehen bleiben
soll. „Ob Schwimmbad, Jugendzentren
oder Turnhallen – das sind soziale Orte.
Investitionsstau
Hier findet Kommunikation, hier findet
in Städten und Gemeinden
das Leben statt. Das müssen wir aufrechterhalten. Deshalb braucht es ein
Denn an Aufgaben mangelt es nicht. Und Bau-statt-Stau-Programm! Nach der Krian Baustellen. Von der Turnhalle über se umso mehr.
das
Schwimmbad,
die Schule bis
hin zur Bücherei – der
Investitionsstau kommunaler
Gebäude und
Einrichtungen
ist immens.
So beziffern
Bayerns Städte und Gemeinden allein
den
Sanierungsstau ih-
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Halbzeitbilanz in Bildern

Adelt informiert sich im Frühjahr 2021 gemeinsam
mit SPD-Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch
über die coronabedingt eingeführten Kontrollen
am Grenzübergang Schirnding.

Vor Corona für Klaus Adelt ein Muss: Der bundesweite Vorlesetag.
Hier liest Adelt 6.Klässlern in der Hofer Christian-Wolfrum-Mittelschule
vor.

Seit der desaströsen Landtagswahl 201 8 findet
die Winterklausur der bayerischen SPD-Landtagsfraktion im Landtag statt. 201 9 trat Adelt als
Fraktionsvize gemeinsam mit SPD-Vorsitzenden
Martin Schulz vor die Presse.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den SPD-Bürgermeistern im Frühjahr 201 9 plädiert Landtagsabgeordneter Klaus Adelt für
eine vernünftige Finanzierungslösung beim Straßenausbau und der
Straßenersterschließung. Die gibt es bis heute nicht.

Als Veranstaltungen noch ohne weiteres möglich
waren. Adelt im Gespräch mit Bundesjustizministerin Katarina Barley am Rande einer SPD-Veranstaltung in Bad Steben.

Für Adelt ist ein enger Austausch mit dem Verband der Keramischen
Industrie wichtig. Die keramische Industrie ist nach wie vor einer der
größten Arbeitgeber in der Region. Derzeit macht den Unternehmen
die CO2-Steuer große Sorgen; Stichwort: Carbon Leakage.

Adelt spendete 2020 seine Diätenerhöhung an soziale Einrichtungen. So gingen u.a. 500 Euro an
den Jugendtreff PUR in Helmbrechts.

Die Familien und Kinder wurden vernachlässigt. Adelt während einer
Diskussion mit Eltern zum Familienalltag in Zeiten von Corona im Hofer Mütterclub.
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Politik in Zeiten von Corona.
Ein Zwischenfazit ...

Am 16. März 2020 ging Bayern
erstmals in den coronabedingten Lockdown. Damit änderte
sich unser aller Leben schlagartig. Das traf auch auf die Politik
zu.
Einerseits
organisatorisch, wie von da ab
Politik funktioniert, andererseits inhaltlich, welche Themen
Politik von da ab beschäftigte.
Die unzähligen Veranstaltungen,
die ich im Rahmen meines Mandat besuchte oder mit meinem
Team selbst organisierte waren
schlagartig aus dem Terminkalender verschwunden. Fraktionssitzungen, die Besprechungen der

Arbeitsforen und des Fraktionsund Landesvorstandes fanden
auf einmal ausschließlich digital
statt. Der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern beschränkte
sich auf ein Minimum.
Das bedeutete auch für mich eine
ganz schöne Umstellung. Man
hat sich mittlerweile daran gewöhnt – angefreundet aber nicht.
Politik muss draußen bei den
Menschen stattfinden und nicht
drinnen vor den Bildschirmen.
Der Meinung bin ich nach wie vor.
Inhaltlich ging es vor allem um die
Frage, mit welchen Maßnahmen
wir dem Corona-Virus beikommen und vor allem wie wir die
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Härten, die durch die notwendigen Maßnahmen entstanden
sind, abfedern können. Als Kommunalexperte der SPD-Landtagsfraktion war und ist es mir
besonders ein Anliegen, dass die
Städte und Gemeinden hierbei
nicht unter die Räder kommen.

Städte und Gemeinden nicht
hängen lassen
Wenn ich an die zahlreichen Verordnungen denke, die es galt vor
Ort umzusetzen und durchzusetzen, die Arbeit der Gesundheitsämter, die Organisation und
Einrichtung von Test- und Impf-

zentren, die Umstellung der Arbeit
in den Rathäusern, die Herausforderungen als Sachaufwandsträger der Schulen.
Die
bayerischen Kommunen leisten
im Krisenmanagement an vorderster Front Großartiges. Ohne
sie würde nichts laufen! Und gerade deshalb darf man die Städte
und Gemeinden nicht hängen lassen. 2020 war die Gewerbesteuer
um bis zu 50 Prozent eingebrochen. Gleichzeitig waren die Einnahmen im ÖPNV rapide
gesunken, die Einnahmen etwa
bei städtischen Schwimmbädern,
Museen und Theatern fielen komplett weg – und das bei laufenden
Kosten und organisatorischem
Mehraufwand.
Das war eine explosive Mischung. Wir haben deshalb schon
Anfang April 2020 ein Nothilfeprogamm für Städte, Gemeinde und
Landkreise gefordert.
Die Staatsregierung hat zunächst
gar nicht daran gedacht. Schließlich gab es letztes Jahr mit den
Gewerbesteuerausgleichszahlungen und der weitgehenden Übernahme bei den Kosten der
Unterkunft Dank Olaf Scholz eine
echte Entlastung für die Städte
und Gemeinden. Doch über den
Berg sind unsere Kommunen
deswegen noch lange nicht. Die
kommunalen
Spitzenverbände
rechnen 2022 mit einem Minus
von insgesamt zwei Milliarden
Euro! Bereits seit Ende letzten
Jahres kämpfe ich deshalb dafür,
dass auch in diesem Jahr eine
Ausgleichszahlung erfolgt. Gerade wir im einstigen Corona-HotSpot Hof hatten mit einem langen
und harten Lockdown zu kämpfen.

na-Krise
eine
ordentliche
Wirtschaftskrise, wenn die Kommunen als Investitionsmotor ausfallen.
Was in finanzieller Hinsicht immerhin einigermaßen funktioniert
hat, lässt sich mit Blick auf die
Schulen nicht sagen. Diese Krise
offenbarte die Überforderung und
Unzulänglichkeit dieser Staatsregierung auf ganzer Linie. Weder
hat man es geschafft, die Schulen
bis heute mit genügend Luftfilteranlagen auszustatten und diese
so sicher zu machen, noch fand
man eine praktikable Lösung, wie
die Schülerinnen und Schüler sicher mit dem ÖPNV zur Schule
kommen. Im Bus wie die Ölsardinen und in der Schule dann mit
Abstand. Das passt nicht zusammen. Die Mittel für Verstärkerbusse wurden erst auf Nachdruck der
SPD erhöht, meiner Forderung
nach einem versetzten Unterrichtsbeginn zur Entlastung des
ÖPNV widerspricht man nach wie

tenden Delta-Variante die Schulen wieder zumachen müssen,
fehlt auch jetzt noch ein Plan B.
Für mich ist deshalb klar: Piazolo
ist nur noch aus Koalitionsräson
Kultusminister. Aufgrund seiner
Leistungen wohl eher nicht…

Corona-Krise folgt
Wirtschaftskrise

vor. Vom Chaos um die Lernplattform Mebis, die Millionen nicht
abgerufenen Fördermittel, fehlende
IT-Systemadministratoren
ganz zu schweigen…
Bayern war auf digitalen Unterricht und Distanzlernen nicht vorbereitet und daran hat sich nichts
geändert. Für den Fall, dass im
Herbst aufgrund der sich ausbrei-

Zuständigkeit des Bundes. Es war
schließlich dann auch der Hanseat Olaf Scholz der die Brauereigasthöfe in Bayern mit Millionen
unterstützte. Auch hier gilt: Wer
sich auf Aiwanger verlässt, der ist
verlassen.
Alles in allem kann man der
Staatsregierung ein eher dürftiges
Zeugnis für ihre Krisenpolitik aus-

Das macht sich auch nächstes
Jahr im Stadtsäckel bemerkbar.
Bisher sieht es nicht so aus, dass
das Milliardenloch adäquat gestopft wird. Sollte sich daran
nichts ändern, sieht es zappenduster aus. Dann folgt der Coro-

Brauereien und Schausteller im
Stich gelassen
Allein und im Stich gelassen wurden auch die heimischen Brauereien und Schausteller. Beides
Branchen, die unter den Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie besonders stark litten.
Doch statt echter Unterstützung
gab es monatelang nur warme
Worte, gefolgt von einem unwürdigen Schwarze-Peter-Spiel darüber, wer denn nun zuständig sei.
Wirtschaftsminister Hubert
Aiwanger war beispielsweise der
Meinung, dass der Erhalt bayerischer Brauereigasthöfe nicht in
sein Ressort fällt, sondern in die
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hört hätte. Wir waren an einer
konstruktiven Zusammenarbeit in
Zeiten einer historischen Krise
bereit. Nur nicht die Staatsregierung, die parteiübergreifendes

stellen: Zwar verdient die Performance nach außen die Note 1 ,
doch am Ende zählt eben auch
das, was rumkommt. Die wöchentliche Inszenierung des

an sinnfreien Regelungen wie
zum Thema Breitensport wird
starrsinnig und zu lange festgehalten. Fakt ist: Bayern ist keineswegs besser durch die Krise

Klassenprimus Markus Söder
spiegelte sich selten mit den Inzidenzwerten und der eigentlichen
Lage wider. Die Testpannen im
Sommer, der Ärger mit der Lernplattform Mebis, der skandallöse
Masken-Skandal und vieles andere werfen Fragen auf. Mehrfach
kassierte
der
Verfassungsgerichtshof die Verordnungen der Staatsregierung,

gekommen als andere Länder, Anpacken mit bedingungsloser
auch wenn die Staatsregierung Gefolgschaft verwechselt hat. So
genau das uns glauben lassen blieben gute Vorschläge aus parteitaktischen Gründen liegen und
möchte.
wurden zu spät aufgegriffen.
Die Zeche zahlen die Menschen.
Gute Vorschläge
Hoffentlich wird aus diesen Fehblieben liegen
lern gelernt. Schubladen-Denken
Man wäre besser durchgekom- ist in einer weltweiten Pandemie
men, wenn man öfters mal auf Fehl am Platz.
die demokratische Opposition ge-
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