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ADELT INFORMIERT 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Das erste viertel Jahr hat bereits gezeigt: 

2017 ist ein arbeitsreiches aber auch span-

nendes Jahr. Nicht nur auf Bundesebene  

(Stichwort Martin Schulz), gerade in diesen 

drei Monaten konnten wir auch als SPD-

Landtagsfraktion bei wichtigen Themen vo-

rankommen. Drei davon möchte ich kurz 

hervorheben: 
 

Nach dreizehn Jahren Herumlavieren hat sich 

die CSU endlich einsichtig gezeigt. Bayern 

bekommt wieder ein G9. Hoffentlich kommt 

damit mehr Ruhe in den Schulbetrieb und das 

Rumreformieren auf dem Rücken der Kinder, 

Eltern und Lehrer hat ein Ende. 
 

Auf meine Veranlassung hin, wird Finanzmi-

nister Söder drei Millionen Euro mehr in die 

Verwaltung und Vermarktung staatlicher 

Nachlassimmobilien investieren. Geld, das 

im Kampf gegen vor sich hin gammelnde 

Schrottimmobilien dringend benötigt wird.  
 

Auf Druck der SPD-Landtagsfraktion, konn-

ten wir ein paar Nachbesserungen bei der 

Retterhelfergleichstellung erreichen. Den-

noch: Im Gegensatz zu den Feuerwehrleuten 

erhalten Rettungshelfer für vorgeschriebene 

Fortbildungen und Schulungen nach wie vor 

keine Freistellung von der Arbeit, keine 

Lohnfortzahlung und keinen Ersatz für erlit-

tene Schäden.  Deshalb heißt es: Dranblei-

ben!  
 

Sie sehen, oberfränkische Hartnäckigkeit, 

zahlt sich aus. Ich verspreche Ihnen, daran 

wird sich nichts ändern. 
 

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr 

 

 

Mitglied des Bayerischen Landtages  
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Wer weiß wirklich, was das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz für Kindertagesstätten bedeutet? Wer weiß schon, wie es einem geht, wenn man lieber ein Bilderbuch 
mit einem Kind anschauen möchte, stattdessen aber die Beobachtungsdokumentation ausfüllen muss? Um das in Erfahrung zu bringen machte der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus 
Adelt im Rahmen der bayernweiten Aktion Rollentausch in der evangelischen Kindertagesstätte ‚Pfiffikus‘ in Gefrees ein „Praktikum“ . Dabei schaute er den Erzieherinnen und Erzie-
hern bei ihrer Arbeit über die Schultern. Das Spielen mit den Kindern kam natürlich nicht zu kurz. Adelt zeigte sich im Nachh inein beeindruckt von der Einrichtung, der verantwortungs-
vollen Arbeit der ErzieherInnen und ihren Umgang mit den Kindern. „Tolle Einrichtung, tolle Erzieher. Ich komm gerne wieder.“ Bild: Schieweck, Gefrees.  

 

 KLAUS ADELT 
      FÜR OBERFRANKEN IM BAYERISCHEN LANDTAG 

In Kronach diskutierte ein hochkarätiges Podium die Chancen und Herausforderungen, die der digitale Wandel mit sich bringt; 

Bild: Mirjam Drechsel 
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SPD-Erfolg im Kampf gegen Schrottimmobilien 

 

CSU-Staatsregierung lenkt auf Forde-

rungen des SPD-Kommunalexperten 

Klaus Adelt ein. 

 

München - Die CSU-Staatsregierung gibt 

dem Druck der SPD-Fraktion nach und 

will sich künftig besser um baufällige 

Nachlassimmobilien kümmern. Ende 

Februar, als das Thema im Haushaltsaus-

schuss behandelt wurde, lehnte die CSU 

den Vorstoß des SPD-Kommunal-

experten Klaus Adelt noch ab, zwei Wo-

chen später verkündet dann das Finanz-

ministerium, dass für die Verwaltung und 

Verwertung in den nächsten beiden Jah-

ren drei Millionen Euro zusätzlich zur 

Verfügung gestellt werden.  

„Das sind tolle Neuigkeiten, das freut 

mich ungemein, vor allem für die be-

troffenen Kommunen“, betont der Hofer 

SPD-Landtagsabgeordnete Adelt. Mit 

dem Geld sollen die Betreuung und Pfle-

ge geerbter Immobilien intensiviert und 

mehr abrissfähige Immobilien aus dem 

Ortsbild entfernt werden. Zudem soll die 

Zusammenarbeit und Kommunikation 

mit den betroffenen Städten und Gemein-

den verbessert werden. „Das ist für uns 

ein Erfolg auf ganzer Linie, denn genau 

dafür haben wir gekämpft“, freut sich 

Adelt.  

 

Die SPD-Landtagsfraktion hatte erst vor 

kurzem ein entsprechendes Antragspaket 

eingebracht, das zunächst aber von der 

CSU in weiten Teilen abgelehnt wurde. 

„Erst ist man der Meinung, es gibt keinen 

Handlungsbedarf und jetzt meint man 

genau das Gegenteil. Der Sinneswandel 

kommt schneller als erwartet, aber das ist 

auch gut so“, kommentiert Adelt entspre-

chend das Einlenken der Staatsregierung. 

Jetzt müsse man sehen, ob diese Mittel 

ausreichen. „1,5 Millionen Euro im Jahr 

zusätzlich für über 3000 Immobilien, 

deren (Mit-)Eigentümer der Freistaat ist, 

sind zwar nicht viel, aber sie sind ein 

Anfang.“  

 

„Das sind tolle Neuigkeiten für 
die Kommunen.“  

Klaus Adelt,  
Landtagsabgeordneter 

 

Zum Hintergrund: Wird ein Erbe auf ein 

Haus ausgeschlagen, beispielsweise weil 

es stark sanierungsbedürftig oder mit 

einer Hypothek belastet ist, geht es in den 

Besitz des Freistaates über. Der Freistaat 

kam auf diese Weise in den letzten zehn 

Jahren in den Besitz von fast 6000 Nach-

lassimmobilien. Der Großteil bleibt da 

auch, wie der SPD-Kommunalexperte 

herausgefunden hat. Der staatseigene 

Betrieb, "Immobilien Freistaat Bayern" 

tut sich schwer damit, sein Erbe wieder 

loszuwerden.  

 

Wie Adelt erst kürzlich herausgefunden 

hat, befinden sich 865 Immobilien bereits 

seit über fünf Jahren im Besitz des Frei-

staates. Insgesamt sind es gegenwärtig 

3037 Nachlassimmobilien, teils unbebau-

te Grundstücke, vor allem aber Schrot-

timmobilien, die das Wohnumfeld in 

Mitleidenschaft ziehen.  

Schrottimmobilien wie diese, stehen seit Jahren leer und ziehen ihr Umfeld in Mitlei-

denschaft. Hier muss mehr getan werden, findet SPD-Politiker Klaus Adelt. Die CSU 

findet das jetzt auch.  Bild: rotschwarzdesign @fotolia.com . 

Adelt: Förderoffensive darf 
nicht an Landkreisgrenzen 
enden 
 

Adelt informiert sich bei der Regierung 

von Oberfranken über neues Förder-

programm „Förderoffensive Nord-Ost-

Bayern“. Adelt begrüßt das Programm 

zwar, sieht aber auch Änderungsbe-

darf. 

 

Bayreuth – Vor kurzem informierten sich 

die SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Chris-

toph Rabenstein und Klaus Adelt bei der 

Regierung von Oberfranken über die 

„Förderoffensive Nord-Ost-Bayern“ und 

deren aktuellen Stand.  

 

Adelt unterstützt die Förderoffensive 

Nord-Ost-Bayern: „Mit dem Programm 

werden Maßnahmen zur Revitalisierung 

von Stadt- und Ortskernen unterstützt, die 

dringend notwendig sind. Damit wird eine 

langjährige Forderung von uns erfüllt.“ 

Viele Kommunen seien von Leerständen 

geprägt, wodurch deren Attraktivität spür-

bar abnehme. Die Schließung von Nah-

versorgern, Gaststätten und wichtigen 

Einrichtungen wie Apotheken beschleu-

nigt die Abwanderung gerade jüngerer 

Bewohner. „Hier kann das Förderpro-

gramm wirkliche Missstände beseitigen, 

zumal eine hohe Fördersumme von über 

90 Prozent möglich ist“.  

Allerdings sehen die Abgeordneten auch 

Nachbesserungsbedarf: „Das Programm 

endet bisher an Landkreisgrenzen, damit 

fallen Kommunen wie z.B. Bad Berneck, 

Fichtelberg oder Bischofsgrün im Land-

kreis Bayreuth oder Neustadt im Land-

kreis Coburg hinten runter, obwohl dort 

eine Sonderförderung aufgrund der Rah-

menbedingungen ebenfalls sinnvoll wäre. 

Da muss nachgebessert werden“, findet 

Adelt. Der entsprechende Antrag wurde 

allerdings von der CSU abgelehnt (Drs. 

17/14312). „Davon werden wir uns aber 

nicht abhalten lassen – wir werden dran 

bleiben“. 

Foto: Leitl 
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Industrie 4.0 - Zwischen Chance und Risiko  

Die Arbeitswelt befindet sich im Um-

bruch – die SPD-Landtagsfraktion hat 

dazu zu einem Fachgespräch in den 

Frankenwald eingeladen. 

Von Mirjam Drechsel 

Neuses. –  Wenn von der vierten industri-

ellen Revolution die Rede ist, ist der ra-

sante, technische Fortschritt im Bereich 

Automatisierung und Digitalisierung ge-

meint. Dieser Prozess verändert nicht nur 

die Arbeitswelt grundlegend, sondern 

auch unser Zusammenleben. Wie jede 

Veränderung, birgt dies Chancen wie 

Risiken. Welche genau, und wie Politik, 

Gesellschaft und Wirtschaft darauf rea-

gieren sollten, das hat die SPD-

Landtagsfraktion im Rahmen eines Fach-

gesprächs diskutiert.  

 

„Was ist dran an den Ängsten? Was hat 

es mit der Digitalisierung auf sich? Sind 

die Sorgen der Arbeitnehmer berechtigt? 

Was birgt dieser Prozess für Chancen für 

den Industriestandort Oberfranken?“, 

fragte eingangs Klaus Adelt, der als Mo-

derator durch die Diskussion führte.  

 

SPD-Bundestagskandidatin Doris Aschen

-brenner ist in ihrem zweiten Leben 

Fachfrau für den Bereich Internet und 

Digitalisierung. Die Informatikerin sieht 

immensen Handlungsbedarf und verwies 

auf eine Studie, nach der durch den Digi-

talisierungsprozess bereits 50 Prozent der 

Arbeitskräfte weggefallen sind. Andrer-

seits hat sich durch neu entstandene Auf-

gaben ein Pool an vielfältigen Arbeitsbe-

reichen und Arbeitsplatzmodellen gene-

riert - Fachkräfte werden händeringend 

gesucht. 

 

 „Jede neue Technologie bringt eine ge-

wisse Unsicherheit mit sich“, weiß Chris-

ti Degen, IHK-Hauptgeschäftsführerin. 

Sie kann Ängste der Arbeitnehmer nach-

empfinden; ganze Fertigungsanlagen 

organisieren sich selbst oder arbeiten 

ohne Arbeitskraft. Degen führte auf, dass 

bspw. Sensoren mit Kabelsträngen ver-

bunden in die Erde eingelassen werden. 

Störungen werden direkt an ein Melde-

system weitergeleitet. Es braucht Arbeits-

kräfte, die mit Technik vertraut sind. Die 

IHK Oberfranken bietet deshalb entspre-

chende Lehrgänge an. 

 

Da setzt auch Natascha Kohnen an und 

äußert Bedenken: Bei Umfragen zeigt 

sich nur ein knappes Prozent der Arbeit-

nehmer über Industrialisierung 4.0 infor-

miert. „Diese Unwissenheit verstärkt 

Ängste.  Industrie 4.0  muss in die Lehr-

pläne Einzug halten“, fordert Kohnen. 

Dabei spiele der Umgang mit der digita-

len Kompetenz eine entscheidende Rolle. 

Dauererreichbarkeit erzeuge Stress, wes-

halb Kohnen eine systematische Nachbe-

arbeitung des Arbeitsschutzgesetzes als 

Notwendig ansieht. 

 

„Seit knapp zwei Jahrzehnten ist die Di-

gitalisierung im Prozess. Wir können 

nicht voraussehen, wohin das läuft“, fin-

det Hendrik Montag-Schwappacher vom 

Innovations-Zentrum Region Kronach. 

Mit „Pokemon Go“ ist Nitendo eher zu-

fällig zum Erfolg gelangt: Bei der hier 

verwendeten Software wurde ursprüng-

lich an Konstruktionspläne oder Repara-

turanleitungen gedacht.  Oberfranken hat 

in der Vergangenheit große Firmen her-

vorgebracht.  

 

Thomas Koller, Hauptgeschäftsführer der 

Handwerkskammer Oberfranken, brachte 

das Beispiel eines Malers ein. Der hatte 

in ein Programm für digitales Aufmaß 

investiert. Das Handwerk hat Nischen-

produkte für sich entdeckt. Es kann mit 

Spezialaufträgen punkten. Man sei davon 

abgekommen, Massen zu produzieren, 

deren Preis sich negativ auf den Arbeits-

lohn auswirkte. Koller macht Mut: „Wir 

müssen lernen mit Veränderungen zielge-

recht umzugehen und wir müssen Betrie-

be als auch deren Mitarbeiter dort abho-

len, wo sie stehen“. 

 

„So viele kleine Betriebe sind von Gro-

ßen gefressen worden“, gab daraufhin ein 

Gast nachdenklich zu bedenken und frag-

te: „Man kann doch nicht Hundertausen-

de in Maschinen und Sicherheit investie-

ren?“ „Doch, das geht; sogar mit einem 

verhältnismäßig geringen Einsatz kann 

ein Handwerker einen größeren Cashflow 

generieren“, entgegnete ihm Prof. Valen-

tin Plenk vom Institut für Informations-

systeme der Hochschule Hof. Während 

ein Handwerker vor einigen Jahren noch 

Tage mit der Rechnung beschäftigt war, 

könne diese heute bereits einen Tag spä-

ter im Briefkasten liegen. Gerade der 

ländliche Raum bietet eine gute Basis für 

Neuansiedlungen.  

 

Die Digitalisierung ermöglicht eine neue 

Art der Arbeit. Natürlich mag sich bei 

dem Gedanken daran Unbehagen breit 

machen; zu groß ist die Angst einzelner, 

auf der Datenbahn der Digitalisierung 

überholt oder wegrationalisiert zu wer-

den. Der Weg geht weg von der Massen-

produktion, die sich in den vergangenen 

Jahren negativ auf Lohnentwicklung und 

Arbeitswelt ausgewirkt hat. Alte Berufs-

bilder fallen weg, klar. Dafür entstehen 

Neue. Nun liegt es an Visionäre und Ma-

cher, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-

nen, die vierte Revolution umzusetzen 

wie einst die Menschen vor 150 Jahren. 

Henrik Montag-Schwappacher, Prof. Valentin Plenk, Doris Aschenbrenner, Natascha Kohnen, Klaus Adelt, Christi Degen und 

Thomas Koller diskutieren über die Zukunft der Arbeit. Bild: M. Drechsel.  

„Jede neue Technologie bringt 
eine gewisse Unsicherheit mit 
sich.“  

Christi Degen, IHK-
Hauptgeschäftsführerin 
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Kommunalexperte Adelt: „Es ist fünf 

vor zwölf. Staatsregierung muss sofort 

handeln!“  

 

2016 war das dritte Rekord-Wärmejahr in 

Folge. Gerade in Nordbayern, das 2015 

unter einer wochenlangen Dürre litt, wird 

der Klimawandel auch in diesem Jahr 

drastische Auswirkungen auf die Wasser-

versorgung haben. Auch das bayerische 

Umweltministerium bezeichnet die aktu-

elle Situation in Franken als 

„schwerwiegend.“  

 

Daher fordert die SPD-Landtagsfraktion 

die Staatsregierung in einem Antrag auf, 

schleunigst eine detaillierte Zustandsbe-

schreibung zu erstellen und Gegenmaß-

nahmen zu ergreifen: „Wir wollen von 

der Regierung eine Lagebeschreibung. 

Wir wollen wissen, welche Maßnahmen 

sie bereits ergriffen hat und welche noch 

geplant sind, um die Versorgungssituati-

on vor Ort zu entschärfen.“ Für Adelt ist 

klar: „Die Prognosen lassen befürchten, 

dass wir im Sommer auf dem Trockenen 

sitzen. Es ist fünf vor zwölf.“  

 

Schuld an den Wasserengpässen sind 

einerseits die bayernweit vergleichsweise 

wenigen Niederschläge, andererseits ge-

ringere Wasserspeichermöglichkeiten der 

Böden aufgrund der geologischen Be-

schaffenheit der Region. „Es regnet weni-

ger und das wenige Wasser, das runter-

kommt, kann der Boden nicht halten“, 

erklärt Adelt. Die Folge: Seit 2015 konn-

te sich kaum neues Grundwasser bilden, 

weshalb langfristig mit einem sinkenden 

Grundwasserspiegel gerechnet wird. 

„Das bekommen die Landwirte und Was-

serversorger bereits heute zu spüren, be-

sonders die Winzer in Unterfranken lei-

den darunter“, weiß der oberfränkische 

Abgeordnete.  

 

Der Sprecher für kommunale Daseins-

vorsorge hat dabei auch die Stadtwerke 

und kommunalen Wasserversorger im 

Blick und warnt vor einer Doppelbelas-

tung. „Viele Wasserversorger müssen in 

den nächsten Jahren nicht nur ihr beste-

hendes Leitungsnetz sanieren, sondern 

sich auch neue Wasserquellen erschlie-

ßen. Am Ende werden das die Verbrau-

cher merken, wenn man sie zum Wasser-

sparen anhält und die entstehenden Kos-

ten auf sie mit umgelegt werden müs-

sen“, warnt der Abgeordnete.  

 SPD schlägt wegen drohender Wasserknappheit in weiten Teilen Frankens Alarm 

Foto: Felix Hälbich, BayernSPD-Landtagsfraktion 

Amazon statt Tante Emma: SPD-Nahversorgungsexperte warnt vor einer Beschleunigung 

Adelt: Seit 2003 mussten bereits 2500 

Lebensmittelgeschäfte in Bayern 

schließen 

München. - SPD-Nahversorgungsexperte  

Klaus Adelt befürchtet, dass sich das 

Lebensmittelmarktsterben zukünftig noch 

beschleunigen wird. Grund sind die 

jüngsten Bestrebungen des Internetkon-

zern Amazon, mit dem Lebensmittel-

Lieferdienst Amazon Fresh auf dem deut-

schen Markt Fuß fassen zu wollen. „Wir 

erleben seit Jahren einen Strukturwandel 

und Konzentrationsprozess im Lebens-

mitteleinzelhandel, zu Lasten der Mitar-

beiter, Zulieferer und der Versorgungssi-

tuation vor Ort. Seit 2003 mussten bereits 

2500 Lebensmittelgeschäfte in Bayern 

schließen und weitere werden folgen. 

Amazon wird die Situation verschärfen, 

die Luft wird noch dünner", befürchtet 

Adelt. 

Amazon Fresh werde zunächst in den 

Großstädten den Konkurrenzdruck erhö-

hen, was für den einen oder anderen Su-

permarkt am Eck das Ende bedeuten 

könnte, erklärt Adelt. "Denn auch wenn 

die vom amerikanischen Konzern anvi-

sierte Zielgruppe zunächst nicht groß sein 

sollte, könnten bereits Einbußen von ein 

paar wenigen Prozentpunkten angesichts 

der geringen Gewinnmargen im deut-

schen Lebensmitteleinzelhandel einzelne 

Geschäfte ins Minus treiben." Ganze 

Stadtquartiere ohne Lebensmittelversor-

gung wären die Folge, denn das Laden-

sterben sei schon lange kein reines Land-

Phänomen mehr. „Darunter hätte vor 

allem die ältere Bevölkerung zu leiden 

und zwar nicht nur, weil die Einkaufs-

möglichkeit wegfällt, sondern auch ein 

sozialer Treffpunkt. Amazon ersetzt nicht 

den Tratsch vor der Tiefkühltheke.“ 

Glaubt man den Prognosen des Handels-

verbandes Bayern, wird 2020 jeder fünfte 

Euro im Einzelhandel übers Internet um-

gesetzt werden. Für den SPD-

Abgeordneten ist deshalb klar: „Wir erle-

ben einen tiefgreifenden Umbruch im 

Bereich der Nahversorgung. Den können 

und wollen wir nicht aufhalten, aber wir 

müssen uns darüber im Klaren sein, was 

das für die wohnortnahe Daseinsvorsorge 

bedeutet, also für die Bevölkerung, für 

die Wirtschaft und für die Kommunen. 

Wir brauchen eine Handlungsstrategie“, 

fordert Adelt und prognostiziert: „Wenn 

wir den Wandel nicht politisch aktiv be-

gleiten, wird uns das später auf die Füße 

fallen.“ 

„Amazon ersetzt nicht den 
Tratsch vor der Tiefkühltheke.“ 

Klaus Adelt, MdL  
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„Jeder weiß, das Afghanistan nicht sicher ist.“ 

Rund hundert Haupt- und Ehrenamtli-

che kommen zum Ehrenamtsempfang 

für Flüchtlingshelfer der SPD-

Landtagsfraktion. Adelt findet nach-

denkliche Worte. 

Hof – Wenn es um Integration geht, kann 

es manchmal sehr laut werden und ener-

gisch. So ist das zumindest bei der Naila-

er Sambagruppe Abandonados der Fall, 

in der viele Geflüchtete ihren festen Platz 

gefunden haben. In Mannschaftsstärke 

heizt die Combo den hundert Gästen des 

Ehrenamtsempfangs für Flüchtlingshelfer 

in der festlich geschmückten Mensa der 

Diakonie am Campus ein. Geladen hatte 

der Landtagsabgeordnete Klaus Adelt 

namens der SPD-Landtagsfraktion.  

„Wir wollen Ihnen heute Danke sagen, 

weil Sie das Gebot der Nächstenliebe 

ernstnehmen“ begrüßte Adelt seine Gäs-

te, die mit den Geflüchteten den oftmals 

steinigen Weg der Integration gemeinsam 

gehen würden. „Integration ist weit mehr 

als ein „Refugees Welcome“-Schild am 

Hauptbahnhof hochzuhalten, Integration 

ist langwierig und oft müsse man auch 

Rückschläge hinnehmen“, befand Adelt 

anerkennend. „Während andere auf der 

Couch an ihrem Laptop sitzen und Hass-

Posts ins Internet stellen, engagieren sie 

sich und packen mit an.“  

Dabei ging der SPD-Abgeordnete auch 

auf die Abschiebungen nach Afghanistan 

ein, die Adelt entschieden ablehnt: „Jeder 

weiß, dass Afghanistan nicht sicher ist. 

Das ist nicht nur unmenschlich, sondern 

auch unsinnig. Der Staat investiert Geld 

und Sie Ihre Freizeit in diese Menschen 

und dann, wenn die Integrationsbemü-

hungen Früchte tragen und der Geflüchte-

te einen Ausbildungsplatz hat, dann wird 

er abgeschoben.“ Eine Aussage, für die 

Adelt unter den Anwesenden viel Beifall 

erntet und die zeigt, dass das Thema den 

Flüchtlingshelfern unter den Nägeln 

brennt. 

Die Gastrednerin des Abends, Fraktions-

vize Margit Wild, schlug in die gleiche 

Kerbe. Die Regensburger Abgeordnete 

dankte den Ehrenamtlichen für ihr Enga-

gement. Ihrer Meinung nach setzen die 

Ehrenamtlichen genau das in die Tat um, 

was man in der Schule gelernt hat: Res-

pekt vor seinem gegenüber, Verantwor-

tungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit. 

An dem Integrationsgesetz der CSU ließ 

die Politikerin indes kein gutes Haar. 

„Wir brauchen ein solches Gesetz. Aber 

bitte schön eines, das auch diesen Namen 

verdient und kein Ausgrenzungsgesetz.“ 

Die Geschäftsführerin der Diakonie 

Hochfranken und Hausherrin, Maria 

Mangei, dankte schließlich in ihrem 

Grußwort für die Einladung und freute 

sich, dass die Veranstaltung in den 

Räumlichkeiten der Diakonie stattfindet 

und so viele Menschen den Weg dorthin 

gefunden haben. Und in der Tat: Von 350 

Ehrenamtlichen in Stadt- und Landkreis 

war jeder vierte der Einladung gefolgt. 

Diese freuten sich über das Zeichen der 

Anerkennung und nutzten die Gelegen-

heit miteinander sowie den Abgeordneten 

über ihre Alltagssorgen als Flüchtlings-

helfer ins Gespräch zu kommen. Der Be-

darf, sich den Frust von der Seele zu re-

den war anscheinend groß.  

SPD-Fraktionsvize Margit Wild erinnerte in ihrer 
Rede an die deutsche Teilung und die Fluchtbe-

wegung aus der DDR. Foto: Leitl. 

Nach dem offiziellen Teil lud die SPD-Fraktion 

zum Dank zu einem kleinen Buffet ein. Foto: Leitl. 

Hundert Haupt– und Ehrenamtliche aus dem Bereich Flüchtlingshilfe  folgten der Einladung der SPD-Fraktion in die Diakonie am Campus. Foto: Leitl. 

„Integration ist weit mehr als 
ein ‚Refugees Welcome‘-Schild 
am Hauptbahnhof hochzuhal-
ten“  

Klaus Adelt, MdL 
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BÜRGERSPRECHZEITEN 
Hof | Mo bis Do von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Fr von 09.00 bis 14.00 Uhr  

Kronach | Termine nach Vereinbarung 

 

Sonja Peckelhoff  

Mitarbeiterin  

 

 

Büro- und Termin-

organisation, 

Landtagsfahrten 

Patrick Leitl 

Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter 
 

Parlamentarische An-

fragen, Öffentlichkeits-

arbeit, Veranstaltungs-

organisation 

Thilo Moosmann 

Mitarbeiter 

 

Zuständig für den 

Betreuungsstimm-

kreis Kronach/

Lichtenfels 

„Oberfrankn, ich sooch ders, etz kummt unner Zeit“  

 

Die SPD-Landtagsfraktion lud vor 

kurzem zum Oberfrankenempfang 

nach Bad Berneck. 

Bad Berneck - "Heimat ist der Ort, für 

den man sich verantwortlich fühlt", 

brachte Prof. Günter Dippold den Ober-

franken-Empfang, zu dem die vier ober-

fränkischen SPD-Landtagsabgeordneten 

kürzlich geladen hatten, treffend auf den 

Punkt. Denn im Fokus standen Oberfran-

kens Heimatforscher und Heimatvereine, 

Museumsbetreiber, Regionalmanager und 

Kulturtreibende. 

 

„Sie stiften Identität und machen Ober-

franken als Tourismusregion attraktiv“, 

würdigte Oberfrankensprecher Klaus 

Adelt das Engagement der  Anwesenden, 

weil „Sie es sich zur Aufgabe gemacht 

haben, die Geschichte lebendig zu halten 

und Traditionen weiterzugeben.“ Susann 

Biedefeld pflichtete ihm bei. Doch weil 

sich allein von schönen Worten die über 

200 Museen im Bezirk nicht erhalten 

lassen, ging die SPD-Haushälterin auch 

auf das liebe Geld ein. „Sei es die Förde-

rung der Arbeitsgruppe Mundarttheater 

Franken, die Erhöhung der Mittel nicht-

staatliche Theater und Einrichtungen oder 

die Aufstockung der Mittel für den Kul-

turfonds in Bayern sowie den Denkmal-

schutz. Davon hätte auch Oberfranken 

profitiert, hätte die CSU nicht alles abge-

lehnt“, fasste Biedefeld die jüngsten Be-

ratungen zum Doppelhaushalt zusammen. 

 

Festredner war Bezirksheimatpfleger 

Prof. Günter Dippold. Er skizzierte zu-

nächst die vielfältige oberfränkische Mu-

seumslandschaft, um sich im Anschluss 

durchaus kritisch der Frage zu widmen, 

welche Aufgabe ein Museum hat. 

„Sammeln, Bewahren, Forschen und 

Ausstellen sind die vier Säulen eines Mu-

seums.“ Dabei rechtfertige noch lange 

nicht jede Sammlung bewahrt, erforscht 

und ausgestellt zu werden, während eine 

Multimedia-Ausstellung noch lange kein 

Museum mache. „Ein Museum braucht 

eine Sammlung,“ befand Dippold. Doch 

damit nicht genug. Ein Museum nur als 

Selbstzweck, um einen sanierten Leer-

stand mit Leben zu füllen, reiche nicht 

aus. Es bedarf schon einer Konzeption 

und ob diese bei allen oberfränkischen 

Museen vorhanden ist, daran hatte er so 

seine Zweifel. Generell sei es gefährlich 

den Nutzen von Museen nur anhand der 

Besucherzahlen zu messen. Die Aufgabe 

von Museen sei nun mal eine andere.   

 

Christoph Rabenstein fiel sofort ein Ex-

ponat ein, das es wert wäre, in Franken 

ausgestellt zu werden, doch leider befin-

det sich das fränkische Herzogsschwert 

seit Anfang des 19. Jahrhunderts in der 

Wittelsbacher Schatzkammer in Mün-

chen. Für den Bayreuther Abgeordneten 

eines von vielen Indizien, dass es noch 

immer um die gleichwertigen Lebensver-

hältnisse schlecht bestellt ist. Als Nörgler 

möchte sich der SPD-Politiker dabei 

nicht verstanden wissen. „Bei uns ist es 

schön. Hier lebt es sich gut aber wir sa-

gen auch klar und deutlich, wenn etwas 

schiefläuft.“  

Sein Blick in die Zukunft fällt positiv 

aus. Das hat auch etwas mit vier jungen 

Musikern aus dem Fichtelgebirge zu tun. 

Die Band Fuchsdeifelswild umrahmte 

den Oberfranken-Empfang musikalisch 

und waren für Rabenstein ein Paradebei-

spiel: „Die Jungs leben gerne hier, haben 

sich bewusst für die Heimat entschieden 

und engagieren sich. Da wird mir um die 

Zukunft Oberfrankens nicht bange.“   

 

Die Musiker sahen das ähnlich: „Wall es 

kummt moll der Tooch, und der is nim-

mer weit doo kumma zo uns immer mehr 

Leit. Oberfrankn, ich sooch ders, etz 

kummt unner Zeit“, beschworen die vier 

ihre Gäste und ernteten dafür viel Ap-

plaus. Oberfranken – so die Kernbot-

schaft des Empfangs – ist heimatverbun-

den und selbstbewusst.   

Fuchsdeifelswild sorgte für Stimmung. Fotos: Leitl. 


