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Ein Bild mit Nostalgieeffekt. Die letzten Weihnachtsmärkte fanden 201 9 statt. Auch heuer
mussten die Weihnachtsmärkte coronabedingt leider ausfallen. Für Schausteller und
Marktkaufleute ein herber Schlag. Klaus Adelt hat sich deshalb im Landtag für ein Soforthilfeprogramm eingesetzt – mit Erfolg.
Mehr dazu auf Seite 6.

Liebe Leserinnen
und Leser,
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das ist nicht nur die
Zeit, um einmal zurückzublicken, sondern auch nochmal
ordentlich Gas zu geben.
Denn im Dezember stehen
traditionell viele wichtige Entscheidungen in München an.
Und wie könnte es nicht anders sein: Es geht ums liebe
Geld.
Wie viel Schlüsselzuweisungen bekommen die Städte
und Gemeinden, wer erhält
einen Ausgleich für die Mindereinnahmen bei der Ge-

werbesteuer, wie können die
Schausteller nach dem plötzlichen Weihnachtsmarkt-Aus
unterstützt werden?
Um diese und andere Fragen
geht es auf den folgenden
Seiten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen und vor allem ein
frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Klaus Adelt, MdL
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Landtagsreport

Adelt und das liebe Geld

Der Hofer Abgeordnete informiert über die diesjährigen Schlüsselzuweisungen und
Gewerbesteuerausgleichszahlungen für die Städte und Gemeinden im Hofer Land.
Von den bayernweit angekündigten Rekordzuweisungen bei
den
Schlüsselzuweisungen
fehlt in Stadt- und Landkreis
Hof jede Spur, darüber informiert Klaus Adelt.

Die Bescherung fiel heute leider
kleiner aus. Trotz Rekordzahlen
bekam die Saalestadt weniger
Schlüsselzuweisungen als im
Vorjahr.

So erhalten die Städte und Gemeinden im Landkreis Hof heuer
in der Summe 2,74 Millionen Euro weniger als im letzten Jahr.
Der Landkreis selbst erhält rund
800.000 Euro weniger und die
Stadt Hof 1 ,44 Millionen Euro
weniger.
Der Hofer Landtagsabgeordnete
zeigt sich angesichts dessen
verwundert. Bayernweit steigen die Schlüsselzuweisungen um 64 Millionen Euro, das
Hofer Land bekommt in Summe aber knapp
5 Millionen Euro weniger. „Gerade angesichts der steigenden Sozialausgaben in der
Stadt Hof sind das nicht die Nachrichten, die
ich gerne überbracht hätte“, gesteht Klaus
Adelt.
Der Abgeordnete fordert: „Gerade bei uns im
Hofer Land, gerade in dieser schwierigen
Zeit, brauchen wir mehr Geld für die Kommunen und nicht weniger.“

Die Schlüsselzuweisungen sind neben
der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen, denn im
Gegensatz zu nahezu allen anderen
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind diese nicht zweckgebunden.
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Die Städte und Gemeinden
Bayerns erhalten coronabedingt auch heuer Kompensationszahlungen für die
coronabedingten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Im Gegensatz zum
letzten Jahr fallen diese heuer aber deutlich niedriger
aus.

Einerseits weil der Rückgang
bei den Gewerbesteuereinnahmen mit schätzungsweise rund
20 Prozent in Bayerns Kommunen glücklicherweise nicht
so stark ausfällt wie im letzten
Jahr. Andererseits, weil im Gegensatz zu 2020 die Mindereinnahmen nur anteilig über
den Freistaat und nicht vollständig über Bund und Land
ausgeglichen werden. Der
Freistaat stellt demnach insgesamt 330 Millionen Euro dafür
zur Verfügung. Zunächst wird
auf Grundlage vorläufiger Berechnungen der ersten neun
Monate eine Abschlagszahlung in Höhe von 200 Millionen
Euro an die Kommunen ausbezahlt. Der Rest erfolgt dann
im Frühjahr. Die Städte und
Gemeinden im Hofer Land erhalten davon immerhin knapp
1 ,7 Millionen Euro als Abschlagszahlung.

Sonderfonds ausgleicht. Am 2.
Dezember wurde der entsprechende Antrag im Haushaltsausschuss abgelehnt, um
dann eine Woche später im
gleichen Ausschuss durch die
Hintertür über eine inhaltlich
identische Initiative der Staatsregierung im Rahmen des
Konsultationsverfahren freigegeben zu werden.
Adelt freut sich über die Mittelzusage über Bande – wenngleich er sich mehr erhofft
hätte. „1 80.000 Euro für Hof.
Das kommt angesichts der
Gewerbesteuerentwicklung
nicht überraschend, ist am Ende angesichts der angespannten Haushaltslage trotzdem
nur ein Tropfen auf den heißen
Stein.“

„Auch wenn es heuer bei der
Gewerbesteuer besser ausschaut als im Vorjahr, werden
nach aktuellen Schätzungen
trotzdem rund 1 ,68 Milliarden
Euro in den Kassen fehlen.
Das ist nach wie vor ein Diese Gelder verteilen sich auf
großes Loch!“, macht der kom- die Region wie folgt:
munalpolitische
Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion,
Klaus Adelt,
deutlich.
Dass die Finanzspritze
vom Bund bei
der Gewerbesteuer trotzdem
eine einmalige
Sache gewesen sein sollte,
wurde im Laufe
des
Jahres
deutlich. Der
Hofer Abgeordnete hatte deshalb in einem
Antrag gefordert, dass zumindest
der
Freistaat anteilig die Mindereinnahmen mit
Mitteln
aus
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Jahresrückblick

Ein Jahr der verpassten Chancen
Am Ende eines jeden Jahres lässt man traditionell die vergangenen Monate Revue passieren
und bedauert dabei beiläufig und routiniert wie
schnell doch die Zeit verrinnt. Doch nicht nur
die Zeit ist rückblickend verronnen. Aus kommunalpolitischer Sicht hat auch die Landespolitik 2021 viele Chancen und Möglichkeit
verrinnen lassen.
Nur heiße Luft? Luftfilter
für Bayerns Schulen.
Dass die meisten Klassenzimmer inmitten der vierten
Welle noch immer nicht mit Luftfilteranlagen ausgestattet

sind, während die Inzidenz bei Kindern im Grundschulalter doppelt so hoch ist wie im bayernweiten Durchschnitt,
ist so ein skandalöses Versäumnis mit Ansage. Erst mit
Beginn der Sommerferien brachte das Kultusministerium
auf Druck der SPD-Landtagsfraktion eine dritte Förderrunde auf den Weg. Allerdings bleibt die Förderquote bei
knausrigen 50 Prozent, weshalb sich viele finanzschwache Kommunen gegen die Geräte entschieden haben.
Für viele Städte und Gemeinden ist die Digitalisierung
der Schulen personell eine echte Kraftanstrengung. Vorhandene Fördermittel werden nicht abgerufen, fehlendes
Fachpersonal in Form von IT-Systemadministratoren
werden zum Nadelöhr der Digitalisierung. Gerade zu
grotesk ist angesichts dessen die Tatsache, dass das
Kultusministerium ein ganzes Jahr braucht bis aus der
Bund/Länder-Vereinbarung zur Förderung von IT-Systemadministratoren für Schulen eine Förderrichtlinie wird,
mit der die Kommunen als Sachaufwandsträger auch etwas anfangen können. Die Digitalisierung an Schulen,
sie schreitet Dank dieser Schnarchnasigkeit nur im
Schneckentempo voran.
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Politik für die Lobby
statt für die Kommunen.
Statt wie vom Bund vorgesehen bei der Grundsteuerreform auf das gerechtere wertabhängige Modell zu setzen, beharrten CSU und Freie Wähler auf das
wertunabhängige Modell. Im Kern wird sich dadurch die
soziale Schieflage noch weiter erhöhen. Die für den Erhalt der kommunalen Infrastruktur notwendigen Abgaben
werden in Zukunft noch stärker als bisher von den Mietern gezahlt, Villenbesitzer können sich gemütlich zurücklehnen. Komplett gestrichen wurde sogar die
Möglichkeit einer Grundsteuer C für unbebaute baureife
Grundstücke. Damit wurde entgegen allen Mahnungen
der kommunalen Spitzenverbänden und der SPD die

Chance verpasst Spekulationsgeschäfte zu unterbinden
und dringend benötigte Grundstücke für den Wohnungsbau zu aktivieren.
Ähnlich hat die Staatsregierung beim Baulandmobilisierungsgesetz agiert. Kommunen dürften demnach Baugebote aussprechen, spekulative Umwandlungen von Mietin Eigentumswohnungen untersagen und sektorale Bebauungspläne erstellen. Allein der Freistaat müsste das
im Mai verabschiedete Bundesgesetz in Landesrecht
umwandeln – und genau das geschieht nicht. Auch hier
verweigert man den Kommunen ein effektives Instrument
im Kampf für bezahlbaren Wohnraum.

Corona-Politik. Maulheldentum
statt Pandemiebekämpfung
Wenn man von verpassten Chancen spricht, weiß man
gar nicht, wo man bei der Pandemiebekämpfung durch
die Staatsregierung anfangen und wo aufhören soll. Hohe Inzidenzen, niedrige Impfquoten, volle Intensivstationen. Blickt man auf die harten Fakten, dann klafft eine

große Lücke zwischen der medialen Inszenierung des
zupackenden Krisenmanagements und der Realität.
Viel zu oft wurden auch in diesem Jahr konstruktive
Vorschläge der Opposition zur Pandemiebekämpfung
und sozialen und wirtschaftlichen Abfederung der damit verbundenen Maßnahmen nonchalant abgewiegelt.
Sonderimpfkampagne für junge Erwachsene und Jugendliche, Testpflicht für Kita-Personal, die strategische Planung einer Booster-Impfkampagne – alles
Forderungen der SPD-Landtagsfraktion aus dem Sommer. Passiert ist viel zu lange nichts. SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann fragte bereits Mitte
September zurecht, was den passiere, wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot springt, eine vernünftige Antwort konnte ihr niemand geben.
Auch wenn die nackten Zahlen eine andere Wahrheit

sprechen, wird weiter an der christsozialen Unfehlbarkeitslehre festgehalten und lieber mit dem Finger auf
Berlin gezeigt und kritisiert, dass die epidemische Lage
nationaler Tragweite ausgelaufen ist. Warum man aber
den eigenen Handlungsspielraum im Kampf gegen die
Pandemie bis dato nicht genutzt hat, das wird geflissentlich verschwiegen. Hauptsache mit der neuen
„preußischen“ Ampel-Koalition hat man den idealen
Sündenbock gefunden. Auch im Jahr 2 der CoronaKrise gilt: Maulheldentum statt parteiübergreifender
Pandemiebekämpfung.
So bleibt nur zu hoffen, dass das neue Jahr wieder
neue Chancen für die Kommunen eröffnet. Die neue
Ampelregierung in Berlin stimmt mich jedenfalls zuversichtlicher als das schwarz-orange Bündnis in München. Dort wird man das vermutlich anders sehen.

SPD-Abgeordnete tauschen sich mit Bahnvertretern aus
„Wir stehen alle hinter einer zügigen
Elektrifizierung in Nordostbayern.“
Das war die übereinstimmende Aussage aller Teilnehmer bei einem hybriden Meinungsaustausch zum
Bahnausbau in Nordostbayern zwischen Vertretern der Deutschen
Bahn sowie Abgeordneten und Mandatsträgern der SPD. Eingeladen
hatten Bundestagabgeordneter Jörg
Nürnberger sowie die Landtagsabgeordneten Klaus Adelt und Inge
Aures. Gekommen waren Matthias
Trykowski (Leiter Bahnausbau
Nordbayern der DB Netz), Norman
Wilk (Leiter des Gesamtprojektes
von Hof bis Regensburg-Obertraubling der DB Netz), Anastasia Husser
(Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Nordbayern der DB Netz),
Christian Zuber (SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Hof und Bürgermeister der Stadt Münchberg)
und Florian Strößner (SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Hof).
„Wir müssen das Projekt schnell und
zügig in Fahrt bringen“, machte Jörg
Nürnberger eingangs deutlich, dass
die Bürgerinnen und Bürger in der
Region auf die dringend notwendige
Elektrifizierung der Strecken HofMarktredwitz, Nürnberg-Marktredwitz und Marktredwitz-Schirnding
sowie den damit verbundenen
Bahnausbau in Nordostbayern warten. „Wir sind aktuell in Planung für
alle drei Strecken in Nordostbayern“,
erklärte Matthias Trykowski. Der
Bahnausbau bringe, so der DB-Verantwortliche, auch für die Bürger
viele Vorteile mit sich, wie zum Beispiel einen schnelleren und besse-

ren Nahverkehr, Perspektiven für
den Fernverkehr, eine Verbesserung
des Klimaschutzes, Lärmschutz und
eine nachhaltigere Gestaltung des
Güterverkehrs.
Im Raum stand natürlich die Frage
nach der Realisierung der Projekte.
Mehrere Jahre habe die Deutsche
Bahn, erklärte Trykowski, darauf gewartet, bis die erste Finanzierung
der ersten Teilmaßnahme stand.
„Derzeit prüft der Bundesgutachter
das Nutzen-Kosten-Verhältnis der
Franken-Sachen-Magistrale. Wenn
die Ergebnisse des Bundesgutachtens positiv ausfallen und das Bundesverkehrsministerium uns das
Startsignal gibt, legen wir mit den
vertieften Planungen los. Wir sind
startklar!“, betonte Trykowski. MdB
Jörg Nürnberger versprach, sich im
Bundestag mit einer parteiübergreifenden Initiative dafür einzusetzen,
dass es vorangehe. Denn: „Wir dürfen mit unseren Projekten nicht weiter in Rückstand geraten.“ Die
Teilnehmer des Meinungsaustausches hoffen, dass schon bald die
ersten Maßnahmen realisiert werden können. „Wir müssen alle Hebel
in Bewegung setzen, um die Projekte voranzubringen“, forderte der digital
zugeschaltete
Hofer
Abgeordnete Adelt. „Es könne nicht
angehen, dass die dringend notwendige Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale
immer
noch nicht zu 1 00 Prozent in trockenen Tüchern ist.“
Eine Planung für die Strecke von
Hof über Münchberg und Kulmbach
bis Bamberg vermissen Christian

Zuber und Inge Aures. „Da wird die
Region komplett abgehängt“, betont
die verkehrspolitische Sprecherin
der SPD-Landtagsfraktion. Als
„nachvollziehbar“ empfinden das
auch die Vertreter der Deutschen
Bahn, haben aber auch einen
Wunsch an die Politiker. „Wir brauchen einen Auftrag des Bundes und
die finanzielle Grundlage dafür. Erst
dann können wir diesen Streckenabschnitt planen.“ Zuber machte deutlich: „Die Bürger dürfen sich in
dieser Region nicht abgehängt fühlen, deshalb brauchen wir einen Gesamtplan.“ Auch Florian Strößner
unterstrich das: „Eine Bürgerbeteiligung ist sehr wichtig.“ Zumal die Hofer Angst hätten, dass durch den
neuen Bahnhalt Hof-Mitte ihr Hauptbahnhof entwertet werden könnte.
Auch für eine schnellere Barrierefreiheit an den regionalen Bahnhöfen sprachen sich die beiden
Kommunalpolitiker aus.
Norman Wilk und Anastasia Husser
betonten, dass es bei den Bürgerbeteiligungen in den Streckenabschnitten zwischen Hof und Marktredwitz
große Resonanz gegeben habe, sodass auch die Deutsche Bahn spüre, wie wichtig der Bahnausbau in
Nordostbayern sei. „Die Leute warten darauf“, betonte Norman Wilk –
und Matthias Trykowski versprach:
„Wir sind auf einem guten Weg.“
Einen Satz, den die regionalen SPDMandatsträger gerne hören. Doch
werden sie alle auch weiterhin am
Ball bleiben, damit der Bahnausbau
in Nordostbayern zügiger vorangehe.
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Schausteller und Marktkaufleute bekommen
30 Millionen Euro aus dem Corona-Hilfsfonds

Kommunalpolitischer Sprecher Adelt: Gute Entscheidung auf Druck der SPD - Notfalls
muss der Landtag nachjustieren

Der Haushaltsausschuss hat kürzlich über das
Konsultationsverfahren 30 Millionen Euro für
Schausteller und Marktkaufleute aus dem Corona-Hilfsfonds freigegeben. Damit wird eine Forderung der SPD-Landtagsfraktion zum Teil erfüllt,
die eine Woche zuvor noch im Wirtschaftsausschuss abgelehnt wurde.
Der kommunalpolitische
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Klaus Adelt
zeigt sich erfreut: „Was
vor einer Woche noch
unmöglich schien, wird
jetzt Wirklichkeit. Das ist
auch dringend notwendig. Die Schausteller und
Schaustellerinnen brauchen nach der Absage
der Weihnachtsmärkte
jetzt tatkräftige Unterstützung!“
Die SPD-Fraktion hatte
beantragt, eigene bayerische Mittel in Höhe von
50 Millionen Euro aus dem Corona-Hilfsfonds
freizugeben und einen Rettungs-schirm für die
stark gebeutelte Traditionsbranche aufzuspan-

nen. CSU und Freie Wähler lehnten dies mit Verweis auf die Bundeshilfen ab. Ein eigenes
bayerisches Programm aufzulegen sei zu bürokratisch und langwierig.
„Das war eine faule Ausrede und die ist den Regierungsparteien zurecht auf die Füße gefallen“,
kommentiert der SPDPolitiker die 1 80 GradDrehung binnen kürzester Zeit. Dennoch
zeigt sich Adelt zufrieden: „Die Gelder sind
gut angelegt. Ohne
Schausteller gibt es
keine Volksfeste und
Weihnachtsmärkte und
das kann niemand wollen!“ Ob die nun zur
Verfügung stehenden
Mittel ausreichen werden, wird sich zeigen.
„Der
wirtschaftliche
Schaden ist immens. Notfalls muss der Landtag
nachjustieren, wenn die Gelder nicht ausreichen.
Niemand darf hinten herunterfallen!“ fordert der
Landtagsabgeordete.
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