
Liebe Leserinnen und Leser,

Im Januar geht es immer gleich
in die Vollen. Auf unserer tradi-
tionel len Winterklausur in Mün-
chen haben wir uns auf die
politischen Vorhaben in diesem
Jahr eingestimmt, gleichzeitig
gehen die Haushaltsberatungen
in die heiße Phase. Da macht
die jüngste Wahlumfrage des
BR Mut. Wenn am Sonntag
(KW3) Landtagswahl wäre,
käme die BayernSPD mit
Rückenwind aus Berl in auf 1 4
Prozent. Doppelt so viel wie vor
einem Jahr! Das ist kein berau-
schender Wert aber eine solide
Basis, auf die sich aufbauen
lässt. Neben dem leidigen all-
seits gegenwärtigem Thema

Corona, wird mein Hauptaugen-
merk in der nächsten Zeit vor
al lem der digitalen Transforma-
tion gelten und der Frage, was
das eigentl ich für unsere Städte
und Gemeinden bedeutet. Au-
ßerdem gilt es eine Antwort dar-
auf zu finden, wie die
Herstel lung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in Stadt und
Land mit dem Klimaschutz zu-
sammengebracht werden kann.
Zwei dicke Bretter also, die es
zu bohren gilt. Es gibt viel zu
tun, legen wir los.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Klaus Adelt, MdL
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Auf Initiative der Hofer SPD
traf sich ein parteiübergrei-
fendes Bündnis zu einer
Kundgebung in der Hofer
Altstadt, um für Solidarität
und Zusammenhalt in Zei-
ten der Pandemie zu wer-
ben. Das ist wichtiger denn
je. „Corona darf weder ver-
harmlost werden, noch dazu
dienen, gemeinsam mit De-
mokratie-Gegnern spazie-
ren zu gehen“, findet der
Hofer SPD-Landtagsabge-
ordnete Klaus Adelt: „Die
stummen Spaziergänge
wollen den Anschein erwe-
cken, dass Kritik nicht mehr
erlaubt oder erwünscht ist.
Das ist schl ichtweg falsch!“
Dagegen muss man Flagge
zeigen. Mehr dazu erfahren
Sie auf Seite 3



Zum Abschluss ihrer Klausur rich-
tetw die BayernSPD-Landtags-
fraktion den Fokus auf die
Herstel lung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in ganz Bayern.
Als Gast war dazu Professor
Manfred Miosga, Präsident der
Akademie des ländl ichen Raums,
aus Bayreuth zugeschalten.
Für den kommunalpol itischen
Sprecher Klaus Adelt ist es noch
ein langer Weg bis Bayern zwi-
schen Stadt und Land im Gleich-
gewicht ist: „Schlechte Anbindung
an den ÖPNV, demografischer
Wandel, niedrigere Einkommen,

Investitionsstau… Die Probleme
sind die gleichen, nur dass jetzt
on top noch die Mega-Herausfor-
derung Klimawandel kommt.“
Dass angesichts dessen die
Staatsregierung die Haushalts-
mittel der Bayerischen Städte-
bauförderung um 40 Prozent von
1 65 auf 1 00 Mil l ionen Euro kür-
zen möchte, hält der Abgeordnete
aus Hof für einen Riesenfehler.
„Man kann doch nicht auf der
einen Seite Klimabauen fördern
und auf der anderen Seite Anrei-
ze zum Flächensparen kürzen.“
Adelt und die SPD-Landtagsfrak-

tion wollen deshalb mit einem
Haushaltsantrag diesen Kahl-
schlag verhindern.
Für die anstehenden Aufgaben
braucht es mehr Geld statt weni-
ger. Die BayernSPD Landtags-
fraktion plädiert daher für die
Einführung eines 1 00 Mil l ionen
schweren kommunalen Aufhol-
pakts. Die Vertei lung der Mittel
sol l dabei über eine Erhöhung der
Investitionspauschalen im kom-
munalen Finanzausgleich erreicht
werden. Die Investitionspauscha-
len für die Gemeinden werden
nach deren Einwohnerzahl und fi-
nanziel len Leistungsfähigkeit be-
rechnet, über deren Verwendung
können die Kommunen frei ent-
scheiden. „Damit ist sicherge-
stel lt, dass das Geld auch dort
ankommt, wo es soll“, erklärt
Adelt.
Manfred Miosga hält das für eine
gute Idee. Für den Professor für
Stadt- und Regionalentwicklung
ist der Klimaschutz für den ländl i-
chen Raum eine große Chance.
„Das haben wir bereits in unse-
rem Abschlussbericht der Enque-
te-Kommission ‚Gleichwertige
Lebensverhältnisse‘ gefordert.
Kl imaschutz muss im ländl ichen
Raum anders funktionieren als in
den Ballungsräumen. Unter den
richtigen Rahmenbedingungen
kann er gar zum Innovationsmo-
tor für den sozialen und wirt-
schaftl ichen Aufstieg ländl icher
Räume werden – und nicht nur
bloß zum Stromproduzent für
Großstädter.“

Landtagsreport
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Klausur der BayernSPD-Landtagsfraktion:
Gleichwertige Lebensverhältnisse für al le
Klimaschutz statt Kahlschlag: Kommunalexperte Adelt fordert mehr Geld für Städte
und Gemeinden statt Fördermittel-Kahlschlag!

Klaus Adelt am Rande der Klausur im Austausch mit Münchens Oberbürgermeister

Dieter Reiter. Foto: BayernSPD Landtagsfraktion.



Zeit des sich Durchwurschtelns ist vorbei!
Adelt wirbt eindringl ich fürs Impfen!
Im Herbst letzten Jahres hatte die
Delta-Welle auch vor Stadt- und
Landkreis Hof keine Ausnahme
gemacht, die Corona-Fallzahlen
sind sprunghaft angestiegen. Der
Hofer SPD-Landtagsabgeordnete
Klaus Adelt hat diesen Zeitraum
nun näher unter die Lupe genom-
men und mittels par-
lamentarischer
Anfrage stichpro-
benartig die Fallzah-
len vom 11 . Oktober
bis einschl ießlich
zum 7. November
ermitteln lassen. Wie
vertei len sich die In-
fektionszahlen im
Hofer Land auf Ge-
impfte und Unge-
impfte? Wie stark
wird die Einhaltung
der Infektions-
schutzverord-nung
kontrol l iert? waren
dabei die Fragen,
die den Abgeordne-
ten besonders inter-
essierten.
Die vorl iegenden
Zahlen sprechen in-
des eine klare Spra-
che: Von den 825 neuen
Corona-Fällen im genannten Zeit-
raum entfielen al lein 576 Fälle auf
Ungeimpfte, 27 Fälle auf nicht
vol lständig Geimpfte und 222 Fäl-
le auf vol lständig Geimpfte. Dem-
nach entfal len drei von vier
Corona-Fälle auf das eine Viertel
der Gesamtbevölkerung, das im
November un- bzw. nicht vol lstän-
dig geimpft war. Für den SPD-Po-
l itiker macht das einmal mehr die
Wichtigkeit der Impfung deutl ich:
„Das Risiko sich mit Corona zu in-
fizieren ist damit für Ungeimpfte
im Hofer Land im November fast
8-mal höher gewesen. Und hier
sprechen wir nur von der Delta-
Variante. Mit al ldem was wir über

Omikron bisher wissen ist es kei-
ne Frage, ob sich Ungeimpfte mit
Corona infizieren werden, son-
dern nur noch eine Frage, wann
sie das tun.“ Adelt wirbt deshalb
nochmals eindringl ich fürs Imp-
fen: Zu Fasching wird die mittler-
weile fünfte Welle al ler

Voraussicht nach, ihren Höhe-
punkt erreichen. Dann gibt es nur
noch 4G: Geboostert, geimpft,
genesen und gestorben. Man sol-
le sich keiner I l lusion hingeben,
sich da noch irgendwie durch-
wurschteln zu können. Dieser
Zug ist längst abgefahren. Wer
sich vor einem schlimmen Verlauf
schützen möchte, sol lte sich also
schnellstmöglich impfen lassen!
Denn wenn auch der Verlauf bei
Omikron milder als bei Delta ist –
Corona ist weit mehr als eine
Grippe, gerade mit Bl ick auf die
möglichen Langzeitfolgen.
Was die Kontrol ldichte betrifft,
gab es zu diesem Zeitraum zwi-
schen Stadt- und Landkreis er-

hebliche Unterschiede. Demnach
sind im Landkreis mit Änderung
der Infektionsschutzverordnung
vom 6. Oktober bis einschl ießlich
zum 30. November nur zehn
Kontrol len zur Einhaltung von 3G,
2G und 2Gplus durchgeführt wor-
den – und damit in sechs Wochen

so viele wie in der
Stadt Hof an einem
Tag. Zwar wurde
seit Anfang De-
zember die Kon-
trol ldichte auf 1 5
Kontrol len pro Wo-
che verstärkt, dem
Abgeordneten ist
das aber nach wie
vor zu wenig. „Da
ist noch Luft nach
oben“, meint Adelt
und mahnt mehr
Kontrol len an. „Ein
Großteil der Bevöl-
kerung hält sich seit
knapp zwei Jahren
an die Regeln und
Vorschriften – auch
wenn es schwer-
fäl lt. Wer die Re-
geln aber
absichtl ich unter-

wandert, muss sich gegenwärtig
machen, dass er erwischt werden
kann."
Gerade mit Bl ick auf die soge-
nannten „Spaziergänger“ meint
Adelt, dass die Zivi lgesellschaft
jetzt umso mehr zusammenste-
hen müsse. „Es spricht vieles da-
für, dass nach Omikron die
pandemische Lage in eine ende-
mische Lage übergeht. Das heißt:
Wir bekommen unser normales
Leben wieder weitgehend zurück.
Wen dem so ist, dann haben wir
das allen voran den vielen Men-
schen zu verdanken, die sich an
die Regeln gehalten und geimpft
haben und bestimmt nicht den
sogenannten „Spaziergängern“.
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Risiko an Corona zu erkranken im Hofer Land für Ungeimpfte 8-mal höher
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Die Digital isierung schreitet voran
und stel lt al les auf den Kopf –
auch in den kommunalen Verwal-
tungen. Unter den richtigen Rah-
menbedingungen kann sie das
Arbeiten erleichtern und mehr
Teilhabe, Transparenz, Betei l i-
gung und Service ermöglichen.
Die Staatsregierung wil l dem-
nächst ein Digitalgesetz als Rah-
mengesetz auf den Weg bringen.
Klaus Adelt ist sich sicher: Das
sorgt für einen gewaltigen Hand-
lungsdruck bei Städten und Ge-
meinden.
„Bisher sol len die Kommunen und
Verwaltungen Anträge zusätzl ich
digital neben der analogen Vari-
ante in Papierform anbieten. Mit
dem Digital isierungsgesetz wird
das Prinzip umgekehrt, dann wird
digital zur Regel und Papier zur
Ausnahme. Das kommt einer Ver-
waltungsrevolution gleich, denn
Digital isierung heißt ja nicht, dass
man analoge Verfahren einfach 1
zu 1 übersetzt, sondern komplett
hinterfragt und neu ausrichtet.
Das birgt viele Chancen, zu-
nächst aber kommt vor al lem viel
Arbeit auf die Städte und Ge-
meinden zu.“
Der kommunalpol itische Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion hat
sich deshalb in den vergangenen
Wochen intensiv mit der komple-
xen Thematik auseinandergesetzt
und im Rahmen einer DigitalTour
viele aufschlussreiche Gespräche
mit Expertinnen und Experten ge-
führt. Sein Fazit: Die Städte und
Gemeinden wollen die Digital isie-
rung vorantreiben aber sie brau-
chen die richtige Unterstützung
dazu. Derzeit hapert es noch an
zu vielen Ecken und Enden. Es
fehlt an IT-Fachkräften und Wei-
terbi ldungsangeboten, an Kom-
munikation, Koordination und

Beratung – und nicht zuletzt an
Geld.

Das Personal. Woher nehmen,
wenn nicht stehlen?

Die Digital isierung ist eine ge-
samtgesellschaftl iche Aufgabe
und betrifft al le Lebensbereiche,
der Fachkräftemangel im IT-Be-
reich ist eklatant. Das macht es
Kommunen besonders schwer
die Leute zu bekommen, die sie
brauchen. Einerseits, weil das
starre System des Tarifrechts im
öffentl ichen Dienst es den Städ-
ten nahezu unmöglich macht,
wettbewerbsfähige Jobangebote
unterbreiten zu können. Anderer-
seits, selbst wenn die Städte dürf-
ten, könnten es sich die meisten
nicht leisten. „Wir brauchen hier
mehr Flexibi l ität und vor al lem ei-
ne finanziel le Förderung von Stel-

len“, findet Adelt. Als Vorbild
dienen dem Abgeordneten die
vom Umweltministerium mit bis
zu 90 Prozent geförderten Stel len
im kommunalen Klimaschutzma-
nagement. „Klimaschutz und Di-
gital isierung sind die beiden
großen Megathemen. In einem
Bereich wird Personal gefördert,
im anderen nicht. Das kann und
sollte man ändern!“ Auch in Sa-
chen Weiterbi ldung braucht es
mehr Angebote für Kommunen.
Geht es nach Adelt würde hier die
Hochschule für Öffentl iche Ver-
waltung in Hof gemeinsam mit
dem Kompetenzzentrum Digitale
Verwaltung an der Hochschule
Hof eine zentrale Rolle einneh-
men. „Hier sind die Strukturen
vorhanden, hier werden bereits
seit Jahren erfolgreich Verwal-
tungsinformatiker ausgebildet.
Warum beide Einrichtungen nur

Die Digitalisierung verändert unser aller Leben. Der Hofer Landtagsabgeordnete Klaus Adelt will
herausfinden, was das für Städte und Gemeinden bedeutet und hat sich dafür auf eine DigitalTour
begeben.
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Was bietet die Digitalisierung? Das BayernLab in Wunsiedel gibt einen anschauli-

chen Einblick in die wunderbare Welt in Digitalisierung. Im Rahmen seiner DigitalTour

hat der Hofer Abgeordnete sich den Durchblick verschafft – von einer digitalen Wind-

kraft aus. Nichts für schwache Nerven.

Die Digital isierung - ein weites Feld. Der
Versuch einer Standortbestimmung



500 Meter Luftl inie voneinander
existieren aber hier nicht zusam-
menarbeiten, ist mir ein Rätsel. “
Doch auch bei Beratungsleistun-
gen und externen Anbietern,
braucht es mehr Unterstützung.
Viele Gemeinden können sich
kein eigenes IT-Personal leisten
und müssen dann auf externe
Fachkräfte und Firmen zurück-
greifen. Gerade wenn es um
Beratungsleistungen bei Förder-
programmen geht, denn oftmals
stehen kleine Verwaltungen ei-
nem großen Berg an Bürokratie
gegenüber. Das überfordert vie-
le.

Digitalisierung als Daseins-
vorsorge

Es ist richtig und wichtig, dass
digitale Zugänge mit dem
Digital isierungsgesetz zur
Daseinsvorsorge erklärt werden.
Must have statt nice to have.
Das funktioniert in der Praxis
aber nur, wenn der Freistaat
auch die Förderung komplett auf
neue Beine stel lt. Bisher gibt es
zahlreiche Förderprogramme mit
Eigenbeteil igung. Damit gehen
mehrere Probleme einher. Zum

einen, erwecken Förderpro-
gramme immer den Anschein es
handele sich um freiwil l ige Leis-
tungen von Kommunen. Zum
anderen sind diese befristet und
laufen alle irgendwann aus und
was kommt dann? Was passiert,
wenn beispielsweise die digita-
len Endgeräte an Schulen nach
fünf Jahren ausgetauscht wer-
den müssen, wer zahlt die Neu-
anschaffung oder Reparaturen?
Darauf gibt es noch keine Ant-
wort. Wie auf so viele andere
Fragen auch.
Doch wer soll darauf antworten?
Viele fühlen sich für das Thema
zuständig, wenn es darum geht
die Richtung vorzugeben, wenn
es ums Geld geht, sind es im-
mer die anderen. Nach Meinung
Adelts steht beim Digital isie-
rungsgesetz trotz guter Ansätze
nicht die Digital isierung im Vor-
dergrund, sondern der Kampf
von Staatsministerin Gerlach um
mehr Einfluss und mehr Perso-
nal. „Das ist ein Rechtferti-
gungsgesetz, das erklären soll ,
warum es überhaupt ein Digital i-
sierungsministerium braucht.“
Fakt ist: Digital isierung läuft in
Bayern derzeit vor al lem über

den Schreibtisch von Finanzmi-
nister Füracker. Die Abteilung
VI I in seinem Ministerium ist
größer und hat mehr Kompeten-
zen als die eigentl ich dafür zu-
ständige Ministerin.

Kompetenzgerangel statt Ant-
worten

Damit einher geht ein Kompe-
tenzgerangel zwischen den Mi-
nisterien und das hilft
niemandem. Für den kommu-
nalpol itischen Sprecher stel lt
sich daher die Frage nach der
Daseinsberechtigung des Digi-
tal isierungsministeriums. „Die
Menschen und Kommunen
brauchen zentrale Ansprech-
partner. Wenn das zuständige
Ministerium, das nicht leisten
kann, dann brauchen wir es
auch nicht, dann reicht auch ein
Digital isierungs-Staatssekretär
im Finanzministerium.“
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KONTAKT

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

Adelt arbeitet derzeit an einem
umfangreichen Antragspaket
zur Unterstützung der Städte
und Gemeinden, denn bisher
l iegt noch zu vieles im Argen.




