
Liebe Leserinnen und Leser,

in meinem letzten Newsletter habe ich ge-
schrieben, dass der März zeigen wird, ob
wir in Sachen Corona die Kurve kriegen
werden. Nun, es hat sich gezeigt, dass
dem leider nicht so ist. Die Zahlen sind wie-
der merkl ich angestiegen, vorgenommene
Lockerungen wurden wieder zurückgenom-
men. Es zeigt sich einmal mehr: Corona
verzeiht keine Halbherzigkeiten.

Umso wichtiger ist es, dass die Anstren-
gungen nun verstärkt werden, das Testen
ausgeweitet und das Impfen forciert wird.
Wenn sich dann angesichts dessen her-
ausstel lt, dass rund 450.000 Impfdosen im
Freistaat laut RKI Dashboard als Reserve
herumliegen, haut es einem die Fragezei-
chen raus. Solange Mangelverwaltung
herrscht, müssen die Regionen mit Impf-

stoff bevorzugt bedacht werden, die mit den
höchsten Fallzahlen zu kämpfen haben.
Auch bei den Schulen braucht es mehr An-
strengungen. Es kann nicht sein, dass nach
über einem Jahr unsere Schulen nicht pan-
demiefest sind und nicht einmal 9 Prozent
al ler Klassenzimmer über Luftfi l teranlagen
verfügen. Hier muss die Staatsregierung ih-
re bisherigen Programme nachbessern und
den Städten und Gemeinden verstärkt un-
ter die Arme greifen. Es ist nicht die Zeit

zum Knausern. Denn auch das verzeiht
Corona nicht.

Bleiben Sie gesund und viel Spaß beim
Lesen.
.

Ihr Klaus Adelt, MdL
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#ADELT INFORMIERT
Für die SPD-Fraktion nahm Klaus Adelt während der
Haushaltsverhandlungen zum Einzelplan des Innenmi-
nisteriums Stel lung. Der Staatsregierung warf Adelt
dabei Ignoranz und Arroganz vor. Von 26 Änderungs-
anträgen der demokratischen Opposition sei kein ein-
ziger angenommen worden. Dass in diesem
Zusammengang seitens der Regierungsbank von Wol-
kenkuckucksheim gesprochen werde, sei geradezu
ehrabschneidend, schimpfte der SPD-Fraktionsvize.
„Bayernweit neun zusätzl iche Stel len für Sozialpäd-
agogen im Polizei l ichen Sozialen Dienst seien ange-
sichts der zunehmenden Gewalt gegen Polizeibeamte
ebenso wenig Fantastereien, wie die Forderung in der
Migrationsberatung endlich Schluss zu machen mit der
andauernden Projektförderung“, erklärte Adelt und
schimpfte: „Wenn die Staatsregierung einen partei-
übergreifendem Schulterschluss in Zeiten der Krise
einfordere, meine sie in Wirkl ichkeit bl inden Gehor-
sam. Und den gibt es nicht mit uns!“

„Ignoranz und Arroganz
der Staatsregierung!“



Landtagsreport

Trotz ablehnender Haltung der CSU
werden dank der Unterstützung von
Olaf Scholz nun auch Traditionsbetrie-
be unterstützt. Adelt begrüßt das.

„Wir freuen uns, dass die bayerischen
Brauereigasthöfe auf unsere Initiative hin
endlich gerettet werden. Die SPD hat
sich von Anfang an für dieses wichtige
bayerische Kulturgut eingesetzt. Damit
werden auch Existenzen gesichert. Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz war sofort
zur Hilfe bereit. Es ist schön, dass sich
jetzt endl ich auch die Union bewegt hat.
Es war nicht zu rechtfertigen, internatio-
nale Systemgastronomie mit Steuergeld
zu finanzieren, nicht aber famil iengeführ-
te Traditionsbetriebe." Die SPD-Fraktion
hatte dazu bereits im Dezember im Land-
tag eine Initiative gestartet, die von CSU
und Freien Wählern abgelehnt wurde.
Nach langem Zögern hat Bundeswirt-
schaftsminister Altmaier auf Druck der
SPD beschlossen, dass künftig auch
Brauereigasthöfe von den Corona-Hilfen
profitieren können. Gaststätten, die an

ein Unternehmen, wie beispielsweise an
eine Brauerei, angeschlossen sind, wer-
den nun bei der Antragsberechtigung für
die November- und Dezember-Hilfe so
berücksichtigt, als handele es sich um ei-
genständige Unternehmen. Der Gaststät-

tentei l ist unabhängig vom restl ichen
Unternehmen und damit ebenso wie an-
dere Gaststätten antragsberechtigt. Ent-
sprechende Anträge für die November-
und Dezemberhilfen können noch bis
zum 30. Apri l gestel lt werden.

Erfolgreiche SPD-Initiative: Bayerische
Brauereigaststätten erhalten endlich Corona-Hilfen!

Adelt: „In diesem Tempo werden erst in fünf Jahren flächendeckend Luftfi l ter vorhanden sein“
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Nur 9 Prozent aller Klassenzimmer sind pandemiefest

„Bayerns Schulen sind nach wie vor nicht pandemiefest",
so das bittere Fazit von Klaus Adelt. Eine Anfrage des SPD-
Abgeordneten ergab, dass bayernweit nicht einmal 9 Pro-
zent der Klassenzimmer mit Luftfilteranlagen ausgestattet
sind. „Das ist viel zu wenig und deutlich zu langsam. In
diesem Tempo werden erst in fünf Jahren flächendeckend
Luftfilter vorhanden sein", rechnet Adelt vor. „Bildung ist
ein Menschenrecht und es ist wichtig, Schulen zu öffnen –
aber sicher.“
Die Staatsregierung hätte bereits letzten Sommer sämtl iche

Schulen mit Luftfi l teranlagen versorgen müssen. Die dann
deutl ich zu spät aufgelegten Programme seien nur Augenwi-
scherei. Erst werden nur fensterlose Räume gefördert, dann
wird die Förderung einfach halbiert.
Nach Meinung Adelts sieht man deutl ich, dass finanzschwä-
chere Kommunen sich mit einem Eigenantei l von 50 Prozent
schwertun: In Oberbayern und Schwaben wurden in der zwei-
ten Förderrunde dreimal mehr Klassenräume ausgestattet als in
der ersten Runde, in Unterfranken dagegen sogar weniger. Da-
für haben Privatschulen ihren Fördertopf bereits vol lständig ab-
gerufen. Insgesamt sind für Luftfi l ter nach Oberfranken nur 1 ,6
Mil l ionen Euro, nach Unterfranken 1 ,94 Mil l ionen Euro und in
die Oberpfalz 2,05 Mil l ionen Euro geflossen, während ober-
bayerische Kommunen 6,8 Mil l ionen Euro abgerufen haben.
Diese Politik führt wieder einmal zu ungleichen Lebensverhält-
nissen und zu sozialer Ungerechtigkeit in Bayern. „Es ist nahe-
zu grotesk, dass besonders die Schulen in den Regionen, die
besonders stark von Corona betroffen sind, am schlechtesten
ausgestattet sind“, schimpft der Hofer Landtagsabgeordnete.
„In dieser Krisensituation sollte die Staatsregierung alles unter-
nehmen, um allen Schülerinnen und Schülern flächendeckend
gute und sichere Bildung zu ermöglichen.“ Nach Ansicht Adelts
müssten daher die Mittel auf mindestens 50 Mil l ionen Euro auf-
gestockt werden. "Piazolo muss ab Apri l eine dritte Förderrunde
auflegen, aber mit einer 1 00%-Finanzierung der Luftfi l ter für al le
Räume. Ein weiteres Zaudern und Zögern auf dem Rücken un-
serer Kinder ist nicht mehr hinnehmbar und grob fahrlässig.“



Digitalbonus:
Auszahlung stockt
noch immer

Mit dem Digitalbonus wil l die
Staatsregierung vor al lem
das Handwerk bei der Um-
setzung digitaler Strategien
unterstützen. Das Pro-
gramm wird gut angenom-
men – so gut, dass es bei
der Auszahlung und Bear-
beitung der Anträge gewaltig
stockt, wie die Staatsregie-
rung in einer Anfrage des
SPD-Landtagsabgeordneten
Klaus Adelt einräumen
musste.
Von knapp 20.000 Anträgen,
die seit Programmbeginn
vor vier Jahren gestel lt wor-
den sind, wurde erst in
8.500 Fällen der beantragte
Zuschuss ausbezahlt. Ins-
gesamt wurden 208 Mio.
Euro beantragt, angekom-
men sind bei den Betrieben
vor Ort bisher aber ledigl ich
70 Mio. Euro. Über 1 00 Mio.
Euro wurden zwar bewil l igt,
sind aber noch nicht ausbe-
zahlt und bei über 4.500 An-
trägen wurde wiederum
noch gar nicht entschieden.
„Da liegen knapp 900 Anträ-
ge aus dem Jahr 201 8 und
201 9 herum, die bisher nicht
bearbeiten worden sind. Das
muss man sich mal vorstel-
len!“, ärgert sich Adelt.
Al lein in Oberfranken sind
noch 541 Anträge offen.
„Gerade letztes Jahr haben
besonders viele Unterneh-
men Mittel beantragt, um die
Zeit in der Corona-Pande-
mie zu nutzen und in den
Betrieb zu investieren“, er-
klärt dazu Adelt. „Die Betrie-
be taten das oft im
Vertrauen darauf, dass die
Bewil l igung zeitnah erfolgt
und sie loslegen können.
Stattdessen bedeutet der
Digitalbonus für nicht weni-
ge eine jahrelange Hänge-
partie.“ Aus Sicht des
SPD-Politikers muss das in
Zukunft deutl ich schneller
gehen. „Gerade in Pande-
miezeiten hat die Digital isie-
rung einen wahnsinnigen
Schub erfahren. Da darf
ausgerechnet das Wirt-
schaftsministerium nicht
zum Bremsklotz werden.“
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Seit einer Änderung der Richtlinien im
Jahr 2018 haben die Studierenden der
Fachrichtung Verwaltungsinformatik an
der Hochschule für den öffentlichen
Dienst in Hof Anspruch auf kostenlose
Unterbringung. Seitdem steht auch fest,
dass der vorhandene Bedarf an Wohn-
raum trotz der im Hochschulviertel neu
errichteten Wohnheimplätze nicht aus-
reichen wird, weshalb der für das Flä-
chen- und Gebäudemanagement
verantwortliche Staatsbetrieb „Immobi-
lien-Freistaat Bayern“, kurz Imby, mit
der Aufgabe betraut wurde, einen geeig-
neten Standort in Hof für 300 weitere
Wohnheimplätze und acht zusätzliche
Lehrsäle zu finden.

Nach drei Jahren fängt man nun wieder bei
nul l an, nachdem die bisherigen Verhand-
lungen mit dem ursprünglich bevorzugten
Grundstück in der Fabrikzeile geplatzt sind

und das Grundstück anderweitig veräußert
wurde. Angesichts des Debakels um die
Standortsuche hat sich Klaus Adelt nun in
einem Schreiben an die Staatsregierung
gewandt. Darin greift er die Imby scharf an,
die er für das Chaos verantwortl ich macht.
„Mehrmals habe ich nachgehakt und nach
dem Planungsstand gefragt, nur um mit
dem lapidaren Hinweis vertröstet zu wer-
den, dass aufgrund von laufenden Grund-
stücksgeschäften keine Angaben gemacht
werden können. Verhandlungen, über de-
ren Kenntnisstand der Eigentümer des be-
sagten Grundstücks wohl gemerkt
ebenfal ls nicht ausreichend informiert wur-
de. Der zuständige Behördenleiter machte
ihm gegenüber – sofern er denn einmal zu
erreichen war – ebenso nichtssagende
Aussagen, wie ich diese erhalten habe.“ Es

dränge sich die Frage auf, so der Abgeord-
nete weiter, ob bei den Verhandlungen die
gebotene Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt
wurde, einen erfolgreichen Abschluss der
Verhandlungen zu erzielen. „Das intrans-
parente, langwierige und schließlich ergeb-
nislose Vorgehen wirft kein gutes Licht auf
den Staatsbetrieb“, erklärt Adelt und fordert
nun Transparenz in Form eines Fragenka-
talogs ein. Dabei möchte der SPD-Politiker
vor al lem drei Dinge wissen:

1 . Die IMBY hat ein Gutachten über das ur-
sprünglich anvisierte Grundstück in der Fa-
brikzeile erstel len lassen. Zu welchem
Ergebnis kam das Gutachten?

2. Mit wie viel Kosten war die Erstel lung
des Gutachtens verbunden?

3. Gemäß eines Artikels der Frankenpost
vom 20. März 2021 kommen laut IMBY nun

mehrere Möglichkeiten in Betracht. Welche
Möglichkeiten sind dies konkret?

Klar ist für Adelt, dass das Verfahren jetzt
anders laufen müsse und nach drei Jahren
Trödelei der Zeitfaktor nicht als Argument
herangezogen werden könne, um eine
Campus-Lösung gegen den Wil len der
Stadt durchzudrücken. Deshalb schließt
Adelt seinen Brandbrief mit der Bitte: „Ge-
meinsam mit Ihnen, Herrn Staatsminister
Füracker und Staatsministerin Schreyer,
nutzen Sie als Bauherren die Chance und
die in der Stadt vorhandenen Potentiale in-
nerstädtischer Leerstände und Brachflä-
chen, gemeinsam mit der Stadt Hof eine
Lösung herbeizuführen, die im Sinne der
Hochschule – aber auch im Sinne der
Stadtentwicklung Hofs ist.

ADELT HAKT NACH...„Intransparent, nichtssagend
und ergebnislos!“

Wohnheimplätze: Adelt greift Immobil ien-Staatsbetrieb scharf an

Gelände an der Fabrikzeile in Hof: Verhandlungen sind geplatzt.
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Angesichts der anhaltend hohen Zahlen im Hofer Land
wendet sich der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt an
Ministerpräsident Markus Söder mit der Bitte um mehr Un-
terstützung des Freistaates.

„Die Situation ist für die Bevölkerung hochgradig zermürbend“,
erläutert Adelt. „Wer mit offenen Augen sich die Lage vor Ort
anschaut, weiß, dass die Kontaktbeschränkungen immer weni-
ger eingehalten werden. Wir dürfen uns nicht in die eigene Ta-
sche lügen, denn Fakt ist: Die geltenden Regelungen
verkommen immer mehr zum Papiertiger“, so die schonungslo-
se Analyse des Abgeordneten. Der Bevölkerung dürfe man
nach einem Jahr Ausnahmezustand das nicht zum Vorwurf ma-
chen. Vielmehr brauche es auch für Hotspot-Regionen eine
Perspektive. „Stadt- und Landkreis Hof kämpfen mit Hochdruck
gegen das Virus an. Die massiv ausgeweitete Teststrategie ist
richtig und wichtig, genauso wie die Impfung durch niedergelas-
sene Ärzte.“ All diese Maßnahmen seien aber mit personellem,
organisatorischem und finanziel lem Aufwand verbunden.

Hier brauche es nach Meinung Adelts deshalb mehr Unterstüt-
zung des Freistaates für die besonders stark betroffenen Re-
gionen. „Das ist auch eine Frage der Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse“.

Adelt fordert in seinem Schreiben konkret unter anderem:

• ein Soforthi lfeprogramm für Kommunen und Landkreise mit
konstant hohen Inzidenzwerten von über 1 00.

• Überproportional mehr Impfdosen für besonders stark betrof-
fene Regionen.

• Die Prüfung eines breit angelegten Einsatzes sog. Gurgel-
Tests an Schulen und Kitas.

• Mehr Perspektive für den Einzelhandel jenseits von Inzidenz-
werten. Zutritt zu einem Geschäft mit negativem Schnelltest-
Befund auch in Hotspot-Regionen. In diesem Zusammenhang
sollte die entsprechende Einrichtung innenstadt-/Zentren-naher
Testmöglichkeiten durch den Freistaat in Form eines Modellpro-
jektes aktiv unterstützt werden.

„Ein regionaler Fl ickenteppich von Lockdowns in unterschiedl i-
chen Härtegraden ist für die wenigsten nachvollziehbar und hat
nur zur Folge, dass verstärkt Menschen aus Hochinzidenzge-
bieten in andere Regionen ausweichen werden. Das kann nicht
im Sinne des Erfinders sein. Maßnahmen stoßen nur dann auf
Akzeptanz, wenn sie nachvollzogen werden können. Und ohne
Akzeptanz der Maßnahmen lässt sich dieses Virus nicht be-
zwingen“, so Adelt abschließend.

Klaus Adelt: „Wir brauchen Perspektiven!“
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