
Liebe Leserinnen und Leser,

die Zahl der Neu-Infektionen sta-
gniert, die Zahl der Impfungen
nimmt dagegen stetig zu. Deutsch-
land- und bayernweit haben wir mit
die höchste Impfquote, fast die
Hälfte der Bevölkerung in Stadt-
und Landkreis Hof hat bisher ein
Impfangebot erhalten. Das Licht
am Ende des Tunnels, es ist klein,
aber es ist sichtbar. Doch so lange
können unsere Schülerinnen und
Schüler nicht mehr warten. Das
Schuljahr neigt sich dem Ende zu.
Für viele ist das bereits jetzt ein
verlorenes Jahr. Ich habe mich
deshalb an Kultusminister Piazolo
gewandt, er sol le doch das Ge-
spräch mit den Eltern aus dem Co-
rona-Hotspot Hof suchen. Die
Schulfamil ie hat Fragen, die beant-

wortet werden müssen. Ganz viele
Fragen tun sich auch rund um die
Standortsuche für ein neues Stu-
dentenwohnheim auf. Eine Anfrage
von mir hat offenbart, dass die
Staatsregierung bisher nicht mit of-
fenen Karten spielt und der Staats-
betrieb „Immobil ien Freistaat
Bayern“ in diesem sich auftuenden
Skandal eine unrühmliche Rolle
spielt. Eines steht fest: Auch im
letzten Monat ist viel passiert. Was
genau, dass können Sie den fol-
genden Seiten meines monatl ichen
Abgeordnetennewsletters #ADELT-
INFORMIERT entnehmen.

Viel Spaß bei der Lektüre und blei-
ben Sie gesund!

Ihr Klaus Adelt, MdL
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Mittlerweile wird nicht nur in Hof, sondern auch in Helmbrechts geimpft – sieben Tage die Woche, an Sonn- und Feiertagen. Ge-
meinsam mit SPD-Bürgermeister Stefan Pöhlmann hatte sich Klaus Adelt deshalb am Ostermontag von dem neuen Impfzentrum
ein Bild gemacht, das in kürzester Zeit von Helmbrechtser Bauhofmitarbeitern aus dem Boden gestampft worden ist. Adelt zeigte
sich beeindruckt. „Wie auch in Hof. Eine super Mannschaft, die sich ordentl ich für unsere Region ins Zeug legt. “ Adelt appell ierte
an die Bevölkerung: „Auch wenn ich mich wiederhole: Nur mit impfen kommen wir da raus. Bitte registriert euch und lasst euch
impfen sobald ihr an der Reihe seid!“ Im Bild von links: Der Helmbrechtser Bürgermeister Stefan Pöhlmann, Impfhelfer Hendrik
Ertel und SPD-Landtagsabgeordneter Klaus Adelt im Impfzentrum Helmbrechts. Impftermine können unter https://www.impfung-
hoferland.de gebucht werden.



Landtagsreport

Bisher sind bayernweit rund 12.500
von 113.000 Klassenzimmer mit Luftfil-
ter ausgestattet. In Oberfranken sind
es knapp 1100. Das geht aus einer An-
frage des Hofer Landtagsabgeordne-
ten Klaus Adelt hervor. „Das ist viel zu
wenig. Nach wie vor sind unsere
Schulen nicht pandemiefest“, findet
der SPD-Politiker. Schuld daran ist
seiner Meinung nach die schlechte
Förderpolitik.

„Die aufgelegten Programme sind unzu-
reichend. Erst werden nur fensterlose
Räume gefördert, dann wird die Förde-
rung einfach halbiert“, kritisiert Adelt.
„Man sieht deutl ich, dass sich gerade fi-
nanzschwächere Kommunen und Regio-
nen schwertun mit einem Eigenantei l von
50 Prozent.“
So wurden in Oberbayern und Schwaben
in der zweiten Förderrunde dreimal mehr
Klassenräume ausgestattet als in der
ersten Runde, in Unterfranken dagegen
sogar weniger, erklärt Adelt. „Diese Poli-
tik führt wieder einmal zu ungleichen Le-
bensverhältnissen und zu sozialer
Ungerechtigkeit in Bayern. In dieser Kri-
sensituation sollte die Staatsregierung in

einer landesweiten Kraftanstrengung al-
les unternehmen, um den Schülerinnen
und Schülern flächendeckend gute und
sichere Bildung zu ermöglichen und die
Schulen entsprechend ausstatten.“ Statt-
dessen werde auf die kommunalen
Schulaufwandsträger verwiesen, die ein-
mal mehr al lein gelassen werden, so der
Abgeordnete.
Auf Initiative Adelts hat die SPD-Fraktion

in einem Dringl ichkeitsantrag nun gefor-
dert, nahtlos mit einer dritten Förderrunde
weiterzumachen. Bei einer Förderquote
von 80 Prozent (was 2.800 Euro pro
Klassenraum entspräche) sol l der
Schwerpunkt vor al lem auf struktur- und
finanzschwache Städte und Gemeinden
liegen – also genau diejenigen Kommu-
nen, die in der zweiten Förderrunde in die
Röhre geschaut haben.

Nur 11 00 Klassenzimmer in Oberfranken mit Luftfi l ter
Adelt kritisiert schlechte Förderpolitik für Luftfi l ter an Schulen
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Überbrückungshilfen laufen im Juni aus: Kleine
Brauereien schützen!
Eine SPD-Anfrage offen-
bart: Aufgrund von Corona
ist der Bierabsatz stark
rückläufig. Das zeigt die
Antwort der Staatsregie-
rung auf eine Anfrage der
SPD-Abgeordneten Ruth
Müller. Demnach ist der
Absatz von 23,8 Millionen
Hektoliter im Jahr 2019 auf
22,8 Millionen zurückge-
gangen, im Jahr 2018 wa-
ren es 24,6 Millionen
Hektoliter. Adelt mahnt
deshalb gemeinsam mit
Müller an, dass Brauereien
auch weiterhin Unterstüt-
zung benötigen.

„Die Überbrückungshilfen I I I laufen im
Juni aus – also genau dann, wenn die ei-
gentl iche Hauptsaison mit Sommer-,

Volks- und Heimatfesten beginnen wür-
de – wenn denn nicht Corona erneut zu
zahlreichen Absagen geführt hätte. Klei-

nere Brauereien machen auf
diesen Festen ihr Hauptge-
schäft. Für einige Famil ienbe-
triebe könnte das das
endgültige Aus bedeuten,“ er-
läutert Adelt.
Der SPD-Fraktionsvize fordert
daher weitere Überbrückungs-
hi lfen für die famil iengeführten
und mittelständischen Brauerei-
en im Freistaat: "Bei künftigen
Programmen müssen die
Brauereien zwingend angemes-
sen berücksichtigt werden! Wir
wollen nicht noch einmal erle-
ben, dass die Betriebe bei den
Corona-Hilfen leer ausgehen
und erst im Nachhinein nach et-
l ichem Hin und Her Geld be-

kommen". Dies war bei den November-
und Dezemberhilfen des vergangenen
Jahres der Fall .



Studentenwohnheim:
Posse um Standort

geht weiter

Eine Anfrage von Klaus Adelt
offenbart: Bereits seit einem
Jahr wusste die Staatsregie-
rung, dass die Fabrikzeile aus
Kostengründen als Standort für
ein neues Studentenwohnheim
der Verwaltungs-FH nicht in
Frage kommt. Altlasten, die da-
mit verbundene Beseitigung
kontaminierten Erdaushubs
und bauliche Hochwasser-
schutzmaßnahmen wären zu
teuer gekommen, so lautete
das Ergebnis mehrerer Un-
tersuchungen des Areals. Das
wussten der für die Stand-
ortsuche zuständige Staatsbe-
trieb Immobil ien Freistaat
Bayern (imby) und die Staats-
regierung frei l ich bereits seit
März 2020, behielten es aber
für sich – trotz mehrfacher
Nachfragen.

Für Adelt schl ichtweg eine
Sauerei: „Immer wieder habe
ich angefragt, immer wieder
wurde ich vertröstet, obwohl
man schon längst Bescheid
wusste.“ Für den Abgeordneten
ein Unding. „Das geht so ein-
fach nicht. Statt einfach zu sa-
gen, was Sache ist, taktiert und
laviert man herum und ver-
sucht Fakten zu schaffen. Aber
selbst das kriegt man nicht hin.
Das ist hochgradig ärgerl ich
und schlichtweg peinl ich!“
Denn für den Abgeordneten ist
klar: „Die Staatsregierung spielt
mit falschen Karten. Sie war
nie an einer innerstädtischen
Lösung interessiert. “ Al lein der
Tatsache, dass man planungs-
rechtl ich auf die Stadt ange-
wiesen sei, ist es geschuldet,
dass noch ein Mitspracherecht
besteht, glaubt Adelt.

„Diese einmalige Chance sollte
man sich nicht entgehen las-
sen“, findet Adelt. Die Staatsre-
gierung predige immer wieder
die Innenstädte beleben zu
wollen. Jetzt hat sie die Mög-
l ichkeit dazu. Adelt richtet dazu
klare Worte an München: „Legt
endl ich die Karten offen und
nimmt die stadtplanerischen
Bedürfnisse Hofs wahr. Die
Studenten müssen in die
Stadt!“
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ADELT HAKT NACH...Corona-Hochburg Hof: Adelt fordert
Piazolo zu Dialog mit Eltern auf

Famil ien fühlen sich im Stich gelassen

Adelt forderte den Kultusminister auf,
sich den Fragen der Hofer Eltern zu stel-
len. Der will aber lieber mit dem Abge-
ordneten reden und nicht mit den
Betroffenen.

Seit mehr als 1 50 Tagen weisen Stadt- und
Landkreis Hof eine 7-Tages-Inzidenz von
über 1 00 auf. Viele Schülerinnen und Schü-
ler haben seit Anfang Dezember die Schule
nicht mehr von innen gesehen – und das
wird auf absehbare Zeit so bleiben. So not-
wendig auch die aktuel le Verschärfung der
Maßnahmen ist, weiß der SPD-Abgeordne-
te Klaus Adelt um den Spagat zwischen
Kinderbetreuung, Homeschooling und Ar-
beit, der für Eltern und Kinder eine enorme
Belastung darstel lt. „Viele Schüler bestrei-
ten den Unterricht in diesem Schuljahr be-

reits länger in den eigenen vier Wänden als
in der Schule.“ Adelt stimmt das bedenk-
l ich: „Ich sehe, wie die Akzeptanz für die
Maßnahmen schwindet und das Vertrauen
in die Lösungskompetenz der Politik auf
einen Tiefpunkt gesunken ist. Wer kann es
den Famil ien verdenken?“
Seiner Meinung nach werde die Pandemie
auf dem Rücken der Famil ien ausgetragen.
Gerade im Schulbereich seien noch zu vie-
le Fragen offen, zumal in Stadt- und Land-
kreis Hof noch gar nicht abzusehen sei, ob
das Gros der Schülerinnen und Schüler die
Schulen in diesem Schuljahr noch einmal
von innen sehen wird. Ungeklärt sei das
Übertrittsverfahren der Viert-Klässler und
die Frage der Abschlussprüfungen. Völl ig
offen sei außerdem die Frage der Rückkehr
der Schülerinnen und Schüler aus der Pan-
demie, gerade aus sozial benachtei l igten
Famil ien.

„Die Eltern haben Fragen“, schlussfolgert
der Hofer Landtagsabgeordnete deshalb in
einem Brief, den er anlässl ich dessen an
Kultusminister Piazolo geschickt hat. Sein
Wunsch: Piazolo sol l sich in einer Video-
konferenz den Fragen der Hofer Eltern stel-
len. „Die Famil ien fühlen sich im Stich
gelassen. Nehmen Sie die Sorgen und
Wünsche ernst und stel len Sie sich den
Fragen!“
Genau das tut Piazolo nicht. In seinem
mittlerweile vorl iegendem Antwortschreiben
bekräftigt dieser zwar stets ein offenes Ohr
für die Belange der Schüler und Eltern zu
haben, deren Fragen aber wil l er sich dann
lieber doch nicht stel len. Stattdessen
möchte sich der Kultusminister mit dem Ab-
geordneten treffen. Adelt ist enttäuscht: „Es
wäre ein wichtiges Signal an die Eltern ge-

wesen und hätte ihm gut zu Gesicht ge-
standen.“ Das Gesprächsangebot Piazolos
wird er trotzdem annehmen, „auch wenn es
besser gewesen wäre, wenn nicht nur Poli-
tiker mit Politiker reden würden, sondern
auch Politiker mit Bürgern.“
Weil der Kultusminister Adelt immerhin zu-
sicherte, die Sorgen und Nöte der Hofer El-
tern zur Schulsituation aufzunehmen, hat
sich der Abgeordnete nun an die Eltern-
schaft gewandt, mit der Bitte ihm Fragen
zuzuschicken, um sie dann persönlich an
Piazolo überreichen zu können. „Wenn die
Hofer Eltern selbst nicht das Sprachrohr ih-
rer Kinder sein können, so wil l ich zumin-
dest versuchen als solches zu fungieren
und die Sorgen und Nöte dem Minister vor-
zutragen. Ich glaube nicht, dass das Kul-
tusministerium wirkl ich weiß, wie die
Situation vor Ort ist. Das müssen wir ge-
meinsam ändern“, so Adelt.



KONTAKT

Bürgerbüro MdL Klaus Adelt
Von-der-Tann-Str. 1
95028 Hof
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Auf dem Digitalen
SPD-Landesparteitag
der BayernSPD am
24. Apri l ist Klaus
Adelt mit einem deut-
l ichen Ergebnis erneut
in den Landesvor-
stand gewählt wor-
den. Er sitzt damit
weiterhin im obersten
Gremium des rund
55.000 Mitgl ieder
zählenden Landes-
verbandes. Der Hofer
Abgeordnete freute
sich darüber. Er wolle
sich gemeinsam mit
dem neuen runder-
neuerten Vorstand um
Ronja Endres, Florian
von Brunn und Arif
Tasdelen auch in Zu-
kunft für die Interes-
sen des ländl ichen
Raums und der Städ-
te und Gemeinden
stark machen, erklärt
dazu Adelt: „Rund 200
Städte und Gemein-
den in Bayern werden
von Sozialdemokraten geführt, hier l iegt unsere Stärke und
von hier aus gewinnen wir auch wieder landesweit an Ge-
wicht“, ist sich der Abgeordnete sicher. Das gelinge aber nur,

wenn wir vor Ort die
Jungen auch ranlas-
sen und ihnen Verant-
wortung übertragen.
„Wird der Generati-
onswechsel verpasst,
kann das ganze Orts-
vereine in Schwierig-
keiten bringen. Wir
haben gute Leute und
die müssen wir auch
fördern!“ Der Dank
Adelts galt vor al lem
aber Natascha Koh-
nen und Uli Grötsch.
„Mit Rückgrat, Empa-
thie und Sachverstand
haben beide den Lan-
desverband geführt
und das war nicht im-
mer einfach. Beide
waren immer an-
sprechbar und ganz
nah dran an der Basis.
„Zwischen Natascha
und mir passt al len-
fal ls die Plexiglas-
scheibe im Landtag!“,
scherzt Adelt. Mit Bl ick
auf die bevorstehende

Bundestagswahl verspricht Adelt wieder Vollgas zu geben.
„Für Uli Grötsch als Spitzenkandidaten und Jörg Nürnberger
als unseren künftigen Bundestagsabgeordneten!“

Patrick Leitl

Büroleiter, Wissenschaftl i-
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