#ADELT INFORMIERT

Mittlerweile wird nicht nur in Hof, sondern auch in Helmbrechts geimpft – sieben Tage die Woche, an Sonn- und Feiertagen. Gemeinsam 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 ordentlich für unsere Region ins Zeug legt.“ Adelt appellierte
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.impfunghoferland.de gebucht werden.

Liebe Leserinnen und Leser,

wortet werden müssen. Ganz viele
Fragen tun sich auch rund um die
Standortsuche für ein neues Studentenwohnheim auf. Eine Anfrage
von mir hat offenbart, dass die
Staatsregierung bisher nicht mit offenen Karten spielt und der Staatsbetrieb „Immobilien 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 folgenden Seiten meines monatlichen
Abgeordnetennewsletters #ADELTINFORMIERT entnehmen.

die Zahl der Neu-Infektionen stagniert, die Zahl der Impfungen
nimmt dagegen stetig zu. Deutschland- und bayernweit haben wir mit
die höchste Impfquote, fast die
Hälfte der Bevölkerung in Stadtund 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 Viel Spaß bei der Lektüre und bleigewandt, er solle doch das Ge- ben Sie gesund!
spräch mit den Eltern aus dem Corona-Hotspot Hof suchen. Die
Schulfamilie hat Fragen, die beant- Ihr Klaus Adelt, MdL
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Landtagsreport
Adelt kritisiert schlechte Förderpolitik für Luftfilter an Schulen

Nur 11 00 Klassenzimmer in Oberfranken mit Luftfilter
Bisher sind bayernweit rund 12.500
von 113.000 Klassenzimmer mit Luftfilter ausgestattet. In Oberfranken sind
es knapp 1100. Das geht aus einer Anfrage des Hofer Landtagsabgeordneten 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 unzureichend. Erst werden nur fensterlose
Räume gefördert, dann wird die Förderung einfach halbiert“, kritisiert Adelt.
„Man sieht deutlich, dass sich gerade finanzschwächere Kommunen und Regionen schwertun mit einem Eigenanteil 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 Politik führt wieder einmal zu ungleichen Lebensverhältnissen und zu sozialer
Ungerechtigkeit in Bayern. In dieser Krisensituation sollte die Staatsregierung in

einer landesweiten Kraftanstrengung alles unternehmen, um den Schülerinnen
und Schülern flächendeckend gute und
sichere Bildung zu ermöglichen und die
Schulen entsprechend ausstatten.“ Stattdessen werde auf die kommunalen
Schulaufwandsträger verwiesen, die einmal mehr allein gelassen werden, so der
Abgeordnete.
Auf Initiative Adelts hat die SPD-Fraktion

in einem Dringlichkeitsantrag nun gefordert, nahtlos mit einer dritten Förderrunde
weiterzumachen. Bei einer Förderquote
von 80 Prozent (was 2.800 Euro pro
Klassenraum entspräche) soll der
Schwerpunkt vor allem auf struktur- und
finanzschwache Städte und Gemeinden
liegen – also genau diejenigen Kommunen, die in der zweiten Förderrunde in die
Röhre geschaut haben.

Überbrückungshilfen laufen im Juni aus: Kleine
Brauereien schützen!
Eine SPD-Anfrage offenbart: Aufgrund von Corona
ist der Bierabsatz stark
rückläufig. Das zeigt die
Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der
SPD-Abgeordneten Ruth
Müller. Demnach ist der
Absatz von 23,8 Millionen
Hektoliter im Jahr 2019 auf
22,8 Millionen zurückgegangen, im Jahr 2018 waren es 24,6 Millionen
Hektoliter. Adelt mahnt
deshalb gemeinsam mit
Müller an, dass Brauereien
auch weiterhin Unterstützung benötigen.

nere Brauereien machen auf
diesen Festen ihr Hauptgeschäft. Für einige Familienbetriebe könnte das das
endgültige Aus bedeuten,“ erläutert Adelt.
Der SPD-Fraktionsvize fordert
daher weitere Überbrückungshilfen für die familiengeführten
und mittelständischen Brauereien im Freistaat: "Bei künftigen
Programmen müssen die
Brauereien zwingend angemessen berücksichtigt werden! Wir
wollen nicht noch einmal erleben, dass die Betriebe bei den
Corona-Hilfen leer ausgehen
und erst im Nachhinein nach etlichem Hin und Her Geld be„Die Überbrückungshilfen III laufen im Volks- und Heimatfesten beginnen wür- kommen". Dies war bei den NovemberJuni aus – also genau dann, wenn die ei- de – wenn denn nicht Corona erneut zu und Dezemberhilfen des vergangenen
gentliche Hauptsaison mit Sommer-, zahlreichen Absagen geführt hätte. Klei- Jahres der Fall.
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Familien fühlen sich im Stich gelassen

Corona-Hochburg Hof: Adelt fordert
Piazolo zu Dialog mit Eltern auf
Adelt forderte den Kultusminister auf,
sich den Fragen der Hofer Eltern zu stellen. Der will aber lieber mit dem Abgeordneten 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 Schüler haben seit Anfang Dezember die Schule
nicht mehr von innen gesehen – und das
wird auf absehbare Zeit so bleiben. So notwendig auch die aktuelle Verschärfung der
Maßnahmen ist, weiß der SPD-Abgeordnete Klaus Adelt um den Spagat zwischen
Kinderbetreuung, Homeschooling und Arbeit, der für Eltern und Kinder eine enorme
Belastung darstellt. „Viele Schüler bestreiten den Unterricht in diesem Schuljahr be-

reits länger in den eigenen vier Wänden als
in der Schule.“ Adelt stimmt das bedenklich: „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 Familien verdenken?“
Seiner Meinung nach werde die Pandemie
auf dem Rücken der Familien ausgetragen.
Gerade im Schulbereich seien noch zu viele Fragen offen, zumal in Stadt- und Landkreis 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. Völlig
offen sei außerdem die Frage der Rückkehr
der Schülerinnen und Schüler aus der Pandemie, gerade aus sozial benachteiligten
Familien.

„Die Eltern haben Fragen“, schlussfolgert
der Hofer Landtagsabgeordnete deshalb in
einem Brief, den er anlässlich dessen an
Kultusminister Piazolo geschickt hat. Sein
Wunsch: Piazolo soll sich in einer Videokonferenz den Fragen der Hofer Eltern stellen. „Die Familien fühlen sich im Stich
gelassen. Nehmen Sie die Sorgen und
Wünsche ernst und stellen Sie sich den
Fragen!“
Genau das tut Piazolo nicht. In seinem
mittlerweile vorliegendem Antwortschreiben
bekräftigt dieser zwar stets ein offenes Ohr
für die Belange der Schüler und Eltern zu
haben, deren Fragen aber will er sich dann
lieber doch nicht stellen. Stattdessen
möchte sich der Kultusminister mit dem Abgeordneten treffen. Adelt ist enttäuscht: „Es
wäre ein wichtiges Signal an die Eltern ge-

wesen und hätte ihm gut zu Gesicht gestanden.“ Das Gesprächsangebot Piazolos
wird er trotzdem annehmen, „auch wenn es
besser gewesen wäre, wenn nicht nur Politiker mit Politiker reden würden, sondern
auch Politiker mit Bürgern.“
Weil der Kultusminister Adelt immerhin zusicherte, die Sorgen und Nöte der Hofer Eltern zur Schulsituation aufzunehmen, hat
sich der Abgeordnete nun an die Elternschaft gewandt, mit der Bitte ihm Fragen
zuzuschicken, um sie dann persönlich an
Piazolo überreichen zu können. „Wenn die
Hofer Eltern selbst nicht das Sprachrohr ihrer Kinder sein können, so will ich zumindest versuchen als solches zu fungieren
und die Sorgen und Nöte dem Minister vorzutragen. Ich glaube nicht, dass das Kultusministerium wirklich weiß, wie die
Situation vor Ort ist. Das müssen wir gemeinsam ändern“, so Adelt.

ADELT HAKT NACH...
Studentenwohnheim:
Posse um Standort
geht weiter
Eine Anfrage von Klaus Adelt
offenbart: Bereits seit einem
Jahr wusste die Staatsregierung, dass die Fabrikzeile aus
Kostengründen als Standort für
ein neues Studentenwohnheim
der Verwaltungs-FH nicht in
Frage kommt. Altlasten, die damit verbundene Beseitigung
kontaminierten
Erdaushubs
und bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen wären zu
teuer gekommen, so lautete
das Ergebnis mehrerer Untersuchungen des Areals. Das
wussten der für die Standortsuche zuständige Staatsbetrieb Immobilien Freistaat
Bayern (imby) und die Staatsregierung freilich bereits seit
März 2020, behielten es aber
für sich – trotz mehrfacher
Nachfragen.
Für Adelt schlichtweg 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 einfach nicht. Statt einfach zu sagen, was Sache ist, taktiert und
laviert man herum und versucht Fakten zu schaffen. Aber
selbst das kriegt man nicht hin.
Das ist hochgradig ärgerlich
und schlichtweg peinlich!“
Denn für den Abgeordneten ist
klar: „Die Staatsregierung spielt
mit falschen Karten. Sie war
nie an einer innerstädtischen
Lösung interessiert.“ Allein der
Tatsache, dass man planungsrechtlich auf die Stadt angewiesen sei, ist es geschuldet,
dass noch ein Mitspracherecht
besteht, glaubt Adelt.
„Diese einmalige Chance sollte
man sich nicht entgehen lassen“, findet Adelt. Die Staatsregierung predige immer wieder
die Innenstädte beleben zu
wollen. Jetzt hat sie die Möglichkeit dazu. Adelt richtet dazu
klare Worte an München: „Legt
endlich die Karten offen und
nimmt die stadtplanerischen
Bedürfnisse Hofs wahr. Die
Studenten müssen in die
Stadt!“
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Digitaler SPD-Landesparteitag

BayernSPD: Abgeordneter Klaus Adelt wieder in
den Landesvorstand gewählt

Auf dem Digitalen
wenn wir vor Ort die
SPD-Landesparteitag
Jungen auch ranlasder BayernSPD am
sen und ihnen Verant24. April ist Klaus
wortung übertragen.
Adelt mit einem deut„Wird der Generatilichen Ergebnis erneut
onswechsel verpasst,
in den Landesvorkann das ganze Ortsstand gewählt worvereine in Schwierigden. Er sitzt damit
keiten bringen. Wir
weiterhin im obersten
haben gute Leute und
Gremium des rund
die müssen wir auch
55.000
Mitglieder
fördern!“ Der Dank
zählenden LandesAdelts galt vor allem
verbandes. Der Hofer
aber Natascha KohAbgeordnete freute
nen und Uli Grötsch.
sich darüber. Er wolle
„Mit Rückgrat, Empasich gemeinsam mit
thie und Sachverstand
dem neuen runderhaben beide den Lanneuerten Vorstand um
desverband geführt
Ronja Endres, Florian
und das war nicht imvon Brunn und Arif
mer einfach. Beide
Tasdelen auch in Zuwaren immer ankunft für die Interessprechbar und ganz
sen des ländlichen
nah dran an der Basis.
Raums und der Städ„Zwischen Natascha
te und Gemeinden
und mir passt allenstark machen, erklärt
falls die Plexiglasdazu Adelt: „Rund 200
scheibe im Landtag!“,
Städte und Gemeinscherzt Adelt. Mit Blick
den in Bayern werden
auf die bevorstehende
von Sozialdemokraten geführt, hier liegt unsere Stärke und Bundestagswahl verspricht Adelt wieder Vollgas zu geben.
von hier aus gewinnen wir auch wieder landesweit an Ge- „Für Uli Grötsch als Spitzenkandidaten und Jörg Nürnberger
wicht“, ist sich der Abgeordnete sicher. Das gelinge aber nur, als unseren künftigen Bundestagsabgeordneten!“
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Bürgerbüro MdL Klaus Adelt
Von-der-Tann-Str. 1
95028 Hof

Tel: 09281 /1 602838
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