
Liebe Leserinnen und Leser,

andere warten auf Godot, ich
warte auf Piazolo. Seit Beginn
der Pandemie kämpfen sich
Lehrerinnen und Lehrer, Eltern
und Schüler tapfer durch das
von oben angerichtete Chaos.
Ohne Plan, dafür mit umso
mehr Papier. Wil lkommen im di-
gitalen Schullal ltag im Freistaat
Bayern, anno 2021 . Wie kann
angesichts dessen überhaupt
von fairen Prüfbedingungen für
AbiturientInnen die Rede sein,
wenn die Hofer Schülerinnen
und Schüler mehr als ein halbes
Jahr die Schulen nicht von in-
nen gesehen haben? Diese und

andere Fragen brennen den
Hofer Eltern unter den Finger-
nägeln. Aber auf kritische Nach-
fragen reagiert der Minister
dünnhäutig und lässt deshalb
l ieber einen vereinbarten Ge-
sprächstermin platzen als sich
der Kritik persönlich zu stel len.
Ich finde das peinl ich.

Was sonst noch alles im Mai
passiert ist, können Sie wie im-
mer auf den folgenden Seiten
lesen.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr Klaus Adelt, MdL
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Landtagsreport
In der Vergangenheit konnte Hoch-
franken immer wieder von den um-
fangreichen EU-Förderprogrammen
profitieren. Ob das in Zukunft aller-
dings so bleibt, das steht in den Ster-
nen. Denn auch wenn noch völlig
unklar ist, wie künftig der Verteilungs-
schlüssel aussehen soll, steht bereits
jetzt fest: Der Kuchen aus Brüssel
wird kleiner, so das Ergebnis einer
kleinen Anfrage des Hofer SPD-Land-
tagsabgeordneten Klaus Adelt.

Flossen von 201 4 bis 2020 rund 1 80 Mil-
l ionen Euro in Projekte zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit (Interreg)
mit bayerischer Beteil igung, wird es mit
Beginn der neuen Förderperiode nur et-
wa die Hälfte sein. Beim Europäischen
Sozialfonds wird aus bayerischer Sicht
ebenfal ls der Rotstift angesetzt: 230 statt
540 Mil l ionen Euro. Auch wenn im Ge-
genzug über die regionale Strukturförde-
rung (EFRE) 80 Mil l ionen Euro mehr in
den Freistaat fl ießen sollen, bleibt festzu-
halten, dass die insgesamt für den Frei-
staat zur Verfügung stehenden Mittel in
den wichtigsten Programmen der EU um
rund ein Viertel zurückgehen werden.
„Wir laufen Gefahr bei uns in der Region
an der tschechischen Grenze ein Förder-
gefäl le von bis zu 40 Prozent zu bekom-
men. Das gefährdet unseren Wirtschafts-

standort“, mahnt Landtagsabgeordneter
Klaus Adelt an.
Die Aussage Münchens, man werde
künftig die in der Landesplanung ausge-
wiesenen „Räume mit besonderem
Handlungsbedarf“ besonders berücksich-
tigen, sei nur Augenwischerei: „Halb Bay-
ern fäl lt darunter. De facto würde das
bedeuten: Die Fördersumme sinkt um ein
Viertel und die Förderkul isse verdoppelt
sich. Was bleibt wäre ein Tropfen auf
dem heißen Stein.“

Das sieht der oberfränkische SPD-Vorsit-
zende und Bundestagskandidat Jörg
Nürnberger ähnlich: "Unsere beiden
Landkreise Wunsiedel und Hof sind oh-
nehin schon ein förderpolitischer
Fleckerlteppich. Selbst in benachbarten
Gemeinden wie Wunsiedel und Tröstau
oder Geroldsgrün und Bad Steben kom-
men heute schon unterschiedl iche För-
dersätze zur Anwendung. Dies ist
wil lkürl ich, die vollständige Streichung
der Wirtschaftsförderung für die ganzen

Landkreise und die Stadt Hof wäre es
auch.“ Geht es nach Nürnberger gebe es
genügend Gründe, warum Hochfranken
in der Förderkul isse bleiben sollte. „Be-
trachtet man verschiedenste Indikatoren,
wie zum Beispiel Bevölkerungs- oder
Einkommensentwicklung sind wir bei uns
noch weit von bayerischen Durch-
schnittswerten entfernt. So sehr ich unse-
ren tschechischen Nachbarn jeden
einzelnen Euro Fördergeld gönne, ist es
auf der anderen Seite unverständl ich,
wenn benachtei l igte Räume auf der an-
deren Seite der Grenze in Zukunft von
der Förderungsmöglichkeit ausgeschlos-
sen sein werden. Dieses Ungleichgewicht
in der Mitte Europas ist nicht hinnehm-
bar.“ Die Forderung des SPD-Bundes-
tagskandidaten: „Hier können sich die
Herren Söder, Aiwanger und Altmaier mal
richtig in den Tiefen der Alltagspolitik be-
währen, anstatt publikumswirksam nach
Höherem zu streben."
Auch Landtagsabgeordneter Adelt wil l
hier nicht locker lassen. Er hat deshalb
eine entsprechende Anfrage an das Wirt-
schaftsministerium gestel lt, wie stark bis-
her die Region von EU-Mitteln profitiert
hat. Der Hofer Abgeordnete glaubt, dass
dies erst das ganze Ausmaß bewusst
machen wird, was ein Streichen der För-
dergelder für unsere Region bedeuten
würde.“

Hochfranken braucht auch weiterhin EU-Fördermittel
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Über neun Millionen Euro fließen in Bildungs-

und Betreuungseinrichtungen in Stadt und Land-

kreis Hof, darüber informiert der Hofer SPD-Ab-

geordnete Klaus Adelt. Die Mittel für sogenannte

kommunale Hochbauten stammen gemäß Artikel

10 BayFAG aus dem Bayerischen Finanzaus-

gleich. „Die Kommunen und Träger vor Ort sind

auf die Gelder gerade in Krisenzeiten dringend

angewiesen. Das ist gut investiertes Geld in un-

sere Kinder“, kommentiert Adelt. Für folgende

Baumaßnahmen und Projekte gibt es entspre-

chende Zuwendungen:

›Bad Steben: Baukostenzuschuss Ersatzneubau ei-

ner Kindertageseinrichtung 300.000 €

›Hof: Anbau eines Aufzugs an die Münster-Mittel-

schule 1 00.000 €

›Hof: Baukostenzuschuss zu Generalsanierung,

Umbau und Erweiterung des Waldorfkindergartens

Hof e. V. 300.000 €

›Hof: Baukostenzuschuss zum Ersatzneubau der

Kindertagesstätte des Bayer. Roten Kreuzes, Osse-

cker Straße 800.000 €

›Hof: Baukostenzuschuss zum Ersatzneubau und

Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Marien

durch die Gesamtkirchengemeinde Kath. Dekanat

Hof, Königstraße 200.000 €

›Hof: Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kin-

derkrippe für den Waldorf-Kindergarten, Kolpinghö-

he 300.000 €

›Hof: Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kin-

dertageseinrichtung durch die Lebenshilfe Hof, Erl-

hofer Straße 500.000 €

›Hof: Baukostenzuschuss zum Umbau und Erwei-

terung Kindertageseinrichtung der Arbeiterwohlfahrt,

Am Theresienstein 60.000 €

›Hof: Baukostenzuschuss zur Generalsanierung und

Erweiterung der Kindertageseinrichtung der Kreuz-

kirche 500.000 €

›Hof: Erweiterung Angerschule 400.000 €

›Hof: Erweiterung Christian-Wolfrum-Schule

500.000 €

›Hof Erweiterung der Eichendorff-Grundschule

300.000 €

›Hof Generalsanierung der Fachoberschule am

Schloßplatz sowie Umbau der Sporthal le am Longo-

l iusplatz 500.000 €

›Hof: Sanierung der Betriebsräume für den Schul-

sport am Ossecker Stadion 64.000 €

›Hof: Teilsanierung Berufsschule 500.000 € ›Land-

kreis Hof: Erweiterung der Schulanlage der Staatl i-

chen Berufsschule Hof in Rehau 280.000 €

›Konradsreuth: Umbau und Sanierung des Schul-

gebäudes mit Schaffung von Räumen für die Ganz-

tagsbetreuung 300.000 €

›Konradsreuth: Umbau und Erweiterung des Volks-

schulgebäudes durch den Einbau einer Kindertages-

einrichtung 1 00.000 €

›Münchberg: Baukostenzuschuss zum Neubau ei-

ner Kindertageseinrichtung durch das Bayer. Rote

Kreuz, Kreisverband Hof 400.000 €

›Naila: Generalsanierung der Grundschule mit

Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung

1 .000.000 €

›Rehau: Baukostenzuschuss Neubau einer Kinder-

tageseinrichtung durch die Strunz-Stiftung 90.000 €

›Schauenstein: Generalsanierung der Grundschule

750.000 €

›Schwarzenbach/Saale: Anmietung einer Containe-

ranlage zur vorübergehenden Unterbringung einer

zusätzl ichen Kindergartengruppe am "Haus für Kin-

der" 3.41 9 €

›Sparneck: Brandschutzmaßnahmen an der Schule

85.000 €

›Stammbach: Umbau der Elisabeth-Schlemmer-

Grundschule 200.000 €

›Zell: Brandschutztechnische Sanierung von Schule

und Sporthal le 1 8.000 €



Landesstiftung unterstützt
zu wenig nordbayerische
Projekte

Der Stiftungsrat der Bayerischen
Landesstiftung unterstützt mehrere
Projekte im Hofer Land und im
Frankenwald. Darüber hat kürzl ich
der Hofer SPD-Abgeordnete Klaus
Adelt informiert.
Demnach erhält der Zweckverband
Oberfränkisches Bauernhofmuse-
um Kleinlosnitz für die Sanierung
des auf dem Museumsareal befind-
l ichen Haus Saalenstein einen Zu-
schuss in Höhe von 11 .000 Euro.
Darüber hinaus kommen einem An-
tragsstel ler aus der Stadt Hof für
Sanierung seines Anwesens ein
Zuschuss in Höhe von 3.273 Euro
zugute. Aus dem Landkreis Kro-
nach werden drei Projekte unter-
stützt: Der Förderverein
Effeltermühle erhält zur Erneuerung
des Mühlrades und des Wasserzu-
laufs einen Zuschuss in Höhe von
2.047 Euro. Die Stadt Kronach be-
kommt für die Sanierung des Krie-
gerdenkmals bei der Festung
Rosenberg 6.000 Euro und für die
Innensanierung der Katholischen
Pfarrkirche St. Laurentius in Neu-
fang/Steinwiesen gibt es 1 8.000
Euro aus München. Das sind in
Summe 40.320 Euro.
Die Bayerische Landesstiftung un-
terstützt vor al lem Erhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen von
bedeutenden Bau- und Kunstdenk-
mälern. Darüber hinaus können
auch Bauprojekte im sozialen Be-
reich, wie in der Alten- und Behin-
dertenhilfe sowie herausragende
Projekte der Kinder- und Jugendhil-
fe von der Landesstiftung mit Inves-
titionskostenzuschüssen gefördert
werden. Ginge es nach Adelt wür-
den mehr Projekte aus Nordbayern
von den Mitteln der Landesstiftung
profitieren. „Leider befanden sich
auch dieses Mal nur drei Vorhaben
aus dem Frankenwald und zwei
aus dem Hofer Land auf der Liste
des Stiftungsrates. Bei 269 Projek-
ten mit einer Gesamtfördersumme
von 4,2 Mil l ionen Euro. Das ist
schade.“, findet der Hofer Abgeord-
nete, der für die SPD den Stimm-
kreis Kronach mitbetreut. „Für
unsere Region ist hier mehr drin.
Ich kann deshalb nur anraten, bei
Bauvorhaben alle erdenklichen För-
dermöglichkeiten genau unter die
Lupe zu nehmen. Es ist ja nicht
umsonst von der Bayerischen und
nicht von der Oberbayerischen
Landesstiftung die Rede.“
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ADELT informiertPosse um Piazolo. Kultusminister
zeigt Hofer Eltern kalte Schulter

Beleidigter Minister schickt Pressesprecher vor:

Ursprünglich wollte der Hofer Landtags-
abgeordnete Klaus Adelt Kultusminister
Piazolo die Fragen der Hofer Eltern zur
Schulsituation im einstigen Corona-
Hotspot persönlich überreichen. Daraus
wurde nichts. Nach langem Warten kam
am Ende nämlich nicht der Minister,
sondern sein Pressesprecher.

Bereits im Vorfeld zeichneten sich „atmo-
sphärische Störungen“ ab, wie Adelt süffi-
sant bemerkte. Über seinen Büroleiter l ieß
der Minister im Vorfeld des vereinbarten
Treffens seinen Unmut über die jüngste

Pressemittei lung des Abgeordneten zum
Ausdruck bringen. Piazolo störte sich dar-
an, dass Adelt ihn darin kritisierte, sich
nicht den Fragen der Eltern direkt zu stel-
len.
Weil das Treffen trotzdem nicht formell ab-
gesagt wurde, wartete der stel lv. SPD-Frak-
tionsvorsitzende wie vereinbart auf den
Kultusminister. Der aber kam nicht, sein
Büro bat um Geduld – und schickte am En-
de nach rund zwei Stunden den Presse-
sprecher. Für Adelt ein Unding: „Ich kann
warten, das ist nicht das Problem. Die Ant-
worten auf die drängenden Fragen der Ho-
fer Eltern können es nicht!“ Und es waren
viele Fragen. Innerhalb von 36 Stunden er-
hielt das Büro des Abgeordneten rund 1 00
Zuschriften. In jeder Einzelnen schilderten
die Eltern eindrücklich wie die Situation für
sie und ihre Kinder ist. Adelt ist dafür dank-
bar. „Mir hat das nochmal eindrücklich vor
Augen geführt, wie angespannt die Lage
ist, wie viel wir den Eltern und Kindern in

Wirkl ichkeit zugemutet haben und noch im-
mer zumuten!“
Dass Piazolo so dünnhäutig auf berechtigte
Kritik reagiert, dafür hat der Abgeordnete
kein Verständnis. „Die Eltern und Kinder
sind am Ende ihrer Kräfte und wenn man
das kritisiert, macht der zuständige Minister
auf beleidigte Leberwurst. Am Ende zeigt er
nicht mir, sondern den Eltern und Kindern
die kalte Schulter. Ich finde das untragbar.“
Den Fragen wird sich Piazolo dennoch stel-
len müssen. Adelt hat die Fragen der Eltern
nun zu parlamentarischen Anfragen zu-
sammengefasst – insgesamt sind es 80

Fragen aufgetei lt auf 1 3 Anfragen. Auf die
muss das Kultusministerium antworten, und
zwar binnen 4 Wochen. „Die Bekämpfung
der Pandemie wird auf dem Rücken der
Famil ien und Kinder ausgetragen. Was es
bräuchte wäre echtes Krisenmanagement
statt verletzter Eitelkeiten. Wenn er das
nicht kann, sol lte er seinen Job wen ande-
res machen lassen.“

Dass Piazolo so dünnhäutig auf berechtigte Kritik reagiert, dafür hat Klaus Adelt kein Ver-
ständnis. „Die Eltern und Kinder sind am Ende ihrer Kräfte und wenn man das kritisiert,
macht der zuständige Minister auf beleidigte Leberwurst.

Hintergrund: Der Hofer SPD-Abgeordnete
Klaus Adelt hatte Kultusminister Piazolo
mit einem offenen Brief dazu aufgefor-
dert, sich den Sorgen und Nöten der Ho-
fer Elternschaft in einer Videokonferenz
direkt zu stel len. Piazolo bot Adelt darauf-
hin ein Gespräch an und sagte die Beant-
wortung der Fragen der Hofer
Elternschaft zu. Einen direkten Dialog mit
den Eltern lehnte er ab. Dieses Gespräch
hätte am vergangenen Mittwoch stattfin-
den sollen.
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Klaus Adelt ist nicht mehr
stellvertretender Vorsit-
zender der SPD-Landtags-
fraktion. Der Hofer
Abgeordnete verzichtete
auf eine erneute Kandida-
tur.

Dazu Klaus Adelt: „Als Ab-
geordnete stehen wir unter
besonderer Beobachtung
und in der Verantwortung
nicht nur gegenüber den
Wählerinnen und Wählern,
sondern auch gegenüber
den Parteien, die wir hier re-
präsentieren dürfen. Das ist
ein Privi leg, eine große Ehre
und alles andere als selbst-
verständl ich. Das muss man
sich immer wieder bewusst
machen. Die SPD-Fraktion
hat sich mehrheitl ich für
einen Neuanfang entschie-
den. Deshalb ist es für mich
nur konsequent, dieser Art
von Neuanfang nicht im We-
ge zu stehen.“
Der langjährige Bürgermeis-
ter der Stadt Selbitz sitzt seit 201 3 im Bayerischen Landtag.
Fünf Jahre später holte Adelt bei den Landtagswahlen das mit
Abstand beste Ergebnis bayernweit und war seitdem stel lver-
tretender Vorsitzender seiner Fraktion sowie Fachsprecher für
Kommunalpol itik und den ländl ichen Raum. Genau darauf

möchte sich Adelt nun wie-
der verstärkt konzentrieren:
„Die Corona-Krise hat viele
Problemfelder offengelegt
und aufgezeigt, dass
Handlungsbedarf besteht,
wenn ich zum Beispiel an
die Herausforderung den-
ke, vor der unsere Innen-
städte stehen oder die
schleppende Digital isierung
der Schulen. Darauf möch-
te ich mich nun noch stär-
ker konzentrieren! Voraus-
schauend denken, vor Ort
handeln, sich kümmern.
Das war und ist mein An-
spruch.“

Dem neuen Fraktionsvor-
sitzenden Florian von
Brunn gratul iert Adelt. „Als
Landes- und Fraktionsvor-
sitzender in Personalunion
hat Florian von Brunn nun
die beiden wichtigsten Äm-
ter der bayerischen Sozial-
demokratie inne. Daraus
erwächst eine besondere

Verantwortung. Es geht dabei nicht nur darum vorauszugehen,
sondern auch mitzunehmen. Das wird sicherl ich nicht einfach,
aber ich bin mir sicher, mit Integrität, Empathie und einem kla-
ren politischen Kompass könnte ihm das gelingen! Bayern
braucht eine starke Sozialdemokratie!“

Patrick Leitl

Büroleiter, Wissenschaftl i-
cher Mitarbeiter

Parlamentarische
Anfragen ,
Öffentl ichkeitsarbeit,
Veranstaltungsorganisation

Sonja Peckelhoff

Mitarbeiterin

Büro- und
Terminorganisation ,
Landtagsfahrten

Hendrik Ertel

Mitarbeiter

Pressearbeit,
Social Media

Adelt verzichtet auf erneute Kandidatur und gibt
Posten als Vizechef der SPD-Fraktion ab

SPD-Landtagsfraktion




