
Liebe Leserinnen und Leser,

Die Bürgerinnen und Bürger haben
in Berl in den Wechsel gewählt, nach
1 6 Jahren besteht die Chance auf
einen echten Neuanfang. SPD, Grü-
ne und FDP arbeiten derzeit an ei-
nem Koalitionsvertrag als Grundlage
für eine Ampel-Regierung, derweil
die Union ihre Wunden leckt und
nach Orientierung sucht.

Auch auf unsere Region hat die
Wahl konkrete Auswirkungen. Da ist
zum einen die Tatsache, dass Hoch-
franken mit Jörg Nürnberger wieder
einen eigenen SPD-Vertreter in Ber-
l in hat und damit einen direkten
Draht in die künftige Bundesregie-
rung. Da ist zum anderen die Tatsa-
che, dass nach 1 2 Jahren das
Berl iner Verkehrsministerium nicht
mehr von der CSU geführt werden
wird. Für den Bahnstandort Hof ist

das eine gute Nachricht. Wir brau-
chen endlich die Weichenstel lung für
die Elektrifizierung der Franken-
Sachsen-Magistrale und ein Ende
der seit 30 Jahren anhaltenden Hän-
gepartie. Die CSU-Minister waren
nicht wil lens und fähig dazu. Die
Chance ist da, dass die Diesel-Insel
Oberfranken endlich angezählt ist.

Das Thema Bahnanbindung hat mich
auch in den vergangenen Wochen
beschäftigt.

Was sonst noch los war, können Sie
auf den folgenden Seiten lesen.

Ich wünsche viel Spaß bei der Lek-
türe.

Ihr Klaus Adelt, MdL
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Kurz vor der Bundestagswahl war Olaf Scholz zu Gast in Hof. Vor
über 600 Besucherinnen und Besuchern hat er klar gemacht, dass
er Kanzler kann. Gut sechs Wochen später arbeitet er in Berl in am
Koalitionsvertrag der ersten Ampel-Bundesregierung in der Ge-
schichte Deutschlands. Auf dem Bild: Landtagsabgeordnete Inge
Aures, der frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnber-
ger, der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz und Landtagsabgeord-
neter Klaus Adelt. Bi ld: Sonja Herpich.



Am 1 9. August erklärte CSU-Land-
tagsabgeordneter Alexander König
die langjährige Standortsuche für
ein neues Studentenwohnheim der
HfÖD im Beisein des verblüfften In-
vestors in der Schützenstraße und
einer sichtl ich konsternierten CSU-
Stadtratsfraktion für beendet. Miete
kommt teurer als Kauf und Neubau,
deshalb sei die Schützenstraße be-
reits aus dem Rennen. Das ist
Fakt. Punkt. Der SPD-Landtagsab-
geordnete Klaus Adelt hat sich dar-
aufhin mit einem Schreiben an
Finanzminister Füracker gewandt,
mit der Bitte um Klärung des Sach-
verhalts. Gut acht Wochen später
l iegt die Antwort vor und die l iest
sich so ganz anders als das was
der Hofer CSU-Abgeordnete vor
versammelter Mannschaft verkün-
det hatte.
„Voranschicken möchte ich, dass
noch keine endgültige Entschei-
dung getroffen wurde“, heißt es da
gleich zu Beginn des Schreibens.

Derzeit werden die „bauplanungs-
rechtl ichen Möglichkeiten mit der
Stadt Hof erörtert, die in Frage
kommenden Grundstücke baufach-
l ich untersucht und die Kosten ei-
nes staatl ichen Eigenbaus
geschätzt. “ Darüber hinaus wird
das Hoftex-Gelände geprüft, denn:
„Grundsätzl ich besteht auch die
Möglichkeit einer Anmietung“, am
Ende – so Füracker – entscheidet
der Preis, sprich die wirtschaftl ichs-
te Lösung für den Freistaat.
SPD-Abgeordneter Klaus Adelt be-
wertet das Schreiben positiv: „Al le
möglichen Standorte sind im Ren-
nen! Ich weiß nicht, was meinen
Kollegen geritten hat, das Verfah-
ren eigenmächtig für beendet zu
erklären, obwohl das nicht der Fak-
tenlage entspricht. Hat er sich vor-
ab nicht informiert oder spielt das
Finanzministerium mit falschen
Karten?“ Für Adelt ist die Sache in-
des klar: „Der Hofer Stadtrat wil l
parteiübergreifend die große Lö-

sung. Die Argumente l iegen auf der
Hand. Es wäre schön, wenn Herr
König sich dazu einmal erklären
könnte, warum er sich einem ge-
meinsamen Streiten für die Sache
verweigert. “
Der SPD-Landtagsabgeordnete hat
seinem CSU-Kollegen deshalb den
Brief von Staatsminister Füracker
zur Kenntnisnahme weitergeleitet
mit der Bitte um entsprechende
Bewertung des Schreibens. Seiner
Meinung nach müssten jetzt al le an
einem Strang ziehen.
Den Staatsministern Albert Füra-
cker und Kerstin Schreyer dankt
Adelt hingegen für ihre jüngsten
Schreiben an ihn bzw. seinen
Landtagskollegen Sebastian Kör-
ber. Seiner Meinung nach bringen
beide Schreiben ein Stück weit
Klarheit in das Verfahren zur
Standortsuche. „Am Ende braucht
es eine Entscheidung, die auf Ak-
zeptanz stößt und das macht
Transparenz unabdingbar.“

Landtagsreport
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Adelt fragt König: Was spricht gegen
die Schützenstraße?

Standortsuche Studentenwohnheim: Füracker widerspricht König
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Ab 2030 keine Dieselzüge mehr auf
Oberfrankens Schienen!
Die DB Regio wird bis 2030 den dieselbetriebenen
Expressverkehr zwischen Nürnberg, Oberfranken
und der nördl ichen Oberpfalz bedienen, das tei lte
die Bayerische Eisenbahngesellschaft kürzl ich mit.
Die damit verbundene Angebotsverbesserung be-
grüßte der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete
Klaus Adelt ausdrücklich. Er forderte aber auch:
„Das muss die letzte Ausschreibung mit dieselbe-
triebenen Triebfahrzeugen gewesen sein!“ Denn
angesichts des Betriebsalters der dann gut 25 bis
30 Jahre im Einsatz befindl ichen Züge ist beim
Vergabeverfahren ab 2030 eine Ausschreibung in-
klusive neuer Züge notwendig.
„Es gibt genügend Alternativen, die Technik ist
vorhanden, warum sollten wir sie nicht nutzen?“
Adelt spielt dabei u.a. auf batteriebetriebene Akku-
Züge an, die die Österreichische Bundesbahn be-
reits erfolgreich getestet hat. Wichtig sei nach
Meinung Adelts, dass bereits heute an morgen ge-

dacht werde. Damit die BEG im nächsten Verga-
beverfahren auf die neue Technik setzen kann,
müssten bereits zeitnah studienbegleitende Test-
strecken in der Region im Rahmen eines Modell-
versuchs gestartet werden.
Im Rahmen der Bayerischen Elektromobil itätsstra-
tegie, die bis 2040 einen klimaneutralen Schie-
nenpersonennahverkehr vorsieht, sol l demnächst
eine Machbarkeitsstudie für die Oberfranken-Ach-
se erstel lt werden, das hat erst Anfang Oktober
Verkehrsministerin Schreyer dem Kulmbacher
Landrat Klaus Peter Söllner versprochen. „Die
Oberfranken-Achse geht bis Hof – deshalb muss
das Hofer Land in die Studie mit einbezogen wer-
den“, findet deshalb Adelt. Darüber hinaus ist für
den Abgeordneten indes klar: „Akku-Züge hin oder
her – die Elektrifizierung muss kommen, mit der
Hinhalte-Taktik muss endlich Schluss sein!“

Was bedeutet Vielfalt und Toleranz
eigentl ich? Mit dieser Frage haben
sich die Schülerinnen und Schüler
des Johann-Christian-Reinhart-
Gymnasiums im Rahmen von
‚Schule gegen Rassismus – Schule
mit Courage‘ auseinandergesetzt.
Herausgekommen ist eine ein-
drucksvolle Collage, die nun am
vergangenen Montag in Anwesen-
heit des Schulpaten, dem Hofer
SPD-Landtagsabgeordneten Klaus
Adelt, feierl ich enthül lt wurde.
Dabei hatten die Schülerinnen und
Schüler der Q1 2 im Vorfeld die
Möglichkeit, zwei Schulstunden
lang dem Abgeordneten Fragen zu
stel len und mit ihm über die unter-
schiedl ichsten politischen Themen
zu diskutieren. Diese Möglichkeit
nutzten die angehenden Abiturien-
tInnen ausgiebig. Dabei zeigten sie
sich vor al lem eines: hochpolitisch,
interessiert und kritisch. Die Fragen
reichten von der Schulpol itik („Wie
zeitgemäß ist Religionsunterricht?“)
über komplexe außenpolitische Zu-
sammenhänge („Wie kann man
den Menschen in Afghanistan hel-
fen, ohne dass Hilfsgelder am En-
de bei den Taliban ankommen?“),
bis hin zu grundsätzl ichen politi-

schen Überlegungen („Was kann
Politik dafür tun, damit sich junge
Menschen für Politik interessie-
ren?“).
Nach der intensiven Diskussion
zeigte sich Landtagsabgeordneter
Klaus Adelt beeindruckt: „Die Schü-

lerinnen und Schüler gehen mit of-
fenen Augen und Ohren durch die
Welt und hinterfragen, was sie se-
hen. Bei solch politisch interessier-
ten Jugendlichen ist es mir nicht
bange, um die Zukunft unserer De-
mokratie! Das hat mir gut gefal len!“

SchülerInnen „gri l len“ Adelt
SPD-Abgeordneter diskutiert mit SchülerInnen des Hofer Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums

Feierl iche Enthül lung der Collage mit Schülerinnen und Schülern der „Schule gegen
Rassismus – Schule mit Courage“-Projektgruppe, Schulleiter Michael Wagner und
Anna Metz, Lehrerin und Projektleiterin. Bi ld: Patrick Leitl .



Jedes Jahr werden derzeit 57.000 Container in Hof auf die
Schiene verladen, wenn der Umbau fertig ist, sol len es 1 20.000
werden. Das Güterverkehrszentrum in Hof ist damit ein
überregional bedeutsamer Umschlagplatz, 32 Mil l ionen Euro
wurden bisher hier in den letzten zwanzig Jahren investiert –
für die Hofer Wirtschaft als Logistikzentrum von unschätzbarem
Wert. Ohne Bernd Hering, Landrat des Landkreises Hof von
1 996 bis 201 4 wäre das nicht möglich gewesen. Er hat das
Projekt mit vorangetrieben, denn für ihn war bereits früher als
für andere klar, dass der Güterverkehr auf die Schiene muss.
Ihm zu Ehren wurde deshalb die neu ausgebaute Straße hin
zum Güterverkehrszentrum in Bernd-Hering-Straße im Rahmen
eines kleinen Festaktes umbenannt. Als langjähriger
Weggefährte hat es sich der Hofer SPD-Abgeordnete Klaus
Adelt nicht nehmen lassen, an den Feierl ichkeiten mit
tei lzunehmen. „Bernd war ein Visionär. Er wusste um die
Herausforderungen von Morgen und er hat nicht gezögert,
diese beherzt anzupacken.“
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Hof benennt Straße nach Bernd Hering

Vor kurzem fand im Haushaltsausschuss eine Sachverständi-
genanhörung zur Grundsteuerreform statt. Die Staatsregierung
wil l , die von ihr durchgesetzte Öffnungsklausel nutzen und ein
eigenes Grundsteuergesetz erlassen, das anders als das Bun-
desmodell keine wertabhängige Besteuerung vorsieht. Die
SPD-Fraktion hält das für einen Fehler: „Die Anhörung hat uns
darin bestärkt, dass das wertabhängige Modell besser und ge-
rechter ist. CSU und Freie Wähler machen hier Klientelpol itik
für Reiche. Die für den Erhalt der kommunalen Infrastruktur
notwendigen Abgaben werden in Zukunft noch viel stärker als
bisher von den Mietern gezahlt, Vil lenbesitzer können sich da-
gegen gemütl ich zurücklehnen und ihren Reichtum genießen,
auch wird der ländl iche Raum gegenüber den Ballungsräumen
tendenziel l benachtei l igt“, schimpft Adelt, der bei der Anhörung
mit tei lgenommen hat.
Besonders kontraproduktiv sei die Tatsache, dass die Möglich-
keit einer Grundsteuer C, die das Bundesgesetz ausdrücklich
vorsieht, von CSU und Freien Wählern gestrichen wird. „Selbst
wenn man ein eigenes bayerischen Grundsteuergesetz befür-
wortet, muss zwingend die Grundsteuer C für unbebaute, aber

real bebaubare Grundstücke als eine Möglichkeit mehr Bauland
zu mobil isieren, enthalten sein.“ Damit hätten nach Ansicht des
Kommunalexperten Städte wie z.B. Hof auch ein wirksames
Druckmittel gegenüber Investoren, die mit Spekulationsge-
schäften Stadtentwicklung behindern. „Warum CSU und Freie
Wähler hier derart kommunalfeindl ich agieren und den eigenen
Kommunalpol itikern und Kommunalpol itikerinnen so misstrau-
en, ist für mich nicht nachvollziehbar.“
Das von der Staatsregierung im Gesetzentwurf stattdessen aus
dem Hut gezauberte Recht für Kommunen ab 5.000 Einwohner
verschiedene Hebesatzzonen einzuführen („Zonierung“) ist
nach einhell iger Meinung aller Sachverständigen nichts ande-
res als ein Placebo. Zudem ist eine Hebung und für die kom-
menden Jahre Dynamisierung der sog. Äquivalenzzahlen
erforderl ich, damit nicht die Kommunen den Schwarzen Peter
haben und die Hebesätze erheblich nach oben drehen und im-
mer wieder erhöhen müssen.
Für den Hofer SPD-Abgeordneten ist deshalb klar: „Die SPD
wird sich daher im Landtag weiter für eine gerechte Grundsteu-
erreform und insbesondere für die Grundsteuer C einsetzen.“

Grundsteuerreform: Die Grundsteuer C muss kommen!




