
Liebe Leserinnen und Leser,

Anfang Apri l beschäftigte sich
der Bayerische Landtag mit
den Schlussberatungen für
den Haushaltsplan 2022. Wir
als SPD-Fraktion haben wieder
viele Änderungsanträge zum
vorl iegenden Entwurf der
Staatsregierung gestel lt.
Dabei geht es unter anderem
um eine höhere Förderung zur
Sanierung der kommunalen
Schwimmbäder, um mehr Mit-
tel für die Städtebauförderung
statt weniger (hier wil l die
Staatsregierung 65 Mil l ionen
Euro einsparen!) eine höhere
Wohnraumförderung (wie sie
zum Beispiel die Baugegenos-

senschaft in Hof fordert) oder
um mehr Stel len für Richter-
und Staatsanwälte, wie sie
unter anderem der Bayerische
Richterverein in Hof eingefor-
dert hat. Am Ende wurden
wieder einmal mehr al le Ände-
rungsanträge abgelehnt.

CSU-Arroganz wie wir es ge-
wohnt sind – zum Leidwesen
auch derjenigen, die jede
Chance brauchen!

Viel Spaß bei der Lektüre

Ihr Klaus Adelt, MdL
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"Das sind echte Probleme, die
gelöst werden müssen“, weiß Da-
niela Rödel, Vorstandsvorsitzen-
de der Hofer Baugenossenschaft.

Doch dies sei jedoch nur eine
Seite der Medail le: „Auch unsere
Wohnungswirtschaft steht großen
vor Herausforderungen, doch die
oberfränkische Perspektive
kommt in der bayerischen Woh-
nungs- und Baupolitik schl ichtweg
nicht vor.“ Die Hofer Wohnexper-
tin und Chefin der größten bayeri-
schen Baugenossenschaft hat
deshalb eine Resolution der ober-
fränkischen Wohnungswirtschaft

mit initi iert, die von 51 Woh-
nungsunternehmen, vorwiegend
Genossenschaften, unterzeichnet
wurde.

In einem Vor-Ort-Gespräch klärte
Rödel den Hofer SPD-Landtags-
abgeordneten Klaus Adelt auf, wo
die Herausforderungen liegen.
Das grundlegende Problem seien
demnach die durchschnittl ich
sehr niedrigen Einkommen in der
Region, die auch Auswirkungen
auf das Mietniveau haben. „Wir
wollen, dass Wohnen in Ober-
franken bezahlbar bleibt, wollen
und müssen angesichts des Kli-

mawandels aber auch in die
energetische und klimaneutrale
Sanierung investieren.“ Beides
gehe gerade für die „sozial enga-
gierte Wohnungswirtschaft“ in
Oberfranken nicht zusammen:
Würden die Modernisierungskos-
ten an die Mieterinnen und Mieter
1 :1 weitergereicht, könnten sich
diese zum einen ihre Wohnung
nicht mehr leisten, zum anderen
wäre das aufgrund der gesetzl ich
geregelten Kappungsgrenze bei
Mieterhöhungen nach Moderni-
sierungsmaßnahmen gar nicht
möglich. Denn wenn die monatl i-
che Miete vor der Mieterhöhung
weniger als 7 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche beträgt – bei
der BG in Hof sind es durch-
schnittl ich 4,44 Euro – darf sie
nicht um mehr als 2 Euro je Qua-
dratmeter Wohnfläche steigen.
Bisher konnte vor al lem mit Hilfe
der bayerischen Wohnraumför-
derung die hierdurch entstehende
Finanzierungslücke geschlossen
werden. Doch die explodierenden
Baukostenpreise erschweren die
Situation zusätzl ich. Statt die För-
derung entsprechend anzupas-
sen, wil l die Staatsregierung
diese jedoch auslaufen lassen –
mit fatalen Folgen, warnt Rödel:
„Wir haben 538 Häuser mit fast
3.600 Wohnungen im Bestand
und in den nächsten 23 Jahren
müssten alle im besten Fall kl i-
maneutral werden. Ich weiß nicht,

Landtagsreport

#Adeltinformiert - Abgeordnetennewsletter - Ausgabe 04/2022

Wohnen muss in Hof finanzierbar und
bezahlbar sein!
Wenn im Freistaat von den Herausforderungen der Wohnungs- und Baupolitik
gesprochen wird, dreht sich meist alles um die Wohnraumknappheit, steigende
Mieten und die Frage, wo man neue Wohnungen bauen soll, wenn es an Baugrund
mangelt.

V.l.n.r. : Patrick Leitl, Mitarbeiter MdL Klaus Adelt, Daniela Rödel, Vorstandsvorsitzen-

de der Baugenossenschaft Hofund SPD-Landtagsabgeordneter Klaus Adelt.

Adelt besucht Hofer Baugenossenschaft:
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wie das so zu schaffen ist!“,
machte Rödel dem Abgeordneten
unmissverständl ich klar. „Wir
brauchen eine höhere Wohn-
raumförderung und nicht weniger.
Wohnen muss in Oberfranken fi-
nanzierbar und bezahlbar blei-
ben!“
Adelt versprach sich für die ober-
fränkische Wohnungswirtschaft

einzusetzen. Gerade in Hof sei
die BG ein wichtiger Player auf
dem Wohnungsmarkt und mit
über 500 Häusern „wie eine Stadt
in der Stadt. “ Damit leiste sie
nicht nur einen wichtigen Beitrag
für qualitativ hochwertigen und
bezahlbaren Wohnraum, sondern
prägt auch das Stadtbi ld und de-
ren Entwicklung entscheidend

mit. Damit die BG das auch in
Zukunft tun kann, braucht es an-
dere und bessere Rahmenbedin-
gungen. „Die Mittel zu kürzen
oder gar ganz zu streichen ist ein
Super-GAU und das falsche Si-
gnal zur falschen Zeit. Das muss
unbedingt verhindert werden!“
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Europaweit will das EU-Parla-
ment ab 2023 mit dem Verbot
festverbauter Akkus dem zu-
nehmenden Elektromüll entge-
gentreten. In Hof bewegt das
Thema schon länger die Gemü-
ter und hat 2020 sogar zu einer
Firmengründung in der Königs-
traße geführt. Gegenüber dem
Hauptbahnhof kämpft die Elek-
tro-Meisterreparaturwerkstatt
collaboREX seit eineinhalb
Jahren gegen unnötigen Elek-
tromüll und für das Recht zur
Reparatur. Höchste Zeit für den
SPD-Ortsverein Hof-Mitte dem
jungen Team des Reparaturbe-
triebs diese Woche einen Be-
such abzustatten.

„Wir reparieren alles was einen
Akku oder einen Stecker hat“
fasst Kevin Davis, Betriebsleiter

von collaboREX, den Angebots-
umfang des Meisterbetriebs zu-
sammen. Viele Privatkunden
kämen mit ihren Geräten in den
Laden in der Königstraße 6, aber
auch Firmen setzen auf die Re-
paraturleistungen des Hofer Be-
triebs. Weit über 1 000 reparierte
Geräte hätten inzwischen für
glückl iche Kunden gesorgt. Dar-
über hinaus kümmert man sich
bei col laboREX um die Konfigura-
tion von Netzwerken und Compu-
tern in Unternehmen.
2020 hatten die beiden Hofer
Brüder Kevin Davis und Danny
Davis zusammen mit Elektrotech-
nikermeister Florian Wendel den
Betrieb aufgenommen. Schon
länger missfiel dem Team der un-
nötige Kauf von immer neuen Ge-
räten und die nachlassende
Fürsorge der Herstel ler. Die Pro-

duzenten bemühen sich laut Ke-
vin Davis immer seltener um die
Bereitstel lung von Schaltplänen
und Ersatztei len für die Repara-
tur. Jüngstes Beispiel ist ein noch
keine drei Jahre alter Sony Fern-
seher eines Kunden, für den be-
reits keine Ersatztei le mehr von
Herstel lerseite verfügbar seien. In
den meisten Fällen sei eine Re-
paratur aber erfolgsversprechend,
betont Elektrotechnikermeister
Florian Wendel, und spare dem
Kunden bares Geld. Luca Scheu-
ring vom SPD-Ortsverein Hof-
Mitte nickt, er hatte kürzl ich seine
Kamera zur Reparatur gebracht
und konnte dadurch mehrere
Hundert Euro sparen.
Mit der Gründung hat col laboREX
einen Nerv getroffen und ist be-
reits um zwei Auszubildene auf
fünf Mann angewachsen. Einer

Die Elektro-Reparatur-Werkstatt collaboREX beim Hofer Hauptbahnhof, von links nach rechts: Luca Scheuring (SPD Hof-Mitte),

Florian Wendel (Elektrotechnikermeister), Kevin Davis (Betriebsleiter / Elektrotechnikermeister), Sascha Kolb (Ortsvereinsvorsit-

zender SPD Hof-Mitte), Patrick Leitl (Stadtrat, Vorsitzender der Hofer SPD), Landtagsabgeordnter Klaus Adelt. Foto: Danny Davis

Revolte gegen die Wegwerfgesellschaft
Adelt besucht col laboREX:
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Die Seliger-Gemeinde der Region Fichtelgebirge/Steinwald

traf sich Anfang April in Marktredwitz zur Jahreshauptver-

sammlung. Anschließend ging es ins Egerland-Museum zur

Vernissage. Dort zeichnet eine sehr sehenswerte Ausstel-

lung unter dem Titel „Böhmen liegt nicht am Meer" die Le-

benswege sudetendeutscher Sozialdemokratinnen und

Sozialdemokraten nach, die sich Hitler und den Nazis wi-

dersetzt haben, unter dem NS-Regime gelitten und quer

#adeltaufachse

Aufdie schöne Burg Feuerstein in der Fränkischen Schweiz

lud die Katholische Jugend des Diözesanverbandes Bam-

berg zum Ehrenamtsempfang ein. Neben einer informativen

Gesprächsrunde, der Verabschiedung der Ehrenamtlichen

gab es zum Ausklang auch ein gemütliches Lagerfeuer.
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davon steht kurz vor dem Ab-
schluss. Für Betriebsleiter Kevin
Davis ist die Ausbildungsqualität
ein hohes Gut: „Bei uns lernen
die Auszubildenden verschiedene
Geräte wirkl ich zu reparieren, von
der Spielkonsole über die Wasch-
maschine, bis zum Computer und
vielem mehr. Leider lernen Azubis
vielerorts im Betrieb nicht mehr,
als den Geräteanschluss und die
Bestel lung eines Neugeräts. Das
ist ein Trend gegen den wir an-
kämpfen wollen, gerne auch mit

neuen eigenen Auszubildenden.“
Das vom EU-Parlament ange-
strebte Verbot von festverbauten
Akkus findet der Betriebsleiter
gut, wünscht sich aber noch mehr
Schritte in diese Richtung nach
dem Konzept „Right to Repair“.
Zum Kopfschütteln bringt den
Elektrotechnikermeister Davis oft
Smartphone-Herstel ler Apple,
welcher bei manchen Geräten
nach dem Austausch des Akkus
Funktionen zur Gesichts- und
Fingerabdruckerkennung ab-

schalte. Hier müsse es dringend
strengere Vorgaben im Sinne der
Kunden geben. Bevor sich der
SPD-Ortsverein Hof-Mitte verab-
schiedet, zieht Landtagsabgeord-
neter Klaus Adelt ein positives
Fazit zu dem Besuch: „In der
heutigen Zeit einen Handwerks-
betrieb zu eröffnen ist nicht
selbstverständl ich und sich mit
diesem nachhaltigen Ansatz der
Wegwerfgesellschaft entgegen-
zustel len erst recht nicht. Das
freut mich“.

Die sitzungsfreien Wochen nutzen die Abge-
ordneten traditionell für Termine im Wahl-
kreis. In den letzten zwei Jahren fanden
diese vor allem digital statt. Jetzt nach und
nach füllt sich der Terminkalender jedoch
wieder mit Präsenzterminen. Die führten
Klaus Adelt in letzter Zeit quer durch seinen
Stimmkreis und seine Betreuungsstimmkrei-
se durch halb Oberfranken. Doch auch in
München finden am Rande der Sitzungen
wieder vermehrt analoge Treffen statt. Klaus
Adelt freut’s. Der normale Kontakt mit Men-
schen von Angesicht zu Angesicht kann we-
der durch Zoom, Webex oder Jitsy ersetzt
werden.

In der letzten Sitzungswoche vor den Osterferien waren

hoch interessierte Schülerinnen und Schüler der Städti-

schen Wirtschaftsschule Bayreuth zu Besuch im Bayeri-

schen Landtag. Für Klaus Adelt war das die erste

Schülergruppe seit Beginn der Corona-Pandemie, mit der

er wieder im Maximilianeum diskutieren durfte.
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Aus für Berufseinstiegsbegleitung: Adelt kritisiert Staatsregierung scharf

KONTAKT

Bürgerbüro MdL Klaus Adelt
Von-der-Tann-Str. 1
95028 Hof

Tel: 09281 /1 602838
Fax: 09281 /1 602839

klaus.adelt.sk@bayernspd-landtag.de
homepage: klaus-adelt.de
facebook: adelt.klaus
Instagram: klausadelt

BÜRGERSPRECHZEITEN:

Das Bürgerbüro ist derzeit von Montag bis Donnerstag

von 9 bis 1 6 Uhr, und Freitag von 9 bis 1 3 Uhr geöffnet.

Patrick Leitl

Büroleiter, Wissenschaftl i-
cher Mitarbeiter

Parlamentarische
Anfragen ,
Öffentl ichkeitsarbeit,
Veranstaltungsorganisation

Sonja Peckelhoff

Mitarbeiterin

Büro- und
Terminorganisation ,
Landtagsfahrten

Der Bayerische Landtag hat im
Zuge der Haushaltsberatungen
die Berufseinstiegsbegleitung
zu Grabe getragen. Staatsregie-
rung und die Regierungsfrak-
tionen waren nicht bereit, dass
der Freistaat weiterhin die Ko-
Finanzierung des Programms
übernimmt, die zur Hälfte von
der Bundesagentur für Arbeit
getragen wurde. Kostenpunkt
für das Land: 10 Millionen Eu-
ro.

Der Hofer SPD-Landtagsabge-
ordnete Klaus Adelt ist fassungs-
los: „Vielen jungen Menschen
verwehrt man damit eine echte
Chance. Man überlässt sie ihrem
Schicksal. Ich weiß nicht, was
CSU und Freie Wähler geritten
hat, diese Entscheidung zu fäl len,
Herz und Verstand waren mit Si-
cherheit nicht betei l igt. “
Rund 4.000 Schülerinnen und
Schüler von Mittelschulen und
Förderzentren in Bayern erhielten
seit Bestehen der Berufsein-
stiegsbegleitung ein intensives

und umfassendes Coaching, das
ihnen den Weg ins Arbeitsleben
ermöglichen sollte. In Stadt- und
Landkreis Hof waren es jährl ich
rund 60 Schülerinnen und Schü-
ler pro Kohorte. Für viele war es
die letzte Chance, Tritt zu fassen.
Nicht al le haben es geschafft, ein
großer Teil aber schon. Die Be-
rufseinstiegsbegleitung ist eine
Erfolgsgeschichte. Ursprünglich
wurde der Anteil des Landes aus
den bayerischen Mittel des Euro-
päischen Sozialfonds bestritten,
nach Auslaufen der ESF-Pro-
grammphase konnte auf Druck
von SPD, Grüne und FDP eine
Zwischenfinanzierung über den
Sonderfonds Corona gewährleis-
tet werden.
Jetzt ist damit endgültig Schluss.
Zwei parteiübergreifende Ände-
rungsanträge zur Aufnahme der
entsprechenden Mittel in den
Staatshaushalt wurden von der
Regierungsmehrheit rigoros ab-
gelehnt. „Das ist ein Fehler. Das
Programm tut Not – gerade bei
uns in der Region“, gerade in Fol-

ge der Corona-Pandemie, weiß
Adelt, der auch zweiter Vorsitzen-
der der VHS Hofer Land ist, über
die die Berufseinstiegsbegleitung
federführend organisiert wurde.
Der SPD-Abgeordnete beklagt
vor al lem die Kurzsichtigkeit:
„Während auf der einen Seite
dem Handwerk in Oberfranken
rund 40.000 Fachkräfte fehlen,
lassen wir auf der anderen Seite
Jugendliche einfach so ohne Per-
spektive in die sozialen Siche-
rungssysteme rennen mit dem
Wissen, dass es für sie sehr
schwer werden wird da wieder
rauszukommen. Hier wird eiskalt
Geld eingespart auf Kosten derje-
nigen, die die Hilfe am nötigsten
haben. Das ist ganz große Regie-
rungskunst“, ätzt der Abgeordne-
te.
Adelt fordert deshalb die Staats-
regierung auf diesen Fehler um-
gehend zu korrigieren: „Die
Berufseinstiegsbegleitung war
notwendig, ist notwendig und wird
notwendig bleiben!“

„Entscheidung ohne Herz und Verstand“




