#ADELT INFORMIERT
Die Kontrollen an der Grenze
zu Tschechien beschäftigen
uns als grenznahe Region
sehr. Viele tschechische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen derzeit nicht
einreisen, was natürlich auch
unsere Unternehmen zum Teil
hart trifft. Gemeinsam mit dem
Weidener SPD-Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch war
SPD-Fraktionsvize Klaus Adelt
deshalb im Landkreis Wunsiedel in Schirnding an der Grenze um sich vor Ort ein Bild zu
machen. Die Zusammenarbeit
zwischen Bundespolizei und
THW funktioniert gut, es ist alles perfekt organisiert. Die
Verantwortlichen vor Ort machen unter schwierigen Bedingungen eine gute Arbeit. Adelt
hält dennoch fest: Sobald die
Zahlen es zulassen, muss die
Grenze wieder aufgemacht
werden. Schlagbäume dürfen
nicht zur neuen Corona-Realität werden!

Schlagbäume dürfen nicht
zur Corona-Realität werden!

Liebe Leserinnen und Leser,
man merkt, es geht „nauswärts“.
Der Schnee ist geschmolzen, wir
haben wieder Plusgrade und sobald die Sonne durch die dicken
Wolkendecken durchscheint, strömen die Menschen nach draußen
in die Natur. Es könnte so schön
sein, wenn da nicht noch Corona
wäre. Während bayernweit die
Zahlen deutlich gesunken sind,
kämpfen wir weiterhin mit hohen
Infektionszahlen. Es zeichnet sich
ab, dass sich die deutlich ansteckenderen Mutationen von SarsCov-1 9 durchsetzen werden. Da
braucht es nochmals besondere
Anstrengungen von allen Beteiligten, um dem Herr zu werden. Vor
allem aber benötigen die besonders betroffenen Grenzregionen
mehr Unterstützung. Es kann
nicht sein, dass im ganzen Land

die Grundschulen und vielleicht
bald der Einzelhandel wieder öffnen darf, während wir im verlängerten Lockdown ausharren
müssen. Wenn man dann noch
erfährt, dass rund 1 .000 Dosen
Impfstoff rumliegen und nicht verimpft werden können, macht das
sprachlos. Ich glaube: Der März
wird zeigen, ob wir die Kurve kriegen.
Was im Februar sonst noch alles
passiert ist und mich als Abgeordneten beschäftigt hat, können
Sie auf den folgenden Seiten lesen. Ich wünsche viel Spaß bei
der Lektüre.
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Landtagsreport

„Wir brauchen jetzt den großen Wurf!“ ITBildungsagentur soll Schulen unterstützen

Bayerische Staatsregierung hat bei der Digitalsierung der Schulen versagt!
SPD-Kommunalexperte Klaus Adelt hat
in einer Pressekonferenz einen Zwei-Stufen-Plan für die Digitalisierung der bayerischen Schulen vorgestellt. "Nach wie vor
befindet sich ein Großteil der Schülerinnen und Schüler in Bayern im Distanzunterricht. Die Corona-Pandemie legt hier
schonungslos offen, wie die Staatsregierung in den vergangenen Jahren bei der
Digitalisierung versagt hat. Wir brauchen
jetzt den großen Wurf für unserer Schulen!", sagte der stellv. Fraktionsvorsitzende.

Dem pflichtete auch PressekonferenzGast Henrik Schödel, BLLV-Bezirksvorsitzender, bei: "Wir sind noch lange nicht
am Ziel der Digitalisierung angekommen,
es fehlt noch an vielen Ecken und Enden." Der Vizepräsident des Gemeindetags, Thomas Zwingel, ebenfalls
Pressekonferenz-Gast, ergänzte: "Das
Kultusministerium schafft es ja nicht einmal, seine Lehrkräfte selbst mit mobilen
Endgeräten wie Tablets oder Laptops
auszurüsten, sondern braucht dazu die
Städte und Gemeinden. Die dafür zuge-

Der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus
Adelt hat das Impfzentrum Hofer Land
besucht, um sich vor Ort über Ablauf und
Organisation zu informieren und nach
dem Zwischenstand zu erkundigen, wie
viele Menschen bereits geimpft werden konnten. Der organisatorische
Leiter des Impfzentrums, Thomas
Hertel, sowie der neue Hofer Bereitschaftsleiter des BRK, Sascha Kolb,
erläuterten den Ablauf und stellen dabei klar, welch organisatorischer Aufwand dahintersteckt. Trotzdem – das
betonen Hertel und Kolb – das Impfzentrum könnte wesentlich mehr
Menschen impfen, allein es fehlt am
Impfstoff. Angesichts der Tatsache,

dass unabhängig davon rund 1 .000 Dosen vom Impfstoff des Herstellers AstraZeneca auf Halde liegen, weil dieser
gemäß Impfreihenfolge der Ständigen
Impfkommission an die derzeit priorisier-

sagten Mittel reichen auch nicht. Dennoch helfen wir gerne, unseren Kindern in
den Schulen zuliebe.“
In einem ersten Schritt muss daher für eine flächendeckende, vollständige und
unbürokratische Finanzierung von Breitband, Endgeräten, Luftfiltern und Systembetreuern gesorgt werden, umreißt
Adelt den ersten Teil des Zwei-StufenPlans. 1 0.000 Klassenzimmer in Bayern
haben keinen Internetanschluss, ein Drittel aller Schulen hat kein WLAN, 36 Prozent keine Geräte fürs Homeschooling.
„Bayern hat hier enormen Aufholbedarf.
Die Gelder aus dem Bundesprogramm
DigitalPakt Schule kommen nicht bei uns
an, die Umsetzung des Programms im
Freistaat durch die Staatsregierung ist
mangelhaft. Hier muss schnell und unbürokratisch nachjustiert werden!“ In einem
zweiten Schritt müsse mittelfristig eine
staatliche IT-Bildungsagentur mit dezentralen Standorten in allen Regierungsbezirken geschaffen werden, die bayernweit
die Schulen und Kommunen als Sachaufwandsträger bei Anschaffung, Installation
und Betreuung der IT unterstützt, erklärt
Adelt. „Die Digitalisierung der Schulen ist
eine Mammutaufgabe, die nur mit Spezialisten zu bewältigen ist. Wir brauchen
deshalb eine IT-Bildungsagentur, die diese Aufgabe professionell angeht. Wir
brauchen einheitliche Strukturen, damit
alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen haben. Das ist auch eine
soziale Frage! Wir müssen verhindern,
dass die Schere zwischen Arm und Reich
weiter auseinandergeht.“

Impfzentrum Hofer Land macht einen großartigen Job
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ten Gruppen nicht verimpft werden kann,
plädiert Adelt für eine Änderung der Reihenfolge. Wir brauchen vor Ort pragmatische Lösungen. Es kann nicht sein, dass
Impfstoff rumliegt und nicht verwendet
werden darf. Es ist deshalb richtig
und wichtig, wenn ErzieherInnen
und LehrerInnen vorgezogen werden sollen. Für das Team des Hofer
Impfzentrums ist Adelt indes voll des
Lobes. „Die machen einen großartigen Job, man fühlt sich gut aufgehoben. Für mich ist das deshalb
keine Frage: Sobald ich an der Reihe bin, lass ich mich hier gerne impfen!“

ADELT HAKT NACH...

Adelt fordert: Bayern muss ein eigenes Förderprogramm auflegen

Brauereigasthöfe in Corona-Not: „Aiwanger soll endlich
liefern und nicht die Schuld bei anderen suchen!“
Noch immer sind viele der ungefähr 300
bayerischen Brauereigasthöfe von den
Corona-Hilfen des Bundes ausgeschlossen, weil sie als Mischbetriebe gelten.
SPD-Fraktionsvize Klaus Adelt sieht
deshalb Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in der Pflicht.
Noch immer sind viele der ungefähr 300
bayerischen Brauereigasthöfe von den Corona-Hilfen des Bundes ausgeschlossen,
weil sie als Mischbetriebe gelten. SPDFraktionsvize
Klaus
Adelt
sieht deshalb
Wirtschaftsminister Hubert
Aiwanger in der
Pflicht.
Er
mahnt: "Wir haben im Freistaat
rund
650
Brauereien, das
ist deutschlandweit betrachtet
fast jede zweite.
In Oberfranken
gibt es mit 1 70
Betrieben die
größte Brauereidichte weltweit. Wir werben
zurecht mit unserer bayerischen Bierkultur
und Gastfreundschaft um Gäste.
Hubert Aiwanger solle endlich aufhören, so
zu tun, als wäre allein der Bund in der Verantwortung! Die Situation der Brauereigasthöfe
ist
kein
niedersächsisches,
brandenburgisches oder saarländisches
Problem, sondern in erster Linie ein bayerisches. „Dieses Wer-ist-schuld-Spiel, dass

hier aufgeführt wird, ist unwürdig und billig
und bringt den Betroffenen rein gar nichts!“
Wenn Aiwanger hier auf Bundesfinanzminister Scholz verweise, um von seiner eigenen Untätigkeit abzulenken, dann tue er
dies wider besseres Wissen, findet Adelt.
Denn derzeit plane Olaf Scholz einen Härtefallstrukturfonds. Hier sollen vor allem die
Branchen zeitnah zum Zuge kommen, die
bisher aus dem Raster gefallen sind. Auf
maßgebliche Initiative der SPD-Landesgruppe im Deutschen Bundestag soll das
Programm auch
für Brauereigasthöfe gelten, erklären dazu die
Bundestagsabgeordneten Marianne Schieder und
Bernd
Rützel.
Schieder betont:
„Olaf Scholz und
das
Bundesfinanzministerium
stellen das Geld
zur Verfügung.
Das Geld ausgeben und dahin
verteilen, wo es
Not tut, dafür ist das Bundeswirtschaftsministerium zuständig."
Unabhängig davon gelte: „Einem eigenen
bayerischem Programm steht nichts im
Wege. Weder würde es mit Bundesprogrammen konkurrieren, noch hätte es förderschädliche Auswirkungen. Wir haben
dazu einen Antrag gestellt, der noch im
Verfahren ist, CSU und Freie Wähler müssten nur zustimmen."

Änderung der Gemeindeordnung: Freistaat muss Kosten für
Videokonferenzen übernehmen
Nachdem CSU und Freie Wähler sich fast ein Jahr lang geweigert hatten, eine gesetzliche Grundlage für das Arbeiten der Kommunalparlamente in der Pandemie zu schaffen, soll nun im Eilverfahren
eine entsprechende Gesetzesänderung durch das Parlament gepeitscht werden. „Ich wundere mich
über die Rolle rückwärts der Regierungsfraktionen. Anscheinend wurde der Druck im Kessel dann
doch zu hoch, nachdem man ein Jahr lang mit fragwürdigen provisorischen Ministerialschreiben gearbeitet hat, anstatt das Ganze auf solide gesetzliche Füße zu stellen“, erklärt der kommunalpolitische Sprecher Klaus Adelt.
Zum Hintergrund: Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler
Ebene 2021 per Briefwahl stattfinden können. Auch Bezirks- und Kreistage sollen Ferienausschüsse
einrichten können, die im Sinne des Infektionsschutzes in kleinerer Runde tagen dürfen. Die einschneidendste Neuerung ist die Einführung von Videokonferenzen für Kommunalparlamente bis Ende 2022, die Innenminister Herrmann bisher kategorisch ausgeschlossen hatte.
Der Vorschlag komme zwar spät, gehe aber in die richtige Richtung, meint Adelt. Dennoch kritisiert er
die völlig hektische, handwerklich schlechte Umsetzung: „Weil man ein Jahr geschlafen hat, muss
man die Einführung der Videokonferenz jetzt übers Knie brechen. Der Gesetzentwurf lässt viele Fragen offen. So sei noch nicht geklärt, wer die Technikkosten zahlen solle. Für kleine Gemeinden sei
das nicht zu stemmen. Außerdem ist nicht hinreichend geklärt, wie die Öffentlichkeit von digitalen Sitzungen hergestellt werde und wie die Nicht-Öffentlichkeit. Hierzu hätte man zwingend erst einmal mit
den kommunalen Spitzenverbänden sprechen müssen – diese sind über das Hau-Ruck-Verfahren
zurecht verärgert. Die SPD-Fraktion hat deshalb entsprechende Änderungsanträge ins Verfahren mit
eingebracht.

Corona-Hilfen:
Auszahlung stockt
noch immer
Die Auszahlung der November- und Dezember-Hilfen
stockt. Das geht aus einer Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Klaus Adelt hervor.
Noch immer hat rund ein Viertel aller Antragsteller der Novemberhilfen
kein
Geld
erhalten. Besonders betroffen
sind der Gastronomie-, Kulturund
Veranstaltungsbereich,
der zusammengenommen allein in Stadt- und Landkreis
Hof über 70 Prozent aller Anträge ausmacht.
644 Unternehmen, Betriebe
und Solo-Selbstständige haben in Stadt- und Landkreis
Hof November-Hilfen in Höhe
von 6,5 Millionen Euro beantragt. Stand 1 . Februar wurden
davon 471 Anträge bewilligt
und knapp 4,3 Millionen Euro
ausbezahlt. Schlimmer sieht es
bei den Dezember-Hilfen aus:
Von 523 Anträgen wurden erst
1 47 bewilligt, von insgesamt
5,26 Millionen Euro wurden
erst 2,42 Millionen Euro ausbezahlt. „Wir haben jetzt Februar und noch immer warten
über 1 00 Antragsteller auf Hilfen für November. Das dauert
alles viel zu lange“, ärgert sich
SPD-Landtagsabgeordneter
Klaus Adelt. „Gerade im Kulturund Gastronomiebetrieb zählt
für die Betroffenen jeder Tag.
Es gibt Kosten, die laufen weiter und die wenigsten haben
dicke Reserven, auf die sie zurückgreifen können.“ Hinzu
komme die ganze Bürokratie,
die es den Antragstellern unnötig schwer gemacht habe
und die nach Ansicht Adelts
Mitschuld trage an der langen
Verfahrensdauer.
„Da hat das Bundeswirtschaftsministerium ganze Arbeit geleistet. Es ist gut, dass
das Verfahren der Überbrückungshilfe III nach massiver Kritik nun deutlich
vereinfacht wurde. Wenn
schon Milliarden bereitgestellt
werden, müssen die Wirtschaftsminister in Bund und
Land auch dafür für Sorge tragen, dass das Geld vor Ort ankommt“.
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Bürgerentscheid in Oberkotzau hat Signalwirkung für die Region

Adelt: Ortsumgehungen bieten auch Chancen
SPD-Landtagsabgeordneter Klaus Adelt hat sich in die Diskussion um die Ortsumgehung Oberkotzau eingeschaltet.
„Ich habe lange überlegt, ob ich mich in diese Diskussion
wirklich mit einklinken soll“, räumt der Landtagsabgeordnete ein. Denn „der Onkel von auswärts, der alles besser
weiß, wird auf Familienfeiern nicht allzu gern gesehen.“ Allerdings hat der Bürgerentscheid aus Sicht Adelts nicht
nur aus verkehrspolitischer Sicht Signalwirkung für das
gesamte Hofer Land.
Die Diskussion um das Für und Wider von Ortsumgehungen
werde immer intensiv und kontrovers diskutiert. „Ortsumgehungen stellen einen Eingriff in die Naturlandschaft dar und es entstehen bei Anwohnern und Landwirten Betroffenheiten. Das ist
klar und auf diese Sorgen muss man eingehen. Mit einer Ortsumgehung wird nicht automatisch alles gut.“
Genau aus diesen Gründen gebe es in Deutschland ein ausführliches und langwieriges Planfeststellungsverfahren, bevor
der erste Bagger anrollt. In Oberkotzau sei dies vollumfänglich
geschehen. Einwände wurden bearbeitet, Klagen zum Teil
höchstrichterlich entschieden. Es besteht Baurecht, die Finanzierung ist geklärt. Eigentlich könnte es jetzt losgehen. Dass es
erst zu diesem Zeitpunkt zu einem Bürgerentscheid komme, sei
aber nicht ungewöhnlich, vielen werde erst dann bewusst, was
eine Umgehung eigentlich bedeute, wenn es fünf vor zwölf ist.
Bereits bei Ernst Schrödel, dem Vorgänger des jetzigen Bürgermeisters, wurde die Umgehung intensiv diskutiert, erinnert sich
der Abgeordnete. Der damalige Bürgermeister habe mit Vehemenz für die Umgehung gekämpft. Aus seiner Sicht aus guten
Gründen: „Ortsumgehungen bieten auch Chancen. Das sieht
man an Marktrodach, Wallenfels aber auch Selbitz“. Im Fall von
Oberkotzau, da ist sich der Abgeordnete sicher, treffe das auch
zu. „Das ist die Möglichkeit den Kernort weitgehend frei von
Schwerlastverkehr und den damit verbundenen Problemen wie
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Verkehrssicherheit, Lärm und Feinstaub komplett neu zu entwickeln. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern kann sich
Oberkotzau aus stadtplanerischer Sicht ein komplett neues Gesicht geben. Aus einer Vielfahrstrecke kann ein Ort der Begegnung und Ruhe werden, eine verkehrsberuhigte, grüne Zone,
die zum Verweilen und Einkaufen einlädt.“ Natürlich sei das viel
Zukunftsmusik – aber darum geht es ja am Ende auch, findet
Adelt. Als Außenstehender vermisse er das ein wenig in der gegenwärtigen Diskussion, in der es mehr um die Abwägung von
Risiken gehe, aber nicht um Chancen.
Dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt entscheiden, findet der
SPD-Politiker gut. „Das ist Demokratie und nur so lässt sich das
letzte Kapitel dieser unendlichen Geschichte abschließen.“ Mit
Sorge betrachte er allerdings die zunehmend mit härteren Bandagen geführte Auseinandersetzung in der Marktgemeinde.
„Wichtig ist, dass das von allen akzeptiert wird und sich Befürworter wie Gegner am Ende noch gegenseitig ins Gesicht
schauen können. Denn schlussendlich eint beide Lager doch
ein und dasselbe: Die Liebe zu ihrer Heimatgemeinde, zu
Oberkotzau.“
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