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Corona: Klaus Adelt kämpft um Augenmaß und Weitblick
Liebe Leserinnen und Leser,
das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat und über all dem schwebt das alles
beherrschende Thema: Corona.
Im Bayerischen Landtag kämpfe ich gemeinsam mit der SPD-Landtagsfraktion für
eine Corona-Strategie mit Augenmaß und
Weitblick. Die meisten Maßnahmen zur
Eindämmung des gefährlichen Virus sind
richtig und wichtig. Genauso wichtig wie die
einzelnen Maßnahmen ist aber auch deren
Akzeptanz in der Bevölkerung und Umsetzung vor Ort. Das heißt für mich:
Abmilderung der sozialen und finanziellen
Herausforderungen, die die notwendigen
Maßnahmen vor allem für Kinder, Kultur
und Kommunen bedeuten.

Viel zu oft wurden Bürgermeister, Kommunalverwaltungen aber auch Schul- und Kitaleitungen oder Eltern vor vollendete
Tatsachen gestellt, viel zu oft erfahren die
Verantwortlichen vor Ort aus den fast täglichen abgehaltenen Pressekonferenzen,
was oftmals nur wenig später gelten soll.
Die personelle Ausstattung der Gesundheitsämter, die Einrichtung von Test- und
Impfzentren, Verstärker-Busse für die
Schülerbeförderung, Maskenpflicht in Innenstädten. Die vor Ort, die machen – und
bezahlen – das schon… Dabei ist klar: Das
Konnexitätsprinzip muss auch in Krisenzeiten gelten. Wer bestellt muss auch zahlen.
Das gilt nicht zuletzt für die FFP2-Maskenpflicht, die vor allem für Menschen mit geringem Einkommen ein großes finanzielles
Problem darstellen.

Früh- und rechtzeitige Einbindung der Ver- Mit dieser neuen Ausgabe von #AdeltInforantwortlichen vor Ort in die Entscheidungs- miert möchte ich Sie über meine politische
findung.
Arbeit in München und vor Ort in Stadt- und
Landkreis Hof auf dem Laufenden halten.
Konstruktiv-kritische Evaluation beschlossener Maßnahmen, inwieweit deren tat- Viel Spaß beim Lesen!
sächliche
Wirkung
die
damit
einhergehenden Einschränkungen rechtfertigen.
Ihr Klaus Adelt, MdL
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Landtagsreport

Schülerbeförderung jetzt organisieren:
Adelt plädiert für zeitversetzten Unterrichtsbeginn

Keine Denkverbote beim Thema Schülerbeförderung.
Wann die Schulen wieder öffnen und in
den Präsenzunterricht wechseln können,
steht derzeit noch in den Sternen. Das
gilt auch für die Frage, wie die Schülerbeförderung dann organisiert werden soll
ohne die Gesundheit der Schülerinnen
und Schüler, wie auch der Busfahrer, zu
gefährden. Der SPD-Abgeordnete Klaus

Adelt fordert daher, sich bereits jetzt Gedanken darüber zu machen: „Was bringen Maskenpflicht und Hygiene-Konzept
in der Schule, wenn die Schülerinnen
und Schüler dann wie die Sardinen in der
Dose im Bus eingepfercht sind? Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie wir eine vernünftige Schülerbeförderung

organisieren und am Ende finanzieren.
Diese Fragen können wir nicht erst zwei
Tage vor Schulöffnung beantworten.“
Zwar sei zu Beginn des Schuljahres auf
Druck der SPD-Landtagsfraktion die eingeführte Förderrichtline, mittels der die
Kosten der zusätzlich eingesetzten
Schulbusse kompensiert werden konnten, endlich verlängert worden, am eigentlichen Problem habe sich aber nichts
geändert. Oftmals fehle es schlichtweg
an Bussen und den entsprechenden Fahrern, um mehr Busse auf die Straßen zu
bringen, erklärt Adelt: „Nicht selten
braucht man nur auf kurzer Distanz von
zwei, drei Haltestellen einen weiteren Bus
zur Entlastung. Das ist schwer zu organisieren.“ Vor diesem Hintergrund, so der
Abgeordnete, dürfe es keine Denkverbote
geben. „Wir sollten uns Gedanken darüber machen, ob mit einem – je nach
Schulart – Zeit versetzten Unterrichtsbeginn die Schülerbeförderung entzerrt
werden könnte. „Das Gymnasium fängt
um 8.00 Uhr an, die Realschule um 8.30
und die Grundschule um 9.00 Uhr. Der
Schulbeginn um Punkt 8 ist nicht in Stein
gemeißelt, wir brauchen pragmatische
Lösungen!“

E-Mobilität – Holzweg oder Königsweg? Adelt diskutiert mit Experten live auf Facebook
Vor dem Hintergrund der Klimakrise gilt mobilität durchsetzen wird, sondern steigt seit Jahren kontinuierlich an, auf
die Elektromobilität als Dreh- und Angel- wann. Das zeigt auch ein Blick in die Sta- über 1 20.000 im letzten Jahr. Das Propunkt einer klimafreundlichen Verkehrs- tistik. Die Neuzulassungen von E-Autos blem: Derzeit werden mehr Autos zugewende. Der erfolgreiche
lassen als Ladepunkte
Wechsel vom Verbrenentstehen. Bundesweit komnungs- auf den E-Motor
men auf 440.000 zugelassesetzt allerdings voraus,
ne
E-Autos
33.1 00
dass die notwendige InfraLadesäulen. In Bayern sind
struktur dafür vorhanden
es 4.1 00 Ladesäulen. Hier
ist. Wie es darum steht,
muss dringend nachgebesdarüber hat Klaus Adelt
sert und der Ausbau bekürzlich mit SPD-Fraktischleunigt werden. Auf die
onsvorsitzenden Horst ArFrage, ob die Stromkapazinold
sowie
dem
täten ausreichen würden,
Geschäftsführer der Hofer
kam von den EnergieexperStadtwerke, Jean Petrahn,
ten hingegen ein klares ‚Ja‘.
und Dominik Böhlein, dem
Die Kapazitäten reichen beGeschäftsführer des Plareits heute aus, wichtig sei
nungsbüros Energievision
jedoch ein intelligentes LastFranken diskutiert. Das
management für eine
Fachgespräch wurde live
schnelle und diskriminieauf Facebook gestreamt.
rungsfreie Netzintegration
Schnell waren sich alle eider privaten Ladeinfrastruknig, dass es keine Frage
tur. Aber auch das sei kein
mehr ist, ob sich ElektroDing der Unmöglichkeit.
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Adelt kritisiert „Ankündigungspolitik“ der Staatsregierung

„Es reicht nicht, vor den Kameras eine
gute Figur zu machen“

Klaus Adelt: „Die Stimmung vor Ort ist im Keller“
Seit einem dreiviertel Jahr bestimmt die
Corona-Pandemie das politische Geschehen und das Leben der Menschen.
SPD-Fraktionsvize, Klaus Adelt, zieht
angesichts des Krisenmanagements der
Staatsregierung eine durchmischte
Bilanz.
Scharf kritisiert er die Kommunikationspolitik. „Eine Pressekonferenz jagt die nächste
und die Bürgerinnen und Bürger werden
immer ratloser darüber, was nun eigentlich
gelten soll und was nicht. Die Maßnahmen
zur Eindämmung der Pandemie sind aber
nur so gut, wie sie von der Bevölkerung
auch akzeptiert und verstanden werden.“
Gerade Letzteres – so Adelt – sei immer
weniger der Fall. Seien es Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kitas oder Stadtverwaltungen. Im Regelfall erfahren die
Verantwortlichen vor Ort auch erst aus den
Pressekonferenzen, was kurz darauf gelten
soll. Ohne Vorabinformation, ohne Kenntnis
der bald geltenden Verordnungen seien
diese dann auf sich gestellt, die einprasselnden Fragen betroffener Bürgerinnen
und Bürger zu beantworten. „Das schafft
Frust auf Seiten aller Beteiligten. Bei den
Behörden und Einrichtungsleitungen, weil
die Umsetzung neuer Regeln in kürzester
Zeit organisatorisch, personell und finanziell immer wieder einen enormen Kraftakt
bedeutet, bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil sie sich schlecht informiert fühlen. Die Stimmung vor Ort ist im Keller“,
weiß Adelt aus vielen Gesprächen zu berichten.

Gerade die Kommunen fühlen sich oft im
Stich gelassen. Neue Allgemeinverfügungen müssen mit Behördenleitern, Polizei,
Katastrophenschutz, Einrichtungsleitungen
und den Regierungen abgesprochen und
dann am Ende von München abgesegnet
werden. Gleichzeitig wartet die Bevölkerung zurecht auf Antworten, was die in den
Pressekonferenzen angekündigten Verordnungen eigentlich für sie genau bedeuten.
„Es reicht nicht, vor den Kameras eine gute
Figur zu machen. Wichtig ist, was am Ende
dabei rumkommt! Die Realität sieht oft so
aus: Die Pressekonferenz ist aus und das
Chaos beginnt.“

ADELT HAKT NACH...
Hängepartie um
Hochschulerweiterung
Seit zwei Jahren steht fest,
dass die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof auf der
Brachfläche der HoftexGroup
AG in der Fabrikzeile ein neues
Wohnheim für 300 Studierende
bekommen soll, passiert ist
seitdem fast nichts. Weder ist
man bei den Grundstücksverhandlungen vorangekommen,
noch gibt es überhaupt einen
Zeitplan. Das ist das Ergebnis
einer parlamentarischen Anfrage Adelts. Der Abgeordnete kritisiert diese Hängepartie aufs
Schärfste, vor allem stößt ihm
aber die fehlende Transparenz
sauer auf: „Warum das solange
dauert ist nicht nachvollziehbar.
Denn Antworten gibt es keine,
stattdessen hüllt man sich in
Schweigen und begründet das
wenig glaubhaft mit laufenden
Verhandlungen. Laufende Verhandlungen wohlbemerkt, über
dessen Sachstand die Grundstückseigentümerin selbst im
Unklaren gelassen wird. Das
Bauministerium und die Immobilien Freistaat Bayern sollen
jetzt endlich liefern und sagen,
was Sache ist!“

Blackbox
Gesundheitsamt
Wie steht’s um die personelle
Situation der Gesundheitsämter? Das wollte Klaus Adelt in
einer Anfrage von der Staatsregierung wissen. Die Antwort fiel
mehr als dünn aus. „Das Gesundheitsministerium
weiß
zwar nicht, wie die Kontaktverfolgung vor Ort erfolgt, sie erhält keine Rückmeldungen zu
angeordneten Maßnahmen und
weiß auch nicht, wo zur Verstärkung die Bundeswehr mit
eingesetzt wird - aber das alles
prima läuft, das weiß die
Staatsregierung schon“, ätzt
Adelt. „Entweder hat das Gesundheitsministerium keine Ahnung davon, wie die Lage in
den Ämtern vor Ort ist oder es
kommt seiner Auskunftspflicht
gegenüber Abgeordneten nicht
nach. Beides geht nicht! Gerade in Krisenzeiten braucht es
Transparenz.
Transparenz
schafft Vertrauen!“
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Distanzlernen: Piazolos Ankündigungen zur
Mebis-Plattform sind zu kurz gesprungen
Mit schnellen Reparaturen an der Lernplattform Mebis ist
es aus Sicht Klaus Adelts in Sachen Distanzunterricht
nicht getan. „Bayerns Schullandschaft ist auf digitales
Lernen nicht vorbereitet. Das liegt nicht am fehlenden
Willen der Schulfamilie, sondern an mangelnder
Ausstattung und Infrastruktur. Die Kommunen, die die
Ausstattung der Schulen finanzieren, werden nicht
ausreichend unterstützt."
Der Abgeordnete verweist in diesem Zusammenhang auf eine
lange Liste von Fehlentscheidungen, die dazu beigetragen hat,
dass Bayern heute denkbar schlecht vorbereitet ist:
• Um sich auf Kosten der Schulfamilie Geld zu sparen, stoppte
die Staatsregierung 201 8 mit der Einführung des Bundesprogramms Digitalbudget Schule ihr eigenes Landesprogramm –
obwohl mit Einführung des Bundesprogramms genau dies nicht
passieren sollte. Die Folge: Den Kommunen als Schulaufwandsträgern wurde mehr Arbeit und Bürokratie aufgebürdet
und die Digitalisierung vor Ort kam nicht voran.
• Seit Juli 2020 werden mit dem neuen Programm gemäß einer
Sondervereinbarung zwischen Bund und Ländern auch Systemadministratoren gefördert. Ohne diese lässt sich die Digitalisierung vor Ort personell nicht stemmen. Während im
Dezember „Richtlinien zum Bibermanagement“ und eine Richtlinie zur Heimatpflege erlassen werden konnten, hat es die
Staatsregierung immer noch nicht geschafft, die dringend notwendige Richtlinie zur Förderung der IT-Administratoren zu erlassen. Diese soll jetzt irgenwann im ersten Quartal kommen.

sich deshalb für Bayern zum Rohrkrepierer. Lediglich elf Prozent aller Schulaufwandsträger haben seit Start des Bundesprogramms im Juli 201 9 entsprechende Anträge eingereicht.
• Selbst wenn die Schulen irgendwann ausreichend digitalisiert
wären, nützt das nichts, wenn weiterhin viele Haushalte gar
kein schnelles Internet haben. Nach dem aktuellen Breitbandatlas haben nur 77,1 Prozent der Haushalte im ländlichen Raum
eine Bandbreite von 50 Mbit/s oder schneller. Einen Gigabit-Anschluss haben in Bayern nur 56 Prozent (im Vergleich: Schleswig-Holstein: 74 Prozent, NRW: 62 Prozent).

Der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion übt massive Kritik an der Staatsregierung wegen dieser „Chronologie des
Scheiterns“: „Die Städte und Gemeinden wurden im Stich gelassen und an Oberdeck herrscht allgemeine Verantwortungsverweigerung. Kultusminister Piazolo ist überfordert und
• Der bürokratische Aufwand ist immens und schreckt viele Digitalministerin Gerlach völlig abgetaucht. Der ganze Sommer
Kommunen ab, Fördermittel zu beantragen. Unterstützung gibt wurde verschlafen und Eltern und Schüler müssen das peinlies bei der Umsetzung kaum. Das Bundesprogramm entwickelt che Chaos ausbaden.“
Patrick Leitl
Büroleiter, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Parlamentarische
Anfragen ,
Öffentlichkeitsarbeit,
Veranstaltungsorganisation

Sonja Peckelhoff
Mitarbeiterin
Büro- und
Terminorganisation ,
Landtagsfahrten

Hendrik Ertel
Pressearbeit,
Social Media

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:

Aufgrund der aktuellen Lage ist das Bürgerbüro derzeit nur
telefonisch oder per Mail zu erreichen.
Bürgersprechzeiten:
Montag bis Donnerstag
09.00 bis 1 4.00 Uhr
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