
 

hinter uns liegt kein einfaches Jahr. Die 

Landtagswahl im Herbst endete für die baye-

rischen Sozialdemokraten mit einem histo-

risch schlechten Ergebnis. Die SPD-Fraktion 

ist von 42 auf 22 Mitglieder geschrumpft. 

Keine Frage. Das schmerzt. 

Das eigene gute Abschneiden kann darüber 

nur bedingt hinwegtrösten. Nichtdestotrotz 

hat es mich sehr gefreut, dass die Wählerin-

nen und Wähler in Stadt und Landkreis Hof 

mir nicht nur erneut ihr Vertrauen ausgespro-

chen, sondern auch das beste sozialdemokra-

tische Stimmenergebnis bayernweit beschert 

haben. Für mich ist das ein Ansporn, weiter-

hin alles für die Region und eine starke SPD 

zu geben. 

In der neuen Legislaturperiode werde ich als 

stellvertretender Fraktionsvorsitzender und 

Sprecher für Kommunalpolitik & ländlichen 

Raum eine starke Stimme des ländlichen 

Raums bleiben. Als Kämpfer für gleichwerti-

ge Lebensverhältnisse, eine bessere Ver-

kehrsanbindung, finanziell gut ausgestattete 

Städte und Gemeinden, den nachhaltigen 

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die Stär-

kung der Ortskerne, den Kampf gegen Flä-

chenfraß oder bezahl– und bewohnbaren 

Wohnraum, um nur einige Baustellen zu nen-

nen. 

Es gibt viel zu tun!  

Packen wir‘s an!  

Ih 

 

SPD-Landtagsabgeordneter 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig in den Landtagswahlkampf. Klaus Adelt erhält 100 Prozent  auf der Nominierungsversammlung . Bild: Dreechsel 

 

 
 
 

Gemeinsam mit Martin Schulz, MdB, SPD-Fraktionsvorsitzenden Horst Arnold, Landtagsvizepräsident Martin Rinderspacher 

und MdL Inge Aures. Bild: Hälbich 



 

 

Adelt fordert einen höheren Anteil der 

Städte und Gemeinden an den Steuer-

einnahmen. 

 

Die Steigerung der Einnahmen der Kom-

munen im aktuellen vorgestellten staatli-

chen Finanzausgleich darf nach Ansicht 

des SPD-Kommunalexperten und stell-

vertretenden Fraktionsvorsitzenden Klaus 

Adelt nicht über die weiter bestehenden 

strukturellen Probleme hinwegtäuschen: 

„Die Städte und Gemeinde haben zu we-

nig Geld zur Verfügung, um dauerhaft 

ihre vielfältigen Aufgaben zu bewältigen 

und in die Zukunft zu investieren. Ich 

nenne als Beispiele nur die steigenden 

Anforderungen in den Bereichen Bil-

dung, Integration und Betreuung. Dafür 

müssen die Kommunen einen deutlich 

höheren Prozentanteil an den allgemei-

nen Staatseinnahmen erhalten. Wir for-

dern eine Anhebung der Verbundquote 

von 12,75 auf 15 Prozent.“ 

 

Die jetzigen Mehreinnahmen seien nur 

der guten konjunkturellen Lage zu ver-

danken, erläutert Adelt: „Doch wenn die 

Zeiten wieder schlechter werden, reicht 

das Geld nicht einmal mehr für die 

Pflichtaufgaben.  

Der kommunale Finanzausgleich muss 

auf stabilere Beine gestellt werden. Bay-

ern hat die niedrigste Verbundquote in 

ganz Deutschland! Keine anderes Bun-

desland hält seine Städte und Gemeinden 

an einer so kurzen Leine. 

München. Der Fraktionsvize der SPD-

Landtagsfraktion, Klaus Adelt, fordert 

die Staatsregierung in einem aktuellen 

Dringlichkeitsantrag auf, eine flächende-

ckende Mobilfunkversorgung in Bayern 

zu schaffen und dies nicht auf die Kom-

munen abzuschieben. „Es ist Aufgabe des 

Staates, eine angemessene Grundversor-

gung zu gewährleisten. Ein flächende-

ckendes Mobilfunknetz gehört im 21. 

Jahrhundert zur Daseinsvorsorge wie 

Wasser oder Strom. Und wenn der Markt 

versagt, ist der Staat gefragt“, fordert der 

stellvertretende Vorsitzende der SPD-

Landtagsfraktion Klaus Adelt.  

Notfalls, so Adelt, müssten die Mobil-

funkanbieter gezwungen werden, ihre 

Masten gegen Entgelt auch anderen An-

bietern zur Verfügung zu stellen. Hier 

sollte sich seiner Meinung nach die 

Staatsregierung im Bundesrat für das 

sogenannte "National Roaming" einset-

zen. 

Hintergrund der Initiative ist der im De-

zember beschlossene Mobilfunkpakt, mit 

dem die Städte und Gemeinden selbst für 

die Schließung ihrer Funklöcher sorgen 

sollen. Wirtschaftsminister Hubert Ai-

wanger hatte dies Bürgermeistern in ei-

nem Schreiben mitgeteilt.  

 

„Es ist ein Unding, kleinen und finanz-

schwachen Kommunen abzuverlangen, 

personelle und finanzielle Ressourcen für 

eine eigentlich staatliche Aufgabe aufzu-

wenden. Der Ausbau der Mobilfunkver-

sorgung im Freistaat dauert einfach zu 

lange. Das ist eine Zumutung für die Be-

völkerung und ein Standortnachteil für 

die Wirtschaft", kritisiert Adelt. 

Adelt kritisiert: Wirtschaftsminister Aiwanger schiebt Verantwortung auf die Kom-

munen ab. Bild: SPD-Landtagsfraktion. 

https://bayernspd-landtag.de/workspace/media/static/adelt-da-mobilfunk-5c471aa79289f.pdf


 

 

 

 

Nur noch etwas mehr als jeder zweite 

Arbeitnehmer in Bayern hat einen Tarif-

vertrag, fast jeder sechste arbeitet im 

Niedriglohnsektor. Das betrifft rund ein 

Drittel aller, die außerhalb des Tarifs 

beschäftigt sind. 

 

„Für ein reiches Land wie Bayern leben 

hier viel zu viele Menschen, die tagtäg-

lich hart arbeiten, nur um gerade so halb-

wegs über die Runden zu kommen“, so 

Klaus Adelt. Gerade im ländlichen Raum 

im Nordosten Bayerns, wo es tendenziell 

die geringsten Einkommen gibt, könne 

man nach Meinung des SPD-Politikers 

sehen, was dies für einen Rattenschwanz 

nach sich ziehe: In Relation die meisten 

überschuldeten Haushalte, die meisten 

Empfänger von staatlichen Leistungen, 

die geringste Kaufkraft und zahlreiche 

finanzschwache Städte und Gemeinden. 

 

Gerade deshalb ist es wichtig, etwas ge-

gen die zunehmende Tarifflucht zu unter-

nehmen und die Arbeitnehmer zu schüt-

zen – nicht zuletzt auch weil die Lebens-

haltungskosten in Bayern die höchsten 

sind. 

 

In ihrer Winterklausur haben die Sozial-

demokraten sich deshalb darauf verstän-

digt, für einen bayerischen Mindestlohn 

zu kämpfen. Der soll bei 11,72 Euro pro 

Stunde liegen und orientiert sich an der 

Entgeltgruppe 1, Stufe 6 für Ungelernte 

im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 

der Länder. Gelten soll der Mindestlohn 

für alle Unternehmen und Betriebe, die 

öffentliche Aufträge oder Gelder bekom-

men. Auch die Tarifbindung soll nach 

dem Willen der bayerischen Sozialdemo-

kraten auf ähnliche Weise gestärkt wer-

den, indem nur derjenige staatliche Auf-

träge erhält, der Tarif bezahlt. 

 

„Der Staat hat Vorbildfunktion“, meint 

Adelt. Es dürfe deshalb nicht sein, dass 

aufgrund des Prinzips der Wirtschaftlich-

keit als ausschlaggebendes Vergabekrite-

rium ausgerechnet diejenigen einen Wett-

bewerbsnachteil erleiden, die faire und 

anständige Löhne bezahlen. 

 

Mit einem bayerischen Mindestlohn und 

Tariftreuegesetz könnte man dem einen 

Riegel vorschieben und gleichzeitig Ar-

beitnehmerrechte stärken.  

Die BayernSPD-Landtagsfraktion bringt 

im Landtag ein soziales Klimaschutzge-

setz ein, das den Schutz des Klimas mit 

sozialer Gerechtigkeit verbindet. „Wenn 

wir die Halbierung der Treibhausgase bis 

2030 erreichen wollen, dann gelingt uns 

das nicht mit der Brechstange, wir müs-

sen alle mitnehmen und das betrifft vor 

allem die einkommensschwachen Haus-

halte“, erklärt Klaus Adelt das soziale 

Klimaschutzgesetz der SPD. Der Geset-

zesentwurf sieht vor, die notwendigen 

Veränderungen sozial gerecht zu gestal-

ten. Gelingen soll das einerseits über 

einen Zuschuss für den Austausch überal-

terter, energieintensiver Haushaltsgeräte, 

einer Art Abwrackprämie sowie anderer-

seits, durch den Einstieg in den kosten-

freien Nahverkehr für einkommens-

schwache, ältere und junge Menschen. 

„Weniger Abgase, mehr Energieeffizienz 

und zwar für alle“, so die Devise Adelts.  



 

 

Klaus Adelt hat kürzlich mit der Selbitzer 

SPD-Stadtratsfraktion wortwörtlich hin-

ter die Fassade der Lindner Gruppe ge-

blickt. Das 1965 in Arnstorf bei Passau 

als kleiner Handwerksbetrieb gegründete 

Unternehmen, die Lindner Group, ist 

heute nämlich ein weltweit gefragter Spe-

zialist für Innenausbau und Fassaden mit 

rund 7.500 Beschäftigten und 1,2 Mrd. 

Euro Jahresumsatz – sei es der komplette 

Innenausbau der Aida-Flotte, die neue 

Fassade des Hybrid-Hochhaus T-Rex in 

Frankfurt, oder der Ausbau der al-Haram 

Moschee in Mekka.  

  

In Selbitz sitzt ein 18köpfiges auf Fassa-

den spezialisiertes Planungsbüro des nie-

derbayerischen Firmenkonsortiums. Des-

sen Leiter, Stefan Burkel, pendelt regel-

mäßig zwischen Selbitz und England. 

„Durchschnittlich jede zweite Woche bin 

ich in der Londoner Niederlassung, auf 

Baustellen oder in Meetings.“ Kein Wun-

der, denn so manch imposante Fassade 

der Londoner City entstand als 3D-

Modell auf den Rechnern in Selbitz. 

Hochhäuser mit dreißig Stockwerken und 

mehr, Projekte im zweistelligen Millio-

nenbereich – allein die Fassaden wohlge-

merkt. Von Selbitz hinaus in die Welt – 

langweilig wird den Selbitzer Planern 

jedenfalls nicht.  

 

Klaus Adelt freut es. Der Abgeordnete 

fragte, was aus Sicht des Unternehmens 

für den Standort Selbitz spricht. Das sei 

einerseits das vorhandene Knowhow ge-

wesen, denn alle Mitarbeiter des Büros 

stammen aus der Region, andererseits 

war es aber vor allem die Internetverbin-

dung. „Ohne Glasfaser wären wir nicht 

hier“, sagt Burkel klipp und klar. Regel-

mäßige Videokonferenzen, das Versen-

den hochkomplexer 3D-Modelle von A 

nach B, die via Livestream in Videochats 

bearbeitet werden – ohne schnelles Inter-

net wäre das unmöglich, so der Bürolei-

ter. Generell gefällt es der Belegschaft 

am Standort. „Die Räumlichkeiten sind 

groß, es ist ruhig, man ist schnell auf Ar-

beit und die Auftragsbücher sind voll.“ 

 

Alles in allem zeigt sich Burkel zufrie-

den. Allerdings bereitet ihm der Brexit 

angesichts zahlreicher Großprojekte in 

England Kopfzerbrechen. Man spüre in 

London die Ungewissheit, viele Projekte 

laufen mit angezogener Handbremse. 

Kommt der harte Brexit, kommt der Deal 

von Theresa May oder bleibt Großbritan-

nien sogar in der EU? Die Kundschaft ist 

verunsichert. „Meine tägliche Morgen-

lektüre ist der Brexit“, so der Fassaden-

spezialist. Für ihn – das ist klar – wäre 

der harte Brexit fatal: „Das wirft uns um 

mindestens fünf Jahre zurück, weil ein-

fach gar nichts mehr geregelt wäre.“  

 

Dem stimmte Klaus Adelt zu. Für ihn ist 

der Brexit gerade mit Blick auf die bevor-

stehenden Europawahlen ein mahnendes 

Beispiel was auf dem Spiel steht. „Wir 

brauchen Europa mehr als uns bewusst 

ist. Die EU ist mehr als die Summe aller 

Gurkenkrümmungen, sie bedeutet Wohl-

stand, Frieden und hat auch ganz konkre-

te Auswirkungen auf Unternehmen mit 

Niederlassungen in der Region.“ Für 

Selbitz jedenfalls sei die Lindner-

Zweigstelle ein echter Gewinn, findet der 

Abgeordnete. „Über solche Firmen und 

engagierte Fachkräfte im Ort kann man 

sich nur freuen.“ 

V.l.n.r.: Helmut Färber, 2. Bürgermeister, Philipp Hohberger, Stadtrat, Büroleiter 
Stefan Burkel, Wolfgang Pade, Klaus Adelt, MdL, und Margit Zink-Brunner, SPD-
Fraktionsvorsitzende. Bild: Leitl. 

Das Hybrid-Hochhaus T-Rex in Frank-

furt/M. Die Fassade wurde in Selbitz 

geplant. Bild: Lindner Fassaden GmbH  



 

 

 

Seit rund 30 Jahren kämpft der Nordosten 

Oberfrankens für die Elektrifizierung der 

Strecke Hof-Nürnberg. Zwar befindet 

sich diese mittlerweile im Bundesver-

kehrswegeplan im sogenannten vordring-

lichen Bedarf, bis wann diese nun aber 

endgültig realisiert wird, steht nach wie 

vor nicht fest. 

Die Tatsache, in welcher Geschwindig-

keit die sogenannte Metropolbahn in Sa-

chen Planungsstand nachgezogen hat, 

macht viele Verantwortliche vor Ort 

skeptisch. 

Adelt hat sich deshalb an Bundesver-

kehrsminister Scheuer gerichtet und ein 

Bekenntnis zum Ausbau der Strecke Hof-

Nürnberg gefordert. 

Er stellt fest: "Bis die Elektrifizierung der 

Strecke Hof – Nürnberg abgeschlossen 

werden kann, wird rückblickend dann ein 

halbes Jahrhundert ins Land gezogen 

sein. Wenn man optimistisch ist. Das ist 

an für sich bereits ein Skandal!" 

Der Abgeordnete weiß, 

dass gerade der Teilab-

schnitt Marktredwitz – 

Nürnberg besondere tech-

nische und bauliche Her-

ausforderungen mit sich 

bringt und die Bahn selbst 

deshalb kein sonderlich 

großes Eigeninteresse da-

ran hat, diese Strecke aus-

zubauen. Daher ist nach 

Meinung Adelts umso 

mehr politischer Gestal-

tungswille notwendig. 

Der Abgeordnete fordert deshalb Scheuer 

auf, „der Unsicherheit vor Ort zu begeg-

nen und sich ohne Umschweife für die 

vollständige Elektrifizierung der Franken

-Sachsen-Magistrale öffentlich zu beken-

nen und unmissverständlich deutlich zu 

machen, dass die Elektrifizierung für uns 

kommt und der Nordosten Oberfrankens 

auf der Schiene nicht abgehängt wird!“. 

Der Freistaat Sachsen hat seine Hausaufgaben gemacht, in Richtung Dresden ist bereits elektrifiziert. Bild: SPD Hof   

Mit der Geduld am Ende. Brandbrief an Bundesver-
kehrsminister Scheuer. Bild: Leitl. 
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