
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Die Haushaltsdebatte in diesem Frühjahr hat 
uns wieder einmal gezeigt: Bayern ist ein 
reiches Land. Darüber könnte man sich ei-
gentlich freuen   -  wenn der Wohlstand des 
Freistaates nicht teuer erkauft wäre. Seit 
Jahrzehnten wurde in die Infrastruktur und 
örtlichen Strukturen der Daseinsvorsorge zu 
wenig investiert. Das Schwimmbadsterben in 
Bayern ist hinlänglich bekannt, aber nur die 
Spitze des Eisbergs. Ob Schulen, Büchereien, 
Jugendtreffs, kommunale Turn- und Veran-
staltungsstätten. Überall besteht Sanierungs-
bedarf. Allein bei den Schwimmbädern geht 
dieser in die Milliarden. Dafür gibt es jetzt 
ein Förderprogramm. 20 Millionen Euro. 
Damit kommen wir natürlich nicht weit. Al-
lein um die bestehende Sozialinfrastruktur 
im Freistaat aufrecht zu erhalten, benötigen 
wir ein Milliardenprogramm. Von der Ver-
kehrsinfrastruktur ganz zu schweigen. 
 
Das Spardiktat Stoibers, das Verscherbeln 
des Tafelsilbers, die Fokussierung auf die 
Ballungsräume  - all das fällt uns heute auf 
die Füße. Was wir brauchen ist ein starker 
Sozialstaat, der seinen Bürgerinnen und 

Bürgern die Freiheiten lässt, ihr Leben je-
weils so zu führen wie sie es für richtig hal-
ten, ihnen aber gleichzeitig die soziale Si-
cherheit gewährleistet und die Rahmenbe-
dingungen dafür schafft, dies auch tun zu 
können. Und zwar egal wo: Ob in München 
oder in Selbitz.  
 
Zu diesen Rahmenbedingungen gehören die 
Strukturen vor Ort, Strukturen, die Gemein-
schaft ermöglichen, soziale Interaktion und 
Kommunikation.  Wir müssen deshalb die 
Investitions- und Strukturpolitik vom Kopf 
auf die Füße stellen.  
 
Genau daran arbeiten wir!  
 
Mehr dazu und zu meiner Arbeit als Land-
tagsabgeordneter können Sie auf den fol-
genden Seiten lesen.  
 
Viel Spaß dabei, 
Ihr 
 

 
Stellv. Fraktionsvorsitzender  
SPD-Landtagsfraktion 

 

 

 

 

 

 

 

Mächtig was los: Klaus Adelt übernimmt auf dem Familienfest des SPD-Ortsvereins Hof-Mitte die Aufsicht über die Hüpfburg. Bild: Scheuring. 



 

 

Bereits Ende März hat der Europäische 
Gerichtshof  in einem Urteil entschieden, 
dass Ausschreibungen nicht mehr euro-
paweit durchgeführt werden müssen.  
Auch ein halbes Jahr später hat es die 
Staatsregierung noch nicht geschafft das 
bayerische Rettungsdienstgesetz  zu no-
vellieren. Will heißen: In Bayern muss 
noch immer europaweit ausgeschrieben 
werden, obwohl gar nicht notwendig.  
 
Ein Unding findet Adelt und hat deshalb 
im Innenausschuss einen entsprechen-
den Antrag eingereicht. Der stellvertre-
tende Vorsitzende der SPD-Landtags-

fraktion forderte darin ein klares Be-
kenntnis des Landtags zu den gemein-
nützigen Rettungsorganisationen in Bay-
ern und die sofortige Umsetzung des 
Urteils des Europäischen Gerichtshofs 
vom 21.03.2019, mit dem festgestellt 
wurde, dass Ausschreibungen für Kran-
kentransporte und Notfallrettung nicht 
mehr europaweit durchgeführt werden 
müssen. „Ich habe großen Respekt vor 
der Arbeit der gemeinnützigen Hilfsorga-
nisationen. Das sind das Bayerische Rote 
Kreuz (BRK), der Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB), die Malteser und die Johan-
niter. Was den Hilfsorganisationen aber 

mehr nutzen würde als Lobhudelei, wä-
ren praxisnahe und unbürokratische ge-
setzliche Rahmenbedingungen.“ 
Hintergrund des Antrags war auch ein 
Angriff der AfD, die sich mit einem Bün-
del an Anträgen auf das BRK eingeschos-
sen hat, mittels denen sie u.a. deren Kör-
perschaftsstatus aberkennen lassen woll-
te. 
 
 

 

Für Adelt einfach unmöglich: „Unsere 
Aufgabe als Abgeordnete ist es, den 
Rettungshelfern den Rücken frei zu hal-
ten und nicht ihnen Steine in den Weg zu 
werfen.“ 

Das Bemühen der SPD trug schlussend-
lich Früchte. Alle Fraktionen mit Ausnah-
me der AfD stärkten den Hilfsorganisati-
onen ausdrücklich den Rücken. Und auch 
wenn der Antrag nicht angenommen 
wurde, so haben jetzt alle Beteiligten 
dank der SPD Klarheit, wann die Novelle 
des Rettungsdienstgesetzes endlich kom-
men wird  - nämlich noch in diesem Jahr!   

Adelt verteidigt BRK gegenüber bodenlose AfD-Anträge. Bild: Hartmut910  / pixelio.de    

Fraktionsvize Klaus Adelt fordert Aufklä-

rung im Kommunalausschuss: Innenmi-

nister Herrmann muss sich erklären 

Vor gut einem Jahr wurden alle bayeri-

schen Polizistinnen und Polizisten mit 

neuen Uniformen ausgestattet. Seitdem 

mehren sich die Beschwerden über die 

Qualität der neuen Ausrüstung. Klaus 

Adelt forderte daher im Kommunal- und 

Innenausschuss des Bayerischen Land-

tags Aufklärung: "Die Umstellung hat 33 

Millionen Euro gekostet, es wurden mo-

derne Standards und beste Qualität ver-

sprochen. Jetzt stellt sich heraus: Nicht 

einmal die Nähte halten. Das ist peinlich 

und fragwürdig." 

Erklärungsbedarf besteht aus Sicht Adelts 

vor allem, weil zuvor eine Projektgruppe 

eingerichtet und ein umfangreicher Tra-

geversuch der neuen Uniformen von 500 

Polizistinnen und Polizisten durchgeführt 

worden ist. Das Material der neuen Uni-

formen entspricht aber nicht dem, was 

zuvor getestet und für gut befunden wur-

de. "Sollte das wirklich stimmen, muss 

sich Herrmann im Innenausschuss  → 

 



 

 

 

erklären", findet Adelt. 

 

 

 

 

Darüber hinaus fragt sich der SPD-

Innenpolitiker, ob die Zusammenarbeit 

mit dem Logistikzentrum Niedersachsen, 

über das die Uniformen bayerischer Poli-

zeibeamtinnen und Beamten zentral 

beschafft werden, wirklich zielführend 

ist. Angesichts von Lieferengpässen 

könnte – wie von der DPolG (Deutsche 

Polizeigewerkschaft) gefordert – die Ein-

richtung eines eigenen Logistikzentrums 

sinnvoller sein: "Der Ist-Zustand ist nicht 

haltbar. Unsere Polizistinnen und Polizis-

ten haben Besseres verdient und viel-

leicht gehört auch dazu, dass wir das 

selbst in die Hand nehmen." 

Der Innenausschuss sah das ähnlich. Das 

Innenministerium muss dem Landtag 

nun in Form eines Berichts Rede und 

Antwort stehen.  

Die SPD-Landtagsfraktion will nach dem 
Vorbild Baden-Württembergs verstärkt 
gegen Müllsünder vorgehen und den 
entsprechenden Bußgeldkatalog deutlich 
verschärfen. Geht es nach den Sozialde-
mokraten, könnten dann achtlos im Park 
weggeworfene Essensverpackungen mit 
bis zu 250 Euro geahndet werden. Der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
und kommunalpolitische Sprecher Klaus 
Adelt erklärt dazu: "Ob aus Rücksichtslo-
sigkeit weggeworfene Zigarettenkippen, 
zerbrochene Glasflaschen auf Kinder-
spielplätzen, illegale Müllablagerungen 

oder zurückgelassener Müll von Grillfes-
ten am Isarufer: In vielen Städten und 
Gemeinden ist Müll, der dort entsorgt 
wird, wo er nicht hingehört, inzwischen 
ein großes Problem. Wir finden: Städte 
und Gemeinden müssen schärfer gegen 
Müllsünder vorgehen dürfen!" 

Der Kommunalexperte möchte deshalb 
nach dem Vorbild Baden-Württembergs 
den Bußgeldkatalog Umweltschutz deut-
lich verschärfen. „Wer seinen Müll acht-
los in die Botanik schmeißt, in dem Ver-
trauen, dass andere ihn schon wegräu-

men, der soll auch zur Kasse gebeten 
werden dürfen. Und zwar so, dass es 
gescheit weh tut!“ Bisher können Städte 
und Gemeinden in Bayern beispielsweise 
ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro für Zi-
garettenstummel auf Spielplätzen oder 
35 Euro für Plastikflaschen in Parkanla-
gen verlangen. In Baden-Württemberg 
können für die gleiche Ordnungswidrig-
keit Bußgelder von bis zu 250 Euro ver-
hängt werden. In Nordrhein-Westfalen 
können neuerdings bis zu 100 Euro fällig 
werden. 

Wie hoch die einzelnen Bußgelder ausfal-
len, entscheiden die Kommunen selbst, 
der Bußgeldkatalog des Landes gibt ledig-
lich den Rahmen vor. "Wir wollen den 
Handlungsspielraum der Städte und Ge-
meinden erhöhen", erklärt Adelt. "Hier 
geht es nicht nur um saubere Städte, 
sondern auch um Umwelt- und Verbrau-
cherschutz. In Zigerettenkippen etwa 
sind zahlreiche Giftstoffe enthalten." 
 

Der Kommunalausschuss sah das Prob-
lem ähnlich, doch die Regierungsfraktio-
nen lehnten den Antrag aus fadenschei-
nigen Gründen trotzdem ab. Adelt gibt 
sich gelassen. „Nach einer gewissen 
Schamfrist kommt der Antrag wieder - 
dann halt von der CSU.“ 

Immer häufiger ein Problem: Müll neben dem Container, statt im Container. Bild: Leitl.  



 

Milliardenschwerer Investitionsstau in 
Bayerns Kommunen. SPD-Fraktion 
kämpft für bayerisches Bau-statt-Stau-
Programm. Marode Schwimmbäder, 
sanierungsbedürftige Schulen, in die Jah-
re gekommene Turnhallen.  Die Liste 
offener Baustellen ist in den bayerischen 
Städten und Gemeinden lang. Allein bei 
den Schwimmbädern – jedes Zweite gilt 
als sanierungsbedürftig – wird von einem 
Investitionsstau von einer Milliarde Euro 
ausgegangen.  
 
Für Klaus Adelt, stellv. Fraktionsvorsit-
zenden der BayernSPD-Landtagsfraktion 
ist es daher wenig verwunderlich, dass 
auch die zweite Runde des von der Bun-
desregierung ausgelobten Förderpro-
gramm zur Sanierung kommunaler Ein-
richtungen in den Bereichen Sport, Ju-
gend und Kultur massiv überzeichnet 
war. Deutschlandweit wurden 200 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt, ange-
meldet wurden bundesweit 1238 Projek-
te was einem Investitionsvolumen von 
2,5 Mrd. Euro entspricht. Allein aus Bay-
ern kamen 240 Anträge mit einem Ge-
samtvolumen von 475 Millionen Euro. 
Der bayerische Anteil des Programms 
war damit um das 20fache überzeichnet.  
„Viele Kommunen haben mit in die Jahre 

gekommener kommunaler Infrastruktur 
zu kämpfen. Diesen Investitionsstau kön-
nen die meisten nicht allein schultern“, 
weiß Adelt. Oft genug werde dann die 
Hoffnung auf Bundes- oder Landespro-
gramme gesetzt, die nur für kurze Zeit 

zur Verfügung stehen. „Nachhaltig ist das 
nicht“, findet der Kommunalexperte. 
Zwar wird auf Drängen der SPD nun end-
lich ein Förderprogramm für kommunale 
Schwimmbäder aufgelegt, doch damit 
allein lasse sich dem Investitionsstau 
nicht beikommen, ist sich Adelt sicher. 
Einerseits, weil mit Blick auf besagtes 
Bundesprogramm rund die Hälfte der 
eingereichten Anträge Sportstätten, 
Schulen und Mehrzweckhallen sowie 
kulturelle Einrichtungen betrafen, ande-
rerseits weil allein die Förderanträge, die 
Schwimm- und Hallenbäder zum Inhalt 
hatten, ein Fördervolumen von 223 Milli-

onen Euro umfassen. Das ist elf Mal so 
viel, wie die Staatsregierung für ihr neues 
Programm eingeplant hat.  
 
„Bayerns Städte und Gemeinden brau-
chen endlich ein größeres Stück vom 
Kuchen“, meint Adelt und verweist auf 
den bayerischen Finanzausgleich und der 
verhältnismäßig geringen Verbundquote 
von 12,5 Prozent. Unabhängig davon 
aber muss den Kommunen jetzt geholfen 
werden, sonst drohen viele sozialpoliti-
sche und nicht zuletzt sozialdemokrati-
sche Errungenschaften der Kommunen 
unwiderruflich verloren zu gehen.  
 
Die SPD-Landtagsfraktion kämpft deshalb 
mit einem entsprechenden Antrag für 
ein Bayerisches Zukunftsinvestitionspro-
gramm (BayernZIP), dass das Bundespro-
gramm durch eigene Landesmittel er-
gänzt – und das langfristig als zweite 
Säule neben dem Bayerischen Städte-
bauförderprogramm bestehen bleiben 
soll. „Ob Schwimmbad, Jugendzentren 
oder Turnhallen – das sind soziale, kom-
munikative Orte. Hier findet Kommunika-
tion, hier findet Kommune statt. Das 
müssen wir aufrechterhalten. Deshalb 
brauchen wir ein Bau-statt-Stau-
Programm!“ 

Das Zeller Freibad profitiert vom Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen.“ Weit über 200 andere bayerische Kommunen schauen dagegen in 
die Röhre. Bild: Leitl 



 

 

 

 

SPD-Fraktionsvize Klaus Adelt: Viele 
Bürgerinnen und Bürger werden auf 
den Kosten sitzenbleiben. Der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende Klaus 
Adelt möchte, dass der von der Staatsre-
gierung angekündigte Härtefall-Fonds 

für Straßenausbaubeiträge auf 100 Milli-
onen Euro verdoppelt wird. "Die Staats-
regierung hat für die Erstattung von 
Straßenausbaubeiträgen viel zu wenig 
Geld eingeplant. Ich befürchte, dass vie-
le Antragsteller auf den Kosten sitzen-

bleiben werden", sagte Adelt kürzlich im 
Landtag. 
Weiter soll die Staatsregierung die Ein-
reichungsfrist für Anträge verlängern, 
den Selbstbehalt in Höhe von 2000 Euro 
abschaffen, die unbillige Härte klar defi-
nieren und die Stichtagsregelung überar-
beiten. "Die Bürger sollen in kürzester 
Zeit überwiegend über das Internet An-
träge stellen, ohne zu wissen, ob sie je 
Aussicht auf Erfolg haben werden", kriti-
siert Adelt. 

Er hält den Fonds, so wie er jetzt vorge-
sehen ist, für ungeeignet, Härten ge-
recht zu beseitigen. Adelt will, dass in-
nerhalb einer Baumaßnahme 
(Abrechnungseinheit) alle beteiligten 
Bürger und Bürgerinnen gleich behan-
delt werden. "Es kann nicht sein, dass 
eine Straßenseite mindestens 2000 Euro 
bezahlen muss, weil sie den Bescheid 
vor dem Stichtag, dem 31.12.2017, be-
kommen hat, während die andere Stra-
ßenseite, die die Rechnung erst im Janu-
ar im Briefkasten hatte, nichts bezahlen 
muss", erklärt Adelt. 

Bild. Felix Hälbich, SPD-Landtagsfraktion 

 

Eine stationäre LKW-Kontrollstelle bei 
Münchberg auf der A9 soll im Kampf 
gegen grenzüberschreitende Kriminali-
tät helfen und für weniger Unfälle auf 
der Autobahn sorgen. Doch es hapert 
am Geld, weshalb Adelt sich nun an 
Bundesverkehrsminister Scheuer ge-
wandt hat. 
 

Sensorenmessfeld auf der Fahrbahn zur 
Vorselektion, um das Gewicht- und 
Achsgewicht sowie die Überfahrge-
schwindigkeit festzustellen, Wärmebild-
einrichtung, Videoüberwachung des 
Zulaufverkehrs und die Möglichkeit in 
befestigten Räumlichkeiten mit Sanitär-
anlagen und angeschlossen am Polizei-
netz sowie mit der entsprechenden Lo-
gistik arbeiten und vieles mehr. So aus-
gestattet, würden stationäre LKW-
Kontrollstellen unabhängig von Witte-
rungsverhältnissen sowie Tages- und 
Nachtzeiten die Kontrolle des Schwer-
lastverkehrs ermöglichen. Was in Öster-
reich bereits gang und gebe ist, soll es 
auch bald im Freistaat geben. Eigentlich. 

Denn die Einrichtung dieser stationären 
Kontrollstellen ist teuer – 10,5 Millionen 
Euro veranschlagt das Innenministerium. 
Viel Geld ist das, für den Bauhaushalt 
der bayerischen Polizei zu viel Geld. 
 

München hätte  gerne, dass sich Berlin 
an den Kosten beteiligt aber der Bund 
sträubt sich. Bisher stellt das Bundesver-
kehrsministerium lediglich 500.000 Euro 
in Aussicht. Die Folge: Das Pionierprojekt 
– das auf der A9 bei Münchberg umge-
setzt werden sollte – liegt vorerst auf 
Eis. Adelt ärgert sich deshalb. „Die stati-
onäre LKW-Kontrollstellen würden ers-
tens, die Arbeit von Zoll und Verkehrs-
polizei leichter machen, zweitens, wür-
den sie einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten, Unfälle im Zusammenhang mit 
Schwerlastverkehr zu verhindern und 
schließlich drittens, ließe sich so auch 
verstärkt grenzüberschreitende Krimina-
lität, allen voran der Handel mit Rausch-
gift, bekämpfen“. Nicht zuletzt sei es der 
Standort, den Adelt für wichtig hält. Er 
erinnert in diesen Zusammenhang an 

den jüngsten Bericht der Verkehrspoli-
zeiinspektion demnach sich im letzten 
Jahr rund die Hälfte aller Unfälle auf der 
A9 ereigneten, also genau in dem Ab-
schnitt, in dem die Kontrollstelle geplant 
ist. 
Dass der Bund - obwohl für Autobahnen 
zuständig - nur 5 Prozent  der Kosten 
tragen möchte, versteht der SPD-
Politiker nicht. Adelt hat sich deshalb in 
einem Schreiben an den Bundesver-
kehrsminister und mehrere Bundestags-
abgeordnete gewandt, mit dem Ziel, 
dass mehr Mittel locker gemacht wer-
den.  
 

Der Abgeordnete hofft auf Einsicht und 
vor allem keine Jahre lange Hängepartie, 
in der die Verantwortlichkeiten zwischen 
Berlin und München hin- und herge-
schoben werden: „Es spricht nichts ge-
gen die Einrichtung von stationären LKW
-Kontrollstellen und die Polizei- und Zoll-
beamten haben ein Anrecht auf ordent-
liche Arbeitsbedingungen bei Kontrol-
len.“  
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Mitarbeiterin  
 
 
Büro- und Terminorganisation, 
Landtagsfahrten 

Büroleiter, Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter 
 

Parlamentarische Anfragen, 
Öffentlichkeitsarbeit, Ver-
anstaltungsorganisation 

 


