
Liebe Leserinnen und Leser,

nach der Sommerpause ging es
gleich Knall auf Fall wieder los. Wir
haben einen heißen Herbst vor uns.
Das liegt nicht nur an der bevorste-
henden Bundestagswahl. Denn vie-
les ist l iegen geblieben im Freistaat
Bayern, das angepackt werden
muss. So sind wir in Bayern nach
wie vor von gleichwertigen Lebens-
verhältnissen Lichtjahre entfernt, das
legt der erste von mir erarbeitete
Gleichwertigkeitsbericht der Bayern-
SPD Landtagsfraktion auf 30 Seiten
schonungslos offen.
Das ist ärgerl ich, denn der Ab-
schlussbericht der gleichnamigen
Enquete-Kommission hatte 201 8 gu-
te Vorschläge auf den Tisch gelegt –
jetzt l iegen sie in der Schublade und
vermodern. Wir lassen das der
Staatsregierung nicht durchgehen,
nicht zuletzt, weil eine Anglei-

chung der Lebensverhältnisse
auch in den Ballungsräumen den
Druck aus dem Kessel nimmt.

Verschlafen hat man auch die pre-
käre Personalsituation, die mit der
Eröffnung der neuen Hofer Abschie-
bungshaftanstalt in diesem Herbst
einher gehen wird. Auf Polizei und
Justiz wird viel Arbeit zukommen oh-
ne dass damit eine angemessene
Personalausstattung einher gehen
wird. Hier wurden Versprechen
schlichtweg nicht eingehalten.

Sie sehen: Es gibt viel zu tun.

Ich wünsche viel Spaß bei der Lek-
türe.

Ihr Klaus Adelt, MdL
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#ADELT INFORMIERT
Frisches saisonales Obst und
Gemüse in Bio-Qualität aus der
Region frei nach Hause – die Bio-
Kiste vom Bauernhof der Le-
benshilfe in Martinsreuth erfreut
sich großer Beliebtheit. So großer
Beliebtheit, dass der bisherige
Platz zum Sortieren und Verpa-
cken der Kisten hinten und vorne
nicht mehr ausreicht und eine
neue Halle inklusive Kühl- und
Lagerkapazitäten notwendig
geworden ist. Kostenpunkt
rund 330.000 Euro. Dank
einer Förderung der Oberfran-
kenstiftung in Höhe von 65.000
Euro konnte der Bau in Angriff
genommen werden. Für den Ho-
fer SPD-Abgeordneten Klaus
Adelt und SPD-Bezirkstagsfrakti-
onsvorsitzenden Holger Grieß-
hammer der passende Anlass,
dem Bio-Bauernhof einen Besuch
abzustatten, um sich vor Ort zu informieren wie die Arbeit und Arbeitsabläufe funktionieren. V. l .n.r. Siegfried Won-
sack, Geschäftsführer der Lebenshilfe Hof, Holger Grießhammer, Bezirksrat, Klaus Adelt, Landtagsabgeordneter,
Franz Müller, Leiter der Hochfränkischen Werkstätten und Christian Lange, Zweigstel lenleiter bei den Hochfränki-
schen Werkstätten.



Im Herbst soll die neue Ab-
schiebungshaftanstalt an der
JVA Hof ihren Betrieb aufneh-
men. Sie wird Platz bieten für
150 Personen und ist damit die
größte Abschiebehafteinrich-
tung in Bayern. Für die Hofer
Polizei wird damit viel Arbeit
verbunden sein, denn der Voll-
zug der Abschiebungen, der
Arzttransporte, der Kranken-
hausbewachung und die Be-
gleitung zu Gerichtsterminen
wird künftig über die Polizeiin-
spektion Hof abgedeckt wer-
den.

Der zusätzl iche Personalbedarf
wird dabei auf 20 Beamte ermit-
telt, was vor ein paar Wochen zu
erheblichen Diskussionen geführt
hat, weil die ursprünglich verspro-

chene Stel lenmehrung ausbleibt.
Der Hofer Landtagsabgeordnete
Klaus Adelt hat sich deshalb mit
einer Anfrage an das Innenminis-
terium gewandt. Er wollte wissen,
wie viele Einsätze und Arbeits-
stunden die Polizei inspektion
Eichstätt für die dortige Abschie-
behafteinrichtung aufwenden
muss. „Was kommt da eigentl ich
auf uns zu? Mir ging es um die
Erfahrungswerte aus anderen
Einrichtungen“, erklärt Adelt.
Die Antwort hatte es in sich:
Demnach wurden allein im Jahr
201 8 insgesamt 340 Abschiebun-
gen sowie 473 Transporte durch-
geführt, bei denen die Eichstätter
Polizei Unterstützungsleistung l ie-
ferte. 201 9 waren es 334 Ab-
schiebungen und 431 Transporte.
2020 fal len die Zahlen mit 1 45

Abschiebungen und 221 Trans-
porten coronabedingt niedriger
aus.
In der Summe sind in Eichstätt
201 8 auf diese Weise 1 9.394 Ar-
beitsstunden zusätzl ich angefal-
len, 201 9 waren es 1 4.036 und
2020 5.583 Stunden. Für Adelt
zeigen die Zahlen vor al lem ei-
nes: Auf die Hofer Polizei wird je-
de Menge Arbeit zukommen.
Denn die Abschiebungshaftanstalt
Eichstätt umfasst „ledigl ich“ 96
Plätze, in Hof werden es 1 50
sein. Allein bei den Unterstüt-
zungsleistungen ist deshalb nach
Ansicht Adelts mit weit über 500
Einsätzen zu rechnen. Auch die
Einsätze als solches werden
komplizierter und mehr Zeit in
Anspruch nehmen, gibt der

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Abschiebungshaftanstalt Hof: Auf Hofer
Polizei und Justiz kommt viel Arbeit zu

Adelt: Kein Verständnis für kalte Schulter aus München
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Verlorene Jahre für den ländl ichen Raum

(Fortsetzung von Seite 2)

Abgeordnete zu bedenken und
verweist dabei auf die Abschie-
bungen, die hauptsächlich mit
dem Flugzeug erfolgen. Während
von Eichstätt die nächstgelege-
nen Flughäfen rund 1 00 Kilome-
ter entfernt sind, sind es von Hof
aus 1 50 Kilometer.
Geht es nach dem Innenministeri-
um ist das alles halb so schlimm.
„Das Polizeipräsidium Oberfran-
ken sollte mit den schon in den
letzten 2 ½ Jahren erfolgten
Mehr-Zutei lungen von 66 Beam-
tinnen und Beamten und den in
den nächsten Jahren noch fol-
genden Zuteilungen keine Proble-
me haben“, heißt es in der
Antwort an den Abgeordneten la-
pidar. Klaus Adelt ärgert das:
„Das ist zynisch und ignorant ge-
genüber den berechtigten Sorgen
der Beamten vor Ort, die hier eine
gute Arbeit leisten“.
In den Vor-Corona-Jahren hatten
die Hofer Polizeibeamten regel-

mäßig überdurchschnittl ich viele
Überstunden angesammelt. Auch
2020 kommen auf jede/n Hofer
Polizist/in 59 sogenannte Mehrar-
beitsstunden pro Jahr. „Das wird
ab Herbst nicht besser werden“,
prognostiziert Adelt. Ohne eine
gesonderte Zuweisung von Poli-
zeibeamten an das Polizeipräsidi-

um Oberfranken wird jede
oberfränkische Dienststel le das
zu spüren bekommen. Allen voran
die Hofer. „Eine an und für sich zu
hinterfragende Asylpol itik wird auf
dem Rücken der Hofer Polizeibe-
amten ausgetragen. Bei mir hört
da das Verständnis auf.“

Der jahrelange, bay-
ernweite Wirtschafts-
aufschwung hat nicht
zu einer Angleichung
der Lebensverhält-
nisse geführt. Statt
eines Aufholprozes-
ses des ländl ichen
Raums entwickeln
sich die Regionen
immer weiter ausein-
ander. Das geht aus
einem Gleichwertig-
keitsbericht der Bay-
ernSPD
Landtagsfraktion
hervor, den der
Sprecher für Kom-
munalpol itik und den
ländl ichen Raum,
Klaus Adelt, nun im
Landtag vorgestel lt

hat. Auf rund 30 Seiten
geht der Abgeordnete
der Fragen nach, wie
sich der Freistaat und
seine Regionen demo-
grafisch, wirtschaftl ich
und sozial in den letzten
Jahren entwickelt ha-
ben. Sein Fazit: „Wir
haben in vielerlei Hin-
sicht eine extreme
Schieflage. Gleichwerti-
ge Lebensverhältnisse
in Bayern – da sind wir
seit der Veröffentl ichung
des Abschlussberichts
der gleichnamigen En-
quete-Kommission kein
Stück weitergekom-
men.“

(Fortsetzung auf Seite 4)

Bayerns Regionen entwickeln sich immer weiter auseinander. Das geht aus einem Gleichwertig-
keitsbericht vor, den Klaus Adelt für die BayernSPD-Landtagsfraktion im Rahmen einer Presse-
konferenz in München vorgestellt hat.



(Fortsetzung von Seite 3)

Deren Handlungsempfehlungen
vermodern in der Schublade
„während Bayern weiter ausein-
anderdriftet“, kritisiert Adelt die
Staatsregierung.
Gerade der Nordosten Bayerns

bereitet dem SPD-Politiker Kopf-
zerbrechen: Die Region ist vom
Schienenfernverkehr komplett
abgeschnitten. Die Einkommen
sind deutl ich niedriger als im

Rest des Freistaates, die Nah-
versorgungsstruktur ist ausge-
dünnt und die Städte und
Gemeinden sind überschuldet.
Besonders krass zeige sich die
Schieflage bei der Wirtschafts-
leistung.
Demnach weist die Stadt Mün-

chen mit Ausnahme von
Oberbayern eine größere
Wirtschaftsleistung auf als
al le anderen bayerischen
Regierungsbezirke. In der
Summe verfügt jeder dritte
sozialversicherungspfl ichtig
Beschäftigte im Großraum
München über einen akade-
mischen Abschluss. In den
bayerischen Grenzregionen
zu Tschechien ist es nicht
einmal jeder Zehnte. Die
Folge: Wer dort sein Abitur
macht, verlässt in der Regel
danach die Heimat. Adelt
findet das fatal. „Das ist ei-
ne Sogwirkung, die für al le
nur Nachtei le bringt: Sie
verstärkt den Wohnungs-

druck in den Ballungsräumen
und raubt dem ländlichen Raum
seine Zukunftschancen.“
Die Digital isierung verstärke die-
sen Prozess, denn in den letz-

ten zehn Jahren hätten sich
bayernweit knapp 90 Prozent
al ler IT-Unternehmen in Ober-
bayern angesiedelt. „Da müssen
doch die Alarmglocken schri l-
len!“ meint der Abgeordnete. In
Anlehnung an die kürzl ich veröf-
fentl ichte DIW-Studie fordert der
SPD-Kommunalexperte des-
halb, die Kommunen im ländl i-
chen Raum massiv zu stärken
und die Verkehrsanbindungen
zu verbessern.
„Landesentwicklung darf nicht
zum Ziel haben, den Radius der
Berufspendler immer einfach
weiter zu ziehen. Landesent-
wicklung muss gerecht und
nachhaltig sein und den Umwelt-
und Klimaschutz immer mitden-
ken“, fordert Adelt. Die Bayern-
SPD Landtagsfraktion wil l die
Rahmenbedingungen schaffen,
dass die Jobs dort entstehen,
wo sie landesplanerisch und
strukturpolitisch Sinn machen.
Die SPD fordert deshalb einen
50 Mil l ionen Euro schweren
Aufholpakt Nord-Ost-Bayern,
einen Innovationsfonds ländl i-
chen Raum und massive Inves-
titionen in den Ausbau der
Schienenverkehrsinfrastruktur.
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