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ADELT INFORMIERT 

Liebe Leserinnen und Leser, 

im Leben eines Abgeordneten ist die Zeit 

zwischen Sommerpause und Weihnachten  

die spannendste und intensivste Jahreszeit, 

wird doch in dieser Zeit der Haushalt beraten 

und verabschiedet. Wo werden Schwerpunkte 

gesetzt? Welche Ziele möchte man erreichen? 

Kurz um: Es geht ums große Ganze.  
 

Es ist die Zeit in der die Weichen gestellt 

werden. Für mich steht dabei die Entwicklung 

des ländlichen Raums an erster Stelle: Ich 

sage dem Ladensterben auf dem Land den 

Kampf an. Ich setze mich dafür ein, dass der 

Förderdschungel gelichtet wird, damit endlich 

wieder mehr Entscheidungen vor Ort ent-

schieden werden und nicht in der Münchner 

Ministerialbürokratie. Und ich engagiere 

mich für einen funktionierenden ÖPNV - es 

kann nicht sein, dass man schneller mit dem 

Bus in Berlin ist, als von Geroldsgrün in Hof. 
 

Es ist aber auch die Zeit, in der wir uns Weih-

nachten daran erinnern sollten, wofür das 

christliche Abendland wirklich steht. Sind es 

Hass, Zwietracht und Neid oder Nächstenlie-

be, Toleranz und Weltoffenheit? Die Welt ist 

komplizierter geworden, es ist verständlich, 

wenn man sich nach einfachen Antworten 

sehnt. Doch sind die einfachen Antworten auf 

komplexe Fragen wirklich die richtigen?   
 

Als Abgeordneter muss es meine Pflicht sein, 

die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und 

Bürger ernst zu nehmen, für sie da zu sein 

und sich zu kümmern. Dem Anti-Bild des 

Politikers der Rechten muss man ein Positives 

gegenüberstellen. Und zwar durch Handeln. 

Nicht durch Reden.  
 

Dieser Aufgabe stelle ich mich gerne! 

 

 

 
  

Mitglied des Bayerischen Landtages  
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Wer weiß wirklich, was das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz für Kindertagesstätten bedeutet? Wer weiß schon, wie es einem geht, wenn man lieber ein Bilderbuch 
mit einem Kind anschauen möchte, stattdessen aber die Beobachtungsdokumentation ausfüllen muss? Um das in Erfahrung zu bringen machte der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus 
Adelt im Rahmen der bayernweiten Aktion Rollentausch in der evangelischen Kindertagesstätte ‚Pfiffikus‘ in Gefrees ein „Praktikum“ . Dabei schaute er den Erzieherinnen und Erzie-
hern bei ihrer Arbeit über die Schultern. Das Spielen mit den Kindern kam natürlich nicht zu kurz. Adelt zeigte sich im Nachh inein beeindruckt von der Einrichtung, der verantwortungs-
vollen Arbeit der ErzieherInnen und ihren Umgang mit den Kindern. „Tolle Einrichtung, tolle Erzieher. Ich komm gerne wieder.“ Bild: Schieweck, Gefrees.  

 

 KLAUS ADELT 
      FÜR OBERFRANKEN IM BAYERISCHEN LANDTAG 
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Die Staatsregierung beschließt ein neu-

es Förderprogramm - und verwirrt 

damit alle.  

 

Hof/München - Im Anschluss an ihre 

Kabinettssitzung vom 19. September 

verkündete die Staatsregierung die Schaf-

fung eines neuen Sonderförderpro-

gramms für strukturschwache Regionen 

in Nordostbayern. Ab 2017 sollten dem-

nach im Rahmen der Städtebauförderung 

und Dorferneuerung über einen Zeitraum 

von vier Jahren zusätzliche Mittel für die 

Beseitigung innerörtlicher Leerstände 

sowie die Revitalisierung von Brachen 

zur Verfügung stehen. Die Förderquote 

läge bei beachtlichen 90 Prozent, in deren 

Genuss die Landkreise Wunsiedel, Hof 

und Kronach kommen sollen, so die Aus-

sage der sehr dünnen Pressemeldung.  

Die Stadt Hof aber blieb außen vor. Adelt 

fragte deshalb bei der Staatsregierung 

nach, ob es sich dabei um einen redaktio-

nellen Fehler handle, denn viel Sinn 

machte das seiner Meinung nach nicht.  

 

Die Antwort aus dem zuständigen Innen-

ministerium überraschte: Hof ist wirklich 

nicht mit dabei. Warum die kreisfreie 

Stadt außen vor bleiben soll wurde nicht 

begründet, stattdessen verwies das Minis-

teriums auf den Bevölkerungsrückgang in 

den drei Landkreisen, der zwischen 7,9 

und 10,1 Prozent läge. Dass die Stadt Hof 

mit 7,3 Prozent (48.124 auf 44.600; 

Stand 31.12.2015) nicht weit davon ent-

fernt ist und eine ähnliche Bevölkerungs-

prognose wie die drei genannten Land-

kreise aufweist, wurde ebenso wenig 

berücksichtigt, wie die Tatsache, dass es 

auch „in der Stadt genügend Problemzo-

nen gebe, wofür die angedachte Förder-

quote von 90 Prozent hilfreich“ wäre, 

ärgerte sich daraufhin Adelt. „Es ist un-

bestritten, dass es in Hof aufwärtsgeht, 

aber das trifft auch auf den Landkreis 

Hof zu“, befand der Abgeordnete mit 

Blick auf die letzte Prognos-Studie bei 

der der Landkreis besser abschnitt als die 

Stadt Hof.  

 

„Die Frage ist nur:  

Warum nicht gleich so?  

 

„Wie man es dreht und wendet – die Ar-

gumentation, warum Hof nicht mit im 

Programm ist, macht für mich keinen 

Sinn. Man kann doch nicht mutwillig 

innerhalb einer Region ein Fördergefälle 

entstehen lassen.“   
 

Dass dies wenig Sinn machte, musste 

nach der berechtigten Kritik schließlich 

auch die Staatsregierung einsehen und 

besserte das Förderprogramm nach, dass 

nun neben den besagten drei Landkreisen 

auch die Stadt Hof sowie die Landkreise 

Tirschenreuth und Kulmbach umfasst. 

Der Hofer SPD-Abgeordnete Klaus Adelt 

zeigte sich angesichts dessen zufrieden: 

„Das Programm kommt unserer Region 

zugute und entspricht so ziemlich unserer 

Forderung nach einer finanziellen Förde-

rung von ‚Innenstadtbelebungs-

programmen‘, wie wir das in unserem 

Oberfranken-Plan Anfang des Jahres 

festgeschrieben haben.“ Kommunen kön-

ne auf diese Weise geholfen werden, den 

Herausforderungen des strukturellen und 

demografischen Wandels aktiv zu begeg-

nen und ein Veröden der Ortszentren zu 

verhindern, so der Kommunalexperte.  

 

„Die Frage ist nur: Warum nicht gleich 

so? Es hätte das ganze Programm ad ab-

surdum geführt, wenn man wie ursprüng-

lich geplant die Stadt Hof als Förder-

Enklave außen vorgelassen hätte.“  

 

Für Adelt ist das Sonderförderprogramm 

Hochfranken aber nur der Anfang. „Wir 

haben auch in Unterfranken, der Ober-

pfalz und Niederbayern Regionen, die 

mit vergleichbaren strukturellen Heraus-

forderungen zu kämpfen haben. Diese 

Regionen haben ein Recht auf Gleichbe-

handlung bei der Förderung.“  

 

Die SPD-Landtagsfraktion fordert des-

halb das Programm auf Kommunen, die 

gemäß Landesentwicklungsprogramm im 

sogenannten „Raum mit besonderen 

Handlungsbedarf (RmbH)“ gelegen sind, 

auszuweiten. 

„Nein, vielleicht, doch“ - Staatsregierung fabriziert Förderchaos  

Rätselraten um Förderprogramm - Ist Hof dabei oder doch nicht? Bild: Stadt Hof 

Klaus Adelt will das Sonderförderprogramm auf 
ganz Bayern ausweiten. 
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Von Sparneck um die Welt.  
Adelt besucht einer der größten Spielekonsolenhändler Europas 
Sparneck - „Ursprünglich habe ich ja mit Überraschungs-Ei-

Figuren gehandelt“ erzählt Alexander Rickenthäler, als er  

Klaus Adelt durch 1100 prall gefüllte Quadratmeter seiner Fir-

ma ‚Sammelparadise‘ führte. Anstatt Hippo- und Asterix-

Figuren stapeln sich in den Regalen mittlerweile allerdings alte 

Nintendo- und Playstation-Konsolen, Donkey Kong und Super-

Mario Spiele sowie allerlei Ersatzteile und Zubehör. Vor drei-

zehn Jahren ist er als Ich-AG auf den An- und Verkauf von 

gebrauchten Spielekonsolen und Computerspielen umgestie-

gen. Heute leitet der Unternehmer einen Ausbildungsbetrieb 

mit 34 Mitarbeitern. „An Montagen gehen schon einmal 1000 

Sendungen raus. Vor Weihnachten ist es doppelt so viel“, er-

läutert Rickenthäler, der zwar mittlerweile einer der größten 

europäischen Händler für Computerspiel-Sammlerstücke ist, 

sich selbst aber als Brettspiel-Fan outet.  
 

„Heuer werden wir den Jahresumsatz um 50 Prozent steigern“, 

ergänzt Simon Weisheit, der bei Sammelparadise den Einkauf 

koordiniert. „Wir kaufen über Plattformen wie Amazon und 

Ebay ein, reparieren die Geräte notfalls und verkaufen sie wie-

der.“ Hier läuft alles online. „Wenn dann wie vor kurzem der 

Strom ausfällt oder einmal das Internet weg ist, stehen wir na-

türlich blöd da“, so Rickenthäler. Für Klaus Adelt der Beleg, 

das eine schnelle und sichere Internetverbindung auch im länd-

lichen Raum „absolut lebensnotwendig“ ist. Da ist nach wie 

vor die Staatsregierung in der Pflicht, findet Adelt. „Wenn al-

lerdings die Rahmenbedingungen stimmen, dann ist es egal, wo 

das Unternehmen sitzt. Dann muss es nicht immer München 

oder Berlin, sondern kann eben auch Sparneck sein.“  

v.l.n.r.: Klaus Adelt, SPD/WG-Marktgemeinderat Jörg Hager, SPD-
Ortsvereinsvorsitzender Lucas Brandhorst, Sammelparadise-Chef Alexander 

Rickenthäler und Simon Weisheit, Sammelparadise-Mitarbeiter; Bild: Leitl.  

Bayreuth – Im Rahmen des Polizeitages 

der SPD-Landtagsfraktion schob der In-

nenpolitiker Klaus Adelt in der Einsatz-

zentrale des Polizeipräsidiums Oberfran-

ken in Bayreuth eine Nachtschicht. 

„Wir setzen damit ein Zeichen für die 

Wertschätzung und die Wichtigkeit der 

Polizeiarbeit, lernen die Abläufe und 

Strukturen besser kennen und können so 

Anregungen für die Verbesserung der 

Polizeiarbeit und der Arbeitsbedingungen 

mit aufnehmen“, erläuterte Adelt die In-

tention. Bis weit nach Mitternacht ver-

folgte er deshalb die Arbeit der Einsatz-

zentrale. Hier kommen oberfrankenweit 

alle Notrufe sowie Einbruch- und Über-

fallalarme ein, von dort aus werden die 

Einsätze der Polizeistreifen koordiniert.  

Bedenkt man, dass es allein in 2015 über 

31.000 Unfälle gegeben hat (Anstieg um 

7,34 Prozent) – das sind durchschnittlich 

fast 85 am Tag kann man in etwa erah-

nen, welches Arbeitspensum hier auf 

höchstem Niveau absolviert werde, be-

fand Adelt anerkennend. Gleiches gelte 

auch für die Polizeibediensteten, die Not-

rufe entgegennehmen. „Da ist Empathie 

und Menschenkenntnis gefragt. Das er-

fordert Sensibilität unter Zeitdruck, wenn 

schnellstmöglich Hilfe vor Ort sein muss. 

Davor habe ich den größten Respekt.  

Kritik äußert Adelt allerdings mit Blick 

auf die Arbeitsbedingungen. Die könnten 

nämlich besser sein, denn von 2.240 

Planstellen sind derzeit lediglich 1988 

verfügbar. Damit sind über 11 Prozent 

der Stellen nicht besetzt. Das Kuriose 

dabei: Der Soll-Stärke nach müssten 144  

Polizistinnen und Polizisten in Oberfran-

ken mehr im Einsatz sein als 2008 und 

nicht 106 weniger. „Es ist Aufgabe der 

Staatsregierung für einen ordentlichen 

Personalschlüssel zu sorgen.“  
 

Dass die Polizeibeamten trotz der widri-

gen Arbeitsbedingungen eine gute Arbeit 

leisten, zeigt sich anhand der Kriminali-

tätsstatistik: Oberfrankenweit wurden 

2015 insgesamt 51.588 Straftaten regis-

triert und damit ein leichter Anstieg um 

1,9 Prozent. Rechnet man allerdings die 

im Zuge der Flüchtlingskrise gestiegene 

Zahl an Straftaten gegen das Asyl- Auf-

enthalts- und Freizügigkeitsrecht ab, 

kommt man 2015 auf insgesamt 47.204 

Straftaten und damit auf einen Rückgang 

von 5 Prozent. Die Aufklärungsquote 

liegt bei insg. 70,4 Prozent und damit 

deutlich über dem bayernweiten Durch-

schnitt von 62,8 Prozent. 

Für Adelt belegt das rechtspopulistischen 

Unkenrufen zum Trotz: Die gestiegene 

Zahl der Geflüchteten lässt sich nicht 

einfach mit einer Steigerung der Krimi-

nalitätsrate in Verbindung bringen. „Hier 

wird in der öffentlichen Diskussion häu-

fig der Teufel an die Wand gemalt. Die 

Fakten sagen was anderes. Dass die Zahl 

politisch motivierter Straftaten von rechts 

den höchsten Stand seit 10 Jahren (230 in 

2015) hat beunruhigt mich mehr.“ Nach 

spannenden Einblicken in die Polizeiar-

beit der Einsatzzentrale lautet denn auch 

das Fazit Adelts: „Hier wird eine tolle 

Arbeit gemacht. Oberfranken ist sicher!“  

Polizeioberrat Günter Greim mit Klaus Adelt 

SPD-Polizeitag: Adelt schiebt „Nachtschicht“ in der oberfränkischen Polizeieinsatzzentrale 
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In der letzten Plenarsitzung wurde das 

SPD-Antragspaket zur Sicherung der 

Nahversorgung, dass auf eine Initiative 

von Klaus Adelt zurückgeht, von der 

Landtagsmehrheit abgelehnt. 

München – Handel ist Wandel. Was die-

ses geläufige Sprichwort im konkreten 

Fall zu bedeuten hat, zeigt sich in jeder 

vierten bayerischen Kommune. So viele 

– mehr als 500 an der Zahl – haben näm-

lich kein eigenes Lebensmittelgeschäft, 

weit über 150 können nicht mal mehr 

einen Bäcker oder Metzger aufweisen. 

Allein in den letzten fünfzehn Monaten 

machten monatlich durchschnittlich fünf 

Läden zu.  

 

Zwar hat der Dorfladen gerade diesem 

Mangel seinen zweiten Frühling zu ver-

danken, doch aufhalten kann er den 

Rückzug der Nahversorgung aus der Flä-

che nicht. Auf einen neuen Dorfladen 

kommen sechs geschlossene Supermärk-

te.  

 

„Dieser Trend ist noch nicht abgeschlos-

sen, weitere Supermärkte werden fol-

gen“, ist sich der Hofer Abgeordnete 

Klaus Adelt sicher und sieht deshalb „die 

Nahversorgung in Bayern in Gefahr“. 

Weil man Unternehmen aber nicht dazu 

zwingen kann, vor Ort einen Supermarkt 

zu unterhalten, muss man die Rahmenbe-

dingungen für die Gründung von Dorflä-

den erleichtern. Je niedriger die Hürden, 

desto mehr Neugründungen sind die Fol-

ge, lautet das Credo der SPD-

Landtagsfraktion, die nun deshalb ein 

entsprechendes Antragspaket in den 

Landtag eingebracht hat, das gestern zur 

Abstimmung stand. 

Die Sozialdemokraten wollten mit dem 

Antragspaket erreichen, dass die Auf-

rechterhaltung der Nahversorgung 

Pflichtaufgabe der Kommunen wird, 

entsprechende Beratungsstellen bei den 

Regierungen angesiedelt werden und ein 

Sonderförderprogramm auferlegt wird. 

„Ein Programm, ein Ansprechpartner und 

mehr Handlungsspielraum für die Kom-

munen“, so fasst Adelt das Maßnahmen-

paket der Sozialdemokraten im Plenum 

zusammen. 

Die CSU sah das naturgemäß anders: 

Nach Meinung des CSU-Abgeordnetes 

Klaus Holotschek ist die Nahversorgung 

nicht in Gefahr und weitere Maßnahmen 

zu deren Sicherung daher nicht notwen-

dig. Wenn es vor Ort überhaupt Proble-

me in Sachen Daseinsvorsorge gebe, so 

der Politiker mit Verweis auf den Rück-

gang von Wirtshäusern, dann sei daran 

die Bürokratie aus Berlin schuld.  

Das Antragspaket wurde von der Land-

tagsmehrheit schließlich abgelehnt. 

„Obwohl die Zahlen aus dem eigenen 

Wirtschaftsministerium stammen, wird 

der massive Rückgang von Lebensmittel-

märkten aus der Fläche geleugnet und 

alles für gut befunden: Handlungsbedarf 

gleich Null, unser Maßnahmenpaket 

Planwirtschaft und schuld an allem ist 

sowieso die Große Koalition in Berlin, 

obwohl man dieser selbst angehört“, är-

gert sich Adelt über die phrasenhafte 

Argumentation der Christsozialen.  

Aufgeben wird der Hofer SPD-

Abgeordnete deshalb noch lange nicht. 

Die Sicherung der Nahversorgung ist 

Dank uns jetzt landesweit ein Thema, so 

der Abgeordnete und verweist dabei auf 

die letzte Herbstklausur der Grünen. 

Doch damit gibt sich Adelt nicht zufrie-

den: „Wir als SPD-Fraktion werden dran-

bleiben, wir werden dicke Bretter bohren 

und am Ende werden wir uns durchset-

zen.“ 

Nahversorgung in Gefahr: CSU sieht keinen Handlungsbedarf 

Denkmaltour: Abgeordnete informieren 
sich über VHS-Mammutprojekt 
 

Mitte Juli statteten Landtagsvizepräsidentin Inge Aures und 

SPD-Denkmalschutzexperte Reinhold Strobl auf Einladung 

von Klaus Adelt dem millionenschweren Vorzeigeprojekt - der 

neuen im Bau befindlichen Zentrale der VHS Hof-Land - einen 

Besuch ab.  

„Wir führen ein leerstehendes, historisch bedeutsames Gebäu-

de einer neuen Nutzung zu. Hier entsteht ein stark frequentier-

ter Ort der Begegnung und des Lernens. Wir haben uns sicher-

lich nicht für den einfachsten, aber für den besten Weg ent-

schieden“, erläutert Adelt, der als langjähriger stellvertretender 

VHS-Vorsitzender das Projekt maßgeblich mit auf den Weg 

gebracht hat.  

Das Bild zeigt v.l.n.r.: MdL Klaus Adelt, Landtagsvizepräsidentin Inge 
Aures, VHS-Geschäftsführerin Else Imek, MdL Reinhold Strobl und Ar-

chitekt Gregor Fischer. Bild: Leitl 
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SPD-Tourismustag: „Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Besucher“ 

Für Oberfranken ist der Tourismus mit 

2,8 Millionen Übernachtungen allein im 

ersten Halbjahr ein wichtiger Wirt-

schaftsfaktor. Allerdings hinkt der Re-

gierungsbezirk trotz steigender Zahlen 

im bayernweiten Vergleich hinterher. 

Vor diesem Hintergrund luden die vier 

oberfränkischen SPD-Landtagsabgeord-

neten kürzlich zu einem Fachgespräch in 

den Reiterhof Wirsberg ein. Rund 70 

Expertinnen und Experten aus Kommu-

nen, Hotel- und Gastgewerbe, der Tou-

rismusbranche und Institutionen folgten 

der Einladung, um mit den SPD-

Politikern die Herausforderungen, Chan-

cen und Perspektiven des oberfränki-

schen Tourismus zu diskutieren. 

In ihrem Impulsreferat machte die touris-

muspolitische Sprecherin der SPD-

Landtagsfraktion, Martina Fehlner, ein-

gangs deutlich, dass es wichtig sei über 

den eigenen Tellerrand zu blicken. Auf 

der einen Seite seien „zu kleinteilige 

Organisationsstrukturen ineffizient und 

nicht wettbewerbsfähig.“ Auf der ande-

ren Seite würden Regionalität und Au-

thentizität immer wichtiger. Hier gelte es 

die richtige Balance zu finden, etwa 

durch eine bessere Vernetzung der unter-

schiedlichen Tourismusregionen mitei-

nander. 

 

   „Die Bürokratie erdrückt    

     uns Gastronomen“  
 

Andrea Luger 
 

Grundvoraussetzung für einen erfolgrei-

chen Tourismus seien allerdings ein 

funktionierender ÖPNV und schnelles 

Internet. Dass es hier mancherorts man-

gelt, gab Adelt in der anschließenden 

Podiumsdiskussion zu bedenken und 

monierte fehlende Mittel aus München. 

Viele Kommunen würden gerne mehr in 

die touristische Infrastruktur und die 

regionale Vermarktung investieren, doch 

aufgrund ihrer Haushaltslage können sie 

das nicht. Für Adelt ist es deshalb unab-

dingbar, dass die Förderung des Touris-

mus zur kommunalen Pflichtaufgabe für 

die Kommunen werden muss, damit die-

se auch in der Haushaltskonsolidierung 

in die Lage versetzt werden, zu investie-

ren. In die gleiche Kerbe schlug auch 

Michael Breitenfelder, Umsetzungsma-

nager des Wirtschaftsbandes A9/

Fränkische Schweiz, der für eine ver-

stärkte interkommunale Zusammenarbeit 

plädierte. 

 

Markus Franz, Geschäftsführer des Fran-

kenwald Tourismus Service Center be-

mängelte, dass viele Tourismusverbände 

und Entwicklungsagenturen über wesent-

lich mehr Mittel verfügen und entspre-

chend mehr in Sachen Regionalmarke-

ting leisten könnten. Franz stieß mit sei-

nem persönlichen Fazit denn auch auf 

die allgemeine Zustimmung: „Mehr Geld 

und mehr Zeit heißt mehr Besucher.“  

Markus Franz und Martina Fehlner fordern mehr 

Mittel für den Tourismus 
Klaus Adelt: „Ein funktionierender ÖPNV ist 

unabdingbar.“ 

Coburgs Landrat Michael Busch: In Sachen 

Tourismus Österreich als Vorbild nehmen. 

Auf dem Podium: u.a. Klaus Adelt, Michael Breitenfelder und die Bezirksvorsitzende der DEHOGA Oberfranken. Bilder: Bauer/Leitl/Kronewald 
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KONTAKT  
Bürgerbüro MdL Klaus Adelt 

Von-der-Tann-Str. 1 

95028 Hof 

Tel.: 09281/160 28 38  

Fax: 09281/160 28 39  

Klaus.adelt.sk@bayernspd-landtag.de  

www.klaus-adelt.de  

www.facebook.de/adelt.klaus 

 

BÜRGERSPRECHZEITEN 
Mo bis Do von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Fr von 09.00 bis 14.00 Uhr  

 

KRONACH 

09261/2193 |  t-moosmann@gmx.de | Termine nach Vereinbarung 

Klaus Adelt und Team wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 

Sonja Peckelhoff  

Sekretariat 

 

 

Büroorganisation, 

Termine 

Patrick Leitl 

Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter 
 

Parlamentarische An-

fragen, Öffentlichkeits-

arbeit, Veranstaltungs-

organisation 

Thilo Moosmann 

Sacharbeiter 

 

Zuständig für den 

Betreuungsstimm-

kreis Kronach/

Die Bayerische Verfassung feiert heuer 

ihr 70jähriges Bestehen. Grund genug 

ihren runden Geburtstag und deren Ver-

fasser, den Sozialdemokraten Wilhelm 

Hoegner in Rahmen eines Empfangs zu 

feiern. 

Aus diesem Grund lud Klaus Adelt na-

mens der SPD-Landtagsfraktion in das 

Foyer des Theater Hofs ein. Vor über 

hundert Gästen beschrieb Adelt die Ver-

fassung als ein leidenschaftliches Plädo-

yer für die Demokratie, die als solches 

maßgeblich zur Festigung der jungen 

bayerischen Demokratie beitrug. „Mit ihr 

wurde das Selbstverwaltungsrecht der 

Kommunen wieder eingeführt. Demokra-

tie von unten nach oben. Heute läuft es 

leider andersherum“, kritisierte Adelt und 

verwies auf das bestehende System von 

Abhängigkeiten, dass die CSU mittels 

unzähliger Förderprogramme geschaffen 

habe. Der Abgeordnete zeigt sich ange-

sichts der aktuellen politischen Entwick-

lungen aber auch selbstkritisch: „Wir 

müssen aufpassen, dass wir uns nicht um 

uns selbst drehen und den Kontakt zu den 

normalen Bürgern verlieren. Die Welt 

zwischen Canapés und Konferenzen ist 

nicht die reale Welt da draußen. Wir  

müssen als Abgeordnete die Kümmerer 

und Ansprechpartner vor Ort sein. Wir 

müssen den Menschen klarmachen: Wir 

sind für euch da!“ 

 

In die gleiche Kerbe schlug der ehemali-

ge Bundestagsabgeordnete Hans Büchler, 

der zur Zeit Hoegners als Referent in der 

Parteizentrale der bayerischen Sozialde-

mokraten in München gearbeitet hatte 

und an den Verfassungsvater erinnerte. 

„Hoegner haben wir sehr viel zu verdan-

ken“, so Büchler. 

 

Ähnlich äußerte sich schließlich auch der 

Festredner, der Fraktionsvorsitzende der 

SPD-Landtagsfraktion, Markus Rinder-

spacher. Hoegner habe so leidenschaftlich 

wie kaum ein anderer gegen die Nazis 

gekämpft. Während in Deutschland die 

Nazis das Tausendjährige Reich aufbau-

ten, schrieb dieser im Schweizer Exil 

bereits den Entwurf einer Verfassung für 

die Zeit danach.  

Ganz im Geiste Hoegners nutzte Rinder-

spacher die Gelegenheit leidenschaftlich 

für die Demokratie und die damit verbun-

denen Werte zu werben: Demokratie sei 

nicht immer leicht, sie erfordere Geduld 

und langen Atem. Demokratie heiße ge-

meinsam Lösungen zu erarbeiten und 

gesellschaftliche Interessens auszuglei-

chen. „Es darf nicht sein, dass Kompro-

misse mit Verrat an Prinzipien gleichge-

setzt würden, obwohl genau dies doch der 

Wesenskern der Demokratie ist.“  

Der SPD-Politiker warb deshalb für Res-

pekt vor gesellschaftlicher Vielfalt und 

der Meinung anderer und forderte mehr 

Mut zur Differenzierung. Es gehe nicht 

um einfache Antworten, sondern um die 

richtigen Lösungen. Genau dafür stehe 

die Sozialdemokratie. 

„Ein leidenschaftliches Plädoyer für die Demokratie“ 
Die SPD-Landtagsfraktion feiert 70 Jahre Bayerische Verfassung 
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