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Gisela Niclas  

Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion 

 

 

Stellungnahme der SPD-Stadtratsfraktion zum Haushaltsbeschluss für 2008 

Sitzung des Stadtrates am 6.12.2007 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates und der Verwaltung, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger sowie 

Vertreterinnen und Vertreter der Medien, 

 

heute verabschieden wir den letzten Haushalt in der Amtszeit des Stadtrates von 2002 bis 2008. Die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind gut: Die Konjunktur entwickelt sich positiv, die 
Arbeitslosigkeit sinkt, die Einkommenssteuer steigt, die Gewerbesteuerreform greift. Aufgrund der 
neuen Struktur sind die Ansätze für 2008 zwar niedriger, sie werden sich jedoch verstetigen. Das alles 
sind eigentlich gute Voraussetzungen, endlich mehr Mut zu zeigen für Visionen und Investitionen.  

Das Umweltjahr „natürlich Erlangen“ ist gerade zu Ende gegangen. Die Stadtverwaltung - allen voran 
Frau Wüstner und das Umweltamt - die Schulen und eine Vielzahl von ehrenamtlichen Kräften in den 
Naturschutzorganisationen haben viele spannende Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt. Zu 
nachhaltigen Gestaltung des Haushaltsentwurfs 2008 hat es allerdings nicht geführt.  

Überzeugende Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit – genau das fehlt seit Jahren in der  
Haushaltspolitik von CSU und FDP: Im nunmehr 12. Jahr in Folge wird der Kurs vom Sparen und 
Schuldenabbauen propagiert. Aber trotz steigender Steuereinnahmen seit 2002 und trotz restriktiver 
Finanzierung und Aufgabenkritik in den Bereichen Jugend, Frauen, Soziales, Umwelt, Kultur und 
Personal ist es weder gelungen, nennenswerte Finanzspielräume zu gewinnen, noch die Verschuldung 
deutlich abzubauen, noch das strukturelle Defizit im Verwaltungshaushalt in den Griff zu bekommen. 
Erst 2007 konnte wegen der gewaltigen Steuernachzahlung die Verschuldung leicht gesenkt werden. 
Sie liegt aber nach wie vor über dem Niveau von 2002. Zwar werden wir heute einen ausgeglichenen 
Haushalt beschließen, aber nur um den Preis des fortgesetzten Verzehrs von städtischem Vermögen, 
z.B. aus den Einnahmen im Röthelheimpark. Notwendige Investitionen werden vernachlässigt, die 
Investitionsquote der Stadt ist seit Jahren zu niedrig und gefährdet deren Zukunftsfähigkeit. Ich 
empfehle den Mehrheiten die Lektüre des jüngsten Berichts des Obersten Rechnungshofes in Bayern. 
Der macht drastisch deutlich, dass der Haushaltsausgleich des Freistaates offensichtlich zu Lasten des 
Zustandes der staatlichen Infrastruktur erkauft wurde. Der ORH spricht in diesem Zusammenhang auch 
von „impliziten Schulden“ durch jahrelange chronische Unterfinanzierung des Bauunterhalts der 
öffentlichen Bausubstanz und Vernachlässigung von Sanierungsinvestitionen.  

Der Freistaat entschuldet sich nicht nur auf Kosten der öffentlichen Infrastruktur. Finanzämter und  
Steuerfahndung leiden unter Personalnot. Der bereits zitierte aktuelle ORH-Bericht geißelt erneut den 
Missstand, dass der Staatskasse wegen mangelhaftem Steuervollzug jährlich rund 100 000 Millionen 
Euro verloren gehen. Dieses Geld fehlt im kommunalen Finanzausgleich. Hier liegt Bayern nach wie vor 
am hintersten Ende im Ländervergleich. 
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Hier wäre es die Pflicht aller CSU-Oberbürgermeister und Landräte, Ihre Pflicht, Herr Dr. Balleis, als 
Päsidiumsmitglied der CSU, Mut zu beweisen und im Interesse der Städte und Landkreise gegen 
dieses politische Raubrittertum aufzustehen. Wenn eine einzelne Frau es schafft, einen 
Ministerpräsidenten in den Ruhestand zu befördern, was wäre dann in gemeinsamer Anstrengung 
möglich, wenn man nur wollte................ 

Das passt freilich nicht zum CSU-Credo vom „schlanken Staat“. Deswegen wird die Erosion öffentlicher 
Infrastruktur ebenso billigend in Kauf genommen wie eine wachsende soziale Schieflage durch 
zunehmende Armut oder die anhaltende, eklatante Ungleichheit der Bildungschancen. Da wird im 
Gegenteil noch der Kotau gemacht, wenn der neue Ministerpräsident Konnexität so interpretiert, dass 
diejenigen Kommunen, die den Eltern das Büchergeld ersparen wollen, es selber zahlen müssen. In 
diesem Haushalt, den wir heute beschließen, lassen wir es uns  400 000 Euro kosten, dass die 
Mehrheitsfraktion nicht bereit ist, sich dieses Geld vom Freistaat zurückzuholen. Es wird auch nicht auf 
den Tisch gehauen, wenn uns die Folgekosten des G8 aufgebürdet werden oder die Finanzierung von 
Mittagsbetreuung und Mittagessen in den Schulen. All das Geld, dass den Kommunen eigentlich nach 
geltendem Konnexitätsrecht zusteht, fehlt uns als Finanzspielraum für den städtischen Haushalt.  

Fazit: Weder gegenüber der Landespolitik vertreten Sie wirksam die finanzpolitischen Interessen der 
Stadt, noch sind Sie bereit, hier vor Ort notwendige, und vor allem ausgewogene und gerechte Schritte 
für eine dauerhafte Einnahmenverbesserung zu unternehmen. Die Erhöhung der Grundsteuer vor zwei 
Jahren war nicht nur ein Bruch des Wahlversprechens der CSU, keine Steuern zu erhöhen; sie war 
ungerecht, denn sie hat alle Betriebe, alle WohnungseigentümerInnen und alle MieterInnen unabhängig 
von ihrer Ertragslage und ihrer sozialen Situation getroffen. 

 

Demgegenüber hat die SPD-Fraktion wie in jedem Jahr seit der Neuwahl dieses Stadtrates in 
2002 auch für 2008 wieder ein eigenständiges, ausgeglichenes und genehmigungsfähiges 
Haushaltskonzept vorgelegt. 

 

Erneut fordert die SPD-Fraktion eine moderate Anhebung der Gewerbesteuer. Das mag so kurz vor 
der Kommunalwahl nicht populär sein, aber es ist ehrlich, und es ist notwendig. Wir sind uns darüber im 
Klaren, dass unser Antrag heute keine Mehrheit finden wird, aber wir gehen davon aus – und ich bin 
bereit heute dafür zu wetten – dass nach der Kommunalwahl gehandelt werden wird, gehandelt werden 
muss.  

Denn: Eine dauerhafte Sicherung höherer Einnahmen ist unumgänglich. Eine Stadt wie Erlangen mit 
90.000 Arbeitsplätzen braucht zur Sicherung von Wirtschaftskraft und beruflichem Nachwuchs, und zur 
Erreichung ihrer selbst gesteckten Ziele und vor allem zur Gewährleistung sozialer Balance und 
kultureller Teilhabe Infrastruktur und kommunale Dienstleistungen auf angemessenem Niveau. 

Mit unserer Forderung nach einer Erhöhung der Gewerbesteuer handeln wir nicht wirtschafts- oder 
arbeitsplatzfeindlich. Angesichts explodierender Gewinne bei den leistungsstarken Unternehmen ist es 
jedoch ein längst überfälliger Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit in der Kommune: Bei der 
Gewerbesteuer werden nur leistungsfähige Betriebe und Unternehmen zur Kasse gebeten. In Erlangen 
zahlen nur 10% der 10.000 Erlanger Betriebe Gewerbesteuer, 12 Betriebe zahlen 2/3 des gesamten 
Gewerbesteueraufkommens. Betriebe, die keine Gewinne machen, zahlen keine Gewerbesteuer. Bei 
Personengesellschaften, vor allem im Handwerk, wird die Gewerbesteuer mit der Einkommenssteuer 
verrechnet. 

Deutliche Einnahmeverbesserungen ergäben sich auch sicher durch die komplette Übernahme der 
Verkehrsüberwachung vom Land Bayern. Wir würden dadurch „zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen“: Mit effizienten, flächendeckenden Verkehrskontrollen könnten wir aus dem motorisierten 



3 

3 

Individualverkehr finanziellen Nutzen ziehen und gleichzeitig die Fußgänger und Radfahrer in der Stadt 
besser davor schützen – ein Dauerthema auf Bürgerversammlungen. 

Zur Verbesserung der Einnahmen hat sich die SPD in diesen Haushaltsberatungen darüber hinaus 
erneut für die Einführung der Zweitwohnungssteuer ausgesprochen. Dabei geht es uns nicht an 
erster Stelle um die unmittelbaren Mehreinahmen, sondern um die mittelbaren Folgen. Wir haben 
andernorts Praxis und Wirkung dieser Steuer studiert. Unser Fazit: Die Zweitwohnungssteuer bringt 
mehr Erstwohnsitze. Diese bringen mehr Schlüsselzuweisungen vom Freistaat. Derzeit erhalten wir 
diese Zuwendungen für knapp über 100 000 Einwohner. Wir  finanzieren aber in Erlangen die 
Infrastruktur für über 115 000 hier lebende Menschen. 

Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Oberbürgermeister, als aktivem Verfechter der Ideologie der neuen 
sozialen Marktwirtschaft sind Steuern für uns kein Teufelswerk oder ungerechtfertigte staatliche 
Abzocke. Sie sind Solidarbeiträge zur Finanzierung des Gemeinwesens und zur Sicherung 
demokratischer Strukturen. Die SPD steht für eine kommunale Haushaltspolitik, die orientiert ist an der 
Integration der Stadtgesellschaft und der Chancengleichheit für Alle. An der Erfüllung dieser Aufgaben 
sollen sich Alle beteiligen, Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten.  

Mit unserem Haushaltskonzept könnte nicht nur die Lücke im Verwaltungshaushalt ohne 
Vermögensverzehr geschlossen und ein Überschuss erwirtschaftet werden; auch zusätzliche 
Investitionen z.B. in die dringende Sanierung der VHS oder den Bau neuer Radwege wären möglich. 
Wir sind unserer klaren Linie treu geblieben und haben Schwerpunkte gesetzt bei Bildung und 
Integration, bei der Förderung des Umweltverbundes durch Ausbau des Radwegenetzes, bei der 
Bekämpfung der Kinderarmut.  

 

Aus der Sicht der SPD-Fraktion gibt es Positionen in diesem Haushalt, die wir uneingeschränkt 
oder überwiegend positiv bewerten. Ich möchte auf Einige eingehen: 

 

Bäder: 
An erster Stelle möchte ich die Erlanger Bäder nennen. Heute beschließen wir den wichtigsten Schritt in 
der Umsetzung des Bürgerentscheids von 2005 sowie des Grundsatzbeschlusses des Stadtrates. Es 
geht um die Finanzen und das Personal. Die Zukunftssicherung der Erlanger Bäder steht nun auf einer 
soliden Grundlage. Sie ist ein Paradebeispiel für qualifizierte Bürgerbeteiligung. Die Bürgerinnen und 
Bürger haben nicht nur den Privatisierungsplänen von Oberbürgermeister und Stadtratsmehrheit eine 
klare Absage erteilt; sie haben auch bewiesen, dass sie in der Lage sind, ihre Ideen und ihre 
Kompetenz verantwortlich und mit Augenmaß einzubringen. Im Laufe dieses Jahres haben unter 
Federführung der ESTW in Zusammenarbeit mit dem Sportamt VertreterInnen der Sportvereine, des 
Stadtverbandes, des BLSV, der Schulen des Jugendparlaments, der Kinderbeauftragten, des 
Seniorenbeirates, des ZSL und der Fraktionen in mehreren Workshops gemeinsam das Konzept für 
Sanierung und Neubau des Röthelheimfreibades und des neuen Hallenbades West erarbeitet. Ich 
danke an dieser Stelle ausdrücklich allen Beteiligten für dieses großartige Engagement.  
Dieses Ergebnis hätten wir freilich schon viel früher haben können, wenn die Arbeitsgruppe des 
Sportausschusses, die auf SPD-Antrag im Dezember 2003 ihre Arbeit aufgenommen hat, nicht mit 
einem Privatisierungsabenteuer paralysiert worden wäre. Sie, Herr Oberbürgermeister, haben damals 
gegen den deutlich erkennbaren Bürgerwillen gehandelt. Sie mussten erst durch Protest im 
Bürgerentscheid zur Vernunft gebracht werden. Dasselbe gilt für viele andere Projekte, die das 
Wohlergehen dieser Stadt betreffen: Sie geben die falsche Richtung an, und diese muss durch 
Bürgerprotest korrigiert werden, siehe Tiefgarage am Theaterplatz, Rastanlage Aurachtal, oder 
Südumgehung, beim beabsichtigten ppp-Modell für Schulsanierung kam der Protest sogar aus der 
Stadtverwaltung.  
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Umso höher ist es zu bewerten, wenn wir heute endgültig grünes Licht geben für den Erhalt der Bäder 
in Bürgerhand. Die ESTW haben auf der Grundlage des Workshop-Ergebnisses ein solides 
Finanzierungskonzept erarbeitet. Über den Personalübergang gibt es grundsätzlichen Konsens 
zwischen Personalamt, Personalrat und ESTW. Die MitarbeiterInnen, die zur Tochter ESTW wechseln, 
werden nicht schlechter gestellt sein als bei der Mutter. Stadt und ESTW tragen die Finanzierungslast 
für die Investitionen der nächsten Jahre gemeinsam. Das ist  nicht selbstverständlich angesichts der 
schwieriger werdenden Ertragslage der ESTW durch die Strompreispolitik der Energiemonopolisten. Die 
SPD wird deswegen sehr genau darauf achten, dass die Stadt die Verpflichtungen aus den zu 
schließenden Verträgen einhält und nicht wie beim ÖPNV zwar bestellt, aber nicht bezahlt.  

 

Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit:  
Die erfolgreiche Arbeit von GGFA und Sozialamt zur Aktivierung und Vermittlung von 
Langzeitarbeitslosen im Rahmen von Hartz IV kann auf einer gesicherten finanziellen Grundlage 
fortgesetzt werden. Wir mussten uns bei der endgültigen Festlegung des – aus der Sicht der SPD-
Fraktion unangemessen hohen kommunalen Finanzierungsanteils – letztlich dem politischen Willen des 
Bundes beugen, aber die GGFA hat nun Planungssicherheit bei der Höhe des Integrationsbudgets. Das 
Ziel, auch bei der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen einen Mindestlohn von vorneherein 
durchzusetzen, werden wir in 2008 weiter verfolgen, auch wenn unser Antrag dazu abgelehnt wurde. Es 
ist nicht hinnehmbar, dass aus dem Integrationsbudget Arbeitsplätze in der privaten Wirtschaft auf 
Dauer mit öffentlichen Mittel subventioniert werden. Beim Thema Ausbildungsplätze verzeichnet der 
gestrige Ausbildungsbericht eine positive Tendenz. Diese muss gestützt werden durch verstärkte 
Anstrengungen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Im letzten Jahr ist  unser Antrag dazu noch 
abgelehnt worden mit dem Hinweis, dass dafür keine Mittel notwendig seien. Wir freuen uns, dass für 
das Übergangsmanagement nun in 2008 insgesamt 47.000 Euro für Personal- und Sachmittel 
eingestellt sind. Außerdem wird zur Schaffung von weiteren qualifizierten Ausbildungsplätzen endlich an 
der Bildung von Berufsschulfachklassen gearbeitet; ein Anliegen, für das sich die SPD-Fraktion bereits 
in mehreren Anträgen stark gemacht hat. 

 

Kommunales Schul-Investitionsprogramm: 
Auch wenn beim Haushaltsbeschluss für 2007 unsere bis dahin wiederholt gestellten Anträge für eine 
deutliche Aufstockung der Investitionen in die Schulen erneut abgelehnt worden waren, konnte Anfang 
diesen Jahres nach Überwindung erneuter Privatisierungsirritationen endlich das kommunale Schul-
Investitionsprogramm auf den Weg gebracht werden. Es wird im Haushalt 2008 fortgesetzt. Die SPD-
Fraktion wird genau darauf achten, ob die Maßnahmen mit dem vorhandenen Personal überhaupt 
umgesetzt werden können. Hier zeichnet sich ein bedenklicher Trend ab; es kommt zu immer mehr 
Fremdvergaben bei der Vorbereitung der Sanierungsprojekte, dadurch wächst auch der Arbeitsaufwand 
bei der Gesamtsteuerung und beim Controlling. Spätestens bei der Umstellung auf die Doppik wird u.E. 
sichtbar werden, dass die Stadt mit dieser Praxis unwirtschaftlich arbeitet. 

 

Wohnungspolitik: 
Im Bereich Wohnungspolitik unterstützen wir den Ankauf von Belegungsrechten von Gewobau-
Wohnungen, die aus der Sozialbindung gefallen sind, aber als Sozialwohnungen dringend weiter 
benötigt werden. Damit wird aber auch erneut deutlich, dass wir einen großen Bedarf an preiswerten 
Mitwohnungen für Menschen mit geringem Einkommen haben. Auch der Verkauf von 
Erbbaugrundstücken an unser städtisches Wohnungsunternehmen zu moderaten Konditionen zum 
Neubau von Mietwohnungen und einzelnen Eigentumsprojekten findet unsere Zustimmung; die 
notwendige Eigenkapitalausstattung der Gewobau wird dadurch verbessert. Im Gegensatz zur 
Entnahme von 12 Millionen DM auf einen Schlag vor knapp 10 Jahren zum Ausgleich des städtischen 
Haushaltes erhält die Gewobau dieses Mal einen angemessenen Gegenwert für die insgesamt 3,7 Mio. 
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Euro für den Erwerb der bisher in Erbbaupacht genutzten Grundstücke. Bedauerlich ist allerdings, dass 
auch dieses Geld für den Ausgleich der Schieflage des Verwaltungshaushaltes eingesetzt und nicht 1 
zu 1 in städtische Infrastruktur investiert wird. 

Neubau des Frauenhauses: 
Die Weichen für den Neubau des Frauenhauses sind endgültig gestellt. Eine jahrelange Hängepartie, 
die auch dadurch entstanden ist, dass seitens der bürgermeisterlichen Referatsspitze nicht rechtzeitig 
der nötige Nachdruck entfaltet wurde, geht punktgenau zur Wahl zu Ende. Leider müssen die 
Frauenhausfreien aber feststellen, dass in der großen Neubau-Euphorie die Spenden für die laufende 
Arbeit dramatisch zurückgehen. 17.000 Euro wurden in 2007 auf dem Verwaltungswege bereits 
aufgestockt und werden auch 2008 nach Aussagen der Bmin nötig sein. Auch wenn die Aufstockung 
ohne Ausschussbeschluss geschah, unterstützen wir das ausdrücklich. Warum aber unser spontaner 
Aufstockungsantrag für 2008 im SGA erst einstimmig angenommen und im HFPA dann mit den 
Stimmen von CSU und FDP wieder gekippt wurde, verstehen wir – ehrlich gesagt – nicht so ganz. 

Darüber hinaus begrüßen wir, dass dieses Mal eine Reihe von SPD-Forderungen berücksichtigt 
wurden. Wir geben uns gerne der Illusion hin, dass dies allein aus Einsicht bei der Mehrheit geschah 
und nicht motiviert war durch die bevorstehende Kommunalwahl, um z.B. einige Reibungsflächen zu 
vermeiden. 

Wir freuen uns,  

dass nach hartnäckigem Ringen endlich Planungsmittel für das Bürgerzentrum West bereitgestellt 
werden 

dass das BIG-Projekt als fachbereichsübergreifendes Kooperationsprojekt von Sportamt, VHS und 
Kultur- und Freizeitamt gesichert ist; das ist ein gutes Signal für Gesundheitsförderung und Integration 

dass beim Streetwork Sachmittel für die Anlaufstelle bereitgestellt und zumindest eine 
Stundenaufstockung  beschlossen wurden; reichen wird das angesichts der drängenden Probleme zwar 
nicht, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

dass die Mittel für die Arbeit des Jugendparlaments, der Telefonseelsorge und die Solidaritätsarbeit für 
San Carlos aufgestockt wurden 

dass für den Umbau von Pflegestationen in Erlanger Einrichtungen immerhin jetzt 80 000 Euro 
bereitstehen 

dass der sogenannte Friedhofskümmerer seine bis jetzt als Ein-Euro-Kraft geleistete Arbeit im Rahmen 
eine ordentlichen Arbeitsvertrages fortsetzen kann; er ist Ansprechpartner auf dem Friedhof und seine 
Präsenz gibt vor allem älteren und alleinstehenden Friedhofsbesuchern große Sicherheit 

und last but not least: die Taubenstation am Bahnhof; nochmals ein ganz großer Dank an die 
Ehrenamtlichen, allen voran Frau V-D, die zur kontinuierlichen tierschutzgerechten Reduzierung hier 
seit Jahren im wahrsten Sinne des Wortes Drecksarbeit leisten 

 

Insgesamt ist dieser Haushaltsentwurf aber gekennzeichnet von einer deutlichen Schieflage in 
den Bereichen Integration, Soziales und Ökologie. 

 

Das Integrationsleitbild wurde mit breiter Bürgerbeteiligung erarbeitet. Mit großem Medienecho wurde 
der Beschluss im Juli gefasst. Die konkrete Umsetzung wurde in die Haushaltsberatungen verwiesen, 
von dort sollte sie dann mit unbestimmter Zeitangabe in das Jahr 2008 verschoben werden, auf unsere 
Initiative hin wurde wenigstens für den Start der Umsetzungsberatungen in den Fachausschüssen das 
1. Quartal festgelegt; aber auch das wurde im vorletzten HFPA wieder in Frage gestellt. Begründung: 
Völlige Arbeitsüberlastung im Bürgermeisteramt. Bei der Beschlussfassung im Juli waren sich alle einig, 
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dass wir eine/n Integrationsbeauftragten brauchen, ein Stellenbeschluss aber nicht vorgelegt. Unser 
Antrag dazu wurde abgelehnt. Aus der Versenkung tauchte während der HFPA-Beratungen in letzter 
Minute ein FDP-Antrag für eine sehr bescheidenen Stundenaufstockung für das Bürgermeisteramt auf. 
Die deckte sich rein zufällig mit einem neuen Organisationskonzept für die eine Abteilung „Integration, 
Internationale Beziehungen und Sputnik“, das angeblich am Morgen gerade erst fertig geworden war. 
(keine Tischauflage, loses Blatt. Ich zweifle in keinster Weise am guten Willen der MitarbeiterInnen des 
Amtes 13; angesichts dieses gleichgültigen Umgangs aber ganz massiv an der Ernsthaftigkeit der 
Stadtspitze und der Mehrheit zu deutlich verstärkter Integrations- und Öffentlichkeitsarbeit und zur 
Zusammenarbeit aller Fraktion in diesem Stadtrat. Hinzu kommt: Wieder keine Verstärkung der 
Geschäftsstelle des Ausländerbeirates trotz der bevorstehenden Neuwahlen des Beirates in 2008, keine 
Mittelaufstockung bei der Deutschoffensive. Integration ist eine Querschnittsaufgabe, daran müssen 
sich alle Fachämter beteiligen. Offenbar ist das bisher – laut OB im vorletzten HFPA – bei den 
wenigsten überhaupt angekommen. Sie, Frau Dr. Preuss haben das Thema öffentlich besetzt, bis jetzt 
scheint aber außer Pressegesprächen nicht viel passiert zu sein. Bei den beteiligten BürgerInnen 
wurden Erwartungen geweckt, die bis jetzt nicht eingelöst wurden. Ein Thema besetzen, um die 
konkrete Umsetzung  zu verhindern!  Das ist offenbar die politische Linie! 

Gleiches gilt für das Thema Bekämpfung von Kinderarmut: Dass die Erstellung eines 
Armutsberichtes abgelehnt wurde, das hatten wir gar nicht anders erwartet. Aber die Behandlung dieses 
Themas unter dem Etikett der angeblich familienfreundlichsten Stadt in Bayern allein im SGA war – 
gelinde gesagt – bemerkenswert. Alle Anträge der SPD wurden rigoros abgelehnt – mit dem Hinweis, 
sie gingen nicht weit genug. Die beantragten Mittel reichten bei weitem nicht aus für wirksame 
Bekämpfung der Kinderarmut, so hieß es. Stimmt, da sind wir uns einig, aber anfangen muss man halt, 
um glaubwürdig zu bleiben. Dann aber auch noch die Vorschläge des Kinderschutzbundes, denn an 
diesen haben wir uns orientiert, für die Erarbeitung eines umfassendes Konzept (Stichworte Antrag) 
abzulehnen mit dem Hinweis, in der Verwaltung gäbe es eine Arbeitsgruppe, die würde es schon 
richten, dass ist geradezu dreist. Ein weiterer negativer Höhepunkt schließlich war die Haltung der CSU, 
dass man zur Armutsbekämpfung die Bevölkerung zu Spenden aufrufen müsse. Wir haben überhaupt 
nichts dagegen, wenn sich Bürgerinnen und Bürger hier finanziell oder mit ehrenamtlichem Engagement 
einbringen, ganz im Gegenteil, viele gewinnen dabei einen konkreten Blick für das ganze Ausmaß der 
sozialen Schieflage in Stadt und Staat. Wir haben aber entschieden etwas dagegen, wenn aktive, 
präventive kommunale Sozialpolitik an private Mildtätigkeit delegiert werden soll. Das ist nicht nur totale 
eine Überforderung bürgerschaftlichen Engagements, und nicht nur ein sozialpolitisches 
Armutszeugnis, das ist auch ein Verstoß gegen den Verfassungsgrundsatz des  Sozialstaatsgebots, 
eines der wesentlichen Elemente des demokratischen Staates. Die öffentliche Hand ist zur 
Daseinsvorsorge verpflichtet. Jedes Kind, das in Not ist, hat Anspruch auf besondere Förderung. Wir 
legen deswegen einen entsprechenden Antrag heute noch einmal vor, um unsere Haltung zu 
unterstreichen.  

Dieser Haushaltsentwurf setzt keine neuen Signale für mehr umweltverträgliche Verkehrspolitik. Alle 
Anträge für einen wirksamen Ausbau des Radwegenetzes wurden abgelehnt. Stattdessen 1/2 Million 
zusätzlich auf Antrag der CSU für das Straßenausbauprogramm 2008 und wahltaktische 
Beschwörungen des Kosbacher Damms! Mit den zusätzlichen 40.000 Euro der CSU kann kein neues 
Projekt vorangebracht werden, dass reicht nicht einmal für die dringend erforderliche 
hochwassersichere  Querung des RMD-Kanals bei Frauenaurach, geschweige denn für den neuen 
Radweg durch das Regnitztal oder die Sanierung des Radweges von Dechsendorf zum Heusteg. Viele 
Betriebe fördern jetzt endlich das Radfahren ihrer Beschäftigten durch überdachte Stellplätze, Duschen 
usw., aber die Stadt lässt ihr Radwegenetz verkommen, eine nachhaltige Förderung des 
Umweltverbundes findet nicht statt.   

Wer tatsächlich gehofft hatte, verheißungsvolle  Reden der Stadtspitze würden zu einer nachhaltigeren 
Haushaltspolitik führen, wurde bereits vor einer Woche direkt in den schwarz-gelben Politalltag 
zurückkatapultiert. Von monatelangen, ernsthaften Gesprächen mit der Bürgerinitiative „Sonne auf 
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jedes Dach“ ist nichts geblieben als die Feststellung, dass auch hier in Erlangen das Baugesetzbuch 
gilt. Aber kein Schwerpunkt beim Radwegeausbau, kein einziger Euro für die Gewässersanierung des 
Dechsendorfer Weihers! Der Öko-Image-Show folgt das Ökomatt!  

Aber nicht nur das: Wieder einmal haben sich Bürger verantwortungsvoll eingebracht , dieses Mal im 
Interesse einer nachhaltigen Energiepolitik. Nach monatelangen Gesprächen mussten wir mit Staunen 
vor einer Woche hören, dass dies dem Oberbürgermeister nicht weit genug geht. Ein alternatives 
Konzept wird aber nicht vorgelegt, obwohl dazu Monate/Jahre Zeit gewesen wäre. Erneut wird die 
politische Linie „Besetzen, um zu verhindern“ deutlich. Jetzt wird wieder ein Bürgerentscheid 
vorbereitet. Wieder muss der Oberbürgermeister durch Protest zum Handeln gezwungen werden. 
Verantwortliche politische Führung einer Stadt sieht anders aus. Wo bleiben Ihre eigenen Visionen, Herr 
Oberbürgermeister? 

 

Die SPD wird dem Haushaltsentwurf für 2008 nicht zustimmen. 

 

Zum Schluss sage ich Danke 

den Bürgerinnen und Bürgern, die uns die letzten 6 Jahre mit Interesse begleitet haben,  

Ihnen, sehr geehrte Stadtratskolleginnen und -Kollegen für die in großen Teilen sachliche Atmosphäre 
während der Beratungen 

den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, dem Personalrat, den Führungskräften, besonders 
Ihnen, Herr Beugel, für Informationen und Gespräche sowie  

der Presse für die Berichterstattung über unsere Positionen und Sichtweisen. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


