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Halbzeit im Stadtrat: Die SPD-Fraktion zieht Bilanz 
Die ersten drei Jahre der derzeitigen Legislaturperiode des Erlanger Stadtrates liegen hinter uns. Für uns ist das 
Anlass, Bilanz zu ziehen – in Wort und Schrift! Aber nicht nur das: Wir fahren „vor Ort“. Am Samstag, den 4. Juni 
veranstalten wir eine Stadtrundfahrt. Um 14 Uhr geht`s los und endet am Spätnachmittag mit einem gemütlichen 
Beisammensein im Museumswinkel. Interessiert? Dann schreiben Sie uns eine Mail. Mehr Information zur 
Halbzeitbilanz gibt es im nächsten Rathaustelegramm. 
 
SPD für Erlangens Jugend aktiv 

Jugend- und Kulturreferent Dieter 
Rossmeissl mit eindeutigem Statement 

Zwei Erfolge konnte die SPD-Fraktion im Jugendbereich erzielen. Im 
Jugendhilfeausschuss wurde jetzt ein SPD-Antrag zur Sicherug der 
Jugendarbeit im Rötelheimpark angenommen: Das Jugendhaus Easthouse 
im Rötelheimpark soll bereits ab 2005 mehr Geld erhalten. Damit wird es  
dem Stadtjugendring ermöglicht, die Öffnungszeiten für die sehr erfolgreiche 
offene Jugendarbeit  weiterhin beizubehalten. Durch die Jugendarbeit im 
Easthouse konnte u.a. durch die breite Öffnungszeit und die 
bedarfsorientierten Angebote wertvolle Integrationsarbeit geleistet werden. 
Laut Polizeistatistik konnte außerdem die Jugendkriminalität vor Ort um fast 
die Hälfte reduziert werden.  „Die Jugendarbeit des Stadtjugendrings hat 
damit deutlich zur Verbesserung des Miteinanders im Stadtteils beigetragen“, 
freut sich Birgit Hartwig, jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. 
Darüberhinaus war die SPD-Fraktion mit einem Antrag zum Thema 
„Alkoholkonsum bei Jugendlichen“  im Kultur- und Freizeitausschuss 
erfolgreich: Die Verwaltung erhielt den Auftrag, ein Streetwork-Konzept 
zu erarbeiten mit dem Ziel, dem Alkoholkonsum bei Jugendlichen 
entgegenzuwirken. 

 
Bekämpfung von Feinstaub:  SPD legt 9 Punkte-Programm vor für bessere Luft in Erlangen 
Über das Thema Feinstaub wurde auf Antrag der SPD-Fraktion in der April-Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und 
Planungsausschusses gemeinsam mit dem Experten, Professor Drexler, ausführlich diskutiert. Dabei wurden 
zahlreiche Möglichkeiten erörtert, wie die Feinstaubbelastung in Erlangen reduziert werden kann.  Obwohl die 
Gesundheitsbelastung seit fast 20 Jahren bekannt ist und die EU-Richtlinie bereits 1999 beschlossen wurde,  haben 
es die Verantwortlichen in unserer Stadt, aber auch im Freistaat, im Bund sowie in der Automobilindustrie leider 
versäumt, geeignete Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. 
Die aktuelle, in Erlangen sehr hohe  Belastung ist sicher nicht allein auf Ursachen zurückzuführen, die von der Stadt 
direkt beeinflusst werden können. Schon deswegen muss die Verwaltung unbedingt daran weiterarbeiten zu klären, 
wie die ungewöhnlichen Erlanger Messwerte zustande kommen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass die beiden 
Autobahnen im Stadtgebiet eine große Feinstaubbelastung auslösen, muss die Stadt umgehend an Land und Bund 
herantreten, um gemeinsame Lösungen eventuell in Verbindung mit Lärmschutzmaßnahmen (Einhausung) zügig auf 
den Weg bringen.  Entscheidend für die gesamte Region ist weiterhin der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im 
Ballungsraum, allem voran die S-Bahn Forchheim-Nürnberg und der Einstieg in den Bau der Stadtumlandbahn 
(STUB). Darüberhinaus muss die Stadt im Interesse der Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger alle 
Möglichkeiten nutzen, durch gezielte eigene umweltpolitische Maßnahmen die Feinstaubbelastung zu reduzieren  
Zum Thema Feinstaubreduzierung hat die SPD-Fraktion nun ein 9-Punkte-Programm vorgelegt: Dazu gehören z.B. 
die Erweiterung der Erdgas- und Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet, die hundertprozentige Umrüstung auf 
Erdgasbusse beim ÖPNV, die Beschaffung von Dieselfahrzeugen mit Rußfilter im stadteigenen Fuhrpark, die 
Erprobung alternativer Methoden bei der Straßenreinigung u.a. Unabdingbar für die SPD-Fraktion ist dabei die 
Kooperation mit den Nachbarstädten und –Landkreisen. „Hier liegt ein besonders wichtiges gesundheits- und 
umweltpolitisches Feld  für die  interkommunale Zusammenarbeit“, so Florian Janik, umweltpolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion.   
 Das „9-Punkte-Programm“ können Sie unter „www.spd-fraktion-erlangen.de“ detailliert nachlesen. 
 
Jahresabschluss des Haushalts 2004 - Same procedure as every year 
In der April-Sitzung des Finanzausschusses hat der Kämmerer den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2004 
vorgelegt Er bestätigte damit die Einschätzung, die die SPD-Fraktion bereits beim Beschluss über den Haushalt 
2004 abgegeben hatte. Seinerzeit hatte die CSU/FDP/FWG-Mehrheit  zunächst einen unausgeglichenen Haushalt 
beschlossen, obwohl der Haushalt nach Meinung der SPD auch zu diesem Zeitpunkt bereits ausgleichbar gewesen 
wäre. Dies bestätigt jetzt eindrucksvoll die Jahresrechnung. Der Haushalt weist, trotz deutlich geringerer 
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Neuverschuldung als geplant, sogar noch einen Überschuss von ca. 5,5 Millionen Euro aus. Zurückzuführen ist dies 
vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von netto 13,5 Millionen Euro aufgrund der 
Gewerbesteuerreform der Bundesregierung. Der Haushaltsbeschluss der Mehrheit war also damals nicht sachlich 
begründet, sondern hatte einzig das Ziel, öffentlich (wieder einmal!) die angebliche Pleite der Stadt zu 
demonstrieren, um damit (wieder einmal!) die restriktive Politik bei den sozialen, kulturellen und ökologischen 
Leistungen der Stadt zu begründen. „Mit dieser Politik macht der Oberbürgermeister Erlangen nicht nur zum 
Gespött innerhalb der bayerischen Kommunen, die tatsächlich unter finanziellen Nöten leiden; auch die 
Glaubwürdigkeit der Stadt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Verbänden und Vereinen leidet“, 
resümiert Robert Thaler, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. 

 
Erlanger Gesundheitsjahr 2005: Unsere Stadt soll strahlen 
„Damit vom Gesundheitsjahr 2005 auch etwas Dauerhaftes und Sichtbares bleibt“, so Fraktionsvorsitzende Gisela 
Niclas,  „hat die SPD-Fraktion jetzt Vorschläge vorgelegt, wie unsere Stadt durch ein neues, umfassendes 
Beleuchtungskonzept zum Strahlen gebracht werden kann.“ Im Antrag hierzu heißt es u.a.: „Durch den gezielten 
Einsatz von Licht kann die Attraktivität einer Stadt – vor allem abends und nachts – gesteigert werden, wie die 
Beleuchtung von drei Kirchen in der Erlanger Innenstadt zeigt.Durch das gezielte Ausleuchten von „dunklen 
Flecken“ in unserer Stadt wird den Bewohnerinnen und Bewohnern ein erhöhtes Gefühl von Sicherheit gegeben, 
was vor allem für Frauen und Kinder in unserer Stadt von unschätzbarer Bedeutung ist. Die psychologische und 
physiologische Auswirkung von Licht auf den menschlichen Körper ist medizinisch nachgewiesen. Licht hat 
Auswirkung auf unsere Gesundheit, Stimmung und Behaglichkeit.“  
Bereits umgesetzte Licht-Projekte in anderen Städten – beispielsweise in Wien oder Düsseldorf – werden von deren 
Bürgerinnen und Bürgern als deutliche Verbesserung der Lebensqualitiät und des Sicherheitsempfindens gesehen..  
Die SPD-Fraktion schlägt daher die Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes vor, das sowohl zum Ziel hat, durch 
den gezielten Einsatz von Licht die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, als auch einen höheren 
Energieverbrauch zu vermeiden. Lichtfarbe, Lichtintensität als auch der effiziente und damit ökologische Einsatz 
der Beleuchtungskörper (z.B. durch Spiegeloptiken) sollen dabei Berücksichtigung finden. 

 
250ste Bergkirchweih – was wurde aus den SPD-Vorschlägen? 
Immer wieder und nicht nur während der „fünften Jahreszeit“ machen  Bürgerinnen und Bürger Vorschläge zur 
Verbesserung der Erlanger Bergkirchweih. Dabei geht es gar nicht um besondere „Events“ oder „Highlights“ 
sondern eher um handfeste Vorschläge zur Verbesserung des „Bergalltags“. Rechtzeitig vor der Jubiläumskirchweih 
hat die SPD-Fraktion bereits im Sommer 2004 diese Vorschläge in einen Antrag verpackt. Fast ein Jahr (!) hat die 
Verwaltung für ihre Antworten und Stellungnahmen gebraucht. Die Planung des Festzuges, die Einladung der 
Ehrengäste u.a. hat offenbar Alle so sehr beschäftigt, dass für die Umsetzung der Bürgeranliegen kaum „power“ 
übriggeblieben ist. Hier ein erstes Fazit: 
Ausreichend Toilettenanlagen - vor allem eine Forderung von Frauen; Antwort: Wenn 
überhaupt, dann fehlen welche im Bereich der Keller, mal sehen, ob in Zusammenarbeit mit 
den Festwirten was zu machen ist....Umsetzung: bisher Fehlanzeige 
Ein musikfreier Tag oder Abend; Antwort: Wurde mit den Festwirten besprochen, Interesse 
ist vorhanden, müsste weiterverfolgt werden....Umsetzung: bisher Fehlanzeige 
Rückverlegung der Bühne für die Bands am Entlaskeller an den alten Standort: Antwort: 
Wurde realisiert. Umsetzung: Bravo und Danke! 
Auffüllung der Unebenheiten und Furchen der sehr rustikalen Pflasterung der Bergstraße; Antwort: Geht nicht, da 
viel zu teuer. Umsetzung: Fehlanzeige. Tja, liebe Verwaltung, muss es unbedingt die deluxe-Variante sein? Geht`s 
nicht schlichter und damit billiger? 
Die SPD-Fraktion wird weiter „dranbleiben“. Die 251. Bergkirchweih kommt bestimmt... 
Den vollständigen Antrag und die Antworten der Verwaltung können Sie detailliert nachlesen unter „www.spd-
fraktion-erlangen.de“  
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Unsere Anträge: 
 

- Verbesserung des Erlanger Radwegenetzes 

- Sofortmaßnahme Kindererholung 

- Bericht zur Stadtbahn Erlangen 

 

Sollten Sie Interesse an einzelnen Anträgen haben, schauen 
Sie ins Internet unter www.spd-fraktion-erlangen.de oder 
schicken Sie uns eine Mail. Gerne senden wir Ihnen den 
Antrag per E-Mail zu. spd@erlangen.de  


