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SPD-Stadtratsfraktion: Zur Halbzeit Vorstand neu gewählt 
In der letzten Fraktionssitzung der SPD-Stadtratsfraktion ist der Vorstand turnusgemäß zur Halbzeit der Wahlperiode 
neu gewählt worden. Dabei ist die bisherige Vorsitzende Gisela Niclas einstimmig in ihrem Amt bestätigt worden. Mit 
großer Mehrheit wurde Florian Janik zu ihrem Stellvertreter gewählt, der bislang bereits dem Vorstand angehörte.   
Der bisherige Stellvertreter und Kreisvorsitzende der Erlanger SPD Robert Thaler trat nicht mehr an. "Ich sehe meinen 
Arbeitsschwerpunkt in den kommenden Monaten vor allem in der Organisation des Bundestagswahlkampfes 
gemeinsam mit unserer Kandidatin Renate Schmidt", erklärte Thaler. Er gehört aber weiterhin dem Vorstand an, ebenso 
wie Ursula Lanig und Barbara Pfister, die ebenfalls wiedergewählt wurden. 
Bei den Sprecherinnen und Sprechern in der Fraktion hat es nur eine Veränderung gegeben. Neuer finanzpolitischer 
Sprecher ist Florian Janik. 
 
Junge SPD-Kommunalpolitiker für Semesterticket 
Zwei studierende Stadträte in Erlangen und Nürnberg beantragen Bericht 
über das Scheitern der Verhandlungen 
Mit einem gleichlautenden Antrag an die Stadträte in Erlangen und 
Nürnberg wollen zwei junge SPD-Ratsmitglieder noch einmal die 
Bedeutung eines Semestertickets im Verbundgebiet herausstellen. 
Florian Janik, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Erlanger SPD-
Stadtratsfraktion, und Sonja Wild, SPD-Stadträtin in Nürnberg und 
Mitglied im Verkehrsausschuss, bitten in ihrem Antrag um einen Bericht 
zu den Verhandlungen zwischen den Städten, dem Studentenwerk, dem 
Verkehrsverbund und dem Freistaat. Anlass ist das erneute Scheitern 
dieser Verhandlungen und die Selbstauflösung der studentischen Initiative 
zur Einführung eines Semestertickets.  
"Die Frustration der engagierten Studentinnen und Studenten ist nachvollziehbar, wenn über Jahre hinweg jeder der 
Beteiligten die Notwendigkeit eines solchen Tickets betont, letztendlich aber bestimmte Verhandlungspartner keinen 
Millimeter von ihrer Haltung abrücken", erklärt Wild. 
Beide SPD-Stadträte studieren selbst noch und pendeln zwischen Wohn- und Studienort. "Als Studenten, die auf den 
ÖPNV angewiesen sind, kennen wir die Nachteile der bisherigen Tarifstruktur auch aus eigener Erfahrung", so Janik. 
Der gemeinsame Antrag soll vor allem deutlich machen, dass die Studentinnen und Studenten nun zumindest das Recht 
auf eine öffentliche Stellungnahme seitens der Kommunalverwaltungen haben. "Gerade angesichts der sich 
entwickelnden interkommunalen Zusammenarbeit ist das Scheitern der Initiative besonders tragisch", so Wild. Die 
beiden Jungsozialisten sind sich einig, dass Anstrengungen für eine zukünftige Einführung nach wie vor sinnvoll sind, 
auch wenn die Chancen im Moment eher gering sind. 
"Ein Projekt von einer solchen Tragweite, auch für die neue Metropolregion, für deren Erfolg attraktive 
Hochschulstandorte unverzichtbar sind, darf nicht einfach aufgegeben werden", so Janik. 
 
SPD Fraktion fordert Sanierung des Rad- und Fußweges "Siedlerweg" 
Der Rad- und Fußweg "Siedlerweg" im Regnitzgrund zwischen Minigolfplatz und Weggabelung bei der Regnitzbrücke 
zur Wöhrmühleninsel stellt einen Teil der wichtigsten Radwegachse zwischen der Innenstadt und dem Stadtwesten dar. 
Der Belag des Weges ist uneben und vielfach gerissen. Der Weg ist im Lauf der Jahrzehnte abgesunken, während die 
Grasnarbe an den Rändern (durch intensive Düngung) stetig höher gewachsen ist. Bei Regen kann das Wasser auf 
weiten Strecken nicht mehr vom Weg abfließen. Bei Starkregen und auch noch geraume Zeit danach ist der Weg 
stellenweise in voller Breite überflutet. 
Mit dem Bezug umfangreicher Neubaugebiete in Büchenbach-Nord und –West haben sowohl der Radverkehr als auch 
der Fußgängerverkehr auf dem Weg stark zugenommen. 
Bereits im letzten Jahr hat deswegen ein Ortstermin mit den Landwirten und der Stadtverwaltung stattgefunden. An der 
Situation hat sich seitdem jedoch nicht viel geändert. 
Die SPD-Stadtratsfraktion beantragte daher: 
1. Die Verwaltung berichtet in der nächsten Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss über die 
Aktivitäten seit dem Ortstermin im vergangenen Jahr. 
2. Die Verwaltung zeigt auf welche baulichen Maßnahmen notwenig wären um, beispielsweise durch Höherlegen und 
Verbreitern des Radwegs, notwendig wären, die Situation zu verbessern und welche Kosten dabei entstehen würden. 
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Bäckerei Renner: "Tische ja, Stühle NEIN" 
Die Außenbestuhlung vor der Bäckerei Renner wird wohl -- entgegen der Berichterstattung in den Erlanger Nachrichten 
-- noch auf sich warten lassen. 
Zwar stimmt es, dass der UVPA in seiner letzten Sitzung beschlossen hat, dass die Bäckerei einige Tische aufstellen 
darf, allerdings nur Stehtische und auch nur direkt an der Hauswand. Die von der Bäckerei beantragt Außenbestuhlung 
wurde zwar im Ausschuss von der SPD unterstützt, aber mit den Stimmen von FDP und CSU abgelehnt. "Die Stadt 
vergibt damit eine Chance die Attraktivität in der Oberen Karlstrasse kostengünstig zu steigern", erklärte Robert Thaler, 
Sprecher für Stadtplanung der Fraktion. 
 
Neue Postagentur in Dechsendorf 
Seit Jahren setzt sich die SPD-Fraktion mit allem Nachdruck dafür ein, dass nach der Privatisierung der Post die 
flächendeckende Versorgung mit Postdienstleistungen sichergestellt bleibt.  
Immer wieder lassen wir dieses Thema im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss oder sogar im Stadtrat auf die 
Tagesordnung setzen, denn immer wieder werden Postfilialen und -agenturen geschlossen weil die Deutschen Post AG 
die Finanzausstattung und die Vertragsbedingungen für die Betreiber immer weiter verschlechtert hat. Jüngstes Beispiel 
Dechsendorf: Der Betreiber der ersten Postagentur in Dechsendorf war angesichts der von der Deutschen Post AG 
diktierten Konditionen nicht mehr gewillt, die Agentur weiter zu führen. Ersatz wurde vor einem Monat(!) von der 
Deutschen Post AG im Sparmarkt am Ort geschaffen, obwohl dessen Schließung zu dieser Zeit im Ort bereits absehbar 
war. Ein Antrag der SPD-Stadtratsfraktion hat auf diesen Missstand aufmerksam gemacht und dazu beigetragen, eine 
rasche Lösung zu finden: Ab 19.7. wird in einem neuen Schreibwarengeschäft in den ehemaligen Posträumen die 
Postagentur untergebracht sein. 
 
Fortführung der Praxisklasse in der Ernst-Penzoldt-Schule  
Auf Grund zu geringer SchülerInnen-Zahl fällt eventuell die 
EU-Förderung für die Praxisklasse in der Ernst-Penzoldt-
Schule weg. Damit ist die Stelle der allgemeinen 
Schulsozialpädagogin und die Fortführung der Praxisklasse 
gefährdet.  
Die SPD-Stadtratsfraktion beantragt, „dass die Stadt Erlangen 
die Stelle auch nach dem eventuellen Wegfall der EU-
Förderung weiterhin finanziert. Außerdem bitten wir 
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der Erhalt der EU-Gelder 
gesichert werden kann.“ 

Unter dem Titel „Wir wollen mehr...für Erlangen hat 
die SPD Stadtratsfraktion ihre Halbzeitbilanz 
veröffentlicht. Sie können den Flyer im Internet unter 
www.spd-fraktion-erlangen.de herunterladen.  

Ein Stadtrat in Zahlen 
Stadträtinnen und Stadträte werden häufig gefragt, „was sie eigentlich so machen“. Dies ist sicherlich von Stadtrat zu 
Stadträtin verschieden und hängt auch stark von deren Arbeitsschwerpunkten ab. Eines unserer Fraktionsmitglieder hat 
seit Beginn der Stadtratsperiode im Mai 2002 alle Sitzungen und Termine im Zusammenhang mit seinem 
Stadtratsmandat genau aufgezeichnet. Folgende Zahlen zeigen sein Engagement:  

• 546 Mal war er seither als Stadtrat bereits unterwegs: In Ausschuss- und Stadtrassitzungen, bei 
Veranstaltungen von Vereinen und Institutionen, bei Bürgerversammlungen, Infoständen... 

• 1500 Stunden hat er dafür aufgewendet, Sitzungsvorbereitungen nicht eingerechnet. 
• das sind etwa 500 Stunden pro Jahr, im Monat hat er neben seiner Vollzeit-Berufstätigkeit im Ehrenamt eine 

zusätzliche 42-Stunden-Woche absolviert. 
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Unsere Anträge: 
 

- Flugstraßen 

- Anfrage Digitales Fernsehen 

- Alternativlösungen zum Marktverbot am 12.6.2005 

 

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  


