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Die SPD-Fraktion wünscht  
allen Leserinnen und Lesern 

schöne Sommerferien und erholsame Urlaubstage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begegnungszentrum im Röthelheimpark: CSU/FDP beschließt „LightVersion“  
Ursula Lanig übt massive Kritik am Beschluss der Stadtratsmehheit 
Ursula Lanig, kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion und Oberbürgermeister-Kandidatin der 
Erlanger SPD, übt massive Kritik am Juli-Beschluss der Stadtratsmehrheit: „Diese Haltung von CSU, 
FDP und FWG ist nicht nur eine Ignoranz der Arbeit der Fachämter und Fachausschüsse; er zeugt 
von stadtplanerischer Inkompetenz der politischen Mehrheit. Und vor allem: Er ist eine Missachtung 
der Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Rötelheimpark und alles andere als kinder- und 
familienfreundlich.“ 
Worum geht es? Mit dem Röthelheimpark entsteht im Erlanger Osten ein komplett neuer Stadtteil. 
Seit Jahren herrscht auf den Baustellen geschäftiges Treiben. Viele junge Familien haben dort schon 
ein neues Zuhause gefunden oder werden noch einziehen. Ein solcher Stadtteil braucht die nötige 
Grundausstattung an Infrastruktur. Er braucht u.a. dringend ein neues Jugend- und 
Begegnungszentrum. Das „Easthouse“ bröckelt und platzt aus allen Nähten. In der letzten 
Stadtratssitzung vor der Sommerpause beschloss die CSU/FDP/FWG-Mehrheit nun eine 
„LightVersion“: Die neue Einrichtung im Röthelheimpark soll deutlich kleiner werden als notwendig. 
Jugendamt, Kultur- und Freizeitamt und das städtische Gebäudemanagement haben ein solides 
Konzept geplant. Der Jugendhilfeausschuss (JHA) einschließlich seiner gesetzlich vorgeschriebenen 
externen BeraterInnen aus der Jugendverbands- und Sozialarbeit  und der Kultur- und 
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Freizeitausschuss (KFA) beschlossen am 12.7. einstimmig unter Leitung der CSU-
Fraktionsvorsitzenden, die in beiden Gremien den Vorsitz führt, die Verwaltungsvorlage. 
Vorgesehen sind im Konzept Gruppenräume für die Jugendverbandsarbeit, ein Jugendclub, eine 
Jugendfreizeitstätte für die Angebote der offenen Kinder-, Jugend- und soziokulturellen Arbeit, sowie 
für Eltern-Kind-Arbeit; außerdem ein Saal mit großem Foyer als Begegnungsstätte, zur Förderung des 
Bürgerengagements, für Veranstaltungen im Stadtteil u. a. Die Größe des Raumprogramms mit 850 qm 
Nutz- und100 qm Lagerfläche bleibt sogar noch unter den Empfehlungen des Bayerischen 
Landesjugendplans der Staatsregierung in München für kommunale Stadtteilzentren in der Größe des 
Rötelheimparks: Die gut durchdachte Planung setzt auf Synergieeffekte durch gemeinsame Nutzung 
der Räume durch die verschiedenen Gruppen und Angebote. 

Die Gesamtkosten betragen einschließlich des Grundstückswertes (rd. 800.000 €) und der Container-
Übergangslösung nach Abriss des Easthouses (rd. 140 000 €) insgesamt 3,8 Mio. €. Das ist auf den 
ersten Blick sehr viel Geld, aber nutzungsintensive und (gerade noch!) ausreichend große 
Infrastruktur hat ihren Preis. 
Im Gegensatz zum JHA ist das im Stadtrat am 26.07.2007 der schwarzgelben Mehrheit viel zu viel. 
Der Oberbürgermeister polemisiert gegen die Planung seiner Verwaltung und – anders als in den 
Ausschüssen – diffamiert die CSU das Projekt als „Luxuskonzept“. Kategorisch wird die Deckelung 
der Kosten auf 2,5 Mio. € gefordert und mit den Stimmen von CSU und FDP/FWG beschlossen. Für 
2,5 Mio. € gibt es aber höchstens 650 qm Nutzfläche. Zum Vergleich: Das „Easthouse“ ist ca. 450 qm 
groß. Die reduzierte Fläche wird also bei weitem nicht ausreichen für die im Rötelheimpark 
notwendige Stadtteilarbeit. Obwohl die Stadt mit den Grundstücksverkäufen im Rötelheimpark gut 
verdient und bisher ca. 53 Mio. zur Deckung des städtischen Haushaltes verwendet hat, wird den 
BewohnerInnen des neuen Stadtteils jetzt die notwendige Infrastruktur verweigert. Wo bleibt da die 
Kinder- und Familienfreundlichkeit der Stadtspitze? 
 
Ein Vorbild in Toleranz und Integration: Bürgermedaille für Ruhi Teksifer 
Unserem Freund und Genossen Ruhi Teksifer wurde am 6.Juli 2007 in einer Festsitzung des 
Stadtrats die Bürgermedaille verliehen. Seit mehr als 30 Jahren setzt sich der ehemalige SPD-
Stadtrat für Integration und Toleranz in Erlangen ein, 
lange Zeit als Vorsitzender des Ausländerbeirates 
(1977-1990), später als SPD-Stadtrat (1990-2002); und 
auch heute noch engagiert er sich ehrenamtlich für 
Integration, nicht nur als Ausländerberater der Stadt, 
sondern auch als Vorsitzender des 
Partnerschaftsvereins der Städte Erlangen und 
Besiktas in der Türkei, deren Städtepartnerschaft er 
maßgeblich mit aufgebaut hat. Die SPD-
Stadtratsfraktion gratuliert auf diesem Weg nochmals 
ganz herzlich! 
 
Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas zum Integrationsleitbild: „Es bleibt noch viel zu tun!“ 
Das Integrationsleitbild der Stadt Erlangen fand in der Stadtratssitzung am 26. Juli die ungeteilte 
Zustimmung aller Fraktionen. Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas unterstrich dies ausdrücklich in ihrer 
Stellungnahme und lobte vor allem auch dessen Zustandekommen. In den letzten eineinhalb Jahren 
hatten der Ausländerbeirat, die Verwaltung, Parteien, Fraktionen und viele gesellschaftspolitisch in 
Sachen Integration engagierte Gruppen nicht nur ein Leitbild entwickelt, sondern auch einen 
Maßnahmenkatalog mit Prioritäten erstellt. Ursprünglich sollten erste konkrete Projekte zusammen 
mit dem Leitbild beschlossen werden, um den politischen Willen zu bekräftigen. Leider wurde dies in 
die Haushaltsberatungen der nächsten Jahre verschoben. „Die Schwachstelle des Leitbildes bleibt 
seine Unverbindlichkeit“, so Gisela Niclas, „ im Herbst kann die CSU/FDP-Mehrheit beweisen, ob es 
nur um wohlklingende Prinzipien geht oder um den ernsthaften politischen Willen zur Umsetzung. Es 
bleibt noch viel zu tun.“ 
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Mangelnde Umsetzung der Deutschkurse für Vorschulkinder: SPD-Fraktion mahnt Stadt  
Mit allem Nachdruck musste die SPD-Stadtratsfraktion mit einem erneuten Antrag auf ein Thema 
verweisen, bei dem Stadtverwaltung und Mehrheitsfraktionen offensichtlich wieder nicht genau 
hingeschaut haben. Während die Sozialdemokraten bereits im März 2006 in einem Antrag auf 
Probleme bei der praktischen Umsetzung der Deutschkurse für Vorschulkinder hingewiesen hatten, 
sahen Stadtverwaltung und Mehrheitsfraktionen keinen Handlungsbedarf. Deswegen musste die 
SPD nun wieder mahnen. Immer noch – wie bereits 2006 – kann ein erheblicher Teil der Kinder aus 

den Kindergärten nicht an den Deutschkursen teilnehmen. So können zum Beispiel im 
Anger berufstätige Eltern, häufig alleinerziehende Mütter, während ihrer Arbeitszeit die 
Begleitung zur Schule, wo die Kurse stattfinden, nicht übernehmen. Die Stadt hat offenbar 
keinerlei Überlegungen zur Problemslösung angestellt. Auch der Freistaat trägt Schuld. Er 

hat die Deutschstunden eingeführt ohne Rücksicht auf die praktische Umsetzung und vor allem ohne 
eine ausreichende Finanzausstattung. „Die Stadt muss bei der Landesregierung laut protestieren, 
aber sie muss auch selber handeln und den Unterricht wirksam unterstützen“, findet Birgit Hartwig, 
Sprecherin der SPD-Fraktion für Kinder, Jugend und Familien. Für die Bildungschancen der Kinder 
mit Migrationshintergrund sei die Sicherstellung der Deutschkurse dringend erforderlich, aber auch 
für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Man könne nicht einerseits mit lautem Jubel ein 
Integrationsleitbild beschließen und andererseits bei konkreten und wirksamen Maßnahmen untätig 
bleiben. Die SPD konnte durchsetzen, dass das Thema am 2.Oktober ausführlich im Schulausschuss 
behandelt wird. Die Hauptforderung lautet: Für die Begleitung der Kinder vom Kindergarten zur 
Schule legt die Verwaltung Lösungsvorschläge vor. Insbesondere ist dabei zu prüfen, in welchen 
Fällen der Unterricht im Kindergarten stattfinden kann, und wie, wo dies nicht möglich ist, der 
Transport der Kinder zur Schule sowie der Rückweg organisiert werden kann, ohne dass den Eltern 
zusätzliche Kosten entstehen. 
 
Fortsetzung der Unterstützung für San Carlos gesichert 
In einem Antrag im Juni machte die SPD-Stadtratsfraktion erneut auf die großen Anstrengungen der 
Bürgerinnen und Bürger von San Carlos bei der Entwicklung ihrer Stadt aufmerksam. Einerseits 
konnte in Zusammenarbeit mit dem Agenda-Beirat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von 
Maßnahmen vorangebracht werden, andererseits ist noch sehr viel zu tun, vor allem in der 
Gesundheitsprävention und der medizinischen Versorgung. Dank der sehr großzügigen Spende einer 
Erlanger Bürgerin, die durch die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit auf San Carlos aufmerksam 
geworden war, kann das nun schneller voran gehen; gerade dieses Beispiel zeigt aber, wie wichtig 
es jetzt ist, in der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit hier in Erlangen nicht nachzulassen. In der 
Stadtspitze war schon laut darüber nachgedacht worden, dass angesichts der Großspende doch auf 
den Einsatz der im Rahmen der Partnerschaftsmittel im Haushalt vorgesehenen 5000 € verzichtet 
werden könnte. Mit Erfolg hat sich die SPD-Fraktion in einem Antrag dagegen gewandt und auch 
gleichzeitig gesichert, dass das Geld zügig zur Verfügung gestellt wird. 
 
Unbekanntes Flugobjekt im Stadtwesten 
Auf ein unbekanntes Flugobjekt, das häufig über Büchenbach zu sehen ist, wurde jetzt die SPD-
Fraktion durch zahlreiche Bürgerbeschwerden aufmerksam. Das Flugverhalten des kleinen, aber 
sehr lauten Hubschraubers, der jahrelang die Sicherheits-Mindestflughöhe für Privatflugzeuge über 
dem Stadtgebiet (300m) einhielt, zeigt, dass er offensichtlich nur zum Vergnügen der Insassen 
unterwegs ist. Denn: In diesem Jahr fliegt der Hubschrauber extrem tief, nur ca. 50m über dem 
Grund. Hier hört für die belästigten und gefährdeten Anwohner der Spaß endgültig auf. Zu Recht, 
findet auch die SPD und stellte einen Antrag für die Feriensitzung des UVPA (Umwelt-, Verkehrs- 
und Planungsausschuss) im August. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, unverzüglich Schritte zu 
unternehmen, um die Belästigung und Gefährdung der Bürgerinnen und Bürger im Stadtwesten zu 
beenden. Zudem will die SPD-Fraktion von der Stadtverwaltung wissen, ob und von wem dieses 
Flugverhalten genehmigt ist und wo der Hubschrauber stationiert ist. 
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SPD für bezahlbare Mieten und gute Qualität im sozialen Wohnungsbau 
Sozialwohnungen müssen nicht nur preisgünstig sein; auch die Prinzipien nachhaltiger 
Stadtentwicklungsplanung sind dabei umzusetzen. Sie müssen den Anforderungen junger und älterer 
Familien, aber auch von Einzelpersonen hinsichtlich der Förderung von Nachbarschaft durch gute 
Aufenthaltsqualität im Gebäude und in dessen Umfeld, der Barrierefreiheit und einer optimalen 
Energieeffizienz entsprechen. 
Unter dieser Zielsetzung begleitet die SPD-Stadtratsfraktion aktiv die Sanierung des 
Wohnungsbestandes der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau. Zwei Projekte stehen 
derzeit in der Diskussion: Ein Neubau im Rötelheimpark an der Kurt-Schumacher-Str./Ecke Allee am 
Rötelheimpark und der Abriss bzw. die Sanierung einiger Gebäude an der Brüxer Straße. 
 
Der Neubau an der Kurt-Schumacher Straße steht unter besonderem Druck. Das FDP-geführte 
Sozial- und Wohnungsreferat erwartet, dass die Mietpreise im Rahmen der – sehr niedrigen – 
städtischen Obergrenzen zur Gewährung der Kosten der Unterkunft für EmpfängerInnen von 
Arbeitslosengeld II bleiben müssen. Außerdem ist der Standort wegen der hohen Verkehrsdichte und 
des Straßenlärms eigentlich für Wohnen gar nicht geeignet. Der erste Entwurf, der unter diesen 
Voraussetzungen vorgelegt wurde, scheiterte gleich im Baukunstbeirat: Nur teilweise barrierefrei, die 
Eingänge direkt an der Straße, und auf der Rückseite statt eines Grünbereiches mit Spielplatz die 
Parkplätze. Eine Grundstücksalternative, wie von der SPD gefordert, war angeblich im ganzen 
Rötelheimpark nicht mehr zu finden; erreicht werden konnte hingegen, dass im Rahmen eines 
Architektenwettbewerbs neu geplant wird. Ziele sind die völlige Barrierefreiheit und Verlegung des 
Parkplatzes weg aus dem Erholungsbereich der MieterInnen hinter dem Gebäude. 
Um die Voraussetzungen für qualitätsvollen sozialen Wohnungsbau zu schaffen, braucht die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft eine bessere Finanzausstattung. Die SPD fordert daher, das 
Grundstück der Gewobau in Erbpacht oder zu einem deutlich reduzierten Grundstückspreis zu 
überlassen. Diese Entscheidung steht nach der Sommerpause an. 
 
Die wegen statischer Probleme und hohem Sanierungsbedarf zum Abriss vorgesehenen 
Wohnungen an der Brüxer Straße werden nach dem Protest der MieterInnen vor einer endgültigen 
Entscheidung zunächst von einem unabhängigen Gutachter der Landesgewerbeanstalt untersucht. 
Auf dieser Grundlage wird dann sorgfältig untersucht, ob eine effiziente und dennoch kostengünstige 
Sanierung möglich ist. Dafür hatte sich die SPD eingesetzt. Die MieterInnen möchten wegen ihrer 
guten Nachbarschaft und der günstigen Mieten gerne dort bleiben. Für den Fall, dass eine Sanierung 
aus statischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist, setzt die SPD mit einem 
entsprechenden Antrag auf den schrittweisen Neubau von barrierefreien Sozialwohnungen für das 
Mehrgenerationen- bzw. Seniorenwohnen. „Möglichen Plänen zur Errichtung von 
Eigentumswohnungen, die sich die dortigen Mieter auf gar keinen Fall leisten können, erteilen wir 
eine klare Absage“, so Stadträtin und Gewobau-Aufsichtsrätin Barbara Pfister.  
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Unsere weiteren Anträge: 

- Adenauerring: Konsequenzen aus der nicht erfolgten 

Rückstufung der Häuslinger Straße 

- Erhaltung der Kindertagesstätte in der Altstadt 

- A3: SPD-Fraktion für schnellere Realisierung des 

Lärmschutzes 

Um weitere Informationen zur Arbeit der SPD-Stadtratsfraktion zu 
erhalten, schauen Sie auch ins Internet unter www.spd-fraktion-
erlangen.de oder schicken Sie uns eine Mail. Gerne senden wir Ihnen 
die in den einzelnen Beiträgen genannten Anträge im Wortlaut per E-
Mail zu. 


