
„Bei der Kommunalwahl 2008 hat die 
SPD 13 Sitze errungen – leider nicht das 
Ergebnis, das wir uns vorgestellt hatten. 
Allerdings hat auch die seit 1996 regieren-
de Mehrheit aus CSU und FDP Federn las-
sen müssen. Die Koalition hatte nur eine 
Stimme mehr im Stadtrat und auch die ist 
seit dem Austritt einer Stadträtin aus der 
CSU-Fraktion dahin. 
Wenn man bis in das Jahr 2008 zurück-
blickt, haben seit der Wahl vier mitein-
ander zusammenhängende Entwicklun-
gen stattgefunden, die im Ergebnis dazu 
geführt haben, dass wir heute doch mehr 
Möglichkeiten haben, als wir bei Amtsan-
tritt dachten. Und vor allem gibt es mehr 
Gestaltungsspielräume als jemals seit 
1996.
Erstens hatte sich schon unmittelbar nach 
der Kommunalwahl eine zunehmend 
schlechte Stimmung zwischen den Koaliti-
onspartnern breitgemacht. Dies führte im 
Februar 2010 sogar zum vorübergehenden  
Koalitionsbruch.
Des Weiteren hat sich die FDP gleichzeitig 
stärker für Gespräche mit anderen Stadt-
ratsfraktionen und Mitgliedern geöffnet 
und ist auch immer häufi ger aus dem Ko-
alitionsblock ausgeschert.
Drittens ist die CSU nach dem Abgang ih-
rer alten Führungsriege orientierungs-,
führungs- und konzeptionslos. Immer häu-
fi ger scheren einzelne Mitglieder der Frak-
tion aus und stimmen in Einzelfragen mit 
der Opposition.

Und vor Allem ist der amtsmüde und er-
kennbar lustlose Oberbürgermeister nicht 
mehr in der Lage oder nicht mehr Willens 
mit vollem Einsatz für unsere Stadt zu ar-
beiten. 

Erfolge für die SPD
All dies hat natürlich unsere Spielräume 
vergrößert. So konnte der Verkauf der 
Erba-Villa verhindert werden. Die Sanie-
rung hat begonnen, zwar nicht so schnell 
wie geplant, aber der für den Stadtteil 
Anger so wichtige Bürgertreff bleibt erhal-
ten.
Auch bei der Entwicklung der städtischen 
Bäder sind wir einen gewaltigen Schritt 
vorangekommen: CSU und FDP wollten 
den Frankenhof schließen und das Röthel-
heimbad verkaufen. Und auch das Freibad 
West steht seit Jahren wegen 
technischer Probleme auf der 
Kippe. Wir haben gemeinsam 
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mit vielen aktiven BürgerInnen erreicht, 
dass die Stadtwerke den Betrieb der Bä-
der übernommen haben und dass das 
Röthelheimbad saniert wurde. Auch beim 
Hallenbad Frankenhof und dem Freibad 
West stehen wir kurz vor einer guten und 
tragfähigen Lösung.
Weiter konnten wir erreichen, dass die 
Überwachung des fließenden Verkehrs 
endlich auch in Erlangen durchgeführt 
wird.
Auch die ersten Gelder für die Sanierung 
des Freizeitzentrum Frankenhofs wurden 

in diesem Haushalt eingestellt, die Sanie-
rung soll 2013 beginnen. 
Dies sind zwar alles schöne Erfolge - und 
es gab noch ein paar mehr - aber das ist 
noch lange nicht ausreichend, um die 
Stadt für die Herausforderungen der Ge-
genwart und der Zukunft fit zumachen 
und bleibt damit leider Stückwerk.

Herausforderungen annehmen
Nicht erst seit Fukushima ist der ökologi-
sche Umbau der Gesellschaft hin zu um-
weltfreundlicher Mobilität, Förderung von 
erneuerbare Energien und konsequentes 
Energiesparen dringend notwendig.
Vor Allem aber das Auseinanderklaffen 
der Gesellschaft in Arm und Reich, ver-
bunden mit ungleichen Bildungs- und 
Lebenschancen stellt uns vor die größten 
Aufgaben. In einer reichen Stadt wie Er-
langen gerät das aber leicht in Vergessen-
heit, weil es weniger arme Menschen gibt 
als in anderen Städten. Das macht es für 
die Betroffenen aber nicht weniger bitter 
und nicht weniger schwierig.
Des Weiteren stellt der demografische 
Wandel die Stadtgesellschaft vor erheb-
liche Herausforderungen. Wenn es mehr 
ältere Menschen in der Stadt gibt, dann 
müssen wir darauf reagieren. Ein Teil die-
ser Menschen ist fit und aktiv und möch-
te sich einbringen und mitmachen, ein 
Potential, das wir noch nicht genügend 
berücksichtigen. Und ein anderer Teil 

braucht Hilfe und Pflege - und auch da ist 
die Stadt gefordert. 
Lange wurde hier in Erlangen die aktive 
Einbeziehung der BürgerInnen ignoriert. 
Sie wollen nicht nur angehört werden, 
sondern wir müssen mit ihnen Mittel und 
Wege finden, ihre Bedürfnisse in gemein-
same Entscheidungen mit einzubringen 
und Kompromisse zu finden.
Diesen Herausforderungen muss sich die 
Stadt und wir uns als Fraktion stellen,  
und das mit einem großen Handicap: Die 
Haushaltslage ist auch in Erlangen seit der 
Wirtschaftskrise schwierig. Die Einnah-
men sind eingebrochen, erholen sich zwar 
langsam, aber die Ausgaben steigen wei-
ter. Schuld ist nicht nur die Konjunktur, 
sondern auch die Steuerflucht einiger in 
Erlangen ansässiger Betriebe. Dazu kommt 
ein Sanierungsstau bei vielen städtischen 
Gebäuden, der einen weiteren Aufschub 
von Investitionen kaum noch zulässt. 
Um all das zu bewältigen, muss man 
Schwerpunkte setzen.

1. Wohnen und Stadtentwicklung
Ob bei Diskussionen um Gewerbegebiete, 
um Büroflächen oder beim Wohnen, es ist 
immer das Gleiche. Es gibt zu wenig und 
das Wenige ist unglaublich teuer. Ursache 
dafür ist eine verfehlte Flächenpolitik. Die 
Stadt hat zu wenig Flächen entwickelt, 
lässt sich damit zu viel Zeit und die, die 
sie entwickelt hat, sind zu wenig genutzt. 
Am deutlichsten wird dies beim Wohnen. 
Der Erlanger Wohnungsmarkt ist ein Ver-
mietermarkt. Wohnungsmangel, insbeson-
dere für Studierende und Familien mit 
Kindern herrscht Mangel. Viele Wohnun-
gen werden nur noch unter der Hand im 
Bekanntenkreis vermittelt. Seit 1996 gibt 
es kaum noch sozialen Wohnungsbau und 
die wenigen Projekte sind nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein.
In dem neuen Baugebiet in Büchenbach 
muss das besser werden und die SPD wird 
alles daransetzen, dass es auch so kommt. 
Wir brauchen mehr Geschoss- und Mehr-
familienhäuser auch in Kooperation mit 
der GeWoBau und weniger Reihenhäuser. 
Barrierefreiheit muss Standard werden, 
damit auch ältere Menschen die Chance 
haben, in ihren gewohnten 
Gebieten zu Miete oder in Ei-
gentum zu wohnen.
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Wir wollen intelligente Energiekonzepte  
mit den Erlanger Stadtwerken gemeinsam 
und nicht die ermüdende Diskussionen, 
ob Blockheizkraftwerke wirklich nötig 
sind - und wir müssen die Erschließung 
mit dem ÖPNV und mit Rad- und Fußwe-
gen verbessern, um Autoverkehr gar nicht 
erst entstehen zu lassen. 

2. Niemand darf verloren gehen
OB Balleis hat dies zu seinem Schwer-
punkt für diese Wahlperiode gemacht. 
Da wurde mit viel Popanz der Bildungs-
rat eingerichtet, ein echtes Negativbeispiel 
für Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-
gern: ungenügend vorbereitete Sitzungen 
und Arbeitsergebnisse, die nicht oder nur 
sehr zögerlich umgesetzt werden. 
Zwar werden in Erlangen die Schulen 
seit Neustem sogar energetisch saniert. 
Das passt zum Schwerpunkt und ist auch 
dringend nötig, aber Schule ist mehr als 
Beton und Bildung auch mehr als Schu-
le: Wir brauchen einen konsequenten 
Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder 
unter drei, denn das ist gut für die Kin-
der und wir wissen, dass nichts soziale 
Ungleichheit besser reduzieren kann als 
Bildung für Alle von Anfang an! Das ist 
eine der Grundvoraussetzungen für eine 
erfolgreiche Gleichstellungspolitik und 
eine gesellschaftliche Notwendigkeit, weil 
es heute oft nicht mehr die Frage ist, ob 
beide Eltern arbeiten wollen, sie müssen 
es schlicht, gerade bei einem Preisniveau 
wie in Erlangen.
Wir müssen also nicht nur bestehende 
Gebäude sanieren, sondern vor allem die 
Strukturen in unseren Schulen verändern 
- hin zu echten rhytmisierten Ganztags-
schulen und nicht nur zu Aufbewahrung 
am Nachmittag. 
Aber uns ist auch unsere gesellschaftliche 
Verpflichtung denen gegenüber bewusst, 
die - oft unverschuldet - in Not geraten 
sind. Armutsbekämpfung und die Ermög-
lichung von Teilhabe am Leben einer 
Stadt (z.B. durch den Erlangen Pass) sind 
hier die richtige Antworten.

3. Flair als kleine Großstadt bewahren
Die Erlangen Innenstadt ist zweigeteilt: 
Rund um die Arcaden findet eine zuneh-
mende Ansiedlung von großen Ketten 
statt, das Einzigartige an der Einkaufsstadt 
Erlangen geht verloren und die Innenstadt 
wird austauschbar. Die Altstadt leidet da-

gegen unter dem nach wie vor ungelösten 
Verkehrsproblem, unter Leerständen und 
einer langsamen Abwärtsspirale. Wenn wir 
das Flair erhalten und diese Prozesse stop-
pen wollen, müssen die guten Ideen, die 
es gibt, auch endlich  umgesetzt werden. 
Der Altstadtmarkt muss neu gestaltet wer-
den und die Entwicklung der Fläche des 
heutigen Landratsamts bietet Chancen, 
wieder Publikumsmagnete in die Altstadt 
zu bringen. Beim Verkehr ist endlich die 
Chance für die Stadtumlandbahn da! Ein 
Gutachten weist für ein Netz - auch wenn 
es nicht das Größte und Beste ist – ein po-
sitives Kosten-Nutzen-Verhältnis nach. Das 
ist die Voraussetzung dafür, dass die Stadt 
Zuschüsse für den Bau bekommt. Wir 
müssen in den kommenden Jahren alles 
daran setzten, dass die Chance für einen 
Quantensprung im ÖPNV nicht wieder 
vertan wird. 
Zum Flair der kleinen Großstadt gehören 
aber auch die Ortsteile. Hier geraten die 
Nahversorgung und die Ortskerne immer 
weiter unter Druck oder sind bereits ver-
schwunden. Hier muss die Stadt schnell  
- und vor allem schneller als derzeit - han-
deln, um Geschäften die Möglichkeit zu 
geben sich anzusiedeln. 
Zur kleinen Großstadt gehört auch die 
Kultur – ein trauriges Bespiel ist der Um-
gang mit dem Figurentheaterfestival, da 
erinnert sich die ganze Stadt an die un-
selige Diskussion über die Streichung des 
Festivals. Wie kleingeistig kann man sein? 
Weil einigen CSU-Stadträten ein Stück 
beim letzten Figurentheaterfestival nicht 
gefallen hat, waren sie bereit, ein erfolgrei-
ches, international angesehenes Festival, 
das identitätsstiftend für die Stadt und 
die Region ist, auf Spiel zu setzen. Und 
das auch noch unter dem Deckmantel des 
Sparens, obwohl sich der kulturelle Sektor 
mehr und mehr als wirtschaftlicher Fak-
tor etabliert.
Die SPD kennt die Herausforderungen, vor 
denen unser Erlangen steht, wir haben 
gute Ideen, Konzepte und Vorstellungen, 
wie wir sie bewältigen können. Wir haben 
viel in den letzten drei Jahren erreicht, wir 
werden auch in den nächsten drei Jahren 
nicht nachlassen, um an möglichst vielen 
Stellen zu zeigen, dass die SPD 
gemeinsam mit den Bürgerin-
nen und Bürgern diese Stadt 
voranbringt.“   
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Eine dauerhafte Aufgabe in der ersten 
Hälfte der Legislaturperiode war es, die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft 
GeWoBau an ihren Auftrag zur Schaf-
fung kostengünstigen Wohnraumes 
zu erinnern, denn beim kommunalen 
Wohnungsbau sind aus der Sicht der SPD 
Fraktion folgende Aspekte besonders 
wichtig. Wir setzen uns dafür ein, fami-
liengerechte Grundrisse bereits bei der 
Planung einzubeziehen. Nachbarschaftli-
che Aspekte im Geschosswohnungsbau 
müssen geplant werden, d.h. Räume zur 
Begegnung in den Wohngebäuden und 
im öffentlichen Raum, der Ausbau der 
soziokulturellen Infrastruktur in den 
Stadtteilen z.B. Bürgerzentren (Erhalt 
der Erba-Villa, Neubau in Büchenbach), 
Betreuungseinrichtungen für Kinder 
und alte Menschen und einer Stadteilbi-
bliothek in Büchenbach. Die Maßgaben 
für barrierefreies Wohnen für alte und 
behinderte Menschen müssen umgesetzt 
werden, so dass auch alternative Wohn-

formen im Alter angeboten und eine stär-
kere Durchmischung der Generationen 
in den Stadtteilen erreicht werden kann.
Wir haben uns erfolgreich dafür einge-
setzt, dass konsequent eine energetische 
Sanierung von Altbauten und kommu-
nalem Geschosswohnungsbau gefördert 
wird und innenstadtnahes Wohnen 
durch die Schaffung bzw. Sanierung von 
attraktivem Wohnraumgefördert wird.
In Neubaugebieten setzt sich die SPD 
dafür ein, dass die Lebensqualität durch 
gezielte Verkehrsberuhigung erhalten 
bleibt, eine gute Erschließung durch den 
ÖPNV ist uns besonders wichtig. Eben-
falls konnten wir in den Neubaugebie-
ten die  Nutzung  erneuerbarer Energie 
fördern.
Auch konnte unser politisches Ziel, Ver-
fügungswohnungen mit  einer langjähri-
gen städtischen Finanzierung zu sichern, 
erreicht werden, d.h. dem Sozialamt ist es 
möglich, GeWoBau-Wohnungen für Men-
schen in Notlagen bereitzustellen.   

Wohnungbauspolitische Aufgaben
Dr. J�rgen Belz

In den Bereichen „Freizeit“ und „Jugendhil-
fe“ können wir guten Gewissens sagen, dass 
wir mit unserem Engagement die Mehrhei-
ten „motiviert“ haben und dadurch sehr 
oft Erfolg bei der Durchsetzung unserer 
Anträge hatten. Das „easthouse“ wurde 
mit einem erhöhten Zuschuss für die Of-
fene Kinderarbeit bedacht und steht nun 
als „Stadtteiltreff Röthelheim“ für Nutzer 
aller Generationen offen und die Erba-Vil-
la als wichtiger Stadtteiltreffpunkt konn-
te als Nachbarschafts- und Kulturzentrum 
gerettet werden – dies allerdings nur mit 
Hilfe der vielen ehrenamtlichen Unter-
stützer und Mitgestalter. 
Der Zuschuss an die Beratungsstelle „Mosa-
ik“ wurde gesichert und die Streetworker 
können durch eine dauerhafte Finanzie-
rung nach der Projektphase „Soziale Stadt“ 
ihre wichtige Arbeit fortsetzen. 

Für junge obdachlose Erwachsene konn-
ten wir zumindest eine Bedarfsplanung in 
Auftrag geben. Auch ein Wettbewerb von 
Architekten zur Planung eines betreuten 
Jugendtreffs beim E-Werk konnte Dank 
unserer Forderung durchgeführt werden. 
Wir konnten eine zusätzliche Wohnung 
für die Lernstube Max-Planck-Str. 42 und 
die Planungskosten für die Lernstube 
Eggenreuther Weg erreichen. Zusätzliche 
Hortplätze in der Kirchengemeinde St. 
Markus und die Planung für den Krippen-
ausbau im Gemeindezentrum Frauenau-
rach haben wir durchgesetzt. 
Außerdem haben wir unser Ziel, eine 
100 % Kita-Versorgung der Kinder unter 
drei Jahren, schon zur Hälfte 
erreicht. (Stadtratsbeschluss 
„Ausbauziel 50 %“ bis 2013). 


Familie, Jugend und Freizeit
Birgit Hartwig

Auf den folgenden Seiten stellen einige der Stadträte der SPD-Fraktion ihre Arbeit 
und unsere Erfolge der letzten 3 Jahre vor und geben einen Ausblick auf die Aufga-
ben für die weitere Amtszeit
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Seit diesem Jahr gibt es, auch dank des 
Entgegenkommens des Eigentümers, end-
lich Proberäume und das dringend benö-
tigte Depot für Museum, Kunstmuseum 
und Kunstverein im Kraftwerk. Das Figu-
rentheater-Festival ist dank heftiger Ge-
genwehr und Sponsoring (noch?) nicht ab-
gewickelt, die übrigen prägenden Festivals 
sind wohl gesichert, wenn auch „knapp 
auf Kante“ und gefährlich stark auf Spon-
soring angewiesen.  
Das „Haus der Vereine“ ist nun ansatzwei-
se im Bau C des Museums-/ Aktenwinkels 
entstanden und für die kulturell genutz-
ten Gebäude der Innenstadt konnte eine 
zukunftsfähige Entwicklungsplanung er-
reicht werden, es wird nun darauf ankom-
men, diese auch umzusetzen!
Trotz Schädigung der Bausubstanz wird   
die Sanierung der stadtbildprägenden 
Gebäude (Palais Egloffstein – VHS und 
Redoutenlanghaus) immer wieder auf die 
lange Bank geschoben, für die Planung 
des Frankenhof (ganz oben auf der Liste, 
- und es würde viele räumliche Probleme 

lösen, wenn er denn endlich angegangen 
würde) sind zwar Haushaltsmittel bereitge-
stellt, aber wir werden sehr darauf achten 
müssen, dass dann auch tatsächlich ge-
baut wird! Hinzu kommt, dass zum Nach-
teil unserer kulturell genutzten Gebäude 
Fördermittel nicht in der möglichen Höhe 
abgerufen werden, weil die Stadtspitze 
„spart“ und die Gebäudesubstanz dadurch 
weiter ruiniert.  Geld, das hier fehlt, wur-
de gegen unseren Widerspruch in ein Sie-

mens-Museum im Museumswinkel (MuWi) 
investiert: für 900qm (Luxus)sanierung 
zahlt die Stadt genau soviel, wie der ge-
samte MUWI mit 10.000qm damals (2001) 
wert war!
Die Ladeshalle, das Theater und Teile 
des Stadtmuseums sind noch deutlich 
verbesserungsbedürftig, unsere Plätze zei-
gen meist wenig Aufenthaltsqualität und 
Kunst im öffentlichen Raum kommt nur 
spärlich zum Vorschein. So folgten CSU/ 
FDP unseren Anträgen, bei der Anlage 
neuer Plätze Kunst in das Planungskon-
zept mit aufzunehmen, leider nicht. Was 
eigentlich Begegnungsraum der Erlanger 
Bürger und Bürgerinnen wäre, bleibt be-
liebiges Stückwerk! 
Auch das große Engagement unserer Mit-
bürgerInnen im Ehrenamt in der Stadt 
braucht mehr Unterstützung und nicht 
nur Ehrenbriefe! Es kann nicht sein, dass 
die „Bildungsstadt Erlangen“ kulturelle 
Bildung außer Acht lässt und damit den 
BürgerInnen einen wesentlichen Baustein 
ihrer Identität und Verbindung mit ihrer 
Stadt vorenthält. Wir sind dankbar für 
Menschen und Firmen, die die Kultur in 
unserer Stadt mit ihrem Geld unterstüt-
zen – wir werden aber auch darauf drin-
gen, dass der Erhalt der Möglichkeiten 
kulturellen Engagements in erster Linie 
Aufgabe der Stadt ist.   

Kultur 
Ursula Lanig, stellv. fraktionsvorsitzende
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Schule und Bildung
Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde ein 
erster Bildungsbericht erstellt, aus dem 
sich Ansätze für die Analyse von Stärken 
und Defiziten der kommunalen Bildungs-
landschaft ergeben und konkrete Ziele 
und Maßnahmen aufbauen müssen. Im 
Bildungsrat wurde erreicht, dass Bildung 
und soziale Fragen im übergeordneten 
Ziel der Chancengleichheit verknüpft 
wurden. 
Im Bereich der Sanierung bzw. des Aus-
baus von Schulen haben wir uns für eine 
Beschleunigung der Maßnahmen ein-
gesetzt, was z. B. im Fall der Realschule 
am Europakanal erfolgreich war. Unser 
Schwerpunkt liegt dabei klar auf dem Aus-
bau der Ganztagsangebote. Hier konnten 
wir durchsetzen, dass Einrichtungen im 
Umfeld der Schulen (Horte, Lernstuben, 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen) in die 
Planungen einbezogen werden. Gleichzei-
tig haben wir die unzureichende Ausge-
staltung der derzeitigen Ganztagsmodelle 
durch das Kultusministerium immer wie-
der öffentlich kritisiert, um Druck auf die 
Staatsregierung auszuüben. Auch die Aus-
stattung der Schulen im Bereich IT haben 
wir vorangetrieben. 
Wir haben dafür gesorgt, dass das Thema 
Inklusion im Bereich Bildung in den Stadt-
ratsausschüssen und auf Veranstaltungen 
diskutiert wird und in das Arbeitspro-
gramm des Schulverwaltungsamtes auf-
genommen wurde. Aufgrund unserer 

Haushaltsanträge zur barrierefreien Aus-
stattung verschiedener Schulen wird dazu 
derzeit ein Konzept erarbeitet.

Personal/ Verwaltung
Angesichts der kritischen Haushaltslage 
haben wir uns (einmalig) für den Ver-
zicht auf neue Planstellen (mit Ausnahme 
insbes. der Kindertagesstätten) ausgespro-
chen, der für 2011 auch beschlossen wur-
de. Die Privatisierung des Eigenbetriebs 
Stadtgrün konnte verhindert werden; bei 
der Übergabe des Stadthallenbetriebs an 
einen privaten Unternehmer haben wir 
uns erfolgreich für die Absicherung der 
betroffenen Mitarbeiter_innen eingesetzt. 
Auf Antrag der SPD fand ein Workshop 
zum Thema „Diversity Management“ statt. 
Darüber hinaus haben wir die stärkere 
Öffnung der Verwaltung für Mitarbeiter_
innen mit Migrationshintergrund gefor-
dert. Das Verfahren der anonymisierten 
Bewerbung wird von der Stadt aufgrund 
unseres Antrags geprüft. 

Frauen- und Gleichstellungspolitik
Der von der CSU beantragte Kahlschlag 
in der Gleichstellungsstelle konnte verhin-
dert werden. Für die städtischen Töchter 
werden auf unseren Antrag hin derzeit 
Gleichstellungskonzepte erarbeitet. Erfolg-
reich haben wir uns auch für die Unter-
stützung des Frauenhauses (Neubau u.a.) 
eingesetzt sowie für Ansätze zur Beratung 
und Qualifizierung arbeitsloser Frauen.   


Schulen, Personal und Gleichstellung 
Barbara Pfister, stellv. Fraktionsvorsitzende

Die SPD-Stadtratsfraktion pflegt den regel-
mäßigen Kontakt zu den christlichen Kir-
chen in unserer Stadt ebenso wie zur Jüdi-
schen und den muslimischen Gemeinden. 
Uns ist es dabei ein wesentliches Anlie-
gen, dass sich alle, die hier leben, unab-
hängig davon, ob und wie sie glauben, 
mit ihren ethischen Grundhaltungen in 

Erlangen beheimatet wissen. Deshalb ar-
beiten auch mehrere Fraktionsmitglieder 
in entsprechenden Gremien engagiert mit, 
in denen die interreligiöse Begegnung im 
Mittelpunkt steht. Die SPD-Stadtratsfrak-
tion tritt mit Überzeugung dagegen ein, 
dass Menschen aufgrund ihres Glaubens 
diskriminiert werden.   

Religionsgemeinschaften
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Verkehr
Felizitas traub-eichhorn
Verkehrs- und Planungsthemen liegen den 
Bürgerinnen und Bürgern immer sehr 
stark am Herzen. Es gelang uns in den 
letzten drei Jahren, beim Umbau der Goe-
thestraße und der Gestaltung des Markt-
platzes beim Bauabschnitt II des Nahver-
sorgungszentrums in Büchenbach eine 
aktive Bürgerbeteiligung durchzusetzen. 
In enger Zusammenarbeit mit den Bür-
gerinnen und Bürgern und dank deren 
Engagement wurde die Verbreiterung des 
Haundorfer Löchla, die deutliche Verklei-
nerung der Ausbaupläne für die Tank-und 
Rastanlage an der A3 und schließlich der 
Bau der Behelfsbrücke über die Regnitz an 
der Wöhrmühle erreicht.
Im Zuge des S-Bahnbaus wird der Neubau 
des Radweges von Bruck in die Stadt ent-
lang der Eisenbahnlinie, mit gleichzeitiger 
Verbreiterung der Unterführung unter 
der Paul-Gossen-Straße, Verbesserungen 
bringen. Zudem wurde der Lückenschluss 
des Regnitztalradweges bei Eltersdorf be-
schlossen und der Bau eines Fahrradpark-
hauses. 
Und wir konnten das Thema „Stadtum-
landbahn“ in der Diskussion halten:  Die 
Ergebnisse der standardisierten Bewertung 
für die StUB mit alternativen Trassenfüh-
rungen werden Ende 2011 vorgelegt wer-
den.
Die von uns beantragte Solartankstelle 
am Rathaus ist mittlerweile eröffnet. 
Dank des durch unser Votum entstande-
nen Zweckverbandes „Kommunale Ver-
kehrsüberwachung“ bietet sich mittlerwei-
le die Möglichkeit der Überwachung des 
fließenden Verkehrs. Zudem steht mehr 
Personal zur Überwachung des ruhenden 
Verkehrs zur Verfügung, was die Auswei-
sung von Anwohnerparkbereichen mög-

lich macht. Einer davon wird demnächst 
auf unseren Antrag hin in der Max-Busch-
Straße eingerichtet werden.
Nicht von Erfolg gekrönt waren leider 
unsere Bemühungen um verkehrliche In-
frastrukturmaßnahmen, die im Zusam-
menhang mit dem S-Bahnbau sinnvoll 
gewesen wären. So wird es keinen zweiten 
Aufzug bei der Einrichtung des Verknüp-

fungspunktes Bahn - Busverkehr auf der 
Paul-Gossen-Straße geben. Bisher liegen 
auch noch keine Pläne für den Umbau 
und die Verbreiterung der Unterführung 
Martinsbühler Straße vor: Damit wird 
eine alternative Streckenführung für den 
MIV und ÖPNV unmöglich bleiben, was 
das allergrößtes Hemmnis für ein neues 
Verkehrskonzept darstellt.
Wir konnten uns auch nicht mit unserer 
Forderung nach einer physischen Durch-
fahrtssperre in der Goethestraße durchset-
zen, die bei deren Umbau vor dem Bahn-
hof hätte installiert werden können.
Die Fahrradverbindung von Dechsendorf 
nach Röttenbach ist immer noch nicht 
realisiert. Auch ist der Bau eines Fahrrad-
parkhauses nach wie vor in weiter Ferne.    
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14. Oktober 2011 um 20 Uhr
Freizeitzentrum Frankenhof, großer Saal

Unser Gast: Dr. Ulrich Maly, 
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Einladung zum Stadtgespräch:

SPD-Stadtratsfraktion Erlangen und SPD-Kreisverband Erlangen
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Wir laden Sie herzlich ein zu

Eine Auswahl 
der Plakate zu 
unseren Veran-
staltungen
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Zu den Erfolgen im Integrationsbereich 
über die letzten drei Jahren zählen die 
von der SPD Fraktion beantragte Aktuelle 
Stunde und der daraus resultierende Brief 
des Oberbürgermeisters und des Vorsitzen-
den des Ausländer- und Integrationsbeirat 
an alle Selbstorganisationen der Migran-
ten in Erlangen. Weiter konnte ein Runder 
Tisch für Flüchtlinge in Erlangen etabliert 
und die Arbeitsgruppe Interkultureller 
Garten bis zur Gründung des Vereins und 
weiterhin bei den Flächenverhandlungen 
unterstützt werden.
Dank unseres Einsatzes ist es gelungen, die 
Angebote zur Deutschförderung („Deutsch 

240“) besser zu koordinieren und organisa-
torische Probleme zu lösen. Ebenfalls un-
terstützen wir die Weiterentwicklung von 
Projekten wie Deutsch Offensive, WiLD- 
Wir lernen Deutsch in Erlangen und Die 
Begleiter.
Gemeinsam mit Helga Steeger, Sprecherin 
für Senioren, wurden erste Diskussionen 
über Senioren mit Migrationshintergrund 
geführt. Die Stadt Erlangen unterstützt 
auf Antrag der SPD-Fraktion hin den Auf-
ruf zum kommunalen Wahlrecht für Alle.   


Integration
Elizabeth Rossiter

SeniorInnen wurden durch das Amt für 
Statistik zum Bereich „ Wohnen im Al-
ter“ befragt. Das Ergebnis bestätigt unser 
Wissen: die meisten Menschen wollen 
in ihrem Zuhause bleiben. Dies muss 
bei der Stadtplanung, Infrastrukur und 
Wohnberatung berücksichtigt werden. 
Für SeniorenInnen werden im Stadtgebiet 
Tennenlohe und im Röthelheim weitere 
seniorengerechte und barrierefreie Woh-
nen, teils im sozialen Wohnungsbau, er-
stellt.
Das leider sehr aktuelle Thema „Demenz“ 
wurde aufgegriffen und an 2 Tagen inten-
siv behandelt, die Besucherzahl war sehr 
groß. 

Viele SeniorInnen sind schwerhörig. Un-
ser Einsatz für eine Induktionsschleife 
(zum besseren Hören) wurde im Theater 
und an VHS eingerichtet, die Induktions-
schleife im Ratssaal verbessert. 
Der Austausch im Verbund der SeniorIn-
nen im Großraum und zu unserer Partner-
stadt Jena wurde aufgebaut und vertieft, 
die Vertretung der Interessen in der Lan-
desseniorenvertretung Bayern durch eine 
erneute Mitgliedschaft gesichert. Für die 
Rücknahme des Schulgeldes an den Alten-
pflegeschulen wurde in einer Petition an 
den Bayer. Landtag und in Gesprächen im 
Ministerium entschieden eingetreten und 
die Rücknahme zu 80 % erreicht.   

SeniorInnen
Helga Steeger

In diesem Jahr konnten wir zum ersten 
Mal seit langer Zeit erreichen, dass die 
Stadt Mittel für die Unterstützung unse-
rer Partnerstadt bereitstellt (für den Bau 
eines Physiotherapieraums).                          

Beteiligen Sie sich doch bitte weiterhin an 
der Aktion „ 1 Euro für San Carlos“ und wer-
fen Sie Ihr Wechselgeld in die Spardosen, die 
in verschiedenen Geschäften in Erlangen 
stehen! Dankeschön!

San Carlos
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Etliche der beschränkten kommunalen 
Aktionsmöglichkeiten in diesem Bereich 
wurden leider von der Stadtspitze und 
den sie tragenden Mehrheiten nur äußerst 
lückenhaft und nachlässig wahrgenom-
men.
So leidet der Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandort Erlangen v.a. unter einer 
fehlenden Flächenentwicklungsplanung, 
die schon frühzeitig mit den betroffenen 
Bürgerinnen und Bürgern ebenso trans-
parent diskutiert werden müsste wie mit 
der örtlichen Wirtschaft. Hier versucht 
die SPD-Stadtratsfraktion immer wieder 
gegenzusteuern, um zwischen den ökolo-
gischen Notwendigkeiten, den berechtig-
ten Bürgerinteressen und den Anforde-
rungen von Wirtschaft und Wissenschaft 
an den Standort auszugleichen. Die große 
Akzeptanz, die wir dabei sowohl bei den 
betroffenen BürgerInnen als auch bei den 

Interessenverbänden (von den Umweltver-
bänden bis zu den Wirtschaftsverbänden) 
erfahren, unterstreicht die Notwendigkeit 
und Sinnhaftigkeit dieses Weges.
Daneben ist es uns immer wieder gelun-
gen, durch kontinuierliche Gespräche mit 
den ArbeitnehmervertreterInnen und 
ihren Gewerkschaften auf kommunale 
Handlungsspielräume bei der Sicherung 
wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze hinzu-
weisen. Allerdings war auch hier die Reso-
nanz der Stadtspitze sehr verhalten.

Ein besonderes Augenmerk verdienen die-
jenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt er-

heblich beeinträchtigt sind. Die SPD war 
maßgeblich daran beteiligt, dass die im 
Bereich von Hartz IV/SGB II „optioniert“ 
hat, um ein Höchstmaß an kommunalem 
bürgerschaftlichem Interesse zu gewähr-
leisten. Träger der Option ist die städ-
tische Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Förderung der Arbeit (GGFA). Allerdings 
ist dieses Instrument bei beschränkten 
städtischen Haushaltsmitteln nur in klei-
nen Ansätzen geeignet, bei unverantwort-
lichen Vorgaben der schwarz-gelben Bun-
desregierung im Interesse der Betroffenen 
gegen zu steuern. 
Um Erlangen einerseits als attraktiven 
Einkaufsstandort auszubauen, anderer-
seits aber auch die historische Substanz 
unserer Innenstadt zu erhalten, hat sich 
die Fraktion aktiv an der Diskussion 
um die Marktplatzgestaltung und um 
das städtebauliche Einzelhandelskonzept 
eingeschaltet. Politisch kaum zu verant-
wortende Personalengpässe in den zu-
ständigen Verwaltungen und offenes Des-
interesse der Mehrheitsfraktion und ihres 
OB haben leider bisher dazu geführt, dass 
diese Thematik lediglich in wohlklingen-
den Grußworten angesprochen wurde. 
Entscheidende Handlungsimpulse fehlen 
deshalb.   

Arbeit und Wirtschaft
Wolfgang Vogel
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Die SPD-Fraktion Erlangen wird weiter dar-
auf dringen, dass das Sanierungskonzept 
des Dechsendorfer Weihers endlich umge-
setzt wird: Wir wollen, dass die Erlanger 
endlich wieder ihr Naherholungsgebiet 
nutzen und im Weiher baden können! 
Unsere vielfachen Anträge dazu halten 
das Thema zwar auf der Tagesordnung, 
aber die üble Hinhaltetaktik des Oberbür-
germeisters (gespielte Begeisterung, aber 
keine Planungsmittel…) muss ein Ende ha-
ben!   

Dechsendorfer Weiher

Wir haben Anträge zur Einführung des 
Würzburger Modells in Schulen gestellt, 
in der Werner von Siemens-Realschule ist 
es gelungen, das Würzburger Modell einzu-
bauen. In Frauenaurach in der Sporthalle 
konnten zumindest die Halterungen und
Vorrichtungen zum Würzburger Modell 
angebracht werden. Wir sind somit die 2. 
Stadt in Bayern, die das Modell für Schul-
sport einsetzen kann.
Jetzt muss nur noch sicher gestellt werden, 
dass in den Zeiten, in denen die Sport-
halle der Werner-von-Siemens-Realschule 

nicht benutzt wird, benachbarte Schulen, 
die Einrichtung mitbelegen können. In 
den Abendstunden sollen Vereine, z.B. der 
ATSV, das Würzburger Modell nutzen kön-
nen. Samstags sollen die Halle für sportbe-
geisterte Eltern mit ihren Kindern
geöffnet werden, Voraussetzung hierfür 
sind allerdings Hausmeister und geschulte 
Aufsichtskräfte.
Leider ist es uns nicht gelungen, in den 
letzten 2 Jahren die Absenkungen der
Übungsleiterpauschale und der Unterstüt-
zung für Jugendsport zu verhindern.   

Sport
Norbert Schulz
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Veranstaltungen

100 Jahre SPD-Fraktion Erlangen 2009, amtierende und ehemalige StadträtInnen

Fraktionsvorsitzender Dr. Florian Janik und Kulturreferent Dr. Dieter 
Rossmeissl im Gespräch mit Landesvorsitzenden Florian Pronold

Dr. Ulrich Maly, OB der Stadt Nürnberg zu Gast 
in Erlangen

Ein hoher Bedarf 
an Informationen  
die Veranstaltun-
gen „Fraktion vor 
Ort“ sind stets 
gut besucht


