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Grosse Investionen und Schuldenabbau
Kämmerei legt Haushaltsentwurf vor
Im September legte die Kämmerei den 
Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2019 
vor, den fünften seit Bestehen der Ampel-
koalition. Vom Haushaltsjahr 2016 abge-
sehen waren alle Haushalte bisher sehr 
ordentlich. Die Steuereinnahmen waren 
hoch genug, um den Investitionstätigkeit 
schrittweise auszubauen zu können.

Der Entwurf für 2019 bricht allerdings 
viele Rekorde:  zum Ersten Mal wird bei 
den Gewerbesteuereinnahmen die 100 
Millionen-Marke geknackt! Vorgesehen 
waren für 2018 Gewerbesteuereinnahmen 
in Höhe von 82 Millionen Euro, Stand 
heute werden es 123 Millionen Euro sein. 
Für das kommende Jahr werden konserva-
tiven Schätzungen zufolge 115 Millionen 
Euro eingenommen- ebenfalls ein ausge-
zeichneter Wert. Dabei liegen die Einnah-
men so hoch, dass nicht nur keine neuen 
Schulden aufgenommen werden müssen, 
sondern voraussichtlich auch Schulden 
abgebaut werden können. 
Die Ausgaben im Investitionsbereich 
werden bei über 60 Millionen Euro lie-
gen: ebenfalls ein neuer Rekordwert. Der 
Schwerpunkt im Investitionsbereich liegt 
dabei wieder bei den Schulsanierungen 
(6,9 Millionen), bei Kitas, Horten und 

Krippen (11,4 Millionen), bei der Sanie-
rung von Straßen und Brücken (9,9 Millio-
nen) und beim Sporthallenausbau (Schul-
sporthalle ASG 3,1 Millionen, Sporthalle 
Hartmannstraße 4,0 Millionen). Auch für 
2019 stellt die SPD-Fraktion Anträge in 
verschiedensten Bereichen: das Projekt 
zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslo-
sigkeit wird im kommenden Jahr mit 
zusätzlichen 120.000 Euro finanziert, das 
Dyskalkulieprojekt soll mit einer Bezu-
schussung in Höhe von 19.000 Euro wei-
tergeführt und schrittweise auf alle Schu-
len ausgedehnt werden. Mit 5.000 Euro 
soll nach der diesjährigen sehr gut be-
suchten Veranstaltungsreihe zu 100 Jahre 
Frauenwahlrecht jährlich eine Veranstal-
tungsreihe anlässlich des Internationalen 
Frauentags gefördert werden. Und nach 
dem großartigen Erfolg des Comic-Salons, 
der aufgrund der Sanierung der Lades-Hal-
le im öffentlichen Raum stärker präsent 
war, soll nun mit zusätzlichen 100.000 
Euro auch beim Figurentheater-Festival an 
einem neuen Konzept gearbeitet werden. 
Im Umweltbereich liegt der Schwerpunkt 
auf die Erhöhung der Zuschüsse für pri-
vate Energiesparmaßnahmen (80.000), die 
durch Öffentlichkeitsarbeit (20.000) flan-
kiert werden sollen.   

Ausführliche Infos 
finden Sie auf unserer 

Homepage
http://www.spd-frak-

tion-erlangen.de/
haushaltsantrae-

ge-der-spd-frakti-
on-fuer-2019/ 

E-West III
Wie weiter nach dem Entscheid?
Das Ergebnis des Bürgerentscheids zu Er-
langen-West III ist ein harter Schlag für 
unser Ziel, mehr bezahlbare Wohnungen 
in Erlangen zu schaffen. Eine deutliche 
Mehrheit hat sich gegen ein Wohngebiet 
ausgesprochen – oder zumindest dagegen, 
dort das Instrument der „städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme“ einzusetzen. 
Das Ergebnis ist von uns selbstverständ-
lich zu akzeptieren, dennoch werden wir 

in den nächsten Monaten in Fraktion und 
in Partei diskutieren müssen, wie es jetzt 
weiter geht. Denn nach wie vor bleibt es 
unser Ziel, bezahlbaren Wohnraum in 
einem guten Lebensumfeld für möglichst 
viele Menschen zu schaffen.
Kurzfristig wird die Ableh-
nung für die Entwicklung 
auf dem Wohnungsmarkt 

in Erlangen 
weiter auf Seite 2
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Der Platz hinter dem Rathaus wurde am 
08.11. offiziell nach dem ersten demokra-
tischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner 
benannt. Mit dem Namen des Sozialde-
mokraten Eisner ist in Bayern nicht nur 
die Abschaffung der Monarchie, sondern 
auch wichtige Errungenschaften wie die 
Einführung des Frauenwahlrechts verbun-
den. Derzeit ist auf dem Platz eine tempo-
räre Installation zu sehen, die historische 
Bilder zu Eisners Leben zeigt. 
Künftig soll der Platz nicht nur durch 
seine zentrale Lage, sondern auch durch 
Aufenthaltsqualität und sichtbaren Bezug 
zu Eisner dem Namensgeber gerecht wer-
den. Die SPD hat dazu den Antrag gestellt, 
ihn unter Einbeziehung der Bürgerinnen 
und Bürger umzugestalten, und will da-
für auch Haushaltsmittel für 2019 bereit-
stellen.
Bei der offiziellen Benennung betonte 
Florian Janik die wichtige Rolle Eisners 
für die Entwicklung der Demokratie in 

Bayern. „Es ist richtig, an diesen bedeu-
tenden Politiker an zentraler Stelle in der 
Stadt zu gedenken. Dass der Platz aufge-
wertet werden muss, steht aber außer Fra-
ge.“   

Kurt-Eisner-Platz
Bennenung anlässlich 100 Jahre Freistaat Bayern 

Link zum Antrag: 
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spielen: Erlangen-West III hätte ja erst in 
einigen Jahren entwickelt werden sollen. 
Kurzfristig wird es noch möglich sein, 
durch die Entwicklung der letzten Bau-
flächen in Büchenbach und die bereits in 
Planung befindlichen Nachverdichtungs-
maßnahmen (z.B. Isarstraße, Housing 
Area, Johann-Jürgen-Straße) zusätzliche 
Wohnungen zu realisieren und damit 
dem Miet- und Preisanstieg durch hohe 
Nachfrage entgegenzuwirken.
Aber ab Mitte der 2020er Jahre werden 
keine Flächen für Wohnungsneubau 
mehr zur Verfügung stehen. Zusätzliche 
Wohnungen können dann nur noch 
durch weitere Nachverdichtung und Nut-
zung freiwerdender Flächen ( etwa beim 
Klinikum am Europakanal oder „Siemens 
Mitte“) geschaffen werden – wie dies in 
den Kalkulationen des Wohnungsbedarfs 
auch schon berücksichtigt ist. Der Neu-
bau von Wohnungen wird sich aber deut-
lich verlangsamen, was wiederum einen 
weiteren Miet- und Preisanstieg auslösen 
könnte.
Daher muss geprüft werden, was auf den 
wenigen noch vorhandenen Flächen mög-
lich ist: Kann dort dichter gebaut werden, 

als sowieso schon gefordert? Können wir 
weitere Nachverdichtungsmöglichkeiten 
identifizieren? Dies darf aber natürlich 
nicht dazu führen, dass die Lebensquali-
tät der Erlangerinnen und Erlanger dra-
matisch sinkt oder soziale Brennpunkte 
entstehen – das ist eine große Herausfor-
derung.   Mit der Ablehnung einer „städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme“ fehlt 
der Stadt nun außerdem ein Instrument, 
deutlich mehr bezahlbare Wohnungen 
durchsetzen zu können, als dies bei einer 
freien Entwicklung von Wohnbauflächen 
möglich ist. Wenn die Stadt nicht Eigen-
tümerin eines Grundstückes ist, kann 
sie maximal eine 30-Prozent-Quote für 
geförderten Wohnungsbau durchsetzen. 
Sie kann aber keine Vorgaben darüber 
machen, dass vorrangig Mietwohnungen 
zu schaffen sind und keine Vorgaben über 
Mieten bzw. Eigentumspreise machen.
Abzuwarten ist, wie viele der Grund-
stücke im Gebiet von „West III“ nun an 
Bauträgerunternehmen verkauft werden. 
Klar ist dabei: Wenn gefordert wird, dass 
die Stadt dort Baurecht schaffen soll, wer-
den wir dafür klare soziale Auflagen ein-
fordern!    

Fortsetzung von Seite 1

Mehr zu Kurt Eisner erfahren Sie u. a. hier: 
Medienprojekt des BR zu Kurt Eisner und 
den Ereignissen des Jahres  1918

https://www.br.de/extra/web-
specials/kurt-eisner-revoluti-
on-bayern-whatsapp-100.html
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Kita-Ausbau
Dem bedarf gerecht werden
Seit 2008 wird regelmäßig die „Bedarfs-
planung Kindertagesbetreuung“ vorgelegt 
und die Erkenntnisse daraus im Jugend-
hilfeausschuss diskutiert. 2018 wurde eine 
„Familienbefragung“ zu den Bedürfnissen 
von Eltern, Kindern und Familien durch-
geführt. Darin zeigte sich in Erlangen ein 
gutes Betreuungsangebot, das allerdings 
nicht immer „vor der Haustür“ zu finden 
ist und das vor allem ständig erweitert 
werden muss, denn auch bei uns gibt es 
immer mehr Kinder. Um deren steigende 
Zahl betreuen zu können, muss das An-
gebot an Plätzen entsprechend den unter-
schiedlichen Bedürfnissen von Familien 
und Kindern in ihren Stadtteilen weiter-
entwickelt werden. Schulsprengelkonfe-
renzen zur Entwicklung der Bedarfsstruk-
turen fließen in die Planungsgruppe mit 
Stadt, freien Trägern und dem staatlichen 
Schulamt ein und bilden einen gewich-
tigen Arbeitsschwerpunkt im Jugendamt. 
Für 2018 lässt sich feststellen, dass im
• „U3-Alter“ eine Versorgungsquote von 
42,2% besteht; um den Zielkorridor von 
45-50% zu erreichen, sieht die zusätzliche 
konkrete(!) Planung weitere 96 Plätze vor, 
• „Kindergarten-Alter“ die Versorgung bei 
99,7% (bis 2016: 105% = Vollversorgung) 
liegt – hier sind nach einem Stadtratsbe-
schluss 379 weitere Plätze konkret in Pla-
nung,

• „Grundschul-Alter“ für 87,8% der Schü-
ler*innen eine Mittags- bzw. Nachmittags-
versorgung in Ganztagsschule (offen und 
gebunden), Horten und Lernstuben bereit 
gehalten wird.
All dies bedarf intensiver  Zusammenar-
beit zwischen den genannten Beteiligten 
und die wird auch geleistet. Aber das Per-
sonal in der Verwaltung ist knapp und 
kaum mehr zu bekommen und auch an-
gesichts des Booms in der Baubranche  
kommt es immer wieder zu zeitlichen 
Verzögerungen. Um diese aufzufangen, 
hat der Stadtrat im Juli die Errichtung 
einer temporären KiTa, die sich schneller 
errichten lässt, mit 23 U3-Plätzen und 80 
KiGa-Plätzen beschlossen.
„Eines unserer größten Probleme bleibt 
aber die Versorgung der KiTas mit fach-
kundigem Personal, denn die Erziehe-
rInnen machen die Qualität einer Kita aus 
– Anreize zur Gewinnung von Fachkräf-
ten, eine Steigerung der Attraktivität in 
der Ausbildung und die Auskömmlichkeit 
der Bezahlung sind hier eminent wichtig. 
Deswegen haben wir die Ausbildungsini-
tiative „OptiPrax“ gestartet und deswegen 
brauchen wir dringend Wohnraum in 
Erlangen, den sich ErzieherInnen leisten 
können!“ so Birgit Hartwig, Sprecherin 
der SPD-Fraktion.   

Erneut hatte die SPD-Fraktion die SPD-Ver-
treter*innen in den Stadtteil- und Orts-
beiräten ins Rathaus eingeladen, um über 
städtische Vorhaben allgemein und be-
sondere Anliegen in den Stadtteilen zu 
sprechen. „Die Beiräte, die auf Vorschlag 
der SPD auf alle Stadtteile ausgedehnt 
wurden, und der intensive Austausch mit 
ihnen haben für uns einen großen Stel-
lenwert“, sagte Fraktionsvorsitzende Bar-
bara Pfister, als sie die zahlreichen Teilneh-

mer*innen im Ratssaal begrüßte. Intensiv 
wurde über verschiedene Ansätze zur Be-
kämpfung der Wohnungsnot, z. B. durch 
die nach 2014 eingeführte 30 %-Quote 
für geförderten Wohnungsbau bei Neu-
bauprojekten, diskutiert. Reichlich Raum 
war zudem für Berichte über konkrete 
Vorhaben in den einzelnen Stadtteilen, 
insbesondere aus den Bereichen Verkehr, 
Schulen und Kindertagesstätten. Der Aus-
tausch wird regelmäßig stattfinden und 
ergänzt die kontinuierlichen Kontakte 
der Betreuungsstadträte der 
SPD-Fraktion mit den jewei-
ligen Beiräten.   

Lebhafter Austausch
Sitzung mit Stadtteil- und Ortsbeiräten
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Im November 2017 wurde 
der Stadteilbeirat von Erlan-
gen-Büchenbach konstitu-
iert. Im Beirat sind die Vor-
sitzende Corinna Mürbeth 
(vorgeschlagen von der SPD), 

die beiden Stellvertreter  Günter Winkel-
mann  (SPD) und Florian Hacker (CSU) 
sowie weitere sechs Mitglieder verschie-
dener Parteien. Mein Motiv, im Stadtteil-
beirat ist, dass ich etwas in dem Stadtteil, 
in dem ich lebe, bewegen möchte. Weiter 
ist es mir, als praktizierende Heilpraktike-
rin wichtig, dass ich mich sozial gerecht 
und neutral für alle Bürger einsetze, egal 
zu welchem Thema. 
Dazu muss auch mal die eigene persön-
liche Meinung hinten anstehen, denn 
nur so kann meiner Meinung nach auch 
wirklich die Meinung der Allgemeinheit 
der Büchenbacher  Bürger*innen  vor der 
Stadt vertreten. Wir vom Stadtteilbeirat 
Erlangen-Büchenbach möchten uns aktiv 
für die Belange der Bürger einsetzten und 
sehen uns vor allem als Verbindungsglied 
zwischen der Stadt und den Bürgern. 
Seit unserer Gründung  gab es mittlerwei-
le zwei öffentliche Sitzungen, mit wich-
tigen Themen für Erlangen-Büchenbach: 
Bereits bei unserer ersten Sitzung wir das 
Thema Stadtteilhaus. Hier gab Herr Beck 
vom Amt für Soziokultur Informationen 
zum Planungsstand des Stadtteilzentrums 
Erlangen-Büchenbach und einen Über-
blick über die neu geplante Größe des 
3-stöckigen Gebäudes, sowie der Räume  
und ihrer möglichen Nutzungsvarian-
ten. Das Bürgerzentrum am Rudeltplatz 
wird als wichtiges Thema gesehen und 
da es seit nunmehr über zehn Jahren (seit 
2007) in der Planung ist, möchten die Bür-
ger*innen Büchenbachs dieses nun end-
lich realisiert sehen. 
Weitere Themen waren die Neuplanung 
und Gestaltung von Grünflächen, sowie 
die kindgerechte Verkehrsführung, di-
verse Anfragen die aus der Bevölkerung 

an uns gestellt wurden, gaben wir an die 
Stadtverwaltung weiter.  Unsere zweite 
öffentliche Sitzung wurde von dem für 
Erlangen-Büchenbach und die Stadtent-
wicklung wichtigen Thema Erlangen West 
III dominiert. Hier gab es Informationsvor-
träge vom Stadtplanungsamt und der Bür-
gerinitiative.  Herr Zwißler und Frau Auer 
erläuterten das Vorgehen seitens der Stadt 
Erlangen und die Herren Birnbreier und 
Memmert stellten die Sicht der Initiative 
„Heimat ERhalten“ dar. Im Anschluss da-
ran wurden Fragen aus der Bevölkerung 
beantwortet.
Ein weiteres wichtiges Thema für Büchen-
bach ist die Sportentwicklung. Hier hat 
der Stadtteilbeirat eine Ausweisung von 
neuen Flächen zur Ansiedlung von Sport- 
und Freizeitvereinen in Büchenbach be-
antragt. Aktuell leben ca. 16.000 Bürger 
in Büchenbach und es gibt nur wenige 
Sportangebote. Kinder aus den westlichen 

Neubaugebieten müssen weite Strecken zu 
Sportvereinen zurücklegen und auch Se-
nioren ist es oft nicht möglich, die langen 
Strecken zu den Vereinen zu bewältigen. 
Daher erfolgte der Antrag „Planung und 
Schaffung neuer Sportstätten und Stär-
kung der Vereinskultur in Erlangen Bü-
chenbach“ am 28.08.2018. In unsere näch-
sten öffentlichen Sitzung werden wir die 
Bevölkerung  zur Nutzung der Gebäude in 
der Dorfstr. für Obdachlose durch einen 
Vortag vom Sozialamt informieren. Ein 
weiteres Thema wird die Verschönerung 
des Rudeltplatzes sein.   

Stadtteilbeirat Büchenbach
Vorsitzende Corinna Mürbeth stellt sich vor 

Wer mehr über unse-
re Sitzungen erfahren 

möchte, kann gerne 
die entsprechenden 
Protokolle im Ratsin-

formationssystem 
einsehen. Über dieses 

System können Sie 
auch unsere Kon-

taktdaten erfahren:  
https://ratsinfo.

erlangen.de/kp0040.
php?__kgrnr=51&
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