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Trotz kanpper Mehrheit für die Arcaden: Die SPD-Fraktion bleibt auf kritischer Distanz  
Trotz der knappen Mehrheit für die Arcaden bei der Stichfrage zu Bürgerentscheid und Ratsbegehren bleibt die SPD-
Fraktion auf kritischer Distanz. Dazu Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas während der umstrittenen Sondersitzung des 
Stadtrates am 19.9.2005: „Wir wissen sehr wohl um die Rechtsverbindlichkeit des gestrigen Votums. Wenn wir 
heute dennoch die Zustimmung zur Baugenehmigung verweigern, geschieht dies nicht nur, um der sehr großen 
Minderheit in der Bürgerschaft in diesem Stadtrat eine Stimme zu geben, es geschieht vor allem auch aus Protest 
gegen all’ die unerhörten Vorfälle im Vorfeld der gestrigen Abstimmung,“  
Wir dokumentieren nachfolgend ihre Stellungnahme zu diesem für die Entwicklung der Einzelhandelsstandortes Erlangen 
sehr weitreichenden Beschluss: 
„2004 haben die Bürgerinnen und Bürger mit einer Mehrheit von 59,4 % zugestimmt, die Planungen für das 
Arcadenprojekt fortzusetzen, am 18. September 2005 hatten sie die dank des Antrages der Initiative „stadtverträgliche 
Arcaden“ die Möglichkeit, über das konkrete Projekt abzustimmen. 69,7 % haben von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht - das ist gut so. Das von SPD, Grüner Liste und ÖDP, vom Erlanger Einzelhandelsverband, der Erlanger 
Bürgergemeinschaft, der Interessengemeinschaft Altstadt, vielen in Erlangen ansässigen Geschäften und Geschäftsleuten, 
den Gewerkschaften ver.di und IG Metall sowie dem Bund Naturschutz zur Abstimmung gestellte Projekt 
„stadtverträgliche Arcaden“ hat eine deutliche Mehrheit bekommen. Dieses Ziel, auf dem ehemaligen Postgelände eine 
Bebauung zu entwickeln, die in der Größenordnung dem Einzelhandelsstandort angepasst ist, die gut vernetzt ist mit der 
südlichen Innenstadt, die moderne Tagungsräume anbietet, die wir dringend als Ergänzung für die in die Jahre 
gekommene Ladeshalle brauchen und die Platz lässt für attraktive Wohnungen, haben wir bisher gemeinsam vertreten. 
Für dieses Ziel werden wir uns auch künftig mit allem Nachdruck einsetzen, gemeinsam mit allen Partnern und 
Gleichgesinnten. Die Arcaden in der geplanten Größenordnung lehnt die SPD-Fraktion weiterhin ab.  
Auch das Ratsbegehren „kundenfreundliche Arcaden“ hat eine Mehrheit bekommen. Damit wird deutlich, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in jedem Fall eine Entwicklung des ehemaligen Postgeländes wollen. 
Auch bei der Stichfrage hat das Ratsbegehren die Mehrheit der Stimmen bekommen. Hier müssen wir feststellen: Wir 
haben unser Ziel nicht erreicht. Das haben wir zur Kenntnis zu nehmen.  
Lag die Zustimmung für die Weiterplanung für das Projekt noch vor einem Jahr bei 59,4%, ist sie um 6 
Prozentpunkte auf 53,5% geschrumpft.  46,5% der Bürger und Bürgerinnen wollen kleinere Arcaden oder auch 
gar keine.  
Angesichts dieses Ergebnisses sollten Sie, Herr Oberbürgermeister, und Sie sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der 
Mehrheit anstelle einer Sondersitzung eine Denkpause einlegen und sich dabei folgende Fragen stellen: 
Wie kommt es, dass im Gegensatz zu 2004 - wo gleichzeitig die Europawahlen stattfanden - die Abstimmungsteilnahme 
am Bürger- und Ratsbegehren 10% niedriger liegt als bei der Bundestagswahl? Warum gibt es mit 7421 von 53242 – also 
über 13 % -eine so außergewöhnlich große Zahl von ungültigen Stimmen beim Stichentscheid? Wurde Ihre Absicht, den 
Bürgerinnen und Bürgern  den Durchblick möglichst zu erschweren durch den unzureichenden und tendenziösen Inhalt 
der Information zum Ratsbegehren, die unzureichende Aufklärung zur Stichfrage und durch die arg „geschraubte“ 
Fragestellung – ich zitiere hier im O-Ton Wahlhelfer - am Ende doch zu weit getrieben?  
Eine halbe Million Euro hat mfi sich die bunte Werbekampagne kosten lassen, Sie, Herr Oberbürgermeister, 
haben sie schalten und walten lassen: die Plakatierungsverordnung der Stadt Erlangen wurde bis an die Grenze 
der Rechtswidrigkeit gedehnt, die Siemens-Standortleitung -ist dort nicht ein CSU-Stadtrat an führender Stelle 
tätig?-  hat sich in feudalistischer Manier nicht gescheut, ihren MitarbeiterInnen Abstimmungsempfehlungen zu 
geben, die mit innerbetrieblichen Angelegenheiten nichts zu tun haben. Und dann nur eine Mehrheit, die mit 
einem Minus von 6%-Punkten deutlich unter dem Ergebnis vom letzten Jahr bleibt: Es ist nicht gelungen, die 
ErlangerInnen zu einer überwältigenden Zustimmung zu bewegen! 
Mehr noch: Das ganze Procedere von der Weigerung, sogar mit Hilfe der Verwaltungsgerichte der Bürgerinitiative 
„Stadtverträgliche Aracden“, ihr demokratisches Recht auf Abstimmung vorzuenthalten, ihre Weigerung, gegenüber dem 
Investor selbstbewusst die Interessen der Stadt zu vertreten, wie es in Würzburg und Rosenheim couragierte CSU-
Oberbürgemeisterinnen getan haben , ihre Weigerung, anderen Investoren als der mfi ihr Recht auf Wettbewerb zu 
sichern, all das zeigt erneut nicht nur Ihre einseitige Gefolgschaft gegenüber einem einzelnen Investor, sondern auch Ihre 
fehlende Kompetenz zur Sicherung qualifizierter, konsensorientierter Bürgerbeteiligung zum Wohl der gesamten Stadt . 
Die SPD-Fraktion wird die Arcaden äußerst kritisch begleiten. Der Münchner Skandal darf sich nicht wiederholen. Dort 
wurde von der mfi anders gebaut als genehmigt. Die SPD-Fraktion wird sich weiterhin dafür stark machen, vor allem 
das vorhandene Potential des Einzelhandelsstandortes weiterzuentwickeln. Es kann und darf nicht sein, dass unter 
Verweis auf mfi den in Erlangen ansässigen Geschäftsleuten und Unternehmen jegliche Perspektive verweigert 
wird. Wir wollen Entwicklung, aber bitte stadtverträglich. Dafür steht die SPD- jetzt und in Zukunft. 
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Anger-SPD und Stadtratsfraktion unterstützen die Schulbibliothek in der Pestalozzischule 
Protest gegen Büchergeld und Kürzungen im Bildungsbereich  
Ungewöhnlich, aber erfolgreich protestierten Christofer Zwanzig, Sandra Radue und Waltraud Schüssler vom 
Vorstand der Anger-SPD und weitere engagierte Parteimitglieder zusammen mit den SPD-Stadträten Harald Krebs, 
schulpolitischer Sprecher, und Wolfgang Vogel, MdL, gegen das unsoziale Büchergeld, das Bayern ab diesem 
Schuljahr von den Eltern für ihre Schulkinder verlangt: Sie sammelten Bücher für die Schulbibliothek der 
Pestalozzischule, der Grundschule im Stadttteil. Vier Riesenkartons mit guten und spannenden Kinderbüchern kamen 
zusammen; in Gesprächen mit den SpenderInnen und vielen Interessierten erfuhr die SPD viel Zustimmung zu ihrer 
massiven Kritik an der weiteren Verschlechterung  der Chancengleichheit in der bayerischen Schulpolitik. 
 
Endgültiges Aus für Edeka-Markt in Alterlangen 
Nun steht es fest: Der Edeka-Markt in der Schallershofer Str. wird zum 8.10. endgültig schließen. Da derzeit keine 
alternativen Einkaufsmöglichkeiten in diesem Gebiet zur Verfügung stehen, setzt sich die SPD weiterhin dafür ein, 
die Nahversorgung der Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Gebiet sicherzustellen. Bereits im Mai 2004 sollte 
der Laden geschlossen werden. Das beherzte Eingreifen der beiden SPD-Stadträte Ingrid Kiesewetter und Fred 
Milzarek konnte Vermieter und Edeka Zentrale überzeugen, dass der Laden für eineinhalb Jahre weiterhin geöffnet 
bleibt. Leider fiel der Umsatz in dieser Zeit weiter, der  Laden kann nicht mehr wirtschaftlich fortgeführt werden. Es 
ist nun dringend nötig, an einer anderen Stelle im südlichen Alterlangen alternative Einkaufsmöglichkeiten zu finden. 
„Vor allem den Älteren und den Bewohnerinnen und Bewohnern des nahen Altenheims sind wir dies schuldig,“ so 
Stadträtin Ingrid Kiesewetter. 
 
IZBB: SPD-Fraktion fordert Verstärkung des Protestes gegen Kürzungen der bayerischen Staatsregierung 
Aufgrund der erheblichen finanziellen Belastung in Höhe von 2,5 Millionen Euro, die die Zuschusskürzungen durch 
die Staatsregierung für den städtischen Haushalt bedeuten, hält die SPD-Fraktion eine Verstärkung des öffentlichen 
Drucks auf den Freistaat auch durch Oberbürgermeister und Stadtrat für dringend erforderlich. Über die von uns 
bereits im Juli beantragte Beteiligung der Stadt Erlangen an einer Klage gegen den Freistaat hinaus sollten weitere 
Schritte eingeleitet werden, um unseren Protest deutlich zu machen.  
Der Freistaat nutzt die großzügig vom Bund bereitgestellten Mittel (für Bayern rund 600 Millionen Euro) nicht zum 
vorgesehenen Zweck, der Einrichtung von Ganztagsschulen, sondern zur Umsetzung der übereilten Einführung des 
achtjährigen Gymnasiums. Diese Form der Finanzierung des G8 hat nicht nur zur Folge, dass Haupt- und Realschulen 
dadurch bei der Förderung kaum zum Zuge kommen, sondern logischerweise auch dazu geführt, dass die Zahl der 
Antrag stellenden Schulen sehr hoch ausfällt – und damit die Bundeszuschüsse nicht für alle geplanten Maßnahmen 
reichen.  
Statt nun jedoch seiner Pflicht im Rahmen des Konnexitätsprinzips nachzukommen (die Kommunen haben G8 nicht 
bestellt!) und die fehlenden Mittel aus Landesgeldern zu ergänzen, hat die Staatsregierung pauschal die Zuschüsse an 
die Kommunen gekürzt: Sie wälzt damit wieder einmal Kosten auf die finanziell ohnehin unzureichend ausgestatteten 
Städte und Gemeinden ab. Dieses Vorgehen des Freistaates ist umso ungeheuerlicher, als die Planungen der allein 
aufgrund des G8 erforderlichen Baumaßnahmen – wie im Fall der Stadt Erlangen - vielfach bereits von den 
Bezirksregierungen abgesegnet worden waren. So erweist der Freistaat sich als unzuverlässiger Partner der 
Gemeinden, der eigene Sparziele zu deren Lasten – und damit zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger - durchsetzen 
will. Die Stadt muss daher alle ihr möglichen Wege beschreiten, um gegen diese Praxis der Staatsregierung zu 
protestieren. 
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Unsere Anträge: 
- Bebauung Moosweg – Rangauweg in Dechsendorf 

- Kein Einkauf von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

- Straßensozialarbeit in der Innenstadt 

- Gasnutzung auf der Alt-Deponie Buckenhof 

- Zusatzmittel für die Deutsch Offensive in Höhe von 3.500 Euro

 
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  


