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Überstürtzer Arcaden Bau verursacht Verkehrschaos 
SPD fordert Minimierung des Problems 
 
Durch den Beginn der Baumaßnahmen der Arcaden sind plötzlich massive Beeinträchtigungen des 
Straßenverkehrs in Erlangen Aufgetreten. Die SPD-Fraktion wendet sich in einem Antrag an die Verwaltung 
und fragt, wie das Verkehrschaos in der Innenstadt minimiert werden kann. „Während wir früher noch solche 
massiven Eingriffe in den Straßenverkehr längerfristig vorbereitet haben um die Beeinträchtigung für die 
Bevölkerung möglichst gering zu halten, wird nun fast in einer Nacht- und Nebelaktion die Güterhallenstraße 
gesperrt“, moniert Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas das überstürzte Vorgehen der Stadtspitze.  
Im Antrag verlangt die SPD-Fraktion insbesondere die Beantwortung der folgenden Fragen:  

• Wie lange sollen die Umleitungen dauern? 
•  Wie kann hinsichtlich des ÖPNV sichergestellt werden, dass es für die NutzerInnen nicht zu 

Zeitverzögerungen kommt? 
• Wie soll sichergestellt werden dass für die Kunden und Kundinnen die Post weiterhin problemlos 

erreichbar bleibt?  
• Wie soll sichergestellt werden, dass trotz der längerfristigen Sperrung der Güterhallenstraße die 

Erreichbarkeit des Erlanger Einzelhandels nicht beeinträchtigt wird. 
• Wie soll die Bürger und Bürgerinnen angemessen informiert werden (nicht alle lesen Zeitung!) ? 

 
 

SPD fordert: Keine Haushaltssanierung auf Kosten der Eltern schulpflichtiger Kinder! 
Büchergeld muss den Schulen zugute kommen 
„Wenn die Eltern schon zur Kasse gebeten werden, dann muss ihr Geld auch ihren Kindern wieder zugute 
kommen. Durch die Einführung des Büchergeldes spart die Stadt Erlangen 89.900 Euro. Dieser Betrag muss 
in voller Höhe den Schulen zur Verfügung gestellt werden,“ mit dieser Forderung konfrontierte Stadträtin 
Felizitas Traub-Eichhorn im Schulausschuss die Stadtrats-CSU. Mit dem Büchergeld muss die Erlanger CSU 
nun auslöffeln, was ihnen ihre Vordenker von der Bayerischen Staatsregierung eingebrockt haben. Außer 
einer drastischen Ausweitung der Bürokratie sei das Büchergeld eine Nullnummer, so der Schulpolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, Harald Krebs. 
Bei der konkreten Umsetzung des Büchergeldes in Erlangen kommt es nach Ansicht der SPD-Fraktion nun 
auf drei wesentliche Punkte an:  

• Die Belange des Datenschutzes müssen berücksichtigt werden, es kann nicht sein, dass die Schulen 
sämtliche Nachweise über Familienstand und ALG 2 Berechtigung ihrer Schulkinder in Augenschein 
nehmen müssen.  

• Die Gleichbehandlung der Erlanger Schulen muss sichergestellt werden: Bisher kann noch niemand 
abschätzen, wie viele Befreiungsanträge es an den einzelnen Schulen geben wird Es ist die Pflicht 
der Kommune für einen finanziellen Ausgleich unter den Schulen zu sorgen. Schulen mit vielen 
Befreiungsanträgen dürfen nicht schlechter gestellt werden als die anderen. 

• Die Einnahmen, die die Stadt Erlangen durch das Büchergeld hat, muss den Schulen wieder zugute 
kommen. Der Schuletat muss daher um diesen Betrag erhöht werden.  

„Wir haben uns auf diese drei Punkte konzentriert. Hier haben wir als Kommune Handlungsmöglichkeiten 
uns erneut als Schulstadt zu profilieren“, so Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas. In Erlangen sollen nach dem 
Willen der CSU die fragwürdigen Vorschläge des Ministeriums 1:1 umgesetzt werden, andere Kommunen 
seien da mutiger gewesen und hätten sich die Freiheit genommen, ihren Schulen entgegenzukommen. 

 
Umsteigen in Erlangen 
 
Die Attraktivität und die Akzeptanz des öffentlichen Nahverkehrs ist unter anderem auch von den 
Umsteigebeziehungen abhängig .Diese zu verbessern ist daher besonders wichtig. Die SPD hat aus diesem 
Grund im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss auf folgende Schwachpunkte hingewiesen:  
• Umsteigen zwischen den Linie 201 und den Stadtbussen, Haltestelle Bayernstraße Von Fahrgästen 
wird berichtet, dass die Busse nicht immer aufeinander warten und dass die Busbuchten zu klein sind um zwei 
Busse aufzunehmen. 
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• Umsteigen zwischen den Stadtbuslinien und der Linie 30/30E, Haltestelle Gebbertstraße. Die 
Querung der stark befahrenen Nürnberger Straße auf Höhe der Haltestellen ist gerade für ältere Menschen und 
Kinder nicht ungefährlich. 
• Umsteigen von der Bahn auf die Stadt- und Überlandbusse am Bahnhof Gerade für auswärtige 
BesucherInnen ist nicht nachvollziehbar welche Busse vor und welche hinter dem Bahnhof abfahren. Die 
Verwaltung wurde gebeten, in Zusammenarbeit mit der Bahn für eine bessere Beschilderung zusorgen. 

 
Bündnis für Familie 
vor einiger Zeit gründete sich das Bündnis für Familie in Erlangen. 
Das Jugendamt war hier bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung federführend erfolgreich tätig. 
Nach der offiziellen Gründung ist es an der Zeit, dass die Stadt Erlangen dafür Sorge trägt, die 
organisatorischen Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit zu schaffen. Das Jugendamt kann diese 
Arbeit ohne zusätzliche Ressourcen nicht mehr leisten. Jetzt ist es notwendig, hier für ausreichendes 
pädagogisches Fachpersonal zu sorgen. Die SPD hat nachgefragt und regte an, eine Stelle für eine 
Geschäftsführung des Bündnisses für Familie zu schaffen um die notwendigen Aktionen zu koordinieren. Das 
Bündnis für Familie in Erlangen muss nun mit Inhalten gefüllt werde. 
 
Ruhi Teksifr – Mittler zweier Kulturen feierte seinen Siebzigsten 
Zwölf Jahre von 1990-2002 war Ruhi Teksifer für die Erlanger SPD mit Sitz und Stimme im Erlanger 
Stadtrat. Durch den Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft war die Voraussetzung für eine Kandidatur 
gegeben und die Erlanger Bevölkerung hat ihn zweimal 
eindrucksvoll in den Stadtrat gewählt. 
Zuvor war Ruhi 16 Jahre lang Vorsitzender des Erlanger 
Ausländerbeirats, der bundesweit eine Vorreiterrolle 
spielte. Heute ist er dessen Ehrenvorsitzender.  
 
In einem Interview mit der türkischen Tageszeitung 
„Hürriyet“, das anlässlich seiner ersten Stadtratskandidatur 
geführt wurde, merkte er vor allem den Rückgang der 
Ausländerfeindlichkeit, die gute Schul-, Wohn-, und 
Kindergartenpolitik, die Förderung der ausländischen 
Vereine (Ruhi war 10 Jahre Vorsitzender des Türkischen 
Kulturvereins) und die Gleichstellung von Möglichkeiten 
und Rechten durch die Stadt Erlangen an. 
 
Lange hat er sich mit Geduld, langem Atem und großer 
Überzeugungskraft dafür eingesetzt, das Erlangen eine 
türkische Partnerstadt bekommt. Und so wurde in dem einstimmigen Grundsatzbeschluss im Herbst 2002 zur 
Städtepartnerschaft mit Besiktas auch gleich die Beauftragung von Ruhi Teksifer zum 
Partnerschaftsbeauftragten mit aufgenommen. Auch den Vorsitz des neugegründeten Vereins zur Förderung 
der Partnerschaft „Erbes e.V.“ hat er übernommen. 
In einem multikulturellen Fest anlässlich seines 70sten Geburtstages im großen Saal des Frankehofes gaben 
die Stadt Erlangen, der Ausländerbeirat, der SPD-Kreisverband, der Türkische Kulturverein und der 
Partnerschaftsverein „Erbes e.V.“ dem Jubilar einen gebührenden Empfang. 
In seinen Dankesworten blieb für Ruhi Teksifer, der so vieles in seinem Leben erreicht hat, nur noch ein 
großer Wunsch offen: Die Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. 

. 

Unsere Anträge: 
 

- Bündnis für Familie 

- Verkehrschaos durch Arcadenbau 

 
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  
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