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SPD sagt NEIN zum Haushalt 2007 
Am 7. Dezember hat der Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2007 verabschiedet. „Dabei folgten die Mehrheitsfraktionen 
weiter dem rigiden und erfolglosen Kurs, mit dem die Stadt Erlangen seit Jahren krank gespart wird“, so 
Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas.   
Um die Stadt nicht nur auf einen Wirtschaftsstandort zu reduzieren, sondern sie auch lebenswerter und zukunftsfähiger 
zu machen, setzt das sozialdemokratische Konzept (siehe Sonder-Rathaustelegramm zu den Haushaltsberatungen) auf 
nachhaltige Investitionen in Umwelt, Bildung, Kultur und Integration. Zur Finanzierung und zur dauerhaften Besserung der 
Haushaltsschieflage legt die SPD gleichzeitig Wert auf die Schaffung von Mehreinnahmen für die Stadt, zum Beispiel 
durch die Anhebung der Gewerbesteuer, durch die Einführung einer Zweitwohnungssteuer und durch die effizientere und 
schnellere Überprüfung bei der Berechnung der Gewerbesteuern.  
CSU, FDP und FWG dagegen gefährden mit ihren Kürzungen bei gleichzeitigem fahrlässigen Umgang mit möglichen 
Einnahmequellen weiterhin Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit der Stadt. So werden zum Beispiel die Millionen-
Mehreinnahmen durch die Nachzahlung von Gewerbesteuern, die die SPD für Investitionen nutzen will, hauptsächlich 
zum kurzfristigen Schuldenabbau eingesetzt. Gleichzeitig bleibt der riesige Investitionsstau vor allem bei Schulen u.a. 
städtischen Gebäuden. 
Vor allem deswegen stimmte die SPD-Fraktion dem Haushalt 2007 nicht zu. 
 
Vergebene Chancen I: MIMI satt MUWI oder „der minimalisierte Mischwinkel“ – keine gute Idee für Erlangen 
Statt, wie von der SPD gefordert, einer  Kombination von Industriegeschichte 
mit weltweiter Ausstrahlung, Wissenschaft und moderner Medizintechnik ein 
repräsentatives Schaufenster zu bieten, das Erlangens Profil weiter stärkt, 
gibt es im künftigen „Museumswinkel“ ein bisschen Verwaltung, ein bisschen 
Archiv und ein bisschen Kultur – fertig ist der minimalisierte Mischwinkel.  
Wie schon bei den Arcaden haben die Mehrheitsfraktionen auch hier wieder 
einmal ihre stadtentwicklungspolitische Einfallslosigkeit bewiesen. Ständig 
werden nur der Markt und der Wirtschaftsstandort beschworen.  „Identität 
und Lebensqualität unserer Stadt als guter Ort zum Leben für die Menschen 
haben offenbar keinen Stellenwert“, beklagt Ursula Lanig, kulturpolitische 
Sprecherin der Fraktion. 
 
Vergebene Chancen II: Das Zentrum des Röthelheimparks 

Ein ähnliches Bild zeigt sich aus der Sicht der SPD-Stadtratsfraktion bei der 
weiteren Gestaltung des neuen Stadtteils Röthelheimpark. Hier hatte der Stadtrat 
zunächst beschlossen, einen Architektenwettbewerb auszuschreiben. Dieses 
Vorgehen hat in der Vergangenheit beim Wohnungsbau im Röthelheimpark zu  
städtebaulich ansprechenden Lösungen geführt, die von vielen Seiten, darunter 
auch die Presse,  gelobt worden waren. 
Im Februar waren die Stadtratsfraktionen von der Verwaltung darüber informiert 
worden, dass die Mehrheitsfraktionen die Vermarktung des Zentrumsbereichs des 
Röthelheimparks ohne Wettbewerb an einen einzigen Investor vergeben wollen. 

Nicht nur bei Planungssprecher Robert Thaler stößt das auf „völliges Unverständnis“. Fest steht: Nach dem mit den 
Stimmen der Mehrheitsfraktionen gefassten Beschluss wird es kein städtebaulich qualitätsvolles und demokratisch 
entwickeltes Nutzungskonzept geben, dass der Zentrumsfunktion des Areals gerecht wird, sondern eine Vermarktung des 
Herzstücks in diesem neuen Stadtteil nach Investorenlage. 
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Die SPD-Stadtratsfraktion trauert um Brigitte Mugele 
 

Anfang November mussten wir auf dem Altstädter Friedhof Abschied nehmen von einem 
außergewöhnlichen Menschen:  
Unsere Fraktionskollegin, Genossin und Freundin Brigitte Mugele ist nach langer Krankheit am 31. 
Oktober im Alter von 66 Jahren gestorben, vier Wochen nach ihrem Eintritt in den    Ruhestand. 
Die Fraktion und die gesamte Erlanger SPD verliert mit Brigitte Mugele eine kompetente und 
zugleich einfühlsame Ratgeberin, aber auch eine Kämpferin für soziale Gerechtigkeit. 
Wir werden sie vermissen und in unseren Herzen bewahren. 
 

Vergebene Chancen III: Der Erlangen-Pass 
Vor dem Hintergrund der auch in Erlangen wachsenden Armut, zum Beispiel bedingt durch Langzeitarbeitslosigkeit oder 
niedrig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse und der Arbeitsmarktreform Hartz IV hatte die SPD-Stadtratsfraktion im 
Sommer 2005 per Antrag die Einführung eines Erlangen-Passes gefordert, der Menschen in Armut oder Armutsnähe 
verbilligt Eintritt in Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Sportstätten gewähren sollte. Dabei ist sich die SPD-Fraktion 
durchaus bewusst, dass es sich dabei um reparierende und nicht um präventive Sozialpolitik handelt, trotzdem hielt und 
hält sie diesen Pass, den es zum Beispiel auch in Nürnberg gibt, für nötig. 
Eineinhalb Jahre lang wurde das Thema dann in Ausschüssen behandelt, allerdings nie ernsthaft von CSU, FDP und 
FWG diskutiert. Verantwortliche Sozialpolitik heißt für die SPD, sowohl das Angebot an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen einerseits als auch die gesellschaftliche Teilhabe ärmerer Menschen zu verbessern. Eine 
Vielzahl von Pfarrern aus diversen Erlanger Kirchengemeinden sahen das in einem Brief an den Stadtrat genauso. Die 
Mehrheitsfraktionen waren jedoch nicht bereit, in diesem Sinne integrativ tätig zu werden. Dies und die Ablehnung des 
Erlangen-Passes im Stadtrats zeigt: Man hat bei den Mehrheitsfraktionen nicht verstanden (oder will es auch gar nicht 
verstehen?), dass es bei der Bekämpfung von Armut um mehr geht als um Versorgung mit Nahrung und Wohnung. 
 
Grundstückspreise Erlangen-West 
Im städtebaulichen Entwicklungsbereich „Erlangen-West II“ will die Stadt Baugrundstücke für den Bau von 
Einfamilienhäusern erwerben, da die Nachfrage danach weiter stark ist. 
Der Gutachterausschuss der Stadt errechnete für den Grunderwerb der Bauflächen Grundstückspreise zwischen 25 und 
65 €/qkm. Die bisherigen Eigentümer streben jedoch einen Kaufpreis von mindestens 76,69 €/qkm an, so dass eine 
Einigung auf Basis des Gutachtens nicht möglich scheint.  
Für die Stadt ergaben sich daraus zwei unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten: Auf der einen Seite nachdrückliche 
Verhandlungen, falls notwendig, auch Enteignungsverfahren, auf der anderen Seite die großzügige Zustimmung der 
Stadt zu dem von den Eigentümern geforderten Kaufpreis. Angesichts der voraussichtlich zu erwartenden Mehrkosten für 
die Stadt von mindestens 10 Mio. Euro beim Grundstückserwerb hält die SPD-Fraktion diese Variante für inakzeptabel 
und befürwortet die erste Variante. Mit den Stimmen der Mehrheitsfraktionen beschlossen hat der Stadtrat aber die zweite 
Variante. Florian Janik, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, stellt kritische Fragen: „Warum verschleudern die 
Mehrheitsfraktionen, die  sonst bei allen Gelegenheiten Sparsamkeit predigen, mindestens 10 Mio. Euro zusätzlich an die 
Grundstücksbesitzer? Warum nehmen sie Mehrausgaben in zweistelliger Millionenhöhe bewusst in Kauf, obwohl das 
Geld an anderer Stelle, z.B. für Schulsanierungen, dringend gebraucht wird?  Soll hier  im Vorfeld der Kommunalwahlen 
2008 das politische „Kern-Klientel“ bedient werden?“ 
 
Veränderungen in der Stadtratsfraktion 

Die SPD-Fraktion konnte den Nachrücker Norbert Schulz als neuen Stadtrat in ihrer Mitte 
begrüßen. Der 55jährige Schlosser ist seit 20 Jahren Betriebsrat bei der Firma Sykatec und zudem 
Vorstandsmitglied bei der Erlanger IGMetall. Auch außerhalb der Berufswelt engagiert er sich 
vielfältig in vielen Vereinen. 
In der Stadtratsfraktion übernimmt Norbert Schulz, der am 30. November vereidigt wurde,  von jetzt 
an die Funktion als Sprecher für Gesundheit. Außerdem ist er Mitglied im Sozial- und 
Gesundheitsausschuss.  Die gesamte SPD-Stadtratsfraktion wünscht ihm dabei viel Erfolg! 
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