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Nach der Absage an Bürgerinitiative „Sonne auf jedes Dach“:  
Neuauflage des klimaschutzpolitischen Armutszeugnisses der Stadtspitze im Stadtrat 

Nach der Ablehnung der Forderungen der BI Ende 2007 liegt dem Stadtrat für die Januar-Sitzung 
nun eine neue Vorlage zur Förderung regenerativer Energien vor – mit alten Inhalten. Hatte die 
CSU/FDP-Mehrheit sich im Dezember (welche Farce!) neben der Ablehnung der BI-Vorschläge ge-
rade noch dazu bereit gefunden zu beschließen, dass auch in Erlangen das Baugesetzbuch gilt, wird 
nun eine Neuauflage dieser Position als Fortschritt gefeiert. Es soll als Vorgabe für die künftige Ener-
giebewirtschaftung bzw. Wärmedämmung von Neubauten nur das beschlossen werden, was ab 2009 
ohnehin gesetzlich gelten wird. Dies war auf Antrag der SPD zu Beginn der Bebauung vor Jahren 
bereits für den Rötelheimpark (KfW 60) durchgesetzt worden. Dazu Florian Janik, umweltpolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion: „Nur beim punktuell Erreichten stehen zu bleiben und die gesetzlichen 
Vorgaben als Fortschritt zu feiern, ist ein klimaschutzpolitisches Armutszeugnis von CSU und FDP.“ 

Zur Erinnerung: Monatelang hatte die Umweltreferentin 2007 auf Initiative der SPD Gespräche 
mit der Bürgerinitiative „Sonne auf jedes Dach“ geführt mit dem Ziel, ohne Bürgerbegehren den Ein-
satz von Solarenergie bei der künftigen Bauleitplanung sowie bei Genehmigungen für Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen zu sichern. Ende November waren – mit der Unterschrift des OB – dem 
Stadtrat konkrete Maßnahmen zur Förderung der Solarenergie vorgeschlagen worden, sorgfältig 
abgestimmt zwischen Umweltreferat, Baureferat und der Bürgerinitiative. Damit hätte das Umweltjahr 
einen in die Zukunft wirkenden, nachhaltigen Abschluss finden können! Die CSU sowie die Mehrheit 
der FDP jedoch verwarf das Ergebnis monatelanger, verantwortungsvoller Arbeit mit der Begründung 
(man höre und staune!), sie gehe nicht weit genug. 
 
OB-Kandidatin Ursula Lanig und die SPD-Fraktion im Gespräch mit den Arcaden:  
Verbesserungen für den Radverkehr sind nötig und möglich 

Auf die Stadtverwaltung, an die die SPD-Fraktion einen 
umfangreichen Antrag zur Verbesserung der 
Radverkehrssituation rund um die Arcaden gestellt hat, 
mochten OB-Kandidatin Ursula Lanig und 
Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas nicht warten. Zusammen 
mit Dr. Dietmar Habermeier, dem ehemaligen Erlanger 
Umweltreferenten und erfolgreichen Förderer des 
Radverkehrs und dem Juso-Vorsitzenden Andreas Richter 
machten sie sich auf den Weg zum Centermanagement. Im 
„Gepäck“: Schriftliche, von Dr. Habermeier sorgfältig 

ausgearbeitete Vorschläge, wie man die unzulängliche Berücksichtigung der RadfahrerInnen bei der 
Planung der Arcaden verbessern kann. Diese beinhalten zum Beispiel die Forderung nach einer 
verbesserten Durchlässigkeit zur Nürnberger Strasse, eine bessere Information und Hinführung zum 
bisher schlecht genutzten Fahrradabstellplatz, eine Überdachung desselben und vor allem einen 
direkten Eingang in das Center vom Fahrradabstellplatz. War es nun die Wirkung der spektakulären, 
sogar unter „Polizeiaufsicht“ durchgeführten Radparkplatzaktion der Jusos vor Weihnachten oder 
bereits erlangte eigene Einsicht? Auf jeden Fall wird es Verbesserungen geben: Den direkten Zugang 
zum Center vom Fahrradabstellplatz aus und die Überdachung des Abstellplatzes. Die weiteren 
Vorschläge sollen überprüft und in die Verbesserung der Platzgestaltung am Haupteingang 
einbezogen werden. 
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Schluss mit Verlegenheitslösungen! SPD-Fraktion für präventive Jugendarbeit 

Im letzten Rathaustelegramm berichteten wir über die Situation in der Erlanger Altstadt, die im 
Herbst Anlass für eine ganze Reihe von Initiativen der SPD-Fraktion war. Der Haushaltsbeschluss für 
2008 brachte zwar einen Teilerfolg (ein bisschen mehr Geld für die Arbeit der Streetworker), aber bei 
weitem noch nicht das, was wirklich notwendig ist. Viel zu oft schaut konservative Jugendpolitik so 
aus: Das „öffentliche (Koma-) Saufen“ und seine Folgen werden beklagt, und am Ende kommt bes-
tenfalls eine Verlegenheitslösung heraus. „Von einer jugendgerechten, vorausdenkenden Stadtent-
wicklung  kann bei den Mehrheitsfraktionen keine Rede sein“, beklagt Birgit Hartwig, Fraktionsspre-
cherin für Kinder-, Jugend- und Familienpolitik. 

Im Interesse ihrer Bewohnerinnen und Bewohner braucht die Innenstadt mehr feste Treffpunkte 
und geeignete Räume für vielseitige Jugendarbeit und Selbsthilfeprojekte der Jugendlichen. Der 
ehemalige Kulturtreff in der Helmstrasse, auf Initiative der FDP vor Jahren geschlossen und inzwi-
schen von der Bauleitung für die Stutterheim-Sanierung belegt, wäre gut geeignet, steht aber nicht 
zur Verfügung. Die SPD-Fraktion setzt sich dafür ein, nach der Sanierung den Kulturtreff wieder zu 
öffnen, aber auch – und das ist sofort möglich – das ehemalige Vereinsheim der Marinekamerad-
schaft an der Wöhrmühle der Jugend zur Verfügung zu stellen. 

Dass die Jugendpolitik der Mehrheitsfraktionen zu kurz greift, zeigt sich auch am Beispiel des 
maroden Easthouse: Der Abriss steht an, die Übergangslösung (z. B. das Aufstellen von Containern) 
ist noch längst nicht klar. Hinzu kommt: Die Planungen für den Neubau des soziokulturellen Stadtteil-

zentrums Röthelheimpark sehen viel zu wenig Flächen für Jugendarbeit vor in einem 
rasant wachsenden Stadtteil. „Künftige Probleme sind bereits vorprogrammiert“, so Robert 
Thaler, Sprecher der SPD-Fraktion für Stadtplanung und Bauwesen, „das wäre 
vermeidbar gewesen, aus den vielen Millionen Einnahmen durch die Grundstücksverkäufe 

hätte diese dringend nötige Infrastruktureinrichtung längst finanziert werden können.“ 
 
SPD-Fraktion protestiert gegen massive Verschlechterungen auf der Strecke Nürnberg – Er-
langen – Bamberg 

Wegen zahlreicher Beschwerden aus 
der Bürgerschaft stellte die SPD-Fraktion 
nun einen Antrag an den 
Oberbürgermeister und forderte ihn und 
die Verwaltung auf, unverzüglich gegen die 
Verschlechterung des Fahrplanes zu 
protestieren und sich dafür einzusetzen, 
dass die Anzahl der Fahrten mindestens 
wieder auf den Stand von vor der 
Fahrplanänderung erhöht wird. Denn: Der 
Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn vom 
Dezember 2007 hatte für die NutzerInnen 
des ÖPNV in der Metropolregion 
insbesondere auf der Strecke Nürnberg – 
Erlangen – Bamberg zu erheblichen 
Verschlechterungen geführt: Ab 21 Uhr 
verkehrt pro Stunde nur noch eine Regionalbahn. Zudem besteht dieser Zug nur aus vier (alten!) 
Wagen und ist folglich hoffnungslos überfüllt. Seit der Pressemitteilung erreichen die SPD täglich 
weitere Hiobsbotschaften. Zum Beispiel sitzen Erlanger Bürger, die (beruflich) oft nach München 
reisen (müssen), abends eine geschlagene Stunde auf dem Nürnberger Hauptbahnhof fest. Zur 
selben Minute, zu der ihr ICE ankommt, fährt ein paar Bahnsteige weiter die Regionalbahn in 
Richtung Erlangen ab. Felizitas Traub-Eichhorn, verkehrspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, hält 
diese Aktion der Bahn nicht nur für höchst nutzerfeindlich, sondern auch ein für einen Verstoß gegen 
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die Klimaschutzziele. Sie fürchtet, dass etliche Kunden deswegen wieder aufs Auto umsteigen. Die 
SPD-Fraktion wird das Thema nachdrücklich verfolgen. 
 
Na also, geht doch: Fuß- und Radweg in Neuses wird noch im Frühjahr saniert 

Gute Nachrichten gab es kürzlich im Bau- und Werkausschuss: Der im Herbst 2007 gesperrte 
Fuß- und Radweg über die Aurach, die einzige Verbindung des Ortsteils Neuses zur Radachse Her-
zogenaurach-Erlangen, soll nun entgegen bisheriger Aussagen von Verwaltung und Stadtratsmehr-
heit doch bald – spätestens bis Ostern 2008 – saniert werden. Im September vorigen Jahres war in 
einem ersten Antrag der FWG auf Brückenschäden hingewiesen und um Abhilfe gebeten worden. 
Zunächst geschah...wie so oft...nichts. Aber dann wurde statt Reparatur Wochen später die Brücke 
gesperrt und der Antragstellerin beschieden, für die Sanierung sei kein Geld vorhanden. Mit dem Rad 
oder zu Fuß Richtung Herzogenaurach, Kriegenbrunn oder Erlangen – das war den Bürgerinnen und 
Bürger von Neuses fortan nicht mehr möglich, und das auch noch im Umweltjahr! Bewegung in die 
Sache und am Ende Erfolg brachte ein SPD-Antrag und massiver Bürgerprotest. 
 
SPD im Dialog mit ausländischen Vereinen: Kulturelle Vielfalt ist ein Gewinn für Alle – Schei-
tern Sprachkurse an fehlenden Räumen für Kinderbetreuung? 

Zahlreiche Vereine ausländischer Mitbürger und Mitglieder des Vereins „Brücken e. V.“ von 
Deutschstämmigen aus den ehemaligen GUS-Staaten trafen sich auf Einladung der SPD-Fraktion 
zum Gespräch. Eine Reihe von Themen wurde angesprochen:  

• z.B. die künftigen Perspektiven und Aufgaben von Vereinen, deren Mitglieder vor Jahrzehnten 
nach Erlangen gekommen sind. Sie und ihre Nachkommen sind einerseits schon stark integ-
riert, wollen andererseits aber den Bezug zu ihren kulturellen Wurzeln nicht verlieren. 

• Große Sorge bereitet den (ehemals) ausländischen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der 
SPD-Fraktion vor allem die leider noch immer überdurchschnittlich hohe Zahl von jugendlichen 
Arbeitslosen und deren unzureichende Förderung in Bildung und Beruf. 

• Für dringend erforderlich hielten alle TeilnehmerInnen der Gesprächsrunde eine schnelle und 
praktische konkrete Umsetzung des vom Stadtrat im letzten Sommer beschlossenen Integrati-
onsleitbildes. Handlungsbedarf besteht insbesondere bei der Verbesserung der interkulturellen 
Kompetenz bei verschiedenen Dienststellen der Stadt, vor allem der Ausländerbehörde.  

• Und last but not least wurde ein Problem sichtbar, wo alle Beteiligten eigentlich stolz über Er-
reichtes waren: Vom Bund werden zur 
Verbesserung der Integration inzwischen 
nicht nur Volkshochschulsprachkurse – 
z.B. durch das Programm „Mama lernt 
Deutsch“ – finanziert, sondern auch die 
dazugehörige Kinderbetreuung. In 
Erlangen droht dies zu scheitern an feh-
lenden Räumlichkeiten für die Kinder. Die 
VHS, die ohnehin seit Jahren auf die 
dringend erforderliche Generalsanierung 
wartet, wird mit diesem Problem völlig 
alleingelassen. Und das in der angeblich 
familienfreundlichsten Stadt Bayerns! In einem Antrag forderte die SPD inzwischen Abhilfe. 

Im Sinne des Leitgedankens „Kulturelle Vielfalt ist ein Gewinn für Alle“ sicherte Fraktionsvorsit-
zende Gisela Niclas den GesprächspartnerInnen zu, dass die SPD-Fraktion so wie bisher auch wei-
terhin für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund eintreten und sie in ihren 
Bemühungen um Integration und Erhaltung ihrer kulturellen Wurzeln unterstützen wird. 

 
 
 



SPD– Rathaustelegramm 
Nummer 1/2008      S. 4 

Erlangen: High-Tech-Stadt oder DSL-Provinz? 
Das kann man sich ernsthaft fragen angesichts der sich häufenden Klagen aus der Bevölkerung, 

aber auch aus der Wirtschaft, insbesondere aus manchen Stadtteilen wie z.B. Dechsendorf oder 
Kriegenbrunn. Was die BürgermeisterInnen vieler Umlandgemeinden zusammen mit der Telekom 
offenbar längst geschafft haben, scheint in Erlangen ein echtes Problem zu sein. Deswegen hat sich 
die SPD-Fraktion jetzt mit einem Antrag an den Oberbürgermeister gewandt, um auch unserer Stadt 
den Anschluss an den technischen Fortschritt zu sichern: „Unsere Wissenschafts- und High-Tech-
Stadt braucht für ihre gegenwärtige und zukünftige Sicherung dieses Profils entsprechende Rahmen-
bedingungen. Dazu gehört auf jeden Fall die angemessene Ausstattung mit Kommunikationsmög-
lichkeiten, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Leider sind hier – ein peinlicher 
Sachstand – erhebliche Defizite festzustellen, insbesondere, was ein flächendeckendes Angebot mit 
Hochgeschwindigkeitszugängen zum Internet angeht. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, – 
gegebenenfalls erneut – bei der Telekom mit allem Nachdruck daraufhin zu wirken, dass die beste-
henden Defizite schnellstmöglich beseitigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere weiteren Anträge: 

- Lärmschutz: SPD fordert Stadt zum Handeln auf 

- Optimierung der Lernkultur: das „flexible Klassenzimmer“ 

Um weitere Informationen zur Arbeit der SPD-Stadtratsfraktion zu 
erhalten, schauen Sie auch ins Internet unter 

www.spd-fraktion-erlangen.de 
oder schicken Sie uns eine Mail. Gerne senden wir Ihnen die in den 
einzelnen Beiträgen genannten Anträge im Wortlaut per E-Mail zu. 

Kontakt: 
SPD-Stadtratsfraktion Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
Telefon: 09131-862225 
Fax: 09131-862181  
Mail: spd@erlangen.de 
Internet: www.spd-fraktion-erlangen.de 
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