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Nachhaltigkeit fehlt: SPD lehnt Haushalt 2008 ab 

Die SPD-Fraktion hat den Haushalt für das kommende Jahr abgelehnt. Fraktionsvorsitzende Gisela 
Niclas verwies in ihrer Rede am 6. Dezember vor allem auf die fehlende Nachhaltigkeit. Trotz vieler 
hervorragender Informations- und Aktionsveranstaltungen im Umweltjahr 2007 finden sich im Haushalt 
für das kommende Jahr keine überzeugenden bleibenden Umweltprojekte. 

Bei steigenden Steuereinnahmen seit 2002 und trotz restriktiver Finanzierung und Aufgabenkritik in 
den Bereichen Jugend, Frauen, Soziales, Umwelt, Kultur und Personal sei es, so Niclas, der Stadtspitze 
und den Mehrheitsfraktionen nicht gelungen, größere Finanzspielräume zu gewinnen. Es werde für die 

Verbesserung der Einnahmen nichts getan außer der unsozialen Erhöhung der Grundsteuer 
vor 2 Jahren. Damit habe die CSU nicht nur ein Wahlversprechen von 2002 gebrochen 
(„keine Steuererhöhungen“), die Wirkung sei auch ungerecht: Nicht nur das mittelständische 
Gewerbe und Eigenheimbesitzer, sondern auch alle MieterInnen seien davon betroffen. Die 
SPD macht sich hingegen stark für die Erhöhung der Gewerbesteuer, weil diese 

nachweisbar (siehe Haushaltsplan der Stadt) nur die wirtschaftlich starken Betriebe betrifft. Die Folge: 
Notwendige Investitionen werden seit Jahren vernachlässigt, die Investitionsquote der Stadt ist immer 
noch viel zu niedrig und gefährdet die Zukunftsfähigkeit der städtischen Infrastruktur.  

Als Erfolge sieht die SPD-Fraktion das Bäderkonzept, die erfolgreiche Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit und das Schul-Investitionsprogramm. Dafür hatten sich die Sozialdemokraten 
jahrelang stark gemacht. „Dennoch ist der Haushalt 2008 gekennzeichnet von einer deutlichen 
Schieflage in den Bereichen Integration, Soziales und Ökologie“, so das Fazit von Gisela Niclas. 
Besonders betroffen mache die Ablehnung sämtlicher Vorschläge zur Bekämpfung von Kinderarmut. 
Alle Haushaltsanträge der SPD und die Haushaltsrede von Gisela Niclas unter www.spd-fraktion-
erlangen.de! 
 
SPD-Bilanz zum Umweltjahr 2007: Der Öko-Image-Show folgt jetzt das Ökomatt 

Das Umweltjahr „natürlich Erlangen“ ist zu Ende. Die SPD-Fraktion dankt der Stadtverwaltung – 
allen voran der Umweltreferentin Frau Wüstner und dem Umweltamt – dem Agendabeirat, den Schulen, 
den Ehrenamtlichen in den Naturschutzorganisationen und vielen anderen Vereinen und Initiativen. Sie 
haben viele hochqualifizierte und spannende Informationsveranstaltungen und Aktionen durchgeführt. 
Besonderer Dank „unserem“ Marie-Therese-Gymnasium für die tolle Abschlussvorstellung im E-Werk! 

Trotzdem fällt das Fazit der SPD-Fraktion zum Umweltjahr ernüchternd aus. „Den vielen  
Veranstaltungen steht leider nichts Bleibendes gegenüber. Zu nachhaltiger Gestaltung des 
Haushaltsentwurfs 2008 hat das Umweltjahr nicht geführt“, so Umweltsprecher Florian Janik. Erbärmlich 
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wenige Mittel für Sanierung und Ausbau des Radwegenetzes, dafür umso mehr für Straßenbau; keinen 
Cent für die Gewässersanierung des Dechsendorfer Weihers, keine konsequenten Maßnahmen zur 
Förderung regenerativer Energien! Entsprechende Anträge der SPD-Fraktion und anderer Fraktionen 
fanden keine Unterstützung der Stadtratsmehrheit. 

Die Vorreiterrolle, die die Stadt mit Oberbürgermeister Dr. Dietmar Hahlweg (SPD) in der 
Umweltpolitik einst einnahm, ist nach Auffassung der SPD-Fraktion längst verspielt. Erlangen war 1990 
und 1991 nach einer umfassenden Bewertung nachprüfbarer Stadtentwicklungsmaßnahmen durch das 
Bündnis der Umweltverbände der Titel „Umweltbundeshauptstadt“ verliehen worden. 
 
„Ein Wörtchen zum Örtchen“: SPD aktiv für barrierefreie öffentliche Toiletten in der Innenstadt 

Ungewöhnliche Weihnachtsgeschenke verteilte Ursula Lanig, SPD-
Stadträtin und Oberbürgermeisterkandidatin, zusammen mit ihren 
FraktionskollegInnen und Mitgliedern der SPD-
Seniorenarbeitsgemeinschaft 60plus unlängst am „Hugo“: Klorollen mit 
einer netten Banderole. Darauf wurden ausreichend barrierefreie 
öffentliche Toiletten gefordert. Die Aktion war ein voller Erfolg! Vor allem 

Schwangere, Eltern mit Kleinkindern 
und Ältere machten ihrem Unmut über 
den Missstand des völlig 
unzureichenden Toilettenangebotes im 
Zentrum Luft. Bedauert wurde, dass 
sich die Erlanger Sparkasse hier nicht 
veranlasst sieht, im neu erworbenen „Schuh-Schuster“-Gebäude 
Abhilfe zu schaffen. Die Toiletten bei McDonalds, von den EN als 

Alternative angepriesen, sind keine. Sie sind nicht barrierefrei zugänglich. Das ist aber gerade für Eltern 
mit Kinderwägen, Gehbehinderte oder gar Rolli-FahrerInnen sehr wichtig. 
 
Altstadt: Schritt in die richtige Richtung, aber „bei weitem nicht ausreichend“ 

Ein heiß diskutiertes Thema in diesem Herbst: Die Situation in der Erlanger Altstadt. Die 
„Doppelrolle“ der Innenstadt – lebenswerter Wohnort und gleichzeitig besonders in den Abendstunden 
hochfrequentiertes Zentrum für Kultur und Gastronomie und als „open-air“-Jugendtreff – gelingt nicht 
immer so, dass Alle zufrieden sind. Ursache dafür sind aus Sicht der SPD-Fraktion vor allem fehlenden 
Räume für Jugendtreffs und die unzureichende Zahl der Streetworker. Mit einer ganzen Reihe von 
Gesprächen, Initiativen und Anträgen hat die SPD-Fraktion darauf reagiert.  

Die Probleme rund um die Altstadtmarktpassage sollen laut einem Antrag vom Oktober mit allen 
Beteiligten – StreetworkerInnen, Polizei, Eigentümer der Immobilien, Verwaltung, Fraktionen, 
Altstadtforum usw. – gemeinsam bearbeitet werden. Ein weiterer Antrag sieht die Nutzung des 
Gebäudes Helmstraße 1 – ehemaliger Kulturtreff für 
Jugendarbeit vor, zudem forderte die SPD-Fraktion einen 
deutlichen Ausbau der Streetworkerarbeit. Mit dem 
Haushaltsbeschluss 2008 wurde zumindest ein Teilerfolg 
errungen. Er sieht die Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Einrichtung einer „Anlaufstelle“ – also Räumen – für die 
StreetworkerInnen und eine Stundenaufstockung vor. 
„Angesichts der drängenden Probleme ist das ein Schritt in die 
richtige Richtung, aber bei weitem nicht ausreichend“, so Birgit 
Hartwig, Sprecherin für Jugend, Familien und Freizeit. Alle 
Anträge der SPD-Fraktion dazu unter www.spd-fraktion-
erlangen.de. 
 


