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SPD-Fraktion fordert Mindestlohn von 7,50 €  auch in Erlangen  
Mit einem umfassenden Antrag hat die SPD-Fraktion nun die Initiative ergriffen zur Durchsetzung des Mindestlohnes von 
7,50 € in Erlangen. Vom Wirtschaftsaufschwung sollen alle ArbeitnehmerInnen profitieren. Einerseits gibt es gibt es 
deutliche Zuwächse bei den Arbeitsplätzen, es werden Fachkräfte gesucht, z.B.FacharbeiterInnen, Kaufleute, 
IngenieurInnen u.a. Die Arbeitslosenzahlen sinken weiter. Andererseits wächst beim Sozialamt die Zahl Derjenigen, die 
mit ihrer Erwerbstätigkeit ihre Existenz nicht aus eigener Kraft sichern können. Sie brauchen dauerhaft Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch, nämlich ergänzendes Arbeitslosengeld II, obwohl sie  einen Arbeitsplatz haben. Schuld an dieser 
Situation sind die zu niedrigen Stundenlöhne in vielen Branchen und die enorme Zunahme schlecht bezahlter Leiharbeit. 
Dazu Gisela Niclas, Fraktionsvorsitzende und sozialpolitische Sprecherin: „Das ist für die Betroffenen ein unwürdiger und 
belastender Zustand!“ Nach ihrer Auffassung ist dies gleichzeitig eine volkswirtschaftliche und sozialpolitische 
Fehlentwicklung. Die Steuereinnahmen des Staates müssen zur Lohnsubvention für die Wirtschaft herhalten,   die 
solidarischen Sozialversicherungssysteme werden belastet, die Armutsentwicklung verschärft sich weiter. 
Nicht nur die Bundespolitik ist gefordert. Um dieser Negativentwicklung auf der kommunalen Ebene konkret 
entgegenzuwirken, hat die SPD-Fraktion ein 6-Punkte- Programm aufgestellt: 1) Erarbeitung einer Bestandsaufnahme 
der tatsächlichen Entlohnungs- und Tarifsituation in den wesentlichen Branchen durch das städtische Wirtschaftsreferat in 
Zusammenarbeit mit Kammern und Gewerkschaften  2) Förderung und Unterstützung von  Maßnahmen zur Erreichung 
eines Mindestlohnes von 7,50 € in den Erlanger Betrieben  3) Kein Stundenlohn unter 7,50 € bei der Stadt und ihren 
Tochtergesellschaften  4) Tariftreue- und Mindestlohnverpflichtung der Auftragsnehmer bei städtischen Vergaben, 
effiziente Kontrolle der Einhaltung, auch bei Subunternehmen und Leiharbeitsfirmen  5)Grundsätzlich keine Vermittlung 
von Langzeitarbeitslosen durch die GGFA  unterhalb von 7,50 €   6) Bearbeitung der Problematik im Zusammenhang mit 
dem unzureichenden  Tarifvertrag des CGB im Bereich der Leiharbeit mit dem Ziel, hier ein Konzept zu entwickeln, dass 
unabhängig von diesem Dumping-Tarif einen Mindestlohn von 7,50 € sichert.  
 
Stadtteilzentrum Büchenbach rückt näher: Wichtiger Teilerfolg der SPD  
Im Rathaustelegramm 3/2007 berichteten wir von den Planungen zum Ausbau des Stadtteilzentrums Büchenbach: Seit 
Jahren warten im größten Erlanger Stadtteil die BewohnerInnen auf „ihr“ Bürgerhaus. Verwaltung und CSU/FDP-Mehrheit 
wollten ursprünglich nur eine Erweiterung des Einzelhandels- und Dienstleistungsangebotes unter Investorenregie. Mit 
der breiten Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger im Stadtwesten hat die SPD-Fraktion nun einen wichtigen 
Teilerfolg erzielt.  Damit Büchenbach endlich ein Stadtteilzentrum bekommt, das diesen Namen auch verdient, hatte die 
SPD-Fraktion die Durchführung eines Architektenwettbewerbs gefordert, um ein städtebaulich und architektonisch 
ansprechendes Konzept zu finden. Gleichzeitig hatten sich die Sozialdemokraten dafür stark gemacht, dass 
Einzelhandel, Dienstleistung und soziokulturelles Zentrum zusammen geplant werden. Beide Punkte waren im Konzept 
der Stadt bisher nicht vorgesehen. In der letzten Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsauschusses (UVPA) und 
in der Mai-Sitzung des Stadtrates zeigte die Mehrheit jetzt Einsicht und stimmte dem SPD-Antrag zu.  „Die Planung des 
Bürgerzentrums ist endlich gesichert“, freut sich Ursula Lanig, kulturpolitische Sprecherin und designierte OB-Kandidatin 
der SPD. 
 
Der Radweg des Monats: Weg mit den Schlaglöchern zwischen Dechsendorfer Weiher und Heusteg 
Sanierung und Neubau von Radwegen hat sich die SPD-Fraktion (nicht nur) im Umweltjahr 2007 auf ihre Fahnen 
geschrieben. „Damit mehr bleibt als nur vorübergehende Aktionen und eine Pressedokumentation zum Jahresende“, so 
Umweltsprecher Florian Janik. Erneut wurde die Fraktion für die RadfahrerInnen tätig. Dieses Mal geht es um die Strecke 
vom Dechsendorfer Weiher zum Heusteg: Der Radweg, einst unter den „Fittichen“ des ehemaligen SPD-
Oberbürgermeisters und Gestalters der Fahrradstadt Erlangen, Dr. Dietmar Hahlweg,   auf Kosten der Stadt Erlangen 
gebaut, aber Eigentum der anliegenden Waldbesitzer, ist aufgrund vernachlässigter Pflege und versäumter Reparaturen 
in den letzten Jahren mit Schlaglöchern übersät und bei und nach Regenfällen unpassierbar. Die SPD-Fraktion fordert 
schnelle Abhilfe durch Verhandlungen der Stadtverwaltung mit den Eigentümern über die Instandsetzung, einen 
allwettertauglichen Umbau des Radweges und klare Vereinbarungen für die Zukunft zwischen Stadt und Eigentümern 
über Pflege und Instandhaltung. 
 
Familienfreundliches Erlangen? 
Windelsäcke: Leider zu früh gefreut 
Viele Eltern hatten sich dafür eingesetzt. Unsere Fraktion hatte dazu einen Antrag gestellt,  der zu unserer großen Freude 
in der April-Sitzung des UVPA behandelt werden sollte.  Die Verwaltungsvorlage war positiv, die Finanzierung geklärt. 
Eigentlich hätte die Mehrheit nur noch zustimmen müssen. Sozusagen in „letzter Minute“ aber wurde der Punkt 
kommentarlos abgesetzt. Er soll zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden. Leider hat diese Information die RT-
Redaktion nicht mehr rechtzeitig erreicht. Wir haben uns zu früh gefreut. Echt schade. Wir bitten um Entschuldigung. Wir 
halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. 
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Tank- und Rastanlage Aurach: Stadtplanung bestätigt kritischen SPD-Kurs 
Auch nach einer weiteren Runde zum Thema Tank- und Rastanlage Aurach spricht sich die SPD-Fraktion weiter 
entschieden gegen den geplanten Ausbau aus. Ein Antrag der Sozialdemokraten  hatte umfangreiche Mängel des im 
Februar im UVPA vorgestellten neuen Konzepts der Autobahndirektion Nordbayern aufgelistet. Die Stadtplanung 
bestätigte jetzt in der Mai-Sitzung die wichtigsten Kritikpunkte: Die Verkleinerung der Anzahl der Stellplätze um 30% 
bezieht sich nur auf die LKW-, nicht aber auf die PKW-Stellplätze, die Gesamtfläche wird ebenfalls nicht um 30% 
reduziert. Zudem sind im vorgestellten Konzept noch immer genügend Reserveflächen enthalten, so dass die Anlage 
später Schritt für Schritt weiter ausgebaut werden könnte. Für die Raststätte selbst liegen immer noch keine konkreten 
Planungen vor, so dass es auch hier noch böse Überraschungen für die Bürgerinnen und Bürger geben kann. Für die 
SPD-Fraktion und ihre verkehrspolitische Sprecherin, Felizitas Traub-Eichhorn, ist das Grund genug, sich weiter gegen 
den Ausbau einzusetzen. Übrigens: Nachdem sich die CSU-Fraktion im Vorfeld mit Anträgen dazu vornehm 
zurückgehalten hatte, schloss sie sich im Ausschuss der Meinung der SPD an.  
 
Erfolg der SPD für behinderte Schwimmerinnen und Schwimmer: 
Mobiler Lifter für das Rötelheimbad - Was lange währt, wird endlich gut! 
Nicht abgesetzt, sondern endlich - und sogar einstimmig - beschlossen wurde in der Mai-Sitzung des Sportausschusses 
die Anschaffung eines flexibel drinnen und draußen im Rötelheimbad einsetzbaren Lifters. Seit Jahren schon haben sich 
behinderte Schwimmerinnen und Schwimmer, die ohne Hilfe nicht ins Wasser kommen, die Bereitstellung einer solchen 
Unterstützung gewünscht. Schließlich haben sie ebenso wie Nichtbehinderte ein Recht auf  gleichberechtigte Teilhabe 
am Sportangebot in unserer Stadt. Bereits 2005 hatte die SPD einen entsprechenden Antrag gestellt. Zwischenzeitlich 
war seitens der Verwaltung vorgeschlagen worden, den im Hallenbad Frankenhof vorhandenen Lifter einfach kurzerhand 
ins Rötelheimbad umzusetzen. Das Bad werde ja ohnehin geschlossen, so die Begründung. Die SPD-Fraktion setzte 
damals eine Vertagung  durch. Denn: Das Frankenhofbad bleibt bis auf Weiteres erhalten und offen, bis das neue 
Hallenbad West steht. Da muss auch der Frankenhof-Lifter bleiben, wo er ist. Logisch. Danke an dieser Stelle an das 
Sportamt und seinen (neuen) Leiter Uli Klement, der nicht nur die Anschaffung des Lifters befürwortete, sondern auch 
gleich einen Finanzierungsvorschlag dazu lieferte! 
 
Damit es im Grünen gemütlich bleibt:  
SPD fordert bessere Infrastruktur für Erlangens Naherholungsflächen 
Noch ein Thema im Umweltjahr 2007: Die Situation auf Erlangens Spielwiesen und Grillplätzen. Immer mehr Bürgerinnen 
und Bürger zieht es bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen hinaus in die öffentlichen Grünflächen. Dabei ist 
immer häufiger zu beobachten, dass die Infrastruktur nicht Schritt hält mit der verstärkten Nutzung. Es gibt nicht genug 
oder gar keine Toiletten (vor allem im Regnitzgrund und an der Schwabach), die Grill- oder Feuerstellen reichen nicht 
aus, die Müllbehälter sind zu klein oder gar nicht vorhanden, es fehlen Hinweisschilder (auch mehrsprachig) mit 
Informationen und Verhaltensregeln. Die Folge: Abfall wird nicht aufgeräumt und bleibt auf den Flächen liegen, 
abgelegene Stellen hinter Büschen, Bäumen  und entlang den Gartenzäunen von AnwohnerInnen werden zum 
„Freiluftklo“.  In einem entsprechenden Antrag fordert die SPD-Fraktion nun zügige Verbesserungen. Denn: Sport, Spiel 
und Erholung im Grünen sind nicht nur gut für die Gesundheit, sie fördern auch das Miteinander der Menschen. Damit es 
dabei geordnet zugehen kann, ist nach Meinung von Norbert Schulz, Gesundheitssprecher und SPD-Stadtrat aus 
Alterlangen, eine Verbesserung der Freizeitinfrastruktur dringend nötig. Und Birgit Hartwig, Fraktionssprecherin für 
Kinder, Jugend, Familie und Freizeit, kritisiert „Die vielen Mängel auf den Freizeitflächen sind vor allem im Umweltjahr 
nicht gerade ein Aushängeschild  für die Stadt.“ 
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Schauen Sie 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 .  
 


