
SPD - 
Rathaustelegramm 

 Nummer 3 /2007         S. 1  
 
Südumgehung: Widerstand wächst weiter. SPD eindrucksvoll bestätigt. CSU-OB vor Rückzug? 

Alles neu macht der März? Nicht nur, dass man neuerdings ständig vom Erlanger CSU-
OB die (allerdings nicht ganz so neue) Erkenntnis hören kann, dass in den meisten 
Pkws auf den Einfallsstraßen aus dem östlichen Umland immer nur eine Person sitzt. 
Nein, er denkt sogar öffentlich darüber nach, wie man die AutofahrerInnen dazu bringen 
könnte, mehr Fahrgemeinschaften zu bilden, damit möglichst viele Autos in der Garage 
bleiben.  
In der SPD-Stadtratsfraktion laufen jedenfalls schon die Wetten, wann er die Rolle 
rückwärts macht und sich den Gegnern der Südumgehung anschließt. Von Einsicht 
beim OB zu sprechen, wäre vielleicht zu optimistisch. Aber: Bald sind 
Kommunalwahlen, und wie sich angesichts vieler gut besuchter 

Informationsveranstaltungen und Protestaktionen gegen die Südumgehung in den umliegenden Gemeinden und auch in 
Erlangen herausstellt, ist der Widerstand doch sehr massiv. Das könnte Wählerstimmen kosten. Dazu Ursula Lanig, 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende und designierte OB-Kandidatin der SPD: „Wir hätten nichts dagegen, wenn aus dem 
Straßenbaumeister bald ein Brückenbaumeister wird, auch wenn es nur eine Brücke für den Rückzug ist“. 
 
Nein zur Südumgehung heisst auch Nein zum Kosbacher Damm 
SPD-Fraktion fordert stattdessen Optimierung des ÖPNV durch Zusammenarbeit von Stadt und Landkreisen 
Südumgehung und Kosbacher Damm müssen nach Auffassung der SPD-Fraktion im Zusammenhang gesehen werden. Damit 
würde eine Autotrasse quer durch das Herz der Stadt entstehen, die nicht nur weiteren Pkw-Verkehr anziehen, sondern auch 
dem Schwerlastverkehr eine fatale Abkürzung von und zu den Autobahnen bieten würde. „Noch mehr Straßen für noch mehr 
Autos können wir uns angesichts der drohenden Klimakatastrophe nicht mehr leisten“, stellt Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas 
fest und sieht sich dabei bestätigt durch Klaus Töpfer, den ehemaligen Bundesumweltminister und späteren Leiter von UNEP, 
der Umweltorganisation der Vereinten Nationen. Dieser hatte bei seinem Besuch in Erlangen anlässlich der Eröffnung des 
Umweltjahres vor Beginn der offiziellen Veranstaltung demonstrativ das Gespräch mit der SPD und den VertreterInnen der 
Bürgerinitiative gesucht  und für ihr Anliegen großes Verständnis bekundet.  
Nach Auffassung der SPD muss die Stadt schnellstens damit beginnen, wieder an umweltverträglichen Verkehrskonzepten zu 
arbeiten und zwar gemeinsam mit den Landkreisen Erlangen-Höchstadt und Forchheim. In einem Antrag fordert die SPD-
Stadtratsfraktion den Oberbürgermeister jetzt auf, bei der Optimierung des ÖPNV die Initiative zu ergreifen und die ÖPNV-
Arbeitsgruppe „Stadt-Umland“ wieder einzuberufen. „Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erlangen als Oberzentrum und 
Zielpunkt des Verkehrs sind der erhöhten Luftschadstoff- und Feinstaubbelastung ausgesetzt, die der wachsende 
Pendlerverkehr von und nach Erlangen mit sich bringt. Von daher muss die Stadt Erlangen ein Interesse daran haben, die 
Situation zu verbessern“, heißt es im Antrag. Da insbesondere im Landkreis Erlangen-Höchstadt die Bemühungen um eine 
Verbesserung des Bussystems zugenommen hätten, soll jetzt die geleistete Arbeit koordiniert und ausgebaut werden. „Wir 
brauchen schnelle Verbesserungen und wir müssen ein zukunftsorientiertes, nachhaltiges ÖPNV-Konzept für die gesamte 
Region entwickeln“, fordert Felizitas Traub-Eichhorn, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion. Das Ergebnis der 
Arbeitsgruppe soll noch 2007 vorgelegt werden. 
 
Ausbau des ÖPNV: Verkehrsbefragung 2005 bekräftigt SPD-Forderung 
Im Jahr 2005 führte die Stadt Erlangen wie alle fünf Jahre eine Verkehrsbefragung unter den Bürgerinnen und Bürgern durch. 
Das jetzt vorliegende Ergebnis dieser Befragung sorgt bei der SPD-Stadtratsfraktion für große Genugtuung: Die Nutzung von 
Bus und Bahn hat gegenüber dem Jahr 2000 um 3% zugenommen, während das Auto wieder öfter in der Garage bleibt. Die 
Linie der SPD-Fraktion, die schon seit Jahren unermüdlich den Ausbau des ÖPNV fordert, wurde somit von den Bürgerinnen 
und Bürgern eindrucksvoll bestätigt. Dazu Florian Janik, umweltpolitischer Sprecher: „Die Bürgerinnen und Bürger sind in ihrem 
Bewusstsein und ihrem konkreten Verhalten offenbar sehr viel fortschrittlicher als die amtierende schwarz-gelbe 
Rathausmehrheit“. 
 
Neues von der Tank- und Rastanlage Aurach 
Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion und verkehrspolitische 
Sprecher, Thomas Beyer, und SPD-Stadtrat Wolfgang Vogel, MdL, zogen bei ihrem 
Besuch der Tank- und Rastanlage Aurach im Februar ein durchwachsenes Fazit zu den 
auf Druck der Bürgerinnen und Bürgerinnen mit tatkräftiger Unterstützung der 
Bundestagsabgeordneten Renate Schmidt erreichten Planänderungen beim Ausbau. 
Auch die SPD-Stadtratsfraktion lehnt die Erweiterung der Tank- und Rastanlage Aurach 
weiter ab, da „auch die neuen Planungen bei weitem nicht dem entsprechen, was sich 
die Bevölkerung unter einer Verkleinerung vorstellt“, so Robert Thaler, 
planungspolitischer Sprecher. Die Forderungen der SPD-Fraktion umfassen dabei u. a. Verringerung nicht nur der LKW-, 
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sondern auch der PKW-Stellplätze um 30% sowie Einsparungen im Flächenverbrauch von ebenfalls 30%. Außerdem fordert die 
Fraktion das Vorziehen des Ausbaus des Lärmschutzes für Kosbach, Steudach und Häusling sowie eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung der gesamten Ausbaumaßnahme. 
 
Ingrid Kiesewetter neue stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats 
Neue Aufgaben für Ingrid Kiesewetter: Die Stadträtin und seniorenpolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden des Seniorenbeirats gewählt. Sie tritt 
damit die Nachfolge von Brigitte Mugele an, die noch kurz vor ihrem Tod 2006 in dieses Amt 
gewählt worden war. Die Stadtratsfraktion (hier im Bild Axel Graemer) gratulierte herzlich und 
wünscht Ingrid viel Erfolg bei ihrer künftigen Arbeit. 
 
CSU/FDP/FW: „Wiederholungstäter“ in Sachen Stadtplanung nach Investoreninteressen – Wieder kein soziokulturelles 
Stadtteilzentrum für Büchenbach 
Büchenbach – das ist heute ein – immer noch wachsender – Stadtteil mit 18.000 EinwohnerInnen, mit vielen Familien mit 
Kindern und mit einer immer größer werdenden Anzahl alter Menschen, die auf kurze Wege zu Einkaufsmöglichkeiten, 
Dienstleistungen und Ärzten,  aber auch auf städtische Infrastruktur wie Stadtbücherei, Volkshochschule, Bürgeramt oder 
einfach nur Begegnungsräumen für das bürgerschaftliche Engagement angewiesen sind. Wäre das noch unter dem SPD-
Oberbürgermeister Dr. Hahlweg unter Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürger und in einem städtischen 
Architektenwettbewerb sorgfältig geplante Stadtteilzentrum Mitte der 90er Jahre gebaut worden, dann hätte der Stadtteil längst 
seinen kulturellen Mittelpunkt. Das fertige Konzept wurde 1996 eines der ersten Opfer der CSU- geführten Stadtratsmehrheit. 
Diese vergab das Gelände an einen Investor, ohne dabei städtische Auflagen zu machen, so dass Büchenbach heute zwar ein 
paar Einkaufmöglichkeiten und eine Pizzeria hat; auf ein Stadtteilzentrum, das diesen Namen auch verdient, warten die 
Bürgerinnen und Bürger aber bis heute. 
Nun soll nach über 10 Jahren ein Ausbau kommen. Und wie im Rötelheimpark will die schwarz-gelbe Rathausmehrheit ohne 
qualifizierte städtebauliche Auflagen lediglich mehr Einkaufsfläche bauen lassen. Die dringend benötigte Realisierung der 
kommunalen Infrastruktur dagegen ist wieder nicht vorgesehen. Sie wird erneut auf einen späteren Bauabschnitt und damit auf 
die lange Bank geschoben. 
Aus Sicht der SPD-Fraktion wird die Rathausmehrheit damit zum Wiederholungstäter. Erneut wird gegen die Prinzipien 
integrativer, identitätsfördernder Stadtplanung verstossen und eine zentrale Aufgabe der Stadtentwicklung Investoreninteressen 
überlassen. „Hier werden nicht nur elementare Bürgerinteressen missachtet, das ist auch alles Andere als familienfreundlich“, 
kritisiert die kulturpolitische Sprecherin Ursula Lanig. 
Der Grundtenor der letzten Stadtteil-Bürgerversammlung geht in die gleiche Richtung wie das SPD-Konzept: Die 
BüchenbacherInnen  wollen endlich keine halben Sachen mehr! 
Die SPD-Fraktion fordert daher ein Gesamtkonzept und eine gleichzeitige Realisierung von Nahversorgung (u. a. mit 
Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten) und kommunaler Infrastruktur. Mit einem Architektenwettbewerb, der sich schon an anderer 
Stelle bewährt hat, soll ein architektonisch und städtebaulich überzeugendes Konzept gefunden werden. Die Bürgerinnen und 
Bürger in Büchenbach als künftige Nutzerinnen und Nutzer des Zentrums sollen beteiligt werden.  
 
„Nette Toiletten“: Selbstverständlich barrierefrei 
Die bessere Versorgung mit öffentlich zugänglichen Toiletten besonders in der Erlanger Innenstadt hat die SPD unlängst 
gefordert und darüber im RT informiert. Dafür kam viel Zustimmung, aber auch eine sehr berechtigte Kritik: Eine behinderte 
Bürgerin verwies auf die fehlende Forderung im Antrag nach behindertengerechter Zugänglichkeit. Wir erklären hierzu: Das 
haben wir nicht vergessen, wir halten es für eine Selbstverständlichkeit, dass von der Stadtverwaltung diese Anforderung bei 
der (hoffentlich positiven!) Behandlung des Antrages berücksichtigt wird. Wir versprechen aber, bei der Diskussion und 
Beschlussfassung besonders darauf zu achten. 
 
Neues vom Verkehrsrechner 
Der neue Verkehrsrechner schlägt unter den Erlanger Bürgerinnen und Bürgen weiter hohe Wellen und die SPD-Fraktion bleibt 
weiter am Ball: Zur Stadtratssitzung am 27.02. stellte die SPD-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag, in dem sie ein Bürgerhearing 
im Rahmen einer Sitzung des UVPA forderte. Die Bürgerinnen und Bürger sollten so die Möglichkeit haben, dem Ausschuss 
ihre Anliegen und gegebenenfalls Verbesserungswünsche vorzutragen. Der Dringlichkeitsantrag wurde von der 
CSU/FDP/FWG-Mehrheit abgelehnt, es gelang jedoch, zwei Sprechstunden durchzusetzen.  
 

Unsere weiteren Anträge: 
 

- Cafeteria, Übernachtungsmöglichkeiten, Jugendtreff: SPD-

Fraktion beantragt Überprüfung von Bürgeranregungen zum 

Thema Frankenhof 

- Beteiligung des Jugendparlaments an Fachausschusssitzungen 

- Energiesparhäuser im Röthelheimpark 

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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