
SPD - 
Rathaustelegramm 

 Nummer 4 /2007         S. 1  
 
Wider das Vergessen: „Stolpersteine“ endlich auch in Erlangen! 

Am 8. Mai 2007 jährt sich zum 62. Mal der Tag der Befreiung vom Faschismus. 
Das ist ein Datum, dass wir nie vergessen dürfen. In diesem Jahr hat es für uns 
Erlangerinnen und Erlanger noch eine weitere, besondere Bedeutung: Seit dem 
12. April erinnern die ersten „Stolpersteine“ vor ehemaligen Wohnhäusern von 
Erlanger Opfern des Naziregimes an die ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, weitere sollen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet noch 
folgen. „Gerade dass die Stolpersteine dort verlegt werden, wo die Opfer einst 
als Bürger dieser Stadt lebten, hält die Erinnerung an die Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit wach“, so Ursula Lanig, kulturpolitische Sprecherin ihrer Fraktion 
und designierte OB-Kandidatin der SPD. Bereits vor zwei Jahren hatte die SPD-
Fraktion den Antrag gestellt, auch in Erlangen Stolpersteine zu verlegen und 
sich damit an der bundesweiten Aktion des Kölner Künstlers Gunter Demnig zu 
beteiligen. Im Rahmen einer umfassenden Diskussion über die Zielsetzung der 

Aktion konnte sowohl im Stadtrat als auch in der Bürgerschaft eine breite Akzeptanz erreicht werden. Die SPD-Fraktion 
dankt allen Fraktionen im Erlanger Stadtrat für den politischen Konsens sowie den Bürgerinnen und Bürgern – 
insbesondere Frau Ilse Sponsel, der Beauftragten der Stadt Erlangen für die ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern – die mit engagierter ideeller und finanzieller Unterstützung diese Aktion möglich gemacht haben.  
 
SPD-Erfolg: Familien erhalten kostenlose Windelsäcke 
Die Stadt Erlangen will familienfreundlichste Stadt Bayerns werden, und die SPD macht es konkret: Zu Beginn des 
Umweltjahres 2007 (RT Nummer 1/2007) informierte die SPD-Stadtratsfraktion über ihren Antrag, Familien mit Babys und 
Kleinkindern kostenlose Windelsäcke zur Verfügung zu stellen. Durch diese Maßnahme sollen Familien entlastet werden, 
die aufgrund der größeren Müllmenge durch Einwegwindeln höhere Müllgebühren bezahlen müssen. Dieser 
familienfreundlichen Idee konnten sich die anderen Fraktionen nicht verschließen: Ab dem nächsten Haushaltsjahr, also 
ab dem 1.1.2008, erhält jede Erlanger Familie mit Neugeborenen entweder 15 kostenlose Windelsäcke pro Kind oder 
einen Förderbeitrag für Windelwaschdienste im Wert von 60 Euro. Birgit Hartwig, Sprecherin für Kinder, Jugend, Familie 
und Freizeit: „Ob Umweltjahr oder familienfreundliche Stadt – die SPD zeigt, wie es geht!“ 
 
SPD-Fraktion gegen Schnellschuss beim Parkleitsystem – Zustimmung nur mit großem Vorbehalt 
Seit Jahren setzt sich die SPD-Fraktion für die Einführung eines Parkleitsystems in Erlangen ein. In diversen 
Haushaltsanträgen beantragte die Fraktion entsprechende Finanzmittel. Immer wieder lehnte die CSU/FDP-Mehrheit  ab. 
Erst mit dem Angebot der Firma Siemens bot sich dann doch noch eine Möglichkeit, ein solches System unter der 
Betriebsführung der ESTW in Erlangen aufzubauen. Dieses Konzept sah in seiner ursprünglichen Funktion genau das 
vor, was die SPD-Fraktion nach wie vor für unerlässlich hält: Ein Parkleitsystem, gekoppelt an eine 
Parkraumbewirtschaftung, die alle Parkplätze – private wie öffentliche – umfasst! Diese sind mit Schranken zu versehen, 
sodass eine genaue Erfassung vorgenommen werden kann.  
Bis zur Stadtratssitzung am 26. März, in dem die Grundsatzentscheidung getroffen wurde, hatte sich dieses Konzept 
leider gravierend verändert: Es ist jetzt nur noch von einem Parkleitsystem die Rede. Auch die Schranken, mit denen eine 
genaue Erfassung vorgenommen hätten werden können, sind nicht mehr vorgesehen. Stattdessen wird mit der jetzt 
geplanten Technik („doppelte Induktionsschleifen“) ein täglicher manueller Datenabgleich notwendig werden. Außerdem 
sind z.B. das Parkhaus hinter dem Rathaus und das Parkhaus Fuchsenwiese in das geplante Konzept nicht 
eingebunden. 
Die Beschlussvorlage ließ zunächst offen, wer den notwendigen manuellen Abgleich durchführen soll. Auch der 
Theaterparkplatz war ursprünglich nicht einbezogen. Angesichts dieses unzureichenden Konzeptes, dass den Stadträten 
außerdem noch als Tischauflage präsentiert worden war, was eine sorgfältige vorherige Beratung in den Fraktionen 
unmöglich gemacht hatte, entwickelte sich eine intensive Debatte. Die SPD-Fraktion kritisierte vor allem, dass 
Oberbürgermeister und Verwaltung nicht Alles daran gesetzt haben, das Parkhaus Fuchsenwiese in das Konzept 
einzubeziehen und zudem den Theaterparkplatz außen vor gelassen haben. Angesichts der bevorstehenden Eröffnung 
der Arcaden sei die Ausklammerung großer Parkkapazitäten in der nördlichen Innenstadt ein in höchstem Maß fataler 
Wettbewerbsnachteil. Die Einbeziehung des Theaterparkplatzes und das nötige Personal für den manuellen Abgleich 
konnte zwar im Laufe der Debatte durchgesetzt werden. Das bewog die SPD-Fraktion letztendlich, trotz großer 
Vorbehalte gegen das unzureichende Gesamtkonzept zuzustimmen. Felizitas Traub-Eichhorn, verkehrspolitische 
Sprecherin der Fraktion, brachte es in der Stadtratssitzung auf den Punkt: „Das jetzt vorgesehene System ist nicht etwa 
eine durchdachte, nachhaltige Lösung im Sinne einer Kombination aus Parkleitsystem und konsequenter 
Parkraumbewirtschaftung, sondern eher ein störanfälliger Schnellschuss.“ 
 



SPD – Rathaustelegramm          S. 2  
 Nummer 4 /2007  

Wie aus dem Stadtlogo ein Suchbild wurde...... 
Statt des üblichen Rathausbildes links oben in unserem RT präsentieren wir aus aktuellem Anlass das „amtierende“ 
Stadtlogo. Warum? Weil es aus der „offiziellen“ Stadt ganz verschwunden ist. Und das, obwohl erst im Januar 2007 der 
Stadtrat einstimmig beschlossen hatte: Das Tafelmaier-Logo bleibt unser offizielles Stadtlogo! Eine „Spurensuche“ im 
Erlanger Rathaus, auf den Stadtseiten usw. hat nämlich Verwunderliches ergeben: Aus dem Logo ist ein Suchbild 
geworden. Auf der Homepage der Stadt: Nirgendwo das Stadtlogo......in den Videoclips bei Bürgerversammlungen: 
nirgendwo das Stadtlogo.......auf den Glückwunschkarten des OB: nirgendwo das Stadtlogo........in allen Sitzungsräumen 
und auf den Fluren des Rathauses:......nirgendwo das Stadtlogo.....stattdessen überall das Stadtwappen. Nichts gegen 
das Stadtwappen. Das hängt seit Jahr und Tag im Ratssaal, das soll auch so bleiben. Aber unser Tafelmaier-Logo ist 
schon etwas ganz Besonderes. Die Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich auch 30 Jahre nach seiner Einführung 
noch gerne damit, weil es unser Stadt-Motto „Offen aus Tradition“ auf so eingängige und überzeugende Weise zum 
Ausdruck bringt. 
Wie in der Presse und dem SPD-Rathaustelegramm hinlänglich berichtet, war dem einstimmigen „Logo-Beschluss“ im 
Januar eine turbulente Zeit vorangegangen. Der OB wollte es loswerden, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Die 
gesamte Rathausopposition, die Presse und mehrere tausend Bürgerinnen machten ihm einen Strich durch seine 
Rechnung und bewirkten den Erhaltungsbeschluss. Das RT berichtete ausführlich in Nr. 2/2007. 
Die SPD-Stadtratsfraktion wird ab dieser Ausgabe des RT jedes Mal an unser Stadtlogo erinnern. Es wird fortan auch als 
Symbol stehen für die Missachtung des Bürgerwillens und die sehr „eigenwillige“ Interpretation des – einstimmigen – 
Stadtratsbeschlusses  durch den CSU-Oberbürgermeister. 
 
Umweltjahr 2007: SPD-Fraktion beantragt Fluss-Erlebnis-Weg auf der Regnitz 
Im Rahmen des Umweltjahres 2007, in dem neben vielen Aktionen auch nachhaltige, d.h. bleibende Maßnahmen in der 
Stadt entwickelt werden sollen, stellte die SPD-Stadtratsfraktion bereits im Februar einen Antrag, in dem sie sich für einen 
Fluss-Erlebnis-Weg auf der Regnitz einsetzt. Neben dem geplanten Weiterbau des Regnitztal-Radweges könnte damit 
parallel ein Wanderweg auf dem Wasser entstehen, der den Nutzerinnen und Nutzern – insbesondere den 
KanusportlerInnen und WanderruderInnen – das unmittelbare 
Erleben einer Flusslandschaft ermöglicht. Ansatzpunkt für diese 
Überlegungen ist das Vorhaben der wassersporttreibenden Vereine 
Erlangens, an den beiden Wehren Wöhrmühle und Neumühle 
Umbaumaßnahme vorzunehmen. Von den Betreibern der Wehre soll 
an der Wöhrmühle eine Fischtreppe eingebaut und an der Neumühle 
eine verstellbare Wehranlage zur optimalen Stromproduktion 
hergestellt werden. Im Zuge beider Umbaumaßnahmen soll hier eine 
so genannte „Bootsrutsche“ eingebaut werden. Damit ist für 
KanusportlerInnen die Möglichkeit gegeben, problemlos auf dem 
Wasserweg die Wehre zu überwinden; das „Umsteigen“ über Land 
ist nicht mehr erforderlich, die Ufer werden dadurch besser 
geschützt. „Der Fluss-Erlebnis-Weg fördert umweltschonenden Sport und sanften Tourismus. Was in Oberfranken geht, 
steht auch Mittelfranken gut an“, so Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas. Die Stadt könne, so Niclas weiter, damit einen 
Anschluss-Beitrag leisten zum Projekt „Flussparadies Franken“, einem mit Förderung des bayerischen 
Umweltministerium in Oberfranken bereits verwirklichtem vergleichbarem Projekt. Die Naturfreunde haben hierzu eine 
Unterschriftenaktion gestartet. Wer das Projekt aktiv unterstützen möchte, kann sich im Rahmen der Rädli am 1. Mai am 
Naturfreundehaus an der Wöhrmühle in die ausliegenden Unterschriftenlisten der „Naturfreunde Erlangen e.V.“ eintragen. 
 
Anlieferverkehr auf dem Cesiwid-Gelände: Erfolg für Bürgerinnen und Bürger! 
Im Rathaustelegramm Nummer 2/2007 berichtete das RT von mehreren Anträgen zum Cesiwid-Gelände, die die Fraktion 
nach einer sehr gut besuchten Informationsveranstaltung in Alterlangen Ende Januar gestellt hatte. In der UVPA-Sitzung 
am 17.4. gab es zwei Verwaltungsvorlagen, die sich mit dem Anlieferverkehr auf dem Cesiwid-Gelände befassten. Die 
frohe Nachricht für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie die SPD: Es wird im Sinne unseres Antrags 
weitergeplant! 
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