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Stadt fördert Dumping-Löhne durch Verzicht auf Tariftreueerklärung 
Die Stadt Erlangen fordert bei öffentlichen Aufträgen künftig keine Tariftreueerklärung mehr ein. Das hat 
der Stadtrat in seiner Sitzung am 30. Mai gegen die Stimmen von SPD und der anderen 
Oppositionsparteien beschlossen. Betriebe, die Tariflöhne zahlen, sind damit im Wettbewerb um 
öffentliche Aufträge im Nachteil und die Tür für Dumpingkonkurrenz steht weit offen. Für die 
Beschäftigten gerade im Baugewerbe keine gute Nachricht. Die ohnehin nicht besonders hohen Löhne 
in diesem Bereich werden noch stärker unter Druck geraten. Auslöser war ein Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs, der die entsprechende Regelung in Niedersachen für Bauaufträge über 5,1 Millionen Euro 
für rechtswidrig erklärte. „Unterhalb dieser Wertgrenze hätte der Stadtrat die Möglichkeit gehabt, 
weiterhin die Tariftreue einzufordern“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Florian Janik in der Sitzung. 
Einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion hat die Stadtratsmehrheit jedoch abgelehnt.  
 
„Allianz für den freien Sonntag“ und SPD erfolgreich: Augustsonntag gerettet 
Während des Augustmarktes öffnen weiterhin nur die Geschäfte rund um den Markt- und Schlossplatz. 
Was im April noch nicht möglich war, ging nun reibungslos. Ein flächendeckender dritter verkaufsoffener 
Sonntag findet nicht statt. Das beschloss der Stadtrat  in seiner Mai-Sitzung auf Antrag der SPD. „Das 
ist ein gemeinsamer Erfolg der „Erlanger Allianz für den freien Sonntag“ und der Rathausopposition im 
Interesse der Beschäftigten im Einzelhandel“, so Gisela Niclas, SPD-Sprecherin für Soziales und Arbeit.  
Jahrelang hatten die Kaufhäuser und Geschäfte in der Nürnberger Straße ihre Ladentüren während des 
Augustmarktes freiwillig geschlossen gehalten, obwohl ihnen die bestehende städtische Satzung die 
Möglichkeit zur Öffnung gegeben hätte. Dann aber hatten vor allem die Arcaden diesen Konsens 
gekippt. Auch sie wollten das Marktplatzfest „mitnehmen“ und brachten damit den gesamten 
Einzelhandel in der südlichen Innenstadt in Zugzwang. Im April-Stadtrat hatte es noch ganz so 
ausgesehen, als ob CSU und FDP dem Druck der Erlangen Arcaden nachgeben würden. Diese – 
gelinde gesagt – defensive Haltung der Stadtratsmehrheit hatte Kirchen, Gewerkschaften, Betriebs- und 
Personalräte auf den Plan gerufen. Im gemeinsamen Bündnis „Allianz für den freien Sonntag“ forderten 
sie die Stadtspitze nachdrücklich auf, einen dritten flächendeckenden verkaufsoffenen Sonntag zu 
verhindern. Vor allem auf die Familienfeindlichkeit für die zudem häufig gering verdienenden 
Arbeitnehmerinnen und auf fehlende ÖPNV-Verbindungen an Sonntagen war hingewiesen worden. Der 
Dringlichkeitsantrag der SPD, dem die schwarz-gelbe Mehrheit im April nicht zustimmen mochte, erhielt 
vier Wochen später breite Unterstützung. Was Solidarität nicht alles bewirken kann... 
 
Kulturentwicklung 
Die kulturell genützten öffentlichen Gebäude der Innenstadt sind schon lange offensichtlich 
sanierungsbedürftig, ein Beginn wird nun endlich mit dem Palais Stutterheim gemacht. Weil sowohl 
Nutzung als auch Sanierung in ein umfassendes Konzept gebettet werden sollen, hat der Stadtrat einen 
Kulturentwicklungsplan in Auftrag gegeben der mit „Kompetenz von außen“ einen Blick auf die Erlanger 
Innenstadt werfen und sinnvolle Entwicklungsschritte darstellen soll. Das Zwischenkonzept, am 4.6. der 
Lenkungsgruppe Innenstadt vorgestellt, macht zum Teil sehr interessante Vorschläge, mit denen der 
„sichtbaren Vernachlässigung“ der Innenstadt und ihrer Kultureinrichtungen begegnet werden kann. In 
diesem Zusammenhang muss die Diskussion mit Menschen und Institutionen, die kulturelle Angebote 
machen oder nützen, verstärkt werden. Wichtig sind dabei auch Räume für Jugendliche im Zentrum, in 
denen sie kreativ sein und sich unter unterschiedlichen Interessen treffen können. Ursula Lanig, 
Sprecherin für Kultur und City-Management: „Wir halten es für notwendig, nach der Vorstellung des 
Zwischenberichts die Ergebnisse der Diskussion in die Entwicklung des vollständigen Konzepts 
einzuspeisen, aber wir wollen keine „ewige Debatte“ und keine Verzögerung notwendiger 
Entscheidungen – in vielen Bereichen müssen wir handeln!“ 
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Mehr Geld für die Schulen – SPD setzt sich durch 
Erfolg für die SPD-Fraktion: Diesmal stimmte die Rathausmehrheit nun doch für die von der SPD 
beantragte Aufstockung des Schulsanierungsprogramms. Der Stadtrat bewilligte in der Mai-Sitzung eine 
Aufstockung der Mittel um 23,5 Mio. Den SPD-Anträgen der vergangenen Jahre, zuletzt zum Haushalt 
2008, den Schulen angesichts des unübersehbaren dringenden Bedarfs mehr Geld zur Verfügung zu 
stellen, waren CSU und FDP noch nicht gefolgt. SPD-Schulsprecherin Barbara Pfister freute sich über 
die „späte Einsicht der Mehrheit“ und forderte die Stadtspitze auf, über eine ausreichende 
Personalausstattung die tatsächliche Umsetzung des Beschlusses ab diesem Jahr sicherzustellen. 
 
Zentrum Röthelheimpark: Stadtratsmehrheit vergibt zweite Chance  
Erneut hat die Stadtratsmehrheit die Chance vertan, das Zentrum des Röthelheimparks durch einen 
neutralen Architektenwettbewerb angemessen und stadtteilbezogen zu entwickeln. Der städtebauliche 
Rahmenplan sieht für diesen Bereich eine herausgehobene Bedeutung vor, verlangt geradezu nach 
einer strukturell passenden kommunalen Einrichtung. Und die Menschen im neuen Stadtteil 
Röthelheimpark warten auf „ihr“ Bürgerhaus. Hatte bei der ersten Veräußerung des Grundstückes der 
Stadtrat noch eine Art Kontrollfunktion in Form eines beschränkten Mitspracherechtes, so ist diese 
Chance nun vertan. Da das EU-Recht ein solches Koppelungsgeschäft nicht gestattet, musste der erste 
Vertrag aufgehoben werden. Umso mehr wäre die Stadt gefordert gewesen, bei einer solch reizvollen 
Aufgabe selbst die Federführung zu übernehmen. „Der Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf eine 
innovative und demokratische Gestaltung ihres neuen Stadtteils – was nichts anderes heißt als eine 
aktive Bürgerbeteiligung – ist nun endgültig aufgegeben worden“, so Planungssprecher Robert Thaler. 
 
Die SPD-Stadtratsfraktion stellt sich vor: Norbert Schulz, Sprecher für Sport 

Als Betriebsrat habe ich festegestellt, dass unsere Arbeitsbedingungen von der 
Politik gestaltet werden. Deswegen habe ich mich entschlossen, mich in der 
Kommunalpolitik zu engagieren, und da kam für mich nur eine soziale Partei in 
Frage: die SPD. Ich engagiere mich besonders für die Stärkung der Anliegen der 
Arbeitnehmer und dafür, Mensch und Umwelt in Einklang zu bringen und sozial 
Schwächeren zu helfen. Außerdem setze ich mich für eine Ganztages-
Kinderbetreuung für den Stadtteil Alterlangen ein. Der Sport war schon immer 
meine Leidenschaft. Mein Bestreben hier ist ein Ausgleich zwischen Groß und 
Klein, Amateur- und Profisport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geb.: 1951 Familienstand: verheiratet, drei eigene und drei angeheiratete Kinder 
Beruf: Schlosser, Betriebsrat 
Funktionen: Sprecher für Sport – Mitglied im Bau- und Werkausschuss und im Sportausschuss – Mitglied im 
Aufsichtsrat des Erlanger Schlachthofs – Betreuungsstadtrat für Eltersdorf 
Ehrenamt und Mitgliedschaften: Ortsvorstandsmitglied und Sprecher der Revision der IG Metall Erlangen, 
Sprecher für Arbeitnehmerfragen der Kolpingfamilie Büchenbach, Siedlervereinigung Erlangen-Büchenbach, 
FSV Erlangen-Bruck 
Kontakt: Albrecht-Dürer-Straße 7, 91056 Erlangen Telefon: 42997 Email: nsschulz@siemens.com 

Weitere aktuelle Themen: 

- Sozial verträgliche Schwimmbadpreise 

- ALG II: Mietobergrenzen 

- Rekommunalisierung der Gebäudereinigung 

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. 
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