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Willkommen in Erlangen 
SPD präsentiert OB-Kandidatin Ursula Lanig

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich stelle mich bei den Kommunalwahlen am 2. März 2008 zur Wahl. Ich will Erlangens erste Oberbürgermei-

sterin werden. Gemeinsam mit der SPD als bestimmender politischer Kraft will ich anknüpfen an der Politik der 

klaren Linie von Altoberbürgermeister Dr. Dietmar Hahlweg. Dafür brauche ich Ihre Unterstützung.

Das sind meine Schwerpunkte:

Familienfreundlichkeit und 
Bildungsgerechtigkeit

Für mich erschöpft sich Fa-
milienfreundlichkeit nicht in 
glänzenden PR-Aktivitäten. 
Familienfreundlichkeit muss 
in allen Bereichen der Stadt-
politik ablesbar sein: Ge-
nug Platz für Kinder, sichere 
Wege, Barrierefreiheit, kon-
krete Hilfen für Familien in 
allen Lebenslagen.

Kinder brauchen Bildung von 
Anfang  an,  in  den  Kinder-
betreuungseinrichtungen und 
in der Schule, unabhängig 
vom Geldbeutel der Eltern. 
Ich werde mich mit aller Kraft 
dafür einsetzen, dass in Er-
langen alle Kinder nach ihren 
Möglichkeiten gefördert wer-
den. Deswegen will ich den 

Kinderbetreuung voranbrin-
gen, auch zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nur das 
gesetzlich vorgeschriebene Maß ist für Erlangen 
viel zu wenig. Dazu brauchen wir mehr Ganztags-
schulen für alle Schularten.

Nachhaltige Stadtgestaltung und Bür-
gerbeteiligung

Ich will, dass Erlangen wieder ein freundliches Ge-
sicht bekommt: Die dringend überfällige Sanierung 
von öffentlichen Gebäuden wie z.B. das Palais 

Stutterheim mit Stadtbücherei 
und städtischer Galerie, die 
Gebäude der Volkshochschu-
le und der Frankenhof u.a. 
machen die Stadt attraktiver. 
Die Baumaßnahmen fördern 
gleichzeitig den Mittelstand. 
Für mich kommen an erster 
Stelle die Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger. Die zu-
künftige Stadtentwicklung wer-
de ich nicht den  Plänen ferner 
Großinvestoren überlassen.

Solidarische Stadtgesell-
schaft und Integration

Ich will mich dafür einsetzen, 
dass in Erlangen alle Generati-
onen und Nationalitäten gerne 
mit einander leben von einan-
der lernen und einander ach-
ten. Es ist meine feste Über-

zeugung,  dass der respektvolle, offene Umgang 
miteinander und gelebte Integration und Solidarität 
die wichtigsten Grundlagen einer lebendigen und 
demokratischen Stadtgesellschaft ausmachen.
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Dies will ich aktiv fördern z.B. durch den Ausbau von 
Mehrgenerationenhäusern für Begegnung, Austausch 
und gegenseitige Unterstützung.

Keine Privatisierung

Ich stehe dafür, Stadtwerke, Bäder und Wohnungen 
kommunales Eigentum aller Bürgerinnen und Bürger 
bleiben. Für mich gilt: Vorausschauende Weiterent-
wicklung hat Vorrang vor kurzlebigen  Einnahmen aus 
Privatisierungserlösen. Mit mir wird es anders als beim 
jetzigen Amtsinhaber keine Privatisierungsexperimente 
geben.

Gesunde Verkehrspolitik

Ich bin gegen die phantasielose Verkehrspolitik der 
letzten 12 Jahre, die einseitig auf Straßenbau setzt 
und damit lediglich neuen Verkehr schafft. Ich will Ernst 
machen mit der „Gesundheitsstadt“, das Radfahren 
wieder fördern, den ÖPNV stärken und damit auf einen 
umweltfreundlichen Verkehr setzen, der unser Klima 
schont.

Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie bitte mei-
ne Homepage: www.lanig-spd.de
Ursula Lanig

Kultur schafft Integration
Interview mit Ursula Lanig

Echo:

Wir wollen Dich unseren  Lesern auch persönlich vor-

Ursula Lanig: Ich bin Gymnasiallehrerin an der „Schule 
für Kranke“. Das  ist eine Schule des staatlichen Schul-
wesens. Der Grund, warum Kinder und Jugendliche zu 
uns kommen, ist leider nie erfreulich: Sie sind als Pa-
tienten in einer der Erlanger Kliniken und können über 
längere Zeit nicht am Unterricht in ihrer Stammschule 
teilnehmen. Unsere Aufgabe ist es, den versäumten 
Stoff zu erarbeiten, damit unsere Schüler nach der Ent-
lassung wieder ohne allzu große Probleme in ihre alte 
Klasse zurückgehen können. Trotz der Belastungen 
durch die Behandlung freuen sich die Meisten auf den 
Unterricht. Ein Mädchen auf der Krebsstation hat das 
mal so ausgedrückt: „Das ist der letzte Zipfel von nor-
malem Leben…“.

Echo: Hast Du selbst auch Familie, und wie hast Du sie 

Ursula Lanig: Ja, Ich bin verheiratet und habe drei er-
wachsene Kinder. Ricarda, die Älteste, hat sich nach 
ihrem Studium in Weimar als Designerin selbständig 
gemacht, Matthias studiert in Erlangen Informatik, und 
Anna kann erste Erfolge als Regisseurin vorweisen 
– sie studiert an der Filmakademie in Ludwigsburg. Ich 
war immer berufstätig, auch als die Kinder noch klein 
waren. Es war zeitweise sehr schwierig, weil es oft kei-
ne passende Kinderbetreuung gab. Auch deswegen 
engagiere ich mich politisch.

Echo: Seit 2002 bist Du Stadträtin. Was sind deine 

Ursula Lanig: Ich bin Mitglied im Fraktionsvorstand und 
kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Meine 
Schwerpunkte sind Jugend, Familie und Kulturpolitik. 
Daneben gilt mein ganz großes Interesse der Stadt-
entwicklung.
Figurentheater, Comic-Salon und Poetenfest sind 
echte Leuchttürme der Stadt, die weit über unsere Re-
gion hinausstrahlen! Die jetzige CSU/FDP/FWG-Mehr-
heit leitet leider jede Haushaltsberatung mit Abstrichen 
im Kulturbereich ein – es kostet jedes Jahr aufs Neue 
ziemlich viel Kraft, die Festivals in ihrer Qualität zu er-
halten.

Ursula Lanig
• Gymnasiallehrerin, verheiratet, 

drei erwachsene Kinder
Giesbethweg 17, 91056 Erlangen, 
Tel: 09135/729983
Fax: 09135/729984, email: post@ursulalanig.de

• 1953 geboren in Erlangen
• 1959-1963 Grundschule in Dechsendorf
• 1963-1972 Gymnasium in Erlangen 

und Nürnberg
• 1972-1978 Studium an der

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen
• seit 1986 Lehrerin an der Schule 

für Kranke in Erlangen
• seit 1980 Mitglied der SPD
• seit 2002 SPD-Stadträtin im Erlanger 

Mitglied des Fraktionsvorstandes der SPD
Kulturpolitische Sprecherin



Das gilt auch für die Mittel der Kulturförderung für Ver-
eine, Kleinkunstbühnen, Chöre, Tanzgruppen usw. 
Gerade in den Stadtteilen wird da oft höchst engagier-
te Arbeit geleistet, die Unterstützung verdient hat. Ich 

das heuer 25jähriges Jubiläum feiert.

Echo: Das ist ein sehr breites Spektrum von Kultur, das 

Du da beschreibst....

Ursula Lanig: Ja, denn Kultur schafft Integration. Dort, 
wo Menschen arbeiten und ihre freie Zeit verbringen, 
dort lernen sie einander kennen, dort entwickeln sich 

Missachtung oder Toleranz, Ausgrenzung oder Inte-
gration. Deshalb sind auch kulturelle Stadtteilzentren, 
Bürgerhäuser oder das von der SPD geforderte „Mehr-
generationenhaus“ so wichtig! Ich werde mich als Ober-
bürgermeisterin dafür stark machen, dass die Jugend-
clubs „Arche Noah“, „Terra Nova“ und der Jugendtreff 
Penthouse in Hüttendorf immer genügend Unterstüt-
zung durch die Stadt bekommen, dass das Gemeinde-
zentrum in Frauenaurach nicht verkauft, sondern den 
Bürgern und Vereinen im Stadtteil erhalten bleibt und 
dass endlich das Vereinshaus in Kriegenbrunn auf den 
Weg gebracht wird.

Kaum zu glauben, aber wahr: Das kleine, aber feine 
-

hofgasse in Frauenaurach hat 25-jähriges Jubiläum. 
Höchste Zeit für Alle, die es noch nicht kennen, einen 
Besuch zu machen; aber auch Grund genug für Inte-
ressierte, die es schon kennen, die Bekanntschaft zu 
erneuern. Bis Oktober ist es jeden ersten Sonntag im 
Monat von 14 – 17 Uhr geöffnet, ebenso am Kirchweih-
sonntag, dem 23.9.2007.

Der Museums-Arbeitskreis um seine Leiterin Jutta 
Triantafyllidis kann sehr stolz darauf sein, dass es in 
den 25 Jahren des Bestehens gelungen ist, mittels tau-
sender Stunden ehrenamtlichen Einsatzes aus einem 
alten und halbverfallenen Gemeindegerätehaus ein 
schmuckes und attraktives Stadtteilmuseum zu ma-
chen, das sich nicht nur in Frauenaurach, sondern in 
der gesamten Region großer Beliebtheit erfreut.

Sonderausstellung 2007:
„Vom Leinensamen zum Gewand“

Neben ständigen Ausstellungen zur Klosterkirche, 
zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Frauenaurachs 
- dargestellt in Texten, historischen Dokumenten so-
wie liebevoll zusammengetragenen und restaurierten 
Alltagsgegenständen früherer Generationen - sowie 

wechselnde Themenpräsentationen statt. „Weihnach-
ten, einst und heute“, „Wochenend und Sonnenschein“, 
eine Ausstellung zur Freizeitgestaltung vor 50 Jahren, 
die inzwischen sehr beliebte „Ostereierausstellung“ 
sind nur einige, wenige Beispiele. Präsentiert wird im 

Jubiläumsjahr die neue Ausstellung „Vom Leinensa-
men zum Gewand“. Gezeigt werden anhand von Bil-
dern, Texten, handwerklichen Geräten u.a. die Arbeits-
gänge vom Flachsanbau bis zum Leinenkleid.

Fester Bestandteil der Stadtteilkultur

In den 25 Jahren seines Bestehens hat das kleine, aber 
feine Museum einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, 
die Geschichte früherer Generationen im und für den 
Stadtteil lebendig zu halten - nicht nur für die „Alteinge-
sessenen“, sondern auch für die vielen Neubürgerinnen 

Bestandteil unseres kulturellen Angebots „vor Ort“. Wir 
gratulieren zum Jubiläum und sagen herzlichen Dank 
an das Arbeitskreisteam Jutta Triantafyllidis, Renate 
Eschment, Marianne Krauß und Manfred Spaethe.

Weitere Informationen unter:

Die SPD Frauenaurach gratuliert herzlich!



Die Amtszeit des derzeitigen Stadtrates neigt sich dem 
Ende zu.  Der SPD-Distrikt Frauenaurach hat sich auch 
in diesem Zeitraum aktiv und engagiert für die Belange 
der Bürgerinnen und Bürger im Erlanger Südwesten 
eingesetzt. In bewährter Zusammenarbeit der SPD-
Mitglieder in den drei Ortsbeiräten Frauenaurach, Hüt-
tendorf und Kriegenbrunn und der SPD-Stadtratsfrakti-
on konnten eine ganze Reihe von Themen angepackt 
werden:

Mobilfunkmast in Kriegenbrunn verhindert

In sensibler Nähe zur Wohnbebauung und einem 
großen Kinderspielplatz wollte der Mobilfunkbetreiber 
Vodafone einen 15m hohen Mobilfunkmast errichten. 
Obwohl die Baugenehmigung der Stadt Erlangen ohne 
Information und Einbeziehung des Ortsbeirates schon 
erteilt war, hat sich die SPD-Fraktion im Stadtrat er-
folgreich für breite Information der Bürgerinnen und 
Gespräche mit Stadtverwaltung,  Vodafone, den Stadt-
werken  und E.on eingesetzt. Tatkräftig unterstützt hat 
die SPD damit die neu entstandene Bürgerinitiative 
„Bürgerforum“ sowie den Ortsbeirat Kriegenbrunn und 
eine „konzertierte Aktion“ aller drei Ortsbeiräte in ihrem 
Ziel, den Bau des Mobilfunkmastes zu verhindern und 

Mast wurde am ursprünglich geplanten Standort nicht 
errichtet, ein neuer, genehmigungsfähiger Standort 
wurde gefunden.

Teilhauptschule Frauenaurach: 
Opfer der bayerischen Bildungspolitik

Länger als anderswo in Erlangen, Franken und Bayern 
haben Schulleitung, Elternbeirat, Ortsbeirat und SPD-
Fraktion erfolgreich die Teilhauptschule verteidigt. Nach 
der 4. Klasse wechseln viele Schülerinnen und Schüler 
auf weiterführende Schulen. Um Hauptschulkindern ab 
der 5. Klasse die bestmögliche Förderung angedeihen 
zu lassen, sind kleine oder auch jahrgansübergreifen-
de Klassen in der der gewohnten Stadtteilschule eine 
sehr gute Vorraussetzung. Aufgrund des Rückgangs 

Frauenaurach letzten Endes der ausleseorientierten 

In gemeinsamer Anstrengung konnte aber durchge-
setzt werden, dass die Schülerinnen und Schüler nicht 
in die Mönauschule in Büchenbach geschickt werden, 
sondern die Hedenus-Hauptschule in Alterlangen be-
suchen. Ab der 7. Klasse war das immer schon die 
„Anschluss-Schule“; wegen der gewachsenen Bezie-
hungen und guten Erfahrungen sollte das nach dem 
Willen der Eltern auch so bleiben.

Schulturnhalle erfolgreich saniert

Ortsbeirat und SPD-Fraktion haben sich erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass bei der Sanierung von Schul-
turnhalle und Anbau eines Geräteraums die Vor-
raussetzungen erhalten blieben, die Halle auch für 

2002 – 2008:

SPD aktiv für Frauenaurach, Hüttendorf und Kriegenbrunn
Veranstaltungen im Stadtteil, zum Beispiel für Bürger-
versammlungen, zu nutzen. Demnächst soll auch die 
Anschaffung eines neuen Schutzbelages für den Hal-
lenboden erfolgen.

Radwegunterführung der Pappenheimer 
Straße zwischen Frauenaurach und Krie-
genbrunn fertig gestellt, Lückenschluss in 
Schallershof

Jahrelang hatte sich die SPD dafür eingesetzt, endlich 
die besonders für Kinder gefährliche Radwegkreu-
zung zwischen Frauenaurach und Kriegenbrunn 
an der Pappenheimer Straße zu entschärfen. 2005 
war es endlich soweit: Gefahrlos geht es seitdem mit 

dem Rad aber auch zu Fuß problemlos unter der Stra-
ße hindurch. Zwar hätten wir uns für die Abend- und 
Nachstunden auch eine Beleuchtung gewünscht, aber 
dafür hat das Geld offenbar nicht mehr gereicht.

Am Ortseingang Schallershof wurde in 2006 endlich 
die letzte Schotterstrecke des Fuß- und Radweges as-
phaltiert. Anwohner brauchen auf dem Weg zur Buss-
haltestelle bei Regen endlich nicht mehr auf die Stras-
se auszuweichen.

Ortsverschönerung in Frauenaurach 
erreicht

Hartnäckig und erfolgreich hat sich Ortsbeiratsvorsit-
zender Walter Fellermeier ganz persönlich eingesetzt 
für die ansprechende Gestaltung des Umfeldes der 



und Ecke Brückenstraße/Erlanger Straße durch einen 
Steingarten.

Straßenverkehr:
Verschiebung und Fortschritt

Eine Verbesserung der Verkehrssituation an der Ver-
bindung zwischen der Pappenheimer und der Herzo-
genauracher Strasse steht noch aus. Immer wieder 
kommt es dort aufgrund der unübersichtlichen Situati-
on zu Unfällen. Bisher wurde das Projekt von der Rats-
mehrheit immer wieder verschoben. 

Dafür wird in diesem Sommer endlich die Verbindungs-
strasse zwischen Kriegenbrunn und Hüttendorf sa-
niert. In Neuses konnte mit einer Querungshilfe auf der 
Staatstrasse mehr Sicherheit und Verkehrsberuhigung 
erreicht werden. 

Gemeindezentrums Frauenaurach für Bür-
ger und Vereine erhalten

Nahezu „in letzter Minute“ konnte verhindert werden, 
dass die letzten für die Sitzungen des Ortsbeirates und 
die Aktivitäten verschiedener Vereine zur Verfügung 
stehenden öffentlichen Räume an einen privaten Nut-
zer vermietet wurden. Damit kann das Gemeindezen-
trum, in dem auch der städtische Kindergarten und die 
Freiwillige Feuerwehr „beheimatet“ sind, weiterhin Bür-
gerinteressen dienen. Aber Vorsicht! Mehrfach wurde 
von der Stadtverwaltung bereits die Gastronomie im 
Gemeindezentrum, die für die Saalnutzung bei Veran-
staltungen wichtig ist, massiv in Frage gestellt. Gerüch-
ten im Stadtteil zufolge sollen sich bereits private Inve-
storen für Kauf und Teilabriss interessiert haben. Die 

SPD wird jeder Privatisierung des Gemeindezentrums 
Widerstand leisten und konsequent für die Erhaltung in 
öffentlichem Eigentum eintreten.

ÖPNV-Anbindung von Kriegenbrunn und 
Hüttendorf gesichert

In Frage gestellt wurden in den zurückliegenden Jahren 
(wieder einmal!) die ÖPNV-Fahrten – besonders am 
Wochenende. Begründet wurde dies mit der angeblich 
zu geringen Nutzung. Eine massive Verschlechterung 
konnte abgewehrt und auch die Erhaltung des Nightli-
ners, für den sich die SPD zusammen mit dem Jugend-
parlament intensiv eingesetzt hatte, gesichert werden.

Skateranlage in Kriegenbrunn immer noch 
Zukunftsmusik.

Seit Jahren wünschen sich die Kinder und Jugend-
lichen in Frauenaurach, Kriegenbrunn und Hüttendorf 
eine Skaterbahn. Mit dem stillgelegten Kriegenbrun-
ner Klärwerk an der Pappenheimer Straße, unweit der 
Kleingartenanlage ist längst ein geeignetes Grundstück 
dafür gefunden. Die SPD-Frauenaurach unterstützt 
dieses Projekt, die Stadtratsfraktion hat einen entspre-
chenden Antrag gestellt, und auch die Ortsbeiräte von 
Kriegenbrunn und Frauenaurach sehen Handlungsbe-
darf.

Das Spielplatzbüro der Stadt hat schon ausgerechnet, 

die neue Anlage hat dem Kultur- und Freizeitausschuss 
bereits Ende 2006 bereits vorgelegen. Die weitere Ar-
beit daran wurde zurückgestellt, der Bedarf soll noch 
genauer geprüft und zunächst die derzeit laufende Sa-
nierung des Spielplatzes Kriegenbrunn abgeschlossen 

werden. Das ist inzwischen der Fall. Aus dem Spiel-
platzbüro war zu erfahren, dass nach der Sommerpau-
se die Beratungen wieder aufgenommen werden. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie uns. Ihre Meinung ist uns wichtig. Sie soll Eingang 

erlangen.de

Gisela Niclas,
Fraktionsvorsitzende, Betreuungsstadträtin

Walter Fellermeier,
Ortsbeiratsvorsitzender



Ortsbeiräte:
Direkte Demokratie „vor Ort“
Ortsbeiräte gibt es in Frauenaurach, Hüttendorf, 
Kriegenbrunn, Eltersdorf, Tennenlohe, Dechs-
endorf und Kosbach mit Steudach und Häusling 
seit deren Eingemeindung nach Erlangen 1972. 
Zunächst vom damaligen sozialdemokratischen 
Oberbürgermeister Dr. Hahlweg, einem engagier-

Übergangsgremium gedacht, haben sich die Orts-
beiräte in den letzten drei Jahrzehnten zu einem 
starken Instrument direkter Demokratie „vor Ort“ 
entwickelt.

Zwar haben sie gegenüber Stadtrat und Verwal-
tung „nur“ beratende Funktion. Während den 
Sitzungen kommen die Bürgerinnen und Bürger 
direkt zu Wort. Mit den Empfehlungen der Ortsbei-
räte muss sich der Stadtrat befassen. Im Interesse 
eines reibungslosen Dialogs mit der Bürgerschaft 
in den Stadtteilen tut er auch gut daran.

Vor der Kommunalwahl 2002 hat die CSU über 
die Abschaffung der Ortsbeiräte nachgedacht. Der 
lautstarke Protest bewirkte sofortiges Einlenken. 
Für die nächste Legislaturperiode ist bereits al-
les klar: Die Ortsbeiräte bleiben. Die SPD hat mit 
Freude dafür gestimmt.

Die politische Zusammensetzung erfolgt entspre-
chend dem Wahlergebnis im Stadtteil. 

Für die SPD im Ortsbeirat Frauenaurach:

Walter Fellermeier, Vorsitzender, auch Sprecher 
aller Ortsbeiräte, Tel.: 09131/991252

Gabi Dorn-Dohmstreich, Tel.: 09131/992114

Für die SPD im Ortbeirat Kriegenbrunn:

Thomas Hain, Tel.: 09131/991287

Andrea Kriesl, Tel.: 09131/992710

Für die SPD im Ortsbeirat Hüttendorf

Adi Albrecht, Tel.: 0911/762848

Radweg
von Frauenaurach nach Bruck
SPD hält hochwassersichere Verbindung 
für überfällig

„Diese Trasse, die wichtigste Verbindung vom Erlanger 
Südwesten nach Bruck und weiter in alle Richtungen, 
ist eine Schande für die Fahrradstadt Erlangen“, kriti-
siert SPD-Fraktionsvorsitzende und Betreuungsstadt-
rätin für Frauenaurach, Kriegenbrunn und Hüttendorf. 
Ihre Fraktion fordert jetzt erneut in einem Antrag, end-
lich mit der Planung für den längst überfälligen hoch-
wassersicheren Radweg zu beginnen.

Generalsanierung
der Brucker Regnitzbrücke nutzen

Mit der bevorstehenden Generalsanierung der Reg-
nitzbrücke in Bruck ist ohnehin dringender Handlungs-
bedarf gegeben. Das sehen auch die SPD-Mitglieder 
im Frauenauracher Ortsbeirat, Walter Fellermeier, zu-
gleich Vorsitzender des Gremiums, und Gabriele Dorn-
Dohmstreich so. Zudem besteht nach ihrer Auffassung 
die Möglichkeit, Geld zu sparen. Denn: Im Zuge der 
Sanierung wird eine Vollsperrung der Brücke notwen-
dig. Wegen der starken Inanspruchnahme durch die 
RadfahrerInnen muss also ohnehin eine Behelfsrad-
brücke gebaut werden. Die SPD in Frauenaurach und 
im Stadtrat, setzt sich deswegen dafür ein, dass die 
Stadt stattdessen die dafür erforderlichen Finanzmittel 
gleich in einen endgültigen hochwasserfreien Radweg 
weiter südlich des Herzogenauracher Damms stecken 
soll. Nach jahrelangem Kampf ist es dem Ortsbeirat 
gelungen die Beleuchtung in der Unterführung des Ka-
nals durchzusetzen. Die ebenfalls geforderte schlamm-
freie erhöhte Fußgänger- und Fahrradspur wurde leider 
nicht eingebaut.

Hochwasser und Schlamm: 
eine Zumutung für Radler

Gerade in den letzten Wochen und Monaten ist wie-



der einmal deutlich geworden, wie dringend der Hand-
lungsbedarf ist. Die starken Regenfälle setzten und 
setzen den RadlerInnen, die auf eine gute Verbindung 
zwischen Frauenaurach und Bruck angewiesen sind, 
stark zu. Immer wieder stehen sie bei der Unterführung 
des Rhein-Main-Donau-Kanals ratlos oder wütend vor 
dem Warnschild: Wegen Hochwasser gesperrt! Das 
bedeutet Überschwemmung in der Unterführung und 
lange danach noch schlammiger Untergrund; das heißt 
aber auch Überschwemmung oder tiefe Wasserlachen 
und Matsch auf dem ohnehin lieblos mit grobem, fahr-

radunfreundlichen Schotter belegten weiteren Weg 
durch den Wiesengrund Richtung Bruck. Wenn gerade 
mal kein Hochwasser ist, muss der tapfere Radler/die 
tapfere Radlerin am Ende dieser Wegstrecke dann 
eine hohe Treppe mit äußerst schmaler Blechram-
pe auf die Fernwärmebrücke „erklimmen“. Dann erst 
ist die Querung des Regnitzgrundes gelungen. Oder 
aber man versucht die Strecke über den Wiesengrund 
und über die Regnitzbrücke in Bruck. Aber auch da 

unhaltbarer Zustand!

Ein Streitthema spaltet derzeit die Öffentlichkeit: Die 
Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn. Be-

-
gne der Gewerkschaften ver.di und NGG: Sie fordern 
einen gesetzlich festgeschriebenen Lohn von minde-
stens 7,50 Euro pro Stunde. 
Die Meinungen zum Mindestlohn liegen weit auseinan-
der. Kritiker aus den Reihen von FDP, Arbeitgeberver-
bänden und großen Teilen der CDU/CSU lehnen eine 
entsprechende Regelung ab. Die SPD hingegen sagt 
klar: Wir brauchen einen Mindestlohn!
Die Gegner eines gesetzlichen Mindestlohns führen 
an, dass ein Mindestlohn Arbeitsplätze vernichten und 

-
zielle Probleme geraten könnten.
Deutschland ist eines der wenigen EU-Länder, in denen 
es keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt, obwohl es in 
der Europäischen Sozialcharta heißt: „Alle Arbeitneh-
mer haben das Recht auf ein geregeltes Arbeitsentgelt, 
das ihnen und ihren Familien einen angemessenen Le-
bensstandard sichert.“ Derzeit wird dieser Forderung in 
18 von 25 EU-Staaten durch einen gesetzlichen Min-
destlohn entsprochen. Der befürchtete Stellenabbau in 
allen diesen Ländern ist ausgeblieben. Im Gegenteil: 
Es wurde ein nachhaltiger Beschäftigungszuwachs er-
reicht.
Die Vorteile für eine entsprechende Lösung in Deutsch-
land liegen auf der Hand: Nicht nur würde ein gere-
geltes Mindesteinkommen dafür sorgen, dass die Ar-
beitnehmerInnen vor Armutslöhnen geschützt würden 
(s.h. Armutsberichte der Bundesregierung und der 
Wohlfahrtsverbände). Es würde die Beschäftigten 
auch vor der zunehmenden Billiglohnkonkurrenz aus 
dem In- und Ausland schützen. Das bedeutet konkret, 
dass es für Firmen keinen Sinn mehr macht, Arbeitneh-
merInnen aus dem Ausland einzustellen, nur weil diese 
für weniger Geld arbeiten, da sie so oder so mindestens 
das gleiche Geld, wie ihre deutschen KollegInnen ver-
dienen müssten. Somit würde dem Lohndumping ent-
gegengewirkt. Der Wettbewerb würde wieder über die 
Qualität der Arbeit geführt und nicht über das Einkom-
men der Menschen und die Arbeitgeber hätten eine 
verlässliche Kalkulationsgrundlage.
Im Baugewerbe zum Beispiel haben sich die Tarifpar-

-
lohn geeinigt. Dieser liegt derzeit bei 10,30 Euro für 
Ungelernte und für Facharbeiter bei 12,40 Euro pro 
Stunde. Im Moment läuft eine Auseinandersetzung, 

Lohndumping verbieten. Für den gesetzlichen Mindestlohn!
bei der es um eine schrittweise Anhebung eben dieses 
Mindestlohns auf 13,50 Euro geht; eine Forderung üb-
rigens, die nicht nur von der Gewerkschaft IG BAU, 
sondern auch von einigen Arbeitgeberverbänden ge-
tragen wird.
Zusammenfassend lässt sich also sagen: Das Beispiel 
anderer europäischer Länder zeigt, dass eine gesetz-
liche Regelung über einen Mindestlohn für alle Betei-
ligten sinnvoll ist. Es lohnt sich, auch bei uns, aktiv für 
den Mindestlohn einzutreten, egal ob als Festbetrag 
oder durch eine Ausweitung des Arbeitnehmerentsen-
degesetzes.
Christian Beck



Unsere StadtratskandidatInnen aus 
dem SPD Distrikt Frauenaurach

Platz 3

Gisela Niclas, 59 Jahre
Ungarnstr. 13, Tel: 86 -2225
E-Mail: spd@erlangen.de
Beruf:
Dipl.-Sozialarbeiterin
SPD-Fraktionsvorsitzende

Politische Schwerpunkte:
Sozialpolitik, Komm. Infrastruktur

Platz 9

Elizabeth Rossiter, 49 Jahre
Lessingstr. 19a, Tel.: 992619
E-Mail: E.Rossiter@web.de
Beruf:
Bachelor of Education (Lehrerin)

Politische Schwerpunkte:
Bildungspolitik, Integration

Platz 24

Christian Beck, 22 Jahre
Fanny-Hensel-Str. 4d
E-Mail: naaberhallo@gmx.de
Beruf:
Kaufmann d. Wohnungswirtschaft

Politische Schwerpunkte:
Arbeitnehmerpolitik, Sport

Platz 45

Gabriele Dorn-Dohmstreich, 48 Jahre
Voltastr.6, Tel.: 992114
E-Mail: dohmstreich@nefkom.net
Beruf:
Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik

Politische Schwerpunkte:
Arbeitnehmerpolitik, Umweltpolitik

Einladung
zur Fahrradtour

Wann:

08.09.2007 um 14:00 Uhr

Treffpunkt: TSV Frauenaurach

Ursula Lanig wird mit dem Distrikt Frau-
enaurach wichtige Stationen abfahren,
z.B.

in Frauenaurach:

Gemeindezentrum

Jugendclub „Arche Noah“

in Kriegenbrunn:

Platz für Skaterbahn 
und Vereinshaus u. a. 

in Hüttendorf:

Jugendtreff

Zum Ausklang machen wir um ca 16.00 
Uhr auf der Hüttendorfer Kirchweih 
Station.
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Unsere Termine:
08.09.07 Kirchweih Hüttendorf
-10.9.07

11.09.07 20:00 Uhr Distriktver-
sammlung

18.09.07 19:30 Uhr Ortsringsitzung 
Frauenaurach

21.09.07 Kirchweih Frauenaurach
-24.9.07

09.10.07 20:00 Uhr Distriktver-
sammlung


