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Wie weiter, SPD?
Von Dieter Rosner
Kreisvorsitzender

Der Parteitag hat mit sehr knapper 
Mehrheit entschieden, die Koalitions-
verhandlungen mit der CDU/CSU auf-
zunehmen. Bis Anfang Februar sollen 
diese bereits abgeschlossen sein. Dann 
sind alle SPD-Mitglieder am Zug, eine 
wichtige Entscheidung für die Zukunft 
unseres Landes, aber auch für die Zu-
kunft der sozialdemokratischen Bewe-
gung und ihrer Anliegen zu treffen.

Wir können stolz auf unsere Partei 
sein, dass es bisher gelungen ist, in ei-
ner fairen Debatte die Argumente für 
und wider eine Koalition in vielen guten 
Beiträgen darzulegen und auch nach 
außen hin deutlich zu machen: Uns 
geht es um wichtige Verbesserungen 
für die Menschen in unserem Land und 
um die Frage, wie wir eine soziale Politik 
künftig glaubwürdig erreichen und um-
setzen können.

Bis zur Mitgliederentscheidung ist 
unsere Parteispitze aufgerufen, die viel-
fach geäußerten Nachbesserungen, z.B. 
bei der sachgrundlosen Befristung, bei 
einer Härtefallregelung für Flüchtlin-
gen oder für einen Weg aus der Zwei-
Klassen-Medizin klar und hart in die 
Verhandlungen einzubringen und die 

Konturen einer sozialdemokratischen 
Handschrift einer künftigen Regierung 
zu schärfen.

Aber: Reicht eine nachholende Kor-
rekturkosmetik aus für eine sozial-
demokratische Erzählung, die wieder 
glaubwürdig ist? Wie lauten die sozi-
aldemokratischen Antworten auf die 
großen Herausforderungen unserer 
Zeit, auf Klimawandel, Digitalisierung, 
Friedenssicherung, auf ungleiche Ver-
teilung, Armut und Ausgrenzung?

Die SPD steckt nach wie vor in ei-
ner Vertrauenskrise. Die Devise lautet: 
Mehr	Profi	l	zeigen	und	den	Mut	haben,	
bei zentralen Themen unsere klare Ge-
genposition zur CDU und vor allem zur 
CSU deutlich zu machen. Gerade jetzt 
brauchen wir neue Klarheit über unsere 
Richtung und neues Selbstbewusstsein 
bei unseren Zielen. Idee und Praxis der 
Sozialdemokratie brauchen wieder eine 
sehr prinzipielle Begründung. Lassen 
wir es hieran fehlen, werden wir Sozial-
demokraten aus dem historischen Tief 
nicht	wieder	herausfi	nden,	in	das	unse-
re politische Bewegung geraten ist.

Was steht auf dem Spiel? Die Ant-
wort lautet: „Alles“.

Ausführliche Diskussion 
im Monatsspiegel
Die Debatte um die große Koalition und 
wie sich die SPD dazu verhalten soll be-
wegt viele Genossinnen und Genossen. 
Deshalb haben wir im geschäftsführen-
den Kreisvorstand beschlossen, nicht 
nur einen Leitartikel abzudrucken, son-
dern verschiedene Genossinnen und 
Genossen um eine Stellungnahme zu 
bitten.	Diese	fi	ndet	ihr	ab	Seite	16.

Im März-Monatsspiegel wollen wir 
die Debatte fortsetzen – dann wahr-
scheinlich auch mit dem Wissen, ob ein 
Koalitionsvertrag ausverhandelt wurde, 
was in ihm steht und wie der Mitglie-
derentscheid läuft. Dafür freuen wir 
uns auf eure Beiträge. Bitte mailt diese 
(max. 2.000 Zeichen) bis zum Redakti-
onsschluss am 22. Februar an monats-
spiegel@spd-erlangen.de.
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Termine

05.02.	 19:30	 Fraktionssitzung	 Rathaus,	14.	OG	

06.02.	 19:00	 Distriktsversammlung	Frauenaurach	 Olive	 S.	23

06.02.	 19:00	 Distriktsversammlung	Tennenlohe	 Schlossgaststätte	 S.	25

06.02.	 19:30	 Sitzung	Jusos	 August-Bebel-Haus	 S.	28

07.02.	 19:00	 Sitzung	AsF	 August-Bebel-Haus	 S.	28

08.02.	 20:00	 Kreismitgliederversammlung	 Turnerbund	 S.	3

14.02.	 14:30	 Jahreshauptversammlung	60plus	 August-Bebel-Haus	 S.	26

16.02.	 18:30	 „Kommunikationsteam“	 August-Bebel-Haus	 S.	4

19.02.	 19:30	 Fraktionssitzung	 Rathaus,	14.	OG	

20.02.	 19:30	 Sitzung	Jusos	 August-Bebel-Haus	 S.	28

20.02.	 20:00	 Jahreshauptversammlung	Innenstadt	 Kulisse	 S.	24

21.02.	 15:00	 Filmnachmittag	60plus	 IG-Metall-Saal	 S.	4

21.02.	 19:00	 Distriktsversammlung	Eltersdorf	 Schützenhaus	 S.	22

21.02.	 20:00	 Distriktsversammlung	Süd	 Bürgertreff	Berliner	Platz	 S.	24

21.02.	 20:00	 Jahreshauptversammlung	West	 Zur	Einkehr	 S.	25

26.02.	 19:00	 Fraktionssitzung	 Rathaus,	14.	OG	

27.02.	 19:00	 AK	Umwelt	und	Energie	 August-Bebel-Haus	 S.	4

27.02.	 19:00	 Distriktsversammlung	Ost	 Brücken-Paulus	 S.	24

05.03.	 19:30	 Fraktionssitzung	 Rathaus,	14.	OG	

06.03.	 19:30	 Sitzung	Jusos	 August-Bebel-Haus	 S.	28

11.03.	 11:00	 Frauenempfang	 Kreuz+Quer	 S.	3

13.03.	 19:00	 Jahreshauptversammlung	Tennenlohe	 Schlossgaststätte	 S.	25

13.03.	 19:00	 Jahreshauptversammlung	Frauenaurach	 Olive	 S.	23

15.03.	 19:00	 Jahreshauptversammlung	Kreisverband	 Turnerbund	
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Kreismitgliederversammlung
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir laden Euch herzlich ein zur

Kreismitgliederversammlung
am Donnerstag, 8. Februar 2018, 20:00 Uhr

Turnerbund, Spardorfer Straße 79

Als Tagesordnung schlagen wir Euch vor:
1.	 Aktuelles	und	Begrüßung	der	Neumitglieder
2. Sozialdemorkatische Innenpolitik – wie kann diese aussehen?
 Einführung von Ulrich Wagner und Diskussion
3.	 Anträge
4.	 Berichte	aus	den	Distrikten	und	Arbeitsgemeinschaften
5. Verschiedenes

Wenn wir über die Erneuerung unserer Partei sprechen, die uns auf dem Bun-
desparteitag auch für den Fall einer Regierungsbeteiligung zugesichert worden 
ist, dann müssen wir vor allem über die Themen sprechen, bei denen wir grö-
ßeren Nachholbedarf haben. Vor allem im Bereich der Inneren Sicherheit ha-
ben	wir	in	den	vergangenen	Jahren	zu	wenig	eigenes	Profil	gezeigt,	uns	vielen	
Forderungen von Unionsseite gebeugt. Aus diesem Grund soll auf Initiative der 
Jusos	nun	über	dieses	Thema	diskutiert	werden.

Dieter Rosner Dirk Goldenstein Sandra Radue

Sehr geehrte Frauen, liebe Genossin-
nen, liebe Freundinnen,
wir laden herzlich ein zum SPD-Frauen-
empfang	2018.

Viele spannende Fragen stehen der-
zeit an: Wer wird die neue Bundesre-
gierung bilden? Was haben die Frauen 
von der Politik in Berlin zu erwarten? 
Landtags-	und	Bezirkswahlen	2018:	Wo	
stehen wir bei der Gleichstellung in Bay-
ern?
Vor	100	Jahren	wurde	in	Deutschland	

das Wahlrecht für Frauen durchgesetzt. 
Ein guter Grund zum Feiern! Aber nicht 
nur. Noch immer sind Frauen benach-
teiligt, z.B. durch Lohnungleichheit und 
Altersarmut. Es geht also um Antwor-
ten auf diese Fragen: In welcher Gesell-
schaft wollen wir leben, wie wollen wir 
die gleichberechtigte Teilhabe für Alle 
sichern und gestalten? Wie können wir 
dem gesellschaftlichen Rechtsruck und 
den Rechtsextremen in Bundestag und 
Länderparlamenten erfolgreich Paroli 
bieten? Diese bedenkliche politische 
Entwicklung richtet sich nicht nur ge-
gen moderne Gleichstellungspolitik; sie 
zielt darauf ab, unsere demokratischen 
Strukturen zu schwächen. Fortschrittli-
che Frauenpolitik ist aber nur möglich in 
einer stabilen Demokratie.

Politik muss nicht nur Position bezie-
hen, sie braucht auch den Dialog und 
den Blick über den eigenen politischen 
Tellerrand. Dafür steht unsere diesjähri-
ge Festrednerin, Synodalpräsidentin Dr. 
Annekathrin Preidel. 

Nach dem Programmteil wollen wir 
miteinander ins Gespräch kommen und 
feiern. Wie immer mit Selters, Sekt und 
einem kleinen Imbiss.

Martina Stamm-Fibich, Alexandra Hier-
semann, Gisela Niclas

Programm
• Begrüßung und musikalisches Will-

kommen
• Festrede
 Dr. Annekathrin Preidel, Präsidentin 

der Landessynode der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern

• Politische Stichworte der Gastgebe-
rinnen

• Musikalische Gestaltung: Swinging 
Klezmen

Die Referentin
Dr.	 Annekathrin	 Preidel,	 Jahrgang	 1957,	
Biologin,	 1975	 bis	 1980	Diplomstudien-
gang Biologie an der Georg-August-Uni-
versität	 Göttingen,	 1980	 bis	 1984	 Pro-
motionsstudium in Pharmazeutischer 
Biologie an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, Zusatz-
ausbildung	 in	 Organisation,	 Moderati-
on	und	Coaching;	seit	2008	Mitglied	der	
Synode der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	 in	 Bayern,	 von	 2009	 bis	 2014	
Mitglied der Synode der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und der Gene-
ralsynode der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands, hier 
auch	Mitglied	des	Präsidiums,	seit	2014	
Präsidentin der Landessynode der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Die Musik
Swinging Klezmen: Musiker-Trio aus Er-
langen, bestehend aus Leo Breuer (Bass), 

Sebastian Geyer (Klarinette) und Simon 
Steinberger (Gitarre), die sich auf der 
Orchesterfahrt	 eines	 Erlanger	 Gymna-
siums	 im	Sommer	2012	nach	Rom	mu-
sikalisch kennen und schätzen gelernt 
haben: Die Gelegenheit eines spontan 
verschobenen Konzertes verleitete zum 
nachmittäglichen Improvisieren an der 
Spanischen Treppe. Zurück in Deutsch-
land wurde aus dieser Spontan-Combo 
zunächst ein Schulprojekt und schließ-
lich ein eigenständiges Trio, das sich 
der modernen Interpretation jiddischer 
Musik	 verschrieben	 hat.	 Einflüsse	 aus	
Swing, Klassik, Tango, Bossa Nova u.v.m. 
arbeiten die jungen Musiker gern in ihr 
abwechslungsreiches Repertoire ein.

Anmeldung
Um besser planen zu können bitten wir 
um Anmeldung an den SPD-Unterbe-
zirk, Martina Haase, martina.haase@
spd.de,	Telefon	09131-812	65	11.

Einladung zum Frauenempfang 2018
Sonntag, 11. März, 11 Uhr, Kreuz+Quer, Bohlenplatz
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Wir gratulieren zum Geburtstag
Wir gratulieren allen Genossinnen und 
Genossen, die im Februar Geburtstag 
feiern. Wir wünschen euch für euer 
nächstes Lebensjahr alles Gute!

04.02.		 Petra	Hannweg	 
60	Jahre

06.02.		 Marianne	Kobiela	 
70	Jahre

07.02.  Thomas Neumeier  
50	Jahre

11.02.		 Barbara	Janik	 
65	Jahre

13.02.		 Manfred	Kirscher	 
78	Jahre

15.02.		 Frank-Lothar	Krawolitzki	 
85	Jahre

15.02.		 Ingeborg	Körner	 
89	Jahre

15.02.		 Markus	Metz	 
50	Jahre

21.02.		 Alfred	Scherrer	 
71	Jahre

24.02.		 Inge	Aichele	 
79	Jahre

24.02.		 Elfriede	Krauß-Breuers	 
87	Jahre

24.02.		 Ursula	Rechtenbacher	 
84	Jahre

26.02.		 Stefan	Barth	 
81	Jahre

26.02.		 Magdalena	Zoglauer	 
71	Jahre

26.02.		 Annette	Oehmichen	 
50	Jahre

27.02.  Norbert Fischer  
65	Jahre

28.02.		 Adolf	Most	 
92	Jahre

Liebe Genossinnen und Genossen,
der AK Umwelt und Energie trifft sich 
wieder am

Dienstag, 27. Februar,  
19 Uhr, August-Bebel-

Haus, Sitzungszimmer UG
Thema wird sein: Aktuelles aus der 
städtischen Umwelt- und Energiepolitik 
z. B. Kohleausstieg der ESTW, Mehr Grün 
in der Stadt, ....

Mit solidarischen Grüßen
Andreas Richter

Arbeitskreis Um-
welt und Energie

(rs)	Drei	Filme	der	letzten	Jahre,	die	sich	
teils ernst, teils humorvoll mit den Fra-
gen des Alterns befassen, wollen wir 
uns	von	der	AG	60plus	gemeinsam	mit	
euch ansehen.

Zur Begrüßung gibt es Kaffee und Ku-
chen, im Anschluss ist Gelegenheit zum 
Gedankenaustausch. Der Eintritt ist frei.

Diese Filme gibt‘s zu sehen
•	 21.	 Februar,	 15	 Uhr,	 IG-Metall-Saal,	

Friedrichstraße 7: „Ein Sommer in der 
Provence“	(2014);	Regie:	Rose	Bosch.	

  Da sich ihre Eltern getrennt ha-
ben, müssen Léa, Adrien und ihr klei-
ner gehörloser Bruder Théo den Som-
mer beim grantigen Großvater in der 
Provence verbringen – weit weg vom 
lebendigen Paris. Während die Groß-
mutter sie liebevoll umsorgt, meckert 
der Alte ständig an ihnen herum, hält 
sie für unerzogene Störenfriede. Nur 
langsam nähern sich die Generatio-
nen	einander	an	und	finden	schließ-
lich als Familie zusammen.

•	 21.	März,	15	Uhr,	IG-Metall-Saal,	Fried-
richstraße 7: „Ich bin dann mal weg“ 
(2015);	Regie:	Julia	von	Heinz

  Hape Kerkelings Reisebericht, in 
dem er auf liebenswerte, humorvol-

le und menschliche Weise von seiner 
Wanderung erzählt, wurde nicht nur 
zum literarischen Überraschungser-
folg, sondern sorgte auch für einen 
Boom auf dem historischen Pilger-
weg. 

•	 24.	April,	15	Uhr,	IG-Metall-Saal,	Fried-
richstraße 7: „Picknick mit Bären“ 
(2015);	Regie:	Ken	Kwapis	

  Ein alternder Autor von Reisebe-
richten will sich mit der Bezwingung 
des	 3.500	 Kilometer	 langen	 Appala-
chian Trail noch einmal einer Heraus-
forderung stellen. Dabei machen ihm 
Alter und Wildnis arg zu schaffen, vor 
allem aber auch sein alkoholgetränk-
ter,	gleichwohl	fideler	Reisebegleiter:	
Der frühere Schulfreund erweist sich 
als schwerer Klotz am Bein. Die auf 
seine sympathischen Altstars zuge-
schnittene Abenteuerkomödie singt 
liebenswert ein Hohelied auf Aktivi-
tät im Alter.

Einladung zu Kino, Kaffee und Kuchen Einladung zum „Kommu-
nikationsteam“
Liebe Genossinnen und Genossen,
immer wieder kommen von Genossin-
nen und Genossen Ideen, wie wir das, 
was wir tun und gestalten, besser in 
die Partei und nach außen weitergeben 
können. 

Diese Diskussion sollten wir bündeln. 
Deshalb lade ich euch herzlich zu einem 
Gedankenaustausch am

Freitag, 16. Februar, 18:30 
Uhr, August-Bebel-Haus

Wenn du gerne mitarbeiten möchtest 
oder Ideen hast, aber nicht kommen 
kann, schreibe mir einfach eine Mail: 
philipp.dees@gmx.de

Solidarische Grüße
Philipp Dees

Redaktionsschluss
für den nächsten Monatsspiegel  

März	2018
22. Februar 2018
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(gn)	 Am	 21.	 Dezember	 erhielt	 unsere	
Genossin	 Gisela	 Niclas,	 seit	 27	 Jahren	
Stadträtin, ehemalige Bürgermeiste-
rin und Sozialreferentin, langjährige 
Vorsitzende der Stadtratsfraktion und 
als Bezirksrätin derzeit Vorsitzende der 
SPD-Bezirkstagsfraktion im Bezirkstag 
das Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens. Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier hatte es ihr bereits 
am	28.	August	2017	verliehen;	die	Über-
reichung des Verdienstkreuzes erfolgte 
kurz	vor	Weihnachten	letzten	Jahres	im	
Erlanger Rathaus durch den bayerischen 
Innenminister	 Joachim	 Herrmann.	 In	
seiner Laudatio ging er nicht nur auf ihre 
Mitarbeit in vielen Gremien der Kom-
munalpolitik ein, u.a. als stellvertreten-
de Vorsitzende im Landesvorstand der 
Sozialdemokratischen Gemeinschaft 
für Kommunalpolitik, im Sozialaus-
schuss der Bayerischen Städtetages und 

Liebe Genossinnen und Genossen,
am	30.	 Januar	 1870	wurde	die	Erlanger	
Sozialdemokratie als als „sozialdemo-
kratischer Arbeiterverein“ gegründet. 
2020 feiern wir als älteste demokrati-
sche	Partei	Erlangens	unser	150.	 Jubilä-
um.
Das	 Jubiläumsjahr	 wollen	 wir	 nut-

zen, um zu zeigen, wie stark die So-
zialdemokratie unsere Stadt und Ge-
sellschaft geprägt hat und noch prägt. 
Doch	das	Jubiläum	will	gut	vorbereitet	
sein. Dafür brauchen wir Euch:
• Bist Du an der Geschichte der SPD 

interessiert und willst Dich einbrin-
gen?

•	 Hast	 Du	 Lust,	 eine	 Jubiläumsveran-
staltung mitzuorganisieren?

• Kannst Du uns bei der Erstellung ei-
ner	 Jubiläumspublikation	 untertüt-
zen?
Dann melde Dich bei sandra.radue@

gmx.de,	 Telefon	 4003764.	 Spätestens	
Anfang März soll ein erstes Treffen einer 
Projektgruppe	 stattfinden.	 Der	 Termin	
wird unter allen Interessierten koordi-
niert.

Mit solidarischen Grüßen
Sandra Radue

Projektgruppe 150 
Jahre SPD Erlangen

als Vertreterin dieses kommunalen Spit-
zenverbandes im Landesbehindertenrat 
Bayern; er hob auch ihr breites ehren-
amtliches Engagement hervor wie z.B. 
als Beiratsmitglied der Wabe, als Vor-
sitzende des ASB-Regionalverbandes, 
als Vorsitzende des Vereins Betreuungs-
netz, des Vereins Demenzwohngemein-
schaften	 und	 der	Ortsgruppe	 Erlangen	
der Naturfreunde Deutschlands. 

 Er würdigte besonders ihr langjähri-
ges Engagement für soziale Gerechtig-
keit und ihre aktuellen Schwerpunkte: 
„In Ihrer politischen Arbeit setzen Sie 

Schwerpunkte auf die Umsetzung der 
Inklusion in der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderung, die Sucht-
hilfe und auf die Thematisierung der 
Bekämpfung des Rechtsextremismus.“

Im Rahmen der Feierstunde dankte 
Gisela ihrer Familie und den zahlreich 
erschienenen Weggefährtinnen und 
Weggefährten in der Politik und den so-
zialen	Organisationen	und	Vereinen	für	
die jahrzehntelange gute Zusammen-
arbeit: „Dass ich heute hier stehe und 
mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt 
werde, wäre ohne euch alle überhaupt 
nicht möglich gewesen. Ihr alle habt An-
teil an dieser Ehrung. Ich hätte mir sehr 

gewünscht, heute zusammen mit Wolf-
gang Vogel hier stehen zu können. Auch 
ihm wurde das Verdienstkreuz verlie-
hen. Leider konnte er es nicht mehr ent-
gegennehmen.“

Die Erlanger SPD gratuliert Gisela 
Niclas herzlich zu dieser verdienten Aus-
zeichnung.

Herzlichen Dank!
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich bedanke mich für eure vielen Glück-
wünsche. Ich habe mich sehr darüber 

gefreut. Was ich bei 
der Überreichung der 
Ehrung gesagt habe, 
möchte ich hier unter-
streichen:	Ohne	die	Er-
mutigung und Unter-
stützung der Erlanger 
SPD wäre mein politi-
sches Engagement in 
diesem Umfang über-
haupt nicht möglich 
gewesen. 

Die vom Innenmi-
nister aufgezählten 
Gremien, in denen ich 
tätig war und bin, habe 
ich nie als Plattform 
für	 persönlich	 Profilie-
rung gesehen, sondern 
als Mittel zum Zweck 
für die Schaffung von 
mehr Chancengleich-
heit und Bildung für 
alle, für soziale Gerech-
tigkeit und Inklusion, 
z.B. für besondere kom-
munale Anstrengun-
gen bei der Integration 
von Langzeitarbeits-

losen in Arbeit, bei der Umsetzung des 
ErlangenPasses, beim Einsatz für den 
sozialen Wohnungsbau und für Barrie-
refreiheit in der Stadt, beim Erhalt der 
Schwimmbäder in kommunaler Hand, 
beim Erhalt und Ausbau der soziokul-
turellen Einrichtungen u.v.a. All das hilft 
nicht	 nur	 den	 sozial	 und	 finanziell	 be-
nachteiligten Menschen, ihre Lebenssi-
tuation zu verbessern; Inklusion wirkt 
auch der sozialen Spaltung unserer Ge-
sellschaft entgegen und hilft, die Demo-
kratie zu sichern. 

Eure 
Gisela Niclas

Bundesverdienstkreuz für Gisela Niclas
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(vf)	Florian	Janik	 ist	zu	Gast	 im	E-Werk	
bei Lucas Fassnacht und seinem regio-
nal bekannten Bühnenprogramm „Le-
sen für Bier“. 

Wenn „Lesen für Bier“ auf dem Pro-
gramm steht, dann füllen sich die Sitz-
plätze am Abend der Veranstaltung mit 
erwartungsfrohem Gemurmel, neugie-
rigen Gesichtern und vor allem sehr, 
sehr schnell. Doch was macht den Er-
folg des Programms aus und was zieht 
die Menschen immer wieder an einen 
Ort,	an	dem	zwei	Menschen	zusammen	
vorlesen und Bier trinken? Weil es ge-
mütlich ist, gute Stimmung macht und 
immer wieder überrascht, weil man 
einander trifft, zusammensitzt und zu-
sammen lacht. Und seien wir ehrlich, 
bekommen wir nicht alle immer noch 
gerne vorgelesen? 

„Lesen für Bier“ hat Wohnzimmerf-
lair: eine Bühne, eine nostalgische Steh-
lampe, dämmriges Licht, ein Teppich, 
zwei Sessel, Lucas Fassnacht und sein 
Gast, zu ihren Füßen, am vorderen Büh-
nenrand, eine Vielzahl an vorzulesen-
den	Optionen,	die	vom	Publikum	mitge-
bracht werden. 

Doch was wird eigentlich mitge-
bracht und vorgelesen? Hier gibt es 
keine Vorgaben und keine Grenzen 
und genau das macht auch den ganz 
besonderen Charme aus. Auszüge aus 
Büchern oder Comics, die Fotolovestory 
aus	 der	 BRAVO,	 Einkaufslisten,	 Erinne-
rungszettel, Gedichte, Koch- und Back-
rezepte, Kontaktanzeigen, Liebesbriefe, 
Mahnungen wie z. B. von der GEZ, Mail-
wechsel, Reparaturanleitungen, selbst-
geschriebene Texte, Tagebucheinträge, 
Zeitungsartikel, Zitate, etc., es wird alles 

gelesen, was Buchstaben hat. 
Lucas Fassnacht und sein Gast wäh-

len aus der Fülle des Mitgebrachten aus 
und im gegenseitigen Wechsel wird vor-
gelesen. Nach jedem Vortrag entschei-
det das Publikum durch seinen Applaus, 
was	es	besser	findet,	den	mitgebrachten	
Text als solches oder die Performance 
des Vortragenden. Wird der Text vom 
Publikum zum Sieger gekürt, geht das 
Bier an die Besucherin/den Besucher, 
die/der den Text zur Verfügung gestellt 
hat. Hat jedoch die Performance das Pu-
blikum mehr überzeugt, bekommt das 
Bier in diesem Fall der Vorleser. So steigt 
im Laufe des Abends nicht nur die Stim-
mung, sondern auch der Alkoholpegel 
der beiden Bühnenprotagonisten, was 
einen	nicht	unwesentlichen	Einfluss	auf	
deren Vortragsvariationen hat. 
Am	Donnerstag,	15.	Februar	um	20:00	

Uhr	ist	es	so	weit	und	Florian	Janik	wird	
Texte aller Art, die vom Publikum mitge-
bracht werden, vorlesen. Welche das sein 
werden und wie viel Bier er gewinnen 
und trinken wird, das könnt Ihr nur he-
rausfinden,	wenn	 Ihr	an	dem	Abend	 ins	
E-Werk in den großen Saal zu „Lesen für 
Bier“	kommt.	Einlass	ist	ab	18:30	Uhr	und	
die Karten können beim Ticketverkauf 
(www.e-werk.de/mehr/erlangen-ticket.
html) vorbestellt oder an der Abendkasse 
erworben werden. Wenn ihr einen Text 
mitbringt,	 dann	 beträgt	 der	 Eintritt	 4	
Euro,	wenn	ihr	ohne	Text	kommt,	6	Euro.	

Und wer noch mehr über den Gastge-
ber und Bühnenpoeten Lucas Fassnacht 
erfahren möchte, der kann sich gerne 
auf seiner Internetseite ein genaueres 
Bild von ihm machen: http://www.lu-
casfassnacht.de/

Florian Janik bei „Lesen für Bier“
15. Februar, 20 Uhr, E-Werk, Großer Saal

Paul habe ich über die Gesundheits-
politik kennengelernt und er hat 
mich an die Arbeitsgemeinschaft der 
Sozialdemokrat*innen im Gesundheits-
wesen (ASG) herangeführt. Sein Enga-
gement gerade im Gesundheitswesen 
ist	 immens.	 Jeder	 konnte	 sich	 an	 Paul	
wenden, wenn er/sie eine Frage im Ge-
sundheitswesen hatte. Durch ihn wurde 
Gesundheitspolitik auch meine Leiden-
schaft, wofür ich mich so gerne einset-
ze. Vielen Dank Paul, dass du mir diesen 

Weg aufgezeigt hast. Ich werde dich im-
mer in Erinnerung halten. 

Paul war aber für viele Menschen 
wirklich unersetzlich. So engagierte er 
sich jahrelang als ASG-Bezirksvorsitzen-
der und war somit die tragende Säule 
für Gesundheitspolitik im Bezirk. Durch 
ihn gab es immer hochinteressante 
Sitzungen und Themenabende, wo im-
mer viele interessierte Genoss*innen 
teilnahmen. Besonders im Mittelpunkt 
stand	die	Pflege.	So	setzte	sich	Paul	im-

mer für die Patient*innen und für die 
Strukturen	 in	 der	 Pflege	 ein.	 Egal	 um	
welches Thema es sich handelte, Paul 
wusste immer Bescheid und war auch 
bei der politischen Willensbildung in-
volviert. 

Durch sein umfassendes Engage-
ment war er auch über Parteigrenzen 

bekannt. Auf Bundesebene vertrat Paul 
sehr oft die ASG Bayern und wirkte bei 
bundespolitisches Debatten über seine 
Anträge mit. Die Landesvorstandsarbeit 
ist ohne Paul nicht vorstellbar. Sein jah-
relanges Engagement hat wirklich Spu-
ren hinterlassen. Er konnte allen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Paul war im-
mer ein äußerst zugewandter, fair und 
offen diskutierender Mensch, der sei-
nen hohen Intellekt und seine Lebens-
erfahrung ohne Arroganz in der politi-
schen Meinungsbildung eingesetzt hat. 
Egal um was es ging, er war immer sehr 
geradlinig und hilfsbereit. 

Pauls Tod ist für uns ein schwerer 
Verlust. Du wirst uns immer fehlen und 
wir werden dich immer im Herzen und 
in Erinnerung behalten. Danke für deine 
tolle, engagierte Arbeit und danke, dass 
wir	mit	 dir	 gemeinsam	 über	 die	 Jahre	
hinweg diskutieren und arbeiten durf-
ten. Danke, dass wir dich als herzlichen 
Menschen kennlernen durften. 

Deine Kolleg*innen aus der ASG Mit-
telfranken und Bayern

Nachruf auf Paul Vath – ein besonders engagierter Genosse
Von Franziska Madlo-Thiess
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Trauer um Wolfgang Vogel

Werner Funk gestorben
Am	 17.	 Dezember	 ist	 unser	 Genosse	
Werner Funk gestorben. Er hat sich über 
Jahrzehnte	 in	 der	 SPD,	 aber	 auch	weit	
darüber hinaus eingesetzt. 
45	 Jahre	 war	Werner	 Funk	 Mitglied	

unserer	 Partei	 und	 dabei	 12	 Jahre,	 von	
1978	 bis	 1990,	 Stadtrat.	 Er	 hat	 uns	 im	
Aufsichtrat der Gewobau, im Personal- 
und	 Organisationsausschuss	 und	 im	
Umwelt- und Energieaussschuss vertre-
ten.

Daneben war Werner Funk auch en-
gagierter Gewerkschafter, über viele 

Jahre	 als	 Betriebsrat	 bei	 Gossen.	 Als	
Versicherungsältester der Rentenversi-
cherung hat er zahlreiche Menschen bei 
Fragen und Problemen mit ihrer Rente 
weitergeholfen.
Viele	Jahre	hat	Werner	Funk	als	Vor-

stand die Siedlervereinigung der Stadt-
randsiedlung gewirkt und hat dadurch 
die Entwicklung des Stadtteils, vor al-
lem aber auch das Zusammenleben im 
Stadtteil mit gestaltet.

Die Erlanger SPD wird ihm ein ehren-
des Andenken bewahren.

Am	12.	Dezember	2017	ist	Wolfgang	Vogel,	ehemaliger	Kreisvorsitzender,	Landtagsabgeordneter	und	Stadtrat,	gestorben.	Am	
9.	Januar	haben	wir	in	einer	interreligiösen	Trauerfeier	gemeinsam	mit	vielen	Freundinnen	und	Freunden	Abschied	von	Wolf-
gang Vogel genommen. Nachfolgend dokumentiert sind die beiden Reden, mit denen unser Kreisvorsitzender Dieter Rosner 
und	Oberbürgermeister	Florian	Janik	ihrem	auch	persönlichen	Freund	Wolfgang	gedacht	haben.

Rede von Dieter Rosner 
Es fällt uns wohl allen schwer, Abschied 
von diesem besonderen Menschen zu 
nehmen, der vielen von uns so viel be-
deutet hat. Sein Tod traf uns unvorbe-
reitet.

Sicher, wir wussten um den Ernst der 
Erkrankung. Wir wussten, dass es wohl 
keine endgültige Heilung geben kann. 
Dennoch blieb die Hoffnung auf das na-
hezu Unmögliche, zumindest auf noch 
eine kleine gemeinsame Lebenszeit. Lei-
der musste diese Hoffnung dann so un-
erwartet schnell einer hoffnungslosen 
Gewissheit weichen.
Mit	 66	 Jahren,	 da	 fängt	 das	 Leben	

an,	sang	Udo	Jürgens.	Das	hat	auch	auf	
Wolfgang gepasst. Und nun müssen wir 
damit zurechtkommen, dass er nicht 
mehr da ist.

Schon lange vor meiner Zeit als Vor-
sitzender der Erlanger SPD hatte ich das 
Glück, einen sehr lieben persönlichen 
Freund und einen offenen und klugen 
politischen Ratgeber immer an meiner 
Seite zu wissen. Er hat mein Leben und 
das vieler anderer Genossinnen und Ge-
nossen bereichert und geprägt.

Mit Wolfgang Vogel verliert die Er-
langer SPD eine ihrer wichtigsten und 
prägendsten	 Führungsfiguren	 der	 letz-
ten drei Dekaden. Begeistert von Willy 
Brandts „Mehr Demokratie wagen“ trat 

Wolfgang	Vogel	1969	in	Erlangen	in	die	
SPD ein. Als überzeugter Christ und So-
zialist war er ein unermüdlicher Streiter 
für soziale Gerechtigkeit, für Frieden 

und gegen Ungleichheit und Armut in 
dieser Welt. 

Für seine Überzeugungen hat er sich 
in der SPD auf vielfältige Weise einge-
setzt: als Basismitglied dort, wo er ge-
wohnt hat, als Vorstandsmitglied, als 
Bildungsbeauftragter, als kommunalpo-

litischer Referent, als stv. Kreisvorsitzen-
der,	als	Parteivorsitzender	von	 1997	bis	
2003,	als	Stadtrat	von	1996	bis	2016,	als	
Oberbürgermeisterkandidat	 2002	 und	

als Landtagsabgeordneter von 
1998	bis	2008.

Ich erinnere mich an die Zeit An-
fang	der	1990er	Jahre,	als	er,	da-
mals noch Schulungsreferent der 
SPD, mit inhaltlicher Bildungsar-
beit in einer Reihe von Arbeits-
kreisen einen Großteil der heu-
tigen	 Führungsriege	 qualifiziert	
und mit seiner kompetenten und 
sympathischen	 Art	 Orientierung	
für eine fundierte gesellschafts-
politische Diskursfähigkeit gege-
ben hat.

Ihm war es zu verdanken, dass 
nach	 der	 Kommunalwahl	 1996,	
mit der eine Ära sozialdemokrati-
scher Verantwortung an der Spit-
ze der Stadt endete, die Partei 
zusammengehalten wurde. Als 
Vorsitzender	 von	 1997	 bis	 2003	
war es ihm ein großes Anliegen, 
eine Kultur des Miteinanders zu 

fördern.

Ein Schwerpunkt seiner langjährigen 
Tätigkeit, nicht nur im Landtag, war die 
Bildungspolitik. Bildung hatte für ihn 
immer sehr viel mit Selbstbestimmung 
und Persönlichkeitsstärkung zu tun, mit 
Emanzipation und Selbstbewusstsein. 
Und deshalb entsprach das Lehren und 
Unterrichten – als Gymnasiallehrer vor 
seiner Landtagstätigkeit – der Freude 
und Begeisterung, jungen Menschen 
dabei zu helfen, mit Wissen und Kom-
petenz, mit sozialen Fähigkeiten und 
sachlicher Fundierung ihren eigenen 
Weg	in	dieser	Gesellschaft	zu	finden.

Deshalb hat er auch in seiner Zeit als 
Abgeordneter immer eine mitbestimm-
te Schule eingefordert, in der Schüle-
rinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer gemeinsam an der Realisie-
rung des Bildungsauftrags arbeiten. Für 
Wolfgang Vogel war Bildung folglich 
auch stets eine Kernfrage sozialer Ge-
rechtigkeit. 
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Das hat er gerade in seiner Zeit als 
stv. Vorsitzender des Hochschulaus-
sauschusses im bayerischen Landtag in 
hervorragender Weise entlang der Dis-
kussionen um Hochschulautonomie, 
Studiengebühren oder bei der Frage 
nach der Sinnhaftigkeit bei der Umstel-
lung auf Bachelor und Master herausge-
arbeitet und sich damit über Erlangen 
hinaus einen Ruf als Bildungsexperte 
erarbeitet, der auch beim politischen 
Gegner respektiert wurde. 

Vielleicht lagen sein Erfolg und seine 
hohe Reputation auch daran, dass er die 
Aufgaben, die auf ihn zukamen, als Her-
ausforderung und Bereicherung erlebte.

Wolfgang Vogel stand dem Leben 
positiv gegenüber. Seine fränkisch-ba-
rocke und frankophile Lebensart, seine 
humorvolle Liebenswürdigkeit und sei-
ne politische Klugheit bleiben allen, die 
ihm begegnet sind, in guter Erinnerung.

Ihm war es wichtig, die traditionel-
len Werte des Christentums und des 
demokratischen Sozialismus, von Mit-
menschlichkeit, Solidarität und politi-
scher Freundschaft zu leben. Besonders 
lagen ihm der Dialog zwischen den Re-
ligionen, die Völkerverständigung und 
eine klare Haltung gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit am Herzen.

Vor den Auseinandersetzungen da-
rüber, auf welchen Feldern und mit 
welchen Argumenten Veränderungen 
zum Besseren ausgetragen werden, 
hat Wolfgang Vogel sich nie gescheut. 
Aufrecht und geradlinig und mit gro-
ßem rhetorischen Talent vertrat er seine 
Überzeugungen und verkörperte damit 
Glaubwürdigkeit für die sozialdemokra-
tischen Ideen. 

Und so war auch der Erfolg bei der 
OB-	und	Kommunalwahl	 im	März	2014	
kein Zufall, sondern wäre ohne die pro-
fessionelle und unermüdliche Arbeit 
von Wolfgang nicht möglich gewesen. 

Liebe Trauergemeinde,
für eine seiner vielen Postkarten, die er 
zuverlässig immer handschriftlich an ei-
nen großen Kreis verschickt hat, wählte 
er ein Zitat des in Erlangen geborenen 
Literaten Ernst Penzoldt: „Ich könnte 
mir einen Himmel vorstellen, in den 
man nicht wegen der Mühe und Plage 
kommt, sondern für die Freude, die man 
sich zu machen wusste.“ Ich bin mir si-
cher, dass Wolfgang dieser Himmel of-
fensteht.

Wir trauern zwar um Wolfgang Vogel, 

denn der Tod ist ein Problem der Leben-
den – und gleichzeitig sind wir dankbar 
und glücklich, ihn in unseren Gedanken 
noch für lange Zeit unter uns zu wissen, 
denn der Freund und Weggefährte, der 
er für uns war, das, was er für uns und 
mit uns erreicht hat, das hat Bestand 
und bleibt in bester Erinnerung.

Freundschaft, lieber Wolfgang!

Rede von Florian Janik
Liebe	Christiana,	liebe	Julia,	liebe	Ange-
hörige, liebe Freunde und Weggefähr-
ten von Wolfgang, liebe Ehrengäste, lie-
be Genossinnen und Genossen,
der Abschied von einem lieben Men-
schen fällt schwer. Heute von Wolfgang 
Abschied nehmen zu müssen fällt uns, 

fällt mir besonders schwer. Wolfgang 
stand uns allen so nah, weil er uns so 
nah an sich herangelassen hat. Ich er-
tappe mich fast jeden Tag dabei, zum 
Telefon greifen zu wollen, um ihn um 
Rat zu fragen, mich mit ihm auszutau-
schen über die Dinge, die mich gerade 
bewegen, oder einfach nur mit ihm zu 
sprechen.

Ich erinnere mich noch gut an das 
letzte Gespräch, das wir hatten. Es war 
ein Mittagessen, und Wolfgang war, ob-
wohl er sich der Schwere seiner Krank-
heit	bewusst	war,	so	voller	Optimismus	
bezüglich der Zukunft. Er hatte noch so 
viele Pläne. Er freute sich auf den Ur-
laub. Wie sich später herausstellte, war 
es unser letztes Gespräch.

Mit Wolfgang verliert die Stadtgesell-
schaft, verlieren wir alle einen ganz be-

sonderen	 Menschen.	 Er	 war	 von	 1996	
bis zur Niederlegung seines Mandats 
2016	 Mitglied	 des	 Erlanger	 Stadtrats,	
er	war	 von	 1998	bis	 2008	Mitglied	des	
Landtags. Während seiner politischen 
Tätigkeiten hat er viele Dinge mit den 
Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt 
gestaltet. Viele sind heute gekommen, 
um Abschied zu nehmen. 

Eine Aufzählung der vielen Dinge 
und Themen, die Wolfgang bewegt 
haben und die er bearbeitet hat, muss 
zwangsläufig	unvollständig	bleiben.

Wolfgang hat sich immer besonders 
für Teilhabe und Gerechtigkeit ein-
gesetzt. Ihm ging es um Teilhabe der 
Menschen in unserer Gesellschaft, die 
es aus unterschiedlichen Gründen ohne 
fremde Unterstützung nicht schaffen. 
Er war Mitglied im Verwaltungsrat der 
Gemeinnützigen Gesellschaft zur För-

derung der Arbeit, er war Mitglied im 
Beirat von ACCESS, und er war Mitglied 
im Gefängnisbeirat. Er hat sich für die 
Schwachen in unserer Gesellschaft, in 
unserer Stadt stark gemacht, und es 
war seine Maxime, dass jeder Mensch, 
egal was vorher war, immer wieder eine 
Chance verdient hat. 

Besonders am Herzen lagen ihm die 
Roten, die mit den großen roten Autos 
– die Feuerwehr – seine Feuerwehr. In 
einer Zeit, in der bei der Erlanger Feu-
erwehr nicht alles rund lief, hat er sich 
als Stadtratsmitglied gekümmert. Er 
hat gemeinsam mit Kollegen und über 
Parteigrenzen hinweg die Feuerwehr als 
Thema aus der parteipolitischen Ausei-
nandersetzung geholt und zusammen 
mit vielen anderen über Fraktionsgren-
zen Lösungen erarbeitet, von denen 
die	 Feuerwehren	 bis	 heute	 profitieren.	
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Dabei sind Freundschaften entstanden, 
Freundschaften, die auch nach Ende 
seiner aktiven Zeit weiter bestanden, 
und es ist kein Zufall, dass heute so vie-
le Freunde von Wolfgang aus den Rei-
hen der Erlanger Feuerwehren, egal ob 
hauptamtlich oder ehrenamtlich, hier 
sind.

Bildung und Wissenschaft hatten für 
Wolfgang auch eine besondere Bedeu-
tung. Für die Anliegen seiner Universi-
tät, der Friedrich-Alexander-Universität, 
hat	er	sich	eingesetzt.	Über	die	Jahre	hat	
er sich landespolitisch einen exzellen-
ten Ruf als Bildungsexperte erarbeitet, 
was nicht zuletzt auch in seiner Tätig-
keit als stellvertretender Vorsitzender 
des Hochschulausschusses des Land-
tags zum Ausdruck gekommen ist. Dass 
in Erlangen das erste Max-Planck-Ins-
titut außerhalb der Landeshauptstadt 
München gegründet wurde, ist nicht 
allein sein Verdienst. Aber er hat sich 
vehement dafür eingesetzt, dass man 
in München erkennt, dass exzellente 
Forschung und Wissenschaft nicht nur 
in	 der	 Landeshauptstadt	 stattfindet,	
und er konnte, als überzeugter Franke, 
in solchen Dingen unerbittlich sein. Be-
sonders im Gedächtnis geblieben ist mir 
auch sein Einsatz gegen die Studienge-
bühren. Noch heute gibt es, besonders 
im Mittelbau der Universität, einen 
Wolfgang-Vogel-Fanclub, die ihn als di-
rekten, kompetenten Ansprechpartner 
geschätzt haben. 

Als überzeugter Christ war Wolf-
gang der interreligiöse Dialog ein Her-
zensanliegen. Er engagierte sich in der 
1996	von	Dietmar	Hahlweg	etablierten	
Christlich-Islamischen Arbeitsgemein-
schaft. Er engagierte sich aber auch 
für die Städtepartnerschaft mit Besik-
tas, und auch dort sind Freundschaften 
entstanden. Dass Muslime in Erlangen 
heute ein selbstverständlicher, nicht 
wegzudenkender Teil unserer Stadtge-
sellschaft sind, daran hat Wolfgang mit 
seiner Arbeit erheblichen Anteil. Er hat 
den islamischen Religionsunterricht an 
Schulen, das sogenannte Erlanger Mo-
dell, mit dem Erlangen eine bundes-
weite Vorreiterrolle eingenommen hat, 
mit auf den Weg gebracht, es trägt sei-
ne Handschrift. Und Wolfgang ist auch 
dann nicht zurückgeschreckt, wenn es 
unbequem wurde. Immer, wenn Musli-
me in Erlangen vom Verfassungsschutz 
überwacht wurden, und wir wissen alle, 
dass es dafür nicht immer überzeugen-
de Gründe braucht, hat Wolfgang dage-
gen sein Wort erhoben, notfalls auch öf-

fentlich. Er hat dabei deutlich gemacht, 
dass Menschen nicht ins Visier der Ge-
heimdienste geraten dürfen, nur weil 
sie muslimischen Glaubens sind. Wolf-
gang war oft zu Gast bei den Erlanger 
Muslimen, auch hier hat er viele Freun-
de gefunden, und wer ihn erlebt hat 
in der Begegnung mit den Menschen 
dort, und wer erlebt hat, wie diese Men-
schen auch mit ihm umgegangen sind, 
der weiß, was Wolfgangs Engagement 
für das Zusammenleben der Menschen 
in Erlangen bedeutet hat. Auch seine 
letzte Aktion hängt mit diesem Thema 
zusammen. Seine Idee war es, jungen 
Muslimen die Erlanger Feuerwehr nä-
her zu bringen. Er war nicht selbst bei 
dem Termin dabei, aber es war ein ge-
lungener Start, und es bleibt zu hoffen, 
dass künftig viele junge Muslime sich in 
unseren Feuerwehren engagieren.

Doch Wolfgangs Einsatz ging auch 
über seine Stadt, über Franken und Bay-
ern hinaus. Besonders in den letzten 
Jahren	 hatte	 es	 ihm	 außerdem	 Arme-
nien angetan. Wolfgangs Augen haben 
geleuchtet, wenn er von diesem wun-
derschönen, aber auch so armen Land 
sprach. Er ist oft hingefahren, hat Hilfs-
transporte organisiert und viel für die 
Armenier in Deutschland, aber auch für 
die Menschen in Armenien getan, und 
er hat natürlich auch Köstlichkeiten aus 
diesem Land mitgebracht. Auch hier ist 
er	Konflikten	nicht	aus	dem	Weg	gegan-
gen, denn angesichts des Streits um die 
Anerkennung des Völkermords an den 
Armeniern ist sein Engagement bei ei-
nigen seiner türkischen Freunden nicht 
unbedingt auf Verständnis gestoßen. 
Aber auch hier hat er den unbequemen 
Weg nicht gescheut. „Ihr kriegt immer 
nur den ganzen Vogel, nie den halben“, 
lautete der Satz, den Wolfgang seinen 
Kritikern in solchen Situationen entge-
genhielt, und es war diese Haltung, die 
ihm trotz gegensätzlicher Meinungen 
viel Respekt eingebracht hat.

Wolfgangs Verdienste für unsere 
Stadt liegen also vor allem darin, ver-
schiedene Menschen zusammenge-
bracht zu haben. Als überzeugter De-
mokrat war er tolerant im wahrsten 
Sinne des Wortes. Die Toleranz, andere 
Meinungen zu haben, andere Meinun-
gen auch dann, wenn sie schwierig wa-
ren, zu ertragen und trotzdem den Men-
schen dahinter zu respektieren. 

Und wenn in der Auseinanderset-
zung mit Andersdenkenden gar nichts 
mehr half, dann griff Wolfgang zu sei-
ner Geheimwaffe. Er lud den Menschen 

einfach zu sich nach Hause ein. Und 
dann wurde aufgetischt. Und dann saß 
man dort, in seiner Küche, auf der im-
mer etwas unbequemen Holzbank, und 
wenn man am Ende des Abends nach 
einigen Gläsern Wein und einem her-
vorragenden Essen bei der Meinungs-
verschiedenheit immer noch nicht das 
Verständnis hatte, dass es auch andere 
Sichtweisen gibt, wenn man dann Wolf-
gangs Standpunkt immer noch nicht 
zumindest nachvollziehen konnte, dann 
musste man schon zu den ganz Harten 
gehören.

Wolfgang war für viele von uns ein 
persönlicher Freund. Er war ein Freund 
unserer Familie. Unsere Kinder waren 
seine größten Fans. Immer, wenn er 
bei uns zu Besuch war, sind sie um ihn 
herumgetobt, und obwohl sie noch so 
klein waren, hat er sich auf sie einge-
lassen, und es dauerte nicht lange, bis 
sie auf seinem Schoß herumkletterten. 
Meine Frau Sylvie kannte Wolfgang lan-
ge bevor ich ihn kannte, denn er war ihr 
Lehrer	 in	 Oberasbach.	 Und	 als	wir	 uns	
damals kennenlernten, meine Frau und 
ich, da waren wir ganz begeistert, als wir 
merkten, dass wir diesen wunderbaren 
gemeinsamen Bekannten hatten. Nie 
vergessen werde ich seine Rede auf un-
serer Hochzeit. Sie war wie gewünscht 
pastoral, liebevoll und witzig. 

Wolfgang war mein enger persönli-
cher Freund. Der Vogel, der mich unter 
seine	Fittiche	genommen	hat.	Ohne	ihn	
würde ich heute nicht hier stehen, und 
ohne ihn würde ich heute nicht das ma-
chen, was ich mache. 

Ich hätte ihm so sehr gewünscht, 
dass	Wolfgang,	 nachdem	 er	 sich	 2016	
ganz aktiv und geplant aus dem öffent-
lichen Leben zurückgezogen hat, noch 
viele	 Jahre	 in	 seinem	neuen	 Lebensab-
schnitt und mit seiner neuen Liebe ge-
habt hätte. Er hätte es so verdient. Er 
hatte mit dir, liebe Christiana, eine neue 
Liebe gefunden, und ich weiß aus vie-
len Gesprächen mit ihm, wie wohl und 
geborgen er sich gefühlt hat und wie 
glücklich er mit dir war. Ich hätte ihm 
und euch so gewünscht, dass ihr noch 
viel mehr gemeinsame Zeit miteinan-
der hättet verbringen können.

Wolfgang wird uns fehlen. Er wird 
mir fehlen, und er fehlt mir schon jetzt 
jeden Tag. Wir werden Wolfgang nicht 
vergessen. In unseren Gedanken, in un-
seren Erinnerungen, in unseren Herzen 
wird er weiterleben.

Freundschaft, lieber Wolfgang. 
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Stadtrat: Haushalt 2018 beschlossen
Im	Januar	2018	hat	der	Stadtrat	den	Haushalt	für	2018	beschlossen.	Für	viele	Vorhaben,	die	uns	wichtig	sind,	wird	damit	das	
notwendige	Geld	bereitgestellt.	Fast	50	Millionen	wird	die	Stadt	im	nächsten	Jahr	investieren,	in	Schulsanierung,	KiTa-Ausbau,	
Sporthallen, die Verwandlung des Frankenhofs zum „KuBiC“, die Stadt-Umland-Bahn und viele kleinere Vorhaben. Auch sozia-
le, kulturelle und Freizeit-Vereine wie Angebote der Stadt werden weiter und teils höher unterstützt. Und bei all dem wird sich 
die	Stadt	2018	nicht	zusätzlich	verschulden.
Nachfolgend	die	Reden,	mit	denen	„unser“	Oberbürgermeister	Florian	Janik	und	unsere	Fraktionsvorsitzende	Barbara	Pfis-

ter den Haushalt bewertet haben.

Chancen nutzen. 
Miteinander gestalten
Rede von Florian Janik
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
Erlangen ist eine Stadt der Chancen. 
Siemens investiert hier in den Siemens-
Campus 500 Millionen Euro und baut 
gleichzeitig die Healthineers-Weltzen-
trale auf. Doch auch Unternehmen wie 
Schaeffler	 investieren	 am	 Standort	 Er-
langen, die Technische Fakultät wird 
ausgebaut und Spitzenforschungsinsti-
tute siedeln sich in Erlangen an. Es gibt 
nicht viele Kommunen, die sich über 
solch glänzende Perspektiven freuen 
können.

Doch auch in einer Stadt wie Erlan-
gen spielen soziale Gegensätze und ge-
sellschaftliche Grenzen eine Rolle und 
haben	in	den	letzten	Jahren	sogar	zuge-
nommen. Für immer mehr Menschen ist 
es ein Problem, bezahlbaren Wohnraum 
zu	finden.	Auch	wenn	 in	unserer	Stadt	
nahezu Vollbeschäftigung herrscht, 
gibt es eine verfestigte Langzeitarbeits-
losigkeit. Und das regelmäßig fortge-
schriebene Sozialmonitoring zeigt, dass 
Chancen und soziale Problemlagen im 
Stadtgebiet höchst unterschiedlich ver-
teilt sind. Ich setze mich dafür ein, dass 
wir diese Grenzen überwinden, dass 
alle Menschen von Erlangen als Stadt 
der	Chancen	profitieren.	 Es	 ist	 deshalb	
die zentrale Aufgabe von Kommunalpo-
litik, ein neues Miteinander zu schaffen, 
um Grenzen abzubauen. Ein Miteinan-
der, das Halt in einer Welt im Wandel 
schafft. Und ein Miteinander, das neues 
Vertrauen	 schafft,	 dass	 Politik	 vor	 Ort	
zentrale Herausforderungen und Prob-
leme angeht.

Der Haushalt, über den wir heute 
beschließen, setzt deshalb die richtigen 
Schwerpunkte: Wir setzen erfolgreiche 
Teilhabeprojekte wie den ErlangenPass 
fort und entwickeln ihn weiter. Und 
wir stärken Strukturen, die Langzeitar-
beitslosen	helfen.	Ohne	neue	Schulden	

zu machen investieren wir eine Rekord-
summe von rund 50 Millionen Euro und 
sorgen so für attraktive Kultur- und 
Bildungseinrichtungen, für neue Sport-
stätten und eine zukunftsfähige In-
frastruktur. Dabei geht es um mehr als 
um	Gebäude:	 Es	 geht	um	Orte,	 an	de-
nen sich dieses Miteinander entwickeln 
kann. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
der heutigen Beschlussfassung sind in-
tensive Beratungen in Verwaltung, Frak-
tionen und Stadtratsausschüssen vor-
angegangen. Ich danke den Kolleginnen 
und Kollegen in der Verwaltung, die den 
Haushalt erarbeitet haben: Stellvertre-
tend nenne ich hier die Kämmerei unter 
Leitung von Wolfgang Knitl mit seinem 
Team um Wolfgang Hauer, Karlheinz 
Schmied und Peter Sponsel und natür-
lich den zuständigen Referenten Konrad 
Beugel. Mein Dank gilt ebenso dem Per-
sonalamt, namentlich dem Amtsleiter 
Gerhard Matuschke und seinem Mitar-
beiter Marco Wein sowie dem zustän-
digen Referenten Thomas Ternes. Der 
Personalrat der Stadtverwaltung hat 
ebenfalls wieder intensiv an den Haus-
haltsberatungen mitgewirkt, auch da-
für vielen Dank! Besonders möchte ich 
aber ihre Arbeit hervorheben, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. Sie haben sich 
im Ehrenamt in intensiven und zeitauf-
wändigen Beratungen in die Haushalts-
erstellung eingebracht. Mein Dank gilt 
aber auch den Medien, allen voran an 
die Erlanger Nachrichten, die unsere 
Beratungen	auch	in	diesem	Jahr	wieder	
fundiert und sachlich begleitet haben.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
wir verabschieden einen ausgesprochen 
soliden Haushalt ohne Neuverschul-
dung. Die Gewerbesteuereinnahmen 
sind	im	Haushalt	auf	über	82	Millionen	
Euro angesetzt, die Einnahmen aus Ein-
kommensteuer	 mit	 über	 90	 Millionen	
Euro. Als besonders wichtig erweisen 

sich für uns auch die Zuweisungen von 
Bund und Land. Aus diesen Einnahme-
steigerungen, nicht zuletzt aber auch 
aus der verantwortungsvollen Budge-
tierung in den einzelnen Fachbereichen 
resultiert ein positiver Saldo aus Ver-
waltungstätigkeit.

Wir setzen die Kehrtwende bei den 
Investitionen fort. Die Investitionen, die 
der	 Haushalt	 2018	 vorsieht,	 liegen	mit	
rund 50 Millionen Euro höher als sie in 
den	 vergangenen	 20	 Jahren	 je	 lagen.	
Der mittelfristige Finanzplan sieht in 
den	 Jahren	bis	 2021	 sogar	 Investitions-
ausgaben	 von	 168	 Millionen	 Euro	 vor.	
Uns allen ist bewusst, dass wir damit an 
die Grenzen dessen gehen, was wir als 
Kommune leisten können. Auch in die-
sem	 Jahr	mussten	wir	deshalb	bei	den	
Beratungen zu Einzelprojekten nach der 
wirtschaftlichsten Lösung suchen. Und 
auch	 in	 diesem	 Haushalt	 finden	 sich	
wichtige Investitionen nicht, die wir ei-
gentlich für eine lebens- und zukunfts-
fähige Stadt für wichtig halten. Es ist 
ein bitterer Abstrich, dass wir die not-
wendigen Investitionen in die Kultur-
gebäude des Museums, des Theaters, 
der Volkshochschule nicht jetzt und 
wohl auch in Zukunft nicht zeitgleich 
angehen können. Nicht zuletzt besteht 
auch in zahlreichen Schulen, die bisher 
nicht vom Schulsanierungsprogramm 
profitieren,	 Sanierungsbedarf.	 Heute	
werden wir noch einmal über den Bau 
des Bürgerzentrums Erlangen-West 
diskutieren, das wir alle für dringend 
notwendig halten. Angesichts der vie-
len Aufgaben und Investitionen, die 
wir mit diesem Haushalt bewältigen 
müssen, kann dieses Projekt aus mei-
ner Sicht erst mit dem nächsten Haus-
halt begonnen werden. Bedenken Sie 
dabei bitte auch eines: Wir investieren 
gerade so viel wie noch nie und es sind 
viele große Projekte, die über mehrere 
Jahre	 laufen.	 Im	 Moment,	 sieht	 es	 so	
aus, dass das alles auch klappt. Aber wir 
alle wissen, wie schnell sich die Finanz-
lage auch wieder ändern kann. Und 
wenn Projekte schon laufen, dann kann 
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man meist nicht mehr aussteigen und 
korrigieren, wenn das Geld dann doch 
knapper wird. Solide und seriöse Haus-
haltspolitik bedeutet, zwischen vielen 
wichtigen Projekten abzuwägen. Sie 
bedeutet, zu erklären, warum trotz vie-
ler Anstrengungen nicht alles möglich 
ist und warum Schwerpunkte gesetzt 
werden müssen. Es genügt nicht, wei-
tere Forderungen zu erheben. Vielmehr 
muss man dann auch deutlich machen, 
auf welche Projekte man stattdessen 
verzichten will.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
bereits zum dritten Mal stellen wir mit 
dem neuen Stellenplanverfahren die 
Frage in den Vordergrund, wie wir die 
Verwaltung für die anstehenden Auf-
gaben strategisch gut aufstellen kön-
nen und wo Prioritäten gesetzt werden 
müssen.	Die	Beratungen	in	diesem	Jahr	
in den Ausschüssen haben gezeigt, dass 
sich das neue Verfahren bewährt hat, 
das den Sachverstand der Verwaltung 
und Ihren kritischen Blick, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, verbindet. Nach 
den derzeitigen Berechnungen betra-
gen die zahlungswirksamen Personal-
ausgaben	im	Finanzhaushalt	2018	rund	
120	Millionen	Euro.	Unter	Einbeziehung	
der Pensionsrückstellungen und sons-
tigen	 Personalrückstellungen	 von	 4,5	
Millionen Euro schlagen im Ergebnis-
haushalt Personalaufwendungen von 
etwa	 125	Millionen	 Euro	 zu	Buche.	Der	
Stadtrat hat sich dazu entschlossen, die 
Aufwendungen für Stellenneuschaffun-
gen	 abermals	 auf	 netto	 1,2	 Millionen	
Euro zu begrenzen. Der Vorschlag, den 
die Verwaltung eingebracht hat, hätte 
hingegen	1,8	Millionen	Euro	an	Zusatz-
belastung gebracht.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
ich hoffe, dass wir in den kommenden 
Jahren	im	Bereich	der	Stellenplanung	zu	
einer differenzierten Betrachtung kom-
men. Erlangen ist eine attraktive und le-
benswerte Stadt, in der viele Menschen 
gerne leben und arbeiten wollen. In den 
letzten	 10	 Jahren	 ist	 unserer	 Stadt	 um	
rund	 8.600	 Einwohner	 gewachsen.	 Er-
langen ist eine Stadt der Chancen, weil 
wir große Projekte wie den Siemens-
Campus und den Ausbau der techni-
schen Fakultät vorantreiben. Erlangen 
ist eine Stadt mit Lebensqualität, weil 
wir unsere Spitzenposition bei der Kin-
derbetreuung ausbauen, weil wir be-

zahlbaren Wohnraum schaffen und 
attraktive Kultureinrichtungen ebenso 
bieten	wie	Freizeitflächen	im	Grünen.

Große Projekte und Bevölkerungs-
wachstum bedeuten aber auch mehr 
Arbeit. Wir können die Augen nicht da-
vor verschließen, dass viele Dienststel-
len an der personellen Schmerzgrenze 
arbeiten. Schon in anderen politischen 
Konstellationen	vor	2014	wurde	es	des-
halb zu Recht als nötig erachtet, die 
Personaldecke deutlich zu erhöhen: Im 
Haushalt	 2013	wurden	 dafür	 beispiels-
weise über 2 Millionen Euro aufgewen-
det,	2014	über	1,6	Millionen	Euro	–	diese	
Beträge liegen deutlich über den jetzt 
vorgesehenen	 1,2	 Millionen	 und	 den	
teilweise	 geforderten	 800.000	 Euro.	
Sie zeigen zugleich, dass die ursprüng-
lich	vorgeschlagenen	1,8	Millionen	Euro	
nicht seriös als ausufernder Personal-
aufbau bezeichnet werden können.

Lassen Sie uns deshalb deutlich ma-
chen, dass die Verwaltung einen ganz 
wesentlichen Beitrag zu einer lebens-
werten Stadt leistet, dass wir nicht über 
anonyme Geldsummen sprechen, son-
dern von engagierten Beschäftigten. 
Von Beschäftigten, die Menschen in so-
zialen Problemlagen helfen und so ganz 
wesentlich zum Miteinander in unserer 
Stadt beitragen. Und von Beschäftigten, 
die egal ob als Verwaltungsmitarbei-
ter oder Müllwerker, als Erzieherinnen 
oder Feuerwehrleute eine Vielzahl von 
Dienstleistungen bürgerfreundlich und 
engagiert erbringen.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
die Menschen erwarten zu Recht, dass 
die Stadtverwaltung ihr Möglichstes 
tut, um Erlangen so lebenswert zu er-
halten. Deshalb investieren wir die be-
trächtliche Summe von 50 Millionen 
Euro in die in Kinderbetreuung und Bil-
dung, Straßen und Brücken, in umwelt-
freundliche Mobilität, in Sport sowie in 
Kultur und Freizeit.

Beginnen wir mit dem Thema Kin-
derbetreuung: Es ist eine erfreuliche 
Entwicklung, dass in Erlangen mehr 
Menschen geboren werden, als sterben. 
Erlangen nimmt eine Spitzenposition 
bei den Kinderbetreuungsangeboten 
ein und das soll so bleiben. Der vorlie-
gende Haushalt sieht für Investitionen 
in	 die	 Kindertagesstätten	 und	 im	 Ju-
gendbereich	4,8	Millionen	Euro	vor.	Al-
lein für den Kita-Ausbau durch freie Trä-
ger	sind	für	die	Jahre	2019-2021	weitere	
11	Millionen	Euro	vorgesehen.

Und auch bei den städtischen Ein-
richtungen soll saniert und ausgebaut 
werden.

Wir sorgen dafür, dass Erlangen der 
attraktive Bildungsstandort bleibt: Die 
Investitionen in den Schulbereich er-
reichen	mit	 über	 10	Millionen	 Euro	 an	
Investitionen einen neuen Höhepunkt. 
Auch	 für	 die	 Jahre	 bis	 2021	 haben	wir	
uns viel vorgenommen und beispiels-
weise im Schulsanierungsprogramm 
Investitionen	 in	 Höhe	 von	 35	 Millio-
nen Euro geplant. Von den Sanierun-
gen	 im	 Haushaltsjahr	 2018	 profitieren	
das Marie-Therese-Gymnasium, das 
Ohm-Gymnasium	 und	 das	 Albert-
Schweitzer-Gymnasium. Die dringend 
notwendige Neugestaltung des Berufs-
schulgeländes beginnt mit der Sanie-
rung des Werkstättentrakts. Moderne 
Gebäude sind eine ganz wesentliche 
Voraussetzung für gute Bildung. Doch 
Gebäude allein reichen nicht aus, viel-
mehr braucht es auch eine moderne 
Ausstattung. Deshalb investieren wir 
eine Million Euro in die Schuleinrich-
tung, vor allem in die digitale Ausstat-
tung unserer Schulen. Die Finanzierung, 
die Kommunen vom Freistaat für dieses 
zentrale Zukunftsfeld erhalten, ist alles 
andere als ausreichend. Dennoch gehen 
wir mit dem Programm smartERschool 
als Kommune voran und schaffen die 
Voraussetzungen dafür, dass alle Schu-
len die neuen Anforderungen durch die 
Digitalisierung des Unterrichts gestal-
ten können.

In Erlangen entstehen endlich die 
schon	 seit	 Jahren	 benötigten	 Sport-
stätten.	2017	konnte	das	neue	Frei-	und	
Hallenbad der Erlanger Stadtwerke im 
Stadtwesten eröffnet werden. Die Bau-
arbeiten an der MTG-Sporthalle sind 
weit vorangeschritten. Und auch in 
den	kommenden	Jahren	geht	es	weiter:	
Beim Albert-Schweitzer-Gymnasium 
wird die bestehende Halle saniert und 
wir wollen zwei neue Halleneinheiten 
schaffen. Die Planung der Vierfachsport-
halle an der Hartmannstraße führen wir 
fort	und	peilen	an,	Mitte	2019	mit	dem	
Bau zu beginnen.

Der neue Kultur- und Bildungscam-
pus	 Frankenhof	 wird	 2018	 weiter	 Ge-
stalt annehmen, hier sind für diesen 
Haushalt Investitionen in Höhe von 7,2 
Millionen Euro vorgesehen. Und auch 
die haustechnische Sanierung der Hein-
rich-Lades-Halle, einem zentralen Kul-
turort im Herzen unserer Stadt, bringen 
wir	mit	 Investitionen	 von	 5,1	Millionen	
Euro auf die Zielgerade. Trotz dieser 
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wichtigen Schwerpunkte in der Innen-
stadt vergessen wir die Stadtteile nicht 
und stellen beispielsweise für den Bau 
des Stadtteilzentrums Kriegenbrunn 
eine Million Euro und für das Stadtteil-
haus Eltersdorf in den nächsten beiden 
Jahren	900.000	EUR	bereit.

Egal ob bei Kindertagesstätten, 
Schulen, Sporthallen oder Kultur- und 
Stadtteileinrichtungen – wir investieren 
beträchtlich in die soziale Infrastruktur 
unserer Stadt. Doch die Gebäude sind 
kein	 Selbstzweck:	 Sie	 sind	 die	 Orte,	 in	
denen Miteinander entsteht. Erlangen 
ist gerade deshalb so lebenswert, weil 
hier so viele Menschen unterschiedli-
cher Herkunft zusammentreffen und 
sich für unsere Stadt engagieren. Mit 
unseren Investitionen schaffen wir neue 
Räume für dieses Zusammenleben.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
auch	 im	 Haushaltsjahr	 2018	 bleibt	 die	
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
eine ganz zentrale Herausforderung. 
Wir setzen weiter auf eine Mischung 
von maßvoller Entwicklung von Wohn-
raum in bestehenden Wohngebieten 
und der Ausweisung neuer Baugebiete. 
Um die Wohnungsbauoffensive in Er-
langen vorantreiben zu können, haben 
wir unserer Wohnungsbaugesellschaft 
GEWOBAU	die	Grundstücke	übertragen,	
die sie bisher als Erbbaurechtgrundstü-
cke genutzt hat. Wir setzen den Grund-
erwerb für die Entwicklungsmaßnahme 
Erlangen-West fort und schaffen somit 
die Voraussetzungen, weitere Neubau-
gebiete ausweisen zu können. Um der 
Wohnungsnot in der Region zu begeg-
nen, gründen wir mit dem Umlandge-
meinden	die	GEWO-Land	–	an	anderer	
Stelle haben wir in dieser Sitzung aus-
führlich dazu diskutiert.

Unser Augenmerk gilt schließlich 
auch einer umweltfreundlichen und 
nachhaltigen Mobilitätsentwicklung. 
Die Planungen für die Stadt-Umland-
Bahn, dem zentralen Verkehrs- und 
Infrastrukturprojekt für unsere Stadt 
und unsere Region, kommen mit dem 
anstehenden Raumordnungsverfahren 
in	eine	erste	wichtige	Projektphase.	 1,5	
Millionen	 Euro	 sind	 in	 diesem	 Jahr	 für	
dieses Projekt vorgesehen. Die Stadt-
Umland-Bahn ist eine Investition in den 
Verkehr der Zukunft. Denn wir wissen, 
dass nur attraktive Alternativen zum 
Auto unsere Verkehrsprobleme lösen 
können. Doch wir planen nicht nur für 
die Zukunft, sondern verbessern bereits 

heute unser Busnetz und schaffen zum 
Beispiel neue, moderne Haltestellen. 
Und die Stadt investiert in den Radver-
kehr: Dazu gehören Maßnahmen wie 
bessere Fahrradabstellanlangen, die 
weitere Verknüpfung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs mit dem Fahrrad 
und der Ausbau des Radwegenetzes mit 
über	 1,6	Millionen	 Euro,	 beispielsweise	
mit der Geh- und Radwegverbindung 
nach Frauenaurach.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
Erlangen ist eine Stadt der Chancen. Es 
ist unsere Aufgabe, mit dafür zu sor-
gen, dass aus der positiven Entwicklung 
Chancen für alle werden, dass gesell-
schaftliche Grenzen abgebaut werden 
und ein neues Miteinander entsteht. 
Gerade in Zeiten von Verunsicherung 
und Misstrauen in demokratische Ins-
titutionen müssen Kommunen zeigen, 
dass sie die Sorgen der Menschen ken-
nen und Herausforderungen angehen. 
Wir investieren mit ganzer Kraft in die 
Zukunft unserer Stadt, ohne uns neu zu 
verschulden. Mit diesem Haushalt set-
zen wir ein starkes Signal genau in die 
richtige Richtung.

Rede zum Haushalt 2018 
von Barbara Pfister
Ein Landespolitiker, der sich derzeit für 
höhere Aufgaben berufen fühlt und 
den zu zitieren ich ansonsten nur we-
nig Anlass habe, hat bezogen auf die 
Finanzpolitik des Freistaats vor kurzem 
sehr richtig gesagt, bei dieser gehe es 
nicht um reine Arithmetik, sondern sie 
sei Ausdruck einer „Staatsphilosophie“. 
Auch wenn der der Maßstab für eine 
Stadt sicherlich kleiner anzusetzen ist, 
gilt diese Aussage dem Grunde nach 
auch für die Debatten über den städti-
schen Haushalt: Hierin spiegeln sich die 
jeweiligen Auffassungen von unserem 
Gemeinwesen wider. Die Fraktionen 
und Gruppen, die im Stadtrat vertre-
ten sind, lassen trotz vieler mit großer 
Mehrheit beschlossener Vorhaben und 
trotz der bisweilen geringen Beträge 
und Detailfragen bei Budgets und Zu-
schüssen sehr deutlich erkennen, wel-
chen gesellschaftspolitischen Grundori-
entierungen sie folgen – und das, denke 
ich, ist wichtig für die demokratische 
Kultur in unserer Stadt. 

In diesem Sinne lässt sich folglich 
auch	 an	 den	 Haushaltsdaten	 für	 2018	

und den damit verbundenen Projekten, 
Budgetmitteln, Zuschüssen und Ar-
beitsprogrammen der Ämter eindeutig 
ablesen, dass seit der Kommunalwahl 
2014	 ein	 sozialdemokratischer	 Ober-
bürgermeister mit einer Koalition Poli-
tik gestaltet, in der die SPD die stärks-
te	 Fraktion	 stellt.	 Auch	 in	 diesem	 Jahr	
findet	 sich	 unser	 Profil	 –	 hohe	 Investi-
tionen in die Zukunft der Stadt, Verant-
wortung für Umwelt und Klimaschutz, 
ein hoher Stellenwert von Bildung, die 
bei einer guten Infrastruktur für Kin-
derbetreuung ansetzt, die Bekämpfung 
von Benachteiligung und Ausgrenzung 
und die Weiterentwicklung von Kultur 
und Soziokultur – bereits deutlich in 
dem Entwurf wieder, den der Kämme-
rer im September vorgelegt hat – denn 
sehr viele der dort aufgelisteten Projek-
te und Maßnahmen gehen auf von uns 
angestoßene, frühere Beschlüsse des 
Stadtrats und unsere Haushaltsanträ-
ge	 seit	 2014	 zurück.	Dies	gilt	beispiels-
weise für den neuen KUBIC, dessen Bau 
bzw. Sanierung voranschreitet, dies 
gilt für die Mittel für die Planung der 
Stadt-Umland-Bahn, die Ausgaben zur 
Stärkung des Radverkehrs, dies gilt aber 
auch die Zuschüsse für Einrichtungen, 
die (wie das Erlanger Frauenzentrum) 
bis	2014	18	Jahre	lang	keine	Chance	hat-
ten, oder die Stellen, die in den Vorjah-
ren für wichtige Ziele wie den Erlangen-
Pass oder Bürgerbeteiligung geschaffen 
wurden. 

Die Positionierung der SPD-Fraktion 
zum Haushalt unterscheidet sich damit 
in dieser Wahlperiode weiterhin deut-
lich	 von	 den	 Jahren	 bis	 2014:	 Es	 geht	
nicht mehr allein darum, aus unserer 
Sicht	schwerwiegende	Defizite	und	fal-
sche Schwerpunktsetzungen der Haus-
halte	 unter	 OB	 Balleis	 zu	 korrigieren,	
sondern auch darum, auf dem bereits 
Erreichten aufzubauen, es weiterzuent-
wickeln und zu ergänzen. Zugleich füh-
ren	wir	konsequent	die	Linie	finanzpoli-
tischer Kompetenz und Verantwortung 
fort,	die	wir	auch	vor	2014	Jahr	für	Jahr	
unter Beweis gestellt haben und für die 
in ganz besonderem Maße unser im 
letzten	 Jahr	 verstorbener	 Fraktionskol-
lege Norbert Fuchs stand. Wir halten es 
für unverzichtbar für eine gedeihliche 
Entwicklung unserer Stadt, den Spiel-
raum an Investitionen, soweit es geht, 
auszunutzen: Mit einer Investitions-
summe von 50 Millionen Euro in diesem 
und weiterhin hohen investiven Mit-
telansätzen	 für	 die	 kommenden	 Jahre	
setzen wir dies konsequent um. In die-
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sem Bereich haben wir gemeinsam mit 
unseren Koalitionspartnern daher zu-
sätzliche Anträge zu Projekten wie der 
neuen Sporthalle an der Hartmannstra-
ße, der Förderung von Barrierefreiheit, 
des Radverkehrs und von Energiespar-
maßnahmen gestellt. Für den Bereich 
des Schul- und Vereinssports bleibt fest-
zuhalten, dass angesichts der Erweite-
rungen und Neubaumaßnahmen bei 
den Hallen am MTG und am ASG ein so 
großer Sprung nach vorne gelingt, wie 
er unter der früheren Stadtratsmehr-
heit zu keiner Zeit erreicht wurde. Ange-
sichts des dringend benötigten Ausbaus 
der Kindertagesstätten müssen wir je-
doch leider den Bau 
des Bürgerhauses 
in Büchenbach um 
ein	 Jahr	 aufschie-
ben. Die Planungen 
für dieses Projekt 
sollen	2019	erarbei-
tet werden.

Eine günstige Fi-
nanzlage dank stei-
gender Einnahmen, 
die sich auch im 
hohen Stand der Li-
quidität zu Beginn 
dieses	 Jahres	 nie-
derschlägt, ermög-
licht es uns, trotz 
Investitionen in Re-
kordhöhe einen ausgeglichenen Haus-
halt vorzulegen, der auf die Aufnahme 
neuer Schulden verzichtet. Die freie Li-
quidität in zweistelliger Höhe, die wir 
nach Abschluss dieses Haushaltsjahres 
erwarten, sichert darüber hinaus auch 
einen Teil der Investitionen der kom-
menden	Jahre	ab.	Dieser	glückliche	Um-
stand darf jedoch nicht den Blick darauf 
versperren, dass weiterhin auch in un-
serer Stadt ein noch höherer Bedarf an 
Investitionen in unsere Infrastruktur be-
steht, den wir aufgrund der strukturel-
len	Unterfinanzierung	der	kommunalen	
Ebene nicht decken können. Hier wie 
auch in den Bereichen der Bildung – ob 
bei der Finanzierung der Ganztagsschu-
len oder der Volkshochschule –, der Kul-
tur – wie bei der Mittelausstattung des 
Stadtmuseums oder des Theaters und 
den überfälligen Investitionen in deren 
Gebäude –, der Soziokultur (am Beispiel 
E-Werk), der Armutsbekämpfung oder 
des öffentlichen Nahverkehrs, stoßen 
wir angesichts völlig unzureichender 
finanzieller	 Unterstützung	 durch	 Bund	
und Land immer wieder an enge Gren-
zen. Steuergeschenke, Steuerschlupf-

löcher und -paradiese, die hochgelobte 
„Schwarze Null“ bzw. die derzeitigen 
Haushaltsüberschüsse gehen zu Las-
ten der Kommunen und damit der un-
mittelbaren Lebensbedingungen der 
Menschen in unserem Land. Auch dies 
muss an dieser Stelle deutlich benannt 
werden. 

Dies bildet den Rahmen für unse-
re	 finanzpolitischen	 Spielräume	 und	
stellt uns vor die äußerst schwierige 
Herausforderung, eine ausreichende 
Personalausstattung der Stadtverwal-
tung zu sichern. Denn auch die Umset-
zung der großen Investitionsprojekte 
von Unternehmen und Institutionen in 

unserer Stadt verlangt den städtischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
hohem Maße zusätzliche Arbeit ab. Für 
ihren Einsatz unter zunehmend schwie-
rigen Bedingungen möchte ich ihnen 
an dieser Stelle ausdrücklich danken. 
Seit	 Jahren	 steigende	 Einwohnerzah-
len, zusätzliche Aufgaben, die uns per 
Gesetz übertragen werden, aber auch 
der berechtigte Anspruch der Bürgerin-
nen und Bürger auf mehr Information, 
Transparenz und Beteiligung – all dies 
bedeutet unweigerlich, dass die Ar-
beitsbelastung des städtischen Perso-
nals stetig wächst und neue Stellen in 
nahezu allen Ämtern dringend benötigt 
werden. Mit einem neuen Verfahren 
zur	Bemessung	der	finanzpolitisch	dau-
erhaft verkraftbaren Ausgaben für zu-
sätzliche Stellen versuchen wir auch in 
diesem	 Jahr,	 den	Spagat	 zwischen	Per-
sonalbedarf	 und	 finanziellen	 Zwängen	
zu bewältigen. Kämmerer und Perso-
nalreferent	haben	für	2018	dafür	einen	
Betrag	von	1,8	Millionen	vorgeschlagen,	
der aus Sicht der SPD-Fraktion mit Blick 
auf	unsere	Verpflichtungen	und	Aufga-
ben, aber auch die große Verantwor-

tung für die Personalfürsorge und das 
Arbeitsklima bei der Stadt angemessen 
und	 zugleich	finanzpolitisch	 vertretbar	
ist. In diesem Punkt konnten wir uns mit 
der FDP-Fraktion jedoch lediglich auf die 
deutlich	niedrigere	Summe	von	1,2	Milli-
onen einigen. Hierdurch laufen wir Ge-
fahr, die in der Ampel gemeinsam anvi-
sierten Ziele und Projekte zu verzögern 
oder unvollständig umzusetzen. Dies 
ist für uns der einzige Schwachpunkt 
des	 Haushalts	 2018,	 den	 wir	 als	 SPD	
selbst mitverantworten – und der uns 
durchaus Bauchschmerzen bereitet. Die 
große Übereinstimmung bei den wich-
tigen Schwerpunkten im Haushalt, die 
die Ampelkoalition unter Beweis stellt, 
rechtfertigt es in der Gesamtbetrach-
tung dennoch, einen Haushalt mit so 
knapp bemessener Personalressource 
zu beschließen. 

Doch auf völliges Unverständnis 
stößt bei uns der erneute Versuch der 
CSU-Fraktion, sich mit der aus der Luft 
gegriffenen	Zahl	von	 lediglich	800.000	
Euro für den Stellenplan auf Kosten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
zu Lasten der Bearbeitung wichtiger 
Vorhaben	zu	profilieren.	Diese	Position	
ist nicht nur deshalb absolut unglaub-
würdig,	weil	 in	den	Jahren,	als	die	CSU	
die Erlanger Haushaltspolitik wesent-
lich bestimmt hat, mehrfach deutlich 
höhere Ausgaben für neue Stellen be-
schlossen wurden. Es empört uns, dass 
die CSU-Fraktion es sich dabei zugleich 
sehr leicht macht und die Frage, auf 
welche der Stellen, von denen ein Vo-
lumen von über 500.000 allein auf den 
Bereich der Kindertagesstätten und 
Schulen entfällt, wir denn in diesem Fall 
verzichten sollten. Ein etwas höheres 
Maß an Verantwortungsgefühl für un-
sere Stadt und das städtische Personal 
dürfte	man	durchaus	auch	von	der	Op-
position erwarten!
Jenseits	 der	 großen	 finanzpoliti-

schen Linien sind die jährlichen Haus-
haltsberatungen für die SPD-Fraktion 
auch Anlass, in zahlreichen Gesprächen 
mit	 Bürgerinnen	 und	 Bürgern,	mit	 Or-
ganisationen und Vereinen sowie den 
städtischen Dienststellen eigene Ideen 
und Projekte zu entwickeln und in An-
trägen zu den Arbeitsprogrammen der 
Ämter, ihren Budgets und Zuschüssen 
zu formulieren. Unsere Mittelanträge 
decken hier ein thematisch sehr breites 
Spektrum ab und spiegeln zugleich un-
sere politischen Schwerpunkte wider: 
Sie reichen von der Erhöhung des Bau-
unterhalts um 220.000 Euro – wobei 
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sich hinter diesem trocken anmuten-
den Begriff konkrete Baumaßnahmen 
z. B. für die Schulhöfe der Grundschulen 
oder den Abenteuerspielplatz in Bruck 
verbergen – bis zur Zuschusserhöhung 
für das Erlanger Musikinstitut, den 
Stadtjugendring sowie für eine Reihe 
sozialer Einrichtungen wie die Erlanger 
Tafel, das Café Asyl oder das Frauen-
haus. Als Erfolg verbuchen wir die Mit-
tel für Streetwork in Büchenbach-Nord, 
da dieser Antrag von der Verwaltung 
bereits in Teilen umgesetzt wird. Auch 
für die Förderung der Altstadt, die Bar-
rierefreiheit im Kunstpalais und die 
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur 
und Klimaschutz haben wir zusätzliche 
Haushaltsmittel durchgesetzt. Die neu 
eingerichteten Stadtteilbeiräte stärken 
wir durch Mittel, die sie für eigene klei-
nere Maßnahmen verwenden können. 
Auch für die Veranstaltungsreihe zum 
Thema	 „100	 Jahre	 Frauenwahlrecht“,	
die die Verwaltung gemeinsam mit 
externer	 Partnern	 –	 wie	 von	 uns	 2017	
beantragt – entwickelt hat, stehen auf 
unsere Initiative hin nun die benötigten 
Gelder zur Verfügung. Wir freuen uns 
darüber, dass die deutliche verbesserte 
Finanzausstattung des E-Werks, für die 
wir uns besonders eingesetzt haben, 
mit der Ampelmehrheit in den Haus-
halt eingestellt wurde. Die hohe Prio-
rität, die wir der Armutsbekämpfung 
einräumen, ist daran ablesbar, dass wir 
in Übereinstimmung mit den Ampel-
partnern für zusätzliche Maßnahmen 
gegen Langzeitarbeitslosigkeit, die vom 
„Ratschlag Soziales“ erarbeitet wurden, 
Mittel	 in	 Höhe	 von	 fast	 240.000	 Euro	
bereitstellen. 
Auch	in	diesem	Jahr	verliefen	die	Be-

ratungen in den Ausschüssen sachlich 
und konstruktiv, die Anträge der ver-
schiedenen Fraktionen wurden gemein-
sam	 diskutiert,	 häufig	 unterschiedlich	
bewertet, aber auch mit Kompromiss-
bereitschaft und mit teilweise breiter 
Zustimmung aufgenommen – und 
das ist in diesen Zeiten beileibe keine 
Selbstverständlichkeit. Im Namen mei-
ner Fraktion möchte ich mich deshalb 
bei allen Stadtratskolleginnen und -kol-
legen dafür ausdrücklich bedanken. Der 
Oberbürgermeister,	 die	 Bürgermeis-
terinnen bzw. Referentinnen und Re-
ferenten haben durch ihre Begleitung 
und Leitung und den offenen Umgang 
mit Informationen und Fragen den er-
folgreichen Abschluss dieser Haushalts-
beratungen ermöglicht – auch dafür 
herzlichen Dank, ebenso wie für die 

Gesprächsbereitschaft der Amtsleitun-
gen und des Personalrats. Besonders 
hervorheben möchte ich die kompe-
tente Arbeit des Kämmerers und seines 
Teams sowie des Personalreferenten 
und seiner Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, ohne deren Rat, Einsatz und 
Geduld die Tätigkeit von Stadtratsmit-
gliedern gerade in Bezug auf den Haus-
halt kaum möglich wäre. Auch die Ar-
beit des Sitzungsdienstes, der uns nicht 
nur während der Haushaltsberatungen 
stets zuverlässig und geduldig unter-
stützt, möchte ich hervorheben. Unser 
abschließender Dank richtet sich an die 
große	 Zahl	 von	 Organisationen,	 Verei-
nen und Bürgerinnen und Bürgern, die 
sich mit ihren Anliegen an uns gewandt 
haben, und an die Erlanger Nachrich-

ten, die dafür sorgen, dass Verlauf und 
Ergebnis der Haushaltsberatungen und 
auch die unterschiedlichen Positionen 
der Fraktionen in der Öffentlichkeit 
wahrnehmbar werden. 
Der	 Haushalt	 für	 2018	 trägt	 eine	

eindeutig sozialdemokratische Hand-
schrift. Mit einem sehr hohen Investi-
tionsvolumen gestalten wir die zukünf-
tige Entwicklung unserer Stadt. Schritt 
für Schritt setzen wir unsere Ziele in den 
Bereichen Bildung, Umwelt und Ver-
kehr, Wohnen, soziale Teilhabe und Bür-
gerbeteiligung weiter um und arbeiten 
daran mit, die Lebensbedingungen für 
alle Menschen in unserer Stadt zu ver-
bessern und den sozialen Zusammen-
halt zu stärken. 



15

Stadtrat

ErlangenPass mit über 100 
Angeboten
Seit	 Januar	 2016	 erleichtert	 der	 Erlan-
genPass Menschen in sozial benachtei-
ligten Lebenslagen die Teilhabe am sozi-
alen und kulturellen Leben in Erlangen. 
Nahezu 5.000 Menschen verlängerten 
oder	 beantragten	 2017	 den	 Pass,	 mit	
dem man Ermäßigungen bei zahlrei-
chen städtischen Einrichtungen, Veran-
staltungen, Schwimmbädern und im 
Erlanger Stadtbusverkehr erhält. Mitt-
lerweile	gibt	es	über	100	Angebote.

„Dass der ErlangenPass so erfolg-
reich ist, liegt an vielen attraktiven Er-
mäßigungen“,	sagte	Oberbürgermeister	
Florian	 Janik	 bei	 einer	 Veranstaltung,	
mit der die Stadt den zahlreichen An-
bietern dankte. „Mit ihrer Unterstüt-
zung für den ErlangenPass zeigen Ein-
richtungen, Vereine und Unternehmen 
einmal mehr soziale Verantwortung 
in unserer Stadt“, freut sich Sozialbür-
germeisterin Elisabeth Preuß. Derzeit 
können ErlangenPass-Besitzer neben 
den bewährten Ermäßigungen für den 
Erlanger Busverkehr und die Erlanger 
Bäder	 aus	 über	 100	 Angeboten	 in	 Be-
reichen wie Bildung, Musik und Kunst, 
Sport und Freizeit, Einzelhandel und 
mehr wählen. Unternehmen engagie-
ren sich ebenso wie Vereine oder städ-
tische	 Einrichtungen.	 Jüngst	 wurden	
beispielsweise die Angebote des Kunst-
palais	und	der	Jugendfarm	erweitert.	So	
bietet das Kunstpalais zusätzlich eine 
äußerst günstige Ferienbetreuung an 
und	bei	der	Jugendfarm	ist	mit	dem	Er-
langenPass jetzt auch der Familienbei-
trag ermäßigt. Neu dabei ist der Verein 
„Mütter- und Familientreff Erlangen 
e.V“. mit zahlreichen Kursen und Veran-
staltungen. Dank einer Kooperation des 
HCE (Pro Handballclub Erlangen) und 
der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen 
Höchstadt Herzogenaurach können In-
haber des ErlangenPasses ab sofort für 
nur 5 Euro in der Arena Nürnberger Ver-
sicherungen Bundesliga-Spiele erleben. 
Für die Fahrt dorthin besteht ein Buss-
huttle, der kostenfrei genutzt werden 
kann.

Den Pass erhalten vor allem Sozial-
leistungsempfänger sowie Personen, 
die einen Freiwilligendienst ableisten. 

Aktuelles aus dem Rathaus
Meldungen aus dem „Rathaus-Report“ der Stadt

Die Stadt Erlangen möchte das Ange-
botsspektrum noch erweitern. Unter-
nehmen, Einrichtungen und Vereine, 
die für Nutzer des ErlangenPasses Ver-
günstigungen anbieten wollen, können 
sich an die ErlangenPass-Stelle wenden 
(Telefon:	09131/86-1931	oder	E-Mail:	er-
langenpass@stadt.erlangen.de).

Wohnungsbau soll mit 
Umland vorangetrieben 
werden
Der	Erlanger	Stadtrat	hat	 im	Januar	ei-
ner Beteiligung der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft	 GEWOBAU	 an	
der	 GEWO-Land	 zugestimmt.	 Mit	 der	
Wohnungsbaugesellschaft	 GEWO-Land	
wollen Stadt und Land künftig gemein-
sam gegen den Wohnraummangel vor-
gehen.
Oberbürgermeister	Florian	Janik,	der	

die Zusammenarbeit mit den Umland-
gemeinden beim Thema Wohnungs-
bau initiiert hat, zeigt sich erfreut: 
„Stadt und Umland stehen beim Thema 
Wohnraum vor den gleichen Herausfor-
derungen.	Mit	der	GEWO-Land	können	
wir das Thema gemeinsam und auf 
Augenhöhe	 anpacken.“	 Die	 GEWOBAU	
versteht sich in diesem Zusammen-
hang als Dienstleister und stellt in der 
GEWO-Land	den	Umlandgemeinden	ihr	
Know-How beim Bau von bezahlbarem 
Wohnraum zur Verfügung. Gemeinden 
im Umland von Erlangen können sich 
an der Gesellschaft beteiligen und da-
durch selbst Wohnbauprojekte auf den 
Weg bringen. Vor dem Erlanger Stadt-
rat haben bereits Röttenbach, Spardorf, 
Uttenreuth, Buckenhof, Dormitz und 
Markt Heroldsberg den Beitritt beraten 
und entsprechende Beschlüsse gefasst. 
Weitere Gemeinden prüfen eine Betei-
ligung und bereiten Gremienbeschlüs-
se vor. Ein erstes konkretes Projekt der 
GEWO-Land	 zeichnet	 sich	 bereits	 in	
der Gemeinde Röttenbach ab. Dort soll 
ein ehemaliges Bauernhof-Grundstück 
durch einen modernen Mietwohnungs-
bau aufgewertet werden.
Dem	 Beitritt	 der	 GEWOBAU	 zur	

GEWO-Land	 muss	 formell	 noch	 die	
Gesellschafterversammlung der städ-
tischen Wohnungsbaugesellschaft zu-
stimmen, da neben der Stadt Erlangen 

auch die Stadt- und Kreissparkasse Er-
langen Höchstadt Herzogenaurach zu 
den Gesellschaftern gehört. Die Grün-
dung	 der	 GEWO	 Land	 soll	 voraussicht-
lich	 im	März	2018	notariell	beurkundet	
werden.
 

Auflassung eines Teils der 
„Aurachtalbahn“: Mögli-
che alternative StUB-Tras-
se wird nicht verbaut
Die ergebnisoffene Trassenführung der 
Stadt-Umland-Bahn ist weiterhin mög-
lich. Dies gilt auch, wenn ein Teilstück 
der ehemaligen Aurachtalbahn für den 
Bau der Südumfahrung Neuses-Nie-
derndorf aufgelassen wird. Die Stadt 
Erlangen hat auf Beschluss des Stadt-
rats	vom	27.	April	2017	gegen	den	Antrag	
der Stadt Herzogenaurach auf Freistel-
lung und Rückbau von Gleisen der „Au-
rachtalbahn“ wegen der Südumfahrung 
Neuses-Niederndorf folgende Einwen-
dungen	 erhoben:	 „Die	 Ortsumfahrung	
ist so zu gestalten, dass die Einrichtung 
einer Stadt-Umland-Bahn möglich ist. 
Darüber hinaus sind die Kreuzungs-
punkte mit der ehemaligen Bahnlinie 
Erlangen-Bruck-Herzogenaurach so 
auszuführen, dass bei Bedarf zukünftig 
ein elektrischer Betrieb der Linie herge-
stellt werden kann“.

Das Eisenbahn-Bundesamt hat die 
Einwendungen geprüft und in dem 
sogenannten Freistellungsbescheid 
zutreffend ausgeführt, dass die Stadt-
Umland-Bahn durch diese Entschei-
dung nicht beeinträchtigt wird. Dieser 
Bescheid wurde der Stadt Erlangen nur 
zur Kenntnis gegeben, da seitens der 
Stadt keine Rechtsbehelfe möglich sind.
Auch	 nach	 Auflassung	 eines	 Teil-

stücks der alten Trasse kann die Stadt-
Umland-Bahn gebaut werden, da durch 
das Überbauen in einer Höhe von 5,7 
Metern Höhe die Freihaltung für eine 
mögliche Stadt-Umland-Bahn gewähr-
leistet ist. Eine ergebnisoffene Prüfung 
der Trassenführung ist dadurch nicht 
eingeschränkt.

Der Stadtrat hat sich daher in sei-
ner	Januar-Sitzung	zu	einem	Dringlich-
keitsantrag mehrheitlich gegen einen 
symbolischen Protest entschieden, da 
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Florian Janik:
Nach dem Beschluss des 
Parteitags beginnen nun 
die Koalitionsverhand-
lungen. Ich habe die De-
batte aus der Ferne und 
in Ausschnitten verfolgt. 
Für unsere Demokratie 
wünsche	 ich	 mir,	 dass	 an	 mehr	 Orten	
und inner- und außerhalb von Parteien 
so intensiv, sachlich und leidenschaft-
lich diskutiert wird, wie in der SPD.

Das Sondierungspapier enthält wich-
tige Projekte, beispielsweise die Rück-
kehr zur paritätischen Finanzierung der 
Krankenversicherung und Verbesserun-
gen in der Bildungspolitik. Der große 
Wurf, den unser Land in vielen Berei-
chen braucht, ist mit der Union trotz-
dem nicht zu machen.

Die bisherigen Vereinbarungen sind 
in den Bereichen wie Klimaschutz und 
Energiewende, Digitalisierung und De-
mokratie, gerechte Steuerpolitik ange-
sichts von Skandalen wie den Paradise 
Papers und die größer werdenden Sche-
re zwischen Arm und Reich, Gesundheit 
mit Bürgerversicherung oder auch Rente 
bei weitem noch nicht ausreichend. Der 
Auftrag des Parteitags, in den Bereichen 
Gesundheit, Begrenzung von Befristun-
gen und beim Familiennachzug nachzu-
verhandeln, ist gut. Bei diesen Themen 
muss es bei der Union noch Bewegung 
geben. Auch mit diesen Nachbesse-
rungen erwarte ich nicht, dass Koaliti-
onsvereinbarung gegenüber dem Son-
dierungspapier ein großer Schritt nach 
vorn wird. Zu erwarten sind vielmehr 
Trippelschritte in die richtige Richtung, 
viel Stillstand und einige Rückschritte. 

Ob	man	dem	 Ergebnis	 am	 Ende	 zu-
stimmen kann oder nicht, kann ich heu-
te noch nicht beurteilen. Einfach wird 
die Entscheidung sicher nicht, da kein 
großes, wichtiges und über den Tag hi-
nausweisendes Thema in Sicht ist, für 
das die SPD in einer Regierung Merkel 
erkennbar	steht	–	2013	war	es	der	Min-
destlohn. Neuwahlen oder eine Minder-
heitsregierung mit den gegenwärtigen 
Mehrheitsverhältnissen im Bundestag 
sind aber auch alles andere als erstre-
benswert. Sollte man sich am Ende aber 
auf eine erneute Koalition verständigen, 
braucht es eine andere Haltung in der 
SPD.	Da	hat	der	Juso-Bundesvorsitzende	
Kevin Kühnert absolut Recht. Die SPD 
darf nicht länger der Musterpressespre-
cher der Regierung sein, sondern Un-
terschiede und Kompromisse müssen 
klar als solche erkennbar werden, selbst 
wenn man zusammen regiert.

Sandra Radue
Ich erinnere mich noch 
gut,	 wie	 wir	 2013	 über	
den Einstieg in die Gro-
ße Koalition diskutiert 
haben. Nach langen De-
batten habe ich mich da-
mals	zu	einem	Ja	durch-
gerungen. Die lebendige Diskussion in 
der Partei und die konkreten Fortschrit-
te wie der Mindestlohn ließen mich 
hoffen, dass die SPD tatsächlich aus Re-
gierungsverantwortung neue Stärke ge-
winnen könnte. Die Hoffnung hat sich 
nicht erfüllt. Die vielen Möglichkeiten, 
die auch die Mehrheitsverhältnisse im 
Bundestag	 für	 eine	 klare	 Profilbildung	
der SPD auch in der Großen Koalition 

geboten hätten, wurden nicht genutzt.
Die Ausgangslage ist heute ungleich 

schwerer.	Anders	als	2013	gibt	es	keine	
Mehrheit linker Parteien mehr im Parla-
ment, mit der AfD ist eine rechtspopu-
listische und teils offen rechtsextrem 
auftretende Partei in den Bundestag 
eingezogen. Umso wichtiger ist es, dass 
die SPD wieder eine Alternative dar-
stellt. Der sogenannte Schulz-Hype war 
ja nichts anderes als das Aufscheinen 
des Wählerpotenzials einer SPD, die als 
glaubwürdige linke Volkspartei wahrge-
nommen wird. 

Es ist ohne Zweifel richtig: Es ist kein 
Naturgesetz, dass die SPD aus einer Re-
gierung geschwächt hervorgeht, auch 
aus einer Großen Koalition. Ebenso we-
nig	 ist	sicher,	dass	die	SPD	aus	der	Op-
position heraus, möglicherweise gebun-
den durch einen Tolerierungsvertrag für 
eine Minderheitsregierung, wieder an 
Stärke gewinnen kann. Die SPD wird 
nur dann wieder stark werden, wenn 
sie über die großen gesellschaftlichen 
Themen kontrovers diskutiert. Und die-
se Themen müssen auch im tagespoliti-
schen Handeln der SPD erkennbar sein. 
Das Sondierungspapier, das die Partei-
führung ausgehandelt hat, reicht mir in 
dieser Hinsicht nicht aus. Es bringt ohne 
Zweifel viele kleine Verbesserungen. 
Doch die großen gesellschaftlichen The-
men wie Verteilungsgerechtigkeit, eine 
grundsätzliche Verkehrswende oder die 
Frage, wie die Digitalisierung demokra-
tisch gestaltet werden kann, werden 
nicht oder nur ungenügend angerissen. 
Beim Thema Flüchtlinge lassen wir uns 
sogar	 auf	 die	 perfide	 Argumentation	
der CSU ein, die den Umgang mit den 
bei uns Schutz suchenden Menschen 

Beiträge zur Debatte um die „Große Koalition“

die Stadt von den Plänen nicht in ihren 
Rechten betroffen ist.

Bürger- und Feuerwehr-
haus Kriegenbrunn 
kommt
In	 seiner	 Sitzung	 Ende	 Januar	 hat	 der	
Kultur- und Freizeitausschuss des Stadt-
rats die Vorplanungen für den Neubau 
eines Bürger- und Feuerwehrhauses im 
Ortsteil	 Kriegenbrunn	 (Kriegenbrunner	

Straße) beschlossen. Damit erhalten die 
Vereine endlich die notwendigen Räu-
me für deren Aktivitäten. Neue, attrak-
tive Räume führen erfahrungsgemäß 
auch zur Gründung weiterer sozialer 
und kultureller Gruppen und befördern 
insgesamt das soziale Miteinander. Für 
die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr stehen im Neubau zwei den 
Unfallverhütungsvorschriften entspre-
chende Stellplätze für die beiden Ein-
satzfahrzeuge zur Verfügung. Darüber 
hinaus ist von der Zugänglichkeit und 

Anordnung der Umkleidebereiche zur 
Fahrzeughalle ein zügiges und sicheres 
Ausrücken bei einem Alarm möglich. 
Ein Gruppenraum stellt optimale Rah-
menbedingungen für die mehrmals im 
Monat	stattfindenden	Aus-	und	Fortbil-
dungsveranstaltungen dar.

Mit einem Baubeginn wird im Herbst 
dieses	 Jahres	 gerechnet,	 die	 Fertigstel-
lung	 ist	 bis	 Ende	 2019	 geplant.	 Erste	
Kostenschätzungen belaufen sich auf 
etwa	 2,1	Millionen	 Euro	 (abzüglich	 Zu-
schüsse).
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(dg)	 Am	 Abend	 des	 12.	 Januar	 hat	 der	
Unterbezirksparteitag der SPD Erlangen 
das Ergebnis der Sondierungsverhand-
lungen zwischen Union und SPD disku-
tiert und darüber abgestimmt, ob der 
Bundesparteitag den Weg zu Koaliti-
onsverhandlungen frei machen soll. Auf 
der	mit	über	80	Mitgliedern	sehr	gut	be-
suchten Veranstaltung durften nur die 
gewählten	Delegierten	der	Ortsvereine	
abstimmen. Hierbei überwog die Ableh-
nung von Koalitionsverhandlungen mit 
36	Stimmen	die	6	zustimmenden	Voten	
und 2 Enthaltungen deutlich.

Der Abstimmung war eine lebhaf-
te Diskussion vorausgegangen. In das 
Thema hatten die Erlanger Bundestags-
abgeordnete Martina Stamm-Fibich, 
der Bundesparteitagsdelegierte Munib 
Agha und der Unterbezirksvorsitzende 
Dirk Goldenstein eingeführt.

Martina Stamm-Fibich bemühte sich 
um ein differenziertes Bild der Sondie-
rungsergebnisse. „Positiv hervorzuhe-
ben sind beispielsweise der vereinbarte 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung von Kindern auch im Grundschul-
alter	und	dessen	Unterfütterung	mit	3,5	
Milliarden Euro. Auch die Fortführung 
der Bundesförderung von Kommunen 
mit	8	Milliarden	Euro	 in	den	kommen-
den	 vier	 Jahren	 ist	 grundsätzlich	 zu	
befürworten. Das wird allerdings an-
gesichts eines kommunalen Investiti-
onsstaus	von	126	Milliarden	Euro	kaum	
ausreichen. An vielen anderen Stellen 
fehlen mir wichtige SPD-Projekte wie 
beispielsweise der Einstieg in die Bür-
gerversicherung. Insgesamt sehe ich 
keine	 Basis	 für	 eine	 Neuauflage	 einer	
Koalition mit den Unionsparteien. Wir 

würden uns an vielen Stellen unglaub-
würdig machen“, so Stamm-Fibich. 

Munib Agha lobte in seinem Bericht 
vom letzten Bundesparteitag, dass 
die Aufnahme von Sondierungen sehr 
ausführlich diskutiert worden war. Von 
seiner persönlichen Abneigung gegen 
die große Koalition machte er jedoch 
keinen Hehl. „Auch wenn im Sondie-
rungspapier einige positive Punkte, wie 
die Einführung eines öffentlichen Be-
schäftigungssektor, enthalten sind, hat 
sich die SPD in zentralen Punkten nicht 
durchgesetzt. Es wird weder eine Bür-
gerversicherung noch eine Abschaffung 
der sachgrundlosen Befristung geben 
von der vor allem junge Menschen pro-
fitiert	hätten.

Dirk Goldenstein bekannte sich dazu, 
eine große Koalition nicht grundsätzlich 
abzulehnen. „Wenn der politische Preis 
passt, hebe ich meine Hand für die Ko-
alitionsverhandlungen – auch wenn ich 
weiß, dass die GroKo sehr vielen in der 
SPD im Herzen weh tun wird. Wenn die 
Bürgerversicherung im Sondierungs-
ergebnis gestanden hätte, müsste ich 
nicht lange nachdenken. So ist mir aber 
einfach zu wenig an sozialdemokrati-
schen Projekten drin.“

Der breite Diskussionprozess und 
die Einbindung der Basis durch den 
Sonderparteitag und – soweit es zu Ko-
alitionsverhandlungen kommt – den 
Mitgliederentscheid wurde von meh-
reren Debattenrednern gelobt. Dies 
sei ein gutes Beispiel innerparteilicher 
Demokratie und werde auch die gesell-
schaftliche Debatte außerhalb der SPD 
beleben. Dies stärke das Vertrauen in 
Demokratie und Parteien.

Unterbezirksparteitag mit großer Mehr-
heit gegen Koalitionsverhandlungen

nun	 schon	 seit	 mehreren	 Jahren	 zum	
Hauptproblem unserer Gesellschaft sti-
lisiert.

Dürfte ich heute schon abstimmen, 
würde ich Nein sagen zur Großen Ko-
alition, Nein zu einem Weiter so unter 
Angela	Merkel	und	Ja	zu	einer	grundle-
genden Erneuerung der SPD. Doch für 
ein endgültiges Votum ist es heute noch 
zu früh. Ich will mir den ausgehandelten 
Koalitionsvertrag in Ruhe ansehen und 
freue mich, wenn die Diskussion über 
das Papier in der SPD ebenso fundiert 
und leidenschaftlich erfolgt wie bisher. 

Wie viele Menschen sich für die SPD 
interessieren und wie viele junge Men-
schen sich in die Erneuerung unserer 
Partei einbringen wollen, macht Mut.

Dirk Goldenstein
Demokratie tut gut – 
und weh zu gleich. Der 
Sonderparteitag hat sich 
nach leidenschaftlicher 
Debatte und denkbar 
knapp für den Eintritt in 
Koalitionsverhandlun-

gen entschieden. Eine große Menge an 
Ortsvereinen,	 Unterbezirken	 und	 Lan-
desverbänden hat im Vorfeld diskutiert 
und abgestimmt – mit unterschiedli-
chen Ergebnissen. Auch unser Unter-
bezirk hat abgestimmt und sich mit 
eindeutiger Mehrheit am Tag des Son-
dierungsergebnisses gegen Koalitions-
verhandlungen entschieden.

Es gibt für beide Haltungen gute Ar-
gumente, beide können legitim in der 
SPD vertreten werden. Einige Fragen, 
wie der Blick nach rechts, streiten für 
und gegen beide Seiten zugleich: es ist 
kaum	 erträglich,	 der	 AfD	 die	 Oppositi-
onsführung zu überlassen. Vor allem 
birgt eine neue GroKo die Gefahr, dass 
die Zuspitzung zwischen den (demokra-
tischen) politischen Lagern erneut auf-
geschoben wird. Dies kann dazu führen, 
dass die Feinde der Demokratie als ein-
zige „Alternative“ wahrgenommen wer-
den zu den „Altparteien“. Andererseits 
lassen die Umfragen befürchten, dass 
Neuwahlen in erster Linie genau diese 
Feinde der Demokratie stärken werden. 
Deren (falsche) These ist ja, dass das be-
stehende demokratische System nicht 
mehr zu Lösungen in der Lage sei und 
beiseite gefegt werden müsse. Wenn 
12	Prozent	Stimmenanteil	der	AfD	aber	
dazu ausreichen, den Politikbetrieb in 
diesem Land lahmzulegen und eine Re-
gierungsbildung zu verhindern, dann 
bewahrheitet sich (scheinbar) deren 
These und wird deren Bedeutung als 
Auslöser der Neuwahlen überhöht.

Nach einem Blick auf die Sondie-
rungsergebnisse war ich enttäuscht. 
Wirkliche	SPD-Leuchttürme	finden	sich	
hier nicht wieder. Nach dem Mindest-
lohn als Preis der letzten GroKo hätte 
ich zumindest einen Einstieg in die Bür-
gerversicherung erhofft. Daher habe ich 
mich auch auf dem Unterbezirkspartei-
tag gegen die Aufnahme von Koaliti-
onsverhandlungen ausgesprochen. Die 
Rede von Andrea Nahles auf dem Bun-
desparteitag hat mich aber zum Nach-
denken gebracht: wie viele Vorredner 
hatte sie auf die vielen kleinen Erfolge 
im Sondierungsergebnis hingewiesen. 
Vor allem aber hat sie gefragt, wie denn 
konkret die Alternative aussehen solle. 
Dies wären Neuwahlen, in denen wir 
den Bürgerinnen und Bürgern begrün-
den müssen, warum wir keine teilwei-
se Umsetzung unseres Programms in 
der GroKo wollten. Die Antwort, dass 
es	eben	nicht	 100	Prozent	unseres	Pro-
gramms waren, wird zu der Frage füh-
ren, ob wir denn meinen, nach Neuwah-
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len mehr umsetzen zu können. Hierauf 
habe ich für mich noch keine Antwort 
gefunden – diese Antwort wird aber 
für mich ein wichtiger Teil meiner Ent-
scheidung über den Koalitionsvertrag 
werden. So oder so wird mir die Ent-
scheidung weh tun und ich werde sie 
mir nicht leicht machen.

Eines aber ist für mich jetzt schon 
klar: ich bin stolz darauf, dass wir in der 
SPD so breit und so offen und – wie ich 
finde	 –	 so	 niveauvoll	 über	 diese	 Frage	
diskutieren und diese dann auch ge-
meinsam und demokratisch entschei-
den. Dies widerlegt die These der Po-
pulisten, dass unsere Meinung „hier 
unten“ nicht zählt und der Einzelne 
keinen	Einfluss	auf	die	Politik	habe,	ein-
drucksvoll. So kommt Demokratie auch 
wieder in die Herzen!

Martina Stamm-Fibich
Den Sonderparteitag in 
Bonn habe ich nicht als 
Delegierte, sondern als 
beratende Stimme ohne 
Stimmrecht erlebt. Das 
knappe	 Ergebnis	 von	 56	
Prozent Zustimmung für 
die Koalitionsverhandlungen spiegelt 
die weit verbreiteten Vorurteile gegen-
über	 einer	Neuauflage	der	Koalition	 in	
der Partei wieder. Seit der Bundestags-
wahl habe ich immer wieder meine 
grundsätzlich ablehnende Haltung ge-
genüber einer neuen Koalition deutlich 
gemacht. Es ist unmissverständlich, 
dass	die	SPD-Mitglieder	einer	Neuaufla-
ge der Koalition ohne deutliche Verbes-
serungen in den Verhandlungen nicht 
zustimmen werden. Mir fehlen bislang 
Antworten auf drängende Probleme 
wie eine echte Lösung der Rentenpolitik 
oder die Einführung der Bürgerversiche-
rung. Themen wir die das Rückkehrrecht 
von Teil- in Vollzeit und die gesetzliche 
Solidarrente waren bereits fester Be-
standteil des letzten Koalitionsvertrags 
und wurden entgegen der Vereinbarung 
von den Unionsparteien blockiert.

Wie auch immer das Ergebnis aus-
sehen wird, die SPD lebt die Demokra-
tie. Davon können sich andere Parteien 
gleich mehrere Scheiben abschneiden. 
Der Parteitag in Bonn hat gezeigt, wie 
die SPD entscheidende Fragen sachlich 
kontrovers diskutiert und dabei immer 
Respekt voreinander gewahrt. Auch im 
SPD-Unterbezirk Erlangen haben wir 
die Debatte über das Für und Wider der 
Aufnahme von Koalitionsverhandlun-

gen auf einem mitgliederoffenen Par-
teitag ausführlich und respektvoll mit-
einander geführt. Auf diese Streitkultur 
können wir stolz sein.

Die Mitgliederbefragung ist noch 
nicht	genau	terminiert.	2013	war	dafür	
ein Zeitraum von sechs Tagen vorgese-
hen. Auf jeden Fall sollte ausreichend 
Zeit sein, um die Ergebnisse der Koali-
tionsverhandlungen,	die	bis	zum	8.	Fe-
bruar gehen, in den Gliederungen auf 
möglichst breiter Basis diskutieren zu 
können. Das sollten wir auch tun!

Dietmar Hahlweg
Mit dem „Nein“ unmit-
telbar nach der Bundes-
tagswahl war ich voll 
einverstanden. Durch 
das	 Scheitern	 der	 Ja-
maikagespräche aber 
ist auch für unsere SPD 
eine völlig neue Situation entstanden. 
Jetzt	steht	allein	die	Alternative	Verant-
wortung übernehmen oder Neuwahlen. 
Bei Neuwahlen steht zu erwarten, dass 
wir weiter dramatisch verlieren – viele 
potentielle Wähler werden verärgert 
reagieren, wenn wir uns verweigern. 
Bleibt die Alternative, die uns auch Bun-
despräsident Steinmeier dringend emp-
fiehlt	und	die	unsere	Freunde	in	Europa	
von uns erwarten: Nämlich mitmachen 
und selbstbewusst Regierungsverant-
wortung übernehmen, wenn faire Ab-
sprachen mit den Koalitionspartnern 
erzielt werden können. Die intensiven 
Sondierungsgespräche haben gezeigt, 
dass dies bei einigen noch angestreb-
ten Verbesserungen möglich ist. Die 
gesamte Führungsspitze unserer Partei 
hat sich dafür ausgesprochen und auch 
die Gewerkschaften raten entschieden 
dazu. 

Ich war sehr erleichtert, dass dies 
eine, wenn auch knappe, Mehrheit beim 
Parteitag in Bonn auch so gesehen hat. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass 
eine Beteiligung der SPD an der neuen 
Bundesregierung gut ist – gut für unser 
Land, gut für Europa und auch gut für 
unsere Partei. Ebenso überzeugt bin ich 
allerdings, dass unsere Verweigerung 
ein Fiasko wäre, für unser Ansehen in 
Europa und in der Welt, aber vor allem 
auch für das zu befürchtende Ergebnis 
von Neuwahlen: Wir würden weiter ver-
lieren und die Rechte weiter gewinnen.

Deshalb meine Bitte: Beteiligen wir 
uns möglichst zahlreich an dem in Kür-
ze	 stattfindenden	 Mitgliederentscheid	

und stimmen wir für die Beteiligung der 
SPD an einer Koalition mit der Union.

Heide Mattischeck
Es war richtig, aus 
dem Wahlergebnis die 
Schlussfolgerung zu zie-
hen, nicht für eine er-
neute Koalition mit der 
Union zur Verfügung 
zu stehen. Frau Merkel 
sollte sich einen ande-
ren Koalitionspartner suchen – die Grü-
nen, die im Wahlkampf kein Geheimnis 
daraus gemacht hatten, mitregieren zu 
wollen und die FDP, die vor Stolz über 
ihren Wiedereinzug in den Bundestag 
kaum laufen konnte. Aus dem Projekt 
„Jamaika-Koalition“	 wurde	 allerdings	
nichts, weil die FDP nach wochenlangen 
Gesprächen gekniffen hat.

Ich habe es angesichts der neuen Si-
tuation für richtig gefunden, dass sich 
unsere Parteispitze nach vielen internen 
Gesprächen und der Ermahnung des 
Bundespräsidenten an die Verantwor-
tung aller Parteien für die Aufnahme 
von Sondierungsgesprächen entschie-
den hat. Der Parteitag im Dezember 
hatte hohe Hürden beschlossen, die 
die Beteiligung der Mitglieder an dem 
Prozess sicherstellen sollten. Ich war 
erleichtert, dass der Sonderparteitag, 
wenn auch mit knapper Mehrheit, den 
Weg für Koalitionsverhandlungen frei 
gemacht hat. Ich bin sicher, dass unsere 
Parteispitze und diejenigen, die in die 
Verhandlungen miteinbezogen sind, 
auf Grundlage der Sondierungsgesprä-
che einschließlich der Ergänzungen 
durch den Sonderparteitag ein achtba-
res Ergebnis erzielen werden. Wir, die 
Mitglieder, haben dann das letzte Wort. 
Bestärkt in meiner Auffassung, dass wir 
uns nicht verweigern dürfen, hat mich 
die Stellungnahme der Gewerkschaft.

Die von Gegnern einer erneuten Re-
gierungsbeteiligung ins Spiel gebrachte 
Minderheitsregierung liegt nicht in un-
serer Entscheidung und entspricht wohl 
auch nicht den Erwartungen an eine 
stabile Regierung. Und Neuwahlen? Wir 
würden weiter an Zustimmung verlie-
ren,	die	Rechten	davon	profitieren	und	
die Möglichkeiten für Koalitionsbildun-
gen sich nicht wesentlich ändern. 

Eine Neuaufstellung der Partei und 
eine lebhafte Diskussion über neue 
Themen, alte Versäumnisse und frü-
here Fehler sind auch dann möglich, 
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wenn wir an einer Regierung beteiligt 
sind. Kein Koalitionsvertrag hindert die 
SPD daran, neue Ideen zu entwickeln, 
sie – auch kontrovers – zu diskutieren, 
in der Partei aber auch in der Gesell-
schaft. Unser Grundsatzprogramm ist 
voll von guten Beschlüssen. Grundsatz-
programme werden jedoch – das ist 
meine Erfahrung aus jahrzehntelanger 
Mitgliedschaft – mit großem Aufwand 
erarbeitet, heftig diskutiert, beschlos-
sen und spielen im Tagesgeschäft kaum 
noch eine Rolle. Das zu ändern, wäre 
eine große Aufgabe für den Parteivor-
sitzenden. Allerdings lässt sich das m.E. 
nicht im „Nebenjob“ eines in die Koali-
tionsdisziplin eingebundenen Ministers 
in einer künftigen Regierung bewälti-
gen.

Das also sind meine Erwartungen: 
Selbstbewusst verhandeln, gute Ergeb-
nisse für unser Land und den Europä-
ischen Zusammenhalt erzielen, eine 
deutliche Zustimmung beim Mitglie-
derentscheid für das erzielte Ergebnis 
der Verhandlungen. 

Munib Agha
„Opposition	 ist	 Mist“.	
Ein Müntefering-Zitat, 
das sich aufgrund der 
GroKo-Frage wieder 
größerer Beliebtheit 
erfreut. Denn nur mit 
einer Regierungsbeteili-
gung	 könne	man	was	 bewirken.	 Ober-
flächlich	 betrachtet	 kann	 man	 dieser	
Aussage auch erstmal nicht widerspre-
chen. Wenn die SPD nicht Teil der Regie-
rung ist, kann sie auch nicht die Kom-
promisse, die sie der Union abgerungen 
hat, umsetzen.

Das Selbstverständnis der SPD ist es 
aber nie gewesen, um jeden Preis zu re-
gieren. Die große Stärke der SPD ist es 
immer gewesen, auf gesellschaftliche 
Prozesse einzuwirken. Sie stieß Debat-
ten an und schaffte es, gesellschaftliche 
Mehrheiten zu gewinnen. Dass die SPD 
momentan dazu nicht in der Lage ist, 
hat auch Andrea Nahles auf dem Partei-
tag konstatiert. Es stellt sich deswegen 
die Frage, ob es der SPD in einer Regie-
rungsbeteiligung trotz dieser Schwäche 
gelingen wird, eine sozialdemokratische 
Wirkung sichtbar zu machen. Völlig iso-
liert betrachtet mögen die erzielten 
Kompromisse in der Tat eine Verbes-
serung darstellen. Unter der Tatsache, 
dass	in	den	letzten	20	Jahren	etliche	so-
ziale Bürgerrechte beschnitten wurden 

(Agenda	2010,	Rentenreformen,	Verkauf	
von Sozialwohnungen auch durch die 
SPD) sind die Maßnahmen nicht mehr 
als ein Tropfen auf dem heißen Stein. 
Dass die Menschen aufgrund einer wei-
teren Regierungsbeteiligung wieder 
SPD wählen werden ist also mehr als 
fraglich. 

Wegen seiner Haltung zur EU bin 
ich	 wahrlich	 kein	 Fan	 von	 Jeremy	 Cor-
byn. Dennoch lässt es sich nicht von der 
Hand abweisen, dass es ihm gelungen 
ist, v.a. junge Menschen von Labour zu 
begeistern. Mit einem radikalen Links-
kurs ist es unserer Schwesterpartei ge-
lungen, den öffentlichen Diskurs wieder 
nach links zu verschieben. Zum ersten 
Mal seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 
wird in breiten Schichten wieder über 
Kapitalismuskritik diskutiert. Ähnlich 
erfolgreich ist unsere Schwesterpartei 
in Portugal, die sich dazu entschlossen 
hat nicht in eine große Koalition zu ge-
hen, sondern sich von zwei marxisti-
schen Parteien tolerieren zu lassen, um 
den Austeritätskurs zu beenden.

Zwar hat die SPD erkannt, dass sie um 
einen Erneuerungsprozess nicht herum-
kommt, wenn sie wieder diskursfähig 
sein	 will.	 Bei	 einer	 Überidentifikation	
mit der Großen Koalition („hervorragen-
des Ergebnis“) und einer Weigerungs-
haltung, Unterschiede zwischen SPD-
Programmatik und GroKo-Kompromisse 
herauszustellen und Widersprüche zum 
Regierungshandeln auszuhalten, wird 
dieser Prozess nicht gelingen. Den Dis-
kurs überlassen wir damit den reaktio-
nären Parteien.

Wolfgang Niclas
Der DGB-Bundesvor-
stand	 „findet	 im	 Ergeb-
nis der Sondierungs-
gespräche zahlreiche 
Forderungen der Ge-
werkschaften wieder 
… Die Gewerkschaften 
sehen aber auch Schwachstellen.“ Der 
DGB kommt zu dem Ergebnis, den wei-
teren „Prozess kritisch und konstruktiv 
begleiten“	 zu	wollen,	 ohne	 sich	defini-
tiv für oder gegen einer Große Koalition 
auszusprechen. Das mag dem einheits-
gewerkschaftlichen Grundsatz des DGB 
entsprechen, politisch unabhängig, 
aber nicht neutral zu sein. 

Eine dramatische Veränderung der 
politischen Landschaft darf meines Er-
achtens aber nicht übersehen werden: 
mit der AfD ist eine rechtspopulistische, 

nationalistische, rassistische und frem-
denfeindliche	Partei	mit	 fast	 100	Man-
daten in den Bundestag eingezogen. 
Diese Entwicklung braucht eine politi-
sche Antwort, die als eine Alternative 
zum	„Weiter	so“	der	letzten	Jahre	erlebt	
werden kann. Das ist die Aufgabe der 
SPD.

CDU/CSU haben sich entschieden, 
die rechtsopportunistischen Positionen 
der AfD zumindest teilweise zu über-
nehmen, um auf diese Weise Wähle-
rInnen zurückzugewinnen. Das kann 
und will die SPD nicht. Sie muss für 
eine Alternative stehen. Für ein „Gutes 
Leben“ in einer sozialen, demokrati-
schen, ökologischen, friedlichen und 
weltoffenen Gesellschaft. Dieser Weg 
wird nur mit einer Reregulierung der 
Finanzmärkte möglich werden, weil er 
nur so glaubwürdig und realistisch ist. 
Diese Alternative kann gleichzeitig nur 
dann erfolgreich sein, wenn die SPD als 
glaubwürdige Vertreterin dieser Politik 
wahrgenommen wird. Ansonsten ist 
die	 SPD	 überflüssig.	 Die	 dramatischen	
Stimmenverluste bei den Wahlen einer-
seits und der „kurze Frühling“ des SPD-
Kanzlerkandidaten unmittelbar nach 
seiner Nominierung sowie die Eintritts-
welle in die SPD haben gezeigt, dass 
eine Mobilisierung und Kraftentfaltung 
für einen solche Weg möglich ist.

Mit Ablehnung der GroKo verliert 
man	 nicht	 zwangsläufig	 die	 positiven	
Ergebnisse der Sondierungsvereinba-
rung. Gegenüber einem immer schwä-
cher werdenden Koalitionspartner kann 
man sich seitens CDU/CSU fast alles 
erlauben. In der alten GroKo-Vereinba-
rung	 von	 2013	 stand	 so	manches,	 was	
dann doch nicht realisiert wurde. 

Wir brauchen eine politische Streit-
kultur. in der eine bessere Alternati-
ve gegenüber einem „Weiter so“ auf 
Grund breiter Unterstützung durchge-
setzt werden kann. Ansonsten droht die 
rechtspopulistische Alternative aus der 
Angst vor sozialem Abstieg und politi-
schem Vertrauensverlust Gewinn schla-
gen zu können. 

In einer großen Koalition ist eine Er-
neuerung der SPD kaum realistisch. Die 
Benennung einer sozialdemokratischen 
Alternative zu einem „Weiter so“ der 
konservativen Parteien ist glaubwür-
diger und leichter vermittelbar, wenn 
man bereit ist, für eine neue Mehrheit 
zu kämpfen. 

Die Existenz einer rechtspopulisti-
schen Partei im Bundestag verlangt 
nach einer solidarischen Gesellschaft, 
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Für den Unterbezirk Erlangen bin ich auf 
dem Sonderparteitag in Bonn gewesen. 
Der einzige inhaltliche Tagesordnungs-
punkt: Beratung der Aufnahme von Ver-
handlungen zur Regierungsbildung und 
Abstimmung zum weiteren Vorgehen.

Dass es bei der Abstimmung eine 
knappe Kiste werden wird, war den 
Mitarbeiter:innen im Willy-Brandt-Haus 
wohl schon Tagen zuvor bewusst. Auf 
den Social-Media-Kanälen wurde – teil-
weise leider auch auf eine sehr unfaire 
Art und Weise – intensiv für eine Große 
Koalition geworben. Für einige Stunden 
war auf der SPD-Seite auf Facebook ein 
Beitrag eines Drehbuchautors zu sehen, 
der einigen Landesverbänden und ins-
besondere	 den	 Jusos	 vorgeworfen	 hat,	
mit ihrer Haltung gegen die Große Ko-
alition (GroKo) die Partei ins Chaos zu 
stürzen. Nach heftiger Kritik wurde die-
ser Beitrag immerhin wieder gelöscht. 

Auf dem Parteitag durften neben 
Martin Schulz noch Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer und NRW-Landesvorsit-
zende Mike Groschek eine ausführliche 
Rede ohne Redezeitbeschränkung hal-
ten. Beide sollten lediglich ein Grußwort 

halten. Dennoch haben beide kräftig für 
die Große Koalition die Werbetrommel 
gerührt.	Andrea	Nahles	und	Olaf	Schulz	
sollten aus der Bundestagsfraktion bzw. 
der Antragskommission berichten. Letz-
ten Endes wurde auch dies dazu genutzt, 
um sich ohne Redezeitbeschränkung 
für die Große Koalition auszusprechen. 
Immerhin haben beide sich in ihren Bei-
trägen	 auf	 etwa	 10	Minuten	 begrenzt.	
Alle anderen Genoss:innen, die zu Wort 
gekommen	 sind	 (es	 gab	 mehr	 als	 100	
Wortmeldungen,	42	haben	die	Möglich-
keit bekommen zu reden) hatten eine 
Redezeitbeschränkung	 von	 3	 Minuten.	
Somit hat man keine:n Gegner:in der 
Großen Koalition (NoGroKo) so ausführ-
lich wie die oben genannten reden las-
sen.	Beim	Juso-Bundesvorsitzenden	Ke-
vin Kühnert hat man es sich allerdings 
nicht getraut, ihn nach drei Minuten zu 
unterbrechen.
Obwohl	die	NoGroKo-Fraktion	offen-

sichtlich in der Debatte benachteiligt 
wurde, habe ich den Parteitag als sehr 
spannend empfunden. Die Debatte 
über die Koalitionsverhandlungen wur-
de von beiden Seiten sachlich und mit 

viel Leidenschaft geführt. Insbesondere 
die	Jusos	haben	mit	ihrem	professionel-
len und sehr differenzierten Auftreten 
den Parteivorstand in die Defensive ge-
drängt. Selbst Teile der konservativen 
Presse, die sonst kein gutes Haar an den 
Jungsozialist:innen	 lässt,	 haben	 nicht	
nur Kevin Kühnert, sondern auch ande-
re	 Jusos	 wie	 die	 Berliner	 Juso-Landes-
vorsitzende Annika Klose in höchsten 
Tönen gelobt. Viele junge, kluge Men-
schen	 (und	vor	 allem	auch	viele	 Jusos-
Frauen!) sind mit grandiosen Reden in 
die Debatte gegangen. Darüber habe 
ich mich sehr gefreut und es stimmte 
mich trotz der schwierigen Situation, 
in	der	sich	die	Partei	befindet,	optimis-
tisch.

Nach Ende der Debatte wurde über 
den Antrag zur Aufnahme von Koaliti-
onsverhandlungen abgestimmt, der um 
einen zahnlosen Kompromiss ergänzt 

To Close to Call: Knappes Ergebnis bei der Abstim-
mung auf dem Bundesparteitag

für die die SPD seit ihrer Gründung 
steht.	Zeiten	der	Opposition	waren	im-
mer auch Zeiten vor neuen Regierungs-
bildungen.

Gisela Niclas
In den alltäglichen Ge-
sprächen mit Bürger*in-
nen, insbesondere auch 
vor den Bundestags-
wahlen	 2017,	 treffe	 ich	
immer	 häufiger	 auf	 fol-
gende Meinungen: Hilf-
lose Friedenspolitik, die Kriege, Flucht 
und Vertreibung nicht verhindern kann, 
Terroranschläge, unkoordinierte Flücht-
lingspolitik, zu wenig Klimaschutz, Di-
gitalisierung der Arbeitswelt, soziale 
Polarisierung und Armutsentwicklung. 
Menschen in prekären Lebenslagen 
macht das mutlos, die Zukunftssorgen 
bis weit in den gesellschaftlichen Mit-
telbau hinein wachsen. Die Paradise-
Papers werden zum Synonym für eine 

Welt, in der die Reichen immer reicher 
werden, alle anderen sich aber immer 
mehr anstrengen müssen, um ihre Exis-
tenz zu sichern. 

Mit diesem zunehmenden Grundge-
fühl	einer	Schieflage	 in	unserer	Gesell-
schaft geht ein Abbau von Vertrauen in 
die Politik einher. Ich habe noch nie in 
meiner politischen Arbeit so viel Skepsis 
gegenüber unseren demokratischen In-
stitutionen einschließlich der Sozialde-
mokratie erlebt – trotz unserer Erfolge; 
noch nie so viele Wähler*innen getrof-
fen, die mir gegenüber ihre Absicht be-
kundeten, gar nicht oder AfD zu wählen. 

Selbstverständlich begrüße ich die 
in der Sondierung erreichten weiteren 
sozialen Verbesserungen. Ich fürchte 
aber, dass wir weder mit einer neuen 
Groko noch mit Nachbesserungen den 
Vertrauensverlust in die Politik werden 
wettmachen können, denn es geht um 
viel mehr: Nachhaltige Friedens-, Euro-
pa- und Klimapolitik, gerechte Steuer- 
und Finanzpolitik, Stop von Spekulation 

mit Grund und Boden. Es geht darum, 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die 
Politik wieder zu stärken – im Interesse 
der Demokratie.
Der	Hype	Anfang	2017	war	Ausdruck	

für Erwartungen an die SPD. Wenn es 
schon Martin Schulz im Wahlkampf 
nicht geschafft hat, die Vision von einer 
solidarischen Gesellschaft zu vermitteln, 
wie will dann erst die SPD im Korsett ei-
ner Großen Koalition die dringend not-
wendige Debatte über diese wichtigen 
Zukunftsfragen im Parlament in Gang 
bringen? Zumal sie sich im Sondierungs-
papier	bereits	verpflichtet	hat,	auch	bei	
Themen, über die es keine Vereinbarung 
gibt, nicht kontrovers zur CDU/CSU ab-
zustimmen. Wie soll der Gesetzesrah-
men zur sozialverträglichen Gestaltung 
der	 Arbeitswelt	 4.0	mit	 einem	Arbeits-	
und Sozialminister Seehofer/CSU ausse-
hen? Wie eine humane Flüchtlings-und 
Einwanderungspolitik? Eine kritische 
Haltung zur Fortsetzung der Großen Ko-
alition ist dringend geboten.

Von Munib Agha
Delegierter zum Bundespar-
teitag
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wurde: Es soll in den Koalitionsverhand-
lungen nochmals versucht werden, die 
Abschaffung der sachgrundlosen Befris-
tung und den Einstieg in die Bürgerver-
sicherung rein zu verhandeln. Falls dies 
aber nicht gelingt, ist kein Abbruch der 
Verhandlungen vorgesehen. 

Bei der Abstimmung über diesen 
Antrag ist etwas passiert, womit ich 
auf keinen Fall gerechnet hätte. Die Ab-
stimmung war so knapp, dass man von 
Seiten des Präsidiums nicht eindeutig 
erkennen konnte, ob die Aufnahme von 
Koalitionsverhandlungen befürwortet 
wird. Es musste ausgezählt werden. 
Nach fünf Minuten war dann klar, dass 
sich	 lediglich	 56	 Prozent	 der	 Delegier-
ten für die Aufnahme von Koalitions-
verhandlungen ausgesprochen haben. 
Ohne	die	Stimmen	des	Parteivorstands	
wären	es	nur	53	Prozent	gewesen.	

Falls es auf dem Parteitag noch De-

legierte gegeben haben sollte, die sich 
noch nicht sicher waren, wie sie abstim-
men sollen, war es nicht Martin Schulz’ 
Rede, die die Delegierten überzeugt hat, 
sondern die von Andrea Nahles, Katha-
rina Barley und Manuela Schwesig. An-
drea Nahles hat eine sehr emotionale 
und geschickte Rede gehalten, in der 
sie auf die vermeintlichen(!) Schwä-
chen in der Argumentation der NoGro-
Ko-Fraktion	 eingegangen	 ist.	 Quittiert	
wurde ihre Rede von den Delegierten 
mit tosendem Applaus. Nicht ohne 
Grund haben deswegen nicht wenige 
Kommentator:innen die Behauptung 
vertreten, dass Andrea Nahles damit 
den Parteivorstand gerettet hat. 

Ich mache schon lange keinen Hehl 
daraus, dass ich ein entschiedener Geg-
ner	der	großen	Koalition	bin.	Auch	2013	
habe ich beim Mitgliedervotum dage-
gen gestimmt. Dennoch habe ich die-

ses knappe Ergebnis auf dem Parteitag 
keinesfalls als Enttäuschung empfun-
den. Ganz im Gegenteil. Es haben so 
viele tolle junge Menschen auf diesem 
Parteitag gesprochen, die die Sozialde-
mokratie noch nicht aufgegeben haben. 
Sie werden früher oder später (so denn 
man sie nicht verhindern sollte) diese 
Partei in wichtigen Positionen prägen. 
Das macht trotz der schwierigen Situa-
tion,	in	der	sich	die	SPD	gerade	befindet,	
Hoffnung für die Zukunft. 

Die Reden zum Parteitag wurden u.a. 
von Phoenix auf Youtube hochgeladen. 
Der auf dem Parteitag beschlossene An-
tragstext kann auf der Homepage der 
SPD aufgerufen werden: https://www.
spd.de/fileadmin/Dokumente/Ausser-
ordentlicher_Bundesparteitag_2018/
B1_Aufnahme_von_Koalitionsverhand-
lungen.pdf

Die drohende Verlagerung von Pro-
duktionsstätten auf dem stark global 
geprägten Markt des Maschinen- und 
Anlagenbaus stand im Zentrum der Dis-
kussion eines Expertenteams Maschi-
nenbau der IG Metall. Aber auch andere 
Themen,	 wie	 der	 demografische	Wan-
del, kamen bei dem Treffen der Betriebs-
räte der IG Metall aus den verschiede-
nen Teilbranchen des Maschinen- und 
Anlagenbaus zur Sprache.

Der Blick der Betriebsräte aus Un-
ternehmen der Branche geht schon 
lange über den nationalen Tellerrand 
hinaus. Der globale Wettbewerb sowie 
die aggressive Wettbewerbspolitik Chi-
nas und dessen möglicher Marktwirt-
schaftsstatus rücken zunehmend in den 
Fokus der Betriebsratsarbeit. Generell 
zeigt sich, dass sich die wirtschaftli-
che Lage in den einzelnen Teilbranchen 
recht unterschiedlich darstellt: Wäh-
rend beispielsweise die Bereiche Ro-
botik und Automation volle Auftrags-
bücher vorweisen können, leiden der 
Energieanlagenbau und die Textilma-
schinenindustrie schon seit längerem 
unter Absatzschwierigkeiten. Auch die 
Teilbranchen Bau- und Landmaschinen, 
Photovoltaik und Industriearmaturen 

stehen vor großen und vielfältigen He-
rausforderungen. 

Die IG Metall plant daher, eine Art 
Frühwarnsystem einzuführen, das bei 
den Mitgliedern des Expertenteams auf 
großes Interesse stieß und eine lebhaf-
te Debatte auslöste. Vorgesehen ist, die 
wirtschaftliche Lage möglichst zahlrei-
cher Betriebe des Maschinen- und An-
lagenbaus zu erfassen und absehbare 
Entwicklungen in naher Zukunft zu be-
schreiben und zu bewerten. In der Ge-
samtschau können dann Rückschlüsse 
auf Trends oder sich zuspitzende Situ-
ationen in den jeweiligen Teilbranchen 
gezogen werden. 

Neben den Auswirkungen der Globa-
lisierung auf die einzelnen Teilbranchen 
ging es bei dieser Tagung auch um die 
Folgen	 des	 demografischen	 Wandels	
in den Betrieben. Dies ist ebenfalls ein 
Thema, das die Gesamtbranche be-
trifft und verstärkt angegangen wer-
den muss, da es den Belegschaften und 
den Betriebsräten buchstäblich unter 
den Nägeln brennt. Wie soll wertvolles 
betriebsinternes Wissen des Maschi-
nen- und Anlagenbaus an nachfolgende 
Beschäftigtengenerationen weiterge-
geben werden, wenn zu wenige Fach-

kräfte an den entscheidenden Stellen 
aus- und weitergebildet werden? Wir 
laufen einer bedrohlichen Fachkräftelü-
cke entgegen. Diese Einschätzung war 
Konsens auf der Tagung. Ein vom Bran-
chenteam betreutes und von der EU ge-
fördertes dreijähriges Projekt soll sich 
dieser Problematik annehmen. Es geht 
dabei darum, in enger Zusammenarbeit 
mit Betriebsräten des Maschinen- und 
Anlagenbaus an einer nachhaltigen Per-
sonalentwicklung und Weiterbildungs-
kultur in den Betrieben zu arbeiten. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens 
waren die Themen „Werkverträge“ und 
„Kontraktlogistik“. Auch im Maschinen-
bau ist diese Praxis nach Ansicht der 
Betriebsräte inzwischen weit verbreitet, 
um Tarifverträge zu unterlaufen. Die Ta-
gungen der Teilbranchen werden diese 
Strategie der Unternehmensleitungen 
thematisieren. Die Diskussion soll mit 
dem Ziel geführt werden, die Kampag-
ne der IG Metall zu unterstützen. 

Globalisierung und Demografie: 
Megathemen der Zukunft

Von Gerhard Carl
Mit Material der IG Metall
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zurück „ins Spiel“ der SPD-Führung 
bringen. Wobei er wie selbstverständ-
lich sein Spiel nach den sattsam und als 
schädlich erkannten Regeln weiterspie-
len möchte. Ein „Weiter so“ wird jedoch 
den Abgesang unserer Partei, unseres 
Gesellschaftsmodells, unseres Men-
schenbilds bedeuten.

Dann aber ohne mich. Es ist schon 
fünf nach zwölf. Wenn Gabriel als 
Wiedergänger um die Ecke kommt 
mit gestrigen Handlungsmustern und 
Denkstrukturen, dann bin ich nicht län-
ger bereit als „Partei„volk“ Steigbügel 
zu halten und beim Misten zu helfen.
„Effiziente“	Hauruckaktionen,	Fokus-

sierung auf Partikularinteressen, „den 
Trump geben“: Besser nicht, Sigmar. 
Und wenn doch, dann solange ohne 
mich, bis sich in meiner Partei nicht nur 
das Design ändert.

Internationalismus und „Multikulti“ 
ist längst reale, gelebte Normalität. Ich 
muss mir da keine Nähe zu nationaler 
Heimatideologie verordnen (lassen) 
um vermeintlich „anschlussfähiger“ zu 
sein. Weder als Privatperson, noch we-
niger als Partei.

Von Monika Fath-Kelling

Aus dem Bauch gesprochen:

Gabriels Lei(t/d)kultur
Anmerkungen zu seinem Essay über Heimat und Leitkultur
...und er will es immer noch nicht be-
greifen: Politik muss endlich wieder 
vom Kopf auf die Füße gestellt werden. 
Dazu wäre nichts Geringeres nötig als 
die verinnerlichte Denkrichtung zu än-
dern. Das Behandeln von Symptomen 
heilt nicht die Krankheit. „Mehr vom 
Selben“ kann tödlich enden. Nicht nur 
bei Medikamenten kann die Steigerung 
der Dosis das Leiden auf „unvorherge-
sehene Weise“ beschließen. Dem Pati-
enten die gewünschten Antibiotika zu 
verabreichen ist eben nicht angezeigt 
bei einem viralen Infekt. Der Schrei 
nach dem „großen Kümmerer“ und 
„Sicherheit“ ist verständlich, aber nicht 
zielführend im Sinne von nachhaltiger 
Heilung. Um dem eigentlichen „Infekt“ 
beizukommen wären beispielsweise 
mehr Regulation der Finanzmarktak-
teure, das Angehen von Steuervermei-
dung durch monopolistische Konzerne, 
Transparenz beim Umgang mit Lobby-
ismus nötig, nicht mehr Polizeipräsenz 
und	10	Euro	mehr	Hartz	IV	oder	ein	Min-
destlohngesetz, das durch die Regelun-
gen zur Leiharbeit konterkariert wird.
Ob	 wir	 es	 wahrhaben	 wollen	 oder	

nicht, das menschliche Gehirn funkti-
oniert nun einmal ganz „trumpistisch“. 
Erst komme ich, mit meinen Interessen! 
Und genau dementsprechend fallen, 
und zwar immer und bei allen, die prak-
tischen Handlungen aus. Um dieses Tun 
vor sich selbst und den Mitmenschen 

zu rechtfertigen, zu verschleiern, abzu-
mildern, werden die entsprechenden 
„Ideen“ oder Ideologien im Nachhin-
ein darum herum gesponnen. Hat sich 
ein Muster der Interessenvertretung 
erst einmal im Mainstream etabliert, 
entwickelt es den Charme eines sich 
selbst erhaltenden Kreislaufs. Das In-
teresse vertritt sich sozusagen wie von 
selbst. (Erinnert sich noch jemand an 
das „Huhn, das goldene Eier legt?...)Es 
funktioniert allerdings wie beim Ket-
tenbrief, mit vorhersehbarem, plötzli-
chen Ende. 

Am längsten tragen Kreisläufe, die 
möglichst vielseitige Interessen sorg-
fältig gegeneinander abwägen. Diese 
„Sorgfalt des Wägens“ jedoch ist po-
litisch in der letzten Zeit stark aus der 
Mode gekommen. Es wird lieber „ge-
wagt“, im Sinne von alles auf eine Karte 
setzen. Die Fähigkeit, den Vorteil gut 
austarierter Interessenfelder zu erken-
nen und nicht mit trumpistisch vereng-
tem Blick eine einzelne Karte zu spielen 
ohne den Rest des „Blatts“ mitzuden-
ken, geht mittlerweile gegen Null. Zu 
sehr wurden die Gehirne schon auf 
„Effizienz“,	„Fokussierung	auf	die	Kern-
kompetenz“, „eines nach dem anderen 
abwickeln“ und ähnliche Parolen kondi-
tioniert, als dass der weit gefasste Blick, 
der lange Atem, eine große Linie noch 
Reputation oder gar Relevanz besäßen. 

Gabriel will sich so nur listig wieder 

Distrikt Eltersdorf
Vorsitzender:
Christian Maurer
christian2401@t-online.de

Liebe Genossinnen und Genossen,
unser nächstes Distriktstreffen ist am 

Mittwoch, 21. Februar, 
19 Uhr, Schützenhaus

Tagesordnung:
wird aktuell beschlossen

Für den Vorstand
Christian Maurer
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Distrikt Frauenaurach
Vorsitzender:
Jens	Schäfer
schaefer-jens@gmx.net

Liebe GenossInnen,
wir laden herzlich ein zu unserer

Distriktsversammlung 
am Dienstag, 6. Februar, 

19 Uhr, Olive
Tageordnung:
1.	 Begrüßung	 und	 Genehmigung	 der	

Tagesordnung 
2.  Aktuelles
3.	 Seniorengerechtes	Wohnen	 im	Dist-

rikt
4.	 Stadtteilentwicklung	Frauenaurach
5. Sonstiges

Außerdem laden wir bereits heute herz-
lich ein zur

Jahreshauptversammlung 
am Dienstag, 13. März,  

19 Uhr, Olive (Wallenrod-
straße 5)

Tagesordnung
1)	 Begrüßung	 und	 Genehmigung	 der	

Tagesordnung
2) Aktuelles
3)	Wahl	einer	Versammlungsleitung
4)	 Bericht	des	Distriktvorstands
5) Bericht des Kassiers
6)	Bericht	der	Revisoren
7) Aussprache
8)	 Entlastung	des	Vorstands
9)	 Jahresplanung
 a) Themen
 b) Termine
10)	 Verschiedenes

 
Für den Vorstand,
Jens	Schäfer
Vorsitzender

Protokoll der Sitzung vom 
9. Januar
1. Seniorengerechtes Wohnen im Dist-
rikt – Rückblick auf Diskussionsveran-
staltung mit Annette Christian
Aufgrund	 des	 TOPs	 2	 wurde	 entschie-
den, die Nachbetrachtung unserer Dis-
kussionsveranstaltung in den Februar 
zu verschieben. Grundsätzlich soll uns 
dieses	Thema	aber	das	ganze	Jahr	über	
begleiten.

2. Stadtteilentwicklung Frauenaurach 
– Diskussionsveranstaltung mit Philipp 
Dees
Bei unserer „Auf die Plätze“-Veranstal-
tung wurden ein paar Themen der An-
wohner vorgebracht:
• Die Besitzerin des alten Schlosses 

wünscht sich einen Grünstreifen vor 
dem Haus. Dafür könnte der Fußweg, 
der sowieso nie genutzt wird, ent-
fernt werden.

• Anwohner (z.B. Hotel) würden sich 
Zuschüsse zur Fassadenrenovierung 
wünschen. Laut Philipp gibt es dafür 
einen Topf.

• Der „Platz im Platz“ (Grünstreifen 
neben dem Herdegenplatz) liegt im 
Grunde	 das	 ganze	 Jahr	 brach	 und	
wird nur zum Aufstellen für das Ka-
rusell an der Kerwa genutzt. Hier 
könnte man aktiv werden.

• Neuorganisation der Parkplätze am 
Herdegenplatz

• Der Brunnen in der Klostermühlgas-
se könnte einen neuen Anstrich ge-
brauchen

• Stadtteilhausmeister, der sich um die 
Anliegen	im	Ort	kümmert.
Aktuell wurde folgendes diskutiert:

• Schwarzer Adler wurde gestrichen 
und die Fassade wurde renoviert. 
Auch beim Haus auf der gegenüber-
liegenden Seite wurde die Fassade 
renoviert.

• Der Besitzer des Schlosses ist leider 
in der Zwischenzeit verstorben. Wie 
die weiteren Planungen aussehen, ist 
derzeit nicht bekannt.
Philipp schätzt, dass eine Aufwer-

tung des Platzes mit einfachen Mitteln 
möglich ist. Natürlich kann man nie 
wissen was dann unter dem Platz ge-
funden wird, was den Ausbau bzw. den 
Untergrund angeht.

Ein Ausbau könnte natürlich auch 
eine Beitragsumlage für die Anwohner 
zur Folge haben. Der Start einer Dia-
logveranstaltung zwischen Verwaltung 
und Anwohnern wäre daher sinnvoll. 
Der Anstoß kann und muss durch die 
SPD	kommen,	der	OBR	wird	aber	natür-
lich eingebunden werden. Zwei Work-
shops:	 1.	Warum	 sind	wir	 hier	 und	wo	
wollen wir hin? 2. Was können wir ge-
nau machen und wie?

Vorher sollen die Anwohner noch 
einmal befragt werden, ob die Themen 
von der damaligen Veranstaltung für sie 
noch aktuell sind.

Ein zweites Thema wird die Entwick-
lung des gesamten Stadtteils sein. Dazu 
sollte die SPD zu einer „Fraktion vor 
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Distrikt Süd
Vorsitzende:
Brigitte Rohr

Kontakt:
Dr. Andreas Richter
andreas.m.j.richter@web.de

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
wir laden Euch herzlich ein zu unserer 
nächsten Sitzung am

Mittwoch, 21. Februar, 20 
Uhr, Bürgertreff Berliner 

Platz, Berliner Platz 1
Vorgeschlagene Tagesordnung:
1.	Stadtteilbeirat	ER-Süd
2. Integriertes Städtebauliches Entwick-

lungskonzept ER-Südost
3.	Aktuelles	aus	dem	Stadtrat
4.	Mitgliederentscheid	Große	Koalition
5. Sonstiges

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Er-
scheinen.

Mit solidarischen Grüßen
Dr. Andreas Richter
für den Vorstand

Protokoll zur letzten Sit-
zung
Stadtteilbeiräte 
Franziska Herberger kündigte die nächs-
te öffentliche Veranstaltung mit unse-
ren Beiräten an für Mittwoch, 7. März. 
19:30	Uhr,	Ohmgymnasium.	

Bürgerversammlung Röthelheim/Ra-
thenau 
Diese	findet	 statt	 am	Dienstag,	 30.	 Ja-
nuar um 20:00 Uhr in der Stinzingstra-
ße 22 (Sonderpädagogisches Förderzen-
trum); die betreffenden Flyer wurden 
zur Monatsmitte an die Haushalte ver-
teilt. Um zahlreiches Erscheinen wird 
gebeten. 

Haushalt 2018 
Der diesjährige Haushalt wurde mit 
28	 zu	 23	 Stimmen	 und	 einem	 Rekord-
Investitionsvolumen verabschiedet. 
Stadtratsmitglied Andreas Richter er-

Distrikt Ost
Vorsitzender:
Munib Agha
Telefon:	9731163
Mobil:	0160-3581886
munib_agha@hotmail.com

Liebe Genossinnen und Genossen, 
unsere	kommende	Sitzung	findet	 statt	
am 

Dienstag, 27. Februar 
19 Uhr, Brückenpaulus 

(Schronfeld 74)

Wir haben Zafer Titiz vom Türkisch-
Deutschen Solidaritätsverein als Re-
ferenten eingeladen, der uns von den 
aktuellen Entwicklungen in der Türkei 
erzählen wird. 

Mit solidarischen Grüßen 
Munib 

Distrikt Innenstadt
Vorsitzende:
Monika Fath-Kelling
Telefon:	897065
kellingmo@nefkom.net

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir laden euch herzlich ein zu unserer 

Jahreshauptversammlung  
am 20. Februar, 20 Uhr, 

Kulisse.

Bei	 dieser	 Jahreshauptversammlung	
finden	auch	Neuwahlen	statt.

Für den Vorstand
Monika Fath-Kelling

Ort“-Veranstaltung/Stadteilkonferenz	
einladen (ähnlich Bürgerversammlung). 
Dabei sollten Themen wie Wohnen, 
Nachverdichtung, Senioren und ggf. 
Kinder im Vordergrund stehen. Das gan-
ze könnte als Pilotprojekt für Erlangen 

genutzt werden.

3. Sonstiges
Nächste	 Sitzung	 am	6.	 Februar	 (13.	 Fe-
bruar	 ist	 Faschingsdienstag),	 Jahres-
hauptversammlung	am	13.	März.
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Distrikt West
Vorsitzender:
Gerd Peters
Telefon:	44366
gerd.peters-er@t-online.de

Liebe Leute,
unsere	 Jahreshauptversammlung	 steht	
wieder an. Wir wählen ja immer jährlich 
unsere	 Vorstandsmitglieder.	 Oft	 erfol-
gen dabei Wiederwahlen. In einem Fall 
zumindest ist dieses nicht der Fall, weil 
ich aus Altersgründen aufhöre. Eine Ver-
jüngung ist sicherlich gut.

Wir treffen uns zur

Jahreshauptversammlung  
am Mittwoch, 21. Febru-
ar, 20 Uhr, Gasthaus „Zur 

Einkehr“ (Güthlein)
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.	 Aktuelles
2. Wahl einer Versammlungsleitung 

und Wahlkommission
3.	 Rechenschaftsbericht,	 auch	 Ein-

schätzung, welche Rolle der Distrikt 
bei kommunalpolitischen Vorhaben 
spielen kann

4.	 Kassenbericht
5. Entlastung des Vorstands und Kas-

siers
6.	 Neuwahl	des	Vorstands
7. Berichte aus Kreisvorstand, Fraktion 
und	 Ortsbeiräten	 (seit	 langem	 Kos-
bach / Häusling / Steudach sowie 
neu Büchenbach und Alterlangen)

8.	 Verschiedenes
Nutzt bitte die Gelegenheit zur kriti-

schen Betrachtung unserer Distriktsar-
beit und kommt!

Im Auftrag des Vorstandes
Gerd Peters

P.S.:	 Zu	 unserem	 Januar-Treffen	 kamen	
außerordentlich viele Mitglieder und 
Sympathisanten. Wir waren 20 Leute. 
Anlass dafür war wohl die Diskussion 
über unsere künftige politische Rolle in 
Bundestag und Bundesregierung. Un-
sere Rolle im Vorfeld der Entscheidung 
wurde allseits als ziemlich unglücklich 
angesehen. Folge davon: auch Beschä-
digung unserer Partei.

Christine Held-Winkelmann berich-
tete ausführlich über die Situation der 
Flüchtlinge,	 die	 insbesondere	 2015/16	
nach Deutschland kamen und in Alter-
langen und Büchenbach ihre erste deut-
sche Lebensstation hatten. Vier größere 
Unterkünfte gab es bei uns. Nicht we-
nige engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger haben sich darum gekümmert, die 
Flüchtlinge in die hiesige Umgebung 
einzugliedern. Mehr als die Hälfte von 
ihnen konnte inzwischen Wohnungen 
finden,	 eine	 relevante	 Zahl	 blieb	 im	
Stadtwesten, manche in anderen Teilen 
unserer Stadt oder außerhalb unserer 
Stadt. Die vier Unterkünfte sind ent-
sprechend nur noch begrenzt besetzt 
und somit nicht ausgelastet, Insgesamt 
kann man feststellen, dass die Integra-
tion in Deutschland eine lange Zeit er-
fordert.

Zum anderen wurde über die Ein-
schätzung der Planungen im Bereich 
Bamberger	 Straße	 und	 Odenwaldallee	
gesprochen. Mitte Dezember hatte eine 
öffentliche Veranstaltung der Stadt mit 
über	 120	 gekommenen	 Interessierten	
stattgefunden. Primär wurde seitens 
der Stadt über Aktivitäten unseres 

Distrikt Tennenlohe
Vorsitzender:
Rolf Schowalter
Telefon:	601924
rolfschowalter@t-online.de

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir laden Euch herzlich ein zu unserer

 Distriktversammlung  
am Dienstag, 6. Februar, 
19 Uhr, Schlossgaststätte

Tagesordnung: 
1)	 Aktuelles	
2) Bewertung der Koalitionsverhand-

lungen
3)	 Neujahrsempfang	des	Ortsbeirats
4)	Verschiedenes

Weitere Ankündigungen:
Distriktversammlungen	 am	 13.	 März	
(JHV)	und	10.	April	jeweils	in	der	Schloss-
gaststätte,	Beginn	19	Uhr.	

Für den Vorstand
Rolf Schowalter

läuterte die Schwerpunkte. 

Jahreshauptversammlung 
Unsere	diesjährige	JHV	 ist	 für	den	Mo-

nat April vorgesehen; Neuwahlen sind 
bei dieser Runde nicht erforderlich. 

Thomas Klosner (Protokollführer)



26

Distrikte/Arbeitsgemeinschaften

5.	 Arbeitsplanung	2018
6.	 Verschiedenes
Die	SPD	Arbeitsgemeinschaft	60plus	

hat	 in	den	 letzten	 Jahren	Themen	wie:	
Altersarmut,	 Verbesserung	 der	 Pflege,	
altersgerechtes Wohnen, Bürgerversi-
cherung etc. behandelt. Auch der Be-
such	 bei	 den	 Jenaer	 60plus-Genossen	
steht an. Neben der politischen Arbeit 
planen wir zusammen mit dem Senio-
renkreis der IG Metall
• Besichtigung der Teefabrik Bauer
•	 Senioren-Bergkirchweih,	23.	Mai
• Theaterbesuch
•	 Fahrt	 ins	 Fränkische	 Weinland,	 18.	
Oktober	

Liebe Genossinnen und Genossen,
wir laden Euch herzlich ein zu unserer

Jahreshauptversammlung 
am Mittwoch, 14. Februar, 
14:30 Uhr, August-Bebel-

Haus 
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung	 und	 Genehmigung	 der	

Tagesordnung
2. Aktuelles 
3.	 Rechenschaftsbericht
4.	 Entlastung	des	Vorstands

AG 60plus
Vorsitzender:
Hartmut Wiechert
Telefon:	991232
Hartmut.Wiechert@t-online.de

Oberbürgermeisters	 Florian	 Janik	 und	
der unterschiedlichen zuständigen Ab-
teilungsvertreter berichtet bis hin zur 
Entwicklung von polizeirelevanten Er-
eignissen in Büchenbach-Nord durch 
einen Vertreter der Polizei. Einerseits 
war dies durchaus sinnvoll, anderer-
seits resultierte hieraus eine tenden-
ziell eher wenig vertiefte Information. 

Ganz davon abgesehen: Viele Probleme 
sind noch nicht gelöst. Man kann nur 
hoffen, dass am Ende eine gute Lösung 
für Büchenbach-Nord entsteht. Da sind 
noch viele Weichenstellungen neu zu 
gestalten. 
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Wir	wollen	die	Arbeit	der	letzten	Jah-
re fortsetzen. Dafür brauchen wir Dich!! 
Vielleicht hast Du ja Lust, mitzumachen. 
Uns würde Dein Kommen freuen und 
unser	 derzeit	 kleines	 Häuflein	 Aktiver	
könnte auch eine Auffrischung gut ge-
brauchen.

Ich grüße im Namen des Vorstands.
Hartmut Wiechert

Protokoll der Mitglieder-
versammlung vom 13. De-
zember
Top 1: Begrüßung
Die Begrüßung erfolgt durch den Vor-
sitzenden Hartmut Wiechert. Hartmut 
bittet um Aufnahme eines zusätzlichen 
TO-Punktes,	und	zwar	„Besuch	der	Ein-
richtung Wilhelminenstraße“.

Die Tagesordnung wird genehmigt.

Top 2: Genehmigung des Protokolls
Das Protokoll wird genehmigt.

Top 3: Aktuelles
Keine Wortmeldungen

Top 4: Jahresrückblick
Hartmut berichtet, dass sämtliche 
Punkte,	die	die	AG	60plus	sich	für	2017	
vorgenommen hatte, durchgeführt 
wurden:	 Jahreshauptversammlung	 im	
März	 2017,	 Mai:	 Besuch	 Einrichtung	 in	
Möhrendorf,	 Juni:	 Besuch	 Bergkirch-
weih im Zelt mit der IGM, September: 
Besuch	der	AG	60plus	Jena,	Kontakt	zu	
Brigitte	Wilhelm	von	AG	60plus	Regens-
burg, November: Nachlese Begegnungs-
tag	und	Jahresplanung	2018,	Dezember:	
Jahresrückblick	und	Planung	2018.

Top 5: Neu: Besuch der Einrichtung Wil-
helminenstraße
Dieser Besuch soll voraussichtlich im 
Mai	2018	stattfinden.

Top 6: Programm für 2018
•	 Filmreihe	 im	 Frühjahr	 2018:	 Die	 Fil-
me	werden	mittwochs,	Beginn	15:00	
Uhr gezeigt werden, da montags der 
IGM-Saal belegt ist. Folgende Filme 
und Termine wurden ausgesucht:
•	 21.	Februar:	Ein	Sommer	in	der	Pro-

vence
	•	 21.	März:	Ich	bin	dann	mal	weg
•	 18.	April:	Picknick	mit	Bären

•	 Besuch	 einer	 Einrichtung	 zur	 Pflege	

von an Demenz Erkrankten
• Exkursion nach Regensburg
•	 Pflege	 der	 Städtepartnerschaft	 mit	
den	 Jenensern:	 Hartmut	 berichtet	
von seinem Brief an Hella Korfmann 
AG60plus	 Jena	mit	 der	 Frage,	wann	
unser	 Besuch	 2018,	 möglichst	 zwi-
schen	Mai	und	Juni,	stattfinden	kann.	
Wir planen eine Übernachtung, da 
die frühe Rückfahrt die längere Dis-
kussion mit den Genossen bisher im-
mer abrupt unterbrach. 

Top 7: Verschiedenes
• Am Unterbezirkstag am 20. Dezem-

ber wird Hartmut teilnehmen.
• Hartmut hat sich bei Martina Haase 

erkundigt, welche Genossen/innen 
in	diesem	Jahr	60	Jahre	alt	werden:	
7 Frauen, 5 Männer. Diesen Mitglie-
dern schreibt Hartmut jeweils ei-
nen Geburtstag mit Einladung, bei 
60plus	mitzumachen.

•	 Wir	 stellen	 fest,	 dass	 die	 AG60plus	
die größte AG innerhalb der SPD ist 
und eigentlich die Politik innerhalb 
der SPD bestimmen könnte!

• Hem berichtet, dass das alte Land-
ratsamt in Erlangen am Marktplatz/
Paulistraße meistbietend verkauft 
werden soll. Der Bebauungsplan ist 
sehr eingeschränkt (Schrottimmo-
bilie). Die Stadt Erlangen kann es 
sich nicht leisten wie seinerzeit bei 
der Bebauung der Gundel-Häuser zu 
verfahren. Durch politischen Druck 
im Einvernehmen mit der Öffent-
lichkeit sollte jedoch erreicht wer-
den, ein gestalterisches und prak-
tikables Gebäude zu errichten. Der 
Distrikt Innenstadt wirkt hierauf 
hin, auch wir sollten Stimmung da-
für machen.

•	 Nächster	 Termin:	 Mittwoch,	 14.	 Fe-
bruar,	 14:30,	 Jahreshauptversamm-
lung im August-Bebel-Haus. 

Protokollführerin: Renate Schmidt

Protokoll der Mitglieder-
versammlung vom 24. Ja-
nuar
Top 1: Begrüßung und Genehmigung 
der Tagesordnung 
Die Begrüßung erfolgt durch den Vorsit-
zenden Hartmut Wiechert. Die Tages-
ordnung wird genehmigt.
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Jusos
Vorsitzender:
Munib Agha
Telefon:	9731163
Mobil:	0160-3581886
munib_agha@hotmail.com

Liebe	Jusos,
Unsere	 nächsten	 Sitzungen	 finden	 an	
folgenden	 Terminen	 jeweils	 um	 19:30	
Uhr im Sitzungszimmer im August-
Bebel-Haus (Friedrich-List-Straße 5, Ein-
gang zum Sitzungszimmer unten am 
Parkplatz) statt:
•	 Dienstag,	6.	Februar
• Dienstag, 20. Februar
•	 Dienstag,	6.	März

An den beiden Terminen im Februar 

werden wir uns mit der Politischen Lin-
ken am Beispiel von Labour in Großbri-
tannien und Grün-Links in den Nieder-
landen beschäftigen. Das Thema für die 
Sitzung	 am	 6.	März	 wird	 noch	 festge-
legt und vorher über den Mailverteiler 
bekanntgegeben.

Rote Grüße,
Munib

AsF
Sprecherinnen:

 � Birgit Brod 
biggibrod@gmx.de

 � Saskia Coerlin 
scoerlin@hotmail.com

 � Valeria Fischer
 � Katrin Hurle 
katrin9290@googlemail.com

 � Johanna	Pfister

Liebe Genossinnen,
wir laden Euch herzlich ein zu unserer 
nächsten 

AsF-Sitzung  
am Mittwoch, 7. Februar, 

19 Uhr, August-Bebel-
Haus (Sitzungszimmer)

Tagesordnung:
1.		 Aktuelles	und	Berichte
2.  Hauptthema
3.		Sonstiges

Unter Punkt eins werden wir Euch die 
Ergebnisse unseres Frauenbrunchs am 
20.	Januar	vorstellen.

Unser Hauptthema ist dieses Mal 
„Feminismus im Internet“. Du bist herz-
lich eingeladen, Seiten mit feministi-
schen, frauenpolitischen, … Themen 
vorzustellen. Wir sind schon gespannt 
welche „Sammlung“ zusammen kommt 
und freuen uns auf die Diskussion.

Herzliche Grüße
Euer AsF-Vorstand

Top 2: Genehmigung des Protokolls 
Das	 Protokoll	 vom	 13.	 Dezember	 wird	
genehmigt.

Top 3: Aktuelles
In Regensburg soll es eine neue Senio-
ren-/Pflegeeinrichtung	 „Dragonerge-
lände“ geben, Martina Stamm-Fibich 
berichtete davon. Näheres ist jedoch 
nicht bekannt. 

Diskussion über die geplante GroKo. 
Verliert SPD damit ihre „DNA“? Neue 
Grundwertediskussion	bei	AG60plus.	

Bernd Schnackig ist eingeladen, bei 
der	 JHV	 des	 60plus-Unterbezirks	 und	
des Kreisverbands Erlangen-Höchstadt 
am	12.	April	im	IG-Metall-Saal	ein	Refe-
rat über Soziale Gerechtigkeit aus Sicht 
seiner Tätigkeit als Betreuer für Arbeits-
lose in Herzogenaurach zu halten.

Top 4: Organisation der Filmreihe „Drei-
mal Film im Frühjahr“
Am	 21.	 Februar,	 15:00	 Uhr	 startet	 die	
Filmreihe mit „Ein Sommer in der Pro-

vence“ im IGM-Saal. Kaffee und Kuchen 
werden angeboten. Silke backt Kuchen, 
Renate	spricht	zur	Einleitung.	14:40	Uhr	
Treffen zwecks Vorbereitungen. Hart-
mut wird Flyer zum Auslegen erstellen. 
Hartmut und Silke kümmern sich um 
Akustik über Laptops.

Top 5: Vorbereitung der JHV am 14. Feb-
ruar, 14:30 Uhr
Der	 Termin	 der	 Jahreshauptversamm-
lung wurde von März auf Februar vor-
gezogen, da Inge und Hem Aichele im 
März	2018	verreist	sind.

Top 6: Verschiedenes 
Renate berichtet von einem Vortrag 
„Vom Hoffnungsträger zum Despoten: 
Erdogans Durchmarsch zur Diktatur“ im 
TDS (Türkisch-deutscher Solidaritätsver-
ein)	am	19.	Januar	von	Salih	Arican	und	
Emin Ögrük, soll als Thema der KMV vor-
geschlagen werden (Hartmut und Hem)

Protokollführerin: Renate Schmidt


