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Vorwort

Liebe Leserinnen
und Leser,
im Mai 2002 ist die erste Ausgabe unserer Monatszei-
tung „der springende Punkt“ erschienen. Wir wollten 
mit dieser neuen politischen Zeitung unsere Mitglie-
der und viele interessierte Bürgerinnen und Bürger 
jeden Monat über die Arbeit der Nürnberger SPD und 
die verschiedenen politischen Ebenen der Politik infor-
mieren. 
Seit der ersten Ausgabe habe ich nun 155 Vorworte 
verfasst, d. h., dass seither 155 Monatsausgaben die-
ser Zeitung erschienen sind. Stets pünktlich und – wie 
ich fi nde – inhaltlich interessant und informativ. Wir 
wurden Jahr für Jahr besser und das alles ehrenamt-
lich. Neben der normalen Tätigkeit im Alltag, haben 
wir im kleinen Kreis stets dafür gesorgt, dass alles 
rund läuft. Dafür gilt mein Dank allen Helferinnen 
und Helfern. Dabei ist es völlig egal, ob es um das 
Schreiben von Artikeln ging, oder um die monatliche 
Glosse und natürlich will ich auch das Korrekturlesen 
nicht unerwähnt lassen. Alle haben zum Erfolg beige-
tragen. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Christian 
Pröbiuß, der stets für den internen reibungslosen Ab-
lauf gesorgt hat. Anfangs mussten wir händeringend 
um Artikel bitten, heute müssen wir wegen des Platzes 
leider auch Vorschläge ablehnen. 
Ich bin sehr stolz darauf, als Nürnberger SPD eine 
solche Zeitung zu haben. Mit der heutigen Ausgabe – 
und meinem letzten Vorwort – verabschiede ich mich 
als Herausgeber vom springenden Punkt.
Mir hat die Arbeit für den dsp in den letzten 12 Jahren 
stets viel Freude bereitet. Heute wünsche ich nun dem 
neuen Herausgeber, dem Team und allen Leserinnen 
und Lesern weiterhin alles Gute und stets viel Freude 
am Monatsanfang, wenn es heißt: der neue springen-
de Punkt ist da…

Herzliche Grüße,
Euer

Christian Vogel

Parteileben

„Wo die SPD regiert, 
geht es den Menschen besser!“
Politischer Aschermittwoch in Vilshofen

Seite 5

VON KATHARINA WAGNER

 „Hoffnung bedeutet das Beste der Zukunft zu erwarten und daran 
zu arbeiten“, erklärte schon Willy Brandt, und genau dies hat sich die 
SPD Nürnberg zum Konzept ihrer Politik erklärt. „Mit großem Erfolg“ 
wie Vizekanzler Sigmar Gabriel betont, der als Ehrengast zum diesjähri-
gen Jahresempfang geladen war. Weiter dankt er Uli Maly und Christian 
Vogel für ihre langjährige, verlässliche, vernünftige und vorausschauen-
de Stadtpolitik, die zahlreiche positive Leistungen zur Folge haben. 

Doch Gabriel mahnt auch – denn Zukunft bedeutet auch Ungewissheit 
und die große Herausforderung, bereits bestehende oder noch entste-
hende Probleme zu bewältigen. Dies kann nur dann gelingen, wenn die 
Sozialdemokratie an ihrem Konzept festhält, die Arbeit weiter wertzu-
schätzen. 

Weiter ist es wichtig zu vermitteln, dass sich Anstrengung und Leistung 
wieder lohnen. Außerdem dürfe die SPD niemals die Fähigkeit verlieren, 
den Menschen, die den Glauben an eine gerechte Welt und Politik ver-
loren haben, zuzuhören, um die Ursachen ihrer Probleme und Ängste 
zu fi nden und zu nehmen.

Gabriel motiviert und appelliert an alle Gäste, Genossinnen und Ge-
nossen: „Da wo man lebt, soll Gutes gut bleiben und Schlechtes soll 
gut werden“. Im Anschluss konnten die rund 650 Gäste den feierlichen 
Abend mit guten Gesprächen, Speis‘ und Trank ausklingen lassen.    
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Impressionen Jahresempfang 2015
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 Seit Anfang Januar gibt es den gesetzli-
chen Mindestlohn von 8,50 Euro. Das ist 
gut, weil es Armutslöhne 
von sechs Euro oder weni-
ger künftig nicht mehr ge-
ben wird. Manchen Arbeit-
gebern gefällt das nicht. 
Sie wollen schon jetzt Kor-
rekturen erzwingen – und 
Teile der Union machen 
mit. 

Das macht aber nichts, 
denn einen Rückziehen 
wird es mit der SPD nicht 
geben. Damit der Min-
destlohn nicht unterlaufen wird, muss 
es wirksame Kontrollen geben. Dafür 
werden in Zukunft über 1.000 zusätz-
liche Zollbeamte sorgen. Das ist auch 
notwendig, denn manche Arbeitgeber 
versuchen, den Mindestlohn durch Tricks 

zu drücken: Sie lassen ihre Beschäftigten 
mehr arbeiten, als vertraglich vereinbart, 

bezahlen das aber nicht. In einigen Berei-
chen muss man genauer hinsehen. Das 
belegen auch die Erfahrungen im euro-
päischen Ausland. 

 Branchen, die besonders anfällig für 
Schwarzarbeit sind, haben jetzt beson-

dere Berichtspfl ichten. 
Für ihre Beschäftigten, die 
weniger als 2.958 Euro ver-
dienen, müssen sie in der Re-
gel Beginn, Dauer und Ende 
der Arbeitszeit aufführen. 
Das betrifft Branchen, die 
im Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz aufgeführt sind: 
z. B. das Bau- und Gebäuder-
einigungsgewerbe, das Gast-
stättengewerbe, Speditionen 
und Logistik und die Fleisch-
wirtschaft. 

Und das betrifft auch Minijobs gene-
rell. 

Der Mindestlohn ist gerecht. Wir sor-
gen dafür, dass niemand schummelt!    
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Der Mindestlohn gilt! 
... und Trickser werden kontrolliert.
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Zuwanderung ist gut!

 Fast 800.000 Menschen haben 
Deutschland 2013 verlassen, aber 1,2 
Millionen Menschen sind im selben 

Jahr zu uns gekommen – über 400.000 
mehr. Unser Land ist attraktiv. Das ist 
gut, denn Einwanderung bereichert: 
kulturell und wirtschaftlich. Und unsere 
alternde Gesellschaft ist dringend auf 
Zuwanderung angewiesen. 

Nur gemeinsam können wir unseren 
Wohlstand dauerhaft erhalten – in ei-
nem lebenswerten Land. Es ist Zeit für 
ein Einwanderungsgesetz. Deutschland 

ist wirtschaftlich erfolgreich – und at-
traktiv. Menschen aus dem Ausland 
kommen gerne zu uns. Die Deutschen 

werden immer älter – und weniger. 
Längst ist die demografi sche Entwick-
lung ein ernsthaftes Problem für unsere 
Wirtschaftskraft und unsere sozialen 
Sicherungssysteme. Der Wirtschaft feh-
len Fachkräfte, den Rentenkassen und 
den Krankenversicherungen die Bei-
tragszahler. Auf der anderen Seite gibt 
es immer mehr Menschen, die Leistun-
gen in Anspruch nehmen. Wir freuen 
uns über Menschen, die hier eine neue 

Heimat fi nden wollen und mit uns das 
Landes voran bringen. 

Die Fakten: 
Drei Viertel der Zuwanderer kommen 
aus Europa. Die meisten aus Polen, Ru-
mänien und Italien. In die Türkei hin-
gegen wandern mehr aus, als zu uns 
kommen. 
Der größte Teil ist jünger als 45 Jah-
re (66,9 %) und gut ausgebildet – vor 
allem die Menschen aus Rumänien und 
Bulgarien. Sie bringen als Fachkräfte 
unsere Wirtschaft voran. Und das hat 
nichts mit „Armutszuwanderung“ zu 
tun. 
 Einwanderung füllt die Sozialkassen 
und Haushalte: Durchschnittlich zahlt 
jeder Ausländer pro Jahr 3.300 Euro 
mehr Steuern und Sozialabgaben ein, 
als er Leistungen erhält. 
 Bei uns leben 6,6 Millionen Men-
schen ohne deutschen Pass. 2012 hat-
ten sie insgesamt einen Überschuss von 
22 Milliarden Euro erarbeitet. 

Sorge bereitet, dass erstmals seit 2009 
der Zuzug von Fachkräften und Hoch-
qualifi zierten aus Nicht-EU-Staaten zu-
rückgegangen ist. Darum brauchen wir 
ein Einwanderungsgesetz. Zuwande-
rung ist gut. Das wollen wir regeln.    
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„Wo die SPD regiert, geht es den Menschen besser!“

 Auch die Nürnberger SPD war in die-
sem Jahr wieder mit einem Bus beim 

Politischen Aschermittwoch in Vilsho-
fen vertreten. Früh um 6 Uhr ging es 
vor dem Südausgang des Hauptbahn-
hofs los. Unser Landesvorsitzende Flo-
rian Pronold eröffnete den Politischen 
Aschermittwoch mit der Feststellung: 
„Wo die SPD regiert, geht es den Men-
schen besser!“. 

Pronold verwies auf die sozialdemokra-
tischen Erfolge in der Großen Koalition 
wie den Mindestlohn oder die Rente 
nach 45 Beitragsjahren. Einen Seiten-
hieb hatte er für die Proteste gegen den 
angeblich zu bürokratischen Mindest-
lohn übrig: „Nur wer ein Depp ist oder 
ein Gauner, der ist nicht in der Lage 
seine Arbeitszeit aufzuschreiben.“ Pro-
nold kritisierte zudem den chaotischen 
Kurs der CSU in der Energieversorgung: 
„Horst Seehofer ist in der Energiepolitik 
ein Standortrisiko für Bayern - das größ-
te in unserer Geschichte.“

Chaos und Vetternwirtschaft
Nach Florian Pronold ergriff Landtags-
fraktionschef Markus Rinderspacher 
das Wort. Mit scharfen Worten atta-
ckierte er die CSU-geführte Staatsregie-
rung: „Der Filz hat sich breit gemacht 

in Bayern und die Vetternwirtschaft hat 
Platz genommen auf den Regierungs-

bänken.“ Mit Blick nach Passau, wo die 
Konkurrenz heute an Franz-Josef Strauß 
erinnerte, spottete Rinderspacher:

„Selbst das Geschäftemachen zu eige-
nen Gunsten bekommen die in der CSU 
nicht mehr hin wie mit der früheren 
Souveränität. Bei Franz Josef Strauß 
ging es wenigstens noch um Schützen-
panzer und Starfi ghter - heute sind es 
Spielzeugautos und das Sekretärinnen-
gehalt für die eigene Ehefrau.“

Der Hauptredner in Vilshofen, SPD-
Chef und Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel, schlug zunächst in die 
gleiche Kerbe, als er in seiner Rede die 
Frage stellte:

„Ob die CSU heute wohl dran erinnert, 
dass Franz-Josef Strauß Journalisten 
ins Gefängnis bringen wollte, weil ihm 
Berichte nicht passten. Strauß ist der 
letzte, den ich mir für meine Kinder als 
Vorbild vorstelle. Wenn Seehofer sagt, 
Strauß blicke ihm jeden Tag über die 
Schulter, dann erklärt das Einiges, zum 
Beispiel die Vetternwirtschaft der CSU 
in Bayern.“

Gabriel contra CSU
Hart ging er mit dem Kurs der CSU 
beim Thema Energiewende ins Gericht. 
Er appellierte an Horst Seehofer: „Wir 
brauchen endlich Entscheidungen, 
sonst kostet es Arbeitsplätze, insbeson-
dere in Bayern!“

Zum Schluss warnte Gabriel vor dem 
Vertrauensverlust der Bürgerinnen 
und Bürger in die Demokratie und ver-
sprach, die Politikverdrossenen zurück-
holen zu wollen. Auf die Union sei kein 
Verlass, wenn es um mehr Demokratie 
gehe. Die SPD müsse Bannerträger für 
mehr Beteiligung sein. Er sagte: „Wir 
wollen, dass möglichst viele am wirt-
schaftlichen Erfolg teilhaben. Das ist so-
ziale Marktwirtschaft und dafür steht 
die SPD.“ Außerdem lehnte Gabriel 
Waffenlieferungen in die Ukraine ab, 
indem er Altkanzler Helmut Schmidt 
mit den Worten zitierte: ‚Hundert Stun-
den verhandeln ist besser als eine Minu-
te schießen‘.“

Nach Gabriels Rede gab es stehende 
Ovationen der über 2500 Gäste am 
größten Bierzeltstammtisch Bayerns.    


Politischer Aschermittwoch in Vilshofen
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Mobiles Museum 
und konkrete Kunst
Samstag, 25.4.2015 9:00 Uhr 
Fahrt nach Ingolstadt

Anmeldung und weitere Infos unter:
Karl Bröger Gesellschaft 
Nürnberg e.V.
Karl-Bröger-Straße 9
90459 Nürnberg
Tel.: 0911/44 83 83
Fax:  0911/431 21 68
info@karl-broeger-gesellschaft.de

Die Karl-Bröger-
Gesellschaft lädt ein:
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Jeder hat das Recht auf Bildung – 
Initiativ gestalten statt verwalten

VON KATHARINA WAGNER

Wie ist eigentlich der Zugang – das 
heißt die Teilhabe – zur Bildungssitua-
tion in Nürnberg? Mit dieser Frage und 
der Bildung im Allgemeinen hat sich der 
Parteiausschuss am 22.01.2015 beschäf-
tigt. Geladen war Elisabeth Ries vom 
Bildungsbüro der Stadt Nürnberg, die 
den aktuellen Bildungsbericht der Stadt 
Nürnberg präsentierte. 

Bildung ist nicht allein Länder- oder Bun-
dessache, sondern die Kommune soll 
aktiv in das Geschehen mit eingreifen. 
Dadurch hat sich in Nürnberg das so ge-
nannte Bildungsmanagement eingerich-
tet, welches aus einem Bildungsrat und 
einem Bildungsbüro besteht. Dessen 
Aufgabe ist es u. a. alle zwei Jahre ei-
nen Bildungsbericht zu erstellen, der be-

schreiben soll, ob sich die Bildungschan-
cen in Nürnberg verbessern oder nicht. 
Dabei ist der Bildungsbericht der Stadt 
Nürnberg bundesweit der einzige, der 
so detaillierte Beschreibungen und Hand-
lungsorientierungen bzw. Grundlagen für 
Entscheidungshilfen enthält. 

Negativ zu bewerten ist, dass das Bildungs-
niveau noch stark von der sozialen Lage 
und vom Wohnort in Nürnberg selbst ab-
hängig ist. Es lässt sich erkennen, dass in 
Stadtteilen, wie der Innenstadt oder den 
Wohnquartieren in der Südstadt, in der 
vorwiegend sozial schwächere Familien 
wohnen, ein größerer Bildungsmangel 
herrscht, als in den Außenbezirken der 
Stadt. 

Die häufi gsten Abschlüsse sind die fach-
gebundene Fachhochschulreife und die 

allgemeine Hochschulreife, jedoch nicht 
am Gymnasium, sondern vorwiegend an 
der BOS und FOS (Berufl iche Oberschule 
und Fachoberschule). Auch ist es heutzu-
tage für die Jugendlichen leichter, einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen, doch 
leider sind die Ausbildungsabbrüche aus 
bisher ungeklärten Gründen sehr hoch. 

Elisabeth Ries ist grundsätzlich erfreut 
über die positive Tendenz, dass das Bil-
dungsniveau insgesamt angestiegen ist, 
sie betont jedoch, dass es noch viel in 
den Bereichen Transparenz, Bildungs-
beratungskompetenz und der Grundbil-
dung zu verbessern gibt. Zu fi nden ist 
der Bildungsbericht übrigens entwe-
der im Bildungsbüro selbst oder unter 
http://www.nuernberg.de/internet/
bildungsbuero/publikation_bildungs-
bericht.html   

Herzlichen Glückwunsch, Horst Schmidbauer!

Er war Parteichef der Nürnberger SPD, 
Stadtrat in seiner Heimatstadt und über 
viele Jahre Bundestagsabgeordneter im 

Nürnberger Süden. Er war und ist seit 
Jahrzehnten ein engagierter Sozialde-
mokrat und überzeugter Bürgeranwalt. 

Die Schwächeren der Gesellschaft, oft-
mals die Menschen, die am Rande ste-
hen, waren ihm stets ein besonderes 
Anliegen. Unter anderem deshalb ist er 
auch seit vielen Jahren Vorstandsvor-
sitzender der Nürnberger Lebenshilfe. 
Mit seinem umfassenden Wissen aus 
der Gesundheitspolitik, aber vor allem 
seinem menschlichen Wirken, hat er die 
Lebenshilfe Nürnberg stets gestärkt und 
vorangetrieben. Seit 59 Jahren ist er nun 
Mitglied in der sozialdemokratischen Fa-
milie, über all die Jahre hinweg hat Horst 
Schmidbauer die Politik der Nürnberger 
SPD mitgeprägt.

Am 3. März 2015 feiert er seinen 75. 
Geburtstag, bei guter Gesundheit und 
nach wie vor voller Tatendrang. Die SPD 
schätzt seinen Rat nach wie vor und 
wünscht ihm weiterhin viel Gesundheit, 
Glück und stets persönliches Wohlerge-
hen und auch für die Zukunft viel Schaf-
fenskraft!   

Horst Schmidbauer im Gespräch mit Uli Maly
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Mehr über unsere Arbeit erfahren Sie auf unserer Internetseite oder auf der Facebook-Seite der SPD Nürnberg.

Liebe Leserinnen und Leser der Rathaus-Depesche,

Nürnberg hält zusammen – bei Kundgebungen haben die 
Nürnbergerinnen und Nürnberger sehr eindrucksvoll ge-
zeigt, wofür sie stehen: für Menschenrechte, Religions- 
und Meinungsfreiheit und ein friedliches Miteinander.

Wir begrüßen es sehr, dass es zu den Kundgebungen 
über das Jahr verteilt eine Reihe von Veranstaltungen 
geben wird, die sich einerseits mit den Ursachen von Ra-
dikalisierung beschäftigen und andererseits Aufklärun-
gen und Informationen bieten werden, um – vielleicht 
auch ganz unbewusste – Vorurteile abzubauen. Mit den 
selbsternannten und aus der rechten Szene stammen-
den Anführern von „Nügida“ müssen wir nicht sprechen. 
Sehr wohl aber mit denen, die aus einem Gefühl der Un-
zufriedenheit und vielleicht auch Unkenntnis heraus an-
fällig sind, mit ihnen zu laufen.

Wir müssen versuchen, diese Menschen ebenso abzuho-
len wie die Jugendlichen, die gefährdet sind durch selbst-
ernannte Islamisten radikalisiert zu werden.

Nürnberg hält zusammen heißt auch, eine Willkommens-
kultur für diejenigen zu schaffen, die aus den Krisenge-
bieten der Welt zu uns gefl üchtet sind. Dies geschieht 
durch die vielen engagierten Nürnbergerinnen und 
Nürnberger, die sich hier in vorbildlicher Weise einsetzen. 
Sie tragen mit dazu bei, dass unser Nürnberg ein Nürn-
berg für alle ist. 
Herzliche Grüße, 
Ihre 

Gabriele Penzkofer-Röhrl 
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

Höchste Zeit war es. Da-
rüber waren sich an die-
sem Abend viele einig. 
Denn als Fraktionsvor-

sitzende Dr. Anja Prölß-Kammerer die 
rund 100 Gäste aus türkischen Verei-
nen sowie aus türkischen 
Unternehmen im schönen 
Saal des Nürnberger Rat-
hauses begrüßte, war eini-
gen Besuchern die Freude 
über die ihnen gegenüber 
gezeigte Wertschätzung 
direkt ins Gesicht ge-
schrieben. Viele der ge-
ladenen Gäste sind hier 
geboren oder leben seit 
Jahrzehnten in Nürnberg. 
Die meisten von ihnen 
sind seit fast ebenso vie-
len Jahren ehrenamtlich 
aktiv, engagieren sich in Sportverei-
nen, Sozialverbänden oder als Unter-
nehmer. Doch ins Rathaus wurden sie 

noch nie eingeladen. Grund genug für 
SPD-Stadträtin Aynur Kir einen Emp-
fang auszurichten. 

In ihrer Begrüßung verwies sie auf so 
manche gemeinsame Bemühung für 

eine tolerante Stadtgesellschaft. Die 
Arbeit der Rathaus SPD für Familien, 
für Bildungs-Chancen für alle und für 

soziale Gerechtigkeit kommt auch 
vielen Zuwanderern zu Gute, wie Kir 
erklärte. 

Für ein harmonisches Miteinander 
und einen guten und regen Gedanken-

und Meinungsaustausch 
warb auch Oberbürgermeis-
ter Dr. Ulrich Maly in seinem 
Grußwort. Er betonte die 
Notwendigkeit, gegenseitige 
Ängste und Vorurteile abzu-
bauen und miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Gerne 
war er deshalb zum Emp-
fang gekommen und stand 
für Fragen und Hinweise zur 
Verfügung. Stadtkämmerer 
Harald Riedel sowie mehre-
re Stadtratsmitglieder der 
SPD unterhielten sich nach 

den kurzweiligen Ansprachen bis spät 
in den Abend mit den eingeladenen 
Gästen. 

VORWORT

ENGAGIERTE TÜRKISCHE MITBÜRGER ZU GAST IM RATHAUS 

Weitere Informationen:  Aynur Kir und Dr. Anja Prölß-Kammerer;  spd@stadt.nuernberg.de 



Was lange währt, wird 
endlich gut. Die Studie-
renden haben bei der 
Abstimmung über die 

Einführung eines Semestertickets 
die richtige Entscheidung getrof-
fen und die nun Jahre andauernde 
Debatte zu einem glücklichen Ende 
geführt. Das Modell sieht einen ver-
pflichtenden Beitrag von 65 Euro 
pro Semester für eine 6-Monate-
Karte vor. Diese kann im gesamten 
Verbundraum am Wochenende und 
an Feiertagen rund um die Uhr so-
wie an Werktagen von 19 Uhr bis 
6 Uhr genutzt werden. Mit einem 
Zusatzbetrag von 193 Euro können 
Studierende auf freiwilliger Basis ein 
Zusatzticket erwerben, bei dem die 

genannten Beschränkungen entfal-
len. 

Das Hilfskonstrukt mit Sockel- und 
Zusatzbeitrag war notwendig, um 

den umständlichen rechtlichen Rah-
menbedingungen gerecht zu wer-
den. Da der Verkehrsverbund nicht 
sicher ist, wie viele Studierende das 
Rundum-Ticket erwerben, müssen 

eventuelle Einnahmeausfälle durch 
eine Ausgleichsgarantie abgesichert 
werden. Diese beträgt in Summe 1,7 
Millionen Euro, von denen die Stadt 
Nürnberg einen Anteil von höchs-
tens 1 Million für die Dauer von ei-
nem Jahr übernehmen wird. Die 
aktuellen Modellrechnungen gehen 
davon aus, dass sich rund 37,7 Pro-
zent der ca. 53.000 Studierenden in 
Nürnberg, Fürth und Erlangen das 
Zusatzticket sichern. Wenn in den 
ersten beiden Semestern deutlich 
mehr als 37,7 Prozent der Studieren-
den ein Zusatzticket kaufen, kann 
der Preis dafür in den Folgesemes-
tern sogar sinken. Das ist auf jeden 
Fall ein Grund mehr, nun zuzugrei-
fen.

DAS SEMESTERTICKET KOMMT

Weitere Informationen:  Nasser Ahmed und Thorsten Brehm;  spd@stadt.nuernberg.de 

Das Schulschwimmen ist 
und bleibt ein wichtiger 
Bestandteil des Sport-
unterrichts. Sicheres 

Schwimmen beugt späteren Badeun-
fällen von Kindern und Jugendlichen 
in deren freien Zeiten vor.

Es ist erschreckend, dass 
23 % der Schülerinnen und 
Schüler die Grundschule 
als Nichtschwimmer ver-
lassen. Wir sollten uns 
deshalb das Ziel setzen, 
dass kein Kind die Grund-
schule als Nichtschwim-
mer verlassen muss, bzw. 
auch in weiterführenden 
Schulen die Möglichkeit 
zum Schwimmen be-
kommt. 

Da die Lehrkräfte allzu 
häufi g mit höchst unterschiedlich 
geübten Schwimmern konfrontiert 
werden erscheint es erstrebens-
wert das in Nürnberg vorhandene 

Schwimm-Know-How der Schwimm-
vereine verstärkt für die Schulen und 
die letztlich verantwortlichen Leh-
rerinnen und Lehrer zugänglich zu 
machen. Hier böte sich deshalb das 
Projekt „Seepferdchen“ an, bei dem 

externe Vereinsübungsleiterinnen 
und Übungsleiter den Lehrkräften 
assistieren und damit Schwimmver-
eine dazu beitragen, Kinder an das 

Wasser zu gewöhnen und ihnen die 
Grundbegriffe des Schwimmens aus 
erster Hand nahe zu bringen.

Auch das Projekt der DLRG „Sichere 
Schwimmer“ erscheint uns gut ge-

eignet zu sein. Hier sind 
Trainer und Trainerin-
nen mit im Wasser und 
machen so die Kinder 
zu „sicheren Schwim-
mern“.

Problematisch ist die 
Situation im Nürnber-
ger Westen. Dort geht 
zu viel Zeit für Anfahrt 
usw. verloren und es 
bleibt zu wenig Zeit 
fürs Schwimmen. Es 
sollte geprüft werden, 
ob Schwimmunterricht 
in Bädern der Nachbar-

städte, z.B. Fürth oder Zirndorf durch-
geführt werden könnte, falls der Weg 
dorthin näher sein sollte als zu einem 
Nürnberger Bad.  

SCHULSCHWIMMEN STÄRKEN

Weitere Informationen:  Claudia Arabackyj;  claudia.arabackyj@spd-nuernberg.de
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In der öffentlichen De-
batte über das Zeppelin-
feld gibt es ein Informa-
tionsdefizit. Warum will 

die Stadt die Tribüne und das Feld 
erhalten? Was bringt 
es, dafür Geld auszu-
geben? Was soll denn 
auf dem Gelände 
künftig geschehen? 
Fragen dieser Art be-
kommt man häufig 
zu hören. Dies ist be-
dauerlich, da der Er-
halt kein Selbstzweck 
ist, sondern Voraus-
setzung für einen 
weiteren Ausbau der 
historisch-politischen 
Bildung an diesem 
Ort. Deshalb darf 
sich die öffentliche 
Debatte nicht auf die 
Frage der Kosten bzw. die Frage der 
Instandhaltung reduzieren. 

Stattdessen muss der Zweck des Er-
halts durch eine erweiterte Öffent-
lichkeitsarbeit der Stadt deutlicher 

herausgestellt werden. Möglich wä-
ren dabei weitere Tage der offenen 
Tür, Infoveranstaltungen oder Bür-
gergespräche. Denn neben dem Do-
kumentationszentrum eröffnet das 

Zeppelinfeld die Chance, jenseits 
von Informationen in Büchern oder 
anderen Medien zusätzliche Lerner-
fahrungen zu machen. Menschen 
suchen historische Orte auf, um 
sich mit Geschichte zu beschäfti-

gen. Dies bestätigen auch unzählige 
BesucherInnen, die oft neben dem 
Dokuzentrum auch das ehemalige 
Reichsparteitagsgelände sehen wol-
len. Wer hier steht, kann verstehen, 

wie die Mechanismen 
des „Dritten Reiches“ 
funktionierten, wenn 
hierfür Aufklärungsan-
gebote bereit stehen. 

Daher ist der SPD-
Stadtratsfraktion der 
Ausbau der historisch-
politischen Bildung am 
Zeppelinfeld ein ganz 
wesentliches Anliegen. 
Der Erhalt bietet neue 
Perspektiven für die pä-
dagogische Arbeit vor 
Ort, die es zu nutzen 
gilt. Es muss deshalb ein 
Konzept für den weite-

ren Umgang mit dem Zeppelinfeld 
als Lernort entwickelt werden. Dies 
muss parallel zur Fortentwicklung 
der baulichen Überlegungen ge-
schehen. 

LERNORT ZEPPELINFELD

Weitere Informationen:  Dr. Anja Prölß-Kammerer;  anja.proelss-kammerer@ spd-nuernberg.de

Die Verkehrssituation in 
der Gibitzenhofstraße 
führt regelmäßig zu Be-
schwerden der Bürger. 

Als eine wichtige Nürnberger Ver-
kehrsachse, die durch die Südstadt 
führt, kommt es in der Gibitzenhof-
straße häufi g zu einem Raumnut-
zungskonfl ikt zwischen Straßenbahn 
auf der einen Seite und Auto- und 
Radverkehr auf der anderen. Fußgän-
ger sind im Prinzip bei der Straßen-
führung nicht vorgesehen und damit 
ständig gefährdet.

Im dichten Berufsverkehr kommt es 
häufi g zu Staus, mit der Folge, dass 

die Autos auf der Schiene die Stra-
ßenbahnen ausbremsen. So kommt 
es vor allem bei der Linie 4 regelmä-
ßig zu Verspätungen und Unfällen 
mit Beteiligung der Straßenbahn. 

Für die SPD-Stadtratsfraktion ist es 
aber ein großes Anliegen, eine zuver-
lässige Straßenbahnverbindung in 
der Südstadt zu gewährleisten, den 
Verkehrsfl uss ohne Staus und Stress 
zu ermöglichen und die Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.  
Insbesondere zwischen der Brehm-
straße und dem Steinbühler Tunnel 
besteht für die Rathaus-SPD dringend 
Handlungsbedarf. Die Zweispurig-

keit des Autoverkehrs, teilweise über 
Schienenstränge, führt regelmäßig 
zu heiklen Situationen, Auffahrun-
fällen und ganz generell zu unnöti-
gen Stress im Straßenverkehr. Eine 
strengere Trennung von Schienen- 
und Autoverkehr könnte die Situa-
tion entschärfen, damit Engstellen 
und eine Blockierung der Kreuzung 
Gibitzenhof- und Landgrabenstraße 
vermieden werden. Wichtig bei der 
Erstellung eines Maßnahmenkata-
logs ist aber auch die Einbeziehung 
des Radverkehrs und der Fußgänger. 

VERKEHRSFÜHRUNG UND VERKEHRSSICHERHEIT IN DER GIBITZENHOFSTRASSE

Weitere Informationen:  Nasser Ahmed und Yasemin Yilmaz;  spd@stadt.nuernberg.de 
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MÜHLHOF: Der Ortseingang in Mühl-
hof könnte nach Ansicht der SPD-
Stadtratsfraktion verschönert wer-
den. Ein freier Platz am Rednitzufer ist 
derzeit mit Glascontainern verstellt. 
Die SPD hat angeregt, diese zu ver-
legen und an deren Stelle eine Bank 
aufzustellen. 

WORZELDORF: Die SPD beantragte 
die Wieder-Aufstellung eines Warte-
häuschens an der Bushaltestelle 
„Probsteistraße“, das nach einem Um-
bau des Straßenbaus nicht mehr er-
setzt wurde.

KATZWANG: Die SPD-Fraktion bean-
tragte die Erhaltung der Busverbin-
dungen vom Nürnberger Süden nach 

Schwabach. Wichtig ist vor allem, 
dass die Schülerinnen und Schüler aus 
Nürnberg zu allen Zeiten ihre Schule 
in Schwabach erreichen können.

SCHNEPFENREUTH: Die SPD forder-
te ein Erschließungskonzept für den 
Stadtteil Schnepfenreuth und dabei 
auch Shuttle-Busse oder Bedarfsver-
kehr (Anruf-Sammeltaxis) in Erwä-
gung zu ziehen.

LANGWASSER: Der Bezug durch die 
Teambank/easyCredit in ihr neues Ge-
bäude an der Beuthener Straße löste 
für die Kleingärtner am Zeppelinfeld 
große Parkplatzprobleme aus. Auf An-
trag der SPD soll nun nach Lösungen 
dieser Problematik gesucht werden.

DIE STADTRATSFRAKTION BESUCHTE:
Gedenkfeier zum Luftangriff auf die 
Stadt Nürnberg +++ Inthronisations-
feier der Nürnberger Prinzenpaare 
+++ Empfang für Delegation aus Glas-
gow +++ Jahresempfänge +++ Das Ar-
chiv, Gedächtnis der Gesellschaft +++ 
Filmfestival, Fremde in der Heimat 
+++ Faschingsveranstaltungen +++ 
Premiere Gostner Hoftheater +++ 50 
Jahre Behringer +++ Tag der deutsch-
französischen Freundschaft +++ “Liga 
Terezin“ im Filmhaus +++ Holocaust-
gedenktag +++ Vortrag über jesidi-
sche Flüchtlinge +++ Ausstellung über 
Jan Hus +++ Städtebaupreis 2014 +++ 
Landfrauentag

SPLITTER AUS DEN STADTTEILEN

ERSATZ FÜR BOLZPLATZ FINDEN

Im Frühjahr 2015 soll mit 
dem Neubau des Heis-
terstegs begonnen wer-
den. Diese Fußgänger-

brücke über dem Frankenschnellweg 
verbindet die Stadt-
teile Gibitzenhof und  
Werderau. Für die Bau-
arbeiten ist es notwen-
dig, Baustellenmateri-
al auf dem Bolzplatz in 
der Straßenbahn-Wen-
deschleife zu lagern. 
Dadurch wird dieser 
Platz monatelang 
nicht mehr für Sport 
und Spiel nutzbar sein. 
Die Gegend um den 
Dianaplatz ist so eng 
bebaut, dass dieser 
Bolzplatz für die Kinder und Jugend-
lichen der einzige Ort ist, an dem 
sie draußen Ballspielen können. Es 

gibt keine Grünfl ächen oder Parks in 
der direkten Umgebung. Deshalb ist 
dringend geboten Ersatz für diesen 
Platz zu fi nden. Anbieten würde sich 
das städtische Grundstück südlich 

des Möbelhauses „Werner“, direkt 
am Frankenschnellweg. Das Gelände 
wird nur gelegentlich als Parkplatz 

genutzt. Meistens stehen die Park-
buchten leer. 

Zu überlegen wäre auch, diesen Platz 
dauerhaft zu nutzen. Die finanzielle 

Investition für Ballfang-
zäune und einem geeig-
neten Belag wäre nicht 
nur kurzfristig sondern 
auf Dauer angelegt.

Am Ort des heutigen 
Bolzplatzes in der Stra-
ßenbahnwendeschleife 
könnte dann nach Been-
digung der Bauarbeiten 
ein neuer Spielplatz für 
jüngere Kinder gebaut 
werden. Eine Sorge weni-
ger für viele Kinder und 

junge Menschen in diesem Stadt-
quartier.

Weitere Informationen:  Ilka Soldner;  ilka.soldner@spd-nuernberg.de 



     7 Ausgabe 03 / 2015

Fo
to

s:
 R

üd
ig

er
 L

ös
te

r

Steinmeier und Fahimi besuchten Nürnberg

VON KATHARINA WAGNER

 Frank-Walter Steinmeier, Generalse-
kretärin Yasmin Fahimi und der Landes-
vorsitzende, Florian Pronold, haben An-
fang Februar auf der Regionalkonferenz 
im Karl-Bröger-Zentrum Bilanz gezogen 
nach einem Jahr Große Koalition. Über 
250 Menschen folgten dem Aufruf der 
Parteispitze und diskutierten lebhaft 
über die sozialdemokratischen Erfolge 
wie den Mindestlohn und die Rente nach 
45 Beitragsjahren.

Außenminister Frank-Walter Steinmei-
er mit Blick auf die immensen außen-
politischen Herausforderungen in den 
Krisengebieten dieser Welt: „Ein Glück, 
dass wir als SPD vor einem Jahr die Ver-
antwortung übernommen haben, ein 
Glück, dass wir nicht gekniffen haben. 
Wir als Sozialdemokraten wissen, dass 
politische Lösungen immer am Verhand-
lungstisch erzielt werden und nicht durch 
Mündungsfeuer!“

Generalsekretärin Yasmin Fahimi sag-
te mit Blick auf die Herausforderungen 
des laufenden Jahres, Ziel der SPD sei 
es, den Alltag der Menschen besser zu 
machen. Deshalb werde die SPD auch 
keine Ausnahmen beim Mindestlohn zu-
lassen: „Das durchschaubare Störfeuer 
der Union und der Arbeitgeber mit Blick 
auf den Mindestlohn wird uns nicht be-
irren. Das Mindestlohngesetz darf nicht 
durchlöchert werden. Unser klarer Plan 
für 2015 lautet: Wir halten die Regierung 
auf Kurs.“  



Lebenswerte Städte und Gemeinden 

VON MARTIN BURKERT

 Bund, Länder und Kommunen stehen ge-
meinsam in der Verantwortung, für lebens-
werte Städte und Gemeinden zu sorgen. Als 
SPD setzen wir wichtige Impulse.

Mehr Investitionen in Städtebau
Die SPD-Bundestagsfraktion hat durchgesetzt, 
dass die Bundesmittel für Städtebauförderung 
von jährlich 455 Millionen auf 700 Millionen 
Euro erhöht werden. Mit integrierten Ent-
wicklungsstrategien werden Innenstädte und 
Ortszentren aktiviert, Wohnungsleerstand be-
seitigt, Brachfl ächen belebt sowie Grün- und 
Freifl ächen geschaffen.

Mehr Geld für die Kommunen
Nur handlungsfähige Kommunen können den 
Menschen eine gute soziale Infrastruktur wie 
Schulen, Kitas, Bibliotheken und Schwimm-
bäder zur Verfügung stellen. 2014 hat der 

Bund die Städte 
und Gemein-
den durch die 
Übernahme von 
Sozialausgaben 
um rund 5,5 
Milliarden Euro 
entlastet. Bis 
2018 beträgt 
die Entlastung 

insgesamt rund 25 Milliarden Euro. Außerdem 
investiert der Bund mehr Geld in Kindertages-
stätten.

Das Programm „Soziale Stadt“ ist für die SPD-
Bundestagsfraktion sehr wichtig. Es richtet 
sich an Städte und Gemeinden mit Quartie-
ren, in denen Arbeitslosigkeit, Bildungsarmut, 
vernachlässigte öffentliche Räume und sozia-
le Konfl ikte gehäuft auftreten. Wir haben die 
Mittel für das Programm mehr als verdreifacht: 
Auf 150 Millionen Euro jährlich. Unser Ziel ist, 
dass Bewohner sich aktiv an der Gestaltung 
ihres Stadtteils beteiligen. Um die Lebenssitua-
tion in diesen Stadtteilen insgesamt zu verbes-
sern, gibt es Programme wie „Jugend stärken 
im Quartier“ und „Bildung, Wirtschaft, Arbeit 
im Quartier“.

Neubau von Wohnungen
Das „Bündnis für bezahlbares Wohnen und 
Bauen“ der SPD stößt, gemeinsam mit Län-

dern, Kommunen und Verbänden den Neu-
bau, die Modernisierung an. Zudem unter-
stützt der Bund bis 2019 weiterhin die soziale 
Wohnraumförderung der Länder mit 518 Mil-
lionen Euro pro Jahr. Die Liegenschaften von 
Bund, Ländern und Kommunen können einen 
Beitrag leisten, Bauland für bezahlbaren Woh-
nungsbau bereitzustellen. Wir fordern, dass in 
angespannten Wohnungsmärkten geeignete 
Grundstücke des Bundes nur unter der Aufl a-
ge verkauft werden, dass auf ihnen zu mindes-
tens 30 Prozent öffentlich geförderter Wohn-
raum errichtet wird.

Energetische Gebäude- 
und Quartierssanierung
Energiesparendes Wohnen muss für alle be-
zahlbar bleiben. Wir haben im Koalitions-
vertrag durchgesetzt, dass Mieterhöhungen 
aufgrund von Modernisierungen in Zukunft 
begrenzt werden. Die Förderung der CO2-
Gebäudesanierung entwickeln wir weiter. Sie 
wird mehr in die Breite wirken und attraktiver. 

Altersgerechter Wohnraum
Damit ältere Menschen möglichst lange in 
ihrer vertrauten Umgebung leben können, 
unterstützen wir den generationengerechten 
Umbau von Wohnungen. So haben wir dafür 
gesorgt, dass im KfW-Förderprogramm „Al-
tersgerechtes Umbauen“ künftig wieder Zu-
schüsse statt lediglich vergünstigte Darlehen 
gewährt werden. 54 Millionen Euro stehen 
dafür zur Verfügung.     
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Aktuelle Infos gibt es 
auch im Internet!

Facebook: 
www.facebook.com/
spd.nuernberg

Homepage:
www.spd-nuernberg.de

Termine

03.03.2015 - 14:00 Uhr
AvS: 
Jahreshauptversammlung
mit Wahlen im Karl-Bröger-
Haus, hinteres Sitzungszim-
mer (Hofseite)

03.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD Laufamholz: 
Mitgliedertreffen
SVL Sportheim, 
Schupfer Str. 81

03.03.2015 - 20:00 Uhr
SPD Großgründlach: 
Mitgliederversammlung
SFG-Sportheim,
Würzburger Str. 61

10.03.2015 - 10:30 Uhr
SPD Nordbahnhof-Vogel-
herd: Ortsvereinssitzung
Ristorante SICULUM, 
Friedrichstraße 64

10.03.2015 - 17:00 Uhr
Mieterbüro der 
SPD Nürnberg: Sprechtag
Kompetente Erstberatung - 
ohne Kosten: Brigitte Reuter 
und Rechtsanwalt Winfried 
Berg stehen den Ratsuchen-
den zur Seite. Die Anlauf-
stelle für Bürger bildet keine 
Konkurrenz zu den Mieter-
schutzvereinen, denn das 
Mieterbüro bietet lediglich 
eine Erstberatung, die keine 
juristische Folgeschritte ein-
leitet. Wenn Sie Probleme 
als Mieter haben, wenden 
Sie sich an uns: Terminver-
einbarung notwendig Tel: 
438960. (Eine Telefonbera-
tung kann nicht stattfi nden.)



Die Kolumne

VON PETER SCHMITT

Was war das für eine Aufregung? Parla-
mentsanfragen, drohende Untersuchungs-
ausschüsse, vielleicht sogar vorgezogene 
Landtagswahlen. Und weshalb das alles? 
Also, da hatte der Dienstwagen unseres 
verehrten Heimat- und Geldverteilungs-
ministers eine hundsordinäre Panne. 
Doch eine nicht mehr ganz taufrische aber 
nichtsdestotrotz hilfsbereite Wirtin und 

Bürgermeisterin las 
den Ministerfahr-
gast auf und trans-
portierte ihn zum 
nächsten Landkreis-
empfang. Natürlich 
hat der Söder auf der 
kurzen Fahrtstrecke 
etwas über sich und 

seine Wahnsinns-CSU erzählt. Weiter 
nicht schlimm, das tut er 24 Stunden am 
Tag. Dumm nur, dass ein zufällig in der 
Nähe weilendes Fernsehteam das alles fein 
säuberlich aufzeichnete. 
Nach der Sendung war in Bayern nichts 
mehr, wie es vorher einmal gewesen war. 
Aufruhr in der Opposition allerorten. Ein 
Vorschlag zur Versöhnung: Lieber BR, lass’ 
doch zum Ausgleich im nächsten Franken-
Tatort den Nürnberger Oberbürgermeister 
im Morgennebel kurz den Ludwigskanal 
entlang joggen und dabei die in solchen 
Fällen unabdingbare Leiche aufspüren. 
Uli Maly muss auch keineswegs staatstra-
gendes Zeugs daher labern, sondern sich 
für die Kommissare nur den Satz merken: 
„Da liegt die Tote und dort drüben bin ich 
daheim.“ Dahoam ist nun einmal daho-
am.

VON ARIF TASDELEN

 Würde Wirtschaftspolitik in Bayern 
wie Integrationspolitik gehandhabt, 
wäre Bayern ein Entwicklungsland. 
Denn leider hat es die CSU in den letzten 
69 Jahren nicht geschafft erfolgreiche, 
langfristig angelegte integrationspoliti-
sche Maßnahme umzusetzen, geschwei-
ge denn ein Grundgerüst für Integrati-
onspolitik aufzubauen. Deshalb bringe 
ich als integrationspolitischer Sprecher, 
gemeinsam mit der SPD-Fraktion, einen 
umfassenden Entwurf eines Bayerischen 
Partizipations- und Integrationsgesetzes 
in den Landtag ein. 

Warum ist ein Integrationsgesetz
überhaupt notwendig?
Natürlich stehen in der Bayerischen Ver-
fassung die Grundrechte, die für alle 
gelten, wie etwa auch Religionsfreiheit 
und Meinungsfreiheit. So 
einfach geht Integrations-
politik aber leider nicht. 
Erfolgreiche Integrati-
onspolitik braucht klare 
rechtliche Strukturen und 
Richtlinien zum Abbau 
von Rassismus und Diskri-
minierung und zur lang-
fristigen Qualitätssiche-
rung. Doch bisher lässt 
die Regierung gerade die 
Kommunen im Stich, also 
genau die Ebene, auf der Integrationsar-
beit ansetzt, wo sich Menschen verschie-
dener Kulturen täglich begegnen, aus-
tauschen und gegenseitig bereichern.

Der Gesetzesentwurf: 
drei zentrale Inhalte
Der Entwurf stellt die rechtliche Grund-
lage zur gleichberechtigten politischen, 
kulturellen und ökonomischen Teilhabe 
aller in Bayern lebenden Menschen, un-
abhängig von der Klassifi zierung in Men-
schen mit oder ohne Migrationshinter-
grund, dar. Drei zentrale Eckpunkte sind:
 Förderung der politischen Partizi-
pation. Es sollen bayernweit Migra-
tions- und Integrationsbeiräte in den 

Gemeinden, Landkreisen und Bezirken 
geschaffen und bedarfsgerecht mit 
Haushaltsmitteln ausgestattet werden. 
Mit dieser Maßnahme werden die Ar-
beitsgemeinschaft der Ausländer-, Mig-
ranten- und Integrationsbeiräte Bayerns 
(AGABY) gestärkt und den Menschen 
in Bayern mit und ohne deutschen Pass 
ihre politischen und bürgerlichen Rechte 
zugestanden. Die Einbindung in den po-
litischen Prozess stärkt in hohem Maße 
die bayerische Demokratie und das ge-
sellschaftliche Zusammenleben. Ein bay-
ernweiter Dachverband, der die Belange 
der Integrationsräte vertritt, ist ausdrück-
lich erwünscht.
 Interkulturelle Öffnung des Öffent-
lichen Dienstes. In Bayern sind bis dato 
Menschen mit Migrationshintergrund 
noch dramatisch unterrepräsentiert. Die 
interkulturelle Öffnung des Öffentlichen 
Dienstes ist ein wichtiges Werkzeug, um 

bisher ignorierte Potenziale von Men-
schen mit Migrationshintergrund, wie 
interkulturelle Kompetenz oder Mehr-
sprachigkeit, gezielt aufzunehmen.
 Stärkung der kulturellen Vielfalt und 
Toleranz in Bayern. Tiefgreifende, aber 
unbegründete kulturelle Einschränkun-
gen sollen aufgehoben werden. So soll 
beispielsweise die Bestattung im Leinen-
tuch endlich auch in Bayern erlaubt wer-
den.

Der Gesetzesentwurf sieht zudem einen 
jährlichen Integrationsbericht vor. Denn 
bis dato weiß die Bayerische Regierung 
noch nicht einmal, wie es faktisch um 
die Integration in Bayern steht.   

Impressum
Herausgeber: SPD Nürnberg
Verantwortlich: Rüdiger Löster
Redaktion: Christian Vogel, Dr. Christian 
Pröbiuß, dsp@spd-nuernberg.de
Redaktionsanschrift:
der springende punkt, Karl-Bröger-Str. 9,
90459 Nürnberg, Tel.: 0911 - 4389650

Der „springende Punkt“ ist die werbefreie 
Zeitung der SPD Nürnberg und erscheint 
jeweils am Anfang 
eines Kalendermonats. 

Aufl age:  5.500 Exemplare

Entwurf für Integrationsgesetz 
wird eingebracht
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Arif Tasdelen im Gespräch mit Schauspieler Adnan Maral beim 
„Talk über Integration“ im Bayerischen Landtag



Jahresempfänge 2015 der Ortsvereine
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Termine

10.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD Gostenhof: 
Ortsvereinstreff
Nachbarschaftshaus Go-
stenhof, Adam-Klein-Str. 6

10.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD Ziegelstein: 
Ortsvereinssitzung
Gaststätte TUSPO, Neben-
zimmer, Herrnhüttestr. 75

10.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD-Fischbach: 
Mitgliedertreff
Gaststätte TSV Altenfurt - UG, 
Wohlauer Str. 16

10.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD Johannis: 
Aktiventreffen März

10.03.2015 - 19:30 Uhr
Stadtteilversammlung
Europa... in der Krise? 
mit Staatsminister a.D. 
Günter Gloser. Wir wollen 
uns darüber informieren, 
ob denn die Lage wirklich 
so schlecht ist. Ob die Kri-
se in der Ukraine, die neue 
Regierung in Griechenland, 
die Flüchtlinge aus Krisenre-
gionen, die verschiedenen 
Freihandelsabkommen un-
seren Wunsch nach einem 
einigen und friedlichen Eur-
opa gefährden. Günter Glo-
ser kann uns einen Einblick 
verschaffen und notwen-
dige Schritte skizieren. Lang-
wasser - Gemeinschaftshaus 
Raum 6 

10.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD Nordostbahnhof: 
Ortsvereinstreffen
SIGENA, Plauenerstr.7

Neujahrsempfang des OV Zabo

Neujahrsempfang der Ortsvereine Eibach/Röthenbach/Maiach und 
Gebersdorf/Großreuth mit dem ortsansässigen Chor „REChord“

 Jahresempfang von SPD Boxdorf, Großgründlach und Neunhof



Termine

10.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD Gostenhof: 
Informationsabend
zu TTIP, in Zusammenarbeit 
mit attac Nürnberg. Impuls-
referat: Stephanie Schäfer, 
Nachbarschaftshaus 
Gostenhof

10.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD Eibach/Röthenbach/
Maiach: Ortsvereinssitzung 
Kulturladen, Röthenbacher 
Hauptstr. 74

11.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD Hummelstein: 
Aktiventreff
Wirtshaus Galvani, 
Galvanistraße 10

16.03.2015 - 18:00 Uhr
AsF: Sitzung
Im Sitzungszimmer der SPD

17.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD Leonhard-Schweinau: 
Diskussionsabend
Ölreichtum, Islam, Monar-
chie, Terrorunterstützer und 
Verbündete des Westens, 
die Golfstaaten stellen sich 
vor. Diskussionsabend mit 
Bildervortrag

17.03.2015 - 19:30 Uhr
SPD Siedlungen Süd: 
Aktivensitzung
Gaststätte TSV Falkenheim, 
Germersheimer Str. 86

VON CARL VELDMAN

 In den letzten Jahren haben die Juso-
Anträge zur Jahreshauptversammlung der 
Nürnberger SPD immer für Diskussion ge-
sorgt. Provokant, weitreichend und nicht 
selten mit dem Bestreben, außerhalb der 
üblichen Muster zu denken, haben unsere 
Anträge die Gemüter erregt. Auch in diesem 
Jahr werden wir die von uns beschlossenen 
Anträge an den Un-
terbezirk zur Abstim-
mung weiterreichen 
und möchten diese 
kurz vorstellen.

Die Anträge erstre-
cken sich über alle 
politischen Ebenen, 
wobei wir im Bereich 
der Kommunalpolitik 
bei einer Kernforde-
rung bleiben: kosten-
günstige öffentliche 
Verkehrsmittel. Die 
fi nanzielle Situation 
der Verkehrsbetrie-
be lässt kaum ein 
„Wünsch dir was“ zu. 
Dennoch sehen wir 
ein Handeln bei den 
Fahrpreisen als dringend erforderlich. Es ist 
aus unserer Sicht utopisch, die Defi zite in 
der Finanzierung des Infrastrukturunterhalts 
durch Fahrpreiserhöhungen auszugleichen. 
Erhöhte Fahrpreise führen zu sinkenden 
Fahrgastzahlen. Von der Umweltbelastung, 
Feinstaubgrenzen und Lärmbelästigung 
durch erhöhten Autoverkehr abgesehen, 
stellt sich die Fahrpreiserhöhung als Milch-
mädchenrechung dar, die zugleich die Mo-
bilität von sozial Schwachen im erheblichen 
Maß einschränkt. Es muss endlich ein Einse-
hen geben, dass günstigere Fahrpreise zu 
besseren Fahrgastzahlen führen und lang-
fristig mehr Geld in die Kassen der Verkehrs-
betriebe spülen. 

Beim Thema Asylbewerber bleiben wir bei 
unserer Forderung, ihre Situation unter an-
derem durch eine erheblich verbesserte so-
ziale Betreuung zu verbessern. Wer gezwun-
gen ist, seine Heimat zu verlassen, muss dies 

sehr oft tun weil Kriege und Konfl ikte das ei-
gene Leben gefährden. Hier wünschen sich 
die Jusos von der Stadt des Friedens und der 
Menschenrechte eine klare Stimme gegen 
militärische Gewalt. „Von Nürnberg sollen 
jetzt und in Zukunft nie mehr andere Signale 
ausgehen als die des Friedens“ heißt es in 
der Selbstverpfl ichtung der Stadt. Diese Si-
gnale möchten wir nun senden. Signale sen-
den wir auch ins Verteidigungsministerium 

mit dem Wunsch nach einer Senkung des 
Verteidigungsetats. Deutschland soll inter-
national mehr Verantwortung übernehmen 
- aber politisch, nicht militärisch.

Auch Signale Richtung Afrika wünschen wir 
uns – und zwar Signale der Partnerschaft 
auf Augenhöhe. Nur durch Begegnung 
können wir Vorurteile abbauen und einen 
Kontinent der Möglichkeiten entdecken. 
Hier muss die Stadt aktiv wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Kooperationen unter-
stützen. Und nicht zuletzt wünschen wir 
uns beim Mindestlohn eine Ausweitung auf 
Pfl ichtpraktika, um gerade die Ausbildung 
von ErzieherInnen attraktiver zu machen. 
Außerdem muss der Mindestlohn fl ächen-
deckend und ohne Ausnahme umgesetzt 
werden und bis 2017 auf 12 Euro pro Stunde 
angehoben werden.     

Jahreshauptversammlung der Nürnberger 
SPD: Die Anträge der Jusos kurz erläutert
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Termine

24.03.2015 - 17:00 Uhr
Mieterbüro der 
SPD Nürnberg: Sprechtag
Kompetente Erstberatung - 
ohne Kosten: Brigitte Reuter 
und Rechtsanwalt Winfried 
Berg stehen den Ratsuchen-
den zur Seite. Die Anlauf-
stelle für Bürger bildet keine 
Konkurrenz zu den Mieter-
schutzvereinen, denn das 
Mieterbüro bietet lediglich 
eine Erstberatung, die keine 
juristische Folgeschritte ein-
leitet. Wenn Sie Probleme 
als Mieter haben, wenden 
Sie sich an uns: Terminver-
einbarung notwendig Tel: 
438960. (Eine Telefonbera-
tung kann nicht stattfi nden.)

25.03.2015 - 19:00 Uhr
AfB: Aktiventreffen
SPD Sitzungszimmer, 
Karl-Bröger-Straße 9

26.03.2015 - 17:00 Uhr
AfA SPD Nürnberg: 
Sitzung
SPD Sitzungszimmer, 
Karl-Bröger-Straße 9

26.03.2015 - 19:00 Uhr
SPD Gartenstadt: 
Aktivensitzung
Gaststätte Gesellschaftshaus 
Gartenstadt, Buchenschlag 1

29.03.2015 - 11:00 Uhr
SPD Gostenhof: 
Frühschoppen
offener Stammtisch, Schan-
zenbräu Schankwirtschaft, 
Adam-Klein-Str. 27

Monatliche Zeitung der SPD Nürnberg. Nächstes Erscheinen: Anfang April 2015!

Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück.

SPD Nürnberg   -   Karl-Bröger-Straße 9   -   90459 Nürnberg
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10.07. – 14.07.2015
10.07. – 14.07.2015
17.07. – 21.07.2015
24.07. – 26.07.2015 und 29.07.2015
10.07. – 13.07.2015 und 15.07.2015
17.07. – 20.07.2015
19.06. – 23.06.2015
31.07. – 03.08.2015
26.06. – 30.06.2015
25.06. – 29.06.2015
29.05. – 02.06.2015
07.08. – 11.08.2015
12.06. – 15.06.2015
 03.07. – 07.07.2015
07.08. – 10.08.2015
14.08. – 18.08.2015
 03.07. – 06.07.2015
26.06. – 29.06.2015
03.07. – 06.07.2015
18.09. – 21.09.2015
14.08. – 17.08.2015
22.05. – 26.05.2015
19.06. – 22.06.2015
21.05. – 25.05.2015
17.07. – 21.07.2015
11.09. – 14.09.2015
12.06. – 16.06.2015
24.07. – 28.07.2015
04.09. – 08.09.2015
03.07. – 06.07.2015
14.05. – 19.05.2015
19.06. – 23.06.2015
18.09. – 22.09.2015
17.07. – 20.07.2015
03.07. – 07.07.2015
21.08. – 25.08.2015
31.07. – 04.08.2015
22.05. – 25.05.2015
24.07. – 27.07.2015 und 29.07. – 02.08.2015

Kirchweihtermine 2015

Almoshof
Altenfurt
Boxdorf
Brunn
Buch
Buchenbühl
Eibach
Fischbach
Gartenstadt
Gebersdorf
Gostenhof
Großgründlach
Großreuth h.d.V
Großreuth b. Schweinau
Höfl es
Katzwang
Kleinreuth b. Schweinau
Kleinreuth h.d.V.
Kornburg
Kraftshof
Langwasser
Laufamholz
Lohe
Mögeldorf
Mühlhof
Neunhof
Nordostbahnhof
Reichelsdorf
Schnepfenreuth
Schniegling
Schweinau
St.Johannis
St.Leonhard
Werderau
Wetzendorf
Wöhrd
Worzeldorf
Zerzabelshof
Ziegelstein


