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Vorwort

Liebe Leserinnen

und Leser,

in Nürnberg marschieren und demonstrie-

ren wieder verstärkt die Rechtsextremen. Ob 

sie sich nun Pegida oder Nügida nennen, 

ändert nichts an deren wirrer Geisteshal-

tung. Das zeigt auch der stetige Versuch, 

symbolträchtige Orte und Tage zu wählen. 

Ihre Parolen sind menschenverachtend und 

versprechen den anstrengungslosen Durch-

blick. 

Es ist deshalb wichtig, dass wir uns ihnen 

in den Weg stellen, Flagge zeigen und deut-

lich machen: Nürnberg hält zusammen. Bei 

uns kann man ohne Angst verschieden sein. 

Mit dem „Fest der Demokratie“ am 20. April 

2015 hat unser Arbeitskreis gegen Rechts ein 

Zeichen gesetzt und ein buntes und aufklä-

rerisches Straßenfest organisiert. Allen Mit-

wirkenden gebührt großer Dank und Aner-

kennung! 

Nach acht Jahren verabschiedet sich mit der 

aktuellen Ausgabe Christian Pröbiuß aus 

unserem dsp-Redaktionsteam. Für seine 

großartige und zuverlässige Arbeit möchte 

ich ihm an dieser Stelle herzlich danken. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Euer

Thorsten Brehm

Aus dem Bundestag

Erfolgsprojekt Mindestlohn: 
Positives Fazit nach 100 Tagen

Seite 8

VON RÜDIGER LÖSTER

 Seit Rosenmontag demonstrieren 
sie in Nürnberg gegen eine angebli-
che „Islamisierung des Abendlandes“. 
Zuerst zwei Mal wöchentlich, jetzt 
jeden Donnerstag. Mit einem großen 
Polizeiaufgebot wird den jeweils zwi-
schen 40 und 70 Demonstranten ihre 
immer nur wenige hundert Meter lan-
ge Demonstrationsstrecke gesichert.
Wer steckt da dahinter, wirklich nur 
„besorgte“ Bürgern oder doch Rechts-
extremisten und Rassisten, die ihre 
kruden Parolen verbreiten?

Beim ersten Aufmarsch am Rosen-
montag traten sie noch gemeinsam 
an: Rainer Biller – früher u. a. NPD und 

„Freies Netz Süd“, inzwischen bei der 
rechtsextremen Partei „Die Rechte“ – 
und Michael Stürzenberger von der 
rechten Kleinstpartei „Die Freiheit“. 
Nachdem Biller sich nach der zweiten 
von ihm organisierten Demonstration 
vor dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge zurückgezogen hat, 
werden die wöchentlichen Kundge-
bungen von Stürzenberger (München) 
und Tegetmeyer (Fürth) organisiert. 
Und deren ewig lange Reden haben 
es in sich und führten inzwischen zu 
einer Anzeige wegen Volksverhet-
zung. 

Tegetmeyer greift nationalistische 
und völkische Argumentationsmuster 
auf: Die Bundesregierung wolle eine 

Nügida und Pegida bekommen Contra.

Fo
to

s:
 T

ho
m

as
 W

it
zg

al
l

Monatliche Zeitung der SPD Nürnberg  -  Ausgabe 05 / 2015 www.spd-nuernberg.de

inkl. 
4-seitiger Beilage

der Stadtrats-
fraktion

Nürnberg hält zusammen.

Bürgermeister Christian Vogel spricht bei einer Gegendemonstration 
an der U-Bahn-Station Wöhrder Wiese
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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Leserinnen und Leser des „springenden Punktes“,

mit dieser Ausgabe des „springenden Punktes“ hat es ei-
nen Wechsel im Redaktionsteam gegeben. Tim Koß und 
Andreas Mittelmeier (im Bild) werden zukünftig zusam-
men mit Thorsten Brehm die ehrenamtlichen „Macher“ 
des dsp sein. Ich gehe in den „dsp-Ruhestand“. 

Mit der April-Ausgabe 2007, damals noch im Zweifarb-
Druck, habe ich begonnen und höre mit der April-Ausgabe 
2015 auf. Mit den Sonderausgaben für die Seniorenzüge 
waren das exakt 100 Ausgaben, die ich für Euch heraus-
geben durfte. Wie Christian Vogel, war auch ich jeden 
Monat aufs Neue stolz, wenn eine neue Ausgabe gebo-
ren war. Stolz bin ich auch, dass sich die Nürnberger SPD 
eine solche, vielleicht einzigartige, Parteizeitung leistet. 

So gerne und viel sie gelesen wird, so viel Arbeit macht 
sie. Ich widme mich deshalb nun ein wenig mehr unse-
ren Zwillingen (die machen nämlich auch viel Arbeit) und 

wünsche meinen 
Nachfolgern gu-
tes Gelingen bei 
der fast täglichen 
Redaktionsarbeit. 
Ich bin sicher, sie 
werden unseren 
„springenden Punkt“ unter der Leitung unseres neuen 
Vorsitzenden erfolgreich weiterführen. 

Danke an das gesamte dsp-Team für die großartige Zu-
sammenarbeit.
Auf die nächsten 100!
Euer

Dr. Christian Pröbiuß

entsolidarisierte Gesellschaft schaffen 
und „schaufl e“ deshalb „Massen von 
Fremden in unser Land“. Er bezeichnet 
sie als „Invasoren und Eroberer“, „im 
günstigsten Fall“ seien es „durchziehen-
de Räuber“. Zudem müsse man noch die 
berücksichtigen, denen laut Tegetmeyer 
die Staatsbürgerschaft nach-
geworfen worden sei. Der 
einzige Rassismus, den „es zu 
bekämpfe gelte“, würde sich 
„in Deutschland gegen Deut-
sche richten“ und in Deutsch-
land fände eine „gewaltige 
Umvolkung“ statt, schwad-
ronierte er in einer seiner Re-
den. Ein Entgegenkommen 
mit Badezeiten für muslimi-
sche Frauen war für ihn eben-
so ein Unding wie Gebetsräu-
me für Muslime an einem Nürnberger 
Gymnasium oder ein „Mohammedaner“ 
im Rundfunkrat. Er bezeichnete dies als 
„Extrawürste für muslimische Herren-
menschen“.Und „Stürzenberger ergänz-
te: Momentan seien die meisten Musli-
me noch friedlich, aber wenn der „Ruf 
des Dschihad“ ertöne, dann werde auch 
aus dem „netten, friedlichen, türkischen 

Gemüsehändler um die Ecke“ „ein Got-
teskrieger“, war er sich in einer seiner 
Reden sicher.

Diese Hetze gegen Flüchtlinge und Mos-
lems bleibt nicht folgenlos: dadurch 
sehen sich Nazis legitimiert, Flüchtlings-

unterkünfte anzuzünden wie zuletzt in 
Trögnitz. Nicht zufällig hat die Zahl der 
Angriffe auf Flüchtlinge und deren Un-
terkünfte seit dem Auftreten von Pegida 
bundesweit erkennbar zugenommen

Nürnberg hält zusammen
Für die Stadt der Menschenrechte ist es 
selbstverständlich, dass derartige Hass-

parolen nicht unwidersprochen bleiben. 
Jeder dieser Aufmärsche von Nügida 
und Pegida war begleitet von massiven 
und lautstarken Gegenprotesten, viele 
hundert Menschen stellten sich den Na-
zis und Rechtspopulisten in den Weg. 
Bereits im Vorfeld hatte es eine große 

Kundgebung der „Allianz 
gegen Rechtsextremismus 
in der Metropolregion“ auf 
dem Kornmarkt gegeben. 
Am Rosenmontag sprachen 
Oberbürgermeister Dr. Ul-
rich Maly und der Chef des 
Bundesamtes für Migrati-
on, Dr. Manfred Schmidt. 
Und bei der Gegendemons-
tration an der U-Bahn-Sta-
tion Wöhrder Wiese mach-
ten u. a. Eva Rößner, eine 

Überlebende des Holocaust, Stephan 
Doll (DGB) und Bürgermeister Christi-
an Vogel deutlich: Diese rassistischen 
Parolen und ihre Protagonisten dürfen 
in Nürnberg keinen Fuß auf den Boden 
bekommen! Dafür wird die Zivilgesell-
schaft in Nürnberg vermutlich noch ei-
nen langen Atem brauchen.   

In eigener Sache

Auf die nächsten 100!
Euer

Andreas Mittelmeier und Tim Koß
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Von A003 bis H009

VON KATHARINA WAGNER

 Bei der Jahreshauptversammlung 
2015 gab es wieder einige Anträge, 
die, aus zeitlichen Gründen, zur Wei-
terverarbeitung an den Parteiaus-
schuss übermittelt wurden. Darum 
tagte am 16. April 2015 der Partei-
ausschuss, um all die übrigen Anträ-
ge zu besprechen.

Angenommen wurde unter anderem 
Antrag G003. Dieser beschreibt, dass 
mehr junge Frauen für die SPD gewon-
nen werden sollen. Dies soll vor allem in 
Zusammenarbeit mit dem Unterbezirks-
vorstand und der Weiterführung der 
Mitgliederkampagne von 2014 gesche-
hen. Ziel ist es mindestens 50 % weibli-
che Mitglieder in der SPD zu haben.
 
Außerdem angenommen wurden An-
trag H005 – Transparenz und Kontrol-
le des Einfl usses von Lobbyisten und 
H006 – Freiwillige Dokumentation der 
Kontakte mit Verbänden.

Antrag H008 beschreibt eine Kampag-
ne, die unter anderem in Berlin, Duis-
burg und Hannover schon Anwendung 
fi ndet. Dort wurde von Fachkräften 
städtischer Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit eine Arbeits-
hilfe erstellt, welche künftig die Ein-
führung von Schutzkonzepten gegen 
sexuellen Missbrauch von Kindern, für 
Einrichtungen, in denen Kinder und 
Jugendliche betreut werden, weiter 
befördern soll. Auch das örtliche Ver-
kehrsunternehmen fördert dies, indem 
es das Design dieser Kampagne über-
nommen hat. Diese Kampagne „Kein 
Raum für sexuellen Missbrauch“ soll 
nun bald auch in Nürnberg starten.

Ebenso angenommen wurde H009 – 
Ablösung der Staatsleistungen. Dabei 
werden die SPD-Abgeordneten des 
Bundestages und des bayerischen Land-
tages aufgefordert, Gespräche mit der 
katholischen und evangelischen Kirche 
aufzunehmen, um „möglichst im Kon-

sens mit allen Beteiligten die Ablösung 
der Staatsleistungen zu beraten, wie 
bereits zu Zeiten der Weimarer Repub-
lik (Art. 138WR) und auch im Grundge-
setz (Art. 140GG) angewiesen.

Abgelehnt wurde unter anderem 
Antrag G001 – Partei mit Potenzial 
– Stärken nutzen. Dieser beschreibt 
eine Vermeidung eines Doppelamts 
in Bezug auf Parteivorsitzende(n) und 
Fraktionsvorsitzende(n), sowie etwaige 
Ämterhäufungen. Diskutiert wurde da-
bei unter anderem die symbolische De-
mokratie und dass vergangene positive 
Erfahrungen dieser Doppelbesetzung 
kein Grund zur Außerkraftsetzung 
grundlegender Sachverhalte sind. Auch 
ein Kompromiss mit der Ergänzung „auf 
kurze Zeit“ stand nicht zur Debatte.

Antrag G002 hat den Einzug der Mit-
gliederbeiträge zum Inhalt. Hintergrund 
ist die Entlastung der Ortsvereine und 
Kassiere für eine „übersichtlichere Orts-
vereinskassenführung“. Somit kann sich 
der einzelne Ortsverein künftig um die 
eigentlichen Aufgaben kümmern. Auch 
dieser Antrag wurde abgelehnt, da „die 
Betreuung der Mitglieder und deren 
Beiträge zu den eigentlichen Aufgaben 
des Ortsvereins gehöre“ und nicht vom 
Landesverband übernommen werden 
kann.

Schuldenrückzahlung statt Spardiktat 
lautet der Titel von Antrag H001, der 
eine einmalige Vermögensabgabe for-
dert. Diese soll progressiv gestaffelt 
werden. Das bedeutet, dass die Steu-
erbelastung mit zunehmenden Einkom-
men zunimmt. Hierbei sollen juristische 
Personen (Unternehmen etc.) möglichst 
direkt belastet werden. Damit  soll die 
Rückzahlung aller Schulden des Staates 
gewährleistet werden. Um die Insol-
venz einer juristischen Person abzuwen-
den, ist es möglich, die Abgabe auch 
über einen längeren Zeitraum gestreckt 
zu bezahlen. „Im Gegenzug dazu soll 
der Staat direkt proportional zum An-
teil der Schulden des Unternehmens 

am Gewinn des Unternehmens beteiligt 
werden“.
Auch bei diesem Antrag kam es zu ei-
nigen Diskussionen. Hier wurde unter 
anderem begründet, dass Vermögen 
nicht einmalig sondern dauerhaft hö-
her besteuert werden soll. Weiter ist 
es zielführender, eine Vermögenssteu-
er, Einkommenssteuer, Firmensteuer 
und/oder Erbschaftssteuer einzufüh-
ren, mögliche Steuerschlupfl öcher zu 
stopfen und Steuerabgaben zu prüfen. 
Dieser Antrag wurde ebenfalls von den 
PA-Delegierten abgelehnt.

Auch Antrag H003 – „Überprüfung des 
deutschen Zeitgesetzes“ wurde abge-
lehnt.

Antrag H004 – Unsere Antwort ist 
mehr Freiheit und mehr Satire fordert 
die Streichung der §§ 166 und 167 des 
Strafgesetzbuches. Dieser „Blasphemie-
paragraf“ beschreibt im Wesentlichen, 
dass es bei Strafe verboten ist, religiö-
se oder weltanschauliche Bekenntnisse 
anderer öffentlich oder durch Schriften 
zu beschimpfen, da dadurch der öffent-
liche Friede gestört wird. Der Antrag 
begründet die Streichung der Paragra-
fen mit dem Schutz der Religion und 
von religiösen Veranstaltungen durch 
andere, bestehende Paragrafen. Nach 
einigen Diskussionen wurde auch die-
ser Antrag abgelehnt.    

Antragsberatung auf dem Parteiausschuss der Nürnberger SPD

Aktuelle Infos gibt es 
auch im Internet!
Facebook: 
www.facebook.com/
spd.nuernberg
Homepage:
www.spd-nuernberg.de
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 dsp:  Lieber Thorsten, am 14. März 
wurdest du zum Vorsitzenden der 
NürnbergSPD gewählt. Zunächst ein-
mal: Herzlichen Glückwunsch zur 
Wahl! Was hat sich seitdem für dich 
verändert? Wie war der Start?
Thorsten Brehm: Bis jetzt lief alles gut, 
auch dank der klasse Unterstützung 
des Büros. Ich habe viele Einladungen 
bekommen, denen ich nun Stück für 
Stück nachkommen werde. Auf einer 
Klausur des Vorstands werden wir die 
Schwerpunkte für die nächsten beiden 
Jahre festlegen. Dann wird es richtig 
ernst.

dsp: Du trittst in große Fußstapfen. 
Was willst du von deinem/deinen 
Vorgänger/n unbedingt beibehalten/
übernehmen?
Thorsten Brehm: Meine Vorgänger 
waren alle geschichtsbewusst und ha-
ben Wert darauf gelegt, dass wir un-
sere Tradition als SPD Nürnberg hoch-
halten und pfl egen. Dazu gehört auch, 
dass die Gewerkschaften für uns ganz 
wichtige Gesprächs- und Bündnispart-
ner sind.
Zudem hatten Christian Vogel und sei-
ne Vorgänger immer den Anspruch, 
dass wir mit der Zeit gehen, innova-
tiv und offen sind für neue Entwick-
lungen. Deshalb sind wir in Nürnberg 
eben nicht nur die traditionsreichste, 
sondern auch die stärkste politische 
Kraft. 

dsp: Und was willst du auf jeden Fall 
anders machen?
Thorsten Brehm: Ich war nun sechs 
Jahre stellvertretender Parteivorsitzen-
der und habe die Entscheidungen des 
letzten Vorstands genauso mitzuver-
antworten, wie die des neuen. Von 
daher werde ich die bisherigen Linien 
auch weiterführen. Aber natürlich wer-
de ich auch einige neue Akzente setzen 
und Ideen einbringen. Dazu wird in der 
nächsten Ausgabe mehr zu lesen sein.

dsp: Du bist mit 30 Jahren der jüngs-
te Vorsitzende in beinahe 150 Jahren 

SPD-Geschichte in Nürnberg. Was 
hat dich motiviert, in die Partei ein-
zutreten und dich so stark zu engagie-
ren?
Thorsten Brehm: Heute tue ich mich 
schwer, genau zu formulieren, was 
mich 1999 dazu bewogen hat, in die 
Partei einzutreten. Aber ich weiß dafür 
umso besser, was mich all die Jahre in 
der SPD gehalten hat: Die Erfahrung, 
dass sich mein Engagement lohnt, man 

Politik gestalten kann und meine Stim-
me gehört wird – auch wenn nicht alle 
immer meine Auffassung teilen.

dsp: Welchen Rat gibst du jungen 
Menschen, die sich politisch einbrin-
gen wollen?
Thorsten Brehm: Geht zu den Jusos! 
Die Arbeit dort war für mich immer 
eine Bereicherung. Ich habe viel über 
die unterschiedlichen Politikbereiche 
gelernt, auch wie man sich in der Par-
tei Gehör verschafft. Wer Politik ver-
stehen und machen will, braucht aber 
auch Durchhaltevermögen. Viele Dinge 
durchdringt man nicht gleich in der ers-
ten Sitzung. Deswegen muss man sich 
auch etwas durchbeißen.

dsp: Vor uns liegen mehrere wahl-
kampffreie Jahre. Wie willst du diese 
nutzen? Welche Themen willst du be-
arbeiten? 
Thorsten Brehm: 2016 feiern wir 150. 
Jubiläum. Am 24.05.1866 war die 
Gründung des Arbeiterbildungsver-
eins und der Beginn der organisierten 
Sozialdemokratie in Nürnberg. Dieses 
Jubiläumsjahr will ich natürlich nutzen, 
die Geschichte unserer Partei wieder 

stärker ins Bewusstsein zu rücken und 
anschaulich zu machen, wie Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemokraten 
unsere Stadt geprägt haben. Zugleich 
will ich aber auch einen Ausblick ge-
ben, wie wir uns als moderne Groß-
stadtpartei weiterentwickeln wollen.
Darüber hinaus werden wir auch über 
unsere internen und öffentlichen Ver-
anstaltungsformate reden. Ich will eine 
lebendige Partei, die die Fragen unse-
rer Zeit lebhaft diskutiert und Antwor-
ten auf sie sucht. Wie sich beispielswei-
se die zunehmende Digitalisierung auf 
unser Leben und Arbeiten auswirkt, 
haben wir bisher viel zu wenig beleuch-
tet.

„Die Gewerkschaften sind wichtige Bündnispartner“

Fragen an den neuen Vorsitzenden der NürnbergSPD: Thorsten Brehm
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dsp: Du hast angekündigt, die Orts-
vereine mit neuen Ideen stärken zu 
wollen. Was stellst du dir vor?

Thorsten Brehm: Unsere Verankerung 
in den Stadtteilen ist die Basis unseres 
politischen Erfolgs in Nürnberg. Wir 

sind nah dran an den Themen, die die 
Bürgerinnen und Bürger bewegen. Da-
mit das so bleibt, müssen wir unsere 

Strukturen anpassen. Ich will deshalb 
mit zwei bis drei „Modellortsvereinen“ 
Ideen und Strategien entwickeln, wie 

wir unsere Partei interessanter gestal-
ten und weiter für Interessierte öffnen 
können. Als Vorstand will ich diese 
Ortsvereine über ein Jahr begleiten 
und professionell unterstützen. Dann 
ziehen wir Bilanz und schauen, was wir 
den anderen Ortsvereinen an Ratschlä-
gen geben können. Ich habe natürlich 
kein Patentrezept. Aber ich will das, 
was wir dann auf den Weg bringen, 
deutlich intensiver nachhalten als das 
bisher der Fall war.

dsp: In der Presse wurdest du als 
„eloquent und strategisch denkend“ 
bezeichnet? Welche wesentliche Ei-
genschaft hat der Autor bei dieser Be-
schreibung vergessen? 
Thorsten Brehm: Es ist wohl besser, 
wenn mich andere charakterisieren. 
Aber einen Anspruch habe ich an mich: 
kritikfähig sein. Ich will, dass meine 
Arbeit offen und konstruktiv begleitet 
wird. Nur dadurch kann man lernen 
und sich weiterentwickeln.   

Juni 2015:

Die Karl-Bröger-Gesellschaft lädt ein:
Samstag, 20. Juni 2015, 
Abfahrt ab Nbg.-Hbf. 13:00 Uhr
Reisen in die Gegenwart: 
Langenzenn
Besuch Großziegelei 
mit geologischen Erläuterungen,
Rathaus, 
Gespräch mit dem Bürgermeister,
Betriebsbesichtigung 
Fa. Amm (Teppichwäscherei),
Abendeinkehr in Horbach,
20:30 Uhr Theater im Klosterhof: 
„Der Geizige“ (Molière)
Rückkehr gegen 23:30 Uhr
Kosten: zwischen 25.- und 50.-€
Anmeldung und Kontakt: 
siehe unten

Juli 2015:

Die Karl-Bröger-Gesellschaft lädt ein:
Samstag, 27. Juli 2015,  
Abfahrt ab Nbg.-Hbf. 10:00 Uhr
Reisen in die Gegenwart: 
Leutershausen, Feuchtwangen,
Schopfl och 
Weißkopf - Museum (Flugpionier),
Mittagseinkehr in Feuchtwangen,
Besuch des Bgm. in Schopfl och und
Kennenlernen der Lahudischen Spra-
che
16:15 Uhr: Theater im Kreuzgang 
Feuchtwangen: „Der eingebildete 
Kranke“ (Molière)
Rückkehr gegen 19:30 Uhr
Kosten: zwischen 25.- und 50.-€
Anmeldung und Kontakt: 
siehe unten

September 2015:

Die Karl-Bröger-Gesellschaft lädt ein:
Samstag, 19.Sptember,
Abfahrt ab Nbg. Hbf. 13:00 Uhr
Reisen in die Gegenwart: 
Cadolzburg, Hoheneck, Ipsheim 
Burgführung durch einen 
Architekten in Cadolzburg,
Geschichte, heutige Nutzung, 
Besichtigung Burg Hoheneck,
geführte Wanderung (Geologie und 
Weinbau) hinunter nach Ipsheim,
Abendvesper und Weinprobe 
in Ipsheim
Rückkehr gegen 21:30 Uhr
Kosten: zwischen 25.- und 50.-€
Anmeldung und Kontakt: 
siehe unten

Terminvorschau: Karl-Bröger-Gesellschaft

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
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„Unsere Stadtratsfraktion macht sehr gute Arbeit.“

dsp: Lieber Rüdiger, ein Jahr bist Du 
nun Geschäftsführer der SPD Nürn-
berg. Kannst Du das Erlebte in einem 
Wort beschreiben?
Rüdiger Löster: In einem Wort? 
Spannend!

dsp: Vorher warst Du beim SPD-
Landesverband beschäftigt, was ist 
Deiner Meinung nach der größte Un-
terschied in der Arbeit zwischen Lan-
desverband und Unterbezirk?
Rüdiger Löster: Der größte Unter-
schied besteht darin, dass ich in der 
Geschäftsstelle Nürnberg tagtäglich 
mit unseren ehrenamtlichen Funktio-
nären zu tun habe, mit den Menschen, 
die sich in den Ortsvereinen und Ar-
beitsgemeinschaften  für 
die SPD einsetzen und dafür 
sorgen, dass die SPD in der 
Bevölkerung verankert ist. 
Dieser Kontakt hat mir in der 
Landesgeschäftsstelle etwas 
gefehlt. Aber fast acht Jah-
re lang beteiligt gewesen zu 
sein an den Planungen und 
Organisation von zentralen 
Kampagnen und den Wahl-
kämpfen war natürlich auch 
eine tolle Erfahrung.

dsp: Wie gestaltet sich Dein 
Engagement bei Endstation 
Rechts?
Rüdiger Löster: Mit Endstati-
on Rechts – Bayern habe ich 
in den vergangenen Jahren 
ein sehr erfolgreiches Projekt 
aufgebaut, das bei den Men-
schen, die sich in Bayern gegen Nazis 
engagieren und bei den Medien hohes 
Ansehen hat. Ich konnte das Projekt 
mit meinem Wechsel nach Nürnberg in 
sehr gute Hände übergeben, so dass es 
auch ohne mich erfolgreich und ohne 
Unterbrechung weiter läuft. Aber auch 
hier in meiner neuen Funktion als Ge-
schäftsführer lässt mich natürlich das 
Thema nicht los: erinnert sei hier nur 
an die wöchentlichen Aufmärsche von 
Nügida/Pegida, bei denen unsägliche 

rassistische Parolen verbreitet werden. 
Gerade hier in Nürnberg  haben wir als 
Stadt der Menschenrechte die beson-
dere Verpfl ichtung, jeder Form von Na-
zipropaganda und Rassismus entgegen 
zu treten. Als weltoffene Stadt muss es 
möglich sein, dass hier Menschen un-
abhängig von Hautfarbe, Herkunft und 
religiösem Bekenntnis friedlich zusam-
men leben können. Diesem Anspruch 
bin ich verpfl ichtet und mein Engage-
ment gegen alte und neue Nazis ist 
seit meinem sechzehnten Lebensjahr 
Bestandteil meines Lebens.

dsp: Als Geschäftsführer für Nürn-
berg und Mittelfranken bist Du auch 
abends oft im Einsatz. Bleibt da noch 

genügend Freizeit? Wenn ja, wie ver-
bringst Du diese am liebsten?
Rüdiger Löster: Ich habe den Vorteil, 
dass ich als Single sehr fl exibel bin, 
was die Arbeitszeiten angeht. Und 
meine Freizeit versuche ich sinnvoll zu 
nutzen: ich bin so oft es geht draußen 
unterwegs. Ein Tag beispielsweise im 
Nürnberger Tiergarten hat für mich 
den Erholungswert eines Kurzurlau-
bes, da kann ich gut entspannen und 
abschalten. Und ich kann das mit mei-

nem derzeit etwas vernachlässigtem 
Hobby, dem Fotografi eren, verbinden. 
Bei schlechtem Wetter lese ich gerne 
ich Buch – vorzugsweise Krimis. Und 
ich gehe gern mit netten Menschen zu 
einem guten Essen in ein Restaurant. 
Also alles Sachen, die auch mit wenig 
Freizeit gut zu organisieren sind und 
bei denen ich mich erholen kann.

dsp: Was hat Dich im bisherigen 
Jahr am Positivsten, was Negativsten 
überrascht?
Rüdiger Löster: Das Positivste ist die 
erfolgreiche Arbeit der NürnbergSPD. 
Gerade unsere Stadtratsfraktion macht 
eine sehr gute Arbeit. nicht nur in 
Wahlkampfzeiten, sondern das ganze 

Jahr über ist die Fraktion in den ein-
zelnen Stadtteilen präsent, spricht mit 
den BürgerInnen. Zusammen mit der 
Arbeit der Ortsvereine ist dies die Vo-
raussetzung, eine gute Stadtpolitik für 
die Menschen in Nürnberg zu machen. 
Damit werden die Grundlagen gelegt, 
auch bei den nächsten Kommunalwah-
len wieder erfolgreich zu sein.
Negativ war die zeitweise angespann-
te Personalsituation in der Nürnberger 

Interview mit dem Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Nürnberg: Rüdiger Löster
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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,

Seit September letzten Jahres ist die SPD-Stadtratsfrak-
tion mit ihrer „Stadtrat-Tour“ in verschiedenen Stadttei-
len unterwegs. Wir klingeln, fragen die BewohnerInnen, 
ob sie etwas in ihrem Stadtteil ärgert, ob sie etwas freut 
und wir stellen uns und unsere Arbeit im Rathaus vor. So 
besuchten wir bislang Sündersbühl, die Gartenstadt, Gi-
bitzenhof, Langwasser und den Rangierbahnhof. Alle An-
regungen wurden gesammelt. Häufi gste Themen waren 
wie in den Bürgerversammlungen auch die Themen Müll 
und Parken, aber wir konnten auch viele kleinere Anre-
gungen für unsere Arbeit mitnehmen. 

Die Fraktion schrieb im Folgenden Briefe beispielsweise 
an die wbg, die Polizei oder auch SÖR. Es gingen auch ei-

nige Anträge aus den Wünschen der BürgerInnen hervor. 
Nun besuchen wir die genannten Stadtteile noch einmal, 
wollen vor Ort erzählen, was erreicht werden konnte und 
damit auch vermitteln: Wir sind für die BürgerInnen vor 
Ort da, wir kümmern uns. Wir freuen uns auf die nächste 
Runde und planen, diese Aktion auch in anderen Stadt-
teilen fortzusetzen. Wenn Sie sonst Anregungen oder 
Fragen haben – Sie sind immer herzlich willkommen. 

Herzliche Grüße, 
Ihre 

Dr. Anja Prölß-Kammerer
Fraktionsvorsitzende 

Mit Engagement und Beharrlichkeit 
kann man Dinge verändern. Das zeigt 
auch das Beispiel des neuen Wochen-
marktes in Gostenhof: Dieser feierte 
am 23. April Premiere. Mehrere Stän-
de verkaufen dort jeden Don-
nerstag  frische und regionale 
Produkte, wie Käse, Olivenöl, 
Wurst und Gemüse. Dass es 
diesen Markt neben der Drei-
einigkeitskirche nun gibt, ist 
maßgeblich dem Einsatz en-
gagierter Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Stadtteil zu 
verdanken. 

Vor über einem Jahr kam der 
Gostenhoferin Eva Bär die 
Idee zu einem Stadtteilmarkt, wie 
es ihn bereits in anderen Gegenden 
gibt. Zusammen mit vielen Mitstrei-
tern aus Bürgervereinen, dem Nach-
barschaftshaus, dem SPD-Ortsverein 
und möglichen Marktleuten began-
nen die Planungen. Ein geeigneter 
Platz mit passender Infrastruktur 

musste genauso gefunden werden 
wie Händler, die ihre Ware auch ver-
kaufen wollten. Ein Glücksfall stellte 
dabei die Kooperation mit der Drei-
einigkeitskirche dar.  Der Markt fi n-

det nicht nur gleich neben der Kirche 
statt, von dort kommt auch ein Teil 
der benötigen Infrastruktur. Mit gro-
ßem Elan wurden im Vorfeld Werbe-
materialien entwickelt, Sponsoren für 
die Öffentlichkeitsarbeit gesucht und 
Kontakt mit dem Marktamt aufge-
nommen. Dort zeigte man sich sehr 

aufgeschlossen, so dass eine Reakti-
vierung des Wochenmarktes gelin-
gen konnte. Wir wollen Stadtteil- und 
Wochenmärkte stärken, weil sie eine 
wichtige Nahversorgungsfunktion 

für Stadtteile ausüben und zu 
deren Vitalität beitragen. Dies 
ist gerade auch für eine wach-
sende Anzahl älterer Bürge-
rinnen und Bürger wichtig. 
Neben der wirtschaftlichen 
Belebung erhöht ein solcher 
Markt auch das Bewusstsein 
für regionale und saisonale Le-
bensmittel. 

Nicht zuletzt haben Märkte 
auch eine bedeutende sozia-

le Komponente. Die verschiedenen 
Bewohnerinnen und Bewohner tref-
fen sich und die Identifi kation mit 
„ihrem“ Stadtteil wächst. Wir wür-
den uns deshalb freuen, wenn dieses 
Beispiel Schule macht und bald viele 
neue Stadtteilmärkte hinzukommen. 

VORWORT

NEUER WOCHENMARKT FÜR GOSTENHOF GESTARTET

Weitere Informationen:  Eva Bär und Katja Strohhacker;  spd@stadt.nuernberg.de 



Allen Bürgerinnen und 
Bürgern soll die Teilhabe 
am gesellschaft-
lichen Leben in 

der Stadt ermöglicht werden. 
Dabei ist die Barrierefreiheit 
ein zentraler Aspekt. Perso-
nen, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind, soll es so 
leicht wie möglich gemacht 
werden, sich im öffentlichen 
Raum zu bewegen und mög-
lichst ohne Hindernisse Be-
suche und Erledigungen zu 
machen. 

Wir fordern die Stadt in einem An-
trag deshalb auf, eine Strategie 
„Nürnberg wird barrierefrei“ zu ent-
wickeln. Bis zum Jahr 2020 muss die 
Stadt mehr als 900 Haltstellen auf 
ihre Barrierefreiheit hin untersu-

chen und gegebenenfalls nachrüs-
ten, so will es das Gesetz. Aufgrund 

der großen Zahl der Haltstellen und 
dem damit einhergehenden Inves-
titionsaufwandes muss die Aufga-
be rechtzeitig angegangen werden. 
Es empfiehlt sich ein Prioritäten-, 
Stufen- und Finanzierungsplan. Au-
ßerdem gehört zur Barrierefreiheit 

auch, dass der Blick auf den Zugang 
zu Informationen und Auskünften 

gerichtet wird. 

Planung und Bau im öf-
fentlichen Raum müssen 
zudem Hand in Hand ge-
hen, damit beispielsweise 
sichergestellt ist, dass bei 
ausgewiesenen Behin-
dertenparkplätzen auch 
die nächstgelegene Bord-
steinkanten abgesenkt 
werden. Gleiches gilt für 
Haltstellen des Nahver-

kehrs und die Wege, die dorthin füh-
ren. Auch bei Baustellen fordern wir 
eine stärkere Berücksichtigung der 
Belange von Personen, die in ihrer 
Mobilität eingeschränkt sind.

SPD TREIBT BARRIEREFREIHEIT VORAN

Weitere Informationen:  Yasemin Yilmaz und Thorsten Brehm;  spd@stadt.nuernberg.de 

Seit der Schließung des 
Fünfeckturms aus bauli-
chen Gründen 
im Jahr 2011 

ist die Stadt Nürnberg auf 
der Suche nach einem dau-
erhaft nutzbaren Standort 
für die Kinder- und Jugend-
arbeit in der Nürnberger 
Altstadt. Als Interimslö-
sung wurde das Jugend-
büro „Team Altstadt“ im 
Marientorgraben 9 einge-
richtet.  Der Ort ist jedoch 
langfristig nicht geeignet 
für die offene Kinder- und 
Jugendarbeit. Deshalb wird 
für ein „Kinder- und Ju-
gendhaus“ in der Altstadt 
immer noch ein neuer 
Standort gesucht. Im Gespräch ist 
seit längerem das „Rädda Barnen“, 
das nach dem Umbau auch für die 
Jugendarbeit in der Altstadt genutzt 
werden soll. Dieses Jugendhaus be-

fi ndet sich allerdings nur in der Nähe 
der Altstadt. 

Die Rathaus-SPD fordert die Stadt 
Nürnberg deshalb auf zu prüfen, ob 
es wieder einen offenen Kinder- und 
Jugendtreff direkt in der Altstadt ge-
ben könnte. Für die in der Altstadt 

wohnenden Kinder und Jugendlichen 
scheint der SPD-Stadtratsfraktion 

als Ort das Pellerhaus am 
Egidienplatz sehr geeig-
net, da in diesem Gebäu-
de noch freie Kapazitäten 
vorhanden sind. Außerdem 
könnten mit der bereits be-
stehenden Nutzung „Deut-
sches Spielarchiv Nürn-
berg“ und dem „Ali Baba 
Spielclub e.V.“ Synergien 
entstehen. 

Auch die Frage der Grün-
fl ächen sollte bei einer 
Gesamtkonzeption offene 
Kinder- und Jugendarbeit 
Altstadt Nürnberg mit 
einbezogen werden. Ne-

ben dem Pellerhaus gibt es mit dem 
„ehemaligen Peststadel“ eine Freifl ä-
che, die sich dafür unter Umstände 
eignen könnte.

SPD-FRAKTION WILL WIEDER EINEN OFFENEN KINDER- UND JUGENDTREFF FÜR DIE ALTSTADT

Weitere Informationen:  Claudia Arabackyj und Christine Kayser; spd@stadt.nuernberg.de
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Die Stadt Nürnberg be-
müht sich seit Jahren, 
die Verständlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit des 

Stadthaushaltes zu verbessern. Bei-
spiele dafür sind die Umstellung auf 
die kaufmännische Buchführung und 
das „Szenario 2026“, mit dem der 
haushälterische Blick weit über das 
nächste Jahr hinaus geworfen wird. 
Gleichwohl ist Haushaltspolitik meist 
noch ein Betätigungsfeld für einige 
wenige Experten. 

In einigen deutschen Städten hat 
man versucht, dies durch sogenann-
te „Bürgerhaushalte“ zu ändern. Die 
dortigen Ergebnisse sind insgesamt 
ernüchternd. Größtes Manko bleibt 
die ungenügende Repräsentanz, mit 
Beteiligungsquoten von zumeist nur 
etwa 1% der Bürgerschaft.  Bei den 

gewählten Verfahren gelang es auch 
nicht, das haushaltspolitische Grund-
anliegen – wie es sich bei den Haus-
haltsberatungen im Rat zeigt - ver-
nünftig darzustellen. Dieses besteht 

nämlich darin einmal im Jahr „alles 
mit allem“ zu vergleichen. Dann 
werden Prioritäten gesetzt und ggf. 
auch Umverteilungsentscheidungen 
getroffen. Dabei werden auch die Be-
lange der „schweigenden“ Gruppen 
der Stadtgesellschaft mit einbezo-
gen.  

Unserem Anliegen der „Stadtpolitik 
im Dialog“ fühlen wir uns auch in 
Haushaltsfragen verpfl ichtet. Wir 
fordern deshalb in einem Antrag, 
dass bei der nächsten „Wohnungs- 
und Haushaltsbefragung“ ausge-
wählte Haushaltsfragen gestellt 
werden, um repräsentative Aussagen 
zu wichtigen Aspekten des Haushalts 
zu erhalten. Die Website zum Haus-
halt soll weiter verbessert werden. 
Zunächst auf Probe könnten haus-
haltspolitische Grundsatzfragen wie 
Verschuldung und Investitionspolitik 
(z.B. Szenario 2026) im Verfahren der 
e-Partizipation zur Debatte gestellt 
werden. Ebenso sollen verständli-
che Broschüren zum Haushalt und 
zu städtischen Gebühren entwickelt 
werden. Der Antrag wird demnächst 
im Ältestenausschuss diskutiert. 

HAUSHALTSPOLITIK IM DIALOG

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

Die SPD-Stadtratsfraktion verab-
schiedete bei der Fraktionssitzung 
am 27. März Matthias Bach, der fünf 
Jahre lang die Geschäftsführung für 

die Fraktion innehatte. Die Fraktions-
vorsitzende Dr. Anja Prölß-Kammerer 
bedankte sich im Namen der ganzen 
Fraktion herzlich für das außerge-
wöhnliche Engagement, das stets of-
fene Ohr und die Geduld, die Matthi-
as Bach über die Jahre gezeigt hatte. 

In Bachs Zeit als Geschäftsführer 
fi elen erfolgreiche Formate wie die 
Stadtrat-Tour, als neue Form des Bür-
gerdialogs und die Veranstaltungs-
reihe neu-N, bei der zu verschiedenen 
kommunalpolitischen Schwerpunkt-
themen Diskussionsveranstaltungen 
mit renommierten Referenten durch-
geführt wurden. 

Nach der für die SPD-Fraktion sehr 
erfolgreichen Kommunalwahl im 
letzten Jahr stellt sich Matthias Bach 
nun seit 1. April neuen berufl ichen 
Herausforderungen innerhalb der 
Stadtverwaltung. Seine Nachfolgerin 
ist Anja Klier, die zuvor dreieinhalb 
Jahre beim DGB Mittelfranken be-
schäftigt war.

MATTHIAS BACH ALS GESCHÄFTSFÜHRER VERABSCHIEDET

MONTAG 18.5.2015

AB 16 UHR

GIBITZENHOF – DIANASTRASSE 

(HUBERTUSSAAL)
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BUCH: Die Verwaltung wurde aufge-
fordert die Einrichtung eines Spielplat-
zes zu prüfen und Überlegungen  zur 
Gestaltung des Platzes vor dem Feuer-
wehrhaus vorzulegen.
LANGWASSER: Auf Antrag der SPD-
Fraktion soll die Überdachung der Bus-
haltestellen an der Beuthener Straße 
geprüft werden. 
KORNBURG: Die Verwaltung wurde 
gebeten, einen  behindertengerechten 
Zugang mittels einer kleinen Rampe am 
Kornburger Friedhof zu verwirklichen.
HUMMELSTEIN: Die SPD-Fraktion for-
derte die Aufnahme des Kopernikus-
platzes in das Stadterneuerungspro-
gramm sowie die Vorstellung aktueller 
Planungen zur Aufwertung des Koper-
nikusplatzes.

WORZELDORF: Da sich an der Bus-
haltestelle Worzeldorfer Straße ein 
Jugendzentrum befi ndet und auch 
Anwohner nach 21.00 Uhr die Busver-
bindung nutzen möchten, beantragte 
die SPD-Fraktion die Verlängerung der 
Fahrzeiten für die Buslinie 68 in Rich-
tung Langwasser Mitte und zurück.
RANGIERBAHNHOF: Bereits 2010 be-
antragte die SPD-Fraktion die Sanie-
rung des Radwegs an der Münchner 
Straße stadtauswärts. Um nun einen 
Überblick über die tatsächliche Um-
setzung der Maßnahme zu erhalten, 
beantragte die SPD-Fraktion einen Be-
richt über den zeitlichen Rahmen und 
dem Umfang der Generalsanierung.

DIE STADTRATSFRAKTION BESUCHTE:
Einführung des neuen Pfarrers von St. 
Egidien +++ 35 Jahre Frauenhaus +++ 
Verabschiedung des Honorarkonsuls 
von Ungarn +++ Bilderausstellung „die 
Geschichte eines grünen Israels +++ 
Gedenkveranstaltung Sudetendeut-
sche Landsmannschaft +++ Benefi z 
zugunsten der Wohngemeinschaft für 
Flüchtlingskinder +++ laut-Jugendver-
sammlung +++  Frühjahrsgespräch der 
bayerischen Wirtschaft im Presseclub 
+++ Heroes, gegen Unterdrückung 
ein Projekt für Gleichberechtigung 
von Degrin +++ 20. Filmfestival Tür-
kei/Deutschland +++ Jugendfi lmfes-
tival +++ 9. Fischbacher Osterfeuer

SPLITTER AUS DEN STADTTEILEN

FLÜCHTLINGE HINEIN IN DEN SPORTVEREIN

Auch in Nürnberg steigt 
die Zahl derer, die als 
Flüchtlinge Schutz vor 
Krieg, Verfolgung und 

Gewalt suchen. Sport kann den 
teilweise tristen Alltag für Flücht-
linge durchbrechen und für mehr 
Lebensqualität sorgen. Deshalb 
sollen Flüchtlinge leichter Mitglie-
der in Sportvereinen werden kön-
nen – auch dann, wenn sie selbst 
kein Geld für den fälligen Beitrag 
haben. 

Wir fordern ein Programm ‚Integ-
ration durch Sport’. Schon heute 
machen viele Nürnberger Sportver-
eine positive Erfahrungen mit Flücht-
lingen. Aber nachdem viele Flüchtlin-
ge sich die Mitgliedsbeiträge nicht 
leisten können, sind Sportvereine auf 
fi nanzielle Unterstützung angewie-
sen. Die Finanzierung der Mitglieds-

beiträge durch die öffentliche Hand 
für Flüchtlinge ist nicht einheitlich 
geregelt. Nicht allen Flüchtlingen 
werden die Mitgliedsbeiträge über-

nommen oder rabattiert. Das wollen 
wir ändern. Denn Integration ge-
lingt kaum einfacher als durch Sport: 
Flüchtlinge können durch Sport an 
der Gesellschaft teilhaben. Auf dem 
Sportplatz zählt nicht, woher man 
kommt oder wie man aussieht, son-

dern Geschick, Teamfähigkeit und 
Disziplin. 

Je früher Flüchtlinge in die Gesell-
schaft mit einbezogen werden, 
desto mehr Chancen haben sie für 
ihre Zukunft. Auch für die Sportver-
eine ergeben sich Vorteile: Durch 
die Aufnahme von Flüchtlingen 
kann die Weltoffenheit und die 
kulturelle Vielfalt in den Vereinen 
gefördert werden. Zusätzlich kann 
durch solche Aufnahmen dem Mit-
gliederschwund und Nachwuchs-
sorgen entgegenwirkt werden. 
Die Stadtverwaltung soll daher 

aufzeigen, welche Flüchtlinge schon 
heute die Mitgliedsbeiträge (teilwei-
se) fi nanziert bekommen. Außerdem 
soll ein Konzept erstellt werden, wie 
den anderen Flüchtlingsgruppen eine 
Sportvereinsmitgliedschaft ermög-
licht werden kann.

Weitere Informationen:  Nasser Ahmed;  nasser.ahmed@ spd-nuernberg.de
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TTIP – Große Chance für Europa 
oder  unabsehbare Gefahr?

VON KERSTIN WESTPHAL

 Das transatlantische Freihandelsab-
kommen mit den USA – kurz TTIP – ist 
derzeit in aller Munde. Wie durch kein 
anderes wirtschaftspolitisches Projekt 
zuvor,ist in der EU eine kontroverse 
Debatte entstanden. Von allen Seiten 
werden Chancen und Risiken benannt 
und heftig diskutiert, welche sozialwirt-
schaftlichen Folgen es für unsere Zu-
kunft haben würde. 

Auch ich erhalte zurzeit sehr viele ableh-
nende Mails zum Thema TTIP. Ich ver-
stehe das sehr gut, denn ich sehe viele 
Punkte in den Verhandlungen ebenfalls 
kritisch. Das umstrittene Investor-Staat-
Schiedsgerichtsverfahren (ISDS) lehnen 
wir als SPD-Europaabgeordnete ab. 
TTIP würde durch ISDS Demokratie und 
Rechtstaat aushöhlen, sofern ISDS denn 
am Ende drinsteht. Das ist momentan 
nicht gesagt. Womöglich gelingt es 
noch, diese Schiedsgerichte herauszu-
verhandeln. Als Sozialdemokratin möch-
te ich jedenfalls diese Hoffnungen nicht 
zunichtemachen, indem ich jetzt ganz 
pauschal für einen Abbruch der Ver-
handlungen plädiere.
Auch eine Absenkung der europäischen 
Standards im Sozial- und Umweltbe-
reich, im Verbraucherschutz, bei der 
Daseinsvorsorge und beim Datenschutz 
kommt für uns nicht in Frage. Dies sind 

für uns „rote Linien“ – wenn diese nicht 
eingehalten werden, lehnen wir solche 
Handelsabkommen ab. Das Europäische 
Parlament hat hier ja ein Veto-Recht. 

Diese Punkte sind (vor allem bei TTIP) 
noch nicht endgültig. Der Abschluss der 
Verhandlungen und damit die endgülti-
gen Inhalte des Abkommens erwarten 
wir für Ende 2016. Und womöglich ge-
lingt es auch, unsere Standards in den 
oben genannten Bereichen durchzuset-
zen und damit, nebenbei bemerkt, wo-

möglich das Schutzniveau für US-Arbeit-
nehmerInnen zu erhöhen. 

Grundlegende Werte dürfen unter kei-
nen Umständen wirtschaftlichen In-
teressen geopfert werden. Ein gutes 
Handelsabkommen muss nachhaltiges 
Wirtschaften stärken und das Gemein-
wohl der Menschen fördern. Aber auf 
die Chance, Verbesserungen zu errei-
chen, möchte ich nicht von vornherein 
verzichten. Und – nur als Gedankenspiel 
– wenn durch weniger Handels-Hemm-
nisse die europäische Industrie vermehrt 
an Aufträge aus den USA kommt und 
als Folge ein fränkischer Zuliefer-Betrieb 
deswegen neue Ingenieure einstellt: 
warum sollten das nur geringfügig Be-
schäftigte sein, oder Jobs jenseits der 
Sozialsysteme? Der Berichtsentwurf, 
den der Vorsitzende des Handelsaus-
schusses, Bernd Lange, vorgelegt hat, 
ist ausgewogen: Er trägt meinen, unse-
ren Bedenken Rechnung, und ist gleich-
zeitig ein konstruktiver Beitrag zu den 
Verhandlungen.

Mein Fazit: JA zu durchaus kritischer 
Begleitung und wenn die Texte am 
Ende unsere „roten Linien“ nicht einhal-
ten, dann ganz klare Ablehnung. Aber 
gleichzeitig NEIN zu Forderungen nach 
einem sofortigen Abbruch der Gesprä-
che.    

Geschäftsstelle, die sich jetzt leider erst 
mal noch eine Weile fortsetzen wird.

dsp: Vor Deiner aktuellen Tätigkeit 
als Geschäftsführer warst Du schon 
einmal im Karl-Bröger-Haus beschäf-
tigt. Was hat sich seitdem verändert?
Rüdiger Löster: Der augenfälligste 
Unterschied ist natürlich, dass die Ge-
schäftsstelle jetzt nicht mehr im ersten 
Stock, sondern im Erdgeschoss ist. Da-
mit sind wir leichter erreichbar und vor 
allem auch sichtbarer. Weitere Unter-

schiede sind, dass die NürnbergSPD in-
zwischen übers Jahr verteilt wesentlich 
mehr Veranstaltungen macht als frü-
her: Empfang der Kulturen, Betriebs- 
und Personalrätekonferenz, Verleihung 
des Ehrenamtspreises seien nur als ei-
nige Beispiele genannt. Und wir bieten 
auch mehr Service für die Ortsvereine 
und Arbeitsgemeinschaften als noch 
vor zwanzig Jahren. Auch durch die 
neuen Medien hat sich einiges verän-
dert Die NürnbergSPD war zwar schon 
in den 90er Jahren bundesweit eine 

der ersten SPD-Gliederungen, die mit 
einer eigenen Homepage im Internet 
vertreten war, aber inzwischen hat 
sich natürlich die gesamte Kommuni-
kation durch Internet und E-Mail sehr 
beschleunigt. Wo es früher durchaus 
mal einige Tage dauerte, bis ein Brief 
beantwortet wurde, wird jetzt die Ant-
wort auf eine E-Mail innerhalb kürzes-
ter Zeit erwartet. Aber das ist nichts 
Typisches für die SPD, sondern erfasst 
alle berufl ichen und privaten Lebensbe-
reiche.   



Erfolgsprojekt Mindestlohn: 
Positives Fazit nach 100 Tagen

VON MARTIN BURKERT

 Mit dem Mindestlohn sorgt die SPD seit 
Anfang 2015 dafür, dass rund 3,7 Millio-
nen Menschen endlich einen anständigen 
Lohn erhalten und Lohndumping ein Ende 
gesetzt wird. Und das ist gut so, denn wir 
brauchen mehr ehrliche Arbeit, nicht we-
niger –  das ist soziale Marktwirtschaft, 
denn Leistung muss sich für alle lohnen. 
Zudem stärken wir mit dem Gesetz die Ta-
rifautonomie und damit auch die Arbeit 
der Gewerkschaften.

Knapp vier Monate gibt es nun den fl ächen-
deckenden, gesetzlichen Mindestlohn. Die-
ser Mindestlohn macht viele Beschäftigte 
unabhängig von ergänzenden Sozialleistun-
gen. Und das macht 
sich bemerkbar: Die 
günstige Entwicklung 
am Arbeitsmarkt hält 
weiter an und der Min-
destlohn sorgt für ein 
Umsatzplus im Einzel-
handel. Den Mindest-
lohn befürworten in 
Deutschland laut Um-
fragen fast 90 Prozent 
der Bürgerinnen und 
Bürger.

Der Einzelhandel profi -
tiert vom Mindestlohn 
und die Bundesagentur 
für Arbeit geht davon 
aus, dass die Anzahl 
der Aufstocker – Personen, die trotz Erwerbs-
tätigkeit Arbeitslosengeld II beziehen – zu-
rückgehen wird. Das spart allen Steuerzah-
lern viel Geld. Der gesetzliche Mindestlohn 
habe, anders als von seinen Kritikern erwar-
tet, bislang keine Arbeitsplätze gekostet – im 
Gegenteil: Es gibt keine Jobverluste, es wer-
den auch weiterhin im Niedriglohnbereich Ar-
beitskräfte gesucht.

Diese Vorteile sehen auch die Bürgerinnen 
und Bürger: Laut einer repräsentativen Um-
frage von infratest dimap im Auftrag des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes sind 86 
Prozent der Deutschen für den Mindestlohn 

in Höhe von 8,50 Euro. Diese Umfrage stärkt 
auch die ehrlichen Unternehmer im Land, die 
den Mindestlohn konsequent umsetzen. Lei-
der wird durch die Umfrage auch die Befürch-
tung im Vorfeld der Mindestlohn-Einführung 
bestätigt, wonach Arbeitgeber versuchen 
könnten, den Mindestlohn zu umgehen. Fast 
jeder fünfte der Befragten (18 Prozent) gab 
demnach an, Erfahrungen mit solchen Umge-
hungen gemacht zu haben.

Der Mindestlohn braucht deshalb Doku-
mentationspfl ichten – auch zum Schutz der 
ehrlichen Arbeitgeber. Denn nur korrekte 
Dokumentation und eine ordentliche Kont-
rolle legen die Axt an Schwarzarbeit, Schat-
tenwirtschaft und Dumpinglöhne. Die Auf-
zeichnungspfl ichten gelten nur für die neun 

Branchen, die im Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz genannt sind. Dieses Gesetz gibt 
es seit Jahren. Einzig der Bereich „Minijobs“ 
ist neu hinzugekommen – nur die gewerbli-
chen, nicht die in Privathaushalten.

Klar ist aber auch: Gute Politik lebt vom Di-
alog. Derzeit führt unsere Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles Gespräche mit den 
Branchen, die Probleme bei der Umsetzung 
der Mindestlohn-Regelungen haben. Und es 
wird eine erste Bestandsaufnahme des Min-
destlohngesetzes geben. Doch einem „Min-
destlohn-Light“ wird die SPD nicht die Hand 
reichen.     
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Termine

04.05.2015 - 19:30 Uhr
Rote Runde Hasenbuck
Gasthof SüdIngolstädter 
Straße 51, 90461 Nürnberg

05.05.2015 - 19:30 Uhr
SPD Ziegelstein: 
Ortsvereinssitzung
Gaststätte TUSPO, Neben-
zimmer, Herrnhüttestr. 75

05.05.2015 - 19:30 Uhr
SPD Laufamholz: 
Mitgliedertreffen 
SVL Sportheim, 
Schupfer Str. 81

05.05.2015 - 19:30 Uhr
SPD Reichelsdorf-Mühlhof: 
Mitgliederversammlung
Sportgaststätte - 
SV Reichelsdorf 

05.05.2015 - 20:00 Uhr
SPD Großgründlach: 
Mitgliederversammlung
SFG-Sportheim, Würzbur-
ger Straße 61

06.05.2015 - 19:00 Uhr
AfB: Aktiventreffen
SPD Sitzungszimmer, Karl-
Bröger-Straße 9

06.05.2015 - 19:30 Uhr
SPD Hummelstein: 
Aktiventreff
Gasthaus Galvani, 
Galvanistraße 10



Die Kolumne

VON PETER SCHMITT

Widmen wir uns mal nicht der hohen Po-
litik und  gehen stattdessen der Frage nach, 
wie hat sich die Welt und ihr Bezug zu 
Nürnberg seit dem 12. April 2015 verän-
dert. Nicht wenige glauben, dass die deut-
sche Fernsehgeschichte jetzt ganz von vorn 
neu geschrieben werden muss. Man mag 
es immer noch nicht glauben: Nüüürnberg 
ist Taaatortstadt. Der totale Bildschirmhy-

pe. So hämmerten es 
die lokalen Medien 
den Menschen ein. 
Selbst überregionale 
Zeitungen forschten 
bei den Krimima-
chern nach, wie sich 
ihre Lebenseinstel-
lung geändert hat, 

seit sie nächtliche Kamerafahrten durch 
spärlich beleuchtete Bahnunterführungen 
und leerstehende Tiefgaragen erleben durf-
ten. Man ist als Franke plötzlich Teil der 
großen Welt des Fernsehens. Leute, geht es 
noch? Ein stinknormaler Krimiabend und 
alle hier drehen durch. Nur einer nicht. 
Unser Oberbürgermeister fand den Frank-
entatort zwar ganz passabel, musste sich 
aber über den Medienrummel schon ein 
wenig wundern. Als Städtetagspräsident 
kommt Ulrich Maly ja ein wenig rum in 
der Republik. Doch wer da dachte, unser 
Stadtoberhaupt sei von Kollegen in Stuttg-
art, Kiel oder Münster mit Fragen bombar-
diert worden, wie er sich im Kreis der edlen 
Tatortorte fühle, den musste er enttäu-
schen: Kein Schwein hat ihn in der causa 
angerufen. Malys Rat daher an uns alle: 
„Der Tatort ist nicht so wichtig.“ Stimmt.

VON STEFAN SCHUSTER

 Uns allen ist klar, dass das Wohnen in 
urbanen Ballungsräumen zu teuer ist. 
Auch die Ursachen sind keinem unbe-
kannt  Zu viele Menschen ziehen vom 
Land in die Stadt und da dort Wohn-
raum nicht unendlich vermehrbar ist, 
wird er knapp und was knapp ist, wird 
eben teuer. Bei dieser Problemstellung 
liegt die Lösung auf der Hand. Wo zu 
wenig da ist, muss mehr her. Diese ein-
fache Gleichung hat auch die Bayeri-
sche Staatsregierung erfolgreich gelöst. 
Also verkündete der für Bau zuständige 

Innenminister Herrmann ein Förder-
programm für Wohnbau: 70.000 neue 
Wohnungen wollte er dabei in den ur-
banen Ballungsräumen Bayerns schaf-
fen. 

Und wie so oft bei der Bayerischen 
Staatsregierung ist doch nicht so gut, 
was sich zuerst wie eine gangbare Lö-
sung anhört. Mit dem Förderprogramm 
gibt es Probleme. Zum einen wurde die 
Zweckbindung nicht wirksam genug 
in die Förderbedingungen eingeschrie-
ben. So konnten mit dem Geld auch 
Ein- und Zwei-Familienhäuser gebaut 
werden. Unter dem Strich entstanden 
nur 1.901 Wohnungen in Bayern. Zum 
anderen war das Programm ohnehin 
fi nanziell nicht besonders gut ausge-
stattet und wurde gleichzeitig mit dem 
Doppelhaushalt 2015/2016 noch weiter 
beschnitten. 

Wenn man jetzt bedenkt, dass 2014 mit 
der Energieeinsparverordnung enorm 

gesteigerte Kosten auf die Bauherren 
zukommen, sieht man, dass man mit 
solch einem „kleinen“ Programm das 
Problem nicht in den Griff bekommen 
kann. Diese Energieeinsparverordnung 
verteuert den Bau so sehr, dass es ohne 
eine vernünftige Förderung nicht mög-
lich ist, die Mieten niedrig zu halten. 
Gerade als Aufsichtsratsvorsitzender 
der Wohnungsbaugenossenschaft Gar-
tenstadt bin ich hiermit vertraut. Wir 
wollen keinen Gewinn erzielen und sind 
stets bestrebt, günstige Mieten anzu-
bieten. Die hohen Investitionskosten 
binden uns die Hände, denn auch wir 

müssen mit unserem Geld 
wirtschaften, um zu überle-
ben. 

Wenn wir neu bauen wollen, 
müssen wir zusehen, dass 
wir innerhalb von 80 Jahren 
unsere Investitionskosten 
inklusive der laufenden In-
standhaltungskosten (eine 
Heizung hält rund 20 Jahre) 
wieder eingenommen ha-

ben. Danach berechnen wir unter an-
derem unsere Mieten. Wenn sich der 
Bau durch gestiegene Material- und 
Planungskosten nun verteuert, muss 
die Miete natürlich entsprechend hoch 
sein. Sozial schwache Familien können 
sich diese Preise nicht leisten. Und ab 
dem Jahr 2016 wird das Problem noch 
größer. Die Bundesregierung plant be-
reits eine Verschärfung der Energieein-
sparverordnung. 

Unseren Berechnungen zufolge wür-
de eine Aufstockung des Förderpro-
gramms für die Ballungsräume wie 
München und Nürnberg um 50 Millio-
nen Euro das Problem lösen. Leider hat 
die CSU mit ihrer überdeutlichen Mehr-
heit einen entsprechenden Antrag mei-
ner Fraktion abgelehnt. Für mich ist das 
wieder einmal ein Zeichen, dass die Ver-
sprechen der Bayerischen Staatsregie-
rung zwar gut klingen, ihre politische 
Umsetzung aber nicht auf der Agenda 
von Seehofer und Co. steht.   

Impressum
Herausgeber: SPD Nürnberg
Verantwortlich: Rüdiger Löster
Redaktion: Thorsten Brehm, Tim Koß, 
Andreas Mittelmeier,  dsp@spd-nuernberg.de
Redaktionsanschrift:
der springende punkt, Karl-Bröger-Str. 9,
90459 Nürnberg, Tel.: 0911 - 4389651

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

Aufl age:  5.500 Exemplare

Günstige Mieten gibt es 
nur mit staatlicher Förderung
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Termine

08. 05.2015 - 19:00 Uhr
SPD Altstadt:
Trempelmarktfest 
Platz vor der Lorenzkirche, 
mit Live-Musik, Brotzeit 
und Weinstand

09.05.2015 - 11:00 Uhr
Stadtteilfest St. Johannis
Infostand OV Johannis, Bie-
lingplatz bis 18:00 Uhr

12.05.2015 - 17:00 Uhr
Mieterbüro der 
SPD Nürnberg: Sprechtag
Kompetente Erstberatung 
- ohne Kosten: Brigitte 
Reuter und Rechtsanwalt 
Winfried Berg stehen den 
Ratsuchenden zur Seite. 
Die Anlaufstelle für Bürger 
bildet keine Konkurrenz zu 
den Mieterschutzvereinen, 
denn das Mieterbüro bietet 
lediglich eine Erstberatung, 
die keine juristische Folge-
schritte einleitet. Wenn Sie 
Probleme als Mieter haben, 
wenden Sie sich an uns: 
Terminvereinbarung not-
wendig Tel: 438960. (Eine 
Telefonberatung kann nicht 
stattfi nden.)

12.05.2015 - 19:30 Uhr
SPD Gostenhof:
Ortsvereinstreff
Nachbarschaftshaus Go-
stenhof, Adam-Klein-Str. 6

12.05.2015 - 19:30 Uhr
SPD Johannis: 
Aktiventreffen Mai
im Athos, Johannisstr. 118

 Die mittelfränkischen Abgeordneten des 
Bayerischen Landtags und die SPD-Fraktion 
des Bezirkstags von Mittelfranken trafen sich 
unlängst zu einem Jahresauftaktgespräch in 
Nürnberg. Helga Schmitt-Bussinger, Spre-
cherin der mittelfränkischen SPD-Landtags-
abgeordneten betonte: „Regelmäßige stra-
tegisch-inhaltliche Gespräche über Themen, 
die Mittelfranken betreffen, sind sinnvoll 
und notwendig. Dies hat sich im Verlauf des 
Gesprächs einmal mehr bestätigt; bei einer 
Vielzahl von Themen auf Landes- und Be-
zirksebene können wir von einem Austausch 
nur profi tieren.“ 

Kommunalfi nanzen – 
Bezirke angemessen beteiligen
Ein wesentlicher Punkt, der auch nach den 
verabschiedeten Landes- und Bezirkshaus-
halten für das Jahr 2015 nicht aus dem Blick-
feld geraten dürfe, seien die Kommunalfi nan-
zen, hob Gisela Niclas, Fraktionsvorsitzende 
der SPD-Bezirkstagsfraktion, hervor. Beim 
kommunalen Finanzausgleich 2015 wurden 
die bayerischen Bezirke außen vor gelassen. 
Das trifft vor allem den Bezirk Mittelfranken 
hart, der mit einem hohen Schuldenstand zu 
kämpfen hat. „Dass die bayerischen Bezirke 
vielfältige Aufgaben im Rahmen der Einglie-
derungshilfe übernehmen, muss von der 
Staatsregierung auch fi nanziell anerkannt 
werden“, fordert Gisela Niclas. Sie ist sich mit 

Helga Schmitt-Bussinger einig darüber, dass 
dieses Thema auch auf Landesebene weiter 
verfolgt werden müsse, um eine angemes-
sene fi nanzielle Beteiligung der Bezirke am 
kommunalen Finanzausgleich zu erreichen. 

Modellprojekt „Drogenkonsumräume“ – 
Anhörung geplant
Über die Entwicklungen in Bezug auf die 
SPD-Forderung nach einem Modellprojekt 
„Drogenkonsumräume“ informierte Bezirks-
rat Dr. Horst Krömker die Anwesenden. Auf 
Initiative der SPD-Bezirkstagsfraktion Mit-
telfranken veranstaltet die Geschäftsstelle 
des Bayerischen Bezirketages im Frühjahr 
2015 eine Anhörung zu einem möglichen 
Modellprojekt mit wissenschaftlicher Be-
gleitung. „Insbesondere in Nürnberg hat die 
Zahl der Drogentoten in den letzten Jahren 
zugenommen. Seit längerem fordert die 
SPD daher die Einrichtung von Drogenkon-
sumräumen. Diese leisten nicht nur einen 
wichtigen Beitrag zur Überlebenshilfe beim 
Konsum von Drogen, sondern bieten zudem 
niederschwellige Kontaktmöglichkeiten zu 
Angeboten im psychosozialen und gesund-
heitlichen Bereich“, betont Horst Krömker. 
Die Landtagsabgeordneten teilen die Auf-
fassung, dass ein mögliches Modellprojekt 
in Nürnberg durchgeführt werden sollte.     

Bezirks- und Landtags-SPD 
für bessere Finanzaustattung



Termine

12.05.2015 - 19:30 Uhr
SPD Nordostbahnhof: 
Ortsvereinstreffen
SIGENA, Plauenerstr.7

12.05.2015 - 19:30 Uhr
SPD Eibach/Röthenbach/
Maiach: Ortsvereinssitzung
Kulturladen, Röthenbacher 
Hauptstr. 74

13.05.2015 - 18:30 Uhr
SPD Steinbühl: 
Ortsvereinstreffen
wahrscheinlich im Bräust-
überl zum Schrödl Wirt, 
Endterstraße 13

18.05.2015 - 18:00 Uhr
AsF: Sitzung
Im Sitzungszimmer der SPD

20.05.2015 - 19:00 Uhr
SPD Gartenstadt: 
Aktivensitzung
Gaststätte Gesellschafts-
haus Gartenstadt, Buchen-
schlag 1

26.05.2015 - 17:00 Uhr
Mieterbüro der 
SPD Nürnberg: Sprechtag
Kompetente Erstberatung 
- ohne Kosten: Brigitte 
Reuter und Rechtsanwalt 
Winfried Berg stehen den 
Ratsuchenden zur Seite. 
Die Anlaufstelle für Bürger 
bildet keine Konkurrenz zu 
den Mieterschutzvereinen, 
denn das Mieterbüro bietet 
lediglich eine Erstberatung, 
die keine juristische Folge-
schritte einleitet. Wenn Sie 
Probleme als Mieter haben, 

VON CANAN CANDEMIR

 Jedes Jahr berechnet das Statistische Bun-
desamt den Verdienstunterschied zwischen 
Frauen und Männern in Deutschland und ver-
öffentlicht diesen am Equal Pay Day. Aktuell 
beträgt der sog. „unbereinigte Gender Pay 
Gap“ 22 Prozent. Auf das Jahr geschlagen 
bedeutet das, dass Frauen im Unterschied 
zu Männern bis zum 20. März ohne Vergü-
tung arbeiten. Der jährliche Equal Pay Day soll 
diesen Tag symbolisch markieren. Alternativ 
hierzu könnte man auch die 22 Prozent auf 
einen Stundenlohn umrechnen. Der durch-
schnittliche Bruttostundenverdienst von 
Männern beträgt dann 20,20 Euro, der von 
Frauen dagegen nur 15,83 Euro. 

Um sich dem Vorwurf, Äpfel mit Birnen zu 
vergleichen, zu entziehen, veröffentlicht 
das Statistische Bundesamt alle paar Jah-
re den sog. „bereinigten Gender Pay Gap“. 
Hier wird im Gegensatz zum „unbereinigten 
GPG“ nicht der Durchschnittsverdienst aller 
Arbeitnehmer(innen) allgemein miteinander 
verglichen, sondern nur noch die Lohnlücke 

zwischen Frauen und Männern in vergleich-
baren Branchen mit äquivalenten Qualifi kati-
onen und Erwerbsbiographien gemessen. Die 
Differenz beläuft sich derzeit immer noch auf 
sieben Prozent. Für diese strukturelle und 
fi nanzielle Benachteiligung von erwerbs-
tätigen Frauen gibt es keine Rechtferti-
gung und deshalb muss sich endlich etwas 
ändern! Ein Abbau dieser Lohnungerechtig-
keit ist jedoch nur möglich, wenn sie erkenn-
bar ist. Im Moment ist dies nicht der Fall. Wer 
weiß schon genau, was seine Kollegen ver-
dienen, wenn nicht gerade nach Tarif bezahlt 

wird? In den höheren Führungsetagen wird 
beispielsweise kaum nach Tarif bezahlt. 

Hier setzt das von Manuela Schwesig gefor-
derte „Entgeltgleichheitsgesetz“ an. Es soll 
für mehr Lohntransparenz sorgen und die 
Arbeitgeber verstärkt zur Verantwortung für 
die Herstellung von Entgeltgleichheit ziehen. 
Große Unternehmen mit mehr als 500 Be-
schäftigten sollen in einem Lagebericht über 
die Entgeltunterschiede zwischen Frauen und 
Männern, ihre Bewertungsverfahren und Ge-
haltsstrukturen berichten. Die Beschäftigten 
sollen außerdem einen individuellen Aus-
kunftsanspruch erhalten, nach welchen Krite-
rien ihre Bezahlung zustande kommt.

Freilich kann das „Entgeltgleichheitsgesetz“ 
nicht alleine für Lohngerechtigkeit sorgen. 
Dafür sind die Ursachen zu unterschiedlich. 
Den größten Einfl uss auf die Lohndifferenz 
haben aber wohl folgende Umstände:
 Es sind in der Regel Frauen, die aus famili-

ären Gründen ihre Erwerbstätigkeit unterbre-
chen. Sei es, um die Kinder zu betreuen oder 
um sich um pfl egebedürftige Eltern zu küm-

mern. Ein Wiedereinstieg in 
die Erwerbstätigkeit nach jah-
relanger „Pause“ gestaltet sich 
selten einfach und ist vor allem 
verbunden mit Einbußen in der 
Gehaltsentwicklung und später 
bei den Rentenansprüchen.
 Selbst Frauen, die extrem 

viel leisten und aufsteigen wol-
len, stoßen irgendwann auf der 
Karriereleiter an die berüchtig-
te gläserne Decke. Der fehlen-
de Frauenanteil in den oberen 

Führungsebenen macht sich in der Lohnlücke 
unmittelbar bemerkbar. 
 Obendrein werden vermeintliche „Frauen-

berufe“, wie zum Beispiel der des Erziehers 
bzw. der Erzieherin miserabel bezahlt.

Mit der angestrebten Familienarbeitszeit, 
dem Ausbau der Kinderbetreuung, der Frau-
enquote und dem ElterngeldPlus bietet die 
SPD hier gute Lösungsvorschläge. Dies gibt 
zu hoffen, dass sich unter einer sozialdemo-
kratischen Familienministerin die Lohnsche-
re zwischen Frauen und Männern endlich 
schließt.     

Auch 2014 haben Frauen 79 Tage 
umsonst gearbeitet
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Paul Kaltenegger bei seinem Vortrag „Ungleichheit im Erwerbsleben – 
aktuelle empirische Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit von Frauen“ bei 
einer Jusos-Sitzung zum Themenblock „Feminismus“.



Termine

wenden Sie sich an uns: 
Terminvereinbarung not-
wendig Tel: 438960. (Eine 
Telefonberatung kann nicht 
stattfi nden.)

28.05.2015 - 19:30 Uhr
SPD Rangierbahnhof: 
Aktivensitzung
Sportgaststätte ESV Ran-
gierbahnhof, Friedrich-List-
Weg 10

01.06.2015 - 19:30 Uhr
Rote Runde Hasenbuck
Gasthof Süd, Ingolstädter 
Straße 51

02.06.2015 - 18:30 Uhr
SPD Muggenhof-Doos: 
Jahresempfang
Jahresempfang mit Ver-
leihung der Roten Luft-
pumpe an die Karnevals-
gesellschaft Muggenesia, 
Ehrengast: Oberbürger-
meister Dr. Uli Maly und 
Muggenesia-Gründer Ernst 
Weigel. Donnerstag, 2. Juli, 
18:30 Uhr, Kulturwerkstatt 
141 auf AEG, Muggenhofer 
Str. 141

02.06.2015 - 19:30 Uhr
SPD Laufamholz: 
Mitgliedertreffen
SVL Sportheim, 
Schupfer Str. 81

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

Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück.
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 Am 4. April 2015 wäre August Meier 130 
Jahre alt geworden. Zum Gedenken an 
diesen Tag haben SPD-Unterbezirksvorsit-
zender Thorsten Brehm und seine beiden 
Stellvertreter Gabriela Heinrich und Nasser 
Ahmed einen Kranz 
auf August Meiers 
Grab niedergelegt. 
Gemeinsam mit ak-
tiven und ehema-
ligen Mandatsträ-
gern erinnerten sie 
an die großen Ver-
dienste Meiers für 
die Nürnberger So-
zialdemokratie und 
unsere Stadt. 

Geboren in Baden 
kam August Mei-
er als Zweijähriger 
nach Nürnberg, 
denn sein Vater 
stammte aus Gibitzenhof und zog mit seiner 
Familie in die Heimat zurück. Meier erlern-
te den Beruf des Zimmermanns und schloss 
sich bereits mit 17 Jahren der Gewerkschaft 
an.

Sechs Jahre später wurde er Mitglied der SPD 
und war von 1919 bis 1966 – mit Unterbre-
chung der Zeit des Nationalsozialismus – Mit-
glied der SPD-Stadtratsfraktion. Von 1919 bis 
1933 war Meier Vorsitzender des Bezirksvor-
standes Franken der SPD und Geschäftsfüh-
rer der „Fränkischen Tagespost“.In der letz-
ten Stadtratssitzung vom 27. April 1933, in 

der noch eine demokratische Abstimmung 
möglich war, wurde Meier beschimpft und 
misshandelt. Es folgten 7 Monate KZ-Haft in 
Dachau. Nach seiner Freilassung eröffnete er 
einen Tabakwarenladen in der Bindergasse, 

eine wichtige Kontaktstelle der Nürnberger 
Sozialdemokraten in der NS-Zeit.

Nach der Zeit des Nationalsozialismus – von 
1945 bis 1957 – war Meier dann Vorsitzen-
der der Nürnberger SPD, von 1952 bis 1966 
Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und Ge-
schäftsführer der Fränkischen Verlagsanstalt. 
1965 wählte ihn der Nürnberger Stadtrat ein-
stimmig zum 37. Ehrenbürger der Stadt. Das 
städtische Altersheim an der Regensburger 
Straße trägt seit 1992 den Namen des im 
Jahr 1976 verstorbenen Sozialdemokraten.     

130. Geburtstag von August Meier
Gedenken an einen großen Nürnberger Sozialdemokraten


