
Am Mittwoch hat der Stadtrat mit der 
Mehrheit der Ampel beschlossen, die er-
sten Voruntersuchungen für ein künftiges 
Entwicklungsgebiet „Erlangen-West III“ 
aufzunehmen. Die SPD-Fraktion hat die-
sen Beschluss vor allem aus den folgenden 
Gründen unterstützt:

Zusätzliche bezahlbare Wohnungen nötig
Zusätzliche Wohnungen werden auch in 
den nächsten Jahrzehnten in Erlangen be-
nötigt. Denn es gibt keine Anhaltspunkte 
dafür, dass die Zahl der Einwohnerinnen 
und Einwohner oder die Zahl der Arbeits-
plätze zurückgehen wird, eher im Gegen-
teil. Und gleichzeitig steigt unter ande-
rem durch den demographischen Wandel 
selbst bei gleichbleibender Bevölkerung 
der Wohnungsbedarf.

In Kürze wird aber das letzte noch im Flä-
chennutzungsplan vorgesehene größere 
Baugebiet 413 (Büchenbach) ausgewiesen. 
Für die Zeit danach keine neuen Bauge-
biete zu planen, würde bedeuten, dass 
nach dessen vollständiger Bebauung An-
fang bis Mitte der 2020er Jahre kaum noch 
Bauflächen zur Verfügung stünden – und 
für die wenigen Baulücken, die es noch 
gäbe, würden die viel höheren Preise des 
„freien Marktes“ verlangt. Das würde zum 
Beispiel dazu führen, dass junge Familien, 
die ein Reihenhaus oder eine Eigentums-
wohnung suchen, sich das Wohnen in Er-
langen nicht mehr leisten könnten. Denn 
gerade junge Familien können die hohen 
Preise des „freien Marktes“ oft nicht bezah-
len. 
Gleiches gälte für bezahlbare Wohnungen 

beispielsweise für Pflegekräfte, Hand-
werkerinnen und Handwerker, Poli-
zistinnen und Polizisten und viele 
mehr aus vergleichbaren Berufen: Die 
hohen Mieten  und Wohnungspreise 
des freien Marktes sind für sie unbe-
zahlbar. 
Die nötigen bezahlbaren Wohnungen 
entstehen nur durch Neubau von 
Wohnungen und nur dann, wenn die 
Stadt die Bodenpreise steuert – was 
sie nur bei ihren wenigen eigenen 
Grundstücken oder in Entwicklungs-
maßnahmen wie „Erlangen-West III“ 
kann.

Frühzeitig Für die zukunFt planen
Warum die SPD-Fraktion für das Entwicklungsgebiet  
„Erlangen-West III“ ist

inFos in kürze
1. Die beschlossene Voruntersuchung ist der erste Schritt in 
einem längeren Verfahren.
2. Gebaut wird in Abschnitten ca. ab 2025 bis 2040.
3. Es werden max. 100 Hektar des Gebiets (200 Hektar) bebaut.
4. Es sollen sowohl Eigenheime als auch Wohnungen errichtet 
werden.
5. Das neue Entwicklungsgebiet ist notwendig, um den enormen 
Bedarf an Wohnraum zu decken.
6. Die bisherigen Verdichtungsmaßnahmen reichen dafür allein 
nicht aus.
7. Das E West III ermöglicht ökologisch verträgliche Bebauung 
statt Zersiedelung und mehr Verkehr.
8. Das Verfahren schließt breite Information und Beteiligung ein.
9. Die frühzeitige Planung ermöglicht eine sinnvolle Gestaltung 
und Planungssicherheit für alle Beteiligten.

weiter auf S. 2



Verdichtungspotentiale werden genutzt
Seit dem Wechsel auf Oberbürgermeister 
Florian Janik werden zahlreiche Woh-
nungen neu gebaut. Um die Versiegelung 
im Außenbereich möglichst gering zu hal-
ten, lag der Schwerpunkt dabei auf Ver-
dichtung: Sowohl in bestehenden Wohn-
gebieten wurden zusätzliche Wohnungen 
errichtet, als auch die bereits vorgesehenen 
Baugebiete in Büchenbach dichter gep-
lant: Dort gibt es jetzt mehr Wohnungen 
als vorgesehen, dabei auch vermehrt Miet-
wohnungen im Geschosswohnungsbau 
und geförderte Wohnungen.
Diese Verdichtungspotentiale sind aber für 
die Stadt endlich. Wo es sie noch gibt, hat 
die Stadt keinen Zugriff auf die Flächen, 
weil sie sich im Privatbesitz befinden. Da-
her kann Nachverdichtung die Auswei-
sung weiterer Baugebiete nicht ersetzen.

Ökologisch verträgliche Entwicklung 
statt Zersiedelung und mehr Verkehr
„Erlangen-West III“ ist auch ökologisch ver-
träglich, wenn man die Alternativen be-
trachtet: Entweder das Ausweisen andere 
Gebiete im Stadtgebiet oder der Verzicht 
auf Bauflächen in Erlangen.
Würden in Erlangen andere Flächen ausge-
wiesen – z.B. in Kriegenbrunn, Hüttendorf 
oder Eltersdorf – würden in ähnlicher 
Größenordnung Flächen versiegelt – es 
wären aber viel mehr Gebiete und damit 
auch Landwirtinnen und Landwirte be-
troffen. Hinzu käme in der ökologischen 
Gesamtbilanz, dass bei vielen kleineren 
Baugebieten die Erschließung mit dem 
öffentlichen Nahverkehr schwieriger zu ge-
währleisten wäre als bei einem größeren 
zusammenhängenden Gebiet, außerdem 
lägen die meisten dieser Flächen weiter au-
ßen. Damit würden wahrscheinlich deut-
lich mehr Wege mit dem PKW zurückge-
legt, mit allen Folgewirkungen wie Lärm, 
Abgasen und Platzbedarf für Straßen und 
Parkplätze.

Gibt es in Erlangen keine neuen Bauflä-
chen, werden die Menschen im Umland 
nach Wohnungen suchen – mit noch ne-
gativeren ökologischen Folgen. Denn zum 
einen wären die Verkehrswege dann wei-
ter. Damit würden z.B. auch weniger Men-
schen mit dem Rad fahren und dadurch 
der PKW-Verkehr nach Erlangen und die 
damit verbundenen Emissionen noch 
mehr zunehmen. Außerdem bedeuten 
längere Fahrstrecken auch immer mehr 
Energieverbrauch und mehr Flächen-
versiegelung für Straßen. Hinzu kommt 
dann noch, dass im Umland normaler-
weise weniger dicht gebaut wird als in der 
Stadt, d.h. niedrigere Häuser auf größeren 
Grundstücken. Die Flächenversiegelung 
und damit auch der Verlust an landwirt-
schaftlichen Flächen wird so noch größer.

Frühzeitige Planung sinnvoll
Es ist die richtige Vorgehensweise, jetzt 
langfristig für die nächsten Jahrzehnte zu 
planen. Denn gerade die Landwirtinnen 
und Landwirte brauchen Planungssicher-
heit. Eine Vorgehensweise, bei der ein 
einzelnes Baugebiet ausgewiesen, dann be-
baut und, wenn dieses voll ist, die Fläche 
für das nächste Baugebiet gesucht wird, 
schafft diese Planungssicherheit nicht. 
Dann ist immer unklar, ob und wann 
es wo eine weitere Siedlungsentwicklung 
gibt. Es gibt immer Spekulationen und 
Unsicherheit. Der Zweifel, ob noch weitere 
Baugebiete ausgewiesen werden, führt zu 
steigenden Immobilienpreisen im Bestand. 
Und die Landwirtinnen und Landwirte 
wissen nicht, welche Flächen sie als näch-
stes aufgeben müssen und können nicht 
vorausschauend nach Ersatzflächen su-
chen. 
Mit einer langfristig geplanten städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme, wie dies 
Erlangen-West III sein wird, ist für die 
nächsten Jahrzehnte klar, welche Flächen 
in welchen Schritten ausgewiesen werden 
sollen. Damit wird für alle
Sicherheit geschaffen.   
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Hier finden Sie die Vorlage zur Stadtratssitzung TOP 25 
vom 16. Mai 2018:
https://ratsinfo.erlangen.de/to0040.php?__ksinr=2113953
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Verfahren steht ganz am Anfang
Der Stadtratsbeschluss vom Mittwoch be-
deutet den Auftakt zu einem jahrelangen 
Verfahren:
1. Zunächst wird im Rahmen der Vor-
untersuchung geklärt, wo in dem Gebiet 
Bauflächen liegen könnten, welche ökolo-
gischen Aspekte zu berücksichtigen sind, 
welche Freizeit-, Soziokultur-, Bildungs- 
und Nahversorgungseinrichtungen not-
wendig sind, wie die Verkehrserschließung 
funktioniert etc.
Dabei soll maximal die Hälfte des Unter-
suchungsgebiets als Baufläche ausgewiesen 
werden. 
2. Nach Abschluss der Voruntersuchung 
folgt dann ein Änderungsverfahren zum 
Flächennutzungsplan, das in mehreren 
Schritten erfolgt. Erst wenn dieses abge-
schlossen ist, können dann 
3. die ersten Baugebiete ausgewiesen wer-
den. Das wird voraussichtlich erst Mitte 
der 2020er Jahre der Fall sein.

Umfangreiche Beteiligung geplant
Im Rahmen der Voruntersuchung und 
des anschließenden Änderungsverfahrens 
zum Bebauungsplan wird es natürlich 
eine umfangreiche Beteiligung der betrof-
fenen Landwirtinnen und Landwirte, der 
einschlägigen Verbände (z.B. Bund Natur-
schutz) und natürlich der Bürgerinnen 
und Bürger geben. Auch der Ortsbeirat 
Kosbach/Steudach/Häusling und der 
Stadtteilbeirat Büchenbach werden sich 
regelmäßig mit dem Verlauf der Vorunter-
suchung befassen.

Der Beschluss über die Voruntersuchung 
ist aber die Voraussetzung für solche Be-
teiligungsverfahren. Denn die Stadtverwal-
tung kann natürlich nicht einfach ohne 
Legitimation durch den Stadtrat derartige 
Beteiligungsverfahren durchführen.

Untersuchungsgebiet viel größer als spä-
tere Bauflächen
Das Untersuchungsgebiet für die Vorun-
tersuchung reicht im Norden bis zur Bim-
bach, im Süden bis zum Rittersbachtal, im 
Westen zur Kieselbergstraße und im Osten 
bis zur bestehenden Bebauung entlang der 
Frauenauracher Straße. 
Mit 196 Hektar ist dieses Untersuchungs-
gebiet sehr groß. Es soll aber nur maximal 
die Hälfte des Gebiets, also knapp 100 
Hektar, bebaut werden. Dieser Vorschlag 
der Verwaltung wurde auch durch einen 
gemeinsamen Antrag der „Ampelfrakti-
onen“ ausdrücklich festgelegt.
Dass das Untersuchungsgebiet erheblich 

größer ist liegt da-
ran, dass die Auswir-
kungen der Bebau-
ung auf das Umfeld 
natürlich mit unter-
sucht werden müs-
sen. Außerdem sollen 
die Bauflächen inner-
halb des Gebietes so 
platziert werden, dass 
der ökologische Ein-
griff möglichst gering 
ist. Auch deshalb ist 
ein größeres Untersu-
chungsgebiet nötig, 

weil der ökologische 
Wert einzelner Flächen erst noch unter-
sucht werden muss.

In Abschnitten über Jahrzehnte
Die Bebauung des neuen Entwicklungsge-
biets soll über Jahrzehnte in Abschnitten 
erfolgen – vergleichbar den beiden Ent-
wicklungsgebiete „Erlangen-
West I“ (Büchenbach-Nord)
 und „Erlangen-West II“
 (Büchenbach-West).   

start in einen langFristigen prozess
Was bei „Erlangen-West III“ geplant ist

CSU wankelmütig und unglaubwürdig 
Irritiert ist die SPD-Fraktion davon, wie sich die CSU nun gegen das Entwicklungs-
gebiet stellt. Denn in ihrem Programm zur Kommunalwahl 2014 war die CSU 
noch dafür eingetreten, ein deutlich größeres Gebiet, im Süden bis Frauenaurach, 
zu überplanen (siehe Zitat). Und auch bei der Diskussion um den Ringschluss 
des Adenauerrings hatte die CSU diesen gerade mit dem Argument forciert, man 
wolle mit Blick auf eine künftige Bebauung südlich der Bimbach Fakten schaffen. 
Daran will sich die CSU aber nun offensichtlich nicht mehr erinnern.

„[Wir wollen] einen Architekturwettbewerb für einen neuen Generalplan zur 
Wohnbebauung des Geländes Bimbachtal-Südseite zwischen dem Bimbach, 
Häusling, Steudach und der A3 durchführen, um, wie im Kilpperplan bereits 

vorgesehen, weiteres Bauland zu gewinnen.“ 

(CSU-Programm zur Kommunalwahl 2014)
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Die SPD-Stadtratsfraktion hat klare Anfor-
derungen sowohl an die künftige Bebau-
ung in Erlangen-West III als auch an den 
Prozess für die nächsten Jahre:

Dialog sowie ökologische und städtebau-
liche Untersuchung
Der jetzt gefasste Beschluss musss der Auf-
takt sein zu einem intensiven Dialog mit 
der Stadtgesellschaft und den betroffenen 
Landwirtinnen und Landwirten. Dazu 
wird es in den kommenden Monaten und 
Jahren der Voruntersuchung Gespräche 
und auch öffentliche Veranstaltungen ge-
ben. Mit dem Stadtratsbeschluss hat die 
Verwaltung nun das Mandat wie auch den 
Auftrag für einen solchen Dialog.
Im Rahmen dieses Dialogs muss auch über 
die ökologischen wie städteplanerischen 
Anforderungen gesprochen werden: Wel-
che Flächen müssen von Bebauung zwin-
gend freigehalten werden – die Hälfte des 
Gebiets soll ja nicht bebaut werden –, weil 
sie ökologisch besonders wertvoll sind? 
Was ist notwendig an Infrastruktur bei 

Nahversorgung, Kitas, Schulen, Sport- und 
Freizeitanlagen etc.? Wie soll der Gebäu-
demix und die konkrete Gestaltung aus-
sehen?
Darüber wird und muss es eine breite 
Diskussion mit den Bürgerinnen und Bür-
gern geben. 

Flächenversiegelung durch dichte Be-
bauung begrenzen
Klar ist für die SPD-Fraktion schon jetzt: 
Um die benötigte Zahl an Wohnungen auf 
möglichst wenig Fläche zu realisieren, ist 
eine Bebauung in vernünftiger großstäd-
tischer Dichte notwendig. Das heißt: Kei-
ne reinen Einfamilienhaussiedlungen, wie 
sie die CSU in Büchenbach-West gebaut 
hat, sondern ein Mix mit einem hohen 
Anteil an Geschosswohnungsbau, Reihen- 
und Doppelhäusern und relativ wenigen 
Einfamilienhäusern. So werden bereits 
heute unter SPD-Verantwortung die Bau-
gebiete 412 und 413 in Büchenbach-West 
geplant.   

dialog und gute planung
Forderungen der SPD-Fraktion für das weitere Verfahren 

Die betreffende Fläche, Auszug aus der Stadtratsvorlage „Anlage 8 - Städtebauliches Strukturkonzept“
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