
Ausgabe 04/ Juli 2019

Klimanotstand im Stadtrat ausgerufen - 
1,5-Grad-Ziel einhalten

Auf Antrag von Fridays for Future (FfF) 
befasste sich der Stadtrat Erlangen mit 
der Ausrufung des Klimanotstands. Die 
SPD-Fraktion stimmte diesem als erste ba-
yerische Stadt „mit vollster Überzeugung“ 
zu, so der umwelt- und energiepolitische 
Sprecher Andreas Richter. Dies stünde 
Erlangen mit seiner langen Tradition als 
Umweltstadt begonnen unter SPD-OB 
Hahlweg auch gut an, so Richter. Die CSU 
stimmte als einzige gegen die Benennung 
des Klimanotstands als solchen. Der Ge-
samtbeschluss war dann sogar gegen nur 
eine Stimme.
Teil des Beschlusses ist die Beauftragung 
eines Gutachtens dazu, was für die Einhal-
tung des 1,5-Grad-Ziels in Erlangen getan 
werden muss.  Zudem verpflichtete sich 
der Stadtrat, alle künftigen Beschlüsse auf 
ihre Auswirkungen auf das Klimaschutz-
ziel zu prüfen. Der zweite Antrag von FfF 
mit detailliert erarbeiteten Maßnahmen-
vorschlägen wird derzeit noch von der 
Verwaltung bearbeitet und im Juli zum 
Beschluss stehen. Die SPD-Fraktion hat 
sich bereits zweimal mit den FfF-Aktiven 
getroffen, um auch diese Aspekte zu dis-
kutieren.
Der umweltpolitische Sprecher Andreas 
Richter erklärt hierzu: „Vieles davon ha-
ben wir bereits in den letzten Jahren auf 
den Weg gebracht. Zu nennen ist hier die 

auf unseren Antrag massive Ausweitung 
der Förderung der energetischen Gebäu-
desanierung um das Zigfache auf 100.000 
Euro€für 2019. Ebenso die Förderung von 
Solarthermie und die jetzt dann richtig 
durchstartende Kampagne für Sanierung 
und Solarenergie. Für letztere haben wir 
als SPD 20.000 Euro im Haushalt durchge-
setzt. Städtische Dächer werden nun kon-
sequent mit Photovoltaik ausgestattet. Da-
für haben wir als SPD im Haushalt auch 
einen Extra-Haushaltsposten mit 30.000 
Euro pro Jahr geschaffen. Den Kohleaus-
stieg schaffen wir mit unseren Stadtwer-
ken bereits 2021 und damit auch früher 
als München. Energiestandards setzen 
wir, wo immer wir es rechtlich können, 
auf 30 % besser als den gesetzlichen Stan-
dard fest. Bei städtischen Neubauten und 
Sanierungen im Regelfall auf Passivhaus-
standard.“
Auch außerhalb des klassischen Energie-
bereichs konnten zahlreiche Maßnahmen 
für den Klimaschutz durchgeführt bzw. 
begonnen werden: So das Grünkonzept 
und die Festsetzung von mehr Grün in 
der Bauleitplanung. Ebenso wichtig sind 
die eingeleitete  Verkehrswende mit der 
StUB und  dem Ausbau des Fahrradver-
kehrs sowie Erlangens Weg zur Biostadt.
„Nun müssen wir noch einmal einen deut-
lichen Zahn zulegen, um die Forderungen 
von Fridays for Future und weitere Maß-
nahmen umzusetzen. Auch während der 
Bearbeitung der Verwaltung ist die SPD 
weiter am Thema dran. Wir haben daher 
jetzt gemeinsam mit der GL einen Antrag 
zur solaren Baupflicht in Erlangen einge-
bracht“, so Richter.
Der SPD ist auch die soziale Dimension 
beim Klimaschutz besonders 
wichtig. 
Dies gilt ganz speziell mit 
Blick auf die Auswirkungen 

Zum Antrag von FfF 
geht es hier: https://

ratsinfo.erlangen.
de/vo0050.php?__

kvonr=2132851



StUB-Vorzugstrasse festgelegt

Im Mai hat der Stadtrat die Vorzugstras-
se für das Raumordnungsverfahren zur 
Stadt-Umland-Bahn beschlossen. Damit 
wurde wieder ein wichtiger Schritt hin 
zur Verkehrswende gemacht: Denn für 
diese braucht es attraktive, leistungsfä-
hige öffentliche Verkehrsmittel, die den 
motorisierten Individualverkehr ersetzen 
können. Und genau das ist die „StUB“ 
gerade mit der nun gefundenen Trasse. 
Denn diese Trasse hat in der intensiven 
Diskussion über zahlreiche Varianten in 
einem umfangreichen und beispielhaften 
Beteiligungsverfahren gezeigt, dass sie die 
leistungsfähigste ist.
Entwickelt wurde die Vorzugstrasse in 
einem umfangreichen Beteiligungsverfah-
ren. Dabei wurden von den Bürgerinnen 
und Bürgern an die 1.000 Vorschläge ein-
gereicht, die zu über 100 Varianten ge-
führt haben. Der Zweckverband hat diese 
alle einzeln geprüft. Dabei wurden Fahr-
gastzahlen, Fahrzeiten, bauliche Voraus-
setzungen und Umweltbelange verglichen 
und abgewogen.
Strittigster Punkt bei der StUB-Vorzugs-
trasse ist die Querung des Wiesengrundes. 
Auch hier wurden verschiedene Varian-
ten geprüft: Die ursprüngliche „Kosbacher 
Brücke“, die von Bürger*innen vorgeschla-
gene Alternative „Wöhrmühlbrücke“, Füh-
rungen über den Büchenbacher oder den 

Dechsendorfer Damm. Dabei hat die Un-
tersuchung ergeben, dass die Wöhrmühl-
brücke – eine Strecke vom Schulzentrum 
West direkt zum Großparkplatz/Bahnhof 
– in mehrerlei Hinsicht die beste Verbin-
dung ist. Sie ermöglicht auch eine grund-
legende Beschleunigung des Busverkehrs 
aus dem Stadtwesten und dem westlichen 
Landkreis, der die Brücke künftig mit nut-
zen kann und damit die Innenstadt erheb-
lich schneller erreicht als heute. Neben 
der kurzen Fahrzeit für StUB und Busse 
spricht für diese Variante außerdem, dass 
die ökologisch sehr wertvollen Seelöcher 
im Westen des Regnitzgrundes umfahren 
und auch die Auwald-Reste im Osten des 
Regnitzgrundes (unterhalb des Stutzens 
der Werner-von-Siemens-Straße) geschont 
werden.
In den Untersuchungen zur Trassenfüh-
rung hat sich auch herausgestellt, dass 
Trassenführungen über die bestehenden 
Talquerungen den für die Förderung not-
wendigen Nutzen-Kosten-Faktor von 1,0 
so deutlich verfehlen, dass eine Förderung 
ausgeschlossen ist. Daher heißt es nach 
derzeitigem Stand auch: Die StUB kann 
nur mit der Wöhrmühlbrücke (oder der 
ökologisch viel schlechteren Kosbacher 
Brücke) gebaut werden.
Im Raumordnungsverfahren wird dies 
wie die gesamte Vorzugstrasse jetzt noch-
mal von Dritten geprüft, die auch die 
alternativen Streckenführungen erneut 
bewerten. Wenn diese bestätigen, dass die 
vorgeschlagene Trasse die beste ist, dann 
kann es zügig weitergehen: Mit der Detail-
planung, der Planfeststellung und dann 
dem Bau. 
  

Mehr Informati-
onen zum Beschluss 
gibt es hier: https://

ratsinfo.erlangen.
de/vo0050.php?__

kvonr=2132808
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auf andere Teile der Welt. Ärmere Länder 
sind nämlich viel stärker vom Klimawan-
del betroffen.
„Zudem muss Klimaschutz sozial gestal-
tet werden. Sonst wird er nicht gelingen. 
Hier vor Ort setzen wir das z. B. bei der 
Energiesparberatung der ESTW um. 

Diese steht kostenfrei natürlich jeder und 
jedem BürgerIn zur Verfügung.  Menschen, 
die auf Sozialleistungen angewiesen sind, 
bekommen nach einer solchen Beratung, 
wenn es sinnvoll ist, jedoch auch kosten-
los neue, sparsame Elektrogeräte von den 
ESTW“, erläutert Richter. 
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Einsatz für die FAU

 
Intensiv haben sich Oberbürgermeister 
Florian Janik und die SPD-Stadtratsfrakti-
on in den letzten Wochen für die Zukunft 
der Friedrich-Alexander-Universität einge-
setzt. Denn die nötigen Investitionen, um 
den Hochschulstandort Erlangen zu ge-
stalten, fehlen im Haushalt des Freistaats 
Bayern: Dort sind weder Mittel für die 
„Wissenschaftsachse“ in der Erlanger In-
nenstadt mit dem Umbau des „Himbeer-
palasts“ für die Philosophische Fakultät, 
dem Neubau eines Hörsaalzentrums an 
der Henkestraße/Langemarckplatz und 
der Generalsanierung von Schloss und 
Kollegienhaus vorgesehen, noch wurden 
Gelder für zahlreiche Erweiterungen und 
Sanierungen auf dem Südgelände, die Er-
weiterung der Technischen Fakultät auf 
den Siemens-Campus oder den Neubau 
für die Erziehungswissenschaften in Nürn-
berg bereitgestellt.

Für die FAU könnte diese Haushaltspoli-
tik dramatische Folgen haben. Denn für 
zahlreiche Gebäude der FAU sind die Be-
triebsgenehmigungen wegen des Sanie-
rungsstaus befristet. Wird nicht saniert 
oder neu gebaut, drohen in einigen Jah-
ren Gebäudesperrungen und dadurch 
massive Einschränkungen des Lehr- und 
Forschungsbetriebs. Dies stellte FAU-Präsi-
dent Joachim Hornegger in der Juni-Stadt-
ratssitzung nachdrücklich dar.
Auf die Aktivität von Florian Janik und der 
SPD-Fraktion hin haben mittlerweile zahl-
reiche verantwortliche Politiker*innen er-
klärt, sie wollten die notwendigen Mittel 
für die FAU selbstverständlich bereitstel-
len. Dazu bietet ihnen eine Initiative von 
SPD- MdL Alexandra Hiersemann und der 
SPD-Landtagsfraktion die Gelegenheit: 
Diese  hat in einem Dringlichkeitsantrag 
gefordert, für die für die Zukunft der FAU 
dringend notwendigen Sanierungs- und 
Neubaumaßnahmen unverzüglich eine Fi-
nanzplanung vorzulegen und noch 2019 
die notwendigen Mittel bereitzustellen. 
Dieser Antrag wird in Kürze im Landtag 
beraten – eine breite Zustimmung sollte 
angesichts der Bedeutung der FAU selbst-
verständlich sein! 

SPD-Fraktion würdigt den Widerstands-
kämpfer*innen gegen den Faschismus 
Eine Gruppe von Erlanger Friedensakti-
vist*innen stellte im April 2018 an der 
Ecke Martin-Luther-King-/Silbergrasweg 
das provisorische Straßenschild „Platz 
des unbekannten Deserteurs“ auf, um an 
lokale Widerstandskämpfer*innen wie 
Ludwig Göhring und vieler anderer Unbe-
kannte zu erinnern. Nun soll der Platz im 
ehemaligen Militärgelände Röthelheim-
park auf Antrag der SPD- und der GL-Frak-
tion dauerhaft in „Platz des unbekannten 
Deserteurs“ umbenannt werden.
„Deserteure, Kriegsdienstverweigernde, 
‚Wehrkraftzersetzende‘ und andere

Widerstandskämpfer*innen gegen den Fa-
schismus galten in der Nachkriegszeit lan-
ge noch als Verräter*innen. Die Rehabili-
tierung dieser Menschen begann spät und 
insbesondere in der lokalen Auseinan-
dersetzung finden sie kaum Beachtung. 
Daher ist die Umbenennung des Platzes 
in ‚Platz des unbekannten Deserteurs‘ ein 
großer Schritt, um die Lebensleistung 
dieser Menschen zu würdigen“, so Munib 
Agha, stellvertretender SPD-Fraktionsvor-
sitzender.   
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Am 29. Mai hat der Erlanger Stadtrat mit 
den Stimmen der SPD-Fraktion den Apell 
der Internationalen Kampagne zur Ab-
schaffung von Atomwaffen im Rahmen 
der Mayors-for-Peace-Aktion beschlossen.
Mehrere Bürger*innen der Erlanger Stadt-
gesellschaft verwiesen die Stadt auf die In-
itiative von ICAN Deutschland e.V., dem 
deutschen Verein der International Cam-
paign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). 
Dieser ist Teil eines globalen Bündnisses, 
welches für eine atomwaffenfreie Welt 
kämpft und 2017 den Friedensnobelpreis 
für ihr ziviles Engagement erhielt. 

Mit seinem Beschluss sprach sich der 
Stadtrat offen gegen Atomwaffen aus: Im 
Ernstfall stellen diese eine unmittelbarere 
Bedrohung gegen alle Bürger*innen der 
Stadt dar. Somit ist es von großer Wich-
tigkeit, dass Kommunen sich aktiv in die 
Debatte um Atomwaffen einmischen. Die 
Stadt Erlangen ruft die Bundesregierung 
hiermit dazu auf dem Vertrag zum Verbot 
von Atomwaffen beizutreten und unter-
stützt die Kampagne von ICAN ausdrück-
lich. 

Bereits bei der Eröffnung der sehr sehens-
werten Ausstellung im Stadtmuseum wur-
de der Ansatz der Ausstellung deutlich, 
die Forderung „Nicht über uns ohne uns“ 
von Menschen mit Behinderung ernstzu-
nehmen: Der bayerische Behindertenbe-
auftragte Holger Kiesel thematisierte die 
Fortschritte im Umgang der Gesellschaft 
mit behinderten Menschen, die jedoch 
heute wieder gegen Angriffe (von Rechts) 
verteidigt werden müssen. Als „inklusi-
ve Humorfachkraft“ trug Kiesel in seiner 
zweiten Rolle als „Robert Rollinger“ mit 
tiefsinnigem und bissigem Humor seine 
Erfahrungen mit Nicht-Behinderten vor. 
Oberbürgermeister Florian Janik betonte, 
dass der Weg zu einer wirklich inklusiven 
Stadt noch weit ist, auch wenn Erlangen, 
das am Programm „Kommune inklusiv“ 
teilnimmt, beim Abbau von Barrieren in 
den letzten Jahren deutlich vorangekom-
men ist.
Den Anstoß für eine breit angelegte Aus-
stellung zur Geschichte und Gegenwart 

des gesellschaftlichen Umgangs mit Be-
hinderung hatte ein Antrag der SPD-Frak-
tion gegeben, die zudem auch die mög-
lichst barrierefreie Gestaltung gefordert 
hatte. „Wir sind begeistert von Konzept 
und Gestaltung der Ausstellung, die viele 
neue Einblicke und Einsichten bietet, 
und freuen uns besonders darüber, dass 
die Ausstellung gemeinsam mit betrof-
fenen Menschen in unserer Stadt entwi-
ckelt wurde. Behinderte Menschen haben 
einen Anspruch darauf, nicht länger von 
der Gesellschaft durch Barrieren in ihrer 
Teilhabe behindert zu werden. Die Aus-
stellung leistet einen wichtigen Beitrag 
dazu, diesen Anspruch zu stärken“, er-
klärt Fraktionsvorsitzende Barbara Pfister. 
„Nicht nur die Auseinandersetzung mit 
der Ermordung behinderter Menschen in 
der NS-Zeit, die gerade auch in Erlangen 
stattfand, sondern auch mit Vorurteilen, 
die zum Teil bis heute wirken, halten wir 
für unerlässlich“, so SPD-Kultursprecherin 
Ursula Lanig. 

Stadt Erlangen unterzeichnet den Apell 
der Internationalen Kampagne zur 
Abschaffung von Atomwaffen
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