
Sonderausgabe zur Klimapolitik 2019

Energie im Klimanotstand -  
alles für das 1,5-Grad-Ziel

Der Klimanotstand macht es ganz beson-
ders in der eigentlichen Energiepolitik 
nötig, dem Klimaschutz die Priorität zu 
geben. Bereits beim Notstandsbeschluss 
hat der Stadtrat beschlossen, ein Gutach-
ten zu beauftragen, das herausarbeitet, 
wie und mit welchen Maßnahmen das 
1,5-Grad-Ziel in Erlangen erreicht werden 
kann. Um hier schnell erste Ergebnisse zu 
erhalten, wird es nun im ersten Schritt 
ein Kurzgutachten geben, das bis Mitte 
2020 schon vorliegen wird.
Der energiepolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion Andreas Richter erklärt hier-
zu: „Aufbauen können wir in der Stadt Er-
langen auf dem bereits existierenden inte-
grierten Klimaschutzkonzept. Dieses zeigt 
bereits eine Vielzahl von Maßnahmen auf, 
die wir als Ampelkoalition bereits umset-
zen. So haben wir eine Offensive für Kli-
maschutz und Solarenergie, verbunden 

mit entsprechender Öffenlichkeitsarbeit, 
gestartet. In diesem Rahmen wurden die 
städtischen Fördermittel für Altbausanie-
rung auf ein Mehrfaches angehoben und 
eine Förderung von Solarthermie einge-
führt. Wir wollen nun in den nächsten 
Jahren eine weitere massive Ausweitung 
dieses Förderprogramms. Die Verwen-
dung von ökologischen Materialien muss 
hierbei extra gefördert werden.“
Die Stadt nutzt wo immer möglich ihre 
Dachflächen für Photovoltaik-Eigenstrom-
versorgung. Nicht selbst genutzte Flächen 
werden privaten Initiativen angeboten. 
Mieter*innenstrom wird in einem Pilot-
projekt umgesetzt werden. Die Energie-
plussiedlung in Büchenbach-West konnte 
erfolgreich realisiert werden.
„In der Weiterentwicklung der jetzt gera-
de anlaufenden Klimaschutzkampagne 
für Sanierung und Solarenergie wollen 
wir auch 1000 Dächer für Photovoltaik 
gewinnen. Dies entspricht wie die schon 
laufenden Maßnahmen der von den Um-
weltverbänden geforderten Solaroffensive. 
Diese werden wir fortsetzen”, so Richter.
Darüber hinaus will die SPD zum Thema 
Heizen ein Programm in Form einer Kam-
pagne und Förderung zur Umstellung auf 
energiesparendere Heizungsanlagen, so-
fern diese CO2-neutral und leitungsgebun-
den sind, auflegen.
Energiestandards werden, wenn andere 
wichtige Ziele nicht dagegensprechen, auf 
30 % besser als die jeweils aktuelle Ener-
gieeinsparverordnung des 
Bundes festgelegt. Bei städ-
tischen Gebäuden ist der 

Zum Stadtrats-
beschluss zu den 

Maßnahmen gegen 
den Klimanotstand 
(einschließlich des 

Antrags von FFF) 
vom 25. Juli 2019 

geht es hier: https://
ratsinfo.erlangen.

de/vo0050.php?__
kvonr=2133073

Die SPD-Stadträte Dr. Andreas Richter, Munib 
Agha (beide rechts im Bild) und José Ortega 
(hinten) mit Eda Şimşek und Tobias Körber 
und weiteren FFF-Demonstrant*innen

Für die Begrenzung des Klimawandels, für Umwelt- und Naturschutz setzen sich die Stadträtinnen und Stadträte der 
SPD seit langem sehr nachdrücklich ein, wie unser Sprecher Dr. Andreas Richter in seinem Redebeitrag im Stadtrat 
deutlich macht. Mit dieser Sonderausgabe des Rathaustelegramms bieten wir einen Überblick über unsere bishe-
rigen Aktivitäten und die wichtigsten Erfolge und Forderungen in den Bereichen kommunale Energiepolitik, Schutz 
der Artenvielfalt, Verkehrswende und nachhaltigem Bauen und Planen. 



Stärkung der Artenvielfalt – 
nicht nur die Bienen retten

Ein Schwerpunkt der Umweltpolitik der 
SPD-Stadtratsfraktion Erlangen ist die 
Stärkung der Artenvielfalt. „Auf unseren 
Antrag ist die Stadt Erlangen Mitglied 
im Netzwerk ‚Kommunen für biologische 
Vielfalt‘ geworden. Nun wird z. B. die 
Grünpflege schrittweise auf naturnahe, 
extensive Pflege umgestellt“, so Fraktions-
sprecher Andreas Richter.
Unter intensiver Bürgerbeteiligung wurde 
das Grünkonzept der Stadt erstellt und 
verabschiedet, das Naturschutz und Bio-
diversität stärken und gleichzeitig Freizeit 
und Erholung verbessern wird. Die in der 
Bürgerbeteiligung entstandene Idee, den 
südlichen Teil der Wöhrmühlinsel einer 
natürlichen Entwicklung zum Auwald zu 
überlassen, wurde mit den Stimmen der 
Ampelkoalition beschlossen und steht 
nun zur Umsetzung an.
„Um das Insektensterben zu bekämpfen, 
haben wir zudem Blühwiesen angelegt 

und Mittel für eine kommunale Förde-
rung für LandwirtInnen zum Anlegen 
von Blühstreifen in den Haushalt gestellt. 
Ebenso haben wir bereits vor dem Volks-
begehren ‚Rettet die Bienen‘ Mahd-Rege-
lungen für die verpachteten städtischen 
landwirtschaftlichen Flächen beantragt.
Mit unserer Unterstützung konnte auch 
ein Verbot von Glyphosat auf städtischen 
landwirtschaftlichen Flächen verabschie-
det werden. In der Grünpflege wird be-
reits vollständig auf Pestizide verzichtet.
Ein Komplettverbot chemischer Pflanzen-
schutzmittel auf von der Stadt verpachte-
ten landwirtschaftlichen Flächen hat die 
SPD per Antrag gefordert,  ebenso wie die 
Förderung der Umstellung auf Biolandbau 
als zweite Stufe des landwirtschaftlichen 
ESTW-Wasserschutzvertragsprogramms“, 
erläutert Richter.
Auf einen Vorschlag aus dem Bund Na-
turschutz hin hat die SPD die Anlage von 
Biotopverbünden z. B. für die einheimi-
schen Arten Knoblauchkröte und Laub-
frosch beantragt. 
Für die Zukunft wollen wir als SPD u. 
a. den ökologischen Zustand von Erlan-
ger Wasserflächen durch Renaturierungs-
maßnahmen erreichen. Ein 
Beispiel ist hier der Röthel-
heimgraben. Hierzu gehört 
auch der Ankauf von Gewäs-

Hier geht es zum 
Antrag „Artenvielfalt 
stärken – Biotopver-

bünde schaffen“:  
https://www.spd-frak-

tion-erlangen.de/
antrag-artenviel-
falt-staerken-bio-

topverbuende-schaf-
fen/ 
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Passivhausstandard für Neubau und Sa-
nierung ohnehin Grundsatz. Der Aus-
tausch der Straßenbeleuchtung durch 
LED wird konsequent umgesetzt.
Der Kohleausstieg wird in Erlangen be-
reits 2021 mit dem Ersatz des Kohlekes-
sels der ESTW durch den Einsatz von Gas 
und einem BHKW auf dem Siemens-Cam-
pus umgesetzt. Das Uni-Südgelände konn-
te zudem endlich an das Fernwärmenetz 
angeschlossen werden.
Die Zahl der Elektrotankstellen wird 
deutlich ausgeweitet. Die ESTW kaufen 
Elektrobusse für den Stadtverkehr. Der Bi-
omüll wird nun zur Energiegewinnung in 
einer Biogasanlage genutzt.
Beim Neubau der Energiezentrale der 
Kläranlage wurde der Entwässerungsbe-
trieb der Stadt Erlangen (EBE) aufgrund 

seiner Pionierleistungen bei Energiespar-
maßnahmen Energie.effizienz.gewinner 
2019 der Energie-Region Nürnberg ausge-
zeichnet.
Einen wichtigen Beitrag zu Energieeinspa-
rung können nach Ansicht der SPD auch 
Quartierskonzepte zur Sanierung und 
Energieversorgung leisten. Hierzu sollen 
die ESTW gemeinsam mit dem Landkreis 
Erlangen-Höchstadt eine Energiedienst-
leistungsgesellschaft einrichten. Richter 
betont hierzu: „Solche Quartierskonzepte 
zur Sanierung und Energieversorgung 
müssen mit umfassender Bürgerbeteili-
gung geplant und umgesetzt werden. Als 
Vorbild gilt hier für uns die erfolgreiche 
Bürgerbeteiligung beim Verkehrsentwick-
lungsplan (VEP).“ 

Zum Stadtratsbe-
schluss zum Klimanot-

stand (Mai 2019) und 
dem Antrag von FFF 

geht es hier: 
https://ratsinfo.

erlangen.de/
vo0050.php?__
kvonr=2132851
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serrandstreifen durch die Stadt, um deren 
Renaturierung zu sichern und durchzu-
führen, sowie eine besonders extensive, 
nachhaltige Bewirtschaftung der Weiher 
im städtischen Eigentum.
Nicht zuletzt ist das Pflanzen von Bäumen 
z. B. im Rahmen der  Kampagne „Erlan-
ger Herzenssache – Gemeinsam für unsere 
Bäume“ ein wichtiger Beitrag für die Biodi-
versität. Trotz des Absterbens zahlreicher 
Bäume durch die immer heißen und tro-

ckeneren Sommer konnte Stadtgrün ne-
ben den ca. 100 nötigen Nachpflanzungen 
ein Mehrfaches davon an zusätzlichen 
Bäumen pflanzen.
„Noch immer auf eine Antwort der zu-
ständigen Regierung von Mittelfranken 
wartet hingegen unser Antrag, das Natur-
waldreservat, also den Kernbereich des 
Naturschutzgebiets Brucker Lache, in dem 
keinerlei menschliche Eingriffe stattfin-
den, auszuweiten“, stellt Richter fest. 

Redebeitrag von Dr. Andreas Richter 
(SPD) zur Ausrufung des Klimanotstands
im Stadtrat am 29.05.19 

Redebeitrag von Dr. Andreas Richter 
(SPD) zur Ausrufung des Klimanotstands
im Stadtrat am 29.05.19 
 

„Die SPD-Fraktion wird der Ausrufung des 
Klimanotstands heute mit voller Über-
zeugung zustimmen. Zunächst einmal 
geht unser Dank an Fridays for Future, 
die bundesweit und international dieses 
entscheidende Thema voranbringen. Und 
das eben auch hier bei uns in Erlangen. 
Und wir als SPD-Fraktion nennen es auch 
klar Klimanotstand.
Die Politik aller Parteien muss bei dieser 
Frage besser werden. Wir brauchen drin-
gend das Engagement von Fridays for Fu-
ture und anderen Initiativen! Diejenigen, 
die Einzelinteressen wie z. B. den Verlust 
ihres Parkplatzes verfolgen, melden sich - 
selbstverständlich mit gutem Recht in ei-
ner Demokratie - immer zu Wort. Es ist 
äußerst wichtig, dass Sie hier für die All-
gemeininteressen Öffentlichkeit schaffen. 
Wir alle brauchen hier von Ihnen Feuer 
unter dem Hintern!
Wir hatten Sie von Fridays for Future als 
SPD-Fraktion ja bereits zu einem ersten 
Termin bei uns. Um über die Umsetzung 
der konkreten Maßnahmen zu sprechen, 

die heute im ersten Teil noch nicht auf 
der Tagesordnung stehen, wird es wie ver-
einbart ein zweites Treffen geben.
Mit dem heutigen Beschluss sind wir in 
Erlangen die erste bayerische Stadt, die 
den Klimanotstand ausruft. Das steht uns 
auch gut an, da Erlangen eine lange Tra-
dition als Umweltstadt hat, begonnen in 
den 70ern unter SPD-OB Hahlweg. Auch 
unter anderen Mehrheiten (mit uns in der 
Opposition) wurde das nicht komplett 
abgebrochen. So wurde in dieser Zeit der 
Energiewendebeschluss gefasst und das 
Plus-Energiebaugebiet auf den Weg ge-
bracht.
Insbesondere als Ampel-Koalition haben 
wir das Integrierte Klimaschutzkonzept 
mit zahlreichen Maßnahmen beschlossen. 
Im Folgenden will ich nur ein paar Bei-
spiele aus dem klassischen Energiebereich 
nennen. Darüber hinaus habern wir auch 
viel Weiteres getan, wie z. B. das Grünkon-
zept und die Festsetzung von mehr Grün 
in der Bauleitplanung.
Zu nennen ist die massive Ausweitung 
der Förderung der energetischen Gebäu-
desanierung um das Zigfache auf unseren 
Antrag. Ebenso wie die Solaroffensive von 
Bund Naturschutz, Energiewende ER(H) 
und Sonnenenergie Erlangen geforderte 
Solaroffensive mit der Förderung der So-
larthermie und der entsprechenden Öf-
fentlichkeitsarbeit. Für diese Kampagne 
für Solarenergie sowie Gebäu-
desanierung haben wir als 
SPD auch 20.000 Euro bereit 
gestellt. Städtische Dächer 
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werden nun konsequent mit Photovoltaik 
ausgestattet. Dafür haben wir als SPD im 
Haushalt auch einen Extra-Haushaltspo-
sten mit 30.000 Euro im Jahr geschaffen. 
Den Kohleausstieg machen wir mit un-
seren ESTW bereits 2021, und damit auch 
früher als München und das auch ohne 
Bürgerentscheid. Energiestandards setzen 
wir, wo immer wir es rechtlich können, 
deutlich besser als den gesetzlichen Stan-
dard fest.
Nicht zuletzt haben wir auch in der heu-
tigen Sitzung - anders als von der CSU vor-
hin gesagt - bereits eine konkrete Maßnah-
me beschlossen: Die Stadt-Umland-Bahn.
Wenn man sich anschaut, was die letzten 
Jahre im Energiebereich beantragt wurde, 
können wir als SPD-Fraktion durchaus in 
Anspruch nehmen, dass die meisten Ini-
tiativen in diesem Bereich von uns ausge-
gangen sind.
Nun muss es allerdings noch deutlich 
weitergehen, über das beschlossene Kli-
maschutzkonzept hinaus. Wir müssen das 
Ziel der Begrenzung des globalen Tempera-
turanstiegs auf 1,5 Grad erreichen. Daher 
werden wir mit dem heutigen Beschluss 
die Untersuchung auf den Weg bringen, 
was hier in Erlangen dafür noch getan 
werden muss.
Und das ist noch einiges. Denn Stand ist 
derzeit, dass wir die Energiewendeziele 
beim Strom für 2030 bei der Kraft-Wär-
me-Kopplung zwar locker erreichen. 

Bei der Erzeugung von Strom aus regene-
rativen Quellen wird dies jedoch nicht 
gelingen. Dies liegt an der 10-h-Regelung, 
mit der die bayerische Staatsregierung 
ein De-facto-Verbot neuer Windkraftan-
lagen erlassen hat. Diese Regelung muss 
dringend weg. Da jedoch davon auszuge-
hen ist, dass dies leider in absehbarer Zeit 
nicht geschieht, müssen wir in Erlangen 
auch neue Wege gehen. Daher müssen wir 
Investitionen in regenerative Energie in 
Kooperation mit Stadtwerken in der Regi-
on auch außerhalb Bayerns tätigen.
Uns als SPD ist auch die soziale Dimen-
sion beim Klimaschutz besonders wich-
tig. Dies gilt ganz speziell für die Auswir-
kungen auf andere Teile der Welt. Ärmere 
Länder sind nämlich viel stärker vom Kli-
mawandel 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. Die-
se steht kostenfrei natürlich jeder und je-
dem 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.
In diese Richtung müssen wir weiterge-
hen und auch noch deutlich einen Zahn 
zulegen.“   

Energie und Bauen
• Bessere Energiestandards für den Neu-
bau und die Sanierung von Gebäuden
• Mindeststandard KfW-Effizienzhaus-55 
im freien Wohnungsbau
• Antrag „Ausbau der Stromproduktion 
aus Photovoltaikanlagen als Beitrag zur 
dezentralen Stromversorgung“
• Berichtsantrag an die Gewobau: Wär-
meversorgung auf Quartiersebene 
• Einführung Energiesparberatung für 
einkommensschwache Haushalte
• Wiederverwendung statt Verschrot-
tung alter Elektrogeräte
• Abfallvermeidung und Wiederverwer-

tung stärken – kommunale Wertstoffton-
ne einführen
• Berichtsantrag zu Dieselfahrverboten
Klimaanpassung
• Verschiedene Anträge zu „Mehr Grün 
in der Stadt“ (beispielsweise auf Schulhö-
fen, in Kindergärten und Spielplätzen), 
unter anderem Antrag „Konkrete Maßnah-
men der Erlanger Stadt- und Grünplanung 
zur Einhaltung der UN-Klimaziele zur Be-
grenzung der Erderwärmung“
• Anträge zum Naturschutz 
der Brucker Lache und zur 
Naturnahen Bewirtschaf-
tung des Stadtwalds

Liste der Anträge der SPD zu Umwelt 
und Nachhaltigkeit (2014-2019)



• Antrag zur Bewerbung der Stadt Erlan-
gen für das Förderprogramm „Zukunft 
Stadtgrün“ 
• Förderung von Dachbegrünung durch 
Anpassung der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung
Internationales
• Antrag gegen TTIP gestellt
• Erlangen schließt sich der Agenda des 
Rates der Gemeinden und Regionen Euro-
pas: „Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebe-
ne gestalten“ an
Artenvielfalt
• Beitritt zum Bündnis „Kommunen für 
biologische Vielfalt“ e. V. und Entwicklung 
Erlangen zur Bio-Modellstadt
• Antrag „ Artenvielfalt stärken – Bio-
topverbünde schaffen“
• Antrag zur Prüfung und Bereitstellung 
geeigneter Standorte für insektenfreund-
liche Blühwiesen
• Stärkung ökologischer Landwirtschaft  
Stadtverwaltung
• Antrag „Green IT“: Ressourcen- und 
umweltschonende Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnik über 
deren gesamten Lebenszyklus
• Nachhaltige Beschaffung und Vergabe 
in der Stadtverwaltung (u.a. zu Büromateri-
alien, Nahrungsmittel, Umweltrichtlinien 
für ein öffentliches Auftragswesen, Anfor-
derungskriterien von Umweltaspekten in 
Ausschreibungen, faire Arbeitskleidung)
• Einrichtung einer zusätzlichen Stelle 
für den Klimaschutz
• Divest/CO2-freie Stadtfinanzen 

SPD-Anträge zum Haushalt
• 2015: Budgeterhöhung für Stellen für 
ein „freiwilliges ökologisches Jahr“, Erhö-
hung von Zuschüssen für Naturschutzor-
ganisationen und für die Förderung von 
energetischen Sanierungen
• 2016: Erhöhung der Zuschüsse für 
Naturschutzorganisationen, für das Tier-
heim, für die Jugendfarm und für ener-
getische Sanierungen, Maßnahmen zur 
Stärkung der biologischen Vielfalt, Maß-
nahmen zur Gebäudesanierungen 
• 2017: Zuschusserhöhung für die Ju-
gendfarm und das Tierheim, Zuschusser-
höhung für private energetische Altbaus-
anierung und Solarthermieförderung 
und für die energetische Sanierung von 
Sportvereinen, Beratung von Kleinunter-
nehmen bei Klimaschutzfragen 
• 2018: Öffentlichkeitsarbeit für den Kli-
maschutz, Erhöhung des Zuschusses für 
das Tierheim, für private Begrünungen, 
für private energetische Altbausanierung 
und Solarthermieförderung, Gelder um 
die Energiewendeziele zu erreichen, Ein-
satz von Begrünung zur Schadstoffredu-
zierung
• 2019: Kampagne für Klimaschutz, Aus-
bau der Förderung von Altbausanierung 
und Solarthermie, Haushaltstopf für 
Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Ge-
bäuden, Erhöhung der Zuschüsse für das 
Tierheim und für Naturschutzverbände, 
Förderprogramm für Blühstreifen  
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Ein wesentlicher Beitrag für den Klima-
schutz entsteht dadurch, dass weniger Au-
tos in der Stadt fahren. Doch nach wie 
vor dominiert im Binnenverkehr von 
Erlangen das Auto, für das der Verkehrs-
bericht 2013 ungefähr 47% angibt, wäh-
rend der Anteil des Fahrradverkehrs bei 
knapp 30%,  der Fußgängeranteil bei 17% 
und der des ÖPNV gar nur bei knapp 7% 
liegt. Noch schlechter sehen die Zahlen 
aus, wenn man den Gesamtverkehr be-
trachtet:  Erlangen ist täglich für mehr als 
60.000 Berufspendler das Ziel. Diese kom-
men zum Großteil  nach wie vor mit dem 
Auto, wodurch der Motorisierte Individu-

alverkehr (MIV) im Gesamtverkehr mehr 
als 60% ausmacht. Seit der Übernahme 
der Regierungsverantwortung im Jahre 
2014  verfolgt die SPD konsequent das 
Ziel, durch verschiedenste Maßnahmen 
umweltfreundliche Mobilität zu fördern 
und Anreize zu schaffen, damit möglichst 
viele Menschen auf Fahrten mit dem Auto 
in die Innenstadt verzichten. Grundlage 
für die verabschiedeten Maßnahmen war 
in den meisten Fällen die 
Arbeit am Verkehrsentwick-
lungsplan, der im Zeitraum 
von 2013-2018 unter Beteili-
gung einer breiten Öffentlich- 

Verkehrswende für aktiven Klimaschutz

Wer sich ganz prak-
tisch für den Klima-
schutz engagieren 
möchte: Die Stadt 

Erlangen sucht 
Baumpat*innen: 
https://www.er-
langen.de/desk-

topdefault.aspx/
tabid-1864/1022_

read-36290/



 

keit erstellt wurde. „Eine zentrale Rolle für 
die Verkehrsverlagerung weg vom MIV 
kommt der Stadt-Umland-Bahn (StUB) zu, 
deren konkrete Planung mit der Grün-
dung des Zweckverbandes aufgenommen 
wurde und die nun gerade das Raumord-
nungsverfahren durchläuft. Sie wird nicht 
nur den Bürgerinnen und Bürgern beson-
ders im Stadtwesten eine schnelle Ver-
bindung in die Innenstadt ermöglichen, 
sondern auch den Pendler*innen im Groß-
raum Herzogenaurach-Erlangen-Nürnberg 
eine Alternative zum Umstieg vom Auto 
bieten,“ erklärt SPD-Verkehrssprecherin 
Felizitas Traub-Eichhorn.
Als konkrete  Maßnahmen für den ÖPNV 
wurden durchgeführt:
• Einführung Linie 20, die die Universi-
tätsstandorte in Tennenlohe und in der 
Sebaldussiedlung (Uni-Südgelände) direkt 
miteinander verbindet.
• Einführung Linie 290, die als Nord-
Süd-Achse zwischen Tennenlohe und 
Waldkrankenhaus verkehrt und zusätz-
lich eine ganztägige Verbindung zwischen 
Tennenlohe und Bruck ermöglicht.
• Einführung Linie 280, die als Tan-
gentiallinie zwischen Büchenbach und  
Spardorf verkehrt, vorbei am S-Bahnhalt 
Paul-Gossen-Straße, dem Siemens-Campus 
und dem Uni-Südgelände. Ohne Fahrt 
über das Zentrum ermöglicht sie das 
schnelle Erreichen von wichtigen Arbeits-
stätten.
• Veränderung Linie 30, die  von „Am 
Wegfeld“ über den Flughafen, Ziegelstein 
zum Nürnberger Nord-Ost - Bahnhof ver-
längert  wurde. Somit entstand eine um-
steigefreie Direktverbindung zum Nürn-
berger Flughafen.
• Einrichtung einer Busspur an der Kreu-
zung Möhrendorfer Straße/ Sankt Johann  
• In der Planung ist zudem eine City-Li-

nie in der nördlichen Innenstadt. 
Sie soll das Universitätsklinikum bedie-
nen, dessen Besucher und Angestellte 
zukünftig auch den Großparkplatz benut-
zen sollen und dann mit kleinen Elektro-
bussen zum Klinikum befördert werden. 
Für den MIV wurde in die Wege geleitet:
• Verkehrskonzept zur stufenweisen  Re-
duzierung des Durchgangsverkehrs in der 
Innenstadt, Einbahnstraßenlösung in der 
Neuen Straße
• Ausbau öffentlicher Ladesäulen zur 
Förderung der Elektromobilität  
 Für den Fuß- und Radverkehr wurde 
beschlossen:
• Freigabe der Einbahnstraßenachse 
Innere Brucker Straße/Friedrichstraße/ 
Bohlenplatz/Luitpoldstraße für den ge-
gengerichteten Radverkehr mit Umbau 
des Knotenpunktes Friedrich-/Fahrstraße
• Einheitliche Gestaltung von Fahrrad-
straßen
• Schutzstreifen für Radfahrer entlang 
der Fürther Straße
• Festlegung eines  Plannetzes Fußver-
kehr und Qualitätsstandards in der Innen-
stadt und in Tennenlohe: Bei den Unter-
suchungen wurde festgestellt, dass durch 
großzügige Aufparkgenehmigungen in 
der Innenstadt an vielen Stellen die auf 
2,50 m festgelegte Regelbreite für Gehwe-
ge deutlich reduziert ist, was ein Durch-
kommen für Rollstuhlfahrer und auch 
Kinderwägen kaum mehr möglich macht. 
Deshalb wurde eine stufenweise Rücknah-
me von Aufparkgenehmigungen beschlos-
sen, zum ersten Mal vollzogen in der En-
gelstraße.
• Festlegung eines Plannetzes für den 
Radverkehr in der Gesamtstadt
• Beschluss zur Markierung von Fahrrad-
piktogrammen in der Möhrendorfer Stra-
ße in Alterlangen sowie zur Anlage eines 
einseitigen Schutzstreifens zur Sicherheit 
der Radfahrer 
• Einrichtung von Mobilpunkten im 
Stadtgebiet Erlangen
• Verbesserungen für den Rad- und Fuß-
verkehr entlang der Achse Kammererstra-
ße - Apothekergasse -Halbmondstraße
• Trassenmöglichkeiten für Radschnell-
wege:  Erlangen-Nürnberg, 
E r l a n g e n - H e r z o g e n a u -
rach und Erlangen-Fürth 
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Hier im Bild: 
Die Friedrichsstraße 

wird für den Radver-
kehr in beide Rich-

tungen freigegeben
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Allgemein wurden noch folgende Be-
schlüsse gefasst:
• Ausweisung von Lieferverkehrszonen 
in der Goethestraße
• Förderung der autofreien Mobilität von 
Kindern und Jugendlichen - Einrichtung 
einer Hol- und Bringzone für die Losch-

ge-Grundschule am Theaterparkplatz
• Pilotprojekt nachhaltige Stadtlogistik: 
Belieferung der Innenstadt mit Lastenrä-
dern, Schaffung eines Mikro-Depots 
• Erstellen eines Mobilitätsmanagements 
für die Stadt Erlangen unter Einbeziehung 
des Umlandes. 
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Der Stadtentwicklungspolitik kommt 
eine wichtige Rolle zu sowohl im Kampf 
gegen den Klimawandel als auch bei der 
Anpassung an die Klimafolgen zu.
Einige Punkte sind dabei offensichtlich: 
So gilt es, den Flächenverbrauch massiv 
einzuschränken, indem immer mehrstö-
ckig gebaut wird, soweit nicht technische 
Gründe dagegenstehen (wie z.B. die Dach-
statik bei Sporthallen). Auch die Verwen-
dung von nachhaltigen Baumaterialien – 
weniger Beton, mehr Holz – gehört dazu.
„Stadtentwicklung kann aber auch dazu 
beitragen, Verkehr zu vermeiden“, erläu-
tert SPD-Stadtentwicklungssprecher Phi-
lipp Dees: „Angebote der Nahversorgung, 
für Freizeitgestaltung oder Sport sollte es 
immer in Wohnortnähe geben, so dass die 
täglichen Besorgungen leicht zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad erledigt werden können. 
Deshalb hat sich die Stadt zu Recht immer 
dagegen gewehrt, dass Einkaufszentren 
auf der grünen Wiese entstehen.“ Neu in 
den Blick kommt nun, auch Wohnen und 
Arbeiten näher zusammenzubringen: Bü-
ros lassen sich gut auch in oder am Rande 
von Wohnquartieren bauen statt in eige-
nen Gewerbegebieten. Auch das kann Ver-
kehr und Parkplatzflächen einsparen und 
wird daher von der SPD vorangetrieben.

Gut geplante Wohn- und Gewerbegebiete 
können auch erheblich zur Energieeinspa-
rung beitragen, wenn die Bebauung auf 
die Möglichkeiten dezentraler Energie-
erzeugung (in Erlangen vor allem Photo-
voltaik) optimiert wird und gleichzeitig 
Einsparpotentiale z.B. über zentrale Wär-
meversorgung genutzt werden. „Auch hier 
ist Erlangen schon lange erfolgreich aktiv“, 
erläutert Dees: „Eine Herausforderung für 
die kommenden Jahre wird aber sein, 
auch in bestehenden Quartieren mög-
lichst viele Energieeinsparung zu errei-
chen.“ Gerade die Maßnahmen in den be-
stehenden Quartieren will die SPD in den 
nächsten Jahren vorantreiben – und dabei 
auch Lösungen für Konflikte finden, die 
es z.B. zwischen mehr Grün (und damit 
mehr Beschattung auch gegen Überhitzen 
von Häusern) und andererseits optimaler 
Einstrahlung für Solarenergie gibt.
Noch aktiver will die SPD bei der Begrü-
nung der Stadt werden. Mehr Grün und 
gerade mehr Bäume leisten nicht nur ei-
nen Beitrag zu CO2-Bilanz, sie verbessern 
auch das Mikroklima. Und damit ist Grün 
auch zentral für die Klimaanpassung, weil 
es das Überhitzen der Stadt verhindert. 
Deshalb ist die SPD bereits seit 2014 mit 
mehreren Anträgen zum Thema „Grün 
in der Stadt“ aktiv geworden. Ein Förder-
programm für private Entsiegelung und 
Dach- oder Fassadenbegrünung startet 
gerade, und mit der von der SPD angesto-
ßenen Neugestaltung des Zollhausplatzes 
soll ein sehr Asphalt-lastiger Innenstadt-
platz grüner und lebenswerter werden – 
und dann als Vorbild für weitere Plätze 
in der Innenstadt wie in den Stadtteilen 
dienen. 

Mit guter Planung gegen den 
Klimawandel

Die Verwendung von 
nachhaltigen Bauma-
terialien wird in Erlan-

gen vorangetrieben 


