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Erlangen wächst, und zwar auch an Lebens-
erfahrung und Altersweisheit: von den aktu-
ell 114.000 Einwohner:innen sind derzeit 23% 
über 60 Jahre alt. Dabei ist die Anzahl jün-
gerer Seniorinnen und Senioren ab jetzt wie-
der rückläufig, der Anteil der Hochaltrigen 
wird weiter ansteigen: derzeit sind knapp 
7.000 Erlangerinnen und Erlanger über 80 
Jahre alt. Deren Lebensverhältnisse könnten 
dabei unterschiedlicher nicht sein, und ne-
ben wohl geordneten Lebensverhältnissen 
ist die Altersarmut auch in Erlangen eine 
Realität, mit der wir uns nicht abfinden wol-
len. Jeder dieser älter werdenden Menschen 
könnte ganz unabhängig von finanziellen 
oder sozialen Grundbedingungen zukünf-
tig auf Unterstützung und seniorengerechte 
Angebote in der eigenen Wohnumgebung 
angewiesen sein. Dem trägt das senioren-
politische Gesamtkonzept Rechnung, das 
vom Sozial- und Gesundheitsausschuss be-
gutachtet und im September im Stadtrat be-
schlossen wurde. 
Die Erstellung eines solchen Konzepts ist 
eine gesetzliche Forderung, die nun auf in-
novative und zukunftsweisende Art mehr als 
erfüllt worden ist: es wird gemeinsam mit 
den Seniorinnen und Senioren weiter daran 
gearbeitet werden, dass man in Erlangen 
möglichst gesund, zufrieden und mit guter 

gesellschaftlicher Teilhabe älter werden 
kann. 
Die politischen Vorarbeiten hierzu gehen 
bereits Jahre zurück: wir erinnern uns hier 
an die in diesem Jahr leider verstorbene 
langjährige SPD-Stadträtin und Senioren-
beirats-Vorsitzende Helga Steeger, deren 
Eintreten für soziale Gerechtigkeit stets den 
älteren Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
gegolten hat. Mit Dr. Florian Janik als OB 
und gewandelten Mehrheiten im Stadtrat 
hat die SPD-Fraktion mit Anette Christian als 
seniorenpolitischer Sprecherin zukunftso-
rientierte kommunale Seniorenpolitik in Er-
langen gestaltet, wie sie bereits im Wahlpro-
gramm 2014 benannt worden ist: Das Wissen 
und das Engagement der älteren Generation 
positiv nutzend soll vor allem selbständiges 
Leben im gewohnten Wohnumfeld so lange 
wie möglich gesichert und die erforderlichen 
Hilfen bereitgestellt werden.
Was ihre Bedürfnisse und Wünsche sind, wis-
sen die Betroffenen selbst am besten, und 
so wurde vom Sozialamt, der Abteilung Se-
niorenamt und dem Amt für Statistik in ei-
ner über zwei Jahre angelegten Phase der 
Vorarbeit eine repräsentative Befragung der 
Seniorinnen und Senioren der Stadt durch-
geführt, um deren Lebenswirklichkeit im 
Hinblick auf die Bereiche Wohnen, Gesund-
heit, Mobilität, ehrenamtliches Engagement, 
Soziale Teilhabe und Pflege zu erfassen. 
Eine Steuerungsgruppe aus Verwaltung, Po-
litik und Sozialverbänden koordinierte die 
Arbeit am Teilhabekonzept, Arbeitsgruppen 
in verschiedenen Stadtteilen luden Bürge-
rinnen und Bürger ein, sich mit ihrem Er-
fahrungsschatz und ihren Erwartungen ein-
zubringen. Hierbei hat sich die besondere 
Herausforderung gezeigt, auch Seniorinnen 
und Senioren zu beteiligen, 
die aufgrund ihrer sozialen 
Lage, ihrer Herkunft und ihrer 
benachteiligten Lebensver-
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hältnisse noch niemals an solchen Entschei-
dungsprozessen beteiligt waren.  
Dies verweist darauf, wie wichtig auch in 
Zukunft eine sozialdemokratische Ausrich-
tung der Seniorenpolitik für Erlangen ist. 
Ganz besonders wird es nun ein Ziel sein, in 
den einzelnen Stadtteilen Angebote an Be-

ratung und Hilfe zum eigenständigen Woh-
nen im vertrauten Umfeld zu verstärken und 
die Möglichkeiten aufsuchender sozialer Ar-
beit zu erweitern, damit auch Seniorinnen 
und Senioren erreicht werden, die nicht von 
selbst Unterstützung suchen. 
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Erlangen bei Kinderbetreuungsquoten 
weiterhin Spitze in Bayern 

Der Zollhausplatz wird schoener werden 

Die Kraftanstrengungen und Investitionen in 
Millionenhöhe in Kindertageseinrichtungen 
haben sich gelohnt. 
Die neueste Auswertung des bayerischen 
Städtetags bescheinigt der Stadt Erlangen 
nämlich beste Bedingungen in der Kinder-
betreuung. Mit einer Gesamtbetreuungs-
quote für Kinder bis zum Grundschulalter 
von 44,4% liegt Erlangen bayernweit an der 

Spitze. Mittelfrankenweit liegt die Quote bei 
39,1%, bayernweit sind es 35,0%. Im Bereich 
der Betreuungsplätze für Kinder unter drei 
Jahren ist Erlangen in Bayern sogar die ein-
zige Stadt, die eine Versorgungsquote von 
über 40% schafft.  In Mittelfranken sind es 
nur 29,3%, in ganz Bayern 27,5%. Bei Kindern 
zwischen drei und sechs Jahren liegt Erlan-
gen sogar bei 99% (Mittelfranken: 93,5%, Ba-
yern: 92,4%). 
Trotz der im Vergleich zu anderen baye-
rischen Kommunen hervorragenden Werte 
besteht weiterhin noch Bedarf. Deswegen 
sollen in den kommenden drei Jahren wei-
tere 800 Betreuungsplätze geschaffen wer-
den. Damit bis zur baulichen Realisierung 
der Einrichtungen keine Lücken entstehen, 
wird in Bruck eine Interims-Kita mit 100 Be-
treuungsplätzen eingerichtet. 

Im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss wurde die Neugestaltung des Zoll-
hausplatzes vorgestellt. Die bisherige „As-
phaltwüste“ soll beseitigt werden und 
stattdessen ein attraktiver Platz entstehen. In 
der „Spitze“ wird dabei ein Pavillon geschaf-
fen, in dem eine WC-Anlage und Buswar-
tebereiche Platz finden; das Dach wird da-
bei begehbar sein. Weiterhin wird der Platz 

großflächig entsiegelt und begrünt, um das 
Grün sollen Sitzgelegenheiten Begegnungs-
möglichkeiten schaffen. Entwickelt wurde 
das Konzept durch ein Planungsbüro ge-
meinsam mit mehreren Bürgerworkshops, 
auf denen die Planungen regelmäßig kom-
mentiert und weiterentwickelt wurden. 
2020 soll nun die konkrete Ausführungs-
planung erarbeitet werden – die noch Zeit 
braucht, weil für die Begrünung zahlreiche 
Leitungen verlegt werden müssen. 2021 bis 
2022 soll dann der Umbau erfolgen. 
„Ich freue mich heute schon auf den umge-
stalteten Platz“, so SPD-Planungssprecher 
Philipp Dees: „Auf unseren Antrag hin ist 
es gemeinsam mit den Bürge-
rinnen und Bürgern vor allem 
aus dem Viertel gelungen, ei-
nen attraktiven Stadtplatz als 
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Zentrum des Zollhausviertels zu entwickeln. 
Das sollte Vorbild werden für die Entwick-
lung weiterer Plätze in der Innenstadt und 
den Stadtteilen. Denn wir haben noch viel 
Potential, durch mehr Grün und bessere Ge-
staltung unsere Plätze lebenswerter zu ma-
chen!“ 

Auch die „Zollhausstadträt*innen“ Munib 
Agha und Barbara Pfister, die die Workshops 
begleitet haben, freuen sich auf den neuen 
Platz: „Mehr Grün tut ‚unserem‘ Zollhausvier-
tel richtig gut!“ 

Nach dem Bürgerworkshop zur Zukunft 
des Großparkplatzes hat der Umwelt-, Ver-
kehrs- und Planungsausschuss die weitere 
Vorgehensweise beschlossen: Ein 2020 
durchzuführender Planungswettbewerb soll 
Entwürfe liefern, wie der Großparkplatz künf-
tig aussehen könnte. Die dort ausgewählten 
Entwürfe – ausdrücklich mehrere – sollen 
dann mit den Bürgerinnen und Bürgern wei-
ter diskutiert werden. Neben weiteren Rah-
menbedingungen wie z.B. der StUB-Trasse 
über das Gelände, der Anfahrt zum Bahnhof 
und dem Erhalt der dort vorhandenen Park-
plätze (einschließlich von Ersatzparkplätzen 
für wegfallende Stellplätze in der Innenstadt) 
sollen die Vorschläge aus dem Bürgerwork-
shop wesentlicher Bestandteil der Wettbe-
werbsausschreibung sein. 

Ein möglicher Nutzer des Geländes zeichnet 
sich bereits ab: Der Freistaat Bayern möchte 
dort die Berufsfachschulen für Gesundheits-
wesen ansiedeln. Diese beim Universitäts-
klinikum angesiedelten Berufsfachschulen 
benötigen schon länger einen Neubau. „Mit 
der Entwicklung des Großparkplatzes kön-
nen wir also nahe beim Universitätsklinikum 
auch attraktive Ausbildung für die dringend 
benötigten Pflegekräfte anbieten“, kom-
mentiert Planungssprecher Philipp Dees die 
Überlegungen: „Gemeinsam mit den Ideen 
aus dem Bürgerworkshop kann so ein Quar-
tier entstehen, das die Innenstadt belebt. 
Jetzt freue ich mich auf die Entwürfe des 
Wettbewerbs und die anschließende Diskus-
sion darüber!“ 

Auf Antrag von SPD und Grüner Liste sowie 
der Erlanger Linken hat nun auch der Stadt-
rat – nach dem zuständigen Ausschuss im 
Juli – die Verwaltung beauftragt, eine Zweck-
entfremdungssatzung zu erarbeiten und 
dem Stadtrat vorzulegen. Eine solche Sat-
zung verbietet die gewerbliche Vermietung 
von Wohnungen z.B. als Ferienwohnungen 
oder über AirBnB. Auch unbegründeter Leer-
stand kann dann mit Bußgeld geahndet wer-
den. 
„Wir brauchen wirksame Instrumente, da-
mit Wohnungen auch zum Wohnen genutzt 
werden“, begründete SPD-Wohnungsspre-

cher Philipp Dees den Antrag: „Zwar sind bis-
her Kurzzeitvermietungen z.B. über AirBnB 
in Erlangen noch kein so großes Problem wie 
beispielsweise in München oder Berlin, aber 
auch bei uns ist eine Zunahme solcher Ange-
bote zu beobachten. Dem wollen wir früh-
zeitig entgegentreten, damit der Wohnungs-
mangel nicht noch weiter verschärft wird.“ 
Dabei verbietet die Zweckentfremdungssat-
zung nicht, einzelne Zimmer zu vermieten 
oder die Wohnung z.B. in den Semesterferi-
en unterzuvermieten. Untersagt wird das re-
gelmäßige Vermieten ganzer Wohnungen. 

Grossparkplatz: 
Planungswettbewerb kommt

Zweckentfremdungssatzung 
auf den Weg gebracht 
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