
Sonderausgabe zur Kommunalwahl 2020

2014 sind wir mit dem Ziel angetreten, in 
dieser Stadt einen Politikwechsel herbeizu-
führen. Und wir haben das gehalten, was 
wir versprochen haben. Wir haben viel in-
vestiert, neue Wohnungen gebaut und so 
den über Jahre vernachlässigten sozialen 
Wohnungsbau endlich wieder angekurbelt. 
Wir sind die Verkehrsprobleme der Stadt 
entschlossen angegangen, haben das Bus-
netz verbessert, in den Fahrradverkehr in-
vestiert und endlich damit begonnen, die 
Stadt-Umland-Bahn zu planen. Mit dem 
Erlangen-Pass haben wir, längst überfällig, 
für mehr Gerechtigkeit und Teilhabe ge-
sorgt. Und all das haben wir gemeinsam 
mit den Menschen in der Stadt gemacht, 
indem wir eine Vielzahl von Möglichkeiten 
JHVFKDĵHQ� RGHU� ZHLWHUHQWZLFNHOW� KDEHQ��
damit die Bürgerinnen und Bürger sich ein-
bringen können. 

Erlangen steht hervorragend da. Wirtschaft 
und Wissenschaft blühen auf. Die Arbeits-

losigkeit ist niedrig. Wir sind eine sichere 
Großstadt mit hoher Lebensqualität, 92% 
aller Erlangerinnen und Erlanger leben ger-
ne in Erlangen. Das ist ein toller Wert, aber 
JOHLFK]HLWLJ�DXFK�HLQH�9HUSķLFKWXQJ��ZHLWHU�
daran zu arbeiten, dass das so bleibt. Daher 
investieren wir so viel wie noch nie in Schu-
len und Kindertagesstätten, in Stadtteil-
häuser, Bäder und Sporthallen, in Radwege 
und Straßen und in den Klimaschutz. Und 
gleichzeitig bauen wir massiv Schulden ab.

Aber es gibt noch viel zu tun. Wirtschaft 
und Wissenschaft entwickeln sich sehr dy-
namisch. Als Oberbürgermeister möchte 
ich diese Entwicklung weiter unterstützen. 
Der Mangel an Wohnraum und die aktu-
elle Verkehrssituation mit vielen Einpend-
ler*innen sind jedoch Kehrseiten dieses Er-
folges. Deshalb werde ich gemeinsam mit 
der städtischen Wohnungsbaugesellschaft 
GeWoBau, mit Baugenossenschaften, dem 
Studentenwerk und anderen Partnern wei-
terhin daran arbeiten, bezahlbare Woh-
QXQJHQ�]X�VFKDĵHQ�
Durch den Bau der Stadt-Umland-Bahn, den 
Ausbau des ÖPNV und des Radwegenetzes 
sowie Verkehrsberuhigungen wird der Au-
toverkehr konsequent verringert werden 
und damit auch die Belastung durch Lärm 
und Abgase sinken.
Der Klimawandel bedroht unseren Pla-
neten. Das spüren wir auch schon in Er-
langen. Viele junge Menschen in Erlangen 
fordern von uns zu Recht, dass wir es nicht 
bei der Ausrufung des Klimanotstands im 
Mai 2019 belassen. Wir müssen noch mehr 
konkrete Taten folgen lassen, um das Ziel 
der Begrenzung der globalen Erwärmung 
auf 1,5 Grad zu erreichen. Wo immer mög-
lich, müssen die Maßnahmen 
priorisiert werden, die den Kli-
mawandel oder dessen Folgen 
abschwächen, z.B. bei der Stär-

JA für Erlangen 
Meine Vision: Eine Stadt für alle

Am 15.3.
die SPD und 
Florian Janik 

wählen!

Meine Vision 
für Erlangen: 

https://www.ja-fu-
er-erlangen.de/10-
punkte-programm



SEITE 2RATHAUS TELEGRAMM 

NXQJ�XQVHUHU�*UġQķ©FKHQ�RGHU�GHU�)ÿUGH-
rung regenerativer Energien. 
Wir arbeiten auch weiter an einer gerech-
teren Stadt und an der Förderung eines 
Miteinanders in unserer Stadtgesellschaft. 
Denn Erlangen soll sich weiter gut ent-
wickeln, damit alle Menschen, ob Ingeni-
HXULQ�� 3ROL]LVWLQ� RGHU� .UDQNHQSķHJHULQ��
weiterhin so gerne hier leben wie bisher.

Egal ob es um große Fragen unserer Stadt 
geht oder um ganz konkrete Schwierig-
keiten vor der eigenen Haustür: Gemein-
sam gestalten wir Erlangen. Zusammen 
mit Ihnen, mit allen Menschen in der Stadt 
möchte ich weiterhin Tag für Tag die besten 
/ÿVXQJHQ� IġU� XQVHU� (UODQJHQ� ĶQGHQ�� 0LW�
Herz und Verstand. Mit Mut und Optimis-
mus. Damit unser Erlangen so bleibt, wie 
wir es lieben: Eine Stadt für Alle. �

p6WRO]�ELQ�LFK�GDUDXI��GDVV�(UODQJHQ�HLQH�RĵHQH�6WDGW�LVWt�

Florian Janik im Interview

Gibt es etwas, auf was du nach sechs Jah-
ren im Amt des Oberbürgermeisters stolz 
bist?
Stolz bin ich darauf, dass Erlangen eine of-
fene Stadt ist. Dass wir uns gemeinsam ein-
setzen für Menschen in Not, für unsere De-
PRNUDWLH�XQG�IġU�HLQH�RĵHQH�*HVHOOVFKDIW��
Dass so viele von uns Erlangerinnen und 
Erlangern aufstehen und regelmäßig ihre 
Stimme erheben gegen Hass, Ausgrenzung 
und Gewalt. Denn es ist für mich unerträg-

lich, wie in diesen Zeiten Sprache verroht 
wird, dass Menschen aufgrund ihres En-
gagements bedroht oder aufgrund Ihrer 
Herkunft, ihrer Religionszugehörigkeit oder 
ihrer Einstellung ermordet werden. 
 
Welches Thema, welche Begebenheit ist 
dir aus den sechs Jahren besonders in Erin-
nerung geblieben?
Das war sicherlich die Zeit, in der wir bin-
nen kürzester Zeit an die 2000 Flüchtlinge 
in unserer Stadt willkommen geheißen 
haben. Als es losging, war mir sofort klar: 
Hier dürfen und werden wir uns nicht ver-
stecken. Diese Menschen sind in Not, sie 
sind auf Hilfe angewiesen und in Erlangen 
werden sie Hilfe bekommen. Es war ein en-
ormer Aufwand, der viele Menschen über 
Wochen an die Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit gebracht hat. Dass es Stadtver-
waltung und Stadtgesellschaft trotzdem 
gelungen ist, das binnen so kurzer Zeit auf 
GLH�%HLQH�]X�VWHOOHQ��ĶQGH�LFK�ELV�KHXWH�EH-
eindruckend. Bis heute werde 
ich immer wieder auf diese 
Wochen angesprochen. 

+LHU�ĶQGHQ�6LH�HLQ�
Erklär-Video zum 

bayerischen Wahl-
system: https://

www.youtube.com/
watch?v=zaL5ttLIZa4

+LHU�ĶQGHQ
Sie unser 

Wahlprogramm 
für 2020:

https://spd-erlan-
gen.de/wp-content/

uploads/2020/01/
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langen_2020.pdf
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Womit bist du nicht zufrieden? Was ist in 
den sechs Jahren nicht gelungen?
Wir haben uns 2014 sehr viel vorgenommen 
und wir haben auch viel erreicht. Aber wo 
viel passiert, passieren auch Fehler. Die hat 
es sicherlich gegeben. Am meisten wurmt 
mich vermutlich der Ausgang des Bürger-
entscheids zu Erlangen West III. Hier waren 
wir wohl alle, Verwaltung, Politik und auch 
ich persönlich, zu schnell. Wir hätten uns 
und der Stadt mehr Zeit geben sollen, die 
Beweggründe und die Details noch besser 
zu erklären. 

Was macht der Oberbürgermeister, wenn 
er gerade mal nicht Oberbürgermeister 
sein muss?
60-, 70- oder 80-Stunden-Wochen sind kei-
ne Seltenheit. Da bleibt nicht viel Zeit für 
andere Dinge. Ich versuche natürlich, wie 
viele Familienväter auch, so viel Zeit wie 
möglich mit meiner Familie und meinen 
Kindern zu verbringen. Mit Freunden spie-
len wir gerne und einmal die Woche ver-
suche ich, Schwimmen zu gehen. Und ganz 
wichtig sind mir regelmäßige Auszeiten, sei 
es ein freies Wochenende im Monat oder 
tatsächlich der dreiwöchige Sommerur-
laub. �
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Auf dem Weg zur Stadt für Alle  
Bilanz nach 6 Jahren SPD-geführter Stadtpolitik

Als stärkste Fraktion in der Ampel-Koalition 
hat die SPD gemeinsam mit Oberbürger-
meister Florian Janik die Politik der Stadt 
seit 2014 geprägt. Die Ziele, die wir in un-
serem Programm zur Kommunalwahl 2014 
formuliert haben, wurden in konkrete Pla-
nungen und bereits realisierte Maßnahmen 
umgesetzt. 
Die Beteiligungsmöglichkeiten der Bür-
gerinnen und Bürger haben wir erheblich 
erweitert: Die Einführung von Stadtteil-
beiräten, die Vorhabenliste, Beteiligungs-
projekte für Kinder und Jugendliche, die 
herausragenden neuen Formen von Betei-
ligung bei der Stadt-Umland-Bahn, dem 
Verkehrsentwicklungsplan, dem senio-
renpolitischen Konzept oder der Planung 
des Bürgerhauses in Büchenbach und der 
Umgestaltung des Zollhausplatzes sorgen 

für eine neue Qualität des demokratischen 
Dialogs in der Stadt. Auf der Grundlage die-
ser Erfahrungen wollen wir Beteiligung mit 
allen Erlanger*innen weiterentwickeln.
Den versprochenen Neubau von Woh-
nungen, insbesondere von sozial geför-
derten, haben wir mit großem Nachdruck 
vorangetrieben: Über 1.000 neue Woh-
QXQJHQ�ZXUGHQ�JHVFKDĵHQ��'XUFK�YHUWU©J-
liche Nachverdichtung wie in der Brüxer 
Straße oder in der ehemaligen Housing 
Area konnten zusätzliche Wohnungen mit 
JġQVWLJHQ� 0LHWHQ� JHVFKDĵHQ� ZHUGHQ�� ,Q�
den Neubaugebieten in Büchenbach wird 
durch vermehrten Geschosswohnungsbau 
der knappe Boden besser ge-
nutzt. Durch die verbindliche 
Quote von 30 Prozent für ge-
förderte Wohnungen bei Neu-

Unsere 
Kandidat*innen 

für Erlangen 2020: 
https://www.

ja-fuer-erlangen.
de/kandidaten-fu-

er-den-stadtrat

Bilanz der 
Fraktionsvorsitzenden 

%DUEDUD�3ĶVWHU
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bauprojekten steigt erstmals seit vielen 
Jahren die Zahl der Sozialwohnungen in Er-
langen wieder an. 

Das wichtigste Projekt im Verkehrsbereich 
ist die Stadt-Umland-Bahn. Die Planungen 
für dieses Großprojekt wurden nach jahr-
zehntelangem Stillstand endlich konkret 
angegangen: Mit der Gründung des Zweck-
verbandes und einem herausragenden Be-
teiligungsprojekt im Vorfeld des Raumord-
nungsverfahrens sind wir der Realisierung 
deutlich näher gekommen.
Auf der Grundlage des Verkehrsentwick-
lungsplans, der mit breiter Beteiligung von 
Bürger*innen erarbeitet wurde, wurde das 
Busnetz erweitert und verbessert. Eine Ci-
tybuslinie wird ab Ende 2020 die Innenstadt 
besser erschließen. Zugleich ist der ÖPNV 
bezahlbarer geworden: Semesterticket 
und Sozialticket wurden eingeführt, das 
365-Euro-Ticket für Jugendliche startet im 
Sommer. Für den Radverkehr haben wir u. 
a. das Radwegenetz ausgebaut, neue Fahr-
radstraßen ausgewiesen, Einbahnstraßen 
IġU�GDV�5DG�JHÿĵQHW��GLH�3ODQXQJHQ�IġU�HL-
nen Radschnellweg nach Nürnberg und ein 
Fahrradparkhaus am Bahnhof begonnen. 
Die Innenstadt wurde durch die Teilsper-
rung der Neuen Straße entlastet. Maßnah-
men zur weiteren Stärkung von Rad- und 
Fußgängerverkehr, die Verringerung des 
Durchgangsverkehrs in der Innenstadt und 
die Ausweitung von Parkmöglichkeiten au-
ßerhalb der Innenstadt, insbesondere auf 
dem Großparkplatz West, werden bereits 
geplant.
Gute Bildung in Schulen und Kitas haben 
wir mit der Fortführung des Schulsanie-
rungsprogramms und dem Ausbau von 
Kindergärten und Krippen gefördert. Ei-

nen neuen Schwerpunkt haben wir auf 
die Ganztagsbetreuung an Grundschulen 
gelegt. Mit dem Dyskalkulie-Projekt, den 
Kulturfüchsen oder den Bildungs- und 
Teilhabeangeboten konnten wir mehr 
Bildungsgerechtigkeit durchsetzen. Die 
Planungen für den neuen Campus Beruf-
liche Bildung setzen der Vernachlässigung 
dieses Bereichs ein Ende. Die Flächen für 
den Schul- und Vereinssport wurden deut-
lich erweitert, mit den neuen Hallen am 
Albert-Schweitzer-Gymnasium und im 
„BBGZ“ an der Hartmannstraße kommen 
ab 2021 weitere hinzu. 
Für Umweltschutz und Nachhaltigkeit in 
unserer Stadt setzt sich die Erlanger SPD 
seit den 70er Jahren konsequent ein. Seit 
2014 konnten wir hier zahlreiche neue 
Schwerpunkte setzen. Mit Projekten zur 
HQHUJHWLVFKHQ� 6DQLHUXQJ� YRQ� ÿĵHQWOLFKHQ�
und privaten Gebäuden, zur Begrünung von 
3O©W]HQ��'©FKHUQ�XQG�)DVVDGHQ��%DXPSķDQ-
zungen, dem Ausbau der Photovoltaik auf 
städtischen Gebäuden, der Vorbereitung 
des Kohleausstiegs bei den Stadtwerken 
(2021) und Maßnahmen für Artenvielfalt 
haben wir diese Themen vorangebracht. 
Der Beschluss zum Klimanotstand, ergänzt 
durch ein Paket von Sofortmaßnahmen für 
2020, wird in den nächsten Jahren in ein 
umfassendes Konzept münden, das wir ge-
meinsam mit allen Bürger*innen umsetzen 
werden. 

Unter dem Motto „Kultur für Alle“ wur-
den die Kultureinrichtungen und Veran-
staltungen der Stadt mehr Menschen zu-
gänglich gemacht: Z. B. durch 
Gebärdendolmetschen beim 
Poetenfest und Bücher in 
leichter Sprache in der Biblio-
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Die SPD steht für eine fortschrittliche 
Frauenpolitik für Erlangen

thek, die Bürgerbühne und den Aufzug (Bau 
2021) des Theaters, Präsenz der Festivals 
LP�ÿĵHQWOLFKHQ�5DXP�XQG�LQ�GHQ�6WDGWWHL-
len, neue Bürgerzentren und die Stärkung 
des E-Werks. In der nördlichen Altstadt 
entsteht in den nächsten Jahren mit dem 
MuseumsCarré ein neuer Anziehungspol. 
Beispielhaft für Inklusion steht auch die 
von uns angestoßene Ausstellung Barriere-
Sprung im Stadtmuseum.
Der auf unseren Antrag eingeführte Er-
langenPass ermöglicht vielen Menschen 
(derzeit ca. 8.500) kulturelle und gesell-
schaftliche Teilhabe. Ausgehend von Ermä-
ßigungen bei städtischen Einrichtungen, 
die wir eingeführt und stetig erweitert 

haben, bietet er Zugang zu einer wachsen-
den Zahl außerstädtischer Angebote. Mit 
dem Café Hergricht am Bahnhof wurde 
ein Projekt für Langzeitarbeitslose umge-
setzt, für das die SPD im städtischen Haus-
halt Mittel beantragt hat. Die Integrati-
on� YRQ� 0LJUDQWLQQHQ� XQG� *HķġFKWHWHQ�
unterstützen wir durch Angebote wie das 
BIG-Projekt für Frauen, die Begleitung eh-
renamtlich engagierter Bürger*innen, den 
Club International der VHS, den Ausbau von 
Sprachkursen und interkultureller Elternar-
beit und der Programme zur Bekämpfung 
von Diskriminierung und Rassismus (z. B. als 
Mitglied der Intercultural Cities). �

Der konsequente Einsatz für gleiche Rechte 
und Chancen von Frauen bildet seit Jahr-
zehnten einen der kommunalpolitischen 
Schwerpunkte der Erlanger SPD. Als dritte 
Stadt in Bayern führte Erlangen 1986 unter 
Oberbürgermeister Hahlweg die Gleich-
stellungsstelle ein. Die SPD-Bürgermeister- 
innen Ursula Rechtenbacher und Gisela 
Niclas unterstützten gemeinsam mit der 
SPD-Stadtratsfraktion die Erlanger Frauen-
projekte Frauenzentrum, Frauenhaus, Not-
ruf und Mütterzentrum. Auch in den Jahren 
der Opposition ab 1996 stellte die SPD-Frak-
tion zahlreiche Anträge im Bereich Frauen-
politik, z. B. zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen oder der Berücksichtigung 
der geschlechtergerechten Sichtweise in al-
len Bereichen der Verwaltung. 

$E� ����� NRQQWHQ� ZLU� HLQHQ� 1HXDXĺUXFK�
in der städtischen Gleichstellungspolitik 
durchsetzen. Oberbürgermeister Florian 
Janik setzt sich dafür nachdrücklich ein. In 
seiner Rede zum 30-jährigen Jubiläum der 
Gleichstellungsstelle erklärte er: „Für mich 
ist Gleichstellungspolitik in allen Bereichen 
etwas Selbstverständliches, was es mitzu-
denken gilt (…) Ich setze mich mit Ihnen ein 
für eine Stadt Erlangen, die sichtbar auch 
eine Stadt der Frauen ist.“ In der SPD-Stadt-
ratsfraktion, die durch ihre bereits seit 1990 
paritätisch besetzte Liste den Frauenanteil 
im Erlanger Stadtrat erheblich anhebt, en-
gagieren sich mit der frauen-
politischen Sprecherin und 
Fraktionsvorsitzenden Barba-
UD�3ĶVWHU� )UDXHQ�XQG�0©QQHU�

Die frauenpolitischen 
Forderungen der SPD 

ab 2020 im Kurz-
programm: https://

www.dropbox.
com/s/eg2nxjtcdjs

wmtp/2020-01-
13%20spd-erlangen_

kurzprogramm-kar-
ten.pdf?dl=0
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gemeinsam für mehr Geschlechtergerech-
tigkeit. 

Erfolge seit 2014
Die Sichtbarkeit von Frauen hat sich deut-
lich verbessert: An der Spitze des Referats 
für Bildung, Jugend und Kultur steht Anke 
Steinert-Neuwirth (SPD), und mit Dinah 
Radtke hat Erlangen zum ersten Mail eine 
Ehrenbürgerin, die sich besonders auch für 
die Rechte behinderter Frauen einsetzt. 
Das Frauenzentrum kann durch städtische 
Zuschüsse ein vielfältiges inhaltliches Pro-
gramm und Beratung anbieten, der Mütter- 
XQG�)DPLOLHQWUHĵ�ZXUGH�LQ�VHLQHU�$UEHLW�JH-
stärkt, Einrichtungen wie Frauenhaus und 
Notruf werden ausreichend gefördert. Das 

von der SPD beantragte Veranstaltungs-
programm zu 100 Jahren Frauenwahlrecht 
stellte die historische und aktuelle Situa-
tion von Frauen in den Mittelpunkt. Eben-
IDOOV� DXI� ,QLWLDWLYH� GHU� 63'� ĶQGHW� DE� �����
zum 8. März jährlich eine gemeinsame 
Veranstaltungsreihe der Gleichstellungs-
stelle mit Frauenorganisationen statt, eine 
Stadtführung zur Frauengeschichte wird 
derzeit konzipiert. Auf der Bergkirchweih 
wurden zwei Rettungsinseln eingerichtet, 
um insbesondere Frauen besser vor Belästi-
gung und Gewalt zu schützen. Frauen und 
Alleinerziehende werden bei Projekten für 
Langzeitarbeitslose (wie bei dem neu ein-
gerichteten „Café Hergricht“ am Bahnhof) 
angemessen berücksichtigt. �

Folgen Sie uns schon 
auf Facebook & 

Instagram?
 

FB: SPD Erlangen 
Insta: @erlangenspd

#ķRULDQMDQLN 

Die frauenpolitischen 
Forderungen der SPD 

ĶQGHQ�6LH�DXFK�LP�
Langprogramm (Link 

auf S. 2 im RT) in 
Kapitel 12 

„Gleiche Rechte 
für die Mehrheit – 
)UDXHQt��6������ĵ���

 


