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Verkehr
Aktuelle Lage – Öffentlicher Nahverkehr
Der Autoverkehr in unserer Stadt wächst kontinuierlich weiter, dies ist unter ande-
rem auf die hohen Pendlerzahlen zurückzuführen. 
Die wachsenden Pendlerströme haben beträchtliche Auswirkungen auf die Ver-
kehrsentwicklung im Bereich der Innenstadt, aber auch über die Stadtgrenze 
hinaus. 
Der motorisierte Verkehr verursacht eine hohe Lärm- und Schadstoffbelastung. 
Daher müssen wir auf Dauer die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs 
voranbringen.
Um die Klimaziele zu erreichen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren setzen wir auf 
ein intelligent vernetztes ÖPNV-System. 

StUB - keine Lösung für akute Verkehrsprobleme
Eine gute Verkehrsanbindung zwischen den Städten in der Metropolregion ist von 
maßgeblicher Bedeutung für den Wirtschafts- und Hochschulstandort Erlangen. 
Eine bessere Anbindung des Umlandes und der Metropolregion ist als Standortsi-
cherung für die ansässigen Unternehmen notwendig.

Wir brauchen für unsere aktuellen Verkehrsprobleme eine schnelle und 
finanzierbare Lösung!

Eine schnelle Überlandverbindung und eine rasch umsetzbare Lösung ist für die 
Pendler wichtig.
Der Baubeginn der StUB ist voraussichtlich 2023 / 24. Sollte sich der Grunderwerb 
verzögern, ist der geplante Baubeginn nicht zu halten. 
Voraussichtlich könnten frühestens im Jahr 2030 die ersten Straßenbahnen auf der 
Strecke rollen. 
Eine Realisierung und der Betrieb der Stadt-Umland-Bahn (StUB) ist mit erheb-
lichen finanziellen Belastungen verbunden. Zudem ist unklar, in welchem Maße 
Fördergelder fließen. 
Eine Bundesförderung der StUB-Strecken, die sich im Straßenraum befinden, ist im 
Moment nicht möglich. Hierfür bedarf es einer erst entsprechenden Änderung des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG). 
Die Planungskosten, sowie der Betrieb und Unterhalt der StUB sind nicht förder-
fähig.
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Die Erlanger Stadtwerke (ESTW) bieten im Großen und Ganzen ein flächendecken-
des Bussystem. Dennoch gibt es zu bestimmten Tageszeiten und am Wochenende 
zu wenige Fahrten. Beschäftigte, die auch am Wochenende frühmorgens zur Arbeit 
müssen, haben oft keine Möglichkeiten mit dem ÖPNV in die Innenstadt zu gelan-
gen. Dies betrifft besonders die Bürger aus den zentrumsfernen Stadtteilen. 
Zudem gibt der Transport der Schulkinder immer wieder zu Beschwerden Anlass. 
Zurzeit kostet ein Einzelfahrschein für das Stadtgebiet 2,40 €. 
Dieser Fahrpreis ist im Vergleich zu anderen Großstädten deutlich höher und vielen 
Bürgerinnen und Bürgern schlichtweg zu teuer. 
Die Busbeschleunigung ist wenig effektiv, da Umlandbusse, nicht in dieses System 
eingebunden sind. 
Der ÖPNV und der allgemeine Verkehrsstrom werden so ausgebremst. 
Nur ein attraktiver ÖPNV gewinnt an Akzeptanz und wird durch eine höhere Nach-
frage, auch für die ESTW, wirtschaftlicher.

Was wollen wir?
Wir wollen

• Ein attraktiveres Nahverkehrsangebot im gesamten Stadtgebiet
• Ein 365 € Ticket und günstigere Einzelfahrscheine für alle
• Keine alljährlichen Preiserhöhungen bei gleichzeitiger Ausdünnung der Taktung 

und einem lückenhaften Angebot an Fahrten
• Den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver gestalten
• Ein leistungsfähiges Nahverkehrsnetz, das ein optimiertes Busnetz ebenso 

beinhaltet, wie Schienenverkehr auf geeigneten Trassen
• Mehr Praxisnähe bei der Verkehrsplanung
• Modernisierung des ÖPNV mit emissionsarmen Antriebssystemen
• Bessere Fahrgastinformation

Unser Ziel ist eine Verbesserung der Verkehrsplanung  
und eine Kombination mit verschiedenen Verkehrsmitteln.  

Das schließt ein schienengebundenes Verkehrsmittel nicht aus.  
Wir sehen den Vorteil der Schiene aber in einer direkten Schnellverbindung 

der Städte, ergänzt durch umweltfreundliche Linienbusse,  
mit regenerativen Antrieben im Stadtbereich. 
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Wie können wir die Ziele erreichen?
• Wir benötigen ein besseres Angebot der Fahrzeiten und der Taktung
• Sie muss den flexiblen Anforderungen, die für viele Berufstätige gilt, angemes-

sen angepasst sein – sowohl morgens und abends, als auch am Wochenende
• Bei der Schülerbeförderung ist mehr Flexibilität erforderlich (angepasster 

Winterfahrplan)
• Verbesserung der Verkehrsplanung und Kombination mit verschiedenen Ver-

kehrsmitteln
• Bessere Fahrplanabstimmungen der Buslinien untereinander und mit der 

Deutschen Bahn
• Umstellung auf emissionsarme Antriebe bei allen Verkehrsmitteln im ÖPNV
• Schaffung von Ausbildungsmöglichkeit für z. B. Busfahrer/Innen und 

verbesserte Arbeitsbedingungen
• Moderner und attraktiver Umbau des Omnibusbahnhofes am Großparklatz
• Digitale Anzeigetafeln, barrierefreie Haltestellen und Fahrzeuge im ÖPNV
• Das von uns beantragte Semesterticket muss beibehalten werden; die Kondi-

tionen wollen wir verbessern

Aktuelle Lage – Straßenverkehr
In Erlangen ist ein erheblicher Teil der Arbeitsplätze im Stadtzentrum angesiedelt. 
Durch die bauliche Erschließung des Stadtwestens möchten immer mehr Arbeit-
nehmer von dort ins Stadtzentrum gelangen. Zusätzlich ist die Zahl der Pendler 
deutlich gestiegen.
Die vorhandenen Regnitztalübergänge sind deshalb mehr denn je zu den Verkehrs-
spitzenzeiten völlig überlastet. Lange Staus mit erhöhter Umweltbelastung sind die 
Folge.
Eine weitere wirtschaftliche Entwicklung ist nur dann sinnvoll, wenn gewährleistet 
ist, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zügig zu ihren Arbeitsplätzen 
gelangen können.
Viele Straßen und Brücken im Stadtgebiet sind sanierungsbedürftig.
Durch die Einführung sogenannter Verflechtungsspuren (ehemalige Standspur als 
Fahrspur) auf den Bundesautobahnen A3 und A73 erfolgte faktisch ein 6-spuriger 
„Ausbau“ durch die Hintertür. Dadurch wird die Verpflichtung zu Schallschutzmaß-
nahmen umgangen.
Die Anwohner im Stadtwesten und den Stadtteilen Bruck und Eltersdorf haben die 
damit verbundene Lärmbelastung zu tragen. 
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Was wollen wir?
Wir wollen
• Eine vernünftige Lenkung der Pendlerströme
• Weniger Staus im Innenstadtbereich durch eine grüne Welle
• Einen kontinuierlichen Unterhalt des Erlanger Straßen-, Rad- und 

Fußwegenetzes
• Durchgehenden Lärmschutz für die Anwohner der A3 und A73
• Ausreichend Parkplätze im Innenstadtbereich und im Bereich der Kliniken
• Den Bau der „Kosbacher Brücke“ – Sie ist dringend notwendig und ökologisch 

auch vertretbar. Zudem muss sie – um Staus zu vermeiden – für den 
Individualverkehr und den ÖPNV gleichermaßen nutzbar sein.

• Eine bessere Erreichbarkeit der Innenstadt
• Verbesserung der Parksituation Innenstadt – Großparkplatz mit neuem Park-

haus (entlang der A73)
• Verbesserte Linienführung vom Großparkplatz zum Klinikum (Fahrpreis im 

Parkticket inbegriffen)
• Mehr E-Ladesäulen
• Schutz des Landschaftschutzgebietes und Freizeitareals Wöhrmühlinsel
• Keine Sperrung des Güterhallentunnels
• Die Reaktivierung der Aurachtalbahn als S-Bahn-Strecke nach Herzogenaurach
Wie können wir die Ziele erreichen?
• Eine „Grüne Welle“ an den Ein- und Ausfallstraßen hilft Staus zu vermeiden
• Optimierung der Ampelschaltung für alle Verkehrsteilnehmer, keine Druck-

knopf-Ampeln an Kreuzungen
• Der Bau des Talüberganges für den Stadtwesten (Kosbacher Brücke) muss in 

Angriff genommen werden
• Lärmschutzmaßnahmen entlang der betroffenen bebauten Bereiche an BAB A3/

A73 (Durchgehende Lärmschutzwände oder „Deckelung“)
• Verstärkte Kontrolle des fließenden Verkehrs
• Entlastung durch ein vernetztes Verkehrssystem
• Intelligente Parkraumbewirtschaftung - Das Ablösen von Stellplätzen muss er-

schwert werden
• Bau eines neuen Parkhauses am Großparkplatz (entlang der A73)
• Optimierte Linienführung und besserer Takt vom Großparkplatz zum Klinikum 

(Fahrpreis im Parkticket inbegriffen)
• Das Angebot an E-Ladesäulen erhöhen
• Reaktivierung der Bahnstrecke nach Herzogenaurach
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Aktuelle Lage – Fuß- und Radwegenetz 
Erlangen hat einen guten Ruf als Fahrradstadt. Für viele Einwohner ist Erlangen 
und Radfahren untrennbar verbunden. 
Besonders im Innenstadtbereich ist Radfahren beliebt. Unsere Bürger/Innen 
nutzen das Fahrrad zu jeder Jahreszeit und bei fast jedem Wetter. Gut ausgebaute 
Fahrradwege und eine fahrradfreundliche Verkehrspolitik erleichtern den Pendlern 
den täglichen Weg zur Arbeit. Trotzdem sehen wir an einigen Stellen noch Verbes-
serungsbedarf. 
Leider kommt es auch immer wieder zu Konfliktsituationen mit anderen 
Verkehrsteilnehmern. 
Die Fußgängerzonen dürfen zeitweise von Radfahrern genutzt werden. Dennoch 
bleiben sie Fußgängerzonen und sind keine Rennstrecke für „rasende Radler“. 
Fußgänger haben Vorrang und – vor allem Eltern mit Kindern und Senioren – dür-
fen durch Radfahrer nicht gestört oder gar gefährdet werden. 
Die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung für den Radverkehr in Gegenrichtung 
auf der Achse Luitpoldstraße/Bohlenplatz/Friedrichstraße/Innere Brucker Straße 
birgt große Gefahren. Wir halten sie derzeit für sehr gefährlich und unfallträchtig. 

Was wollen wir? 
Wir wollen
• Die Fuß- und Radwege in Erlangen sichern und vorhandene Lücken schließen
• Die Sicherheit und den Komfort für Radfahrer erhöhen
• Das Konfliktpotential mit anderen Verkehrsteilnehmern entschärfen
• Angepasste Geschwindigkeit der Radfahrer in verkehrsberuhigten Bereichen

und Fußgängerzonen
• Bewusstes Fahrverhalten und Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer

fördern
• Verbesserte Sicherheit in den Erlanger Unterführungen
• Rechtsabbieger-Unfälle reduzieren, z. B. mit sogenannten “Trixi- Spiegeln“
• Schnellverbindungen für Radfahrer
• schnelle Umsetzung Fahrradparkhaus am Bahnhof



Freie Wähler Erlangen8

Wie können wir die Ziele erreichen? 
• Weiterer Ausbau der Radwegeverbindungen
• Strecken für Radwegeschnellverbindungen erschließen
• Lücken zwischen den Radwegeverbindungen schließen
• Bessere Beleuchtungen, helle und freundliche Gestaltung von Unterführungen

und Erhöhung der Sicherheit
• Mehr Kontrolle zwecks der Einhaltung der Verkehrsregeln, sowohl auf Straßen

als auch in den Fußgängerzonen
• Deutliche Markierung von Radwegen in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung
• Eine schnelle Umsetzung des Fahrradparkhauses am Bahnhof
• Das Anbringen von „Trixi-Spiegeln“ an Kreuzungen als Schutz vor Rechtsabbie-

gerunfällen

Stadtentwicklung
Aktuelle Lage – Stadtteilarbeit
In Erlangen wohnen und leben ca. 114.000 Einwohner. 

Mit dem Bau des Siemens Campus und der Weiterentwicklung der Universität, 
wird sich unsere Stadt in den nächsten Jahren deutlich verändern. Deshalb 
müssen neue Überlegungen und Planungen zur Stadtentwicklung erfolgen. Ein 
Gesamtent-wicklungsplan für unsere Stadt ist längst überfällig. Die 
Verkehrsplanung und der ÖPNV müssen an die neue Entwicklung angepasst 
werden.
Erlangens Werte und Besonderheiten sollten erhalten bleiben und sich weiterent-
wickeln können. 
Attraktive Einkaufsmöglichkeiten und Plätzen zum Verweilen mit ansprechend ge-
stalteter Gastronomie tragen zu einem lebendigen Stadtleben bei. 
Um die Innenstadt, insbesondere die Altstadt, mit Einzelhandel und Gastronomie 
zu unterstützen, muss ein nachhaltiges Konzept entwickelt werden.
Kunst, Kultur und Unterhaltung, attraktive Freizeitmöglichkeiten und Naherholung 
sind in einer kleinen Großstadt ebenso wichtig wie in einer großen Metropole.

Die FREIEN WÄHLER stehen dabei für verträgliches Wachstum, eine lebenswerte 
Stadtentwicklung und die Erhaltung unserer Naherholungsräume.
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Was wollen wir?
Wir wollen
• Eine lebendige Innenstadt mit Ausstrahlung
• Einen Gesamtentwicklungsplan für die Stadt
• Das Verkehrskonzept anpassen
• Gute Dienstleistungs- und Einkaufsmöglichkeiten
• Für eine gute Nahversorgung in den Vororten sorgen
• Mehr Grün in der Stadt
• Attraktivität der Innenstadt/Altstadt steigern
• Mehr öffentliche Toiletten
• Tourismus fördern
• Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbessern
• Mehr Angebote für Jugendliche
• Kunst, Kultur und Unterhaltung fördern
• Eine bessere Zusammenarbeit mit den Orts- und Stadtteilbeiräten
• Bei den Entscheidungen zur Stadtentwicklung eine frühzeitige Bürgerbeteili-

gung sicherstellen

Wie können wir die Ziele erreichen?
• Bürger rechtzeitig informieren und in Entscheidungen einbinden
• Nachhaltigen Gesamtentwicklungsplan für Erlangen erstellen
• Vernetzung im ÖPNV verbessern, Kombination verschiedener Nahverkehrsmittel
• Verkehrskonzept anpassen
• Einzelhandel fördern durch: Veranstaltungen, wie z.B. Sternennacht, Erlanger

Frühling
• Unterstützung von Einzelhandel und Gastronomie, z. B. durch das Citymanage-

ment oder Erlanger Kongress und Marketing e.V.
• Außenbestuhlung der Gastronomie in vernünftigem Rahmen zulassen
• Für mehr Sitzgelegenheiten in der Innenstadt sorgen
• Mehr öffentliche Toiletten in der Innenstadt ausweisen und bauen
• Tourismus fördern, z.B. festangestellte Stadtführer/innen, Ausbau des Hafens
• für Fluss-Kreuzfahrtschiffe
• Nahversorgung durch städtebauliche Mittel sichern
• Rahmenbedingungen für Kunst, Kultur und Unterhaltung verbessern: Attrakti-

vität der Veranstaltungsräume, Genehmigungen, Vielfalt zulassen
• Ortsbeiräte und Stadtteilbeiräte besser einbinden, Dialog verbessern
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Aktuelle Lage – Wohnungsbau
Die Zahl der Studenten in Erlangen hat sich während der letzten zehn Jahre ver-
doppelt. Der Bedarf an Wohnungen für Einzelpersonen ist gestiegen. Es ist davon 
auszugehen, dass künftig neue Wohnformen und andere räumliche Situationen 
nachgefragt werden. Die Anzahl der Singlehaushalte im Stadtgebiet hat stark zu-
genommen.
Zudem wird der Bedarf an preiswertem Wohnraum weiterhin hoch sein.
Die Zahl der älteren Mitbürger steigt. Beim Wohnungsbau muss daher auch für ge-
nügend Barriere freien Wohnraum für Senioren und Behinderte gesorgt werden.
Stadtentwicklung wird immer mehr nur im regionalen Zusammenhang funktionie-
ren. Die enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Region ist eine wichtige 
Rahmensetzung der künftigen Stadtentwicklung.

Was wollen wir?
Wir wollen
• bedarfsgerechten Wohnraum.
• bezahlbare Mieten.
• eine sozialverträgliche Stadtentwicklung.
• die Erschließung von Wohngebieten für Familien.

Wie können wir die Ziele erreichen?
• Wohnbedarfsermittlung vor der Planung neuer Baugebiete
• Nachverdichtung in geeigneten Wohngebieten
• Den sozialen Wohnungsbau, in Zusammenarbeit mit der GEWOBAU, fördern
• Planung mit den Bürgen, durch bürgerschaftliches Engagement Zusammenhalt 

stärken
• Migranten und sozial Benachteiligte in gewachsene Strukturen einbeziehen,

„Ghettobildung“ vermeiden
• Bei der Ausweisung von Neubaugebieten auf familienfreundliches Umfeld 

achten
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Aktuelle Lage – Gewerbeflächen und Industrieparks
Die Stadt liegt gut vernetzt in der Metropolregion Erlangen-Fürth-Nürnberg-Schwa-
bach und bietet der Wirtschaft eine gute Basis und Infrastruktur.
Erlangens Wirtschaftspolitik setzt sowohl auf die Förderung der vorhandenen 
Stärken und Kompetenzen als auch auf die Stärkung zukunftsweisender Gewerbe in 
wachstumsorientierten Zukunftsfeldern.
Erlangen verfügt über ein weitgehend bedarfsgerechtes, regional und qualitativ 
vielfältiges Gewerbeflächenangebot. Bei der Weiterentwicklung muss den The-
men Stadtentwicklung, Nachverdichtung und Neuordnung im Innenbereich aus 
wirtschaftlicher, umweltrelevanten und sozialen Gründen grundsätzlich Vorrang 
eingeräumt werden.
Bei spezifischen Flächenanforderungen kann sich allerdings auch zukünftig eine 
Gewerbeentwicklung außerhalb des derzeit bebauten Bereiches als unumgänglich 
erweisen. Dies gilt insbesondere für logistik- und produktionsorientierte Standorte, 
die sich wegen der verkehrlichen und sonstigen betrieblichen Anforderungen nicht 
auf vorhandenen Flächen ansiedeln können.

Wir FREIEN WÄHLER stehen für eine verträgliche Ausweisung von neuen 
Gewerbeflächen. Wir wollen Flächenfraß verhindern. Der Schutz bedeutender 

Naherholungsbereiche und Grünzüge muss gewährleistet sein.

Was wollen wir?
Wir wollen
• eine Stadt mit guter Nachbarschaft, Vernetzung und Anbindung

zur Metropolregion
• Wettbewerbsfähigkeit und stadtwirtschaftliche Vernunft
• Erweiterungsmöglichkeiten für bestehende Betriebe
• eine verträgliche Ausweisung von Gewerbegebieten
• verträgliche Werbeanlagen zulassen
• Überregulierung vermeiden
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Wie können wir die Ziele erreichen?
• Dialog innerhalb der Metropolregion verstärken, Vernetzung und Anbindung

verbessern
• Infrastrukturelle Entwicklung an die wirtschaftliche Entwicklung anpassen
• Rahmenbedingungen schaffen und dabei auf eine verträgliche stadtplanerische

Gesamtwirkung achten
• Geeignete Gewerbeflächen aufzeigen, Möglichkeiten am vorhandenen Stand-

ort prüfen
• Nachverdichtungsmöglichkeiten und Leerstände prüfen
• Ausweisung neuer Gewerbegebiete vertraglich regulieren
• Überarbeitung der Werbeanlagensatzung

Bildung
Schule - Ausbildung – Universität - Weiterbildung

Aktuelle Lage – Schule 
Den größten Teil des Tages verbringen unsere Kinder in der Schule. Als Sachauf-
wandsträger ist die Stadt für den Erhalt der Bausubstanz, das Inventar und die 
Außenbereiche zuständig.
Mit dem Schulsanierungsprogramm hätten bis zum Jahr 2020 eigentlich Schulen 
saniert sein sollen. Leider konnte bislang nur ein Teil umgesetzt werden. 
Wir setzen uns dafür ein, alle Erlanger Schulen in guten baulichen Zustand zu brin-
gen, marode Schulen zügig zu sanieren und den notwendigen Neubau von Schulen, 
Mensen und Turnhallen voranzutreiben. 

Wir wollen nicht die kostengünstigste Lösung,  
sondern die für Schüler und Lehrer besten Lösungen!

Für das Jahr 2025 soll der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im 
Grundschulalter eingeführt werden. 
Deshalb hat der Stadtrat das Programm „Zukunft Grundschulen und Ganztagsbe-
treuung“ auf den Weg gebracht. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat 
in der Sitzung im Juli 2019 gefasst. 
Dieses Programm zur Ganztagsbetreuung soll ergänzend zum laufenden Schulsa-
nierungsprogramm vorangebracht werden.
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Zuerst sollen die Planungen für fünf Grundschulen in Angriff genommen werden:
• Friedrich-Rückert-Schule
• Pestalozzischule
• Hermann-Hedenus-Schule
• Mönauschule
• Michael-Poeschke-Grundschule

Durch eingehende Untersuchung der Erlanger Grundschulstandorte, hat sich jene 
Vorrangliste ergeben.
Die Verkürzung der Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre sorgte seit ihrer Einfüh-
rung bei Lehrern, Eltern und Schülern für Kontroversen. Deshalb haben wir Freien 
Wähler, auch in Erlangen, dafür gekämpft, dass das neunjährige Gymnasium wieder 
eingeführt wird. Denn wir sind davon überzeugt, dass gute Bildung Zeit braucht. 
Inzwischen ist die Rückkehr zu G9 ab dem Schuljahr 2018/19 für die Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgänge fünf und sechs, und ab 2019/20 jeweils ab Jahrgang 
fünf, wieder erreicht.
Auf Initiative der Freien Wähler Landtagsfraktion wurden bayernweit über 1000 
Lehrerstellen geschaffen.
Die nächste große Herausforderung in der Bildungspolitik ist die Digitalisierung. 
Die rechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des „DigitalPakts Schule 2019 
bis 2024“ im Freistaat sind geschaffen: Die bayerische Förderrichtlinie „digitale 
Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ (dBIR ist in Kraft getreten.
Der digitale Wandel an den Schulen ist eine der großen Zukunftsaufgaben in der 
Bildungspolitik. Eine Herausforderung besteht dabei darin, nicht nur eine zeitge-
mäße und pädagogisch sinnvolle IT-Ausstattung an allen Schulen bereitzustellen, 
sondern besonders auch die Lehrkräfte zu schulen!

Was wollen wir?
Wir wollen
• eine zügige Sanierung der Schulgebäude
• eine zeitgemäße und zweckmäßige Ausstattung der Unterrichts- und Fachräume
• angemessene Digitalisierung an Schulen voranbringen
• Schülern einen bewussten und sicheren Umgang mit digitalen Medien ermöglichen
• gepflegte Sportflächen und dringend benötigte Sportgeräte für den Schulsport
• eine ansprechende funktionelle Pausenhofgestaltung, die Bewegung und Kom-

munikation fördert
• Mittagsbetreuung und Mensen
• Ansprechende Förderangebote und Nachmittagsprogramm
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• Integration und Inklusion fördern – Förderschulen erhalten
• Ausbau der Jakob-Herz-Schule für Kranke

Wie können wir die Ziele erreichen?
• Das Schulsanierungsprogramm ist zügig fortzuführen
• Fördermöglichkeiten zur weiteren Digitalisierung nutzen
• Mittel für Einrichtung und Gestaltung der Außenbereiche von Schulen im städ-

tischen Haushalt bereitstellen
• Mittelbereitstellung für Grünpflege und Sportgeräte
• Bau von Mensen für Schulen mit Ganztagszweig fördern -

Angebot der Mittagsbetreuung anpassen
• Attraktive Förderangebote und Nachmittagsprogramme anbieten
• Durch die Unterstützung für das kommunale Integrationsprogramm

„Die Begleiter“ und anderer Initiativen wird Integration gefördert
• Mittelbereitstellung für den Ausbau der Jakob-Herz-Schule für Kranke

Gemeinsam mit unserer Landtagsfraktion arbeiten wir für Bayern an folgenden 
Zielen:
• Schulfach „Alltagskompetenz“ einführen
• Mehr Sport- und Schwimmunterricht
• Mit mehr Lehrern und kleineren Klassen wollen wir an allen Schularten die

Lernenden optimal fördern.
• Die Flexibilität des Bildungssystems verbessern
• Bessere Aus- und Fortbildung für Lehrer
• Vorausschauende und bedarfsgerechte Lehrerausbildung
• für eine hohe Übernahmequote der Lehramtsanwärter
• Festanstellungen der Lehrkräfte statt Zeitarbeitsverträge
• Erhöhung der Einstiegsgehälter von Grund- und Mittelschullehrern

Aktuelle Lage – Ausbildung
In Erlangen gibt es deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. 
Gerade im Handwerk werden dringend Auszubildende gesucht.
Die Initiative des Wirtschaftsreferats der Stadt Erlangen „Jugend-Arbeit-Zukunft“ 
(J.A.Z.) ist eine hervorragende Einrichtung, um benachteiligte Jugendliche bei der 
Suche nach einer Lehrstelle zu unterstützen. 
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Die Jugendlichen werden durch Bewerbungstraining und gezielte Förderung, in 
Zusammenarbeit mit Schule und Unternehmen, bei ihrer Suche nach einem Aus-
bildungsplatz begleitet. 
Einrichtungen der „Freien Träger“, wie z.B. die Jugendwerkstatt Erlangen, helfen 
jungen Menschen aus der Jugendarbeitslosigkeit in den Beruf. Diese möchten wir 
weiterhin finanziell unterstützen. 
Inklusion im Arbeitsleben ist für Jugendliche mit Behinderung besonders wichtig. 
Institutionen, wie die z.B. die Werkstätten der Lebenshilfe oder Access gGmbH, 
bieten wertvolle Unterstützung beim Zugang zum Arbeitsmarkt und damit für ein 
selbstbestimmtes Leben. 

Was wollen wir?
Wir wollen
• Ausbildungsplätze auch für lernschwache und benachteiligte Jugendliche
• Inklusion im Ausbildungsbereich für junge Menschen mit Behinderung
• Ausbildungshilfen unterstützen
• die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Schule fördern

Wie können wir die Ziele erreichen?
• Ausbildungsberufe mit einfacheren Strukturen müssen in Zusammenarbeit mit

Wirtschaft und Handwerk für die lernschwachen und benachteiligten Jugend-
lichen geöffnet werden

• Förderung von Projekten wie „Access gGmbH“, Arbeit für Menschen mit Be-
hinderung

• Ausbildungshilfen wie Jugend-Arbeit-Zukunft J.A.Z. werden wir weiterhin
unterstützen

• Wir wollen „Wirtschaftspaten“ für Abschlussklassen werben, und damit den
Übergang von der Schule in die Ausbildung erleichtern

Aktuelle Lage – Universität
Die Friedrich-Alexander-Universität hat einen sehr guten Ruf und ist mit 38.771 
Studierenden (Zahlen vom Wintersemester 2018/2019) die zweitgrößte Universität 
in Bayern. 
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Sie hat sich auf vielen Gebieten in Forschung, Lehre und Gesundheitswesen einen 
internationalen Ruf erworben.
Die FAU entwickelt sich gerade strukturell und räumlich enorm weiter. Das neue, 
innovative Zukunftskonzept ist wegweisend für Wissenschaft und Lehre.
Am 5. September 2019 konnte das neue Wasserstoffzentrum am Energie Campus 
in Nürnberg eingeweiht werden. 
Als Volluniversität bietet die FAU die gesamte Bandbreite an Studienfächern und 
eine Vielzahl von Studiengängen an, und ist mit ihren Studierenden und Mitarbei-
tern prägend für unsere Stadt.
Deshalb haben sich die Freien Wähler, auch in Erlangen, für die Abschaffung der 
Studiengebühren stark gemacht. Wir sind der Meinung, dass Bildung für alle zu-
gänglich sein muss, unabhängig vom Einkommen. 
In Erlangen haben wir, im Dialog mit der Studierendenvertretung, die Einführung 
eines Semestertickets beantragt. 
Die Wohnungssuche in Erlangen ist nach wie vor schwierig, Studentenapparte-
ments sind rar und oft sehr teuer.

Was wollen wir?
Wir wollen
• optimale Startbedingungen für Studierende
• Erschwinglichen Wohnraum für Studentinnen und Studenten
• einfachere und kostengünstige Nutzung des ÖPNV
• Semesterticket beibehalten und die Konditionen verbessern
• Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Universität schaffen

Wie können wir die Ziele erreichen?
• Informationsbroschüre für Studierende
• Förderung und Errichten von Studentenwohnungen vergrößern das Wohnungs-

angebot
• Durch die Unterstützung von Projekten wie „Wohnen für Hilfe“ wird zusätzlich

erschwinglicher Wohnraum geschaffen
• Einführung eines verbesserten Semester-Tickets für kostengünstige und auch

umweltverträgliche Mobilität, auch während der Vorlesungszeit
• Mehr Dialog und Zusammenarbeit von Stadt und FAU
• Infrastruktur schaffen



Freie Wähler Erlangen 17

Aktuelle Lage – Weiterbildung
Die Erwachsenenbildung ist ein Grundstein für die Entwicklung unserer Region. 
Erwachsenenbildung kann Bildungsungleichheiten schließen und die Chancen-
gleichheit sicherstellen. Über den zweiten Bildungsweg oder die berufliche Wei-
terbildung erschließen sich Potenziale für die Lernenden. Die Wirtschaft vor Ort 
profitiert von gut ausgebildeten Fachkräften.
Deshalb ist es für uns wichtig Erwachsenenbildung auf kommunaler Ebene zu för-
dern.
Bildung ist für uns mehr als Vermittlung von Wissen. Wir sehen sie als lebenslan-
gen Prozess. Daher ist es essentiell, dass Stadtbücherei, Musikschule und Volks-
hochschule weiterhin die nötige Förderung erhalten, damit das Angebot in Erlan-
gen auch in Zukunft so umfassend und vielfältig bleiben. Dennoch bleibt es immer 
eine Gratwanderung, Angebot und Öffnungszeiten auszuweiten und gleichzeitig die 
Kosten im Rahmen zu halten. Mit einer Kostendeckung ist dieses nur eingeschränkt 
vereinbar.
Wir möchten das Angebot an die Bedürfnisse der Bürger anpassen.

Was wollen wir?
Wir wollen
• angepasste Öffnungszeiten, auch für Berufstätige
• attraktive Angebote an Kursen und Medien
• erschwingliche Preise
• möglichst eine Kostendeckung

Wie können wir die Ziele erreichen?
• Die Öffnungszeiten sollen ausgeweitet werden, um die Bedürfnisse der Bürger

mehr zu erreichen
• Einsetzen aktueller Medien
• Umfassendere Kursangebote zur Verfügung stellen. Förderung durch die Stadt

für Kinder und Benachteiligte
• Durch Informationen und Werbemaßnahmen die Auslastung erhöhen
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Kinder-Jugend-Familie
Aktuelle Lage
Kinder und Jugendliche sind unser wertvollstes Gut und unsere Zukunft.
Straßen und Plätze in Wohnortnähe sind in den letzten Jahren fast vollständig als 
Spielort verloren gegangen. Immer häufiger werden Kinder in unserer Gesellschaft 
als „Störfaktor“ wahrgenommen.
Deshalb werden kindergerechte Spielplätze und Freizeitmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche immer wichtiger. Nur so ist es gewährleistet, dass Kinder genü-
gend Freiräume für ihre Entwicklung haben.

Die Betreuung in einer KITA wird für Familien und Alleinerziehende immer wichti-
ger.
Der Kindergartenzuschuss für Eltern wird ab Juni 2019 automatisch verrechnet. Bis 
April 2019 wird der Beitrag rückwirkend ausgezahlt: 100 Euro pro Kind und Monat. 
Damit werden Familien in Bayern dank uns Freien Wählern deutlich entlastet. Ab 
1. Januar 2020 folgt die Entlastung der 1 bis 3-Jährigen ebenfalls um 100 Euro pro
Monat gegen Nachweis von Betreuungskosten (Krippe/Tagesmutter) gegen Antrag.

Wir haben uns im Stadtrat für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen 
eingesetzt und werden das auch in Zukunft tun.

Was wollen wir?
Unser Ziel ist es, unsere Stadt kindergerecht und familienfreundlich zu gestalten:
• Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
• Mehr KITA-Plätze und qualitativ gute Betreuung
• Ausbau der Mittagsbetreuung in den Schulen
• Förderung der frühkindlichen Bildung
• Ausbildungsförderung
• Familienfreundlichkeit
• Familienorientierte Stadtentwicklung
• Kostenfreier ÖPNV für Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahre)
• Platz für Fantasie
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Wie können wir die Ziele erreichen?
• Aufwertung und naturnahe Gestaltung der Kinderspielplätze

und Freizeitanlagen
• Die Bedarfsplanung von Kindergärten, Krippen und Tagespflegeangeboten

muss nachfrageorientiert und langfristig erfolgen
• Angebote für Jugendliche schaffen
• Finanzielle Unterstützung der Jugendclubs
• Wir unterstützen unterschiedliche Modelle zur Ausbildungsförderung

und zum Bewerbungstraining, der Stadt und der Freien Träger
• In allen Stadtteilen wollen wir den Bau und den Ausbau von Bürgertreffs, als

Stützpunkte für Kinder, Jugendliche, Familien und Vereine, unterstützen
• Baukostenzuschüsse für kinderreiche Familien
• Einführung des kostenfreien ÖPNV-Tickets für Kinder und Jugendliche

unter 18 Jahren – Voraussetzung: das Land zahlt auch weiterhin die Beförde-
rungsmittel für Schüler

Soziales Miteinander
Aktuelle Lage – Soziales
Seit 2016 gibt es in unserer Stadt den „ErlangenPass“. Die Einführung haben wir 
von Anfang an unterstützt. Mit dem „ErlangenPass“ können berechtigte Personen 
vergünstigt an kulturellen oder sportlichen Angeboten teilnehmen. Ebenso ver-
günstigt sind der städtische Busverkehr und der Eintritt in die Schwimmbäder und 
Museen.

Für die Betreuung von Langzeitarbeitslosen hat die Stadt das "Optionsmodell" ge-
wählt. Erlangen ist damit eine von 69 Kommunen, die sich dafür entschieden hat, 
die Beratung, die Qualifizierung und die Vermittlung der Empfänger von Arbeitslo-
sengeld II in eigener Regie durchzuführen.
Dazu wurde 1988 die GGFA (Gesellschaft zur Förderung der Arbeit) gegründet. Sie 
arbeitet eng mit dem städtischen Sozialamt zusammen, um Langzeitarbeitslose für 
den „Ersten Arbeitsmarkt“ wieder fit zu machen.

Bezahlbarer Wohnraum ist in Erlangen Mangelware. Die Mietpreise sind im Ver-
gleich mit dem Umland sehr hoch. Wohnen stellt aber ein Grundbedürfnis dar. 
Daher arbeiten wir mit der GEWOBAU Hand in Hand.
Vielfalt bietet Potenzial!
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Wir FREIEN WÄHLER setzen uns für Integrationsprojekte und Sprachförderung 
unserer ausländischen Mitbürger ein.

Was wollen wir?
Wir wollen

• Bezahlbaren Wohnraum schaffen
• Altersarmut vermeiden
• Eine qualifizierte Betreuung von Langzeitarbeitslosen
• Eine bessere gesellschaftliche Teilhabe durch Beschäftigung
• Die sozialen und ehrenamtlichen Einrichtungen (Erlanger Tafel,

Obdachlosenhilfe) stärken
• Den Ausbau von Mehrgenerationenhäusern; alternative Wohnformen
• Generationenfreundliches Einkaufen fördern
• Die soziale und kulturelle Teilhabe für alle
• Die Integration durch Sprachförderung und berufliche Qualifizierung unterstützen
• Status „Optionskommune“ erhalten

Wie können wir die Ziele erreichen?

• Den sozialen Wohnungsbau ausweiten, GEWOBAU und Genossenschaften
unterstützen

• „ErlangenPass“ beibehalten
• Mehr Informationen zur Grundsicherung im Alter
• Berufsanerkennung und Qualifizierung unterstützen
• Sozialkaufhaus der GGFA als wichtige Institution erhalten
• Jugendliche bei der Bewerbung und Ausbildungssuche unterstützen
• Soziale und ehrenamtliche Einrichtungen verstärkt fördern
• Förderung von Mehrgenerationshäusern und alternativen Wohnprojekten
• Nahversorgung im Wohnumfeld sichern
• Förderung von Integrationsprojekten
• Sprachkurse für ausländische Mitbürger aller Altersstufen anbieten
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Senioren und  
Menschen mit Behinderung
Aktuelle Lage 
Das solidarische Miteinander von Jung und Alt sowie der Austausch zwischen den 
Generationen sind der Grundstein für das Funktionieren unserer Gesellschaft. 
Jeder von uns möchte und sollte so lange wie möglich selbstbestimmt leben und 
wohnen können.
Wir finden es wichtig, dass man im vertrauten Umfeld mit Lebenspartner, Nach-
barn und Freunden einen abwechslungsreichen Lebensabend verbringen kann.
Möglichkeiten, sich nach dem Arbeitsleben einzubringen, sind genauso wichtig wie 
eine senioren- und behindertengerechte Freizeitgestaltung oder Pflegeplätze.
Die Stadt bietet mehrere Anlaufstellen für Senioren an. Das Seniorenamt bietet 
unterstützende Hilfsangebote und kostenlose Beratung. 

Die Altersarmut und soziale Vereinsamung wollen wir bekämpfen.  
Eine Behinderung darf nicht zum gesellschaftlichen Ausschluss führen.  

Deshalb ist es wichtig, Barrieren und Einschränkungen im öffentlichen Raum, 
für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, zügig abzubauen.

Was wollen wir?
Wir wollen
• Probleme und Anregungen der Senioren ernst nehmen
• Das Sicherheitsgefühl erhöhen
• Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und an Bushaltestellen erreichen
• Mehrgenerationenwohnen und alternative Wohnformen ermöglichen
• Hilfe bei Pflegebedürftigkeit
• Das Angebot an Pflegeplätzen verbessern
• Mehr öffentliche Toiletten
• Ruhebänke im öffentlichen Raum
• Die Eigenständigkeit der Seniorinnen und Senioren fördern
• Selbstbestimmtes Leben behinderter Mitbürger unterstützen
• Die Inklusion fördern
• Unterstützung bei Altersarmut
• Angehörige von Pflegebedürftigen mit Beratungsangeboten unterstützen
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Wie können wir die Ziele erreichen?
• Besser auf die Wünsche der Senioren eingehen, Seniorenbeirat einbeziehen.
• Anregungen aus der Veranstaltung „Senioren melden sich zu Wort“ schneller

umsetzen
• Die Stadtentwicklung an das Sicherheitsbedürfnis der Senioren anpassen
• Bessere Beleuchtung in Unterführungen und Übersichtlichkeit an Gefahrenstellen
• Projekte zur Tages- und Kurzzeitpflege freier Träger unterstützen
• Trägerunabhängige Pflegeberatung als freiwillige Leistung der Stadt beibehalten.
• Genügend öffentliche Toiletten, Ruhebänke und Papierkörbe in der Innenstadt

und den Naherholungsbereichen.
• Förderung von Mehrgenerationenwohnen, gemeinschaftlichen Wohngruppen

und betreutem Wohnen
• Rentenberatung der Stadt als freiwillige Leistung beibehalten
• Beratung bei Altersarmut intensivieren
• Einkaufsmöglichkeiten im Wohnumfeld, ärztliche Versorgung und Mobilität

schaffen.
• Barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Gebäuden und Geschäften
• Abgesenkte Bürgersteige an Überwegen
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Klimaschutz - Energiewende
Aktuelle Lage
Die Stadt Erlangen hat Ende Mai 2019 als erste bayerische Stadt den 
Klimanotstand ausgerufen.  Damit geht der Stadtrat eine Selbstverpflichtung ein, 
um die geforderten Klimaziele zu erreichen.
Erlangen unternimmt bereits einiges in Richtung Klimaschutz und Energiewende. 
So kann die Stadt auf ein Klimaschutzkonzept, eine Energieeffizienzstrategie und 
ein Klimaanpassungskonzept zurückgreifen. Die Verkehrsplanung ist ebenfalls 
dabei ein Maßnahmenbündel für klimafreundliche Alternativen umzusetzen.
Die Erlanger Stadtwerke (ESTW) , werden im Jahr 2021 mit ihrem Heizkraftwerk 
endgültig aus der Kohleverstromung aussteigen. 
Die eingereichten Forderungen von „Fridays for Future“ wurden im Stadtrat be-
handelt. Der Stadtrat hat darüber hinaus die folgenden Schritte zum Klimaschutz 
vorgeschlagen und beschlossen:

• Die Verwaltung soll prüfen, wie mehr Parkplätze in Fahrradstellplätze umge-
wandelt werden können

• Unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU soll eine Vereinbarung 
zu Klimaschutzmaßnahmen des städtischen Wohnungsbauunternehmens vor-
bereiten

• Wertungskriterien für nachhaltiges Bauen bei Konzeptausschreibungen für 
Wohngebiete sollen ausgearbeitet werden

Für uns FREIE WÄHLER war die nachhaltige Energie- und Klimapolitik schon lange 
vor den aktuellen Debatten ein Grundsatz unserer Politik. 

Wir agieren nach dem Grundsatz:  
„Global denken, regional vernetzen, lokal handeln“.

Die Politik kann die Rahmenbedingungen schaffen – das Thema Klimaschutz geht 
aber jeden an. 
Das heißt jeder ist aufgerufen mitzumachen, die Einstellung der Gesellschaft muss 
sich hier insgesamt ändern. Das fängt heute in der Politik an und hört bei Ihnen, 
unseren Bürgerinnen und Bürgern, auf.

Auch wenn die Initiative „Fridays for Future“ bereits vieles angestoßen hat, ist es 
die Aufgabe von uns allen, dieses im täglichen Leben umzusetzen.
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Vieles geht aber nicht von heute auf morgen, sondern muss Schritt für Schritt an-
gepasst werden. 
Was aber nicht passieren darf, ist das zu Gunsten von Wirtschafts- und Lobbypoli-
tik, die Maßnahmen für den Klimaschutz verschleppt werden.
Leider hat sich die Europa- und Bundespolitik nicht, wie vorgesehen, an die 2015 
von der UN beschlossenen und selbstgestellten Pariser Klimaziele gehalten. 

Für uns als Freie Wähler ist der Klimaschutz so wichtig, dass unsere Landtagsfrak-
tion den Klimaschutz in die bayerische Verfassung aufnehmen will. 

Darüber hinaus haben die Freien Wähler mehrere Resolutionen verabschiedet: 
z.B. „Energie- und Klimaschutz – Für ein nachhaltiges Bayern“ und „Energiewende 
mit den Bürgern“ (www.fw-bayern.de/unsere-politik/resolutionen).
Auf Initiative der Freien Wähler gründet die Bayerische Staatsregierung jetzt eine 
Landesagentur für Energie und Klimaschutz. Der Beschluss ist im November 2019 
im Bayerischen Kabinett gefallen.

Auch im Erlanger Stadtrat setzen wir uns für den Klimaschutz ein und tun das auch 
weiterhin. In den letzten Jahren haben wir bereits folgende Anträge zu diesem 
Thema in den Stadtrat eingebracht:

• Einführung des Semestertickets
• Verbesserungen im Radwegenetz, z. B. Rad- und Fußweg Kosbach-Häusling-

Steudach
• Bau der Fahrrad-Abstellanlage am Bahnhof
• Einführung eines 365 €-Tickets für den ÖPNV
• Taktverbesserungen im Busverkehr
• Ausbau des vorhandenen Busverknüpfungspunkts am Großparkplatz, zu einem

attraktiven zeitgemäßen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)
• Erlangen wird Gemeinwohlkommune = Transparentes, faires und ökologisch

nachhaltiges Wirtschaften
• Keine neuen Gewerbegebiete: z.B. Tennenlohe (G6) und Frauenaurach

(Geisberg Ost-F 450)
• Erhaltung wertvoller Agrar- und Naherholungsflächen im Baugebiet E-West III
• Kampagne zur Förderung von „Blühgärten“; keine „Schottergärten“

in Neubaugebieten
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Das sind nur einige wenige Beispiele unserer Stadtratsarbeit.
Auch wenn nicht alle unsere Anträge eine Mehrheit gefunden haben – wir 
werden weiter für den Klimaschutz kämpfen, denn wir nehmen den Klimawandel 
ernst!
Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind machbar, wenn jeder mitmacht!

Was wollen wir?
Wir wollen
• Eine regionale und nachhaltige Energiewende gemeinsam mit den Bürgern
• Eine dezentrale Energiewende mittels erneuerbarer Energien
• Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Einsatz erneuerbarer Energien,

z.B. Mieterstrom-Modell
• Stärkung unseres regionalen Handwerks und der ansässigen Wirtschaft durch

lokale Wertschöpfung z. B. in der Energiepolitik
• Stärkung unserer Landwirte und Direkterzeuger vor Ort
• Weniger Flächenversiegelung und Flächenverbrauch
• Mehr Grün in der Stadt
• Einen technologieoffenen Mix im Verkehr (Brennstoffzelle, Batterie, optimier-

ter Verbrennungsmotor, CO2-neutrale Kraftstoffe)
• Die Beschleunigung des Ausbaus der privaten und öffentlichen zugänglichen

Ladeinfrastruktur
• Transparentes, faires und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften der Stadt und

ihrer Eigenbetriebe
• Ausbau des ÖPNV und des Radverkehrs

Wie können wir die Ziele erreichen?
• Transparente und nachhaltige Umweltpolitik in Abstimmung mit den Bürgern
• Mehr Beratung im Hinblick auf alternative Energiequellen
• Beratung und Förderung von Projekten, wie Mieterstrom-Modell (PV-Anlagen)
• Ausbau der energetischen Beratung für die regionale Wirtschaft und der Hand-

werksbetriebe zu Photovoltaik, Biogasanlagen und Kraft-Wärme-Kopplung
(Blockheizkraftwerke)

• Direktvermarktung regionaler Produkte fördern
• Flächenverbrauch reduzieren
• Städtische Grünflächen aufwerten, Bäume pflanzen
• Ausbau der Ladeinfrastruktur für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben
• Die Stadt Erlangen wird Gemeinwohlkommune
• ÖPNV und Radwege weiter ausbauen



Freie Wähler Erlangen26

Umwelt – Tierschutz – Landwirtschaft
Aktuelle Lage
Erlangen ist eine grüne Stadt mit hohen Erholungs- und Umweltqualitäten. Erho-
lung im unmittelbaren Wohn- und Arbeitsumfeld wird zunehmend wichtiger.
Unsere Stadt verfügt über ein attraktives Netz von Naherholungsflächen und Frei-
räumen. Es ist unsere Aufgabe, das Landschaftsbild mit seiner gewachsenen Struk-
tur zu pflegen und naturnah zu entwickeln. Eine Grundbedingung hierfür ist der 
Erhalt einer nachhaltigen und ökonomisch tragfähigen Landwirtschaft. Landwirte 
sind zugleich Unternehmer, Lebensmittelerzeuger sowie Naturschützer und Land-
schaftspfleger in einer Person und damit wichtige Partner unserer Stadt. 
Reichswald, Natur- und Landschaftsschutzgebiete und Auwiesen sind wichtige 
Rückzugsgebiete für die Tierwelt, und Frischluftschneisen für unsere Stadt. Sie gilt 
es zu erhalten. 
Wir tragen für unsere Mitgeschöpfe, die Tiere und Pflanzen eine besondere Verant-
wortung. Artenschwund, Insekten- und Bienensterben sind zu aktuellen Themen 
geworden. Eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt ist nicht nur wichtig für unsere 
Stadt, sondern hat auch vielfältige Wechselwirkungen mit uns Menschen.
Der Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden und Kulturgütern 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen, hat für uns oberste Priorität.

Was wollen wir?
Wir wollen
• Erlangens hohe Erholungs- und Umweltqualitäten erhalten und entwickeln
• Unsere Natur- und Landschaftsschutzgebiete erhalten
• Den Gewässerschutz weiter ausbauen
• Die Rückhalteräume für Hochwasserereignisse müssen erhalten bleiben
• Den Einsatz regenerativer Energien fördern und eine intensivere Umweltberatung
• Landwirtschaftliche Belange mehr berücksichtigen und regionale Produkte

stärken
• Fördermaßnahmen für Landwirte und deren vertragliche Einbindung in den

Naturschutz
• Bessere finanzielle Unterstützung für das Erlanger Tierheim
• Die Förderung der Naturschutz- und Tierschutzorganisationen
• Änderungen von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen in Abstimmung mit

betroffenen Landwirten
• Naherholungsflächen aufwerten
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Wie können wir die Ziele erreichen?
• Städteplanerische Maßnahmen: Landschaftsschutz, Hochwasserschutz,

Renaturierung, Schutz der Naherholungsgebiete
• Optimierte Energie- und Umweltberatung durch städtische Mitarbeiter und

Broschüren, Fördermaßnahmen für regenerative Energien aufzeigen
• Mehr Grün in der Stadt statt rigoroser Nachverdichtung und dem Verbauen

von Frischluftschneisen
• Aufwertung öffentlicher Grünflächen
• Das Miteinander von Erholungssuchenden und Landwirten fördern
• Talauen schützen, Hochwasserschutz ausbauen
• Die Verunreinigung von Grundwasser und Gewässern mit geeigneten

Maßnahmen eindämmen
• Ausbau einer weiteren Klärstufe im Klärwerk zur Entfernung von Medikamen-

tenrückständen
• Natur- und Tierschutzorganisationen durch Zuschüsse unterstützen
• Zuschusserhöhung für das Tierheim
• Direktvermarktung regionaler Produkte fördern
• Bessere Einbindung der Landwirte bei städtischen Bauvorhaben und

Planungen, die landwirtschaftliche Flächen betreffen
• Wasserqualität des Dechsendorfer Weihers mit geeigneten Maßnahmen weiter

verbessern
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Vereine – Ehrenamt – Sport
Aktuelle Lage – Vereine und Ehrenamt
Zu einer lebendigen Stadt gehören Vereine, Verbände und kulturelle Gruppen, 
die von einer großen Zahl Ehrenamtlicher mit viel Idealismus und Einsatz in ihrer 
Freizeit geleitet werden. Ehrenamtstag und „Aktiv Card“ können den Einsatz dieser 
Menschen nur zu einem geringen Teil ausgleichen. 
Ehrenamtliche leisten einen wertvollen Beitrag für unsere Stadt, der nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann. Leider finden sich immer weniger Menschen, die 
ein Ehrenamt ausüben wollen.
Auch kann heute mit Idealismus allein keine Veranstaltung in größerem Rahmen 
mehr durchgeführt werden. GEMA und Lebensmittelrecht lassen jedes Event zum 
Kraftakt werden.
Deshalb brauchen die Vereine die finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt.
Unsere Vereine und Gruppen brauchen Räumlichkeiten zu erschwinglichem Miet-
preis, um ihre Vereinsarbeit ausüben zu können. 

Anerkennung und Wertschätzung von Vereinen und Einrichtungen, fördern das 
bürgerschaftliche Engagement in besonderer Weise. Wir wollen mit Anreizen das 
Ehrenamt unterstützen und die Motivation fördern. 

Was wollen wir?
Wir wollen
• Die kulturelle Stadtteilarbeit und den Breitensport fördern
• Bezahlbare Räumlichkeiten für die Vereine, Verbände und Ehrenamtlichen zur

Verfügung stellen
• Das Ehrenamt stärken und die Akzeptanz des Ehrenamtes bei Arbeitgebern

fördern
• Umfassendere Informationen für Vereine, z. B. über die Einholung von Geneh-

migungen, Vorgaben für Veranstaltungen, GEMA oder Lebensmittelrecht

Wie können wir die Ziele erreichen?
• Die finanzielle Förderung und Zuschüsse ausweiten
• Gezielte Unterstützung bei der Sponsorensuche
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• Räume zur Vereinsausübung zur Verfügung stellen und fördern
• Das Ehrenamt mehr wertschätzen: z. B. zusätzliche, flächendeckende

Einführung der Ehrenamtskarte
• Arbeitgeber, die Ehrenamtliche freistellen (Feuerwehr, THW, Rettungsdienste)

besonders herausstellen
• Leitfaden für Vereine erstellen (Checkliste für Veranstaltungen)
• Verstärkte Beratung bei Fragen rund um den Verein z.B. GEMA,

Genehmigungen etc.

Aktuelle Lage – (Breiten-)Sport
Sport ist gesund und hat auch eine soziale Funktion und fördert die Integration!
Für Erlangen als Medizin- und Gesundheitsstadt ist Sportförderung deshalb Pro-
gramm!
Jugendliche profitieren besonders vom sportlichen Miteinander im Verein. Fair-
ness, toleranter Umgang miteinander und Integration werden hier im besten Sinne 
verwirklicht.
Gesundheitsmanagement ist für alle wichtig.
Senioren können sich lange ihre Gesundheit und Selbstständigkeit erhalten, indem 
sie sich regelmäßig (angepasst) sportlich betätigen.

Was wollen wir?
Wir wollen
• Fitness- und Bewegungsangebote ausweiten
• Die Bewegung für alle Alterskategorien fördern
• Den Breitensport stärken
• Mehr Sportstätten und Hallen für den Breitensport bereitstellen

Wie können wir die Ziele erreichen?
• Mehr gesundheitsfördernde Veranstaltungen anbieten
• Sport Events, wie Rädli, Stadtstaffellauf etc. fördern
• Vereine durch Bereitstellung von Flächen und Hallen unterstützen
• Die Bezuschussung der Vereine verbessern
• Vereine bei der Sponsorensuche unterstützen
• Die Übungsleiterpauschale erhöhen
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Wirtschaft
Aktuelle Lage
Erlangen ist als Wirtschaftsstandort eine attraktive Stadt und von besonderer Be-
deutung in der Metropolregion.
Mit einer Arbeitslosenquote von nur 3,4 % (Stand 11/2019) stehen wir im Bundes-
vergleich (4,8 %) sehr gut da. Erlangen bietet im Moment 91.634 sozialversicherte 
Arbeitsplätze.
Große Arbeitgeber, wie die Siemens AG und die Universität mit Kliniken, bieten 
zusammen mit vielen mittelständischen und kleinen Unternehmen, zahlreichen 
Arbeitnehmern qualifizierte Arbeitsplätze und solide Beschäftigung auf hohem 
Niveau.
Neue Konzepte, wie der Bau des Siemens Campus und die enorme Entwicklung der 
Universität, sind zukunftsweisend für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort 
Erlangen.
Unsere mittelständischen Unternehmen und unsere Handwerksbetriebe sind soli-
de Säulen unserer Wirtschaft. 
Die Stadt verfügt über eine  sehr gute Verkehrslage. Die Verkehrsanbindung muss 
aber insgesamt verbessert werden. 
Die Basis für den Erfolg eines Unternehmens ist der Standort.
Erlangen hat insgesamt sechs attraktive Gewerbegebiete:
• Röthelheimpark
• Tennenlohe
• Eltersdorf
• Kriegenbrunn
• Frauenaurach
• Dechsendorf
Diese Gewerbegebiete sind unterschiedlich strukturiert. Eine Erweiterung beste-
hender Betriebe und eine Neuansiedlung von Gewerbe ist gewährleistet.
Der Gewerbesteuersatz ist seit 2013 konstant geblieben.
Auf firmenpolitische Entscheidungen der „Global Player“ kann die Stadt nur sehr
bedingt Einfluss nehmen. Daher ist und bleibt der Mittelstand, der den Hauptanteil
an den Gewerbesteuereinnahmen trägt, ein zuverlässiger und wichtiger Partner für
die Stadt Erlangen.
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Was wollen wir?
Wir wollen
• Alle Arbeitgeber unterstützen, damit Erlangen weiterhin ein attraktiver Stand-

ort bleibt
• Die Infrastruktur deutlich verbessern
• Schnelles Internet in allen Stadtteilen
• Die Attraktivität der Stadt als Arbeitsstandort und als Wohnort erhalten
• Den Mittelstand und kleine Unternehmen stärken und wirtschaftlich günstige

Bedingungen für einen fairen Wettbewerb schaffen
• Hohe Lebensqualität und eine flächendeckende Versorgung mit Kinderbetreu-

ungsplätzen
• Ein effizientes Gewerbeflächenmanagement
• Intelligente Nutzung bestehender Gewerbeflächen, Leerstände nutzen und in

die Höhe bauen
• Zuerst bestehende Gewerbeflächen nachverdichten, bevor neue Flächen aus-

gewiesen werden
• Erweiterungsflächen für Gewerbebetriebe fair und umweltverträglich erschließen
• Dass Planungs- und Genehmigungsverfahren zügig abgewickelt werden

Wir, die Freien Wähler, möchten durch intensivere Zusammenarbeit mit In-
dustrie, kleineren und mittleren Unternehmen die traditionell industriellen 

Schwerpunkte festigen und qualitativ weiterentwickeln. Hochschul- und For-
schungseinrichtungen bieten einen hohen Technologie- und Wissenstransfer. 

Standorterhaltung und Ausbau sind notwendig und sinnvoll.
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Wie können wir die Ziele erreichen? 
Wir wollen 
• Die Infrastruktur – auch in der Metropolregion – muss weiter verbessert wer-

den. Wir wollen Zukunftstechnologien fördern und setzen uns für investitions-
freundliche Rahmenbedingungen ein.

• Diese Rahmenbedingungen sind zum Beispiel ein intelligentes Gewerbeflä-
chenmanagement, einfachere Genehmigungsverfahren, ein besser getakteter
Nahverkehr und Kinderbetreuungseinrichtungen.

• ein Entwicklungskonzept für Gewerbeflächen; hier gilt es Leerstände zu erken-
nen und die Vermarktung positiv zu begleiten

• Besser in die Höhe bauen, statt Flächen zu verschwenden
• Alle Stadtteile sollen mit Glasfaser ausgerüstet werden, um schnellen Internet-

zugang zu gewährleisten
• Nachhaltige Wohnqualität und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Wir unter-

stützen das „Münchner Modell“: Investoren werden verpflichtet anteilig sozia-
len Wohnraum zu schaffen

• Wir unterstützen die flächendeckende Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen
• Wir setzen uns für einen stabilen Gewerbesteuersatz ein. Dabei müssen vor

allem die Bedürfnisse des gewerblichen Mittelstandes berücksichtigt werden
• Eine Erhöhung der Gewerbesteuer lehnen wir ab
• Durch die von uns mitgetragene Senkung des Grundsteuersatzes profitieren

alle Gewerbetreibenden
• Bei Planungs- und Genehmigungsverfahren wollen wir die Abläufe straffen und

die Verfahrensdauer verkürzen
• Öffentliche Ausschreibungen sollen so gestaltet werden, dass durch kleinere

„Lose“ auch kleine und mittlere Betriebe aus unserem Stadtgebiet teilnehmen
können und damit eine faire Chance für eine Beauftragung erhalten
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Finanzen
Aktuelle Lage
Die negativen Auswirkungen des Handelsstreits USA-China und der bevorstehende 
BREXIT sind bereits auch in der Wirtschaft Erlangens spürbar. Volkswirtschaftlich 
gesehen verläuft die Konjunktur in Deutschland im dritten Quartal 2019 weiterhin 
verhalten. 
In den Jahren 2017-2019 konnten wir in Erlangen einen hohen Anstieg der Gewer-
besteuereinnahmen verbuchen. Dieses war bis dahin der insgesamt guten Kon-
junktur geschuldet. Aber auch durch Einmalzahlungen hat sich die finanzielle Lage 
der Stadt unerwartet verbessert. Die Einnahmen durch die Einkommenssteuer sind 
ebenfalls leicht gestiegen.
Der gesamte Schuldenstand der Stadt Erlangen (Kernverwaltung mit Eigenbetrie-
ben) betrug 261,2 Mio. € im Jahr 2018. (Der Schuldenstand der Kernverwaltung 
allein belief sich auf 142,8 Mio. €.)
Durch die positive Entwicklung der Gemeindesteuern können wir 39 Mio. € im Jahr 
2019 an Schulden tilgen. Damit sind wir in etwa auf dem Schuldenstand von 2014 
angekommen (Kernverwaltung mit Eigenbetrieben). 
Quelle: Haushalt 2020, Verwaltungsentwurf der Kämmerei.

Durch die gute konjunkturelle Entwicklung haben wir für den Haushalt 2020 eine 
Senkung der Grundsteuer beantragt und mitgetragen. Die Grundsteuersenkung ist 
sozial gerecht und kann zur Stabilität der Mietpreise in unserer Stadt beitragen. 
Eine Senkung der Gewerbesteuer können wir zurzeit hingegen nicht befürworten. 

Trotz des großen Investitionsvolumens der letzten Haushalte schiebt die Stadtver-
waltung noch einen immensen Investitionsstau vor sich her. 
Bereits lange beschlossene Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Das liegt einer-
seits an Kapazitätsproblemen in der Verwaltung, aber auch am allgemeinen 
Kapazitätsmangel der florierenden Bauwirtschaft. Es werden viele neue Projekte 
beschlossen, die in der Verwaltung Kapazitäten binden. Die Personalkosten der 
Stadt steigen weiter kontinuierlich an.
Einen beachtlichen Rückstau gibt es insbesondere bei: 
• Schulsanierungen (insgesamt rd. 88 Mio. €)
• Straßen- und Brückenbau
• Sanierung städtischer Gebäude
• Fahrradparkanlage Bahnhof
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Was wollen wir?
Wir wollen
• Zuerst die bereits beschlossenen Projekte fertigstellen, bevor man neue Pla-

nungen angeht
• Zügige Sanierung der Schulen und der städtischen Liegenschaften
• Sanierung von Straßen und Brücken
• Für alle Projekte ein solides Finanzierungskonzept erstellen, Preissteigerungen

mit berücksichtigen
• Schuldenabbau
• Bildung von Rücklagen
• Mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt erreichen
• Bewussteren und effizienteren Umgang mit den Steuergeldern

Der städtische Haushalt ist für uns ein Steuerungsmodell  
und gibt den Gestaltungswillen unserer Kommune wieder.  

Als FREIE WÄHLER gehen wir verantwortungsbewusst mit den Steuergeldern um.

Wie können wir die Ziele erreichen?
• Effizienter Mitteleinsatz und umsichtige, konsequente Haushaltspolitik
• Sinnvolle beschlossene Projekte zügig umsetzen, damit Verwaltungskapazität

für künftige Projekte frei wird
• Alle Maßnahmen müssen durch finanziert sein
• Der Schuldenstand muss weiter gesenkt werden, insbesondere bei den hoch

belasteten Eigenbetrieben der Stadt
• In guten Haushaltsjahren sollen vermehrt Rücklagen gebildet werden
• Steuergelder wollen wir sinnvoll und effizient einsetzen, unwirtschaftliche

Aus-gaben sind zu vermeiden
• Maßvolle Stellenpolitik. Stellenneuschaffungen sollten vor allem der Gewähr-

leistung der städtischen Pflichtaufgaben dienen
• Die Vernetzung und Kommunikation zwischen den Ämtern muss verbessert

werden, um die Effizienz der Verwaltung zu erhöhen.
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Geben Sie uns Ihre Stimme!



V.i.S.d.P. FREIE WÄHLER Erlangen, Heerfleckenstraße 21, 91056 Erlangen




