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Wir wollen „Gemeinsam neu starten!“
- Es gilt das gesprochene Wort. -

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

dies ist eine außergewöhnliche Stadtratssitzung. Nicht etwa, weil wir hier in der
Heinrich-Lades-Halle tagen, was für die konstituierende Sitzung des Stadtrates
so üblich ist. – Nein! – Unsere heutige Sitzung findet unter den Eindrücken der
aktuellen Corona Pandemie statt. Es sind die vielen großen und kleinen
Einschränkungen, die unseren Alltag aktuell bestimmen. Aus diesem Grund
können auch nur wenige Bürgerinnen und Bürger als Gast an dieser Sitzung
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teilnehmen. An dieser Stelle möchte ich all diejenigen grüßen, die unserer
Sitzung im Internet folgen.
Wir wollen „Gemeinsam neu starten!“

In diesen herausfordernden Zeiten wollen wir als stärkste Fraktion unserer
Verantwortung gerecht werden. Dem Vertrauen unserer Wähler werden wir
Rechnung tragen. In diesem Geiste haben wir einen Kooperationsvertrag mit
der SPD und der SPD-Fraktion geschlossen. Dabei haben wir bewusst die
Form einer Kooperation gewählt. „Wir wollen einen breiten Konsens in der
Stadtgesellschaft schaffen. Wir sehen uns als Verantwortungsgemeinschaft
und laden alle demokratischen Gruppierungen zur Mitarbeit ein.“

Nur gemeinsam können wir die bevorstehenden Herausforderungen angehen.
Es werden schwere Entscheidungen auf die Stadt Erlangen zukommen. Wir,
die Verantwortung tragen, müssen diese Entscheidungen gemeinsam fällen.
Gute Zusammenarbeit bedarf dabei aber auch immer der Bereitschaft zum
Kompromiss. Wir stehen deshalb für ein offenes, ehrliches und kollegiales
Miteinander aller demokratischen Kräfte.

Die CSU-Stadtratsfraktion mit ihrem hoch motivierten Team aus erfahrenen
und neuen Personen steht für thematische Vielfalt. Wer verantwortungsvoll
Stadtpolitik gestalten will, der muss mehr als nur ein Thema im Blick behalten.
Folglich umfasst der Kooperationsvertrag zahlreiche Themenfelder, von denen
ich einige ausgewählte Punkte vorstellen möchte:

Überwindung der Krise

Höchste Priorität hat unter dem Eindruck der aktuellen Corona-Pandemie die
Überwindung dieser Krise. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Stadt als
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Ganzes mit ihren Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen und Betrieben,
und mit ihren kulturellen Angeboten, die Krise bewältigt. Wir danken denen, die
sich tagtäglich aufopfernd für unsere Gesundheit einsetzen. Dieses
Engagement dürfen wir auch nach der Krise nicht vergessen! Noch können wir
die Auswirkungen nicht seriös abschätzen. Aber wir ahnen, dass es große
Anstrengungen erfordern wird, diese Krise zu überwinden. Das kann
Einsparungen oder auch das zeitliche Strecken von Investitionen heißen.
Sicher ist aber auch, dass wir Projekte und Maßnahmen, die Akzente im Sinne
einer nachhaltigen Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft setzen, weiter
unterstützen. Wir werden alles, was möglich ist, tun, um den Menschen und
Einrichtungen unter die Arme zu greifen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir
nur gemeinsam und miteinander diese Aufgabe bewältigen können.

Klimaschutz

Auch wenn das Thema Klimaschutz unter dem Eindruck der aktuellen Situation
medial scheinbar in den Hintergrund gerückt ist, bleibt auch das ein dringendes
Thema von hoher Priorität. Durch die Schaffung eines Umweltreferats einerseits und
einen Klimaschutzetat von 100 Millionen Euro in den kommenden 6 Jahren
andererseits unterstreichen wir, es ist uns ernst damit, wir handeln.

Verkehr

In der Verkehrspolitik ist unsere Leitlinie die Mobilität für alle. Dabei räumen wir dem
Umweltverbund Vorrang ein. Nichtsdestotrotz muss der Verkehr, angefangen vom
Individualverkehr bis hin zum öffentlichen Personennahverkehr, in seiner ganzen
Vielfalt betrachtet werden. Wo der Autoverkehr reduziert werden muss, müssen wir
vorher echte und attraktive Alternativen schaffen. Durch eine bessere
Parkraumbewirtschaftung wollen wir dem Parkdruck in der Innenstadt begegnen.
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Wir stehen für die konsequente Förderung des Radverkehrs und öffentlichen
Personennahverkehrs. Dazu gehören die Schaffung von Fahrradabstellanlagen und
die moderne umweltfreundliche Fahrzeugausstattung im ÖPNV.

Gesellschaft - Ehrenamt

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Erlangen ist eine Stadt der kulturellen Vielfalt. Gerade hier wird ehrenamtliches und
bürgerschaftliches Engagement gelebt. Neben zahlreichen anderen Vereinen und
Einrichtungen, bringt gerade der Sport die Menschen unserer Stadt zusammen. Wir
werden den Sport noch stärker fördern. Die Sportförderrichtlinien sollen angepasst
werden. Darüber hinaus setzen wir auf eine Sportoffensive. Der Sport ist ein wichtiger
Eckpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dem müssen wir gerecht
werden. Hier setzen wir auf den zukünftigen Sport-Bürgermeister Jörg Volleth.

Digitalisierung

Die Digitalisierung unserer Stadt, aber auch der städtischen Verwaltung, bringen wir
weiter voran. Gerade die aktuelle Situation zeigt uns, wie wichtig dieses Thema ist.
Digitalisierung ist ein wichtiger Baustein, um die Stadt nachhaltiger, energie- und
ressourceneffizienter zu gestalten.

Wirtschaft

Die Stadt Erlangen ist wirtschaftlich geprägt. Neben großen Unternehmen spielt der
Mittelstand eine wichtige Rolle. Gerade im Hinblick auf die aktuelle Krise müssen wir
unsere Firmen, Gewerbetreibende und unsere Gastronomie nach Möglichkeit
unterstützen. Die Gewerbesteuerhebesätze wollen wir auf dem aktuellen Niveau
halten.
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Finanzen

Kernziele unsere Politik sind Kontinuität und Verlässlichkeit im Finanzwesen. Wir
stehen nach wie vor für eine sparsame Haushaltspolitik. Solide Stadtfinanzen sind
uns wichtig und schaffen Spielräume in Krisenzeiten wie jetzt.

Bildung

Im Bereich Bildung setzen wir uns zum Ziel, Chancengleichheit und gleichen Zugang
zu Bildung zu fördern. Auch dem Arbeitsmarkt müssen wir unter den gegebenen
Umständen ein besonderes Augenmerk schenken. Gesellschaftliche Teilhabe ist und
bleibt ein ständiger Auftrag kommunaler Politik. Gerade die Schwächeren in unserer
Gesellschaft brauchen unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Zusammenarbeit von Stadtrat und Verwaltung wollen wir in Zukunft stärken. Das
gilt auch für die Kommunikation zwischen Stadt und ihren Tochterunternehmen.
Wichtiger Partner in der städtischen Personalpolitik sind uns dabei die
Interessenvertretungen, insbesondere der Personalrat.

Es gäbe noch viele Themen, die es wichtig und wert sind, genannt zu werden. Ich will
es trotzdem dabei belassen. Wir werden noch genug Gelegenheit haben, darüber zu
sprechen.

Meine Damen und Herren,
wir haben nun sechs Jahre gemeinsame Arbeit vor uns. Lassen Sie uns stets
im offenen und konstruktiven Austausch bleiben. So wird es uns gelingen,
gemeinsam neu zu starten und vieles zum Guten hin zu bewegen.
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Abschließend möchte ich noch einmal bekräftigen, dass es der CSU-Stadtratsfraktion
wichtig ist, in diesem Gremium einen fairen Umgang miteinander zu pflegen.
Wir stehen für die faire Diskussion in der Sache. Wir treten aber auch mit
Entschlossenheit Gruppen oder Personen, die unsere freiheitlich-demokratische
Grundordnung und unser friedliches Zusammenleben ablehnen, entgegen.
Insbesondere der Zusammenarbeit mit denjenigen, die völkischen Visionen
nachhängen und deren Handeln und Rhetorik einzig die Ausgrenzung zum Ziel
haben, erteilen wir eine klare Absage. Rassismus, Intoleranz und Diskriminierung
haben in diesem Stadtrat und in unserer Stadt keinen Platz.

In diesem Sinne wünsche ich uns ein gutes Miteinander. Gott schütze unsere Stadt
und alle, die ihr Bestes tun wollen, um für unser Erlangen das Beste zu
erreichen.
Lassen Sie uns „Gemeinsam neu starten!“

Danke für die Aufmerksamkeit.

Christian Lehrmann
Stadtrat
Vorsitzender
CSU-Stadtratsfraktion Erlangen
14. Mai 2020
./.

