
Antworten auf Fragen des VCD Nürnberg zur bevorste-

henden Oberbürgermeister- und Stadtratswahl 

Absender 
 
Name: Osgyan Verena, MdL, Oberbürgermeisterkandidatin, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Nürn-
berg 

 
Part ei: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

 
Funktion: MdL, Oberbürgermeisterkandidatin 

 
Bemerkungen Frage 1: 
 

Ja, denn unser Motto ist „Für gutes Klima in der Stadt“, denn Klimaschutz und Klimafolgenan-

passung sind zentrale Herausforderungen für die Stadt Nürnberg. Das haben nicht nur die letz-

ten Hitzesommer gezeigt. Unsere Stadt soll bis 2035 klimaneutral werden und mit mir als 

grüne Oberbürgermeisterin werde ich dafür sorgen, dass der Klimaschutzfahrplan der Stadt 

Nürnberg deutlich entschlossener umgesetzt wird. Der Stadtrat muss bei allen Entscheidun-

gen die Klimarelevanz mitdenken und alle Projekte der Stadtverwaltung unter einen Klimavor-

behalt stellen.  

Unsere Maxime ist daher: Mehr Mobilität mit weniger Autos. Die viele hunderttausend Men-

schen, die täglich in und um Nürnberg pendeln, brauchen gute Alternativen zum Auto. Die 

Ideologie der autogerechten Stadt ist unserer Ansicht nach aus dem letzten Jahrtausend.  

 

Das heißt konkret: Die Verkehrspolitik soll sich nicht mehr primär an den Belangen des Autos 

orientieren, sondern vielmehr Fuß- und Radverkehr sowie den öffentlichen Personennahver-

kehr betrachten. Wir werden den öffentlichen Raum umverteilen, damit Radfahrerinnen und 

Radfahrer und Fußgängerinnen und Fußgänger gut und sicher vorankommen und es einfach 

Spaß macht, umweltfreundlich mobil zu sein. 

 

Dazu soll die Stadt Nürnberg zusätzlich zu allen Anstrengungen zum klimaneutralen Umbau 

der Stadtverwaltung einen städtischen Klimaschutzfonds mit einem Volumen von 150 Mio. € 

aufsetzen, aus dem diese Fördermaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger, die lokale Wirt-

schaft und Anreizmaßnahmen für eine klimaschonende Mobilitätsoffensive gezahlt werden. 

Der Klimaschutzfond ist unsere „Wildcard“, um damit in der nächsten Stadtratsperiode einen 



finanziellen Grundstock für viele mögliche Klimaschutzmaßnahmen zu haben. Dieses Maßnah-

menpaket, das dadurch bezahlt wird, unterstützt die Förderung der Anschaffung von emissi-

onsfreien Verkehrsmitteln wie Lastenräder und E-Bikes, Umstellung der Taxis auf alternative 

Antriebe bis hin zur Unterstützung der Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets für 

alle Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. 

 
 
Bemerkung Frage 2: 
 
Wir sagen ganz klar Nein zum Ausbau des Frankenschnellwegs, denn neue Straßen lösen 

keine Verkehrsprobleme, die Probleme werden verschärft statt gelöst. Aus diesem Grund 

lehnen wir die Untertunnelung des Frankenschnellwegs ab, also den Lückenschluss der A73, 

ab und fordern stattdessen den Umbau zum „Frankenboulevard“, wie unter anderen der 

VCD es vertritt. Zudem konterkariert das Projekt die Ziele der Energiewende, die gerade im 

Verkehrssektor seit 1990 nicht vorangekommen ist. 

 

Das „Nein zum Ausbau des Frankenschnellwegs“ verbinden wir mit der Umwidmung der dafür 

vorgesehenen Mittel für den Umweltverbund aus Fußverkehr, Fahrrad und ÖPNV und eine 

urbane Verknüpfung der Stadtteile St. Leonhard und Gostenhof. Aktuell geht man von zwölf 

Jahren Bauzeit für den Frankenschnellweg aus. Damit ginge ein zwölfjähriges Verkehrschaos 

in Nürnberg einher – und das für mindestens 750 Mio. Euro. Im Ergebnis bekämen wir mehr 

Auto- und LKW-Verkehr. Die jährlichen Instandhaltungskosten des Tunnels von bis zu 5 Mio. 

Euro würden einen größeren Posten als der jetzige jährliche Fahrradetat binden. Wir wollen 

all diese Mittel für die rasche Umsetzung des „Wiener Modells“, für einen schnellen und spür-

baren Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und für ein groß angelegtes Investitionsprogramm 

für die VAG nutzen, damit zusätzliche Fahrgäste ebenso schnell wie bequem transportiert wer-

den können 

Und wir gehen davon aus, dass wir es mit neuen Mehrheiten im neuen Stadtrat nach 

dem 15. März schaffen, den Frankenschnellwegs zu beerdigen. Die kommunalen Mittel in 

Höhe von etwa 150 Mill. Euro können wir sodann in einen kommunalen Klimaschutzfond zu 

überführen.  

 
 
 
 



 
Bemerkung Frage 4: 
 
Wir setzen uns für ein Nachtflugverbot von 23 Uhr bis 5 Uhr am Nürnberger Flughafen ein -  

denn Lärm macht krank  – wie es bereits an den anderen großen deutschen Flughäfen der 

Fall ist. Dazu gehört auch das nächtliche Rangieren oder Bereitstellen der Flugzeuge aus ei-

gener Kraft. 

 

Bemerkung Frage 5: 

Wir wollen wie den vom Stadtrat beschlossenen Nahverkehrsentwicklungsplan zügig umset-

zen und erweitern. Dazu gehört für uns die nördliche Altstadtquerung, der den Bau einer 

Straßenbahn durch die nördliche Altstadt.  

Unser Augenmerk liegt deshalb auf der Straßenbahn, da sie kostengünstig, sowohl schnell als 

auch komfortabel ist und dabei eine große Kapazität aufweist. Mit der nördlichen Altstadt 

und weiteren neuen (Straßenbahn-) Linien möchten wir die Außenbezirke besser an die In-

nenstadt anbinden und besser mit den anderen Verkehrsträgern Rad, Bus, U- und S-Bahn 

vernetzen. So können wir mit einer „Hochschulbahn“ die Fakultäten in Herzogenaurach und 

Erlangen sowohl mit der Nürnberger Innenstadt, der „Technischen Hochschule Nürnberg 

Georg Simon Ohm“ in Wöhrd als auch mit der geplanten Technischen Universität im neuen 

Stadtteil Lichtenreuth verbinden. 

 
 
 
Bemerkung Frage 6: 
Das „Wiener Modell“ – also 1€ pro Tag bzw. 365€ für das ganze Jahr – ist weiterhin unser 

Anspruch. Verbunden mit einem einfach zu handhabenden E-Ticket soll das die Attraktivität 

des ÖPNV weiter erhöhen. Das gilt für Schüler*innen, Studierende und Rentner*innen Kin-

der sollen umsonst fahren dürfen. Dazu setzen wir GRÜNE uns auch für eine Verschlankung 

und Vereinfachung des Ticketsystems ein. 

 

Denn ein attraktiver ÖPNV braucht ein einfaches Tarifsystem unter dem Motto „Fahrpreise 

runter – Fahrgastzahlen rauf“. Deshalb wollen die Preise für den ÖPNV drastisch senken, nur 

so können wir Autofahrende für den ÖPNV begeistern und Mobilität für alle Menschen si-

cherstellen 



 

Wir GRÜNE setzen uns auch weiterhin für eine nachhaltige Finanzierung des ÖPNVs ein und 

fordern den für München anvisierten Zuschuss von jährlich 35 Mio. € auch für den Verkehrs-

verbund Großraum Nürnberg. 

 
Bemerkung Frage 7: 
 
Wir wollen den Fußgänger*innen ihren Platz zurückgeben. Um das zu ermöglichen und eine 

echte Barrierefreiheit zu schaffen, wollen wir die Verkehrsplanung grundlegend verändern. 

Statt zuerst auf die Belange der Autofahrenden zu blicken wollen wir, dass die Gehwege ih-

rem Namen und ihrer Funktion gerecht werden und genügend Platz für Menschen bieten. 

Parkplätze gehören auf die Straße, Radständer ebenso. Auch der Radverkehr darf nicht auf 

den Bürgersteigen stattfinden, es müssen separate Radwege geschaffen werden. 

 

Nürnberger Gehwege sind leider oftmals sehr schmal, gespickt mit Pfosten und Masten, zu-

gestellt mit Mülltonnen und Fahrrädern. Zudem werden einige Bürgersteige zusätzlich noch 

als Parkfläche für Autos missbraucht. Diese Umstände sorgen dafür, dass das zu Fuß gehen 

sehr unkomfortabel und gerade für Menschen mit Rollstuhl, Rollator, großen Koffern oder 

Kinderwagen unmöglich ist. 

 

Durch Beseitigung der Hindernisse, ebenso wie durch die Verbreiterung der Gehwege, aber 

auch der Verlängerung von Ampelzeiten und Begrünung der Straßenzüge machen wir den 

Fußverkehr wieder komfortabel und zu einer attraktiven Alternative in der städtischen Mobi-

lität. Ein Beispiel hierfür ist die Umgestaltung des Petra-Kelly-Platzes, bei der durch neue 

Bäume und Veränderung der Parkflächen und Fahrbahnen ein völlig neues Straßenbild ent-

wickelt wurde. 

 

 
 
Bemerkung Frage 8: 

Wir Grüne sehen dringenden Handlungsbedarf beim Radwegeausbau. Daher wollen den 

Radwegeetat sofort auf 10 Millionen Euro jährlich erhöhen und mindestens zwei Planstellen 



in der Verwaltung schaffen, damit die Mittel auch verplant werden können.  Bei den Haus-

haltsverhandlungen im Herbst haben wir auf diese sofortige Aufstockung gedrängt, doch die 

SPD und CSU haben es mal wieder auf die lange Bank geschoben. 

 

Die mit Abstand wichtigste Maßnahme ist für uns der Lückenschluss im Radwegenetz und 

dieses mit Hinblick auf Sicherheit und Übersichtlichkeit auszubauen. Denn Radwege, die im 

Nichts enden, Autos die bei nicht abgetrennten Fahrspuren haarscharf an einem vorbeirau-

schen, oder völlig unübersichtliche Verkehrsführungen kennt jeder und jede, die in Nürnberg 

schon einmal mit dem Rad unterwegs waren. Die Folge: Nur Hardcore-Radler setzen sich 

dem bei längeren Strecken ohne weiteres aus. Gerade aber auch für Familien mit Anhängern 

oder Kindern auf dem Fahrrad muss das Radfahren attraktiv werden. Dazu muss aber Rad-

fahren in Nürnberg sicherer werden. Um das zu erreichen brauchen wir ein flächendeckend 

gut ausgebautes, durchgehend markiertes und beschildertes Radwegenetz, das durchgängig 

abgetrennte Spuren, Trassen und Fahrradstraßen besitzt. Auch eigene Ampelphasen zur Ver-

meidung von Kreuzungskonflikten mit dem Autoverkehr, vorfahrtsberechtigte Fahrradstra-

ßen und breitere Radwege mit geeigneten Flächen außerhalb der Öffnungsbereichen von 

Autotüren sind hierfür beispielhafte Elemente.  

 

Eine weitere Maßnahme ist der Ausbau der weiteren Infrastruktur durch die Realisierung 

von Radschnellwegen zwischen den Städten und dem Umland. Wir brauchen alltagstaugli-

che und zügig befahrbare Routen, die auch ausreichend Kapazitäten für den zunehmenden 

und sich verändernden Rad-Verkehr und Platz für „normale“ Räder wie auch Pedelecs‚ E-Bi-

kes und E-Scooter oder auch Lastenräder bieten. Zwar wird in Nürnberg seit Jahren die 

Schaffung solcher Rad-Schnellwege angekündigt, konkret passiert ist aber faktisch wenig au-

ßer dem einen Radschnellweg entlang der Rothenburger Straße, der ja nun offenbar wenigs-

ten in der Planung ist. Hier müssen wir deutlich mehr Zug in die Sache bringen. 

 

Und ein weiteres in diesem Zusammenhang ist die bereits erwähnte Einrichtung eines mit 

insgesamt 150 Millionen Euro ausgestatteten kommunalen Klimaschutzfonds, aus dem als 

ein Baustein für umweltfreundliche Mobilität auch die Anschaffung von Lastenrädern und e-

Bikes bezuschusst werden kann. Der Erfolg des ersten Fördertopfes für Lastenräder, der bin-

nen Stunden ausverkauft war, zeigt ja, dass der Bedarf riesengroß ist und die Bereitschaft 



umzusteigen besteht, wenn gute Angebote gemacht werden. 

 

 

Wir bekennen uns zur vom Stadtrat beschlossenen Strategie „Nürnberg steigt auf“ und wol-

len Nürnberg zur Fahrradstadt machen. Wir müssen aber auch konstatieren, dass hier die 

erste Zieletappe verfehlt wurde: die angestrebten 20% im Jahr 2020 werden wohl nicht er-

reicht werden, daher wollen wir in der neuen Stadtratsperiode unsere Anstrengungen deut-

lich verstärken um den Anteil des Radverkehrs bis auf 30 % bis 2025 steigern. Zahlreiche 

Städte im In- und Ausland zeigen, wie z.B. in Münster oder Erlangen, dass dies möglich ist. 

Dazu unterstützen wir auch den Radentscheid in Nürnberg. 

	

 
Frage 9: 
Welche Ziele setzen Sie sich in Bezug auf Luftqualität, Lärmminderung, Klima-

schutz, Flächenverbrauch und Verkehrssicherheit für die nächste Wahlperi-

ode? 

Unser Schlüsselprojekt hier lautet: „Wir gestalten die Mobilitätswende!“ 

Auch die Mobilität muss ihren Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten. Wir geben deshalb Fuß-

gängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern und dem ÖPNV Vorrang und 

sagen entschieden Nein zum Ausbau des Frankenschnellwegs. Mit einem gut ausgebauten 

Radwegenetz, einer autofreien Innenstadt und einem günstigen Nahverkehr gestalten wir 

die ökologische, bequeme und lebenswerte Mobilität von morgen! Damit einhergeht eine 

bessere Luftqualität, weniger Lärm und damit mehr Verkehrssicherheit durch weniger Autos. 

Der dann zur Verfügung stehende Platz kann renaturiert werden. Das Ergebnis: Mehr Klima-

schutz und Lebensqualität in Nürnberg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Frage 10: 

Welche Verteilung der Verkehrsarten Fußgänger, Radfahrer, Öffentlicher Nah-

verkehr und motorisierter Individualverkehr möchten sie in Nürnberg zum 

Ende der nächsten Wahlperiode erreichen? Mit welchen Maßnahmen soll dies 

geschehen? 

 

 

Wir setzen uns für die Förderung des Fußverkehrs und deren Barrierefreiheit, die Förderung 

des Radverkehrs mit eigenem Radwegenetz innerhalb und außerhalb Nürnbergs, den Ausbau 

des ÖPNV als Rückgrat städtischer Mobilität sowie den Ausbau des Straßenbahnnetzes ein.  

 

Wichtige zu beachtende Aspekte hier sehen wir bei der Umverteilung des Straßenraumes zu 

Gunsten des Umweltverbundes, in einem einfacheren und bezahlbaren Tarifsystem, in der 

besseren Vernetzung der Verkehrsarten mit Stärkung der Mobilitätspunkte und einer besse-

ren Überwachung des fahrenden und des ruhenden Verkehrs. 

 

Durch die Umsetzung unserer genannten Ziele wird sich der Autoverkehr zwangsweise redu-

zieren, da es damit attraktivere Alternativen zum motorisierten Individualverkehr gibt, von 

denen alle Nürnbergerinnen und Nürnberger profitieren. 

 

Unsere mittelfristigen Ziele sind eine autofreie Altstadt und das obsolet machen eines rele-

vanten Teils des motorisierten Individualverkehrs in der ganzen Stadt zu Gunsten des Um-

weltverbundes. 

 

  



VCD 
Mobilitätfür ('=::::\
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Kreisverbar.d Nürnberg 
Hessestr. 4, 90443 Nürnberg 
nuernberg@vcd.org, 0911 4717 43 

Antworten auf Fragen des VCD Nürnberg zur bevorstehenden 

Oberbürgermeister- und Stadtratswahl 

Absender 

Name: 

Partei: 

Funktion (persönliche Meinung eines Kandidaten, Parteisprecher, Stadtratsfraktion, ... ): 

1. Nürnberg ist eine „Stadt der Menschenrechte". Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Nürnberg auch eine „Stadt der Klimagerechtigkeit" wird? Auch wenn dies bedeutet,
dass der Autoverkehr Fahrspuren zugunsten umweltverträglicher Verkehrsmittel

-�geben muss?

'/'
Ja o Nein o keine klare Antwort

2. Befürworten Sie den Ausbau des Frankenschnellwegs zur Stadtautobahn? Obwohl
dies auch nach offiziellen Prognosen mit noch mehr Autoverkehr verbunden wäre, die
finanziellen Risiken unkalkulierbar sind und das Projekt keinesfalls vor 2030
fertiggestellt werden kann. V.. 
□ Ja /\ Nein □ keine klare Antwort

3. Es gibt Konzepte von Studierenden des Masterstudiengangs Architektur der
Technischen Hochschule Nürnberg, wie der Frankenschnellweg in einen städtischen
Boulevard umgebaut werden könnte. In Ludwigshafen wird ein vergleichbares Projekt
realisiert, dort wird eine Hochstraße zurückgebaut. Wären Sie bereit, eine
Machbarkeitsstudie zu diesen Vorschlägen zu unterstützen sowie einen daran
anschließenden städtebaulichen Wettbewerb?
)(Ja □ Nein □ keine klare Antwort

4. Unterstützen Sie ein striktes Nachtflugverbot zwischen 23 Uhr und 5 Uhr am
��

a 
berger Flughafen?

�..ia 
□ Nein □ keine klare Antwort

5. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in der nächsten Wahlperiode eine
��enbahnstrecke durch die Sebalder Altstadt errichtet wird?
qia □ Nein □ keine klare Antwort

6. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in der nächsten Wahlperiode für die Städte
Nürnberg, Erlangen, Fürth und Schwabach ein „365-Euro-Ticket für Alle" eingeführt

� 
□ Nein □ keine klare Antwort
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