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Antworten auf Fragen des VCD Nürnberg zur bevorstehenden 

Oberbürgermeister- und Stadtratswahl 

Absender 

Name: Titus Schüller, Stadtrat und weiterer stv. Bezirkstagspräsident, OB-Kandidat 

Partei: DIE LINKE 

Funktion (persönliche Meinung eines Kandidaten, Parteisprecher, Stadtratsfraktion,…): 
Kreisvorsitzender 

 
 

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 

abgeben muss? 

X Ja □ Nein □ keine klare Antwort 

 
Wir fordern eine sozialökologische Verkehrswende, die eine Einschränkung des Autoverkehrs 

zugunsten des Fußgänger*innen- und Radverkehrs sowie des ÖPNV beinhaltet. 

 
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. 

□ Ja X Nein □ keine klare Antwort 

 
Wir setzen uns für einen Stopp des Ausbaus des Frankenschnellwegs ein, da wir im individuellen PKW-

Verkehr keine Zukunft in Zeiten des Klimawandels und im Sinne einer Nachhaltigen Verkehrspolitik 

sehen. Die Unsummen, die dieser Ausbau verschlingt, wären in den Ausbau von Rad- und Fußwegen 

sowie des ÖPNV deutlich besser angelegt. Leider konnten sich für eine andere Prioritätensetzung in 

der Verkehrspolitik im Stadtrat noch keine Mehrheiten finden. 

 
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? 

X Ja □ Nein □ keine klare Antwort 

 
Ein solches Konzept würde unseren Vorstellungen einer nachhaltigen Verkehrspolitik entsprechen, 

weswegen es unsere volle Unterstützung hätte. 

 

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

Nürnberger Flughafen? 

X Ja, auf jeden Fall. So schützen wir die Anwohner und die Umwelt. 
 □ Nein □ keine klare Antwort 
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5. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in der nächsten Wahlperiode eine 

Straßenbahnstrecke durch die Sebalder Altstadt errichtet  wird? 

X Ja, das haben wir in den vergangenen Haushaltsberatungen immer wieder beantragt.
 □ 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 

wird? 

X Ja □ Nein □ keine klare Antwort 

 
Wir setzen uns bereits im Rahmen des Bürgerbegehrens in Nürnberg für ein 365-Euro-Ticket für alle 

und ein 15-Euro-Monatsticket für Menschen mit kleinem Geldbeutel ein. Ein solches Bürgerbegehren 

ist leider nur innerhalb einer Stadt durchführbar. Jedoch streben wir ein solches Ticket und 

langfristig einen kostenfreien Nahverkehr für den Gesamtraum an. Als DIE LINKE vernetzen wir uns 

zu diesem Thema mit den verschiedenen Kreisverbänden und suchen jederzeit Mitstreiter*innen in 

Form von Initiativen, Organisationen und anderen Parteien, um gemeinsam diesem Ziel näher zu 

kommen. 
 
 
 

7. Lebensqualität in der Stadt hängt von der Straßengestaltung ab. Straßen sind immer 

auch Lebensraum. Wir brauchen attraktive und sichere Wege vor allem auch für 

Fußgänger. 

Werden Sie einen Schwerpunkt „Fußgänger zuerst“ unterstützen? Beispielsweise eine 

Initiative für ausreichend breite und nicht von parkenden Autos verschmälerte 

Gehwege, die es erlauben, bequem nebeneinander zu laufen. 

X Ja □ Nein □ keine klare Antwort 
 
Eine solche Initiative unterstützen wir voll und ganz. (Weiteres unter Punkt 8) 

 

 
8. Dem Radverkehr in Nürnberg fehlen durchgehend gut befahrbare Routen. Bestehende 

Verbindungen werden durch gefährliche Lücken unterbrochen und bilden kein Netz. 

Werden Sie unterstützen, dass in der nächsten Wahlperiode ein Grundnetz 

verknüpfter guter Vorrangrouten entsteht, das dann in den Folgejahren konsequent 

weiter ausgebaut wird? 

X Ja □ Nein □ keine klare Antwort  

Auch hier unterstützen wir die Forderung voll und ganz. 

In unserem Wahlprogramm fordern wir Folgendes für den Rad- und Fußverkehr: 

 
„Sicher und umweltbewusst mit dem Rad und zu Fuß 

 

Die nachhaltigste Fortbewegung ist die mit dem Fahrrad und zu Fuß. Sie ist 

auch die günstigste für die Bürger*innen und die Stadt. Die Kosten für Ausbau 

und Instandhaltung stehen in keinem Vergleich mit denen des PKW-Verkehrs. 

Insbesondere dem Radverkehr in Nürnberg muss größere Bedeutung auf dem 

Weg der CO2-neutralen Fortbewegung beigemessen werden. Sichere Routen, 

ein lückenloses Radwegenetz und die aktive Unterstützung der Gemeinschaft 

für die, die den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad vollziehen, sind deshalb 

notwendig. [...] Die Stadt der kurzen Wege muss daher fester Bestandteil der 

Nürnberger Stadtplanung werden. In Nürnberg sind nach wie vor die Lücken 

im Radwegenetz ein großes Problem für die Sicherheit der Radfahrer*innen. 

Auch sind zugeparkte Radwege und Kreuzungen keine Randerscheinungen, 

sondern Alltag. Hier hat die Stadt Nachholbedarf in der 

Verkehrsüberwachung. Nach wie vor sind bauliche Trennungen der Radwege 



die Ausnahme in Nürnberg. Diese müssen die Regel werden. Dem Rad- und 

Fußverkehr ist im erweiterten Innenstadtbereich und in Wohngebieten Vorrang 

gegenüber dem Autoverkehr zu gewähren. 

DIE LINKE setzt sich dafür ein: 

 Kurzfristige Lückenschließung im bestehenden Radwegenetz und 

mittelfristigen, deutlichen Ausbau, sodass bis zum Ende der 

Wahlperiode alle Einwohner*innen unmittelbaren Zugang zum 

Radwegenetz haben 

 Konsequente Umwidmung von Straßen in Radvorrangstraßen, 

insbesondere bei Hauptstraßen 

 Mehr Sicherheit durch bauliche Trennungen und farbliche 

Markierungen der Radwege in Nürnberg („protected bike lines“) 

 Überdachte Abstellplätze für Fahrräder in der Nähe großer 

Haltestellen des ÖPNV, sowie allen kulturellen und öffentlichen 

Einrichtungen, sowie Aufstockung des Parkraums für Fahrräder im 

gesamten Stadtgebiet um 1.000 Plätze jährlich 

 Schaffung sicherer Nebenstraßen für Radfahrer*innen mit einem 

jährlichen Ausbau um 15 km 

 Bei Baustellen und Schnee bevorzugte Räumung für Radwege 

 Schaffung von verkehrsberuhigten Zonen um Schulen herum sowie 

übersichtliche Gestaltung der Kreuzungen besonders für junge 

Radfahrer*innen 

 Vernetzung von Radverkehr und ÖPNV: Möglichkeit der 

Fahrradmitnahme im ÖPNV ohne zeitliche Beschränkung 

 Ausbau von Radschnellwegen für Pendler*innen ins und aus dem 

Umland 

 Konsequente Verfolgung von Verkehrsdelikten, die Fußgänger*innen 

und Radfahrer*innen gefährden 

 Abstimmung der Ampelschaltungen mit Bevorzugung der 

Fußgänger*innen und Radfahrer*innen in frequentierten Bereichen 

 Straßenrückbau zugunsten von Spielstraßen, Rad- und Fußwegen 

 Zweckgebundene Förderung zur Anschaffung von Lastenrädern, 

Fahrrädern und Fahrradanhängern für Nürnberger Vereine, 

Zweckgemeinschaften (z.B. Hausgemeinschaften) und gemeinnützige 

Organisationen 

 Das Konzept der Stadt der kurzen Wege als fester Bestandteil der 

Stadtplanung und als zwingendes Kriterium für Vergaben und 

Baugenehmigungen 

 Ausbau des Fahrradleihsystems der VAG: mehr Leihräder in allen 

Stadtteilen, Ausweitung der Flexzone innerhalb des Rings, Einführung 

der Leihmöglichkeit von Lastenfahrrädern 

 

Sozialökologisch Planen – Autoverkehr reduzieren 

 

In dem Maße, wie wir in den ÖPNV und das Radwegenetz investieren, 

muss auch der Autoverkehr reduziert werden. Der Umstieg auf E-Autos ist 

aus Sicht der Umwelt und einer sozial gedachten Mobilität kein 

zukunftsfähiges Konzept. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um die 

Verkehrswende in Nürnberg voranzubringen und den Autoverkehr zu 

reduzieren, z.B. Zufahrtsbeschränkungen, Parkraumbewirtschaftung und 

die Planung autofreier Stadtteile. Städte wie Kopenhagen, Madrid, Oslo 

und Wien praktizieren dies bereits und können Nürnberg als Vorbild 

dienen. 

 

DIE LINKE setzt sich dafür ein: 

 Entschleunigung des Straßenverkehrs durch Tempo 30 km/h, 

überall dort wo Parkplätze am Fahrbahnrand ausgewiesen sind; 

Hier besteht eine hohe Gefahrenlage insbesondere für Kinder 



 Straßenrückbau zugunsten von Spielstraßen, Rad- und Fußwegen 

 Nach Möglichkeit eigene Bus und Tramspuren 

 Planung und Umsetzung autoreduzierter Wohngebiete durch 

Zufahrtsbeschränkungen 

 Stopp des Projekts „Kreuzungsfreier Frankenschnellweg“ 

 Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung in ganz Nürnberg zur 

Entlastung von Wohngebieten durch Parksuchverkehr 

 Umwidmung von Parkplätzen in Ladezonen für den Lieferverkehr, 

um das Parken in zweiter Reihe zu reduzieren 

 

 

Weitere Fragen: 

9. Welche Ziele setzen Sie sich in Bezug auf Luftqualität, Lärmminderung, Klimaschutz, 

Flächenverbrauch und Verkehrssicherheit für die nächste Wahlperiode? 

Unser Umweltprogramm sieht umfassende Maßnahmen zu den genannten Punkten vor: Zur 

Verbesserung aller genannter Punkte würde die von uns angestrebte Reduktion des 

Autoverkehrs zugunsten des Rad- und Fußgänger*innenverkehrs sowie des ÖPNV führen. 

Zudem sehen fordern wir Maßnahmen zur Stadtbegrünung sowie weitere konkrete 

Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz für eine lebenswerte Stadt. Da das Thema 

Verkehr zum größten Teil schon im Rahmen von Frage 8 beantwortet wurde, folgt nun ein 

Auszug unserer weiteren Forderungen: 

„Sozialökologischer Umbau 

Hinter allen Forderungen der Partei DIE LINKE steht das Gesamtkonzept des 

sozialökologischen Umbaus. Die ökologischen Veränderungen müssen sozial gestaltet 

werden, denn nur wenn sie für alle bezahlbar sind, ist die ökologische Wende politisch und 

praktisch durchsetzbar. Wir wollen global denken sowie lokal handeln und formulieren eine 

Zukunftsvision für ein ökologisches Nürnberg. 

Energiewende in Nürnberg: Ökologischen Fußabdruck abschmelzen, nicht das Polareis! 

Nürnberg verbraucht große Mengen fossiler Energie und endlicher Rohstoffe. Das wollen 

wir ändern. Gemäß aktuellen Forderungen aus der Umweltbewegung müssen wir bis 2030 

vollständig ohne Kohleenergie wirtschaften. Aber auch bei dieser Forderung ist es 

umstritten, ob damit das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann. Das bedeutet für uns in 

Nürnberg, dass die N-ERGIE unverzüglich aus Kohle- und Atomstrom aussteigen und in 

einen echten Ökostromanbieter umgewandelt werden muss, der 100% des Stroms aus 

erneuerbaren Energien erzeugt und in den Ausbau und die Speichertechnologien der 

erneuerbaren Energien investiert. Da die N-ERGIE weder Kohle- noch Kernkraftwerke 

betreibt, sondern den Kohle- und Atomstrom einkauft, kann dieses Ziel dadurch erreicht 

werden, dass Strom nur noch von den echten Ökostromanbietern eingekauft wird, die 100% 

ihres Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugen und ihre Gewinne in den Ausbau und die 

Speichertechnologien der erneuerbaren Energien investieren. 

Die N-ERGIE muss zudem ausreichend PtGanlagen (Power to Gas, Energie zu Gas) 

aufbauen, damit sie ihre Gas- und Dampfturbinenanlagen Sandreuth und Irsching 5 (Besitz 

von ca. 25% der Anteile) nachhaltig betreiben kann. Außerdem soll die Erweiterung dieser 

Kraftwerke um innovative Energiespeicheranlagen - z. B. mit Flüssigsalz - überprüft 

werden. Die N-ERGIE muss, auch um die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten, sogenannte 

Distributed-Energy-Management-Systeme (DEMS) anbieten, mit Kompatibilität zu den 

Open-Source-Versionen der Heim-Energie-Management-Systeme (HEMS). Mit diesen 

intelligenten Systemen kann der Energieverbrauch an die Schwankungen der erneuerbaren 

Energieträger angepasst werden. In der Wärmeversorgung setzt die N-ERGIE derzeit auf 

heiße Fernwärme, die durch Heizkraftwerke erzeugt wird. Der Transport hoher 



Temperaturen über größere Entfernungen ist stark verlustbehaftet. Deswegen wollen wir die 

Wärmeversorgung auf Nahversorgung durch Blockheizkraftwerke umstellen - von heißer 

Fernwärme auf sogenannte kalte Nahwärme. Die Energieträger der Blockheizkraftwerke 

müssen defossiliert werden, also regenerativ, z. B. durch Methanisierung, hergestellt 

werden. 

Natürlich muss auch der öffentliche Verkehrssektor CO2-neutral betrieben werden. Deshalb 

dürfen bei Neuanschaffung von Bussen für die VAG nur noch gasbetriebene Busse gekauft 

werden, die mit nachhaltig erzeugtem Gas aus Power-to-Gas oder Biogas-Anlagen betankt 

werden. [...] Wir fordern eine kommunale Energie- und Wärmeleitplanung. Mit diesem 

Instrument soll zukünftig sichergestellt werden, dass bei den einzelnen Gebäuden die 

richtigen Technologien zum Einsatz kommen. Bei Baumaßnahmen muss der 

Ressourcenverbrauch abnehmen und als Kreislauf organisiert werden. Deshalb kämpfen wir 

für eine kommunale Ressourcenstrategie. 

Die Stadt Nürnberg sowie sämtliche stadteigenen Betriebe müssen bei ihren Gebäuden 

massiv den Einbau von Wärmedämmung, erneuerbaren Stromerzeugungs- und 

Speichersystemen vorantreiben. Langfristig sollen Neubauten als „Aktivhäuser“ geplant 

werden, die mehr Energie erzeugen als sie verbrauchen. Kommunale Gebäude müssen bei 

Errichtung und Umbau auf die Eignung zum Einsatz z. B. folgender ökologischer 

Technologien überprüft und bei Eignung entsprechend ausgestattet werden: Wärmepumpen, 

Solarthermie, Eisspeicher, Kleinwindanlagen (z.B. Windwalzen), Dachphotovoltaikanlagen, 

Vertikalphotovoltaikanlagen, Power-to-Gas Anlagen mit Wärmerückgewinnung 

Die Wohnungen der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaften müssen für die Mieter 

kostenfrei nach diesen Standards modernisiert bzw. neu gebaut werden. So sparen die 

Bewohner*innen Nebenkosten. Ebenfalls fordern wir eine verpflichtende Anwendung dieser 

Standards für alle Neubauten im Stadtgebiet Nürnberg.  

DIE LINKE setzt sich dafür ein: 

 Klimaneutrale Umgestaltung aller Sektoren Nürnbergs bis zum Jahr 2035 

 Keine Strom- oder Gassperren für Haushalte, sondern ein Energiesozialtarif für 

Menschen mit geringem Einkommen 

 Verpflichtung von Gebäudeeigentümer*innen zum Klimaschutz: Baugenehmigungen 

nur für Gebäude mit Konzepten zur regenerativen Erzeugung von Strom und 

Heizwärme! 

 Beschleunigung energetischer Gebäudesanierung und strengere sozialökologische 

Kriterien für kommunale Fördermittel 

 Aufbau eines kommunalen Klimaschutzfonds, aus dem die energetische Ertüchtigung 

von Gebäuden und Anlagen vorfinanziert wird 

 Den Einsatz nachhaltiger und schadstofffreier Materialien in öffentlichen 

Gebäuden: Einsatz nur von Produkten, die mit dem „Blauen Engel“ oder 

höherwertig zertifiziert sind und eine entsprechende Anpassung kommunaler 

Beschaffungsrichtlinien 

Klimanotstand 

Wir stehen hinter der Forderung von Fridays For Future in Nürnberg, den Klimanotstand 

auszurufen und möchten diesen erweitern: Wir fordern, dass Nürnberg den 

gesamtökologischen Notstand ausruft. Nicht nur der Klimawandel, auch das Artensterben 



und die Belastung unserer Umwelt durch Schadstoffe haben katastrophale Ausmaße 

angenommen und es muss sichergestellt werden, dass Klimaschutzmaßnahmen nicht zu 

Lasten der anderen ökologischen Sektoren und der sozialen Situation gehen. 

Diese Notlage muss von der Stadt Nürnberg offiziell anerkannt werden und sie muss sich 

zum Ziel des Kohleausstiegs bis 2030 und der Klimaneutralität bis 2035 bekennen. Der 

gesamtökologische Notstand muss zur Folge haben, dass bei sämtlichen kommunalen 

Entscheidungen diejenige Lösungsmöglichkeit angewandt wird, die den Klimawandel, das 

Artensterben und die Vergiftung unserer Welt am stärksten reduziert und die Maßnahmen 

am sozialsten gestaltet. Die politischen und verwaltungstechnischen Vertreter*innen der 

Stadt Nürnberg müssen in allen überregionalen und landesweiten Gremien den 

Klimawandel, das Artensterben und die Vergiftung unserer Welt bekämpfen. Die Kompetenz 

der Hochschulen und NRO (NGOs) vor Ort muss genutzt werden, um die Lösungen zu 

erarbeiten. Dazu muss die Stadt Nürnberg ein jeweils nach Stand der Wissenschaft, 

anerkanntes und aktuelles Verfahren, zur Bewertung des ökologischen und sozialen 

Fußabdrucks (z. B. Energiebilanz, Flächenverbrauch, Müllvermeidung, Gewässerschutz, 

Luftreinheit, Schadstoffbelastung, CO2-Emissionen), für jede Entscheidung oder Maßnahme 

anwenden. Die Amtsinhaber*innen und Vertreter*innen der Stadt Nürnberg müssen sowohl 

an den regionalen Hochschulen als auch überregional darauf hinwirken, dass solche 

Bewertungsverfahren weiterentwickelt und angewandt werden. 

Das Budget für das kommunale Energiemanagement muss vervielfacht werden und es 

müssen deutlich mehr Stellen in diesem Bereich geschaffen werden. Darüber hinaus muss es 

zu einem kommunalen Umweltmanagement umgestaltet werden, das alle ökologischen 

Sektoren betrachtet. Die zusätzlichen Stellen sollen den einzelnen Referaten zugeordnet 

werden, aus denen heraus wirkungsvolle und überprüfbare Umweltschutzmaßnahmen 

durchgeführt werden müssen.  

Klimaschutz in der Stadt 

Stadtgrün verbessert das Mikroklima, filtert Luftschadstoffe, schützt vor Lärm, hebt die 

Lebensqualität der Menschen und bietet Lebensräume für Tiere. Der Temperaturanstieg der 

Böden und des Grundwassers in den Städten ist eine ernstzunehmende - aber leider 

vergessene - Bedrohung für das aus Klein- und Kleinstlebewesen bestehende Ökosystem 

unter der Erdoberfläche. Grünflächen innerhalb der Städte tragen dazu bei, dass die Böden 

wieder abkühlen können. Auch deshalb müssen wir uns für mehr öffentliche Grünflächen 

und Stadtbäume einsetzen. Außerdem wollen wir mehr Dächer und Fassaden begrünen. Wir 

stehen für eine giftfreie und ökologische Pflege der Parkanlagen und für eine vielfältige 

Bepflanzung mit Blühpflanzen als Nahrungsgrundlage für Insekten. Es dürfen nur 

pflanzliche Dünger angewandt werden. Frischluftschneisen dürfen nicht zugebaut werden. 

Zur Pflege der Grünanlagen müssen beim Servicebetrieb öffentlicher Raum mehr Stellen 

geschaffen werden. Für das Stadtklima sind neben Pflanzen auch oberirdische Gewässer 

wie Brunnen, Wasserspiele und Bachläufe sehr wichtig. Auch hier muss mehr investiert 

werden. Außerdem muss ein Konzept zur Bewässerung der Stadtbäume durch 

Rohrleitungen, die beim Straßenbau verlegt werden sollen, erarbeitet werden. Wir fordern 

die Auflage eines Neupflanzprogramms für Straßenbäume mit ausreichendem 

Vegetationsbereich in der Innenstadt und in mit Bäumen unterversorgten Stadtgebieten. 

Dazu eine verbindliche Baumpflege einschließlich ausreichender Bewässerung und 

regelmäßiger Kontrolle durch amtliche Stellen. Bereits existierender Baum- und 

Grünbestand muss unter besseren Schutz gestellt werden. Deshalb muss Paragraph 1 der 

Baumschutzverordnung der Stadt Nürnberg dahingehend geändert werden, dass ab einem 

Stammumfang von 80 cm Bäume generell zu erhalten sind. Bei 

Wettbewerbsausschreibungen müssen klare Vorgaben zum Erhalt des Baumbestandes 

gemacht werden. Festgelegte Ausgleichspflanzungen (mit ausreichendem 



Vegetationsbereich für Sträucher und Bäume) müssen jährlich vor Ort von der Stadt auf 

sachgemäße Pflege kontrolliert werden. Wir sind für die Festlegung von Ortssatzungen (z. 

B. für Vorgartenbepflanzungen) und begleitende städtische Grünzüge mit Baumbepflanzung 

in den Siedlungen. Die Haushaltsmittel für diese Maßnahmen müssen erhöht sowie 

Fachpersonal für regelmäßige Kontrollen eingestellt werden. Wir brauchen einen 

"Masterplan Straßenbäume", wie vom BUND Naturschutz vorgeschlagen. 

Ergänzend soll die Stadt Nürnberg auf geeigneten und schadstofffreien städtischen 

Grünanlagen Obst, Gemüse und Nutzpflanzen anbauen mit kostenloser Nutzung durch die 

Bevölkerung, zum großen Vorteil für finanziell Benachteiligte. Wir brauchen ein Netz von 

öffentlichen Trinkwasserstellen für die kostenlose Nutzung durch die Bürger*innen z. B. zum 

Auffüllen der eigenen Trinkwasserflasche. 

Ein Großteil des Nürnberger Reichswaldes besteht aus Nadelbäumen. DIE LINKE will die 

Umwandlung des Reichswaldes in einen Mischwald, der resistenter gegen den Klimawandel 

ist. Der Wald muss ebenso ökologisch und pestizidfrei bewirtschaftet werden 

DIE LINKE setzt sich dafür ein: 

 Mehr Personal, insbesondere mehr Landschaftsgärtner*innen und 

Baumpfleger*innen 

 Mehr Baumpflanzungen entlang der Hauptverkehrsachsen - Parkanlagen statt 

Parkplätze 

 Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung sowie Entsiegelung von Innenhöfen 

 Umwandlung des Reichswaldes in einen Mischwald  

 Verbannung jeglicher Pestizide und künstlicher Dünger aus den Parkanlagen sowie 

aus dem Wald  

 

 
10. Welche Verteilung der Verkehrsarten Fußgänger, Radfahrer, Öffentlicher Nahverkehr 

und motorisierter Individualverkehr möchten sie in Nürnberg zum Ende der nächsten 

Wahlperiode erreichen? Mit welchen Maßnahmen soll dies geschehen? 

 



 
Abbildung 1: Modal Split Wien (Quelle: https://www.wienerlinien.at/media/files/2019/modal%20split%202018_302076.jpg) 

 
Abbildung 2: Modal Split Nürnberg (Quelle: https://www.vag.de/ihre-vag/daten-fakten/mobilitaetsfakten) 

In der ersten Grafik sieht man die Entwicklung des Modal Splits in Wien. Es wird deutlich, dass die Förderung 

des ÖPNV (29% -> 38%) eine Reduzierung des Autoverkehrs ( 40% -> 29%) zur Folge hatte und somit eine 

gute Wirkung erzielt hat. In Nürnberg sind lediglich kleine Veränderungen zu sehen. 

Mit einem Maßnahmenpaket bestehend aus der Aufwertung des ÖPNV (niedrigere Ticketpreise, besseres 

Angebot), dem Ausbau von Fuß- und Radwegen sowie der sukzessiven Einschränkung des PKW-Verkehrs 

möchten wir dazu beitragen, dass Nürnberg zu einer klimafreundlichen und sozialen Stadt der 

Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und Nutzer*innen des ÖPNV wird. 

Auf die Einzelheiten wurden bei der Beantwortung der vorherigen Fragen bereits eingegangen. 
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