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Thema Verkehr: Wahlprüfsteine des VCD zur  

Kommunalwahl in Nürnberg 27. Januar 2020 

 
  

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?  

Die Klimafrage ist auch eine soziale Frage. Deshalb werden wir den Radverkehr und 

ÖPNV in den nächsten Jahren weiter stärken und ausbauen. Dazu gehört auch, dass wir 

miteinander über eine Neuaufteilung des öffentlichen Raums reden müssen. 

x Ja □ Nein □ 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 finanzi-

ellen Risiken unkalkulierbar sind und das Projekt keinesfalls vor 2030 fertiggestellt wer-

den kann.  

Der aktuelle Dauerstau auf dem Frankenschnellweg wird von vielen Nürnbergerinnen 

und Nürnbergern verständlicherweise als unerträglicher Zustand wahrgenommen. 

Gleichzeitig ist eine Sanierung aufgrund des schlechten Straßenzustands absehbar nicht 

zu vermeiden. Der geplante Umbau des FSW entlastet die angrenzenden Stadtteile vom 

Verkehr, verringert die Schadstoffbelastung und trägt zu einer Verflüssigung des Ver-

kehrs bei. Darüber hinaus ist mit dem Ausbau des FSW auch eine stadtentwicklungspoli-

tische Dimension verbunden. Stadtteile können durch den geplanten „Deckel“ zusam-

menwachsen und darauf kann auch mehr Grün in der Stadt entstehen. 

x Ja □ Nein □ keine klare Antwort  

3. Es gibt Konzepte von Studierenden des Masterstudiengangs Architektur der Techni-

schen Hochschule Nürnberg, wie der Frankenschnellweg in einen städtischen Boulevard 

http://www.spd-nuernberg.de/


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?  

Die Planungen für den Frankenschnellweg sind abgeschlossen. Sie sind das Resultat einer 

intensiven Debatte in der Stadt und einer langen Bürgerbeteiligung. Unser Ziel ist, diese 

nun umzusetzen. 

□ Ja □ Nein □ keine klare Antwort  

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

ger Flughafen?  

Eine weitere Reduzierung von Nachtflügen streben wir an. 

□ Ja □ Nein □ keine klare Antwort  

5. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in der nächsten Wahlperiode eine Straßenbahn-

strecke durch die Sebalder Altstadt errichtet wird?  

Wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen (Förderfähigkeit) für eine Straßenbahn 

ohne eigenen Gleiskörper ändern, ist wohl eine Straßenbahnstrecke durch die Altstadt 

prinzipiell finanzierbar. In den Entscheidungsprozess müssen aber auch städtebauliche 

und stadtgestalterische Aspekte einfließen. Deshalb streben wir eine breite Bürgerbetei-

ligung mit einem anschließenden Ratsbegehren an. 

□ Ja □ 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?  

 

Wir möchten ein 30-Euro-Monatsticket für alle einführen. 

 

x Ja □ Nein □ keine klare Antwort  

 

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 Fußgän-

ger. Werden Sie einen Schwerpunkt „Fußgänger zuerst“ unterstützen? Beispielsweise 

eine Initiative für ausreichend breite und nicht von parkenden Autos verschmälerte Geh-

wege, die es erlauben, bequem nebeneinander zu laufen.  

Die Fußgänger*innen sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Sie brauchen deshalb 

besonderen Schutz und Förderung. Als SPD haben wir die Erarbeitung einer eigenen Fuß-

verkehrsstrategie beantragt und im Rathaus auf den Weg gebracht. 

x Ja □ Nein □ keine klare Antwort  



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 ausge-

baut wird?  

 

x Ja □ Nein □ keine klare Antwort  

 

Weitere Fragen:  

 

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

Flächenverbrauch und Verkehrssicherheit für die nächste Wahlperiode 

 

Wir möchten die Stadtverwaltung bis 2035 klimaneutral machen und die Stadt sichtbar 

grüner gestalten. Dazu werden wir neue Grünflächen schaffen und mehr Straßenbäume 

pflanzen. Den Autoverkehr möchten wir reduzieren und in der Altstadt die Fußgänger-

zone erweitern. Flächen sollen vor allem recycelt werden und z.B. auch Discounter-Park-

plätze überbaut werden. 

 

 

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?  

 

Wir werden neue ÖPNV-Strecken bauen, Takte verdichten und ein 30-Euro-Monatsticket 

einführen. Die Mittel für den Radverkehr werden wir auf 10 Millionen Euro jährlich auf-

stocken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thorsten Brehm 


