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Wer wir sind und was wir wollen
Volt sieht sich als erste paneuropäische Partei und wurde als länderübergreifende 

Bewegung gegründet. Seit März 2018 sind wir eine eingetragene Partei in Deutschland. 

Mittlerweile gibt es uns in 30 Ländern. Wir möchten die Art, wie Politik gemacht wird, 

verändern. Viele der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – darunter Klimawandel, 

Digitalisierung und soziale Ungleichheit – müssen europäisch angegangen werden. In ganz 

Europa arbeiten wir an Ideen für eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft. Gleichzeitig 

gibt es sehr viele Aspekte, die wir lokal verändern können. Intelligente Verkehrskonzepte, 

Digitalisierung der Schulen mit den dazugehörigen Konzepten, preiswerter Wohnraum, 

Innenstädte nicht nur als Orte des Konsums sondern von Gemeinschaft und Kultur sind 

Themen, die uns umtreiben und die auf lokaler Ebene Lösungen und Konzepte erfordern.

Daher möchten wir uns als lokales Team für unsere Heimat engagieren und deshalb treten 

wir zur kommenden Kommunalwahl im Frühjahr 2021 an. Als europäische Partei haben 

wir ein Netzwerk von Menschen in ganz Europa. Vielerorts wurden bereits Lösungen für 

Probleme gefunden, die auch bei uns in der Region neue Möglichkeiten bieten. Davon 

möchten wir uns die besten Vorbilder nehmen und sie - an das Fuldaer Land angepasst 

- umsetzen. Diese europäischen Vorbilder haben wir im Folgenden als “Best-Practice-

Beispiele” angeführt. 
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Bildung
Wir nehmen Chancengleichheit ernst. Volt wünscht sich eine zukunftsweisende 
Bildungslandschaft für den ganzen Kreis, d.h. Bildungsangebote für Jung und Alt, die 
es allen Bürger*innen ermöglichen, sich frei zu entfalten und ihr individuelles Potential 
zu nutzen. Dazu ist es nötig, dass alle Bildungseinrichtungen über eine funktionierende 
Ausstattung auf dem aktuellen Stand der Technik verfügen und an die Anforderungen der 
verschiedenen Bildungszweige angepasst sind. 

Kindertagesstätten
Volt unterstützt optimale Förderung bereits der Kleinsten von Anfang an. Jedem Kind 
soll die Betreuungsform zukommen, die seinen Bedürfnissen entspricht. Für jedes Kind 
soll ein kostenloser Platz in einer Kita mit qualifiziertem Personal bereitgestellt werden. 
Die ausgebildeten Erzieher*innen können durch den Einsatz von Teilnehmer*innen eines 
Europäischen Freiwilligendienstes oder Bürgerstipendien sowie einem Freiwilligen Sozial 
Jahr unterstützt werden.

Die sprachliche Frühförderung und Integration benachteiligter Kinder soll ausgebaut 
werden.
Volt schlägt die Einführung eines Fonds für die Einstellung von zusätzlichen Fachkräften wie 
z.B. Logopäden und Ergotherapeuten vor.

Digitale Medien sind Teil der kindlichen Lebenswelt. Auch hier soll es Ziel sein, Kinder 
schon früh an digitale Medien heranzuführen und zu erziehen, denn die Anforderungen 
an Medienbildung und -kultur wachsen stetig. Volt setzt sich daher auch für ständige 
Qualifizierung der Erzieher*innen im Bereich der Digitalisierung ein. Wir halten das Erstellen 
eines Digitalisierungskonzepts für Kitas für notwendig.

Schulen
Volt will eine hohe Qualität der Bildung für alle und setzt sich für moderne und funktionelle 
Gebäude in allen Bildungsbereichen ein. Schulen müssen sowohl personell als auch digital 
gut ausgestattete Lern- und Lebensräume für Schüler, Lehrer und alle sein, die dort arbeiten. 
Gesunde Ernährung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine positive Entwicklung 
und gutes Lernen. Wir setzen uns für die Bereitstellung kostengünstiger oder kostenloser, 
gesunder täglicher Schulmahlzeiten ein. 

Nach dem Pisa-Test von 2015 ist in Deutschland der Bildungserfolg deutlich stärker als in 
anderen europäischen Ländern von der sozialen Herkunft abhängig. Um Integration und 
Durchlässigkeit des Bildungssystems zu fördern, setzt sich Volt für eine gut funktionierende 
Nachmittagsbetreuung der Schüler*innen ein. Hier sind flexible, den örtlichen Bedarfen 
angepasste, Lösungen zu favorisieren (1 Quelle).

Volt möchte auch Kindern aus benachteiligten Familien Zugang zu digitalen Geräten 
verschaffen. Die technische Ausstattung der Schulen variiert jedoch sehr stark – was meist 
vom Engagement einzelner Schulleiter*innen oder Lehrkräfte abhängig ist. Volt setzt sich 
nicht nur für eine flächendeckende Ausstattung der Schulen mit WLAN und digitaler Hard- 
bzw. Software ein, sondern auch für die Schaffung von Stellen für Fachpersonal im IT-Bereich 
der Schulen. 
Häufig sehen Lehrer als erste, direkte Ansprechperson, dass ein Kind eine Unterstützung 
braucht. Psychische Erkrankungen nehmen unter Kindern und Jugendlichen, aber auch unter 
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Lehrern, zu. Deshalb sollten für jede Schule Sozialarbeiter und Psychologen im Stellenplan 
verankert sein.

Schüler*innen sollen an der Gestaltung ihrer Lernumgebung selbst beteiligt werden. Dies 
ist möglich durch die Schaffung eines Schüler*innenhaushalts, über den die Schüler*innen 
in einem demokratischen Prozess selber verfügen können. So lernen sie u.a. Teamarbeit 
und Vernetzung. In Berlin ist dies an zahlreichen Schulen durchgeführt worden (2 Quelle). 

Um Übergänge lebensnah zu gestalten, soll die Vernetzung von Schule zur Wirtschaft 
und Hochschule weiterhin ausgebaut werden und die vorhandenen Netzwerke auf eine 
zielführende Zusammenarbeit überprüft werden. 

Generationenübergreifende Bildung
Bildung ist eine lebenslange Aufgabe. Vielen älteren Bürger*innen bleiben Möglichkeiten 
verschlossen, weil sie digitale Medien nicht nutzen können, die gerade diesen 
Bevölkerungsgruppen zugute kommen könnten, wie z.B. diverse Einkaufsmöglichkeiten 
oder verschiedene Möglichkeiten der Informationsbeschaffung.
Volt möchte die zahlreich bestehenden Initiativen unterstützen und vernetzen, um älteren 
Menschen digitale Teilhabe näherzubringen und zu ermöglichen. 

Klima
Volt setzt sich für die Klimaneutralität auf kommunaler Ebene bis 2035 ein. Einen engen 
Austausch mit der Landesebene, welche mit dem Ziel einer CO2-neutralen Verwaltung 
bis 2030 voran geht, halten wir für sinnvoll. Kurzfristig sollte überprüft werden, ob 
Personal wie auf der Landesebene notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Fulda soll sich 
an der Aktion “Zero Waste Europe” beteiligen und Abfall vermeiden sowie natürliche 
Ressourcen schonen. Auch Klimaschutzprojekte sollen aktiv angegangen werden und 
Bildungsveranstaltungen zu dieser Thematik durchgeführt werden. Volt steht außerdem 
für die Begrünung von öffentlichen Gebäuden, Parkhäusern und Bushaltestellen ein. 
Altgebäude müssen klimafreundlich saniert und energieeffizient gedämmt werden. Die 
Investition von öffentlichen Geldern in den Ausbau von klimafreundlichen Technologien, 
z.B. zur Energiegewinnung, ist für Volt die Basis für nachhaltiges Handeln. Bei all diesen 
Dingen steht für Volt die soziale Gerechtigkeit dieser politischen Entscheidungen an oberster 
Stelle. Die Einrichtung eines Klimarats, welcher unabhängig Klimaschutzmaßnahmen berät 
und kontrolliert, hält Volt für eine sinnvolle Institution. Außerdem setzt sich Volt für die 
Offenlegung der CO2-Emissionen und des CO2-Budgets der Kommunen für die Einhaltung 
des 1,5 Grad Ziels ein. 

Öffentlicher Raum (Verkehr)
Innenstadt Fulda
Für die Verkehrsregelung in der Innenstadt Fulda setzt sich Volt für folgende Punkte ein:

• Die Zahl der Parkplätze in der Innenstadt wird festgeschrieben und darf nicht mehr 
verändert werden. Für jeden neu geschaffenen Parkplatz muss daher ein bestehender 
entfernt werden.

• In der gesamten Innenstadt wird ein Tempolimit von 30 km/h eingeführt.
• Die Friedrichstraße darf nur noch von Anwohner*innen und Lieferant*innen befahren 

werden und es werden auf der Friedrichstraße fast alle Parkplätze entfernt.
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Best-Practice-Beispiel: Zürich:

“Das gute Verkehrssystem trägt seinen Teil dazu bei, dass Zürich hinter Wien als 
zweitlebenswerteste Stadt der Welt gilt [...] Anfangs protestierte der Einzelhandel gegen 
die Umgestaltung – aus Angst, Kunden zu verlieren, die jetzt nicht mehr direkt vor dem 
Laden parken konnten. Diese Bedenken haben sich als unbegründet erwiesen: Heute finden 
sogar mehr Menschen den Weg in die Geschäfte als früher.” (3  Quelle).

In Anlehnung an Forderungen der Bürgermeisterin von Paris setzen wir uns außerdem dafür 
ein, dass um Schulen und Kitas herum der Autoverkehr eingeschränkt oder gesperrt wird, 
um Verkehrssicherheit und Luftqualität an diesen Standorten zu verbessern (4 Quelle).

Öffentlicher Personennahverker (ÖPNV)
Um den ÖPNV im ländlichen Raum flexibler und dem Bedarf der Menschen gerechter zu 
machen, setzt sich Volt für eine Digitalisierung des Systems hin zum “ÖPNV on demand” 
(ÖPNV auf Abruf) ein.
Hierzu setzen wir uns für die Entwicklung einer digitalen Plattform (beispielsweise einer 
App) ein, die neben Taxiunternehmen auch private PKWs im Sinne einer Mitfahrzentrale 
mit einbindet. Außerdem soll der ÖPNV um Kleinbusse erweitert werden, die flexibler und 
schneller als übliche Busse sind, um das Umland auch durch Querverbindungen sinnvoll 
bedienen zu können (Best-practice-Beispiel: BerlKönig - 5 Quelle). In der digitalen Plattform 
soll ebenfalls eine alternative Route für das E-Bike bzw. Fahrrad mit integrierter Wetterinfo 
angeboten werden, um auf günstige Gelegenheiten aufmerksam zu machen, angedachte 
Strecken auch mit dem E-Bike/Fahrrad zurückzulegen. 
Zudem soll das gesamte System des ÖPNV den Bedürfnissen von Bürger*innen mit 
Einschränkungen vollständig gerecht werden.

Kosten der ÖPNV Nutzung
Wir setzen uns dafür ein, dass evaluiert wird, wie sinnvoll es ist, den ÖPNV kostenfrei 
anzubieten. Das Best-Practice-Beispiel hierfür ist Tallinn, die Hauptstadt von Estland, in der 
seit 2013 der ÖPNV gratis genutzt werden kann (6 Quelle). Zum Zweck der Evaluation soll 
in Fulda zunächst ein 365-Euro-Jahresticket eingeführt werden. Anhand der Folgen dieser 
Maßnahme soll abgeschätzt werden, wie sinnvoll eine kostenfreie Nutzung wäre.

Fahrradnetz
Wir setzen uns für den Einsatz einer übergeordneten Behörde ein, die für den Ausbau des 
Fahrradwegnetzes unabhängig vom Straßennetz zuständig ist. 
Best-Practice-Beispiel: Holland. Dort sind Radwege nicht an Straßen gekoppelt.

Außerdem setzen wir uns für einen zentralen digitalen Übersichtsplan ein, in dem online 
alle Radwege oder Radverbindungen im Landkreis verzeichnet sind. Dieser soll in die 
digitale Plattform integriert sein, die im Kapitel “Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)” 
beschrieben wurde.
Zudem setzen wir uns für den Bau weiterer Ladestationen für E-Bikes ein sowie für 
überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten an Bushaltestellen im ländlichen Raum und an 
zentralen Punkten wie z.B. der ZOB Fulda und das Stadtschloss.

Zusätzlich soll ein intelligentes Systems für Leihfahrräder aufgebaut werden.
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Digitalisierung
Volt setzt sich für die Gestaltung der Digitalisierung zum Wohle der Menschen ein. Dazu 
soll sowohl die Digitale Infrastruktur weiter ausgebaut werden als auch die Softskills der 
Bevölkerung beim Thema Digitales gefördert werden.
Außerdem setzt sich Volt für die Förderung von Entwicklung und Anwendung der künstlichen 
Intelligenz vor Ort ein. Startups sollen gefördert werden, um Fulda als zukunftsfähigen und 
attraktiven Standort als Alternative zu großen Ballungsräumen auszubauen.

Digitale Infrastruktur
Volt setzt sich dafür ein, dass auf das Programm der Bundesregierung für flächendeckenden 
Ausbau des Glasfasernetzes weitere Schritte folgen. Wir setzen uns dafür ein, dass das 
Glasfasernetz flächendeckend so ausgebaut wird, dass es bis zu den Gebäuden der Nutzer 
reicht (FTTB bzw. FTTH (7 Quelle)). Hierfür ist ein Best-Practice-Beispiel Eichenzell, wo 
dieses Ziel bereits durch den “Eigenbetrieb Breitband Eichenzell”(8 Quelle ) realisiert wurde. 
Diesen flächendeckenden Ausbau sehen wir als nötig an, um Privathaushalte trotz stetig 
steigender Datenmengen nachhaltig mit einem schnellen, stabilen Netz zu versorgen.  
Außerdem setzt sich Volt für den Ausbau des mobilen Internets ein. Der Ausbau des 
5G-Netzes soll auch auf Kreisebene proaktiv geplant werden. 

Stärkung des lokalen Einzelhandels
Der Online-Handel bedroht dank rasch fortschreitender Digitalisierung vielerorts die 
Existenz des Einzelhandels vor Ort. Wir möchten die Möglichkeiten der Digitalisierung 
nutzen, um den Einzelhandel der Stadt und des Landkreises Fulda zu stärken. Gezielte 
digitale Projekte können dazu beitragen, aktuelle Informationen über das lokale Angebot 
von Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern online zur Verfügung zu stellen. Diese 
Informationen können dann dazu motivieren, gewünschte Produkte nicht online, sondern 
vor Ort zu erwerben. Das Ziel ist, den Einzelhandel konkurrenzfähig zu machen.
Eine Stärkung des lokalen Gewerbes streben wir auch deshalb an, um das Leben der 
Innenstädte und Einkaufszentren zu schützen, in welchen sich wichtige Begegnungsstätten 
befinden und sich ein großer Teil des sozialen Lebens abspielt.

Ein mögliches Projekt ist ein “Digitaler Marktplatz”, wo lokale Einzelhändler ihr 
Warensortiment online registrieren können. Kunden können dann über eine zentrale 
Webseite nach Produkten suchen und erfahren, welcher Händler diese anbietet bzw. 
vorrätig hat, noch bevor sie den Weg in die Innenstadt auf sich nehmen.

Verschiedene Modelle sind denkbar:
Online-Übersicht mit integrierter Suchfunktion über vorrätiges Warensortiment von 
möglichst allen Einzelhändlern vor Ort
• Online bestellen bei Einzelhändler – Ware wird beim Händler abgeholt
• Online bestellen bei Einzelhändler – Lieferung an Abholstation. So wird es bereits in 

einigen Gemeinden im Umkreis der Stadt Linz in Österreich praktiziert.
• Online bestellen bei Einzelhändler – Lieferung nach Hause

Internetzugang für alle
Fulda ist bereits Vorreiter im Ausbau freier WLAN Netzwerke, doch es geht noch besser. Volt 
setzt sich für den Aufbau flächendeckender freier WLAN Netzwerke in der gesamten Region 
Fulda ein. Langfristig sollen Schulen, Bushaltestellen und Busse, sowie alle öffentlichen 
Gebäude, entsprechend ausgestattet und angeschlossen werden. 
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Dies wird immer wichtiger, da eine Vielzahl an Informationen nur online erhältlich ist. So 
sind z.B. die in Papier aushängenden Busfahrpläne meist völlig veraltet und der Bus nicht 
ohne Internet nutzbar. Auch Weiterbildungen finden vermehrt im Netz statt und die Corona-
Pandemie hat die Schwächen des Systems in diesem Bereich aufgedeckt.

Fulda App
Volt setzt sich außerdem für den Ausbau einer Plattform für umfassende Angelegenheiten 
der Kommunen ein. Zu diesem Zweck soll die App “Landkreis Fulda” ausgebaut werden. Sie 
soll zudem zentral für alle Kommunen im Landkreis funktionieren.

Bezahlbarer Wohnraum
Das Angebot an bezahlbarem Wohnraum wird auch in Fulda immer knapper, ist aber 
entscheidend für die Möglichkeit von sozialer Gerechtigkeit.
Volt sieht die Schaffung von Wohnraum durch privaten Investoren kritisch und unterstützt 
das 
Engagement gemeinnütziger Vereine, Genossenschaften und die Förderung sozialen 
Wohnungsbaus. Durchdachte Formen gemeinsamen Wohnens und neue Formen 
gemeinschaftlichen Wohnens und Lebens, darunter auch Mehrgenerationenhäuser, sollen 
gefördert werden. Solche Modelle machen das Wohnen erschwinglicher, verringern durch 
das gemeinsame Nutzen der Ressourcen die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und 
verbessern den sozialen Zusammenhalt. 

• Gute soziale Durchmischung soll geplant werden, wie z.B. in der Heinrich-Pesch-Siedlung 
(9 Quelle) in Ludwigshafen: 

• Gestaltung des Galeria-Kaufhof-Gebäudes in Fulda nach dem Vorbild der Markthalle 
Rotterdam (10 Quelle): Marktflächen, Gastronomie, Kultur im unteren Bereich, oben 
Büros, Wohnungen und Penthouses.

Gesundheit
Prävention
Für Volt ist Prävention vorrangig, um nachgeordnete höhere Kosten zu vermeiden.
Die bereits bestehenden Angebote sollen ausgebaut, fortgeschrieben und unterstützt 
werden. Kinder müssen in Kita und Schule in gesunder Lebensführung unterwiesen werden.
Hierbei sind die Eltern einzubinden, zu informieren und zu unterstützen. In Zusammenarbeit 
mit der Hochschule können entsprechende Infobroschüren, Spiele, Filme usw. zu den 
Themen Ernährung und Bewegung erstellt und beworben werden. 

Körperliche Bewegung
Gute Beispiele zur Förderung der körperlichen Bewegung finden wir bereits in den 
Gemeinden, so gibt es z.B. im Grezzbachpark in Künzell das “Fitnessstudio im Grünen”, eine 
Calisthenics-Anlage, sowie in Hünfeld einen Bürgerpark mit Bewegungsparcours. Die Zahl 
dieser Anlagen soll vergrößert werden.

Medizinische Versorgung 
Gute medizinische Versorgung sollte für jeden Menschen möglich sein. Im ländlichen Raum 
stellt dies jedoch eine Herausforderung dar.
Volt möchte in Gesundheitszentren, mit Hilfe eines “Gesundheitsexpress” oder durch 
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fernmedizinische Beratung gewährleisten, dass auch die ländliche Bevölkerung die 
Möglichkeit einer individuellen medizinischen Beratung erhalten kann.
Volt unterstützt die Möglichkeit der elektronische Terminvergabe (nicht nur) für Nottermine 
– die freie Arztwahl soll dadurch nicht eingeschränkt werden. 

Kostenfreie Menstruationsartikel
Um Periodenarmut bekämpfen zu können und allen Betroffenen hygienisches Menstruieren 
zu ermöglichen, bedarf es des kostenfreien Zugangs zu Menstruationsprodukten in allen 
öffentlichen Gebäuden, wobei hier vorrangig von Binden und Tampons die Rede ist. 
Menstruationshygiene ist weder Wahl noch ein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. 
Ebenso wie Toilettenpapier in öffentlichen Toiletten zur Verfügung gestellt werden, sind 
auch Menstruationsprodukte hier anzubieten.
Volt fordert die Verteilung kostenloser Menstruationsprodukte in Schulen und 
anderen Bildungseinrichtungen, Gefängnissen, Krankenhäusern, Obdachlosenheimen, 
Frauenhäusern und “Tafeln”. 

Politische Teilhabe
Eingangsschwelle senken
Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass sich möglichst viele Menschen aus allen Teilen der 
Bevölkerung auch zwischen den Wahlen am politischen Prozess beteiligen können. Die 
kommunale Ebene ist dafür besonders geeignet: Kommunalpolitische Themen sind oft 
sehr nahe am täglichen Leben vieler Menschen. Wir möchten daher die Kompetenzen der 
Bürgeri*nnen nutzen, um möglichst gute Lösungen für unsere Stadt zu finden. 

Transparenz
Volt setzt sich dafür ein, dass Entscheidungen der Politik transparenter werden. Dazu sollen 
die Sitzungen der Parlamente öffentlich übertragen werden. 

Infobroadcast Beispiel “Regierung Hessen”
Angelehnt an den Broadcast der Hessischen Landesregierung (11 Quelle) setzen wir uns für 
einen Broadcast-Kanal für Stadt und Landkreis Fulda ein. Dieser soll leicht zu abonnieren 
sein und die Bürger*innen mit aktuellen Informationen zu kommunal relevanten Themen 
versorgen.

Interessenvertretungen als Partizipationsmöglichkeit
Volt setzt sich für die Stärkung vorhandener Interessenvertretungen ein, wie z.B. 
Jugendforen aber auch der Schüler*innen- und Elternvertretungen und deren Einbindung 
in Entscheidungsprozesse. Außerdem müssen diesen Institutionen finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, um deren ehrenamtliche Arbeit zu erleichtern. 
Volt setzt sich außerdem für die Schaffung eines Klimabeirats sowie eines Seniorenbeirats 
ein.
Diese sollen Stadt und Kreis mit Anhörungs- und Kontrollrechten versehen.

Frauen
Volt möchte Politik mit Frauen für Frauen machen. Wir unterstützen, dass Frauen sich aktiv 
in die Politik einbringen. Einer der Gründe, frauenpolitische Teilhabe zu fördern, ist, dass 
der politische Prozess und somit unsere Gesellschaft von den sozialen und emotionalen 
Kompetenzen der Frauen bereichert werden kann.
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Europa
Wir wollen ein gemeinsames europäisches Bewusstsein schaffen. Das persönliche 
Kennenlernen von Menschen aus anderen Ländern trägt zur Völkerverständigung und dem 
Abbau von Vorurteilen bei. Deshalb treibt Volt diese Maxime für alle Altersgruppen voran. 
Volt steht für gemeinsame europäische Werte bei Wahrung nationaler und regionaler 
Besonderheiten und Brauchtümer. 

Folgende Maßnahmen möchten wir fördern:
• Unterstützung und Umsetzung der Erasmus-Projekte. 
• Förderung der Partnerschaftsvereine, Austausch des nationalen Brauchtums.
• Schüleraustausch mit Schulen der Partnerstädte fördern z.B. durch Zuschüsse, Hilfe bei 

der Programmgestaltung, kostenlose Nutzung des ÖPNV für die Beteiligten
• Summer-School: Entwicklung eines Angebotes für Schüler in den Sommerferien 

(analog zur Hessischen Internationalen Sommeruniversität der Hochschule Fulda) in 
Zusammenarbeit mit den Partnerstädten, aber mit Teilnahme deutscher Schüler.

• Themenbezogene Aktivitäten mit den Partnerstädten, z.B. Ausarbeitung eines 
Ernährungskonzepts für Schulen, Vergleich der historischen Entwicklung der Städte, 

• praxisbezogene Sprachkurse, gemeinsames Musizieren, Sport.
• Kontakte zum Europaparlament, Diskussionen mit den Abgeordneten. z.B. durch die 

Veranstaltungsreihe “Mitreden über Europa”.

Quellenverzeichnis
1) https://www.pisa.tum.de/fileadmin/w00bgi/www/Berichtsbaende_und_Zusam  
 menfassungungen/PISA_2015_Zusammenfassung_final.pdf, Seite 8
2) https://www.schuelerhaushalt.de/
3) Zitate aus dem Artikel der Heinrich-Böll-Stiftung: “Zürich: Welthauptstadt des   
 ÖPNV”, vom 20.12.2018
4) https://utopia.de/paris-buergermeisterin-plant-stadtumbau-autofrei-175262/
5) https://de.wikipedia.org/wiki/BerlK%C3%B6nig
6) https://www.deutschlandfunk.de/kostenloser-nahverkehr-freie-fahrt-ist-in-tallinn- 
 nichts.795.de.html?dram:article_id=410830
7) https://www.youtube.com/watch?v=jMZXvPE48O4
8) http://www.breitband-eichenzell.de/
9) https://heinrich-pesch-siedlung.de/
10) https://www.holland.com/de/tourist/reiseziele/rotterdam/markthalle-rotterdam.  
 htm
11) https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/immer-topaktuell-informiert- 
 bequem-messenger
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