
 

 

 

Warum Volt – Unsere Ziele und das Wahlprogramm für Nürnberg 

Unsere Gesellschaft steht vor vielen grundlegenden Herausforderungen. Fragen wie, „Was 
bedeutet die Digitalisierung für uns?“, „Wie können wir dem Klimawandel entgegentreten?“, 
„Wie gehen wir mit den Flüchtlingen an Europas Grenzen um?“, beschäftigen und betreffen uns 
alle. Die bisherige Politik, oft eingeengt durch klassisches Lager-Denken, nationale Interessen 
und zu starkem Fokus auf die nächste Wahl, kann darauf nur unzureichende Antworten geben. 
 
In einer Zeit, in der populistische Parteien überall mehr Zuspruch erhalten, wollen wir klar 
Position für europäische Werte beziehen: Für Menschenwürde, Freiheit, Chancengleichheit, 
Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Wir wollen auf Basis von Fakten Lösungen erarbeiten 
und „Best Practices“, wie sie schon woanders funktionieren, nutzen, um unsere Gesellschaft 
konstruktiv und positiv zu gestalten. 
 
Dafür wurde Volt im März 2017 als europäische Bewegung gegründet. Seitdem bauen wir 
europaweit diese Bewegung aus und gründen die jeweilige Volt Partei in jedem europäischen 
Land. Die ersten Nürnberger Treffen fanden im Herbst 2018 statt – im Mai 2019 konnten wir 
bereits den Einzug unseres ersten europäischen Parlamentariers, Damian Boeselager, feiern. 
Nun tritt Volt im Februar 2020 in Hamburg zu den Bürgerschaftswahlen und im März 2020 in 
Bayern zu den Kommunalwahlen an. 
 
Denn wir glauben auch: Veränderung soll nicht zentral in Europa gesteuert werden, 
sondern auch in jeder Stadt vor Ort passieren. Wir wollen Nürnberg mit seinen Bürger*innen 
gemeinsam gestalten. Dafür möchten wir, dass die Stadt Nürnberg besser über ihre Aktivitäten, 
Initiativen und Vereine informiert und für engagierte Bürger unterstützend tätig wird. Über 
Bürger-Räte, Ideenwettbewerbe, Bürgerbudgets und gezielte Dialog-Kampagnen, sollen 
Menschen wieder stärker eingebunden werden. 
Die Digitalisierung kann dabei helfen: Zum Einen über eine Ausweitung des Angebots auf der 
ePartizipation-Plattform, an Newslettern und Apps, sowie der Online-Übertragung von 
Stadtratssitzungen. Zum Anderen über den Ausbau der Möglichkeiten online Behördengänge zu 
erledigen und sich zu informieren. Digitalisierung sehen wir auch als Chance, um Nürnberg als 
Technologiestandort zu stärken. Dazu wollen wir gezielt Unternehmen der Digitalwirtschaft 
ansiedeln und vor allem Unternehmen fördern, die zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
beitragen. 
 
Denn Umwelt und Nachhaltigkeit sind zentrale Themen, wenn wir auch in Zukunft eine 
lebenswerte Stadt haben wollen. Deswegen halten wir einen „Klimarelevanz-Check“ für alle 
Beschlüsse der Stadt für notwendig. Über eine Förderung von Nachbarschaftsbörsen, des 
Konsumbewusstseins oder Sensibilisierung zu Ressourcenverbrauch kann die Stadt ihre Bürger 
bei einem nachhaltigeren Lebensstil unterstützen. Mit konkreten Projekten wollen wir mehr 
unserer Dachflächen für Solaranlagen nutzen, Flächen entsiegeln, Grünanlagen ausweiten, 
Blühstreifen anlegen und urbanen Gemüseanbau ermöglichen. Auch verbesserte 
Abfallentsorgung, mehr und hygienischere öffentliche Sanitäranlagen und Trinkbrunnen werden 
zu einer angenehmen Atmosphäre in Nürnberg beitragen. 
Mobilität soll uns sicher und bezahlbar von A nach B bringen – ohne, dass wir dabei unsere 
Umwelt verschmutzten oder stundenlang im Stau stehen. Dafür brauchen wir neue 
Verkehrskonzepte, die das private Auto möglichst überflüssig machen. Dann können 
verkehrsberuhigte Bereiche und eine autofreie Innenstadt eine ganz neue Lebensqualität bieten 
und das Fahrradfahren auf einem durchgängigen, sicheren Radwegenetz wird eine echte 
Alternative. Zusammen mit einem günstigen ÖPNV (365 € Ticket), der durch ein ausgebautes 
Netz mit neuen Park & Ride Plätzen und Taktverdichtungen an Attraktivität gewinnt, mit mehr 
Fahrradstellplätzen, Lastenrädern, Sharing Lösungen und mit der Wirtschaft erarbeiteten 
Konzepten für gewerblichen Verkehr können wir das erreichen. Mit dem Ausbau des 
Frankenschnellwegs kann Nürnberg weiter zusammenwachsen und die geförderte E-Mobilität 
wird Straßenlärm und Abgase zusätzlich reduzieren. 
 



 

 

 

Neue Mobilität ermöglicht auch neue Raumnutzung – zum Beispiel über eine 
Verringerung des Stellplatzschlüssels, so dass mehr Raum zum Wohnen oder für 
Grünflächen bleibt und Bauen günstiger wird. Wir sind der Überzeugung, dass Wohnen in 
Nürnberg für alle Menschen bezahlbar sein muss. Deshalb unterstützt Volt Nürnberg das 
Volksbegehren „Mietenstopp“ und setzt sich für einen stärkeren Mieterschutz ein. Durch eine 
Ausweitung der kommunalen Bautätigkeit der Wohnungsbaugenossenschaft, Förderung von 
Wohneigentum mit einem „Nürnberger Mietkauf Modell“ und kommunale Anleihen soll 
zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Mit geförderten alternativen Wohnkonzepten 
wollen wir bestehenden Raum effizienter nutzen. Zusätzliches Budget für die 
Wirtschaftsförderung, weiteres Personal im Liegenschaftsamt und für das Branding der Stadt 
wird den Wirtschaftsraum Nürnberg weiter stärken. Potenzial für neuen Freizeitwert sieht Volt 
in der Aufwertung des Marienbergparks, sowie der geplanten Surfer-Welle unter der Theodor-
Heuß Brücke oder in einem Nürnberger Flussbad. 
 
Eine lebendige und vielfältige Stadt basiert auf ihrem Angebot im Kulturbereich. Die 
Kneipen- und Clubszene hat in den letzten Jahren jedoch stark gelitten. Um dem 
entgegenzuwirken und Konflikte mit Anwohnern konstruktiv zu lösen, wollen wir das Amt eines 
„Nachtbürgermeisters“ nach dem Vorbild von Mannheim und Amsterdam schaffen. Wir 
unterstützten den Erhalt und Ausbau der vielen städtischen Kultureinrichtungen sowie die 
Renovierung des Reichsparteitaggeländes. Mit der Förderung der “Allianz gegen 
Rechtsextremismus” und städtischen Workshops zum “Umgang mit Rassismus” wollen wir ein 
klares Zeichen setzen. Wir halten die kulturelle Bildung, gerade von Kindern und Jugendlichen, 
für essentiell – daher setzen wir uns für einen bedingungslosen Zugang zu allen 
Kulturangeboten für sie ein.  
Denn Bildung ist der Schlüssel für eine funktionierende Gesellschaft in der Zukunft. Volt 
setzt sich daher das Ziel das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ für Nürnberg zu erhalten und 
bereits in Kitas mit einem vielfältigen Programm die Persönlichkeit der Kinder zu stärken. Um 
die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, halten wir es für nötig, Lehrer mit 
Springerpools bei Personalengpässen sowie Campusmanager*innen für organisatorische Arbeit 
zu unterstützen. Nur dann bleibt auch der Raum für Weiterbildungen, die Auseinandersetzung 
mit neuer Technik und neuen Unterrichtskonzepten. Konkret sollten z.B. alle Schüler ab der 7. 
Klasse Zugang zur Lernplattform „Mebis“ haben und gemeinsame, digitale Projektarbeiten mit 
Partnerschulen im In- und Ausland durchführen. Auch an den Nürnberger Hochschulen und dem 
Nürnberger Bildungszentrum sollen die IT-Angebote ausgebaut werden. Genauso wie in Schulen 
ist hier für moderne Räumlichkeiten und eine passende Ausstattung zu sorgen. 
 
Nürnberg profitiert als Wirtschaftsmetropole von den vielen europäischen Mitbürgern, die hier 
arbeiten. Wir wollen daher die Integration über ein EU-Welcome-Desk vereinfachen, digitale 
Informationen mehrsprachig aufbereiten, sowie ein Buddy-System mit Nürnbergern etablieren. 
Mit zusätzlichem Personal kann das Europa Büro zukünftig einen Europa Tag ausrichten. Die 
direkte Zusammenarbeit mit anderen europäischen Städten wollen wir intensivieren, z.B. über 
die Wiederaufnahme der selbst gesetzten Ziele der Bürgermeisterkonferenz Klima und Energie 
von 2011, sowie Mitarbeiter, die dem EUROCITIES Netzwerk fest zugeordnet sind –  
damit Nürnberg von Europa lernt und Europa von Nürnberg lernen kann. 
 

Denn davon sind wir überzeugt: Gemeinsam schaffen wir mehr. 

Voltdeutschland.org   Kommunalwahlen2020  #votevolt 

Mit deiner Unterschrift kannst du uns jetzt unterstützen. 

Wir brauchen 610 Unterschriften bis zum 03.02.2020, um zur Kommunalwahl 

zugelassen zu werden. 

 



 

 

 

Wo und wann? 

Einwohneramt, Äußere Laufer Gasse 25 (Barrierefrei über Hirschelgasse 32) 

Montag und Donnerstag               8.00 -15.30 Uhr 
Montag, den 03.02.2020                 8.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag                                        10.00 - 17.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag                              8.00 - 12.30 Uhr 
  
Bürger-Informations-Zentrum, Hauptmarkt 18 

Montag bis Donnerstag                   8.00 - 17.00 Uhr 
Montag, 03.02.2020                      8.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag, 30.01.2020                8.00 - 20.00 Uhr 
Freitag                                              8.00 - 14.00 Uhr 
Samstag, 01.02.2020                     10.00 - 13.00 Uhr 
  
Bürgeramt Nord, Ost Großgründlacher Hauptstrasse 51 
Bürgeramt Ost. Fischbacher Hauptstrasse 121 
Bürgeramt Süd, Hans-Traut-Strasse 8 

Montag, Dienstag, Donnerstag        8.00 - 15.30 Uhr 
Montag, 03.02.2020                      8.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag                              8.00 - 12.30 Uhr 
Donnerstag, 30.01.2020                8.00 - 20.00 Uhr 
Samstag, 01.02.2020                     10.00 - 13.00 Uhr 
 

Wer? 

Alle Wahlberechtigten der Stadt Nürnberg. 

 

Wie? 

Einfach den Personalausweis mitnehmen und die Öffnungszeiten beachten. 

 

 

 

Damit Volt bei der Kommunalwahl am 15.03.2020 in Nürnberg wählbar 

ist! 


