
 
 

Projekt  

Verkehr in Nürnberg  

2025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Vorwort................................................................................................................................. 1 

Herausforderungen ............................................................................................................. 2 

Klimawandel ....................................................................................................................... 2 

Luftqualität .......................................................................................................................... 2 

Lärm ................................................................................................................................... 3 

Knappe Ressource Erdöl .................................................................................................... 3 

Stadt-Umland-Beziehung .................................................................................................... 4 

Soziale Dimension .............................................................................................................. 4 

Flächenverbrauch ............................................................................................................... 5 

Leitgedanken ....................................................................................................................... 6 

Ziele: Wie soll der Verkehr 2025 aussehen?...................................................................... 7 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) .......................................................................... 7 

Kommunaler ÖPNV ......................................................................................................... 7 

Regional- und S-Bahnnetz ..............................................................................................10 

U-Bahn ...........................................................................................................................10 

Straßen- und Stadtbahnen ..............................................................................................10 

Straßenbahn ...................................................................................................................11 

Busnetz ...........................................................................................................................11 

Vernetzung .....................................................................................................................11 

Zusammenfassung .........................................................................................................12 

Nicht motorisierter Verkehr ................................................................................................13 

„Nürnberg steigt auf“ .......................................................................................................13 

Auch zu Fuß gehen braucht Raum .................................................................................15 

Nicht nur bauen, sondern auch pflegen ...........................................................................16 

Straße als Lebensraum .....................................................................................................16 

Motorisierter Individualverkehr (MIV) .................................................................................17 

Elektromobilität ...............................................................................................................17 

Güterverteilung ...............................................................................................................17 

Ergänzende Maßnahmen ..................................................................................................18 

Finanzierung .......................................................................................................................19 

Finanzierung des Umweltverbundes ...............................................................................19 

Ausblick ..............................................................................................................................21 



 

 - 1- 

Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir freuen uns, wenn wir mit unserer Broschüre Ihr Interesse 

wecken. JedeR ist vom Verkehr und seinen Auswirkungen be-

troffen.   

Verkehr verbindet. Doch wie gelingt es, die Verkehrsformen 

in Nürnberg neu zu gestalten? Klimawandel, Luftqualität, Lärm, 

knappe Ressourcen, zugleich der Zwang zur Mobilität, die de-

mografische Entwicklung und Anforderungen an die weitestge-

hende Barrierefreiheit, all das erfordert ein radikales Umden-

ken. Nur dann ist auch noch in den Jahren nach 2025 in unse-

rer Stadt Verkehr so möglich, dass er allen nützt.  

Mit neuen Leitzielen und lokalen Strategien müssen jetzt 

konkrete Projekte angestoßen werden, damit in Zukunft alle an 

umweltfreundlicher Mobilität teilhaben können. Bündnis 90/Die 

Grünen stellt sich in Nürnberg dieser Herausforderung und bie-

tet Lösungen für gerechte Verkehrssysteme jenseits des Jahres 

2025 an.  

Jetzt müssen die Weichen gestellt und neue Wege er-

schlossen werden. Die umweltfreundlichen Verkehrsmittel müs-

sen ausgebaut, der zur Verfügung stehende Verkehrsraum 

muss neu und gerecht aufgeteilt werden. Veränderten Rah-

menbedingungen müssen wir umgehend Rechnung tragen und 

dürfen die sich bereits abzeichnenden Engpässe und Probleme 

nicht auf die Zukunft verschieben.  

Mit dem Projekt 2025 stellt die Projektgruppe Verkehr von 

Bündnis 90/Die Grünen Nürnberg ein tragfähiges Zukunftskon-

zept vor, damit Nürnbergs Bürgerinnen und Bürger auch mor-

gen mobil sein können und Verkehr weiterhin verbindet. 

Eine erste Auflage haben wir mit Vereinen, Verbänden, 

kommunalen Institutionen sowie anderen Arbeitskreisen von 

Bündnis 90/Die Grünen diskutiert und die Ergebnisse eingear-

beitet. 

 

Rahmenbedingungen 

 im Jahr 2025 

Neue Leitziele 

Zeit zur Weichenstellung 

Ein tragfähiges  

Verkehrskonzept 
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Herausforderungen 

Klimawandel 

 

Laut Länderarbeitskreis Energiebilanzen trägt der gesamte 

Verkehrssektor in Bayern mit 37 % zu den CO2-Emissionen aus 

dem Primärenergieverbrauch bei. Fast ein Drittel der gesamten 

Emissionen geht dabei allein auf das Konto des Straßenver-

kehrs. Der Autoverkehr trägt auf die Bundesrepublik Deutsch-

land bezogen mit ca. 20 % zum CO2-Ausstoß bei, in Nürnberg 

sind es ca. 22 %. Im Gegensatz zu den anderen Sektoren wur-

de im Verkehrsbereich bisher so gut wie keine Reduktion der 

Klimagase erreicht. Die geringfügigen Einsparungen durch ver-

brauchsärmere Motoren wurden durch die Zunahme der gefah-

renen Kilometer mehr als aufgewogen. Um dem Klimawandel 

ernsthaft begegnen zu können, muss uns bei den CO2-Emis-

sionen im Verkehr schleunigst eine Vollbremsung gelingen.  

Luftqualität 

Maßnahmen zur Reduzierung von Luftschadsoffen dienen 

der Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung. Sie sind das Ergeb-

nis einer Abwägung der volkswirtschaftlichen Kosten unter Be-

rücksichtigung der Gesundheitsschäden. Deshalb hat die Euro-

päische Union im Jahr 1999 eine Richtlinie zur Luftqualität be-

schlossen. Danach sind seit 1.1.2005 Grenzwerte für Fein-

staubpartikel einzuhalten und seit 1.1.2010 auch Grenzwerte 

für Stickstoffdioxid. 

CO2-Ausstoß 

im Verkehrsbereich 

Luftschadstoffe  

reduzieren! 

 Bedrohung Klimawandel 

Ein weltweiter Klimawandel ist heute erschreckende Realität und eine ernsthafte Bedro-

hung für die gesamte Menschheit. Er äußert sich im Anstieg der Meeresspiegel, extremen 

Dürren, Überschwemmungen und gewaltigen Stürmen. Verursacht wird er durch den immen-

sen CO2-Ausstoß der Menschen. 

Auch in Nürnberg werden Starkregen mit überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern 

zu einem regelmäßigen Ereignis. 

Durch das Scheitern der Klimakonferenz in Kopenhagen im Jahr 2009 haben sich die 

Probleme verschärft, weil Lösungen in die Zukunft verschoben wurden. Doch so viel Zeit ha-

ben wir nicht. Die Weltpolitik in ihrer Gesamtheit hat sich als unfähig erwiesen. Positiv zu be-

werten bleibt allein das gemeinsame Ziel, die Klimaerwärmung auf 2° Celsius zu begrenzen. 

Aus diesem Ziel ergibt sich zwingend eine Klimapolitik, die dynamisches Handeln vor Ort um-

fasst und auf lokaler Ebene weiter entwickelt wird. 
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Der PKW- und LKW-Verkehr ist in Nürnberg beim Feinstaub 

mit ca. 33 % und beim Stickoxid mit ca. 58 % ein zentraler Ver-

ursacher. 

Lärm 

Lärm beeinträchtigt die Lebensqualität und schädigt die Ge-

sundheit. Der Autolärm stellt dabei eines der größten Umwelt-

probleme dar. Die Europäische 

Union hat deshalb eine Lärmricht-

linie erlassen, nach der Kommu-

nen über 250.000 EinwohnerIn-

nen Maßnahmenpläne zur Verrin-

gerung des Umgebungslärms 

vorlegen müssen. Aus Untersu-

chungen und darauf basierenden 

Analysen ist bekannt, dass der 

Straßenverkehr in Nürnberg den 

höchsten Beitrag zur Lärmbelästi-

gung der Bevölkerung liefert.  

Knappe Ressource Erdöl 

Unsere Volkswirtschaft ist in hohem Maß vom Erdöl abhän-

gig. Dieses Problem wird durch die zur Neige gehenden Vorräte 

dramatisch verschärft. Dabei ist es für uns unerheblich, ob das 

Erdöl noch 20 oder noch 25 Jahre reicht. Der immer knapper 

werdende Rohstoff wird zu wertvoll, um ihn im Straßenverkehr 

zu vergeuden. Bereits im 1. Semester Volkswirtschaftslehre 

lernt man, dass der Preis eines knapper werdenden Gutes 

steigt. Diese Tendenz ist bereits seit längerer Zeit zu beobach-

ten. Zugleich wird eine Volkswirtschaft für SpekulantInnen inte-

ressant, weil sie z.B. für den Verkehr zwingend auf das Rohöl 

angewiesen ist und Alternativen fehlen bzw. nicht ausreichend 

ausgebaut sind.  

 
Rohölpreisentwicklung, Preis in $ für 1 Barrel UK Brent.   
1976-2007: Jahresdurchschnitt, ab 2007 Wochendurchschnitt Datenquelle: Mineralölwirtschaftsverband e.V. 

Lärm schädigt  

die Gesundheit 

Weg vom Erdöl 

Einige Straßen,  

in denen es in Nürnberg besonders laut ist: 

 Landgrabenstraße/Wölckernstraße 

 Pillenreuther Straße 

 Rothenburger Straße 

 Schwabacher Straße/Schweinauer Hauptstraße 

 Schnieglinger Straße/Johannisstraße 

 Bayreuther Straße/Äußere Bayreuther Straße 

 Sulzbacher Straße/Äußere Sulzbacher Straße 

 Gesamter mittlerer Ring 
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Stadt-Umland-Beziehung 

Wir sind auf Mobilität angewiesen, weil die Struktur unserer 

Städte und unsere Besiedlungspolitik dies erfordern. Wegen 

der Aufteilung in Wohn- und Gewerbegebiete müssen die Men-

schen mobil sein, um von der Wohnung zum Arbeitsplatz zu 

gelangen. In den seltensten Fällen wird Wohnung und Arbeits-

platz fußläufig voneinander entfernt sein. Versorgung und Frei-

zeitbereich müssen ebenso Berücksichtigung finden wie die 

Beziehungen von Nürnberg zu seinem Umland. 

Im Umfeld von Nürnberg gibt es einen Ring von Städten, die 

großzügig Wohnraum bieten, aber nur wenige Arbeitsplätze. 

Dazu kommt, dass manche Infrastruktureinrichtungen wie Arzt-

praxen, Einkaufsmöglichkeiten oder Schulen sich aus der Flä-

che zurückziehen und die Menschen, die sie nutzen wollen, in 

die Stadt kommen müssen. Im Ergebnis wird auch hier wieder 

Verkehr erzeugt, der konzentriert in der Stadt auftritt und dort 

zum Problem wird.  

Durch die zurückgehende Infrastruktur im ländlichen Umfeld 

entsteht in Nürnberg ein Siedlungsdruck, der nach Wohnraum 

verlangt und zugleich mehr Verkehr verursacht. 

Umgekehrt nutzen viele StädterInnen das Umland als Nah-

erholungsgebiet, und für die Freizeit. 

Soziale Dimension 

Der demografische Wandel stellt uns auch in der Stadtpla-

nung und der Verkehrspolitik vor neue Herausforderungen. Äl-

tere und Menschen mit Behinderung sind auf einen leicht zu-

gänglichen öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Sie benötigen 

insbesondere ein engmaschiges Liniennetz, das lange Fußwe-

ge überflüssig macht. Außerdem muss der in Artikel 4 des Bay-

erischen Behindertengleichstellungsgesetzes verankerte 

Grundsatz der Barrierefreiheit auch im öffentlichen Personen-

verkehr so umgesetzt werden, dass öffentliche Verkehrsmittel 

auch für Behinderte „ohne besondere Erschwernis und grund-

sätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar“ sind.  

Das bedeutet:  

 möglichst niveaugleichen Zugang zu Bussen und Bahnen  

 Aufzüge an allen U- und S-Bahnstationen  

 Ausstattung mit Orientierungs- und Informationsmitteln für 

Seh- und Hörbehinderte. 

Zwang zur Mobilität 

Pendlerströme 

Freizeitströme 

Demografische Entwick-

lung und Barrierefreiheit 
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Bevölkerungsentwicklung in Nürnberg in der Altersgruppe 65 und älter bis 2019.  
 Datenquelle: Statistisches Amt der Stadt Nürnberg 

Flächenverbrauch 

Der Flächenverbrauch für Bau- und Verkehrsflächen in 

Deutschland ist ungebremst. Tagtäglich werden in der gesam-

ten Republik 104 Hektar Landschaft für diesen Zweck zubeto-

niert. Ohne grundlegende Neuorientierung in der Landespla-

nung und der Siedlungsentwicklung wird die Bundesregierung 

dem Ziel, den Flächenverbrauch bis 2025 auf 30 Hektar pro 

Tag zu begrenzen, nicht näher kommen. So wird durch die 

pausenlose Ausweisung von Neubaugebieten in der Fläche 

neuer Verkehr erzeugt. 

Flächenverbrauch  

begrenzen 
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Leitgedanken 

 Global denken, lokal handeln –  

Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 21.  

 Welche Kompetenzen hat die Kommune, wo ist sie zustän-

dig und was kann die Kommune bis 2025 im Verkehrsbe-

reich bewegen? 

 Wir müssen unsere Stadt in ökologischer und ökonomischer 

Verantwortung lebenswert an unsere Kinder und Enkel wei-

tergeben. 

 Das Umsteuern unseres Lebens auf Zukunftsfähigkeit muss 

nicht unbedingt mit großen Einbußen verbunden sein. 

 Investitionen dürfen nur noch in Projekte erfolgen, die öko-

logisch sinnvoll und finanziell verantwortbar sind. 

 Vernetztes Denken ist zwingend notwendig. 

 Der Anspruch an uns heißt: Prioritätenwechsel zugunsten 

des Umweltverbundes. 

 Das Auto ist nicht das Maß aller Dinge - die umweltfreundli-

chen Fortbewegungsarten müssen Vorrang erhalten. 

 Der Straßenraum ist für alle da und muss gerecht verteilt 

werden. 

 Mobilität muss für alle bezahlbar sein. 

 Fazit: Mit unseren Zielsetzungen erreichen wir bessere Mo-

bilität bei weniger Autoverkehr. 

Kommunale Zuständigkeit 

Die Stadt Nürnberg ist als Kommune für die Daseinsvorsorge zuständig. Auf die beschrie-

benen Probleme müssen Antworten gefunden werden. Für uns heißt das konkret, dass wir 

nicht warten dürfen, bis die Probleme übermächtig werden und wir gezwungen sind, darauf 

zu reagieren. Die Problemlage ist bekannt, wir müssen und wollen mit einer zukunftsfähigen 

Politik aktiv gegensteuern, die klimagerecht, gesundheitsfördernd, ökologisch und finanzge-

recht ist. 

Die Städte haben zahlreiche Handlungsoptionen: 

Über die kommunale Planungshoheit können sie in allen Bereichen Veränderungen her-

beiführen. Dazu zählt vor allem der Ausbau des Umweltverbundes, also die Förderung des 

Verkehrs jenseits des motorisierten Individualverkehrs. 

Die kommunale Wirtschaftspolitik und das Baureferat können die Ansiedelung von Ge-

werbebetrieben und Einzelhandelsmärkten steuern. Durch flexible Öffnungszeiten z.B. beim 

Schulbeginn und -ende können überfüllte öffentliche Verkehrsmittel vermieden werden. 
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Ziele: Wie soll der Verkehr 2025 aussehen? 

Wir müssen die Prioritäten bei der 

Verkehrsentwicklung zu Gunsten des 

Umweltverbundes verschieben. Nur wenn 

unsere Stadt die Mobilität ihrer BürgerIn-

nen gut organisiert, bleibt sie attraktiv.  

Der Umweltverbund bietet Möglichkei-

ten für die Stadtentwicklung, steigert den 

Wohn- und Freizeitwert und sichert Nürn-

berg als gefragten Wohnort für die immer 

knapper werdenden Fachkräfte auf lange 

Sicht auch den Wirtschaftsstandort. 

Je früher wir mit der Umgestaltung be-

ginnen, umso weniger müssen wir später 

für Korrekturmaßnahmen aufwenden. 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Das Rückgrat des Umweltverbundes ist der öffentliche Per-

sonennahverkehr.  

Kommunaler ÖPNV 

Wir wollen die Menschen möglichst nah vor der eigenen 

Haustür abholen. Durch dichte Takte ist der ÖPNV jederzeit 

verfügbar und jeder kommt zuverlässig und schnell an sein Ziel. 

Die U-Bahn bildet das leistungsfähige Grundgerüst, mit dem 

in Nürnberg eine hohe Anzahl von Fahrgästen befördert werden 

kann. Ergänzt wird dieses Gerüst durch den Anschluss an die 

Erlanger Stadt-Umland-Bahn. Mit den Straßenbahnen werden 

schnell und effektiv die Stadtteile untereinander und mit dem U-

Bahnnetz verbunden. Die Busse decken die Bereiche in der 

Stadt ab, in denen wegen geringer Fahrgastzahlen bzw. auf-

grund örtlicher Gegebenheiten ein Ausbau schienengestützter 

Verkehrsmittel nicht sinnvoll ist. 

An dieses innerörtliche Verkehrsnetz führen die Regional- 

und S-Bahnen Fahrgäste aus dem Umland zu verschiedenen 

Hauptknotenpunkten im Stadtgebiet. 

Rückgrat 

 des Umweltverbundes 

Der ÖPNV  

vor der Haustür 

Verkehrssysteme bauen 

aufeinander auf 

Vernetzung mit den  

städtischen  

Verkehrsmitteln 

ÖPNV, das sind  

 Regionalbahnen  Straßenbahnen 

 S-Bahnen   Busse 

 U-Bahnen  Taxis 

 Stadt-Umland-Bahnen  

 

Umweltverbund 

Das Konzept des Umweltverbundes existiert 

seit rund 25 Jahren und ist Bestandteil der Ver-

kehrsplanung zahlreicher deutscher Städte. 

Ziel ist es, die StadtbewohnerInnen vom Auto 

unabhängig zu machen. Zum Umweltverbund 

gehören alle umweltverträglichen Verkehrsmittel, 

das sind Verkehrsmittel mit geringem Schadstoff-

ausstoß pro Personenkilometer, geringem Flä-

chenverbrauch und geringer Lärmbelastung. 

Diese Definition trifft auf alle nicht motorisier-

ten Verkehrsmittel, auf die öffentlichen Verkehrs-

mittel aber auch auf Carsharing-Konzepte zu. 
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Vergleich Ist-Zustand … 

Situation des ÖPNV in Nürnberg im Sommer 2010  
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… mit Wunsch-Zustand 

Situation des ÖPNV in Nürnberg im Sommer 2025 
nach den Vorstellungen von Bündnis 90/Die Grünen 
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Regional- und S-Bahnnetz  

Zur Neugestaltung des ÖPNV gehört auch die Verbesse-

rung der ÖV-Linien aus der Region in die Stadt. Auftraggeber 

dieses Netzes ist der Freistaat Bayern. Es verbindet Nürnberg 

mit Städten und Gemeinden im weiteren Umland. 

U-Bahn 

Das vorhandene U-Bahnnetz aus drei Linien stellt ein leis-

tungsfähiges Grundgerüst des öffentlichen Nahverkehrs für die 

hochverdichteten Stadtteile Nürnbergs dar.  

Aufgrund fehlender Fahrgastzahlen und der hohen Bau- und 

Betriebskosten ist der weitere Ausbau der U3 nicht sinnvoll. 

Straßen- und Stadtbahnen 

Ein wichtiger Punkt für die Akzeptanz von Straßenbahnen 

ist neben dem Takt die Schnelligkeit um ans Ziel zu kommen. 

Wo es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, wollen wir die 

Situation der Straßenbahnen verbessern. 

Dies erfolgt zum Beispiel durch die Grundsanierung der 

Gleise, Schaffung eigener Gleiskörper sowie Ampelvorrang-

schaltungen. 

Wir wollen einzelne Strecken zu Stadtbahnstrecken aufwer-

ten. Eine Stadtbahn ist eine Schnellstraßenbahn mit eigenem 

Gleiskörper. 

 

R- und S-Bahnausbau 

Leistungsfähiges  

Grundgerüst 

Von der Straßenbahn 

 zur Stadtbahn 

S-Bahn 

 Nürnberg – Lauf – Hartmannshof  

 Nürnberg – Roth 

 Nürnberg – Altdorf 

 Nürnberg – Ansbach 

 Nürnberg – Neumarkt 

Regionalbahn 

 Hartmannshof – Neunkirchen bei Sulzbach-Rosenberg 

 Nürnberg – Forchheim – Bamberg mit Abzweigungen in 

die Fränkische Schweiz. 

 Nürnberg – Allersberg 

 Nürnberg – Neuhaus 

 Nürnberg – Simmelsdorf 

 Nürnberg – Bad Windsheim  – Steinach 

 Nürnberg – Markt Erlbach 

 durchgehende Linie Gräfenbergbahn  – Rangaubahn 

 Bibertbahn 
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Beispiel München: 

In München konnte durch 

die komplette Neukonzeption 

des Busnetzes die Anzahl der 

gleichzeitig benötigten Fahr-

zeuge bei gleichzeitiger Erwei-

terung des Angebots reduziert 

werden. Das Ergebnis ist mehr 

Leistung bei weniger Kosten. 

Zentrale Knotenpunkte wie zum Beispiel Plärrer und Haupt-

bahnhof müssen für den zu erwartenden Mehrverkehr ausge-

baut werden. 

Darüber hinaus muss das Netz mit folgenden Projekten er-

weitert werden: 

 Stadtbahn nach Kornburg/Wendelstein 

 Stadtbahn nach Erlangen mit Verknüpfung zur Stadt-/Um-

landbahn in Erlangen  

Straßenbahn 

 Lückenschluss Altstadt vom Rathenauplatz zum Hallertor 

 Westfriedhof Richtung Fürth/Ikea 

 Bayernstraße Richtung Bruneckerstraße mit Anbindung an 

die Katzwanger Straße 

 Straßenbahn Richtung Zerzabelshof (Zabo). 

 Plärrer Richtung Leyher Straße mit Verlängerungsmöglich-

keit in Richtung Landkreis Fürth. 

 Lückenschluss Pillenreuther Straße vom Aufseßplatz zum 

Hauptbahnhof (im Bau) 

 Lückenschluss Finkenbrunn von Gibitzenhof zur Julius-

Loßmann-Straße  

 Erhaltung der Pirckheimer Straße 

Busnetz 

Über das U- und Straßenbahnnetz muss dann ein Buskon-

zept gelegt werden, das die verbleibenden Stadtteile erschließt. 

Hier reicht es nicht aus, 

bestehende Buslinien nur 

in Details umzugestalten. 

Stattdessen muss ein 

vollkommen neues Busli-

nienkonzept – angepasst 

an das künftige Schie-

nennetz – erstellt werden. 

Die Ringbuslinien sind 

dabei als Tangentiallinien 

unabdingbar. 

Vernetzung 

Das Vorhandensein umweltfreundlicher Verkehrsträger al-

leine reicht nicht aus. Ihrer Vernetzung kommt eine wichtige 

Rolle zu. Im Umweltverbund müssen kommunaler ÖPNV, Ei-

senbahn sowie das Taxi, aber auch das Fahrrad als Zubringer 

miteinander verwoben werden. 

Abgerundet wird das Konzept mit der Ausweitung des VGN 

auf die gesamte Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus.  

 

Höhere Fahrgastzahlen 

Neues Buskonzept 

Ausweitung des VGN 
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Intraplan-Studie: 

Einige Zahlen aus einer wissenschaftlichen Studie der Firma Intraplan, welche die VAG in 

Auftrag gegeben hatte: 

 Jeder Euro, den die Stadt Nürnberg als Zuschuss an die VAG leistet, schafft einen Nutzen 

von beinahe 5 Euro. 

 Von jedem Euro, den die VAG einnimmt, fließen rund 74 Cent in die Metropolregion. 

 Die knapp 2000 Beschäftigten der VAG sichern fast 1800 weitere Arbeitsplätze in Nürn-

berg und über 700 in der Metropolregion  

Quelle: VAG-Studie Band 5, Juli 2009: .Mobilität in Nürnberg -Nutzen des ÖPNV in Nürnberg 

 

Zur Abrundung des skizzierten Gesamtangebots des ÖPNV 

müssen Schnittstellen zum Fahrrad geschaffen werden. Dazu 

gehören zum Beispiel überdachte Fahrradabstellplätze und 

Fahrradverleihmöglichkeiten. Außerdem brauchen wir die Ver-

knüpfung des ÖPNV mit dem Taxi, das ebenfalls ein öffentli-

ches Verkehrsmittel darstellt. Es muss jederzeit möglich sein, 

aus einem VAG-Fahrzeug ein Taxi zu bestellen, das z. B. in ein 

Ruftaxisystem eingebunden sein kann. 

Darüber hinaus muss im Sinne eines vernetzten Denkens 

ein System-Fahrplan mit kurzen Takten und abgestimmten An-

schlüssen in den Nebenzeiten her, der den Namen und den 

Anspruch verdient, eine Alternative zum MIV darzustellen. Wir 

dürfen nicht vergessen, dass nichts einfacher und bequemer 

ist, als das Auto vor der eigenen Haustür zu benutzen. Deshalb 

benötigen wir ein einfaches, übersichtliches Tarifsystem, das 

auch das Angebot eines „Sozialtickets“ beinhaltet. Die öffentli-

chen Verkehrsmittel müssen der gesamten Gesellschaft zur 

Verfügung stehen. 

Zusammenfassung 

Für das U-Bahn- und Straßenbahnnetz sowie für den Bus-

bereich hat der Stadtrat die volle Handlungsfähigkeit. Er be-

stimmt die Eckpunkte der städtischen Verkehrspolitik. Das Ar-

gument, das alles könne ja niemand bezahlen, dürfen wir nicht 

gelten lassen, wenn auf der anderen Seite für Frankenschnell-

weg und Nordanbindung rund eine halbe Milliarde Euro zur 

Verfügung gestellt werden sollen. 

Aus den eingangs geschilderten Gründen können wir nicht 

auf einen leistungsfähigen ÖPNV verzichten. Dabei ist auch zu 

berücksichtigen, dass bei stärkerer Nutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel die Straßen entlastet werden und Sanierungskosten 

für den öffentlichen Verkehrsraum sinken.  

 

Abschließend darf nicht vergessen werden, dass bei stei-

gender Attraktivität mehr Menschen den ÖPNV nutzen. Dies 

führt zu Mehreinnahmen bei gleich bleibenden Fixkosten. 

Schnittstelle zum Fahrrad 

Kurze Takte 

 

Attraktives Tarifsystem 

 

Sozialticket 

Es liegt in der Hand  

der Stadt Nürnberg 

Leistungsstarker ÖPNV 

ist unverzichtbar 

Steigende Attraktivität 
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GewinnerInnen sind die Stadt Nürnberg mit ihren BürgerIn-

nen, die Wirtschaft und die Umwelt. 

Nicht motorisierter Verkehr 

„Nürnberg steigt auf“ 

Radfahren ist umweltfreundlich, gesund und liegt im Trend. 

Mehr als die Hälfte aller Wege, die in Nürnberg mit dem Auto 

gefahren werden, sind kürzer als 5 km und damit ideal zum 

Radfahren. 

Dazu muss aber die Infrastruktur, sprich das Radwegenetz, 

ausgebaut und sinnvoll verknüpft werden. Das bedeutet zum 

Beispiel eigene Fahrstreifen auf der Fahrbahn, nicht jedoch auf 

dem Gehsteig. Zusätzlich zu den Radstreifen sollten an Stre-

cken, an denen es baulich möglich ist, Fahrradschnellwege 

eingerichtet werden, damit RadfahrerInnen, die große Distan-

zen überwinden wollen, ein rasches Fortkommen ermöglicht 

wird. Dies dient der Attraktivitätssteigerung des Radfahrens und 

der Sicherheit.  

Neben dem Bau von Radwegen bedarf es weiterer Infra-

struktur. Dazu gehört ein Netz von Abstellstationen, in denen  

zusätzliche die Versorgung mit Luft, Beratung und technischer 

Hilfeleistung angeboten werden könnte. An wichtigen ÖPNV-

Haltestellen und an zentralen Plätzen in den Wohnvierteln kön-

nen die Fahrräder auf speziellen Plätzen abgestellt und damit 

der Umstieg auf andere Verkehrmittel erleichtert werden. Auch 

die Mitnahme des Fahrrads in der Eisenbahn muss erleichtert 

und verbessert werden.  

Ein Fahrradverleihsystem, wie es jetzt ab 2011 in Nürnberg 

eingeführt wurde, muss auch Fahrräder mit Elektrounterstüt-

zung (sog. Pedelecs) anbieten. Das schafft ein Angebot für 

diejenigen, die nur sporadisch ein Fahrrad brauchen.  

Durch eine Ausschilderung der Fahrradrouten und einen 

Netzplan, in dem alle wichtigen Informationen eingetragen sind, 

wollen wir die Orientierung innerhalb der Stadt erleichtern.  

Wir Grüne wollen bis 2025 eine Steigerung des Fahrradan-

teils von derzeit 11% auf 25 % erreichen. 

Auch der Hauptmarkt muss endlich für den Fahrradverkehr 

geöffnet werden. Der Paneuropa-Radweg von Paris nach Prag 

führt über den Nürnberger Hauptmarkt.  

Außerdem sollte an geeigneten Stellen nach dem Beispiel 

Vordere Sterngasse das Radfahren erlaubt werden. Mittels ge-

stalterischer Elemente lässt sich der Radverkehr auch innerhalb 

von Fußgängerzonen steuern. 

Ausbau des  

Radwegenetzes 

Weitere Angebote  

für RadfahrerInnen 

Fahrradverleihsystem 

Wegweiser nicht nur  

für AutofahrerInnen 

Erhöhung  

des Fahrradanteils 

Hauptmakrt 

Fußgängerzone 
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Trondheim – mit Ideen zwischen Gestaltung und Radfahren.   
Ein mögliches Beispiel auch für den Hauptmarkt.  

Negativbeispiele aus Nürnberg:  

 
Altstadtring – Plärrer Richtung Burg (U-Bahnhofabgang im Weg)  
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Auf der anderen Seite eine LinksabbiegerInnenspur,   
die selbst im Berufsverkehr kaum genutzt wird. 

Auch zu Fuß gehen braucht Raum 

 

Die Gehwege müssen wieder ihrem Namen gerecht werden. 

Deshalb müssen auch sie bestimmte Qualitätsmerkmale auf-

weisen, die sie für alle BürgerInnen, also auch für mobilitätsbe-

hinderte Menschen, für Menschen mit Kinderwagen und für 

RollstuhlfahrerInnen nutzbar macht. 

Die Gehwege müssen ausreichend breit und die Übergänge 

zur anderen Straßenseite barrierefrei sein. Sie dürfen weder 

durch parkende Autos noch durch Masten, Verkehrsschilder 

oder sonstige Hindernisse verstellt sein. Gehwege und Radwe-

ge müssen voneinander baulich getrennt werden. An den Am-

peln müssen die Grün- und Räumphasen für Fußgänger aus-

reichend bemessen sein und dürfen sich nicht nach den Be-

Vom Gehweg zum  

Bürgersteig 

Qualitäten eines  

Gehwegs 

Gehwege 

In der Fachliteratur ist der Gehweg als der Teil der Verkehrsfläche definiert, der dem 

Fußverkehr vorbehalten ist. Dabei ist er als allgemeiner Teil des Transportwesens und 

der Reisetätigkeit zu verstehen, der ohne Verkehrsmittel stattfindet und verschiedene 

Wegzwecke verfolgt, die feste Bestandteile unseres Alltags sind – wie Einkaufen, Errei-

chen des Arbeitsplatzes oder der Ausbildungsstätte und Freizeitgestaltung 
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dürfnissen des Autoverkehrs richten. Wir wollen die Fußgän-

gerzonen unserer Stadt ausweiten. Und wir halten eine konse-

quente Überwachung des ruhenden Verkehrs für dringend er-

forderlich. Dafür sind geeignete Strukturen zu schaffen. 

Nicht nur bauen, sondern auch pflegen 

Rad- und Fußwege sind auch im Winter wesentliche Be-

standteile innerstädtischer Mobilität. Sie sind kein Lagerplatz für 

den Schnee der Straße. MitbürgerInnen mit eingeschränkter 

Fähigkeit zur Mobilität sind zwingend auf saubere und geräum-

te Gehwege angewiesen. 

Fehlender Winterdienst und hinausgezögerte Reparaturen 

beispielsweise von Frostschäden behindern Menschen mit 

Gehbehinderung weit mehr als den Autoverkehr und für viele 

endet so der Weg zum Einkauf oder zur Arbeit schon vor der 

eigenen Haustür. 

Straße als Lebensraum 

Nürnbergs Plätze, sofern sie nicht in Fuß-

gängerzonen liegen, sind ihrer Funktion als Le-

bensraum und als Ort der Begegnung beraubt. 

Sie werden von Straßenfurten durchschnitten, 

dienen als Parkplätze und sind zum Verweilen 

nicht sonderlich attraktiv. Ein typisches Beispiel 

hierfür ist der Obstmarkt. 

Wir Grüne favorisieren für solche Plätze das 

Shared-Space-Konzept. 

Dabei müssen AutofahrerInnen Rücksicht auf FußgängerIn-

nen und RadfahrerInnen, aber auch beispielsweise auf die 

Straßenmöblierung eines Cafes nehmen. Rücksichtnahme gilt 

natürlich auch umgekehrt. Shared Space fördert ein gemein-

sames miteinander im öffentlichen Straßenraum.  

Die Planung solcher Lebensräume ist allerdings aufwändi-

ger als es auf den ersten Blick erscheint und gerade bei einem 

derart neuen, noch nicht sehr häufig umgesetzten Konzept wie 

Shared Space können leicht Fehler gemacht werden. Mit dem 

Rollstuhl, dem Kinderwagen oder dem Rollator kann das sonst 

attraktive Kopfsteinpflaster zur Qual werden. Sehbehinderten 

und blinden Personen fehlen bei Shared Space die gewohnten 

Strukturen zur Orientierung. Für sie sind neue Orientierungshil-

fen zu schaffen. 

  

Rad- und Fußwege  

im Winter 

Sorgsam planen 

Shared Space – Straßenraum für alle 

Unter dem Begriff „Shared Space“ 

versteht man einen von allen Verkehrsteil-

nehmerInnen und allen AnwohnerInnen 

gemeinsam genutzten Straßenraum. Hier-

bei wird die herkömmliche bauliche Tren-

nung der verschiedenen Nutzungen einer 

Straße aufgehoben. 
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Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Der motorisierte Individualverkehr bedarf eines Paradigmen-

wechsels. Dies gilt nicht nur für den Transport von Personen 

sondern auch den Gütertransport. 

Elektromobilität 

Elektromobilität ist ein Thema mit Zukunft. Im Schienenver-

kehr ist sie seit über 100 Jahren eine Selbstverständlichkeit. 

Der Individualverkehr kann sich aus klima- und stadtverträglich-

keitsgründen nur in diese Richtung entwickeln. Allerdings ist die 

Elektromobilität kein Allheilmittel gegen verstopfte Straßen und 

übermäßigen Flächenverbrauch der Verkehrsinfrastruktur. Allzu 

gerne wird Elektromobilität als ökologisches Feigenblatt der 

Auto- und Atomindustrie missbraucht.  

Wer auf diese Technik setzt, muss dafür sorgen, dass der 

Strom für die Elektromobilität aus regenerativen Energiequellen 

kommt. Für eine attraktive Verbindung aus individueller und 

öffentlicher Mobilität darf die Einrichtung von Ladestationen an 

den P&R Plätzen nicht vergessen werden.  

Neben dem Individualverkehr könnte Elektromobilität auch 

im Taxi und in der Logistikbranche zum Einsatz kommen. 

Güterverteilung 

Die Feinverteilung der Güter in der Metropolregion kann zu-

kunftsorientiert nur über Elektrofahrzeuge erfolgen. Man denke 

hier z. B. an das Projekt Isolde. Zu prüfen wäre, ob Güter nicht 

– wie z. B. in Dresden - auch per Straßenbahn transportiert 

werden können. Städte wie Wien, Amsterdam oder Zürich be-

schäftigen sich bereits mit solchen Projekten, die Zukunftspo-

tenzial haben. 

Nicht nur in der Feinverteilung der Güter sind die Weichen 

neu zu stellen. Nürnberg als Drehscheibe für den Güterfernver-

kehr muss auch hier neue Wege gehen. Eine schienengestütz-

te Vernetzung der Güterverkehrszentren Flughafen und Hafen 

mit dem Rangierbahnhof ist in einem zukunftsorientierten Ver-

kehrsszenario unerlässlich. 

  

Elektromobilität 

 

Kein Allheilmittel 

Nur aus regenerativen 

Energiequellen 

Taxi- und Logistikbereich 

Feinverteilung 

Güterfernverkehr 
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Ergänzende Maßnahmen 

Die umweltschonende Mobilität muss offensiv beworben 

werden. Dazu gehört auch die Ausweitung der vorhandenen 

Beratungs- und Vermittlungsangebote und die Förderung von 

Bike- und Carsharingmodellen. 

Und es gibt noch weitere wichtige Details, die das Ganze 

abrunden. Die Forderung nach der gerechten Verteilung des 

zur Verfügung stehenden Straßenraumes ist für uns unabding-

bar. Mit Autos verstopfte Straßen und zugeparkte Bürgersteige 

und Radwege dürfen nicht den Pulsschlag der Stadt bestim-

men.  

Nürnberg muss mit dem Umweltverbund flächendeckend 

erschlossen werden. So lässt sich das Problem an der Wurzel 

packen, lassen sich Luftbelastung und Lärmbelästigung wir-

kungsvoll reduzieren. Zur Realisierung unserer Absichten ist 

eine konsequente Vernetzung von Verkehr, Ökologie, Finan-

zen, Stadtgestaltung und Wirtschaft erforderlich. Nur ein ganz-

heitlicher Ansatz führt zum Ziel. 

Die angeführten Zielsetzungen müssen sich auch in der 

Verwaltung widerspiegeln: bei den Dienststellen, die mit dem 

Thema beschäftigt sind, aber auch als Querschnittsaufgabe der 

Gesamtverwaltung, damit die Prioritäten- bzw. Zielsetzungen in 

die reale Politik einfließen.  

Allerdings reicht es nicht aus, die hier beschriebenen Maßnah-

men einzuführen. Es muss auch der Wille zur Durchsetzung 

vorhanden sein. Dazu wird eine konsequentere Parkraum- und 

Geschwindigkeitsüberwachung notwendig. Die Überwachung 

ist unabdingbar. Geh- und Radwegparken ist nicht nur rück-

sichtslos, es verleidet auch den Umstieg auf diese alternativen 

Verkehrsmittel. Autos und LKWs mit überhöhter Geschwindig-

keit machen das Radfahren darüber hinaus noch gefährlich. 

Offensives Werben 

Gerechte Verteilung 

Flächendeckende  

Erschließung 

Die Verwaltung 

Wille zur Umsetzung 



 

 - 19- 

Finanzierung 

Eine zukunftsfähige Politik ist nicht nur klimagerecht und 

ökologisch, sondern auch finanzgerecht. 

Dazu gehört zwingend die Umschichtung der finanziellen 

Mittel vom Straßenbau zum Umweltverbund. Ein dritter Auto-

bahnanschluss für den Flughafen („Nordanbindung“) oder ein 

kreuzungsfreier Ausbau des Frankenschnellwegs für 400 Mio. 

Euro widersprechen dem Grundsatz von finanzieller und ökolo-

gischer Nachhaltigkeit.  

Umschichtungen werden auch notwendig sein, um die vor-

handene Verkehrsinfrastruktur zu unterhalten und in ihrem Be-

stand zu sichern. Dazu zählen gleichermaßen die Straßen, die 

Schienen, die Radwege und die Fußwege. Hier weist der Weg 

der Stadt Nürnberg derzeit eindeutig in die falsche Richtung. 

Obwohl jetzt schon kaum noch Geld da ist, um die vorhandene 

Infrastruktur aufrecht zu erhalten, soll der Frankenschnellweg in 

eine Art und Weise ausgebaut werden, dass er zur Unterhalts-

sicherung genauso viele Finanzmittel bindet, wie heute für alle 

anderen Straßen gemeinsam zur Verfügung stehen. 

Finanzierung des Umweltverbundes 

Der ÖPNV in unserer Stadt und damit die VAG müssen ver-

lässlich finanziert werden. Dabei dürfen wir uns wegen der 

Wichtigkeit der Aufgabe nicht allein an der Kassenlage orientie-

ren. Mit dem Auslaufen des Gemeindeverkehrsfinanzierungs-

gesetz (GVFG) im Jahr 2013 muss das Land Bayern daher den 

Kommunen für den ÖPNV zweckgebundene Mittel zur Verfü-

gung stellen.  

Des Weiteren benötigen wir einen politischen Ansatz, der 

den Kommunen als Ersatz Instrumente wie zum Beispiel die 

„City-Maut“ an die Hand gibt. Dabei soll an dieser Stelle noch 

nicht näher auf deren Ausgestaltung eingegangen werden, da 

hier noch viele Aspekte, wie die technische Umsetzbarkeit, aber 

auch die soziale Verträglichkeit und Datenschutz genauer aus-

zuarbeiten sind.  

Die technische Entwicklung ermöglicht es heute ohne grö-

ßeren technischen Aufwand und damit kostengünstig eine City 

Maut zu erheben. Dieses Instrument könnte auch dazu genutzt 

werden um die Maut stadtteilbezogen (z.B. in Ziegelstein/Flug-

hafen) zu erheben und damit die Maut als Mittel zur Verkehrs-

beruhigung einzusetzen. 

  

Umschichtung der  

finanziellen Mittel 

Bestandserhaltung  

statt Großprojekte 

Verlässliche Finanzierung 

City-Maut 

Verkehrsberuhigung 
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Außerdem ist der motorisierte Individualverkehr stärker an 

den tatsächlichen Kosten zu beteiligen, die er hervorruft. Auch 

die Parkgebühren müssen sich an den tatsächlich entstande-

nen Kosten orientieren, und es muss eine angemessene Park-

raumbewirtschaftung sowie eine konsequente Kontrolle erfol-

gen. 

Damit sich der erwünschte Zielnutzen (wirtschaftliche VAG, 

bezahlbare Fahrpreise und Ausbau des ÖPNV) ergibt, muss 

das eingenommene Geld aber zwingend zur Finanzierung des 

Umweltverbundes verwendet werden.  

Letztlich hat jeder seine finanzielle Beteiligung und die Höhe 

der ihm entstehenden Kosten durch seine Verkehrsmittelwahl in 

der Hand. 

Kostenbeteiligung  

des MIV 

Finanzierung 

des Umweltverbundes 
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Ausblick 

Bereits 1991 hat der Nürnberger Stadtrat ein Leitbild Ver-

kehr beschlossen, das ein Verhältnis von 50:50 zwischen 

ÖPNV und MIV zum Ziel hat. Derzeit ist das Verhältnis rund 

30:70 zu Ungunsten des ÖPNV. Wir Grünen wollen mit Nach-

druck dafür sorgen, dass dieses Ziel bis 2025 erreicht wird. 

Mit der Umsetzung dieser Vorschläge werden die vorhan-

denen Verkehrsprobleme aktiv angegangen. So werden unsere 

Lebensgrundlagen nachhaltig gesichert, und die Lebensqualität 

aller NürnbergerInnen steigt. Unsere Stadt soll auch im Jahr 

2025 lebenswert und mobil sein, aber mit einem höheren Grad 

an besserer, nachhaltiger Mobilität. 
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