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Nürnberg hat ein vielfältiges und buntes 
Nachtleben, das junge Menschen aus 
der ganzen Region anzieht. Diese Kul-

tur wollen wir gezielt fördern und verstärkt in 
den Fokus der Politik rücken. Die Clubkultur 
in Nürnberg muss den einer Großstadt an-
gemessenen Raum zur Entfaltung erhalten 
und unterstützt werden. Wir sehen es als 
unsere Aufgabe an, den Wirt*innen und dem 
Partyvolk die Hand zu reichen, auch wenn’s 
mal laut wird oder nicht jede*r seinen/ihren 
Konsum auf Alkohol beschränkt. Die Politik 
soll nicht nur dann einschreiten, wenn es mal 
Probleme gibt. In diesem Sinne wollen wir 
die Schaff ung der Stelle eine*r Nachtbürger-
meister*in weiter voranbringen. Das Nacht-
leben in Nürnberg braucht eine unabhängige 
Stelle, die zwischen Wirt*innen, Feiernden, 
Anwohner*innen und Ordnungsamt/Polizei 
auf Augenhöhe vermittelt. Denn Solidarität 
gilt auch bei Nacht!

Die Jusos Nürnberg setzen sich dafür ein, 
die Sperrstundenregelung zu lockern und 
zu fl exibilisieren. Es ist nicht mehr zeitge-
mäß, in einer Großstadt wie Nürnberg um 
5 Uhr die Gehsteige hochzuklappen und 
das Nachtleben in ein Loch fallen zu lassen. 
Es ist im Interesse von niemandem, in allen 
Clubs der Stadt auf einen Schlag alle Leute 
rauszuschmeißen. Stattdessen muss man 
die Situation vor Ort und die Interessen der 
Anlieger individuell unter die Lupe nehmen. 
Wenn sich weit und breit niemand an unserer 
Feierei stört, soll jede*r feiern, solange er/
sie will. Nicht zuletzt ist das Nachtleben auch 

ein Wirtschaftsfaktor, der junge Menschen 
in die Stadt bringt, die hier Geld ausgeben, 
feiern und übernachten. Um dieser über-
regionalen Bedeutung gerecht zu werden, 
wollen wir die Metropolregion Nürnberg 
auch im Nachtleben enger zusammenrücken 
lassen. Dazu gehört für uns, dass neben 
den bewährten Nachtbussen (Nightliner) in 
Zukunft auch Nacht-S-Bahnen die Region 
verbinden. Wir setzen uns im Stadtrat und 
in der Region dafür ein, dass das Projekt ins 
Rollen kommt. Außerdem sollen auch unter 
der Woche Nightliner alle sicher, schnell und 
günstig nach Hause bringen. Auch wenn 
wir unter der Woche feiern gehen, wollen 
wir mobil sein.

Die Jusos Nürnberg engagieren sich 
schon lange gegen Alkoholverbots-
zonen. Die Verbotszone rund um 
das Kohlenhofareal konnten wir 
erfolgreich kippen: hier wur-
den Feiernde pauschal in 
ihrer Freiheit beschnit-
ten, ohne dass uns 
dazu ein wirklich 

wir ForDern
• Ein vermittelnder Nachtbürgermeister statt 

Konfrontation durch Ordnungsamt und Polizei

• Flexiblere Sperrstunden – durchfeiern nach 5

• Nightliner auch unter der Woche

• Eine Nacht-S-Bahn, die die Metropolregion auch 
beim Feiern verbindet

• Abkehr vom System der Alkoholverbotszonen

eingängiger Grund ersichtlich war. Wir set-
zen uns auch weiterhin dafür ein, dass das 
Nachtleben nicht durch Alkoholverbotszonen 
beschnitten wird.
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Nürnberg und Kultur – das gehört zu-
sammen. Das zeigt sich auch in der 
Bewerbung Nürnbergs zur europäi-

schen Kulturhauptstadt 2025, die wir klar un-
terstützen. Zu so einer Bewerbung gehören 
internationale Projekte und Hochkultur, aber 
eben auch Subkultur und die Kulturschaff en-
den in Nürnberg. Der angestoßene Prozess 

ist für uns eine Chance, den Fokus auf 
die Bedürfnisse der lokalen 

Künstler*innenszene zu setzen, unabhängig 
davon, ob die Bewerbung letzten Endes von 
Erfolg gekrönt ist.

Kreativität braucht Platz und Raum! Eine 
Stadt mit vielfältigem kulturellem Leben 
wie Nürnberg, braucht auch zwingend ge-
nug Probenräume für Bands, Ateliers, oder 
auch Werkstätten. Kreative Köpfe und Hände 
haben wir viele in Nürnberg, die müssen 
aber auch irgendwo unterkommen. Hier 
soll die Stadt helfen, Lösungen zu fi nden. 

Zwischennutzungen von freiste-
henden Räumen sind 

oft eine gute Möglichkeit Künstler*innen 
unterzubringen. Wichtig ist es aber auch, 
langfristige Lösungen zu entwickeln. Hier kön-
nen Gebäude eine Rolle spielen, die nicht für 
Wohnraum genutzt werden können. Gerade 
auf dem Quelle Areal und auf AEG haben sich 
in den letzten Jahren großartige Künstler*in-
nenkollektive entwickelt, die jedoch oft in der 
Zwischennutzung feststecken. 

Wir brauchen aber auch mehr Platz für Neues! 
Dank des Einsatzes der SPD Nürnberg bleibt 
die alte Feuerwehrwache 1 in städtischer Hand. 
Hier sehen wir Potential, ein neues Kultur-
zentrum zu entwickeln, in dem junge Künst-
ler*innen eine dauerhafte Heimat fi nden.

Auch Streetart braucht Raum. Sprayer*in-
nen dürfen nicht kriminalisiert werden. Es 
muss Flächen zum legalen Sprayen geben, 
an grauen Wänden in städtischer Hand 
mangelt es in Nürnberg wirklich nicht. Hier 
wollen wir beispielsweise Lösungen mit dem 
U-Bahn-Bauamt und der WBG fi nden, um 
öff entlich sichtbare Flächen für die Spray-
er*innen zu schaff en. So können sie ohne 
das Heulen von Polizeisirenen im Hintergrund 
sprühen, und der öff entliche Raum gewinnt 
an Farbe.

Auch Kärwas sind Kulturgut. Jedes Jahr freuen 
sich Nürnberger*innen auf die vielen Kärwas 
im Stadtgebiet. Die Aufl agen für Kärwa-Um-
züge sind strenger geworden, doch daran 
dürfen sie nicht scheitern! Wir wollen die 
Vereine dabei unterstützen wie gewohnt ihre 
Kärwas durchzuführen ohne abgeschreckt 
zu werden.

wir ForDern
• Mehr Raum für lokale Künstler*innen

• Zwischennutzungen als fl exible 
Lösung weiter voranbringen

• Langfristig Orte schaff en, an denen Kulturschaff ende 
einen Platz fi nden: alte Feuerwehrwache 1 

zum Kulturzentrum machen!
• Streetart ist Kunst, kein Verbrechen. 
Wände freigeben zum legalen Sprayen!

• Kärwakultur fördern – Kärwavereine unterstützen
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Bei der Nachhaltigkeit ist es wie beim 
Pizza essen: Man muss schauen, dass 
man satt wird, aber es ist auch cool am 

nächsten Tag noch ein Stück übrig zu haben. 
Wir wollen in Nürnberg so zusammenleben, 
dass es jetzt allen gut geht. Dies soll aber auch 
in 10, 20, 30, 40, 50, … Jahren noch so sein. 
Deswegen ist es wichtig sich heute damit zu 
beschäftigen.

Umweltschutz in der Kommune ist eine so-
ziale Frage. Unser Nürnberg ist eine Stadt, in 
der wir gut (zusammen)leben können. Dabei 
bedeutet gutes Zusammenleben nicht nur 
ein Dach über dem Kopf und genug Pizza zu 
haben, sondern auch das Fenster öff nen zu 
können, ohne einen Tinnitus zu bekommen 
und dass es keine Frage des Geldes ist vor der 
eigenen Tür Fußball zu spielen, oder in der 
Sonne zu liegen. Anders formuliert möchten 
wir, dass die Lebensqualität nicht darunter 
leidet, wenn man in dicht besiedelten Vierteln 
oder an Hauptstraßen lebt. Wir möchten, dass 
jede*r in Nürnberg jeden Tag Natur erlebt. 
Das kann ein Garten vor der Haustür, ein 
Grünstreifen auf dem Weg zur Arbeit oder 
ein Park in der unmittelbaren Umgebung sein. 
In unserer Stadt ist zu diesem Thema bereits 
viel passiert. Im Frühling sprießen Tulpen im 
öff entlichen Raum und Wildblumen erhalten 
am Straßenrand die Chance zu wachsen. Wir 
werden uns dafür einsetzen noch mehr Stra-
ßenbegleitgrün zu installieren und werden 
andere Möglichkeiten Natur zu erleben wie 
vertikale Begrünung („Kletterpfl anzen“) in 
den Stadtrat einbringen.

All diese Bemühungen sind für das Gesamt-
klima nutzlos, wenn für unsere Energieerzeu-
gung weiterhin tonnenweiße CO2 erzeugt 
wird. Da in einer wachsenden Stadt Boden 
knapp ist, Dächer jedoch ausreichend vorhan-
den, möchten wir diese Fläche besser nutzen. 
Die Stadt Nürnberg soll bei allen Gebäuden, 
bei denen sie Miteigentümerin ist, im Rahmen 
von Renovierungen und Neubauten einen 
Beitrag zur Energiewende leisten ohne die 
Mieten zu erhöhen. Dies kann die Installation 
einer Photovoltaikanlage sein, denkbar ist 
aber auch die Nutzung von Solarthermie oder 
das Anbringen von Gründächern.

wir ForDern
• Nürnberg als 

nachhaltige Stadt

• Natur ist kein Luxus – 
Natur für Alle

• Begrünung des Stadtbilds

• Ausnutzen der vorhandenen 
Dachfl ächen im Sinne einer 
nachhaltigen Energiewende
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wir ForDern

• 365-Euro-Ticket für alle

• Kostenloses Jugendticket für 
Schüler*innen, Azubis und Studierende

• Vermehrte P&R-Plätze

• Eine Ausweitung der Nachtbuslinien

• Eine Altstadtquerung

• Verlängerung der Gräfenbergbahn 
bis nach Fürth

• Vergünstigtes Carsharing für 
VGN-Abonnierende

• Fahrradstraßen und sichere Radwege

Mobilität ist ein Muss. Damit alle in 
der Stadt gut von A nach B kommen, 
braucht es einen gut ausgebauten 

und bezahlbaren Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV), sichere Radwege und 
genug Platz für Fußgänger*innen. Unser 
verkehrspolitisches Ziel für Nürnberg ist eine 
autoarme (Innen-)Stadt. Um dies zu erreichen 
sind Verbote der falsche Weg. Wir wollen 
Anreize schaff en vom eigenen PKW auf Bus, 
Bahn und Fahrrad umzusteigen.

Es kann nicht sein, dass es billiger ist mit 
dem Auto in die Innenstadt zu fahren, als 
mit der U-Bahn. Die VAG erwirtschaftet als 
öff entliches Unternehmen keinen Gewinn. 

deswegen, dass an Ein- und Ausfallstraßen 
mehr Park&Ride Möglichkeiten geschaff en, 
beziehungsweise vorhandene P&R Parkplätze 
ausgebaut werden. Uns ist es bewusst, dass 
man in manchen Situationen nicht auf ein 
Auto verzichten kann. Für den Besuch beim 
Baumarkt oder den Getränkekauf ist ein Auto 
einfach die beste Alternative. Damit dieses 
aber nicht die restliche Woche rumsteht 
und Platz verbraucht wollen wir zusammen 
mit dem VGN das Carsharing-Konzept aus-
weiten. Abo-Kunden sollen dabei preislich 
bevorzugt werden. 

Obwohl man auf vielen Strecken mit dem 
Fahrrad innerorts bereits jetzt schneller ist 
als mit dem Auto, lassen viele ihr Fahrrad 
stehen, da sie sich im Straßenverkehr nicht 
sicher genug fühlen. Der Radwegeetat wurde 
letztes Jahr bereits verdoppelt, allerdings 
sehen wir noch Luft nach oben. Die Stel-
lung von Radfahrer*innen auf der Straße 
muss verbessert werden. Baulich getrenn-
te Radwege und Fahrradstraßen parallel 
zu Hauptverkehrsachsen sorgen für einen 
sicheren und fl üssigen Radverkehr. So soll 
ein innerstädtisches, lückenloses und gut 
ausgeschildertes Radwegenetz entstehen, 
das an der Stadtgrenze an bereits geplante 
Radschnellverbindungen zwischen den Städ-
ten der Metropolregion anschließt.

Deswegen ist sie vor allem bei großen Projek-
ten auf Zuschüsse angewiesen. Die Landesre-
gierung hat versprochen, ein 365-Euro-Ticket 
zu bezuschussen, will ihre Versprechen aber 
erst in Jahrzehnten einlösen. Wir sagen: Das 
kann und muss schneller. Junge Menschen 
sind darauf angewiesen mobil zu sein. Zur 
Schule, zur Arbeit, zur Uni, oder auf Montage, 
wir fordern ein kostenloses Abo für alle Schü-
ler*innen, Studierende und Azubis. Günstige/
kostenlose Tickets alleine reichen aber nicht: 
Wir setzen uns für eine bessere Abdeckung 
der Stadt durch Bus und Bahn ein. Die größte 
Lücke im Schienennetz Nürnbergs ist der 
nördliche Teil der Altstadt. Um diese Lücke zu 
schließen, vorhandene Straßenbahnnetze zu 
verbinden, Direktverbindungen zu schaff en 
und so auch die Attraktivität des ÖPNVs zu 
verbessern, unterstützen wir die Idee der 
Stadtverwaltung eine Altstadtquerung zu 
realisieren. Diese verläuft ungefähr auf der 
Strecke der 36er Buslinie und verbindet die 
Highlights der Sebalder Altstadt, wie die WiSo 
und das Rathaus mit dem Rest des Stadtge-
biets. Auch die Forderung der Erschließung 
des Nürnberger Nordens mit der Verlänge-
rung der Gräfenbergbahn bis nach Fürth 
(Ringbahn) unterstützen wir.

Auch an den Zeiten wollen wir etwas än-
dern, denn sogar in einer Metropole der 
Größe Nürnbergs ist man zwischen halb 
eins und fünf Uhr aufs Auto angewiesen. 
Dies ist für Nachtschwärmende, vor allem 
aber für Schichtarbeitende ein Problem. 
Auch diesem Teil der Bevölkerung sollte 
es ermöglicht werden, kostengünstig zur 
Arbeit und wieder nach Hause zu kommen. 
Deswegen fordern wir eine Ausweitung der 
Nachtbuslinien unter der Woche auf vor allem 
für Schichtarbeitende wichtigen Strecken.

Täglich pendeln über 150.000 Autos in die 
Stadt und sorgen so für Staus, Lärmbelas-
tung und Luftverschmutzung. Für viele ist es 
zeitlich trotzdem nicht sinnvoll, bzw. nicht 
möglich, ihr Auto am Stadtrand stehen zu 
lassen und auf Öff entliche umzusteigen, da es 
zu wenig Parkmöglichkeiten gibt. Wir fordern 
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Die Möglichkeiten für junge Menschen 
sich frei, kreativ und selbstbestimmt 
zu entfalten, haben in den letzten Jah-

ren stark abgenommen (bspw. K4, …). Wir 
möchten jungen Menschen wieder mehr 
Freiräume in der Stadt geben, indem wir 
verstärkt selbstverwaltete Jugendzentren 
einrichten und bestehende Projekte unter-
stützen. Jugendzentren ermöglichen echte 
Beteiligung und echte Verantwortung. Hier 
kann man auf Augenhöhe darüber disku-
tieren und gestalten, wie Zusammenleben 
und Freizeit aussehen soll. Selbstverwaltete 
Jugendhäuser bieten die Chance, Demokra-
tie, Gemeinschaft und Verantwortung auf 
eine einzigartige Weise kennen zu lernen. 
Egal ob bei Kickerturnier, Quizabend oder 
Vortrag. Hier ist Platz zum Lernen und zum 
Spaß haben, aber auch zum Fehler machen. 
Band-, Kunst- und Veranstaltungsräume sol-
len ausreichend zur Verfügung stehen und 
genutzt werden können. Zur Ausstattung von 
(selbstverwalteten) Jugendhäusern, sowie 
allen anderen Lern- und Aufenthaltsorten 
gehört unserer Meinung nach freies WLAN. 
Es ist weder zeitgemäß noch praktisch oder 
pädagogisch sinnvoll den Zugang zum Inter-
net verhindern zu wollen. Medienkompetenz 
lernt man durch Übung, nicht durch Verbote.

Wir fordern, dass der Personalschlüssel in der 
Kinder- und Jugendarbeit eingehalten und 
die fi nanziellen Mittel für die Finanzierung 
der Stellen bereitgestellt werden. Nicht für 
alle Altersgruppen und Gegebenheiten ist 
eine Selbstverwaltung sinnvoll. Damit sich 

wir ForDern

• Selbstverwaltete Jugendhäuser unterstützen

• Kostenfreies WLAN für alle Jugendeinrichtungen

• Mehr Personal für Kinder- und Jugendarbeit

• Bessere Betreuung an Schulen – Pädagogen und Psychologen

• Kinder selbst gestalten lassen – ein eigenes Budget für die Kinderkommission

• Stimmrecht und ein eigenes Budget für die Schülervertretung

Jugendliche in den betreuten Jugendhäusern 
und -gruppen gut aufgehoben und beglei-
tet fühlen, muss ausreichend Personal zur 
Verfügung stehen. Vor allem freie Träger 
haben häufi g Probleme ihren anerkannten 
Stellenbedarf ausreichend zu fi nanzieren, 
worunter die gute Laune aller Beteiligten 
leidet. Wir wollen Kindern und Jugendlichen 
helfen, unabhängig vom sozialen Status ihrer 
Eltern ihr ganzes Potenzial zu verwirklichen. 
Deshalb fordern wir mehr pädagogisches 
und psychologisches Personal an städtischen 
Schulen, die Kindern und Jugendlichen in 
schwierigen Lebenslagen unterstützend zur 
Seite stehen.

Die Kinderkommission der Stadt Nürnberg 
ist dafür da, die Stadt kinderfreundlicher zu 
machen. Sie sammelt die Ideen der Kinder 
zur Gestaltung von Spielhöfen, Übergängen, 
Kindergartenfassaden und vielem mehr und 
versucht diese umzusetzen. Da sie an den 
Haushalt der Stadt gebunden ist, dauert es 
aber oftmals Jahre bis Projekte realisiert wer-
den, sodass die Kinder, die ursprünglich die 
Ideen hatten, oft nichts mehr davon haben. 
Damit Kinder nicht mehr jahrelang auf eine 
einfache Schaukel oder ein Gerüst warten 
müssen, fordern wir ein eigenes Budget 
für die Kinderversammlungen bzw. Kinder-
kommission und Bürokratie-Abbau bei der 
Realisierung.

Junge Menschen sind die Zukunft und haben 
Ideen diese zu gestalten. Die Schule sollte der 
Ort sein, an dem man sich einfach einbringen 

kann. Ob ein Projekt von Schüler*innen Erfolg 
hat, hängt aber letztendlich vom Wohlwol-
len des Direktorats, der Lehrkräfte oder 
der Eltern ab, Geld und Platz zur Verfügung 
zu stellen. Diese Abhängigkeit schränkt die 
Schüler*innen in ihrer Arbeit stark ein. Wir 
fordern, dass alle Schüler*innenvertretungen 
an Nürnberger Schulen direkt Anspruch auf 
städtische Fördermittel haben, um eigenver-
antwortlich, kreativ und effi  zient ihre Projekte 
umsetzen zu können und ihre eigenen Erfah-
rungen zu machen. Dieses Engagement muss 
auch durch die Möglichkeit mitzugestalten 
entlohnt, und auf politischer Ebene stärker 
gehört werden. Deshalb fordern wir, dass 
der/die Stadtschülersprecher*in ein Stimm-
recht im Schulausschuss erhält.
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Joggen gehen, Rad fahren, oder mit 
Freund*innen Fußball spielen, dafür 
braucht es in einer lebenswerten Stadt 

viel Freiraum. Wir fordern einen Ausbau 
der öff entlichen Infrastruktur für Sport im 
Grünen, damit die Konkurrenz um Platz 
für Freizeitsport beendet wird. Öff entliche 
Parks und Grünfl ächen gehören uns allen 
und müssen mit Blick auf unterschiedliche 
Bedürfnisse ausgelegt werden. Wir setzen 
uns für die Schaff ung von mehr öff entlichen 
Beachvolleyball- und Fußballfeldern sowie 

mehrerer Multifunktionsfl ächen ein. Auf den 
Wegen entlang der Pegnitz und am Wöhrder 
See kommen sich besonders häufi g Radfah-
rer*innen, Jogger*innen und Fußgänger*in-
nen in die Quere. Darum fordern wir den Bau 
separater oder breiterer, nicht asphaltierter 
Lauf- und Radwege.

Bereits seit vielen Jahren äußern Jugendliche 
immer wieder den Wunsch nach einer Trend-
sporthalle. Wir wollen einen Ort schaff en, an 
dem jede*r unabhängig vom Wetter BMX 
fahren, Skaten und Parkour machen kann. 
Wir wollen all das unter einem Dach unter-
bringen. Die Jusos Nürnberg setzen sich für 
eine Trendsporthalle in Kombination mit 
einem Jugendhaus ein.

Mittlerweile gehören E-Sports (elektronischer 
Sport) in unserer immer mehr vernetzten 
Welt genauso selbstverständlich wie Fuß-
ball, Basketball und Schwimmen zum Leben 
vieler Jugendlicher. Das üben sie sowohl als 
Hobby, als auch in Vereinen bei professio-
nellen Wettkämpfen aus. 44% der jungen 
Menschen zwischen 16 und 24 Jahren haben 
bereits Erfahrung mit E-Sports. Seit 2017 
ist sogar der 1. FCN mit einem Team aus 
vier E-Sportler*innen professionell in die 
Szene eingestiegen. Wir wollen, dass die 
E-Sport Vereine durch fi nanzielle Förderung 
der Stadt und Schaff ung von Infrastruktur 
gestärkt werden und für alle zugänglich sind. 
Vereine mit entsprechender Infrastruktur 
bringen junge Leute zusammen, damit sie 
ihr Hobby gemeinsam ausleben können, 
anstatt alleine zuhause zu sitzen. Nürnberg 
hat das Potenzial zur „E-Sport Hochburg“! Im 
Rahmen der Bewerbung als Kulturhauptstadt 
und in Kooperation mit dem „Haus des Spiels“ 
besteht die ideale Gelegenheit diese (Sub-)
Kultur anzuerkennen.

wir ForDern

• Mehr Platz für Joggen und Radfahren

• Mehr öff entliche Felder für Fußball, Volleyball und mehr

• Skatern und Co. Raum bieten – Trendsporthalle 
inklusive Jugendhaus

• E-Sport fördern, Infrastruktur schaff en
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Nürnberg ist eine bunte Stadt. Men-
schen verschiedener Geschlechter, 
Menschen mit und ohne Behinde-

rung, in Nürnberg geborene, Zugezogene, 
Gefl üchtete, Menschen verschiedenster se-
xueller Orientierungen und Herkunft, sowie 
viele weitere Gruppen sind hier zuhause. Wir 
stellen uns entschieden gegen diejenigen, 
die die Vielfalt in unserer Stadt oder einzelne 
Gruppen unserer solidarischen Stadtgesell-
schaft angreifen.

Rechtsextreme und Rechtspopulist*innen 
haben keinen Platz in Nürnberg. Wir wol-
len, dass die Stadt alle Maßnahmen ergreift, 
um zu verhindern, dass faschistische und 
rassistische Gruppierungen und Parteien 
für ihre Veranstaltungen städtische Räume 
anmieten. Der Kampf gegen Rechts wird auch 
auf der Straße ausgetragen. Nicht mit den 
Fäusten, sondern mit der Fahne in der Hand 
auf Demonstrationen und Kundgebungen. 
Wir unterstützen antifaschistische Arbeit in 
Nürnberg und stellen uns dem Rechtsruck 
entgegen. Dabei wollen wir die Polizei an 
der Seite des Rechtsstaats und nicht als 
Beschützerin seiner Gegner wissen. Wenn 
auf Demonstrationen verfassungsfeindliche 
Reden gehalten werden und zum Beispiel der 
Hitlergruß gezeigt wird, müssen diese sofort 
angehalten und aufgelöst werden. An der 
Stelle hört einfach der demokratische Diskurs 
auf und es muss eingeschritten werden.

Wir fordern außerdem ein hartes Durchgrei-
fen, wenn Neonazis Gedenkstätten oder das 
Reichsparteitagsgelände für ihre Ideologie 

wir ForDern

• Keine Räume für rechte Propaganda-Veranstaltungen

• Verfassungsfeindliche Demos konsequent aufl ösen

• Keine Faschist*innen auf dem Reichsparteitagsgelände

• Allianz gegen Rechtsextremismus – aktiver Einsatz gegen Faschismus

• Städtische Gelder für Bündnisse gegen Rechts

nutzen wollen. Nürnberg als Stadt des Frie-
dens und der Menschenrechte bewahrt diese 
Zeugnisse der Geschichte als Mahnmal gegen 
den Faschismus und nicht als Bühne für seine 
Unterstützer*innen. Wir wollen die Allianz 
gegen Rechtsextremismus mit Leben füllen. 
Bündnissen gegen Rechts sollen zukünftig 
fi nanzielle Mittel zur Verfügung gestellt wer-
den, damit sie sich off ensiv mit Kampagnen, 
Aktionen und Mitteln 
im Kampf gegen 
Rechtsextremismus 
engagieren können.
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In Nürnberg leben Menschen aus über 165 
Ländern solidarisch und erfolgreich zusam-
men. Damit das auch so bleibt, wollen wir 

eine zusätzliche Förderung von interkultu-
rellen und integrativen Projekten. Für uns ist 
nämlich Integration kein einseitiger Prozess. 
Wir fordern deshalb den konsequenten Ab-
bau von Barrieren, die den Zugang zu gesell-
schaftlicher Teilhabe verhindern. Es geht uns 
dabei um den Zugang zum Arbeitsmarkt, dem 
Wohnungsmarkt und Bildung. Wir fordern 
kostenlose Deutschkurse für alle Menschen, 
nicht nur für neu Zugewanderte. Auch je-
mand, der/die schon länger in Deutschland 
lebt, aber noch nicht gut oder ausreichend 
Deutsch spricht, soll die Möglichkeit haben 
die deutsche Sprache zu lernen. Ein gemein-
sames Zusammenleben funktioniert nur, 
wenn wir uns verstehen können.

Teilhabe bedeutet auch an demokratischen 
Prozessen beteiligt zu werden. Wir fi nden, 
dass Menschen, die dauerhaft in Nürnberg 
leben auch an den Kommunalwahlen teilneh-
men können sollen. Die Stadt Nürnberg soll 
sich deshalb für ein Wahlrecht für alle mit 
Wohnsitz in Nürnberg einsetzen.

wir ForDern

• Stärkere Förderung von interkulturellen und integrativen Projekten

• Abbau von Barrieren – gesellschaftliche Teilhabe für alle!

• Kostenlose Deutschkurse für alle!

• Kommunales Wahlrecht für dauerhaft hier 
lebende Migrant*innen
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Barrierefreiheit ist wichtig, da jeder 
Mensch das Recht auf einen gleichbe-
rechtigten Zugang zum öffentlichen 

Leben wie z.B. zu Öffi  s, Wohnungen, Schulen 
und Kultur- und Freizeitangeboten hat.
Wir wollen, dass alle städtischen Einrich-
tungen barrierefrei werden (Bürgerämter 
in den Vierteln).
In Bezug auf barrierefreie Öffi  s hat die Stadt 
Nürnberg schon viel getan. Allerdings ist so-
wohl die Erreichbarkeit einiger Bushaltestellen 
und als auch das Ein- und Aussteigen wegen 
der Bordsteinkante erschwert bzw. unmöglich. 
Wir wollen nun die letzte Lücke schließen und 
fordern barrierefreie Busse/ Bushaltestellen.

Wir fordern schnelle und niedrigschwellige 
Möglichkeiten, Störungen von Rolltreppen 
und Aufzügen zu melden, damit diese inner-
halb von wenigen Stunden behoben werden 
können. Denkbar wäre hier eine App, mit 
der Bürgerinnen und Bürger schnell und 
unkompliziert Störungen melden können.
Wir fordern, dass nicht nur neue Schulen 
barrierefrei konzipiert und gebaut werden, 
sondern auch die „alten“ städtischen Schulen 
umgebaut werden. Wir wollen mehr Schü-
ler*innen mit Behinderungen in den Regel-
schulbetrieb integrieren, da wo es möglich ist.

Soweit es möglich ist, fordern wir Arbei-
ter*innen mit Behinderung in Betriebe zu 
integrieren. Ansonsten unterstützen wir das 

wir ForDern

• Barrierefreiheit in allen städtischen Einrichtungen

• Barrierefreie Erreichbarkeit von Bushaltestellen – 
barrierefreie Busse!

• Kostenlose App für das Melden von Störungen

• Barrierefreier Umbau von „alten“ städtischen Schulen

• Internetauftritt der Stadtverwaltung barrierefrei gestalten

• Stärkere Integration von Menschen mit Behinderung in Betriebe

• Stärkerer Ausbau des eGovernments in Nürnberg

Konzept von Behindertenwerkstätten (wie 
die NorisInklusion).
Barrierefreiheit bezieht sich aber nicht nur 
auf Rollstuhlfahrer*innen.

Außerdem fordern wir eine moderne öff ent-
liche Verwaltung, die den Ansprüchen der 
Gesellschaft des 21. Jahrhunderts gerecht 
wird. Dazu gehört für uns vor allem auch, dass 
wir einen Onlinezugang zu den Leistungen der 
Stadt Nürnberg erhalten: An- und Abmelden 
im Einwohnermeldeamt, An- und Abmelden 
eines Gewerbes, Beantragen einer Zulassung 
für den Pkw.
Das alles kann online geschehen, tut es aber 
aktuell noch nicht. Im EU-Vergleich hecheln 

Kommunen in Deutschland ihren europäi-
schen Nachbarn hinterher.
Auch der Internetauftritt der Stadtverwaltung 
muss barrierefrei sein. E-Gouvernement 
muss inklusiv gestaltet werden. Wir fordern 
Funktionen wie Leichte Sprache und die 
Möglichkeit, die Hinweise und Formulare 
vorgelesen zu bekommen.
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Neue Stadtviertel sollen alle mitberück-
sichtigen, auch Kinder und Jugendliche!
Es braucht Platz für Kulturläden/ -ein-

richtungen, Sportplätze und Freizeitangebote, 
Jugendhäuser, Schulen und Kitas. Bei der 
Entwicklung von neuen Stadtvierteln/ größe-
ren Bauvorhaben sollen Möglichkeiten der 
Partizipation für die Zielgruppen geschaf-
fen werden. Die Stadt kann dabei von den 
Erfahrungen und Wünschen der jeweiligen 
Zielgruppe profi tieren und stellt dabei sicher, 
dass das Vorhaben von den Nutzer*innen 
später auch positiv angenommen wird.

Wichtig ist uns dabei die besondere Einbin-
dung von Kindern und Jugendlichen sowie 
die von Kulturschaff enden. Wir begrüßen 

es, dass Nürnberg eine eigene Uni erhält, 
sehen aber auch die Herausforderung bezüg-
lich der Wohnsituation. Das neue Uni-Viertel 
soll nicht nur nach den Bedürfnissen der 
Studierenden ausgerichtet werden, sondern 
ein inklusives Viertel für alle, 

wir ForDern

• Kinder, Jugendliche und Künstler*innen bei größeren Bauvorhaben und 

neuen Stadtvierteln einbeziehen!

• Genossenschaften und selbstorganisierte Projekte bevorzugen und fördern

• Studierende und Auszubildende bei der Vergabe von Wohnungen 
gleichermaßen berücksichtigen

• Übernahme der Kosten oberhalb der Mietgrenze für Hartz IV Empfänger*in-

nen nach Erlanger Vorbild

• Einschränkung von gewerblicher Nutzung von Wohnraum

• Enteignungen/Sanktionierung in Härtefallen!

• Inklusives Uni-Viertel für alle – nicht nur für Studierende!

Jung und Alt, studierend und arbeitend 
sein. Dabei darf die benötigte Infrastruktur 
(Schulen, KiTas, Einzelhandel, ÖPNV, Kultur, 
Kneipen und Sport) nicht vergessen werden. 
Wir wollen nicht, dass Studierende und 
Menschen, die wenig Geld zur Verfügung 
haben, miteinander konkurrieren.

Falls es der Stadt nicht möglich ist, leere 
Grundstücke durch die städtische Wohnungs-
baugesellschaft (WBG) selber zu bebauen, 
sollen in Ausschreibungen selbstorganisierte 
Projekte und Genossenschaften vor gewin-
norientierten Unternehmen bevorzugt wer-
den. Wir erwarten von der WBG, dass sie bei 
der Vergabe ihrer Wohnungen Studierende 
und Auszubildende gleichermaßen berück-
sichtigt. Genossenschaften sollen in Zukunft 
größere Unterstützung durch Programme 
der Stadt erhalten, die sie in ihrem Vorhaben 
unterstützen, Wohnungen zu bauen, ihnen 
aber die nötige (Wo-)manpower fehlt um 
so ein großes Projekt anstoßen zu können.
Wir fi nden es toll, aber auch längst überfällig, 
dass endlich eine Debatte über einen neuen 
Sozialstaat stattfi ndet. Dazu gehört für uns 
auch, dass wir Hartz IV mit all seinen nega-
tiven Konsequenzen hinter uns lassen. Bis 
das soweit ist, müssen wir die Sanktionsme-
chanismen von Hartz IV vor allem für junge 
Menschen abschaff en. Eine Möglichkeit, die 

die Stadt Nürnberg als Kommune hat, ist 
die Übernahme von Mietkosten. In welcher 
Höhe darf die Stadt selbst bestimmen. Bisher 
übernimmt die Stadt Nürnberg die Mietkosten 
von Hartz IV-Empfänger*innen nur bis zu 
einer defi nierten Mietobergrenze. Liegt die 
Miete darüber, müssen die Bezieher*innen 
die Diff erenz selbst bezahlen oder umziehen. 
Das fi nden wir ungerecht, denn nicht jede*r 
Betroff ene fi ndet eine entsprechend günstige 
Wohnung. Wir fordern deshalb nach dem 
Vorbild der Stadt Erlangen, dass es als Nach-
weis genügt, sich auf die Warteliste für eine 
Sozialwohnung setzen zu lassen. die Kosten 
über der selbstdefi nierten Mietobergrenze 
werden von der Stadt übernommen werden.

Nürnberg ist eine lebenswerte Stadt, die 
viele Menschen aus Deutschland und der 
gesamten Welt anlockt, was zu einem Man-
gel billigen Wohnungen führt. Dieses Pro-
blem muss solidarisch gelöst werden. Wir 
unterstützen den Vorschlag der Stadt, die 
gewerbliche Nutzung von Wohnfl ächen per 
Satzung einzuschränken. Dadurch bleiben 
Wohnungen zum Wohnen und nicht zum Geld 
verdienen. Zusätzlich fordern wir, dass die 
Eigentümer ungenutzter und leerstehender 
Gebäude, die als Wohnraum dienen können, 
in Ausnahmefällen von der Stadt enteignet 
oder alternativ sanktioniert werden.
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Verbotspolitik scheitert in einer Groß-
stadt. Hier existieren Drogen und 
berauschende Mittel, das muss sich 

jede*r eingestehen. Mit diesem Fakt muss 
man umgehen, anstatt einen „Krieg gegen 
Drogen“ auszurufen, der nicht gewonnen 
werden kann. Wegreden hilft nichts! Es 
müssen Lösungen gefunden werden, die 
den Abhängigen helfen, anstatt sie aus der 
Öff entlichkeit zu verdrängen.

Im Hauptbahnhof werden derzeit Alkohol-
abhängige durch eine Alkoholverbotszone 
vertrieben. Dies kann nie ein Problem lösen, 
stattdessen werden die Szenen an andere 
Orte verlagert. Und das hat Konsequenzen: 
der sowieso schwierigen Arbeit der Street-
worker*innen wurden weitere Steine in den 
Weg gelegt, jetzt wissen sie nicht einmal 
mehr, wo sie Betroff ene fi nden können. Wir 
fordern die Schaff ung von geschützten Orten 
für Alkoholabhängige, an denen sie konsu-
mieren können, aber eben auch soziale und 
medizinische Hilfe bekommen. Hier kann man 
sich an erfolgreichen Konzepten anderer 
Städte, wie beispielsweise Augsburg orien-
tieren, wo ein entsprechendes Pilotprojekt 
angelaufen ist. Diese Idee soll übernommen, 
an Nürnberg angepasst und weiterentwickelt 

werden. Denn Alkoholabhängigkeit ist auch 
ein Problem in einer Großstadt, das nicht 
totgeschwiegen werden darf. Alkohol ist eine 
Droge und muss auch so genannt werden!
Aber nicht nur Alkoholabhängige brauchen 
Unterstützung.  Ein „Krieg gegen Drogen“ wird 
an dieser Situation nichts ändern. Das Kon-
zept für Drogenkonsumräume steht schon 
lange und wartet auf Umsetzung. Wir wollen, 
dass sich die Stadt Nürnberg weiter dafür 
einsetzt, endlich die Erlaubnis vom Freistaat 
zu bekommen, einen solchen einzurichten. 
Drogenkonsumräume können die Gefahr für 
Süchtige deutlich senken, indem dort saube-
re Utensilien und medizinische Betreuung 
angeboten werden. Außerdem besteht in 
einem betreuten Umfeld die Chance, Men-
schen einen Weg aus der Sucht aufzuzeigen. 
Dieser eröff net sich nicht auf dem Bahnhofs-
klo. Zum Ausstieg aus der Sucht braucht es 
Ersatzmittel. In Nürnberg werden jedoch 
kaum sogenannte „Substituierungen“ durch-
geführt. Es fehlt an Ärzt*innen, die bereit 
sind diese anzubieten. Wir wollen Lösungen 
suchen, Substituierungen in Nürnberg weiter 
zu etablieren.

Eine andere Problematik für Konsument*in-
nen von Drogen sind verunreinigte und ge-

streckte Rauschmittel. Die Jusos Nürnberg 
wollen „Legal Drug Checking“ in unserer 
Stadt ermöglichen, so dass Menschen ohne 
Angst vor Strafverfolgung ihre Drogen auf 
die Zusammensetzung überprüfen lassen 
können. Das schadet im Übrigen dann nicht 
zuletzt denen, die rücksichtslos gestreckte 
Ware in Umlauf bringen.

Nicht nur Drogenkonsum führt zu Notfällen, 
jeder/jedem von uns kann ein Unfall im All-
tag passieren. Ersthelfer*innen fallen nicht 
vom Himmel. Aber sie sind nötig! Deshalb 
fordern wir, regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse 
an städtischen Schulen durchzuführen. Ge-
rade an Schulen erreicht man eine breite 
Gruppe an Menschen: Schüler*innen aus 
allen Gesellschaftsschichten und nicht zuletzt 
natürlich die Lehrer*innen. Selbstverständ-
lich wünschen wir uns, dass in der Folge 
auch staatliche Schulen nachziehen. Auch 
alle städtischen Mitarbeiter*innen sollen 
regelmäßig geschult werden.

wir ForDern

• Abkehr vom System der Alkoholverbotszonen

• Schaff ung von Räumen für Alkoholabhängige

• Drogenkonsumräume in Nürnberg

• Substituierung fördern – Ausstieg erleichtern

• Legal Drug Checking in Nürnberg

• Erste-Hilfe-Kurse an Nürnberger Schulen & für städtische Mitarbeiter*innen
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Du willst leute im 
staDtrat, Die Das 
alles umsetzen?
→ wähl Die Jusos!

Mit dem kleinen Stimmzettel wählst 

du den/die Oberbügermeister*in

X     Thorsten Brehm (SPD)

Mit dem großen Stimmzettel wählst 

du den Stadtrat

X     Liste 5 – Sozialdemokratische Partei  
       Deutschlands
3     505 Nasser Ahmed
3     508 Yasemin Yilmaz
3     515 Oğuz Akman
3     518 Linda Reinke
3     529 Marco Knoll
3     531 Paul Kaltenegger
3     534 Çiğdem Taşkaya
3     535 Igor Korovin
3     547 Anil Altun
3     555 Ferdinand Ammon

Du hast 70 Stimmen, da 70 Mitglieder für den 

Stadtrat gewählt werden. Wenn du die Jusos 

unterstützen willst, kannst du jedem*r bis zu 

drei Stimmen geben. Wenn man keinen Bock 

hat, 70 Stimmen einzeln zu verteilen, dann kann 

man ganz easy die SPD Liste (Liste 5) ankreuzen 

und alle nicht einzeln verteilten Stimmen werden 

auf die angekreuzte Liste verteilt.

Wenn du also möchtest, dass die Jusos ihr 
Wahlprogramm im Stadtrat umsetzen sollen, 
gibst du am besten allen Jusos drei Stim-
men. Wenn wir viele Stimmen bekommen, 
bekommt die SPD insgesamt mehr Leute in 
den Stadtrat und außerdem haben wir die 
Chance, andere SPD-Kandidierende auf der 
Liste zu „überholen“. Alle die hier kandidieren 
haben mit an unserem Jugendwahlprogramm 
geschrieben. Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass diese Forderungen dann auch nach der 
Wahl in den Stadtrat gelangen.




