
Die öff entliche Debatte um Klimaschutz und 
die jahrelangen Forderungen nach einer bes-
seren Finanzierung des ÖPNV zeigen  Wirkung: 
Erstmalig hat sich der Freistaat bereit erklärt, 
auch in die Betriebskostenfi nanzierung mit 
einzusteigen. 12,8 Mio. Euro jährlich gibt es 
vom Land für den VGN – zunächst bis 2024. 
Damit ist es möglich, die notwendigen Preis-
steigerungen bei den VGN-Tickets zur Anpas-
sung bei den Personal- und Energiekosten für 
das Jahr 2020 auszusetzen. Das bedeutet, 
dass auch für die VAG die Fahrpreise im 
 nächsten Jahr stabil bleiben werden. 

Mit dem Zuschuss vom Freistaat sollen dane-
ben vor allem aber auch innovative Projekte 
gefördert werden. So werden verstärkt auch 
das elektronische (E-) Ticket und der E-Tarif 
 vorangetrieben. Mit dem E-Tarif kann nach 
Länge oder Fahrzeit abgerechnet werden, 

 heftige Preissprünge zwischen einzelnen 
 Tarifzonen (z.B. zwischen Kurzstrecke und 
 Tarifzone A) könnten damit aufgehoben wer-
den. Ab Ende 2020 soll bereits ein Bestpreis-
system eingeführt werden, welches automa-
tisch am Ende des Tages den besten Fahrpreis 
abrechnet, so dass man sich nicht morgens 
bereits auf eine Karte festlegen muss. Neben 
dieser automatischen Fahrpreisfi ndung wird 
künftig auch ein Anschlussfahrausweisrech-
ner eingeführt, was vor allem für Abo-Kunden 
eine attraktive Angebotsergänzung ist. 

Zusätzlich wird es ab dem Schuljahr 2020/21 
ein 365-Euro-VGN-Jahresticket für Schülerin-
nen und Schüler und für Auszubildende 
 geben. Die SPD-Stadtratsfraktion hatte sich 
seit längerer Zeit dafür stark gemacht, in 
Nürnberg ein Azubi-Ticket für den Nahverkehr 
einzuführen. Wer eine berufl iche Ausbildung >> 
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Liebe Leserinnen und Leser 
der Rathausdepesche,

die SPD-Fraktion hat kürzlich ihre Schwer-
punkte für den Haushalt 2020 beschlossen:  
Beim Thema Grün wollen wir noch mehr 
Stellen bei SÖR zur Bewässerung von Bäumen 
und zur Kontrolle von Baustellen auf die 
Einhaltung des Baumschutzes schaff en. 
Mehr Geld wollen wir auch für das Fassaden- 
und Dachgrün in der Stadt. Die Nachpfl anzung 
abgestorbener Bäume werden wir ebenfalls 
zum Thema machen. Unser OB-Kandidat 
Thorsten Brehm hat angekündigt, den Rad-
verkehr noch viel stärker fördern zu wollen. 
Ein dringendes Thema ist dabei das Schließen 
der bestehenden Lücken im Radwegenetz. 
Unser Ziel ist es, 50 davon in den nächsten 
5 Jahren anzugehen. Für die notwendige 
Planungsgrundlage wollen wir im nächsten 
Jahr zunächst die Kapazitäten im Verkehrs-
planungsamt für die Radwegeplanung und in 
den Folgejahren für die Umsetzung der Pläne 
bei SÖR erhöhen. Im Rahmen der Kultur-
hauptstadtbewerbung wollen wir auch die 
freie Kulturszene in Nürnberg stärken, u.a. 
geht es dabei um wichtige Projekte wie das 
Nürnberger Institut für NS-Forschung und 
jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts, die 
Kindertheater und Musik- und Theaterfesti-
vals in der Stadt. Auch mehrere Projekte zur 
Stärkung von Frauen wollen wir fördern. 
Daneben freuen wir uns, dass unsere Anträge 
für mehr Geld für die Spielhof- und Spiel-
platzsanierung, zur Verwirklichung von Ideen 
für eine schönere Nachbarschaft und zur 
Vereins- und Ehrenamtsakademie bereits im 
Haushaltsentwurf berücksichtigt wurden. 
Mit diesen Schwerpunkten gehen wir in den 
nächsten Wochen in die Gespräche mit den 
anderen Fraktionen und in die abschließen-
den Haushaltsberatungen. 

Ihre

Dr. Anja Prölß-Kammerer



Party zur Bewerbung Nürnbergs als 
Kulturhauptstadt Europas

SPD-Offensive für Solarstromanlagen 
auf städtischen Gebäuden

Rathaus-Tour  
nach Mögeldorf: 
SPD will Parkdruck 
rausnehmen

Der Nürnberger Westen blüht auf: Quelle-Umbau  
startet 2020, Spatenstich für den Quellepark erfolgt

Wir wollen 2025 Europäische Kulturhaupt-
stadt werden! Das erste Bewerbungsbuch 
(Bid Book) um den Titel Kulturhauptstadt 
Europas 2025 ist auf den Weg gebracht. Es 
wurde in einem kollektiven kreativen Prozess 
geschrieben, bei dem viele Nürnbergerinnen 
und Nürnberger mit ihren Ideen mitwirkten. 
Unter dem Leitspruch „Past Forward“ wirft 
das Bid Book einen durchaus selbstreflektier-
ten Blick auf die Stadt und enthält dennoch 
reichlich spannende neue Ideen und Projekten.

Neben vielen anderen sind das zusätzliche Räu-
me für die Kultur und Kreativwirtschaft, ob in 

Die Rathaus-SPD hat eine Photovoltaik-Offen-
sive gestartet. Sie ist davon überzeugt, dass 
Klimaschutz als vorrangiges gesellschaftspoli-
tisches Ziel vor allem auch vor Ort im Mittel-
punkt stehen muss. Klimaschutz kann aber nur 
wirksam werden, wenn wir die Energiewende 
weiter vorantreiben – weg von zentralen, 
 klimaschädlichen Energiesystemen, hin zu de-
zentralen Systemen wie Photovoltaikanlagen.

Um die Realisierung neuer Solarstromanla-
gen voranzutreiben, rücken wir von der 
SPD-Fraktion deshalb die städtischen Ge-
bäude in den Blick und lassen die Stadtver-
waltung prüfen, welche Dächer sich für die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen eignen. 
Dabei haben wir insbesondere die Schuldä-
cher im Auge, auch aus pädagogischen Grün-
den der Umweltbildung. Denn anhand der 
Solarstromanlagen ließen sich praxisnah 
und am Objekt Themen wie Stromerzeu-
gung, erneuerbare Energien, Umweltpolitik 

Rund 60 Besucherinnen und Besucher nutz-
ten die Einladung zur SPD-Business-Lounge, 
um sich über die Entwicklungen im und um 
das Quelle-Areal zu informieren. Dort ent-
steht demnächst ein neuer Stadtteil mit 
rund 1.000 Wohnungen, neuen geförderten 
Wohnungen, kleinen Läden und Geschäften. 
Auch das neue „Sozialrathaus“ der Stadt mit 
Jugend- und Sozialamt wird dort Platz fin-
den. Der entsprechende Mietvertrag wurde 
kürzlich unterzeichnet. Bisher sind diese 
 Ämter noch auf verschiedene Gebäude auf-
geteilt, die zum Teil schon sehr in die Jahre 
gekommen sind. Für rund 1.000 städtische 
Mitarbeiter werden damit neue attraktive 
Räumlichkeiten auf rund 42.000 qm entste-
hen. Der Ämterkomplex wird im nördlichen 
Teil der Quelle in Richtung Fürther Straße lie-
gen und mit dem U-Bahnhof Eberhardshof 
über eine sehr gute öffentliche Verkehrser-
schließung verfügen. Während es im Quelle-
gebäude nächstes Jahr losgehen soll und die 
Fertigstellung für 2024 angepeilt wird, 
 erfolgte der Spatenstich für den neuen Quar-
tierspark in Eberhardshof bereits im Oktober. 
Auf dem ehemaligen Quelle-Busparkplatz 

Auf großes Interesse stieß eine Rathaus- Tour  
zur künftigen Entwicklung in  Mögeldorf. Zu der 
Stadtteilbegehung hatten die SPD-Stadtrats-
fraktion und Stadträtin Diana Liberova geladen.

Erste Station war das Neubauprojekt „Seetor 
City Campus“ an der Ostendstraße, Kreuzung 
zum Ring. Neben dem Hotel und den vielen 
Büro-Räumen werden hier auch 300 Wohn-
einheiten entstehen – davon 100 im geförder-
ten Wohnungsbau. Anschließend führte die 
Tour zum SIGENA-Stützpunkt, einem Koope-
rationsprojekt der Wohnungsbaugesellschaft 
Nürnberg (wbg) und der Lebenshilfe.  
Der Stützpunkt verbindet inklusive Angebote 
z.B. im Pflegebereich mit offenen Treffs und 
Möglichkeiten einer gemeinsamen Freizeitge-
staltung. Zum Ausklang mit Kaffee und 
 Kuchen waren alle Teilnehmer des Stadtteil-
spaziergangs zur „Tante Noris am See“ 
 geladen. Das inklusive Café ist ein weiteres 
gelungenes Projekt der Noris Inklusion, einem 
der größten Anbieter der Region für die Arbeit 
mit und für Menschen mit Behinderung.

macht, hat keinen dicken Geldbeutel. Hier 
zeichnet sich jetzt eine gute Lösung ab.  
Für Schülerinnen und Schüler, ebenso für Stu-
dierende gibt es seit der letzten Tarifreform 
bereits attraktive  Angebote in Nürnberg. Es ist 
zu begrüßen, dass sich das Land hier an der 
Finanzierung beteiligt. Ein Wermutstropfen 
bleibt allerdings: Die bestehenden Ungerech-
tigkeiten, nach denen Kinder an freien Schu-
len und  solche mit einem Schulweg kürzer 
als drei Kilometer nicht von der Schulweg-
kostenfreiheit profitieren, werden wohl auch 
mit dem neuen Ticket nicht aufgehoben. Wir 
sind der Meinung, dass alle Schülerinnen 
und Schüler mindestens bis zur 10. Klasse 
eine  kostenlose Fahrkarte erhalten sollten. 

Trotz des finanziellen Engagements des Frei-
staats bedeutet dies auch eine finanzielle 
Mammutaufgabe für die Kommunen, welche 
alle Projekte kofinanzieren müssen. Auch 
werden die Kommunen verstärkt in neue 
 Busse und Bahnen investieren müssen. Hier 
hoffen wir genauso auf ein verstärktes Enga-
gement von Bund und Land, nachdem über 
Jahre hinweg die Förderung tendenziell eher 
rückläufig war. Es hat sich gezeigt, dass sich 
Beharrlichkeit auszahlt. Mittelfristig wollen 
wir deshalb erreichen, dass die Ankündigung 
eines 365-Euro-Jahrestickets für alle umge-
setzt wird. Das 30-Euro-Monatsticket, umge-
rechnet also für 1 Euro am Tag in der ganzen 
Stadt mobil sein, das ist unser Ziel! 

Weitere Informationen:  
Thorsten Brehm,  
spd@stadt.nuernberg.de

der Kongresshalle oder Alten Feuerwache. Auch 
das neu zu schaffende Haus des Spielens am 
Egidienplatz und das neu zu gestaltende Mu-
seum Industriekultur sind im Bewerbungsbuch 
vorweggenommen. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist der Diskurs um Erinnerung und Menschen-
rechte. Kerngedanken im Bid Book sind das 
 Miteinander und die Teilhabe und damit die Fra-
ge, wie man möglichst viele Nürnbergerinnen 
und Nürnberger mitnehmen kann.

Weitere Informationen:  
Dr. Anja Prölß-Kammerer;  
spd@stadt.nuernberg.de

und Physik behandeln. Entsprechende Pro-
jekte sollten durch die Schulen zusammen 
mit Schülerinnen und Schüler entwickelt 
und begleitet werden.

Von mehr Photovoltaikanlagen auf städti-
schen Dächern profitieren darüber hinaus 
lokale Handwerker bei der Errichtung und 
durch die Wartung der Anlagen. Auch kön-
nen Bürger aus der Metropolregion Nürn-
berg ihr erspartes Geld sinnvoll in ökologi-
sche Finanzprojekte investieren. Und 
letztendlich leistet die Stadt Nürnberg einen 
wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Aus all 
diesen Gründen sind wir von der Rat-
haus-SPD uns sicher, dass wir mit unserer 
Nürnberger Offensive für Solarstromanlagen 
den richtigen Weg eingeschlagen haben.
 

wird dort mitten im Quartier eine 1,3 ha große 
grüne Erholungsoase entstehen. Vorausge-
gangen war eine mehrstufige Bürgerbeteili-
gung. Ein Spielplatz und ein Wasserspiel 
werden dort Platz finden, aber auch mehr als 
90 neue Bäume. Damit ist für den gewünsch-
ten Schattenplatz gesorgt. Darüber hinaus 
wird auch dem Wunsch aus der Bürgerbetei-
ligung nach einem Obstbaumbereich ent-
sprochen. Dieser wird von Patinnen und 

 sollen alle Möglichkeiten wie zum Beispiel 
Anwohnerparken, Quartiersparkhäuser u.a. 
Berücksichtigung finden.

Weitere Informationen: 
Diana Liberova; 
spd@stadt.nuernberg.de

 Paten aus dem Stadtteil betreut. Wer an einer 
Patenschaft interessiert ist, kann sich gerne 
noch bei SÖR melden. Der neue Park ist ein 
starkes und wichtiges Signal für mehr Grün 
in einem Stadtteil, der derzeit noch zu  wenige 
Grünflächen vorzuweisen hat. 

Weitere Informationen:  
Thorsten Brehm;  
spd@stadt.nuernberg.de

Kombinierter Klima-
schutz: Gebäude mit 
Fassadengrün und 
Solarstromanlage.

Unser Oberbürgermeister-Kandidat Thorsten Brehm 
plauderte bei der SPD-Party zur Kulturhauptstadt-Be-
werbung im Hotel Drei Raben entspannt mit Bewer-
bungsleiter Hans-Joachim Wagner, bevor ein großer 
Countdown den ersten exklusiven Blick ins Bid Book 
Nürnberg Kulturhauptstadt Europas 2025 einläutete.

Andreas Zeitler von der Sontowski & Partner Stadtbau 
GmbH erläutert das Neubauprojekt „Seetor City Campus“.

Aus Grau wird Grün: Im Oktober 
erfolgte der Spatenstich für den 
neuen Quartierspark an der Quelle. 

Weitere Informationen:  
Christine Kayser, Dieter Goldmann, Thorsten Brehm;  
spd@stadt.nuernberg.de

Aufgrund des wachsenden Parkdrucks in der 
Nachbarschaft vom „Business Tower“ 
 wurden bei der Begehung aus der Bürger-
schaft Sorgen über die künftige Entwicklung 
geäußert. Von der Nürnberger Stadtverwal-
tung lässt die SPD-Fraktion nun prüfen, wie 
der Parkdruck aus diesem Teil von Mögeldorf 
herausgenommen werden kann. Dabei 
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Aus den Stadtteilen
 
BUCH 
Das Bundesverwaltungsgericht stärkt die Ver-
kehrssicherheit vor allem für Kinder, die in Buch 
zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Nach 
einem Bürgerdialog hatte die Stadt auf Initiati-
ve von SPD-Stadtrat Thorsten Brehm das 
 erlaubte Tempo abschnittsweise auf 30 km/h 
reduziert. Betroffen waren die Straße „Am 
Wegfeld“ sowie die beiden Tempo-30-Zonen 
am Seeweg und Wehrenreuthweg. Dagegen 
hatte ein Raser geklagt und vor Gericht verloren.

ST. PETER 
Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und 
aus eigener Wahrnehmung heraus ist der 
Fuß- und Radweg beidseitig der Beuthener 
Straße zwischen der Karl-Schönleben-Straße 
und der Hans-Kalb-Straße zum Teil unbefes-
tigt und nicht markiert und insgesamt in ei-
nem ungenügenden Zustand. Aus Gründen 
der Verkehrssicherheit hat die SPD-Fraktion 
zeitnah die Ausbesserungen der zum Teil 
 unbefestigten Fuß- und Radwege beantragt.

SCHWEINAU, ZIEGELSTEIN,  
LANGWASSER-NORD,  
EBERHARDSHOF, DOOS 
Der Zweckverband Kommunale Verkehrs-
überwachung im Großraum Nürnberg 
(KVÜ) wird ab November 2019 die Parkrege-
lungen in Schweinau überwachen und 
 falsches Parken ahnden. Der Stadtteil ist 
 eines der fünf Pilotgebiete, in denen der 
Stadtrat die KVÜ beauftragt hat, die Polizei 
probeweise bei der Überwachung des 
 ruhenden Verkehrs zu unterstützen.  
Mit Schweinau sind neben Ziegelstein, 
Langwasser-Nord, Eberhardshof und Doos 
nun alle vom Verkehrsausschuss beschlos-
senen Erweiterungsgebiete umgesetzt.

Aus dem Stadtrat

3. PLATZ FÜR NÜRNBERG  
ALS FAIR-TADE-HAUPTSTADT 
Nürnberg hat im Wettbewerb um den Titel 
„Fair-Trade-Hauptstadt“ dieses Jahr einen 
sehr beachtlichen dritten Platz erzielen 
 können und dafür einen Scheck über 30.000 
Euro erhalten. Die SPD-Stadtratsfraktion, die 
mit der umweltpolitischen Sprecherin Chris-
tine Kayser auch bei der Preisverleihung in 
Köln vertreten war, gratuliert allen Beteilig-
ten herzlich zu diesem grandiosen Erfolg.

LASTENRÄDER ERGÄNZEN  
NÜRNBERGS LEIHFAHRADFLOTTE
Nachdem das kürzlich gestartete Leihrädersys-
tem VAG_Rad so gut angenommen  wurde, 

bringt die SPD-Stadtratsfraktion eine weitere 
innovative Idee auf den Weg: Lastenräder als 
Leihräder. Der ökologisch verträgliche Transport 
mit dem Lastenrad zum Leihen ist eine gute 
 Alternative, wenn man sich kein eigenes teures 
Rad zulegen kann oder keinen Platz hat, um die 
sperrigen Räder angemessen unterzustellen.

DIE STADTSPITZE VON NÜRNBERG 
WIRD WEIBLICHER
Der Stadtrat hat für die Amtszeit ab Mai 
2020 mit Britta Walthelm (Umwelt) und 
 Elisabeth Ries (Soziales) zwei neue Referen-
tinnen  gewählt. Die Sozialdemokratin Ries 
tritt die Nachfolge von Reiner Prölß, Walt-
helm die Nachfolge von Dr. Peter Pluschke 
an. Julia Lehner (Kultur), Daniel Ulrich (Stadt-
planung, Bauen) und Harald Riedel (Finan-
zen, Personal, IT, Organisation) wurden in 
ihren Ämtern bestätigt, Riedels Amtszeit auf 
eigenen Wunsch auf drei Jahre halbiert.

SPORT FÜR ALLE NÜRNBERGERIN-
NEN UND NÜRNBERGER
Die Sportförderung in Nürnberg erreicht 
Mädchen und Frauen nicht in gleicher Höhe 
wie Jungen und Männer. Auch Menschen mit 
eher geringem Einkommen und Menschen 
ohne deutsche Staatsbürgerschaft können 
nicht entsprechend ihrem Anteil an der 
 Bevölkerung von den Sportaktivitäten in  
der Stadt profitieren. Deshalb setzt sich die 
SPD-Fraktion für eine Sportförderung ein, die 
alle Menschen – unabhängig von Geschlecht, 
Herkunft, Geldbeutel oder Beeinträchtigun-
gen – gleichermaßen berücksichtigt.

SONNTAGSAUSFLUG IN  
DIE STADTBIBLIOTHEK
Die Rathaus-SPD macht sich für eine test-
weise Öffnung der Stadtbibliothek an ausge-
wählten Sonntagen stark. Sie will dadurch in 
der kalten Jahreszeit den Büchertempel am 
Gewerbemuseumsplatz feiertags zum 
 öffentlichen Treff für alle Generationen 
 machen. So können Familien, die gerne 
 lesen, mehr Zeit miteinander verbringen.

KINDER UND JUGENDLICHE  
SOLLEN MEHR MITREDEN DÜRFEN
Die SPD-Fraktion greift einen Impuls der 
Kinderkommission auf und möchte Kinder 
und Jugendliche noch stärker bei Stadtpla-
nungsprojekten beteiligen. Als beste Exper-
ten in eigener Sache sollen sie nicht nur – 
wie bisher – bei Spielflächen mitreden 
dürfen, sondern projektbezogen auch in 
weiteren Lebensbereichen: z.B. bei Straßen-
räumen und Grünflächen, Kinder- und 
 Jugendhäusern, neuen Stadtteilen und 
Stadterneuerungsgebieten.

AUS DEM STADTRAT UND DEN STADTTEILEN
  SPLITTERTrendsporthalle 

mit Kinder- und  
Jugendhaus auf 
den Weg gebracht

Wir begrüßen, dass die Verwaltung die 
SPD-Initiative in Sachen Trendsporthalle so 
schnell aufgreift. Auch die Verbindung mit 
einem neuen Kinder- und Jugendhaus hat 
die Rathaus-SPD ins Spiel gebracht und ist 
sinnvoll. Denn Nürnberg wächst, es wird viel 
gebaut und somit steigt auch der Bedarf an 
weiteren Kinder- und Jugendhäusern. Laut 
Stadtverwaltung soll es neben der Halle 
auch einen großzügigen Außenbereich für 
Skater, BMXler, Parkour-Fans und Co. geben, 
so dass ein ganzjährig attraktives Angebot 
für junge Menschen entsteht.

Der Bedarf ist jedenfalls mehr als vorhan-
den, denn in Nürnberg lebt eine große An-
zahl an jungen Menschen, die Trendsport-
arten betreiben. Ihnen fehlt jedoch ein 
sportliches Zuhause – gerade im Winter. 
Zudem sind diese Sportarten ein wichtiger 
Teil der Jugendkultur. Nicht zuletzt daher 
ist die Kombination einer Trendsporthalle 
mit einem Kinder- und  Jugendhaus, wel-
ches ja ein Ort der Förderung von Jugend-
kultur ist, eine gute Sache. Damit schaffen 
wir nicht nur Raum für  neuen Sport in un-
serer Stadt. Wir schaffen auch  einen Ort, 
an dem junge Menschen ohne Konsum-
zwang über den Sport Freunde  finden und 
Zeit verbringen können.

Das Projekt könnte zusammen mit dem Kreis-
jugendring (KJR) Nürnberg-Stadt geplant und 
umgesetzt werden. In einem nächsten  
Schritt wird die Verwaltung deshalb ein 
 Rahmenkonzept unter Beteiligung entspre-
chender  Initiativen und Vereine entwickeln 
und sich Gedanken über einen möglichen 
Standort machen.

Weitere Informationen:  
Claudia Arabackyj,  
Nasser Ahmed; 
spd@stadt.nuernberg.de


