ICH BIN JÖRG NÜRNBERGER UND DAS IST MEIN

ZUKUNFTSPROGRAMM
FÜR HOCHFRANKEN!
•

Ich möchte, dass faire Lohn- und Arbeitsbedingungen herrschen und dass es möglichst überall
Tarifbindung gibt. Dies gilt auch für Neuansiedlungen großer Unternehmen. Die Leiharbeit muss
zurückgeführt werden. Lebenslanges Lernen soll Menschen jeden Alters den beruflichen Aufstieg ermöglichen.

•

Ich möchte eine moderne und der Zukunft zugewandte Familienpolitik für Hochfranken. Die
Benachteiligung von Frauen im Arbeitsleben ist zu beseitigen. Angebote für Kinder in Familien
mit geringem Einkommen sind weiter auszubauen.

•

Junge Menschen in der Region zu halten, verlangt ein attraktives Angebot. Daher fordere ich
die Schaffung von Jugendkultur und den Ausbau von bestehender Infrastruktur! Dazu gehören
günstige Angebote für Menschen im ÖPNV sowie mehr finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit, sowie die Schaffung von Jugendparlamenten.

•

Leben und Wohnen in Hochfranken muss gut und bezahlbar sein. Ich will die Sanierung von
Bausubstanz, aber auch bezahlbare neue Wohnungen und Familienhäuser sowie Glasfaser bis
ins Haus. Für die Nahversorgung der Menschen, insbesondere im ländlichen Bereich, sind Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte, aber auch Schwimmbäder und Sportanlagen von besonderer
Bedeutung.

•

Es muss einen umfassenden ÖPNV in ganz Hochfranken geben. Eine Einbindung in einen Verkehrsverbund, Stichwort VGN, stellt die bezahlbare Mobilität über Landkreisgrenzen sicher.
Angebote wie autonome Shuttles und zukünftig auch Busse sind zu fördern und auszubauen.
Rad- und Zugverkehr müssen eine größere Rolle spielen und gut vernetzt werden.

•

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen an erneuerbaren Energiequellen
werde ich unterstützen.

•

Nachhaltiger Tourismus ist ein weiteres Standbein unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Dazu
gehört insbesondere der Radtourismus mit guten Radwegenetzen.

•

Ich setze mich seit Jahren für unsere vielfältige und europafreundliche Demokratie ein, weil
ich ganz felsenfest überzeugt bin, dass der Weg in die Zukunft auf unserem kleinen Kontinent
Europa nur über gute Zusammenarbeit führt.

•

Mein Ziel ist ein starkes Hochfranken – für die Menschen in der Region! Noch mehr über mich
und meine Ziele habe ich für Sie unter joerg-nuernberger.de aufgeschrieben.

