
 

 

     

    

 

 

 

 

 

Nürnberg, 17.03.2020 

 

Pressemitteilung 

Erste Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: Vor uns liegt jetzt viel Arbeit 

Bei den Kommunalwahlen 2020 spielte die AfD insbesondere bei der Wahl der (Ober-) 

Bürgermeister*innen in der Metropolregion Nürnberg kaum eine Rolle. Nach den bisher 

bekannten Ergebnissen wird die AfD allerdings in einigen Räten vertreten sein. Dabei wird 

sie in den meisten Städten und Gemeinden einen Anteil von 6 Prozent nicht überschreiten. 

„Das müssen wir in Zukunft genau im Blick behalten und bieten den betroffenen 

Gemeinden/Städten gerne unsere Hilfe an. Vor uns liegt jetzt viel Arbeit. Wir können uns 

angesichts dieser Wahlergebnisse nicht zurücklehnen“, warnt Stephan Doll, Vorsitzender der 

Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg.  

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Arbeit der Allianz Wirkung hat. Seit der Bundestagswahl 

sind die Wahlergebnisse der AfD immer weiter gesunken. „Das ist auch uns, unseren 

Mitgliedern und weiteren Engagierten zu verdanken, die die AfD seit Langem klar als das 

benennen, was sie ist: rechtsextremistisch und rassistisch. Die Strategie des klaren 

Ausgrenzens und Nicht-Einladens zu Diskussionen und Veranstaltungen zahlt sich aus“, 

sagt Stephan Doll. 

Ein großer Erfolg ist in diesem Zusammenhang die von der Allianz initiierte Mitmachaktion 

für (angehende) Kommunalpolitiker*innen in der Metropolregion Nürnberg, bei der fast 600 

Unterzeichnende teilgenommen haben und ein deutliches Zeichen gegen rechts gesetzt 

haben. Dafür danken wir allen Beteiligten sehr herzlich. 

Als positive Entwicklung wertet die Allianz außerdem die gestiegene Wahlbeteiligung in der 

Region. Die Tatsache, dass trotz der Corona-Pandemie so viele Menschen von ihrem 

Wahlrecht Gebrauch machen, zeigt, dass den Bürger*innen der Metropolregion wichtig ist, 

wer in die Kommunalparlamente einzieht.  

Rückfragen bitte an:  

Geschäftsstelle Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg 

0911-231-90587, kontakt@allianz-gegen-rechtsextremismus.de, 

oder an Stephan Doll 0911-24916-6  
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