
Leitbild der Stadt Nürnberg  
Die Stadt ist als Solidargemeinschaft Grundlage demokratischen Lebens in unserer 
Gesellschaft. Sie regelt in kommunaler Selbstverwaltung die Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft.  
 
Die Stadt Nürnberg – Stadtrat, Oberbürgermeister und Verwaltung – gibt sich folgendes 
Leitbild:  

Wir verpflichten uns auf Grund der besonderen geschichtlichen Verantwortung Nürnbergs zur 
aktiven Verwirklichung der Menschenrechte.  
 
Wir berücksichtigen die unterschiedlichen Lebensverhältnisse von Frauen, Männern und 
Kindern und fördern die Gleichberechtigung.  
 
Wir setzen uns ein für die Integration aller in Nürnberg lebenden Menschen und ermöglichen 
ihre Mitwirkung am öffentlichen Leben.  
 
Unsere Arbeit dient der Sicherung der Lebensqualität und der Daseinsvorsorge.  
 
Wir entwickeln und gestalten zusammen mit den Nürnbergerinnen und Nürnbergern Leben, 
Arbeiten und Wohnen in einer zukunftsfähigen und innovativen Stadt.  
 
Wir unterstützen diejenigen, die Verantwortung übernehmen und schützen die sozial oder 
wirtschaftlich Schwachen.  
 
Durch Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsangebote fördern wir die Identifikation mit der 
Stadt. 
 
Wir sind moderne Dienstleister/innen und Partner/innen in allen kommunalen 
Angelegenheiten.  
 
Wir bieten persönliche Beratung zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten oder individuellen 
Terminvereinbarungen. Dabei setzen wir auch moderne Informationstechnologien ein und 
entwickeln unser Leistungsangebot auch im Internet.  
 
Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten erschließen wir Handlungsspielräume im Interesse 
der Menschen. Unser Handeln ist transparent, unser Service zuvorkommend und unsere 
Sprache verständlich. Das gilt gerade auch dann, wenn den Interessen einzelner Beteiligter 
nicht entsprochen werden kann.  
 
Wir orientieren die städtischen Angebote am Bedarf der Bürgerinnen und Bürger. Wir 
beziehen die Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung der Verwaltungsabläufe ein, u.a. 
durch Kundenbefragungen, Beschwerdemanagement und Qualitätsmanagement.  
 
Wir gehen mit unseren Ressourcen verantwortungsbewusst, wirtschaftlich und nachhaltig um.  
 
Wir überprüfen und optimieren kontinuierlich unsere Leistungen im Hinblick auf das 
Verhältnis von Ressourceneinsatz und Ergebnis.  
 



Wir setzen auf hohe Fachkompetenz und Qualitätsstandards.  
 
Wir passen die Steuerungsfunktionen den sich verändernden Rahmenbedingungen an und 
setzen hierzu verstärkt betriebswirtschaftliche Instrumente ein.  
 
Bei unseren Entscheidungen berücksichtigen wir nicht nur die aktuellen Bedürfnisse, sondern 
auch die Interessen künftiger Generationen.  
 
Unsere Leistungsfähigkeit und Innovationskraft baut auf motivierte, qualifizierte und 
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Wir fördern Motivation und Eigenverantwortung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
sorgen für eine fortlaufende Weiterbildung.  
 
Wir streben eine Vertrauenskultur zwischen allen Akteuren und eine von Teamgeist und 
Transparenz geprägte Führungskultur an. Dazu trägt die mit den Arbeitnehmervertretungen 
abgeschlossene Rahmenvereinbarung zur Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsreform 
entscheidend bei.  
 
Wir setzen die Gleichberechtigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.  
 
Die Stadt Nürnberg versteht sich als soziale Arbeitgeberin, die auf die jeweiligen 
Lebensverhältnisse der Beschäftigten Rücksicht nimmt und für humane Arbeitsbedingungen 
sorgt. 
 
Im Bewusstsein der unterschiedlichen Funktionen des Stadtrates als Vertretung der 
Bürgerschaft einerseits und der Verwaltung andererseits arbeiten wir vertrauensvoll 
zusammen. 
 
Die Verwaltung sorgt gegenüber dem Stadtrat für Transparenz und Nachvollziehbarkeit ihres 
Handelns.  
 
Der Stadtrat unterstützt eine größere Eigenverantwortlichkeit von Dienststellen und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie eine ergebnisorientierte Steuerung. 
 
Das Leitbild der Nürnberger Stadtverwaltung wurde am 18. Juli 2001 vom Stadtrat 
beschlossen. 

 


