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Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan
Werkstattgespräch #2: Stadtraumgestaltung

Stadt Chemnitz
Tiefbauamt
Abteilung Verkehrsplanung
Datum: 09.07.2019

Ergebnisprotokoll
zum Werkstattgespräch „Stadtraumgestaltung“
Datum:
Uhrzeit:
Ort:
Teilnehmende:
Verteiler:
Anlagen:

Themenfeld
Gestaltung

27.05.2019
10.00 – 15.00 Uhr
Neues Technisches Rathaus, Raum A 122
siehe Teilnehmerliste
eingeladene Institutionen, Runder Tisch VEP
#1: Impulsreferat Stadt Chemnitz, Stadtplanungsamt
#2: Teilnehmendenliste
Zentrale Aussagen / Festlegungen
Impuls Stadtplanungsamt:
§ der Straßenraum präge das Erscheinungsbild sowie das
Image einer Stadt; identitätsstiftendes Element für
Bürger*innen und Gäste
§ Chemnitzer Straßenräume seien vom Motorisierten
Individualverkehr (MIV) und ruhendem Verkehr überprägt;
diese Situation müsse verändert werden, mehr ÖPNV,
Radverkehr
§ der Aspekt der Gestaltung müsse bei allen Planungen im
öffentlichen Bereich viel stärker gewürdigt werden; der
kritische Diskurs zur Gestaltung des öffentlichen Raums sei
zu fördern und dessen Ergebnisse zu beachten
(Entwicklungs-)Bedarfe:
seien
häufig
Ergebnis
einer
§ (Straßen-)Planungen
fachspezifischen Ingenieurleistung; gestalterische Belange
und Inwertsetzung von (potenziellen) Aufenthaltsflächen
seien unterrepräsentiert, Aufenthaltsqualität müsse durch
integrierte Planung gestärkt werden
§ bei
Verkehrsanlagen
für
Fußgänger
sei
eine
abwechslungsreiche Gestaltung herbeizuführen, die dazu
einlade, den betreffenden Straßenraum zu erkunden (hierbei
sei nicht gemeint, künstliche Umwege für den Fußgänger zu
schaffen)
§ vielfach seien Einrichtungen der Verkehrstechnik oder der
Beleuchtung in den Geh- und/oder Radwegen platziert und
wirkten dort als Hindernis; es seien andere Standorte für die
erforderlichen Einrichtungen zu wählen, bspw. Fahrbahnrand
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§

§

§

§

Stadtraumaufteilung

§
§

§

§
§

§

§

§

oder Parkstreifen; es sei zu prüfen, inwieweit Einbauten auch
gestaltet / begrünt werden könnten
der Stadtraum sei durch eine stärkere Begrünung zu
gestalten und an die Folgen des Klimawandels anzupassen,
bspw. zur Beschattung und Kühlung von Quartieren bzw.
Verkehrsräumen sowie zur Aufnahme von Regenwasser
(Starkregenereignisse)
der Stadtraum solle nicht überfrachtet werden; Stadträume
seien selbsterklärend zu gestalten und Einbauten, etc. auf
das unabdingbare Maß zu begrenzen (häufig sei weniger
mehr); ebenso sei die Definition eines Mindestabstandes
zwischen Einbauten erforderlich, um deren Konzentration auf
kleinem Raum zu vermeiden
bei
Neubauten
bzw.
projektübergreifenden
Quartiersentwicklungen
solle
der
Fußgängerverkehr
besondere
Berücksichtigung
in
Form
von
Nahmobilitätskonzepten erfahren
den Belangen der Barrierefreiheit im Fußgängerverkehr und
ÖPNV sei bei Planungen der Vorrang einzuräumen
Stadtraumgestaltung stehe häufig im Spannungsfeld von
Platz, Funktionalität, Akzeptanz
hätten
gezeigt,
dass
baustellenbedingte
Beispiele
bestehende
Verkehrsanlagen
auch
mit
geringerer
Flächeninanspruchnahme
betrieben
werden
könnten
(Bahnhofstraße, Bau Zentralhaltestelle)
Verkehrsanlagen mit zwei Richtungsfahrbahnen oder mehr
seien grundsätzlich derart umzugestalten, dass die rechte
Fahrbahn für den Radverkehr, E-Bikes, etc. nutzbar würde
der Verkehrsentwicklungsplan solle an der Konzentration des
MIV auf ein leistungsfähiges Kernnetz festhalten
die Diskussionen zur Stadtraumaufteilung seien unter
Beachtung des Pendlerverkehrs zu führen: deren, zumeist im
MIV durchgeführte, Mobilität müsse gesichert werden; es
seien Ansätze zur Verlagerung des Pendlerverkehrs auf den
ÖPNV zu prüfen / umzusetzen
planerisches Leitbild solle die „Stadt der kurzen Wege“
bleiben/werden; es bedürfe einer zielorientierten und
konsequenten Umsetzung des Leitbildes und der Schaffung
kurzer Wegeverbindungen innerhalb der Quartiere und
zwischen Quartieren
beim Ausbau des Chemnitzer Modells bzw. des
Straßenbahnnetzes müsse auch über straßenbündige
Gleiskörper diskutiert werden; die Errichtung ausschließlich
eigenständiger Gleiskörper werde im gebauten Stadtraum
kaum möglich sein
der Ansatz „Shared Space“ sei nochmals zu diskutieren und
an geeigneten Beispielen (mit Mut für das Neue)
exemplarisch umzusetzen
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§

§

§
§

Beteiligung /
Kommunikation

§

§

§

§

§

§

§

dem Fußgänger sei tendenziell mehr Platz einzuräumen, da
dies die einzige Art der Fortbewegung sei, die unvermittelt
Änderungen der Bewegungsrichtung vollziehen könne und
dabei einen vergleichsweise großen Raumbedarf habe; dies
gelte
insbesondere
bei
sich
begegnenden
Fußgängerströmen
im Hinblick auf den Radverkehr bedürfe es abschnittsweise
einer Führung über alternative, vom MIV abgesetzte
Strecken; aus Sicht des ÖPNV sei eine eigenständige
Führung des Radverkehrs zu begrüßen, eine Führung auf
der Fahrbahn werde kritisch gesehen
der Ansatz „Superblock“ sei für die weitere Planung zu
eruieren und ggf. für Chemnitz zu adaptieren
die Bequemlichkeit für den MIV und dessen Zeitvorteil im
Verkehrsablauf seien mit Blick auf eine Gleichberechtigung
der Verkehrsarten im Verkehrsablauf abzubauen
Gespräche / Gesprächsangebote mit Kindern und
Jugendlichen sowie deren Eltern seien von hoher
Bedeutung, um gewünschte Wirkung bei der Gestaltung von
Stadträumen / Verkehrsanlagen zu reflektieren bzw. zu
kommunizieren;
Zielstellung
der
Beteiligung
und
Kommunikation müsse es sein, zu eruieren, unter welchen
Umständen Eltern ihre Kinder bspw. unbegleitet zur Schule
gehen lassen würden (Gegenentwurf zum Elterntaxi)
grundlegend sei der Dialog mit der Öffentlichkeit weiter
auszubauen, um gewünschte Veränderungen in der
Stadtraumgestaltung frühzeitig diskutieren zu können;
hiervon könne auch die Stadtpolitik profitieren
die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und intern müsse
gute Beispiele stärker in den Fokus stellen; es bedürfe einer
Fehlerkultur dergestalt, dass Projekte im Nachgang evaluiert
und Prozess- und Gestaltungsanpassungen daraus
abgeleitet würden; hiervon unberührt bleibe der Bedarf,
Fehlentwicklungen anzusprechen und zu korrigieren
es sei eine Möglichkeit für die Bürger*innen zu schaffen,
Hinweise zu funktionalen und gestalterischen Defiziten im
Stadtraum gegenüber der Verwaltung zu kommunizieren
(Bürger*innen-Briefkasten)
es sei zu beobachten, dass Abweichungen zwischen
Planungen (insbesondere frühe Planungsstände) und dem
tatsächlich realisierten Projekt bestünden; derartige
Abweichungen seien zu vermeiden, mindestens jedoch
transparent,
verständlich
und
kontinuierlich
zu
kommunizieren
es sei sinnstiftend Planungen zur Stadtraumgestaltung zu
visualisieren (3D), um die Raumwirkung der beabsichtigen
Projekte besser abschätzen und kommunizieren zu können
Bürger*innen jeden Alters seien hinsichtlich ihres
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Verkehrsverhaltens zu sensibilisieren

Sonstiges

§

§

§

Transitverkehre seien stärker auf alternative Trassen zu
verdrängen, ggf. auch überregional bzw. im internationalen
Maßstab (insbesondere Wirtschaftsverkehre aus/in Richtung
Tschechien)
den
maßgebenden
Akteuren
(Verwaltung,
Politik,
Unternehmen, Berater, etc.) fehle ein Orientierungsrahmen
zur zielführenden Stadtraumgestaltung; es sei angemessen,
ein Gestaltungshandbuch zu erarbeiten, welches als
Werkzeug für alle berührten Akteure genutzt werden könne
Entwicklungen, die Gestaltung von Stadtraum betreffend
bedürfen eines hohen Maßes an Geduld, da derartiger
Veränderungen nur über lange Zeiträume realisiert und zur
Wirkung gebracht werden könnten

gez. Alexander Kirste
Leiter Abteilung Verkehrsplanung
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Die Straßenraum- und Stadtraumgestaltung ist
ein wichtiger gesellschaftlicher, kultureller,
ökologischer und wirtschaftlicher Faktor für die
Entwicklung einer Stadt.

Sie prägt das Image einer Stadt nach außen und
beeinflusst die Identifikation der Bewohner mit
ihrer Stadt.
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Aus einer Studie der Bundesstiftung Baukultur
60 Prozent der Kommunen geben an, dass zu viel Autoverkehr die Attraktivität ihrer Straßen und Plätze
einschränkt. Neun von zehn Deutschen wünschen sich eine Umgestaltung von Städten und Gemeinden mit
dem Ziel, Alternativen zum Auto zu schaffen und die Lebensqualität zu erhöhen.
Darauf reagieren wiederum die Kommunen, und jede dritte strebt den Rückbau von Verkehrsräumen an.
Das verwundert nicht: Werden Straßen und Plätze aus der Perspektive einer lebenswerten Stadt betrachtet,
offenbaren sie oft große Defizite. Denn wo immer sich die Gestaltung eines öffentlichen Raums in erster
Linie am Kfz-Verkehrsfluss orientiert, kommen die ebenso berechtigten Ansprüche anderer Nutzerinnen und
Nutzer zu kurz:
·
·
·
·
·
·
·

Fußgängerinnen und Fußgängern sowie Rad- fahrenden steht zu wenig Platz zur Verfügung;
das Queren von Straßen ist gefährlich oder langwierig;
Menschen mit Seheinschränkung oder Personen im Rollstuhl müssen Umwege gehen oder sind auf Hilfe
angewiesen;
zu hohes Tempo im Kfz-Verkehr gefährdet andere Verkehrsteilnehmende und führt zu hoher
Lärmbelastung;
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sind zu Fuß schwer zu erreichen oder die Wartebereiche werden
durch Lärm und Abgase belastet;
die Wohnqualität ist durch den Lärm und fehlendes Grün stark eingeschränkt;
nicht zuletzt leidet auch der Einzelhandel durch ein autoorientiertes, wenig einladendes Umfeld.

Anlage 4, Seite 7 zu I-056/2019

Es muss nicht immer das Auto sein - ÖPNV attraktiv gemacht !!!
In Linz kostet das Jahresticket aufgrund des Zuschusses der Stadt nur EUR 455,00. Für Bewohner
der Stadt Linz mit Hauptwohnsitz reduziert sich der Verkaufspreis aufgrund einer Umweltförderung
der Stadt Linz sogar auf EUR 285,00 (Chemnitz ca. 580 €).
· 12 Monate gültig im Verkehrsnetz der LINZ AG
· kostenlose Mitnahme von bis zu 4 Kindern unter 6 Jahren
· erweiterte Mitnahme an Samstag, Sonn- und Feiertagen: gültig für 2 Erwachsene und bis zu 4
Kindern unter 15 Jahren
· übertragbar

Umsteigen aufs Jobticket lohnt sich
Das Jobticket, ermöglicht es für 277,20 Euro (Chemnitz ca. 530 €) das ganze Jahr komfortabel
zur Arbeit zu fahren.
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