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Stadt Chemnitz und »Sachsendreieck« gestalten intelligente Mobilität 
im Wohnquartier

Wohnungswirtschaft, Kommunen, Mobilitätsdienstleister und der Umweltverband VCD setzen
gemeinsam klimafreundliche Infrastruktur für Bürgerinnen und Bürger um. Dialogforum am 
25. November 2019 in Chemnitz vermittelt Akteuren Praxisbeispiele.
VCD-Publikation »Intelligent mobil im Wohnquartier« enthält elf Handlungsempfehlungen 
für Kommunen und Wohnungswirtschaft.

Chemnitz, 22. November 2019. Die Region »Sachsendreieck« Chemnitz – Dresden – Leipzig 
wurde vom ökologischen Verkehrsclub VCD als eine von fünf Standorten in Deutschland 
ausgewählt, an dem die Mobilität rund ums Wohnen klimaverträglich und intelligent gestaltet 
werden soll. Chemnitz als Partnerstadt des Projekts war Schwerpunkt und Treiber einer klima-
verträglichen Mobilität in der Region. In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurde dafür ein
kontinuierlicher Dialog zwischen den Akteuren der Wohnungswirtschaft, der Kommunen und
Kreisen sowie den Mobilitätsdienstleistern etabliert. Ziel war es den Zugang zu klimaverträg-
lichen, kostengünstigen und intelligenten Mobilitätsangeboten am Wohnstandort zu erleichtern
und Mieter*innen attraktive Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu eröffnen.

In Zukunft müssen sich die Wohnungsmarktakteure aus wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Gründen intensiver mit innovativen Mobilitätskonzepten auseinandersetzen. Im Rahmen
des Modellprojektes »Wohnen leitet Mobilität« hat der VCD gemeinsam mit seinen Projekt -
partnern, dem Öko-Institut und dem Deutschen Mieterbund, bei insgesamt 25 Dialogforen
deutschlandweit erstmals Vertreter der Wohnungswirtschaft mit Vertretern der kommunalen 
Verwaltungen sowie Mobilitätsdienstleister an einen Tisch gebracht. So fndet am Montag, 
den 25. November 2019 das Dialogforum in Chemnitz statt und vermittelt den Akteuren 
Beispiele, die bereits in der Praxis umgesetzt wurden. Denn Fazit der Zusammenarbeit ist: Der 
Schlüssel für klimafreundliche Mobilität liegt in einer guten Kooperation zwischen den Akteuren.

Das VCD-Projekt trägt damit zu den Zielen der vielfältigen Initiativen der Stadt Chemnitz und 
in der Region bei. Klimafreundliche Mobilität ist einer von sechs Bereichen in denen die Stadt 
Chemnitz Klimaschutz umsetzt. Im Rahmen des Zertifzierungsverfahrens European Energy 
Award (eea®) werden diese Bemühungen unter stetig verschärften Rahmenbedingungen 
geprüft. In diesem Jahr hat die Stadt Chemnitz zum zweiten Mal in Folge die eea® Gold-
Auszeichnung erhalten und damit ihre Anstrengungen im Klimaschutz enorm erhöht. Mit 
82,7 % der möglichen Punkte nimmt Chemnitz damit in Sachsen derzeit den ersten Platz ein 
und einen der Spitzenplätze deutschlandweit. Grund zum Ausruhen gibt es unter den zunehmend
spürbaren Anzeichen des Klimawandels jedoch nicht.

Mehr als 80 Prozent aller Wege in Deutschland starten und enden an der eigenen Haustür.
Sind klimafreundliche Verkehrsmittel am Wohnstandort zugänglich, birgt dies ein großes 
CO2-Einsparpotential. Ist die Haltestelle auf kurzem Wege barrierefrei zu erreichen, nutzen 
Anwohner*innen häufger den Bus. Sind witterungsgeschützte und diebstahlsichere Fahrrad-
parkplätze ebenerdig vorhanden, wird eher auf das Rad gestiegen. Das eigene Auto als einzige 
Möglichkeit, um von A nach B zu kommen, ist in Zeiten der Klimakrise nicht mehr zukunfts-
fähig. Alternativen müssen an der Haustür verfügbar sein und somit wird Mobilität mehr und 
mehr ein Thema für Vermieter*innen.



Das VCD-Projekt verknüpfte sich mit den vorhandenen Netzwerken und Projekten im Bereich 
von Klimaschutz, Mobilität und Verkehr. Regelmäßig tagt der »Arbeitskreis E-Mobilität«, einem
Gremium aus Vertretern von Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, in das der VCD
eingebunden wurde. Eine enge Verbindung besteht zudem mit dem ebenfalls Ende des Jahres 
endenden Modellprojekt »Wohnungswirtschaftlich INtegrierte Netzneutrale Elektromobilität 
in Quartier und Region« (WINNER), das gemeinsam von der Chemnitzer Siedlungsgemein-
schaft e. G., HEOS Energy GmbH sowie weiteren Projektpartnern konzipiert und an der Alfons-
Pech-Straße sowie an der Carl-von-Bach-Straße (Gewerbegebiet) umgesetzt wurde. Das 
WINNER-Projekt hat es sich zum Hauptziel gesetzt, ein wirtschaftliches und attraktives Geschäfts-
modell für den Bereich Mieterstrom und Elektromobilitäts-Carsharing zu entwickeln.

Auch in seinem nun erschienenen Leitfaden gibt der VCD elf Handlungsempfehlungen, um
klimafreundliche Mobilität im Wohnquartier erfolgreich umzusetzen. So empfehlt der VCD der 
Wohnungswirtschaft, für eine integrierte Stadt- und Verkehrsplanung mit kommunalen Akteuren 
und Mobilitätsdienstleistern zusammenzuarbeiten. Nur so entstehe die notwendige Fach-
kompetenz. Durch die Instrumente Bauleitplanung, Widmung und Stellplatzrichtzahlen bieten 
sich kommunalen Verwaltungen einige Möglichkeiten, Stadt und Verkehr umweltverträglicher
umzugestalten. Wohnungsunternehmen legt der VCD nahe, sich mit der alternativen Nutzung
von Flächen abseits von Pkw-Abstellmöglichkeiten zu beschäftigen – gerade die junge Gene-
ration nutzt eher Sharing-Angebote, anstatt sich ein eigenes Auto anzuschaffen. So bleiben
Pkw-Stellplätze ungenutzt, die Unternehmen mit hohen Investitionen errichten.

Für die Verkehrswende und die Einhaltung kommunaler Klimaschutzziele sind die Mobilitäts-
angebote im Wohnquartier ein Schlüsselfaktor. Deshalb fordert der VCD, Fuß- und Radwege 
im Wohnquartier deutlich auszubauen, die Zahl der Autos und deren Flächenverbrauch deutlich
zu verringern und das Wissen über nachhaltige Wohnortmobilität zu verbreiten.
Entstanden ist der Handlungsleitfaden aus dem VCD-Projekt »Wohnen leitet Mobilität« mit 
Unterstützung seiner Projektpartner, dem Öko-Institut und dem Deutschen Mieterbund. Das
Projekt wird seit Januar 2017 vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative gefördert.

Die Publikation kann als PDF-Datei hier heruntergeladen werden: womo.vcd.org

Kontakt: Laurenz Heine • Regionalkoordinator Sachsendreieck • Projekt »Wohnen leitet 
Mobilität« • 0371 233 797 87 • laurenz.heine@vcd.org • womo.vcd.org/sachsendreieck

Der ökologische Verkehrsclub VCD ist ein gemeinnütziger Umweltverband, der sich für eine 
umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität einsetzt. Im Mittelpunkt steht dabei der  
Mensch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen für ein mobiles Leben. Seit 1986 kämpft der 
VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander aller Menschen auf der Straße – egal, 
ob sie zu Fuß, auf dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Dafür arbeitet 
er vor Ort mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden und Ortsgruppen, bundes-
weit und europaweit vernetzt. Rund 55.000 Mitglieder, Spender und Aktivistinnen unterstützen 
die Arbeit des VCD für eine zukunftsfähige Mobilität.


