
 

Projekt »Wohnen leitet Mobilität« 
Rückschau des 2. Dialogforums Sachsendreieck 

19.04.2018 
 

 



 

2  

Zweites Dialogforum Sachsendreieck 

Anknüpfend an die guten Ergebnisse und die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer des ers-

ten Dialogforums stand das zweite unter dem Motto: »Wie motiviert man Mieterinnen und Mieter 

für den Mobilitätswandel?« Die Umsetzung erfolgte erneut in Kooperation und mit großem Enga-

gement der Stadt Chemnitz. Diese organisierte in Zusammenarbeit mit der VHS die Nutzung des 

Veranstaltungssaals im DAStietz. Die Teilnehmerzahl konnte gegenüber dem ersten Forum um 

die Hälfte gesteigert werden. So waren alle großen Wohnungsgenossenschaften vertreten, die ein 

reges Interesse an dem Thema und der Kooperation mit anderen Beteiligten zeigten. 

Es wurde deutlich, dass die Mieteransprache und Mietermotivation zu intelligenter Mobilität im 

besonderen Interesse aller Beteiligten liegt und dafür konkrete Projektansätze im Rahmen des 

Dialogforums erarbeitet werden konnten. Da eine Kommunikation mit den Mietern auf unter-

schiedlichen Ebenen bereits erfolgt, kann diese für die Förderung intelligenter Mobilität gut ge-

nutzt werden. Hierfür wurde mehrfach die stärkere Vernetzung aller Beteiligten gefordert, wie sie 

das Dialogforum im halbjährlichen Rhythmus bereits bietet. Kleinere Gesprächsrunden zu konkre-

ten Projektideen sollten daher organisiert werden. 

Mieteransprache und -motivation 

Von Seiten der Stadt begrüßte Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk die Teilnehmer und stellte her-

aus, dass in vielen Bereichen der Planung »Wohnen« bereits ein zentraler Bestandteil ist. Die Ver-

lagerung des Verkehrs vom privaten Pkw zum Umweltverbund ist eine wichtige und schwierige 

Aufgabe, doch Elektromobilität und sich ändernde Mobilitätsverhalten sind bereits zu spüren. Die 

Stadt überarbeitet derzeit den Verkehrsentwicklungsplan, mit dem das »Wohnen« vor den Belas-

tungen durch Verkehr stärker geschützt werden soll. VCD Regionalkoordinator Laurenz Heine gab 

einen kurzen Rückblick auf das vergangene Dialogforum und stellte den neuen Themenkompass 

vor. Die aktuellen, Wohnen und Mobilität betreffenden Projekte in der Stadt stellte im Anschluss 

Abteilungsleiterin Carina Kühnel vom Umweltamt, Abteilung Umweltprüfung vor. Das Hauptau-

genmerk liegt dabei auf Lärmschutz. Mit verschiedenen Projekten werden ÖPNV und Radverkehr 

gestärkt und die Emissionen des MIV gesenkt. Es ist eine Mobilitätskarte für die Region Chemnitz 

geplant, die alle Mobilitätsangebote bündeln soll. 

Im Anschluss berichtete Frau Ines Thronicker, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Helmholtz-

Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig, von einem Feldversuch für ein Mobilitätspaket in 

Leipzig, den sie maßgeblich durchgeführt hat. Sie gab einen Einblick in die Herausforderungen 

und die Erfahrungen aus dem Projekt. Maßgeblich für einen Erfolg eines solchen Pakets für die 

Region Chemnitz ist die genaue Untersuchung der Zielgruppe und die angepassten Angebote. 

Prinzipiell kann bei einem Umzug das Mobilitätsverhalten nachhaltiger gestaltet werden. Frau 

Thronicker wäre bereit, ein Modellprojekt in Chemnitz wissenschaftlich zu begleiten. Danach 

stellte Frau Teresa Engel, Doktorandin am Institut für Mobilität & Verkehr – imove der Techni-

schen Universität Kaiserslautern, eine Methode vor, alle Mieter für eine Verhaltensänderung zu 

motivieren. Mit »Gamification« wird ein spielerischer Ansatz verfolgt, in dem über Belohnungen 

und externe Anreize in mehreren Stufen eine Eigenmotivation zur Nutzung des Umweltverbunds 
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entwickelt wird. Einzelne Elemente der bisher stark auf digitale Medien fixierte Methode lassen 

sich auch mit analogen Mitteln umsetzen. In Chemnitz gibt es mit den digitalen Haustafeln zu-

dem eine weitere Möglichkeit der Umsetzung. Langfristiger setzt das Projekt der chemmedia an, 

das die Geschäftsführerin Romy Bürger präsentierte. Über die Einbeziehung lokaler Akteure und 

Unternehmen, soll eine einheitliche Plattform Informationen, Angebot und Nachfrage zusammen-

bringen. Die Nutzung des Umweltverbunds und die multimodale Verknüpfung der Verkehrsmittel 

soll so attraktiver und einfacher sowie entsprechend vermarktet werden. 

Metaplanverfahren und Netzwerken 

Vor dem Entlassen in die Kaffee-, Tee- und Kuchenpause, die auch das Netzwerken ermöglichte, 

wurde das erneut angewandte Metaplan-Verfahren vorbereitet und konkrete Fragestellungen aus 

dem Auditorium zu »Mieteransprache und Motivation« gesammelt. Nach der Pause ging es direkt 

mit der Abstimmung der gruppierten Themenfelder für die Kleingruppen weiter. Drei Themen-

komplexe wurden dann in den Gruppen bearbeitet: 

 Infrastruktur im Quartier 

 Anreizsysteme 

 Mobilitätswandel 

 

Die Arbeit in den Gruppen war sehr zielgerichtet und ergebnisorientiert. Die Themen wurden viel-

fältig bearbeitet und konkrete nächste Schritte gefunden. Zu einzelnen Punkten bei der Vorstel-

lung der Gruppenergebnisse gab es eine Diskussion mit Rückfragen, Ergänzungen sowie Korrek-

turen. Von allen Teilnehmenden wurde aber die weitere Vernetzung aller Akteure auch in kleine-

rem Rahmen für die Umsetzung von Projekten als wesentlich für die weitere Zusammenarbeit 

gefordert. Bis zum nächsten Dialogforum ist nun für die Akteure Zeit, dies auch umzusetzen. 

Ergebnisse des Metaplanverfahrens 

Aktuelle Arbeitsfelder bei der Infrastruktur im Quartier sind Abstellanlagen für Fahrräder, 

Rollatoren oder Kinderwagen sowie die Schaffung von Mobilitätspunkten und eines Leihradsys-

tem. Daher soll der aktuelle Bestand und der Bedarf von sicheren, überdachten und ebenerdigen 

Abstellanlagen erfasst werden. In Quartieren mit einer ungenügenden Erschließung durch den 

ÖPNV können Kleinbuslinien durch Partner betrieben oder als Pilotprojekt ein autonomes Fahr-

zeug eingesetzt werden. Kurzfristiger ist die Einrichtung eines Leihradservices und der Ausbau 

der Stelle des Radverkehrsbeauftragten. Weitere Dienstleistung sollten in das Semesterticket 

integriert und generell alle Chemnitzer Mobilitätsangebote in einer App gebündelt werden. 

Für neue Anreizsysteme muss vorab die Zielgruppe definiert und das Kosten-Wirkungsverhältnis 

berücksichtigt werden. Für eine Chancenwahrung müssen zudem alle Verkehrsmittel gleich be-

handelt werden. Im ÖPNV sind Qualität und Verlässlichkeit wichtig und es muss eine Art Garantie 

geben, dass Mobilität jederzeit gewährleistet ist. Ideen für die Verlagerung auf den Umweltver-

bund sind die Gesundheitsförderung oder »für den guten Zweck«. Ein Zwangsempfinden darf 

dabei nicht entstehen. Die Idee eines autoarmen Viertels wurde diskutiert, da dieses am »Brühl« 

abgeschafft wurde – die Pkw-Befahrbarkeit der ehemaligen Fußgängerzone war wegen des ho-

hen Leerstands unumgänglich. Hier hätte aus Sicht der Teilnehmer*innen eine andere Kommuni-
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kation helfen können. Für die Umsetzung eines Anreizsystems müssen im nächsten Schritt die 

Akteure CVAG, VMS, die Stadt Chemnitz sowie interessierte Wohnungsunternehmen zusammen-

finden. 

Der Mobilitätswandel spiegelt sich im Spannungsfeld zwischen Nutzen und Besitzen, Stadt und 

Land, potentielles und tatsächliches Nutzen wider. Als guten Ansatz wird ein kostenloser und 

attraktiver ÖPNV gesehen. Derzeit stellen aber die baulichen und rechtlichen Rahmenbedingun-

gen ein Risiko dar, was zum Abwarten bei Anbietern sowie Nutzern und somit zum klassischen 

Henne-Ei-Problem führt. In der Diskussion der Ergebnisse wurde die Vorreiterrolle der Chemnitzer 

Wohnungsgenossenschaften im Mobilitätsbereich herausgearbeitet, was auch am abgeschlos-

senen Generationswechsel in den Vorständen begründet liegen kann. Zur besseren Vernetzung 

ist aber eine Denkfabrik notwendig, in der Wohnungs-, Mobilitätsanbieter, Kommune, Gewerbe 

und Zivilgesellschaft vertreten sind und gemeinsame Ziele definiert werden. 

Fazit 

Viele Akteure des ersten Forums waren auch beim zweiten Dialogforum anwesend, so dass gut 

auf die vorhandenen Ergebnisse aufgebaut werden konnte. Die Arbeitsatmosphäre war sehr gut, 

was sich in den Ergebnissen und sehr konkreten Projektideen widerspiegelt. Der vielfach geäu-

ßerte Wunsch der besseren Kommunikation und Vernetzung der verschiedenen Prozessbeteilig-

ten stellt die Bedeutung der Dialogforum, aber auch kleinerer Gesprächskreise heraus. Der Teil-

nehmerkreis zeigt aber, dass die Verknüpfung von Wohnen und Mobilität in Regionen des Pro-

jektgebiets außerhalb Chemnitz bisher weniger Interesse hervorruft, obwohl die überregional 

agierenden Akteure bereits aktiv sind. 

Beim kommenden Dialogforum ist der nächste Schritt zur Umsetzung der Ideen in Projekte not-

wendig. Dies wird mit den ersten Mieteraktionen und Gesprächen des VCD mit einzelnen Akteu-

ren gefördert werden. Die Fragen der Finanzierung und der rechtlichen Aspekte werden somit 

relevanter und sollen beim nächsten Forum geklärt werden. 

Das nächste Dialogforum findet am 25. Oktober 2018 in Chemnitz statt. 
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