
Überblick Info-Treffen des Vereins BI Stadtbahn Chemnitz 14. August 2012 
 
Neben den Mitgliedern hatten sich ca. 20 Interessierte zum Info-Treffen eingefunden. 
 
Zunächst wurde über die Gründung des Vereins berichtet, die Ziele - Unterstützung des Chemnitzer 
Modells, Vermeidung von Fehlentwicklungen, Eintreten zum Schutz der Baumallee Reichenhainer 
Straße und letztendlich die Sensibilisierung der Öffentlichkeit – nochmals verdeutlicht. 
 
Erreicht werden sollen diese Ziele durch Meinungsaustausch mit Planungsbehörden und 
Entscheidungsgremien, die Zusammenarbeit mit anderen Bürgervereinen und Naturschutzverbänden. 
Außerdem sollen Aktionen zur Herstellung der Öffentlichkeit sowie Workshops und 
Informationsveranstaltungen die Arbeit des Vereins begleiten. 
 
Die Rechtsform des eingetragenen Vereins wurde gewählt um juristisch handlungsfähig zu sein und 
durch die Gemeinnützigkeit finanziellen Spielraum durch Mitgliedsbeiträge und Spenden zu erlangen. 
 
Es wurde die Möglichkeit von Bürgerbeteiligungen in der lokalen Demokratie erläutert. Dabei wurde 
deutlich, dass die Bürger nicht mehr bereit sind, die Entscheidungen der Kommunalpolitik kritiklos 
hinzunehmen. Hier steht der Wille zu frühzeitiger Information und Beteiligung - und zwar bevor 
gesetzliche Anhörungsprozesse (z.B. in Planfeststellungsverfahren) stattfinden – an erster Stelle. 
 
 
Hierzu ist entscheidend die Qualität des Beteiligungsprozesses bei Sachfragen, gegenseitiges 
Vertrauen der Akteure, Kommunikationsbereitschaft, die Fähigkeit Konflikte zu bewältigen, 
Standpunkte zu integrieren, Ideen zu sammeln. Kommunikation zu bündeln, die Bürgerinnen und 
Bürger zur Teilhabe an den Prozessen zu aktivieren und deren Meinungen einholen. Dabei sollen 
Planungsprozeese initiiert und gestaltend begleitet werden. 
 
Verschieden Netzwerke und auch das Bundesinnenministerium beschäftigen sich mit dem Thema 
Bürgergesellschaft und Bürgerbeteiligung.  
 
Im Rahmen von Frage und Gegenfrage wurde auch die Gestaltung von Beteiligungsprozessen in der 
Stadt Chemnitz diskutiert. Dabei zeigte sich, dass die Mehrheit der Teilnehmer im Saal zu der 
Auffassung neigt, das die Akteursbeteiligung in der Stadt Chemnitz zwar gefördert wird  aber 
letztendlich oft Lippenbekenntnisse bleiben. Wesentliche Entscheidungen sind bereits getroffen oder 
Termine auch bei komplexen Themen so kurzfristig gesetzt sind, dass eine effektive Bürgerbeteiligung 
nur selten möglich ist. Als Beispiel wurden die Radfahrkonzeption der Stadt Chemnitz benannt, aber 
auch die öffentlichen Veranstaltungen zur Stadtbahnlinie nach Thalheim über die Reichenhainer 
Straße, die die Fällung der Baumallee als unumgänglich darstellen. 
 
Als Fazit wurde festgestellt, dass die Stadt Chemnitz sich diesen Beteilgungsprozessen weiter stellen 
muss, und zwar ergebnisoffen. 
 
Noch einmal wurde auf den Stand des Chemnitzer Modells orientierend am Internetauftritt der VMS 
GmbH zum Chemnitzer Modell auf die eingerichtete Homepage der VMS GmbH 
(http://www.chemnitzer-modell.de) hingewiesen.  
 
Die Beschaffung der ausgeschriebenen diesel-elektrischen Stadtbahnen die auf Gleisen der 
Eisenbahn und der Straßenbahn fahren können, dürfte demnächst  erfolgen. Das Bieterverfahren ist 
abgeschlossen und die EU-Fördermittel (EFRE) für die Beschaffung der Fahrzeuge wurden noch 
einmal aufgestockt. 
 
Nach der Vorplanung ist nunmehr die Ausschreibung zur Genehmigungsplanung und 
Ausführungsplanung erfolgt  und mit der Erteilung des Auftrages muss gerechnet werden. Die auch in 
der Presse angekündigten Bürgerveranstaltungen dürften daher lediglich Informations-Charakter 
haben und echte Beteiligungsprozesse die auch Alternativen ergebnisoffen betrachten ausschließen.  
 
Das  Land Sachsen hat Fördermittel für den Ausbau der Stadtbahn über die Reichenhainer Straße 
von 75 % auf 90 % der Kosten in Aussicht gestellt. Damit schafft das Land Sachsen bereits vor Beginn 
des Planfeststellungsverfahrens vollendete Tatsachen, die politische Entscheidungen über den 
finanziellen Aspekt hinaus erschweren. 
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