
 

 

Die Regionalgruppe Chemnitz des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. hat eine Umfrage mit den Kandidaten für die Stadtratswahl 2019 durch-

geführt. Sie wurden zu sechs Themen befragt, die die Regionalgruppe Chemnitz als wichtige Zukunftsthemen im Bereich Umwelt und Naturschutz ansieht. Wel-

che Priorität die jeweiligen Themen in der möglichen bevorstehenden Amtszeit haben werden, kann den Noten von 1 – 5 entnommen werden (1 = sehr hoch, 5 

= sehr gering). 

 Unterstützung Ehren-

amt und Beteiligung 

Bürger*innen an der 

Gestaltung der Stadt 

Chemnitz 

Klimaschutz Natur – und Artenschutz Mobilität Ressourcen Gewässer 

 Bünd-

nis 90/ 

Die 

Grünen 

• Schaffung eines 

Bürgerportals und 
einer Beteiligungs-
app zur örtlich und 

zeitlich unabhängi-
gen Beteiligung an 

der Stadtentwick-
lung 

• Informationen der 

Stadtverwaltung 

sollen öffentlich zu-
gänglich gemacht 
werden 

• junge Leute sollen 

Jugendclubs selbst 
verwalten können 

• Chemnitz soll bis 2030 

CO2 neutral werden 

• Sektorenkopplung von 

Wärme, Strom und Ver-
kehr 

• aktivere und mitgestal-

tendere Rolle bei Eins 
Energie in Sachsen über-
nehmen 

• Beratungs – und Gestal-

tungsplattform im Ener-
giebereich fördern 

• sofortiger Ausruf des 
Klimanotstandes auch 

für Chemnitz 

• Schaffung zusätzli-

cher Grünverbunde  

• gemeinschaftliches 

Gärtnern in Klein-
gartenparks 

• naturnahe Bewirt-

schaftung ohne Pes-
tizide, Herbizide etc. 
auf allen Flächen 

• Reduzierung forst-

wirtschaftlicher 
Nutzung städtischer 

Wälder 

• 3000 neue Bäume 

bis 2023 

• umfangreichere, 

preisgünstigere 
ÖPNV – Angebote in 
allen Stadtteilen zu 

allen Tageszeiten 

• 200 km neue Rad-

wege bis 2023 

• Anbindung an ein 
Fernverkehrsnetz 

• Erweiterung und In-

standsetzung der 
vorhandenen Infra-

struktur für Fuß – 
und Radverkehr 

• Unterstützung 

des regionalen 
Handels zur 
Umstellung auf 

unverpackte 
Lebensmittel 

und auf Papier 
– und Stofftü-
ten 

• verbindliche 

Vorgaben zur 
Müllvermei-
dung und Um-

weltschutz für 
die Kommune 

• Kampagnen in 

Kindergärten 
und Schulen 

• Investitionen in 

eine verbesserte 
Mischwasserbe-
handlung im Ab-

wasserkanalsys-
tem 

• regionale Koope-

ration bei Hoch-
wasserschutz und 
verstärkte Zu-

sammenarbeit mit 
der Landestalsper-
renverwaltung 

Priorität 1 1 1 1 1 1 

Chem-

nitz für 

Alle 

• Förderung des 

Umweltzentrums 

• greifen Intentionen der 

Schülerproteste (Fridays 
For Future) auf und for-

dern alle Parteien auf 
diese anzuhören 

Keine konkrete Äußerung • kostengünstiger bis 

kostenloser ÖPNV 
und Ausbau der 

Radwege 

• Förderung von 

Unternehmen, 
welche sich 

(freiwillig) ver-
pflichten we-
nig/ keinen Müll 

zu produzieren 

• Vorantreiben der 

Renaturierung 

Priorität 1 2 3 1 2 3 

Die 

Linke 

• Unterstützung des 

Umweltzentrums 

• Ausstieg aus der Ener-

gieerzeugung aus Braun-

• Unterstützung aller 

Initiativen bezüglich 

• Stärkung des Um-

weltverbundes 

• Unterstützung 

von Initiativen 

• Anstreben baupo-

litischer Grundsät-



 

und sozial – ökolo-
gischen Projekten 

von Vereinen und 
Initiativen 

• Bürgerplattformen 

sollen Status eines 

„Trägers Öffentli-
cher Belange“ er-
halten 

kohle bis spätestens 
2029 

• Unterstützung der Schü-
lerproteste (Fridays For 

Future) 

• Ausweisung von Wind-

kraftstandorten 

• Gesamtkostenvergleiche 
bei der Sanierung der 

Wärmeerzeugung in 
kommunalen Einrichtun-

gen 

insektenfreundli-
cher Grünflächen 

• konsequente Um-
setzung der neuen 

Pflanzenliste (Initia-
tive DIE LINKE) 

(ÖPNV, Rad, Fuß) 

• Bundesratsinitiative 

„generell Tempo 30 
innerorts, 50 km/h 

ist die Ausnahme“ 
als Ziel 

durch Beteili-
gung 

• Unterstützung 
aller Maßnah-

men zur konse-
quenten Um-

setzung zu al-
ternativen für 
„to-go-Becher“ 

• Bestärken frei-

williger Initiati-
ven für die Re-
duzierung von 

Einweg bei Ver-
anstaltungen im 

öffentlichen 
Raum 

ze zur Anhebung 
der Versieglungs-

kriterien und da-
mit der lokalen 
Versickerungs-

möglichkeiten 

Priorität 1 1 1 1 2 2 

CDU • Aufnahme von Vor-

schlägen von Na-
turschutzverbänden 

• Diskurs über Struk-
turveränderungen 

bei der AG Rad und 
Arbeitskreis Elekt-

romobilität 

• bekunden Interesse an 

Forderungen der Schüler 
(Fridays For Future) 

• Einsatz für die Anpas-
sung der Infrastruktur für 

alternative Antriebe 

• Umweltbewusstsein ist 

ein Ausdruck innerer 

Überzeugung 

• unterstützten An-

trag der „Baumpa-
tenschaften“ 

• Artenmonitoring 
wird Fachleuten 

überlassen 

• haben bereits un-

terschiedliche Akti-

vitäten zur Lärmmi-
nimierung und Mi-
nimierung der 

Feinstaubbelastung 
unternommen und 
behalten dies auch 

weiter im Auge 

• Einsatz für Etablie-

rung von Schnell-
radwegen sowie für 

den Umbau/ Ausbau 
von Bahnlinien 

• stehen Nach-

haltigkeit offen 
gegenüber 

• Diskurs über 
Möglichkeiten 

der Müllredu-
zierung, bei-

spielsweise 
durch Aufstel-
len von Pfand - 

Mülleimern 

• Beschlussantrag 

zum Thema „Re-
tentionsflächen“ 

soll weiter im Au-
ge behalten wer-
den 

Priorität 1 1 1 1 1 1 

SPD • Vorschlag für einen 

„Runden Tisch Ab-
fallwirtschaft“ 

• Stärkung des Um-

weltzentrum 

Chemnitz und Aus-
stattung desselben 

mit mehr Personal 

• Chemnitzer Politik soll 

auf Vermeidung von CO2 
– Ausstoß ausgerichtet 
werden 

• Beschluss, dass bei Neu-

bauten die Nutzung von 
Solaranlagen dringend 

vorzusehen ist (initiiert 
durch SPD) 

• Einsatz für die Um-

wandlung geeigne-
ter Rasenflächen in 
Wildblumenwiesen  

• Befürwortung von 

Baumspenden und 
Pflegepatenschaf-

ten 

• zentrales Ziel: Ver-

änderung der Mobi-
litätsnutzungen 

• Haltestellen sollen 

barrierefrei umge-

baut werden und  

• Unterstützung der 

Einrichtung von 
Tempo 30 Zonen, wo 

es nötig ist 

• Einsatz für die 

Prüfung der Ein-
führung eines 
Mehrwegsys-

tems für Ge-
tränkebecher 

Keine Konkrete Äußerung 

Priorität Keine Prioritäten angegeben 


