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1. Allgemeiner Rahmen der Fortschreibung 
Der Stadtteil Altchemnitz stellt in den letzten Jahren zunehmend einen der wesentlichen Hand-
lungsschwerpunkte in der Stadtentwicklungspolitik der Stadt Chemnitz dar. Dies betrifft sowohl 
die Berücksichtigung in den gesamtstädtischen Strategien und Konzepten als auch in der schritt-
weisen Entwicklung und Konkretisierung einer gebietsbezogenen Umsetzungsstrategie. Wesent-
liche Etappen in diesem Prozess waren: 

- 2014  Machbarkeitsstudie “Revitalisierung Gewerbestandort Altchemnitz“ 
- 2015 IHK Altchemnitz (EFRE-Antrag 2015/Förderperiode 2014-2020, Masterplan) 

- 2018 Strukturkonzept (Umsetzung Masterplan) 

- 2018 SEKo Stadtumbau (Aufnahmeantrag Stadtumbau) 

- 2018 energetisches Quartierskonzept (KfW 432) 

- 2020 Vorbereitung Fortschreibung InSEK, Beteiligungen zu Leitbild 2040 

- 2020 erfolgreiche Bewerbung Kulturhauptstadt, BidBook 

- 2021 Analysen zur Gewerbeentwicklung in Chemnitz 

In der Fortschreibung des Stadtumbaukonzepts im Jahr 2018 wurden die konzeptionellen Grund-
lagen für das Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ fortgeschrieben sowie ein neues Förder-
gebiet „Stadtumbaugebiet Magistralen Chemnitz“, in dem Altchemnitz Bestandteil des Hand-
lungsraumes 3 „Annaberger Straße“ war, beschlossen. Die Bestätigung des neuen Stadtumbau-
gebietes durch den Fördermittelgeber wurde jedoch nicht erteilt. Für den damaligen Handlungs-
raum 3 - „Magistrale Annaberger Straße“ bestätigte die Sächsische Aufbaubank zwar den grund-
sätzlichen Handlungsbedarf im Gebiet, forderte jedoch eine Vertiefung des strategischen Ansat-
zes zur Herleitung des gewählten Handlungskonzeptes. 

Insofern bestehen die Ziele bzw. Schwerpunkte der aktuellen Fortschreibung des Integrierten 
Handlungskonzeptes Altchemnitz in: 

- Entwicklung einer gebietsbezogenen Zielhierarchie unter Berücksichtigung der überge-
ordneten gesamtstädtischen Strategien 

- Erarbeitung einer Leitvision für die Gebietsentwicklung gemeinsam mit lokalen Akteuren 

- Ableitung prioritärer kommunaler Handlungsfelder 

- Aktualisierung/Ergänzung Maßnahmeplanung 

- Identifizierung geeigneter Umsetzungsinstrumente 

- Entwurf Finanzierungs-/Förderstrategie. 

Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungstrends 
(Digitalisierung, Demographie/Fachkräftemangel, Klimaschutz, …), die Veränderungen in der 
Förderlandschaft (Städtebauförderung, EFRE 2021 - 2027, Klimaziele, Förderansätze Digitalisie-
rung) sowie die konkreten Entwicklungsbedarfe und -möglichkeiten vor Ort, wie sie in der fortlau-
fenden Abstimmung mit den Schlüsselakteuren festgestellt wurden (Eigentümer, Nutzer, CWE, 
Gebietsmanagement inkl. Energetisches Sanierungsmanagement). 

Von besonderer Bedeutung ist die Einarbeitung der Erkenntnisse aus Arbeitsprozesse zu ge-
samtstädtischen Strategien und Konzepte. Hierauf sind die inhaltlichen Konkretisierungen ge-
bietsbezogener Zielsetzungen und Handlungsstrategien abzustellen und herzuleiten. 
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2. Positionsbestimmung 

2.1 Bestandsanalyse/Ausgangssituation 

Gebietscharakteristik 

Das Quartier Altchemnitz liegt im gleichnamigen Stadtteil, im Süden von Chemnitz. Im Westen 
wird das Quartier durch den Chemnitzfluss begrenzt. Im Norden grenzt das Quartier an das Reit-
bahnviertel und damit unmittelbar an die Innenstadt an, begrenzt durch die Bahnlinie Chemnitz-
Zwickau und Richtung Osten durch die Bahnlinie Chemnitz-Aue. 

Östlich des Quartiers und der begrenzenden Bahnanlagen entstand mit dem TU-Campus an der 
Reichenhainer Straße und dem „Smart Systems Campus“ an der Fraunhofer Straße ein überre-
gional bedeutender Technologie- und Innovationsschwerpunkt, von dem wichtige wirtschaftliche 
Impulse für die Stadt Chemnitz und die Region ausgehen. 

Beim Betrachtungsgebiet handelt es sich um einen markanten und historisch gewachsenen, ehe-
maligen Gewerbestandort mit einem geringen Anteil an reiner Wohnnutzung, aber auch mit eini-
gen, teilweise leerstehenden Verwaltungsgebäuden. Prägend für das Quartier sind Liegenschaf-
ten, welche in der Zeit der Industrialisierung zwischen 1880 und 1920 als innerstädtische Indust-
riestandorte entstanden sind und meist zwischen 1950 und 1970 noch einmal umgebaut oder 
erweitert wurden. Beispiele dafür sind der frühere Wirkmaschinenbau und der frühere Spinnerei-
maschinenbau.  

Ein Großteil dieser Industriestandorte wurde nach 1990 aufgegeben, daher ist das Quartier der-
zeit geprägt durch Brachen und wenig genutzte Liegenschaften. Diese Brachflächen umfassen 
ca. 25 ha (das sind 27 % der ges. 92 ha) der gesamten Quartiersfläche.  

Teilweise existieren aber auch schon gut entwickelte Liegenschaften, welche durch die innen-
stadtnahe Lage seit den 1990iger Jahren zu Standorten der öffentlichen Verwaltung, sowie des 
Büro-, Gewerbe- und Dienstleistungssektors entwickelt wurden (z. B.: Wirkmaschinenbau, ehe-
maliges Technisches Rathaus). Teilweise ist ihre Nutzungsperspektive nicht langfristig gesichert 
(Auszug Technisches Rathaus 2018 – Objekt teilweise leerstehend, Perspektive Landesdirektion 
und Außenstelle TU). 

Der vorwiegend gewerblich geprägte Bereich entlang der Annaberger Straße ist städtebaulich 
sehr heterogen und weist in Teilbereichen erhebliche Defizite auf: Wechsel zwischen straßenna-
her Bebauung und zurückliegender Bebauung, Stellplätzen, Brachflächen und temporär genutz-
ten Flächen. 

Der Funktions- und Bedeutungswandel der vergangenen 30 Jahre lässt sich mit folgenden Punk-
ten umreißen: 

- Rückzug von produzierendem Gewerbe, 

- Stagnation der wirtschaftlichen Entwicklung, 

- Vernachlässigung privater Bausubstanz, 

- mangelhafte Berücksichtigung der Gestalt des öffentlichen Raums, 

- deutlicher Qualitätsabfall des städtebaulichen und architektonischen Erscheinungsbilds, 

- Manifestierung minderwertiger Nutzungen (Autohandel). 

Der wirtschaftliche Strukturwandel hat in Altchemnitz zu einer weitgehenden Aufgabe des produ-
zierenden Gewerbes geführt (Ausnahme ThyssenKrupp). Großflächig fielen Gewerbeobjekte leer 
und verwahrlosten zunehmend. Nur teilweise wurde ruinöse Bausubstanz abgebrochen und die 
Grundstücksflächen für eine Wiedernutzung aufbereitet.  
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Auch wenn sich neue Nutzungen ansiedelten, haben einige auch wieder den Standort verlassen 
(Verwaltung, öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen) und weist das Gebiet einen hohen 
Flächenanteil an un- oder mindergenutzen Flächen auf. Diese Flächen und Objekte prägen je-
doch aufgrund ihrer Lage und Struktur auch die Entwicklungschancen für Altchemnitz. Sie stellen 
ein großes Potential für die Ansiedlung kleinteiligen Gewerbes sowie Freiräume für die Kreativ-
wirtschaft und Freizeitangebote dar.  

 

Quelle: Machbarkeitsstudie Altchemnitz (2014) 

Bevölkerung und Demographie 

Aufgrund der spezifischen Gebietsstruktur (untergeordnete Wohnnutzung) ist die Einwohnerzahl 
sehr gering. Ende 2019 lebten dort 577 Menschen, überwiegend Menschen im erwerbsfähigen 
Alter. Der Anteil der Über-60-Jährigen liegt mit etwa 8 % deutlich unter dem Stadtdurchschnitt 
(33 %). Der Untersuchungsbereich wies 2019 ein positives Wanderungssaldo auf (+ 61). Das 
Gebiet weist in seinen Sozialindikatoren deutliche Benachteiligungen auf: 74 Arbeitslose (ca. 
17 % der Erwerbsfähigen) und 219 Leistungsempfänger SGBII (ca. 28 % der Gesamtbevölke-
rung). 

Städtebauliche Analyse 

Wie in der Gebietscharakteristik bereits dargestellt, ist der Stadtteil in hohem Maße inhomogen: 
vielfältige Baustile aus den verschiedensten Baualtern wechseln sich mit unbebauten Bereichen 
unterschiedlicher Nutzung und Gestaltung ab. Das Erscheinungsbild des Stadtteiles ist unruhig. 

Insgesamt prägen insbesondere Brachen und mindergenutzte Flächen das Erscheinungsbild 
des Gebietes nach wie vor. In den Erhebungen des IHK Altchemnitz (2015) waren bei einer Ge-
samtfläche des Untersuchungsbereiches von etwa 80 ha, Brachen und mindergenutzte Bereiche 
von ca. 25 ha (fast ein Drittel) zu verzeichnen. Die Brachflächen unterschiedlicher Qualität (un-
bebaut/marktfähig; unbebaut/Sukzession; bebaut/Restnutzung) dominieren auf 20 ha. Vollstän-
dige Gebäudeleerstände sind auf etwa 4 ha Fläche zu verzeichnen. Zum Vergleich: Die über-
baute Fläche liegt bei rund 20,8 ha, die Verkehrsfläche bei 13,4 ha. 
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Quelle: Fachkonzept Brachen (2015) 

 

Eine Besonderheit des Gebietes liegt in der ho-
hen Verbreitung von Autohändlern, insbeson-
dere von Gebrauchtwagen. In einzelnen Teilbe-
reichen und Straßenabschnitten prägen sie das 
Erscheinungsbild deutlich negativ. Gleichzeitig 
werden durch diese Nutzungen potenzielle Ent-
wicklungsflächen besetzt oder durch Nachbar-
schaft dazu negativ beeinflusst. 

 

Aufgrund seiner langen Tradition als innerstädtisches Gewerbegebiet sind im Stadtteil eine An-
zahl an Industriedenkmalen zu verzeichnen. Der Zustand dieser Objekte ist sehr unterschiedlich 
und wird natürlich wesentlich von ihrer Nutzung geprägt: die Spannweite reicht von attraktiven 
Gesamtensembles mit zeitgemäßen Gewerbeflächenangeboten (z. B. Wirkmaschinenbau) über 
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Gebäudekomplexe in Reaktivierung im niedrigschwelligen Bereich (z. B. Spinnwerk) bis zu Ob-
jekten mit jahrzehntelangem Leerstand und den entsprechenden Verfallserscheinungen. 

   

   

   

Aber auch eine Reihe von Wohn- und Geschäftshäuser im Gebiet stehen unter Denkmalschutz 
und wurden umfassend saniert und stehen damit als attraktive Wohnflächen zur Verfügung. Ein 
Potential, um Wohnen und Arbeiten im Quartier zu ergänzen. 

   

Wirkmaschinenbau Wirkmaschinenbau 

Spinnereimaschinenbau Spinnereimaschinenbau 

Elsasser Straße 45 W.-Raabe-Str. 4 

Krenkelstiftung/Altchemnitzer Straße 76 Lothringer Straße 19 
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Grün- und Freiflächen 

Durch die primär gewerbliche Nutzung des Gebietes sind kaum Grünflächen vorhanden. Der An-
teil öffentlichen Freiraums ist insgesamt sehr gering. Das Quartier weist keine durchgängigen 
Grünstrukturen auf.  

Teilweise gibt es im Verkehrsraum begleitende Straßenbegrünung sowie beidseitige Grünstrei-
fen. Begrenzt vorhandene Straßenbaumpflanzung sind nur abschnittsweise komplett, aber oft 
auch lückenhaft bzw. ergänzungsbedürftig. Die die Annaberger Straße prägenden privaten Sei-
tenräume weisen unterschiedliche Qualitäten auf. 

Aufgrund des geringen Grün- und Freiflächenanteils (insbesondere des öffentlich nutzbaren) 
kommt dem nahegelegenen Stadtpark entlang des Chemnitz-Flusses eine besondere Funktion 
in der weiteren Gebietsentwicklung zu, wie auch der Entwicklung von Grünflächen auf privaten 
Grundstücken und der Vernetzung von Grünräumen entlang der Straßen. 

Verkehr und Mobilität 

Das Quartier liegt verkehrsgünstig zwischen Innerem Stadtring und dem Südring in kurzer Ent-
fernung zum Stadtzentrum und zum Campus der Technischen Universität Chemnitz. Durch das 
Quartier führt die B 95 (Annaberger Straße). 

Die Annaberger Straße ist ein Teil der B 95 und die wichtigste Ausfallstraße in Richtung Süden; 
sie schließt sich im Zentrum an die Bahnhofsstraße an und durchquert den gesamten Stadtteil 
Altchemnitz von Norden nach Süden. Sie verbindet das Stadtzentrum über das Reitbahnviertel 
mit den südlichen Stadtteilen und ist eine der wichtigsten Hauptfernverkehrsstraßen in Richtung 
Erzgebirge. Entsprechend hoch ist das Verkehrsaufkommen. Die Annaberger Straße weist auf-
grund der beschriebenen Funktion einen sehr breiten Straßenraum mit 4 Fahrspuren sowie mit 
einer Straßenbahntrasse des Chemnitzer Modells (Verbindung ins Umland) auf. Lediglich der 
innerstädtische Abschnitt Viadukt bis Treffurthstraße ist seit der Gleisbettverbreiterung 2016 nur 
noch 2-streifig. 

Fahrradwege fehlen mit Ausnahme des Abschnittes Viadukt – Treffurthstraße im Gebiet. 

Eigentümerstruktur 

Einen ganz wesentlichen Einfluss auf die weitere Ent-
wicklung hat der sehr hohe Anteil an Privateigentum (ca. 
800 Eigentumsanteile an den Flurstücken). Gewöhnlich 
stellen Kommunen Gewerbeflächen (am Rande der 
Stadt) bereit und verkaufen diese – seltener bieten pri-
vate Eigentümer innerstädtische Gewerbeflächen an 
(anders als in den Bereichen Büro und Handel). Im Un-
tersuchungsraum sind jedoch nahezu alle GE-Immobi-
lien in Privateigentum. Kostenargumente/Renditeerwar-
tungen spielen daher hier eine viel größere Rolle als bei 
kommunalen Flächen, bei denen langfristige beschäfti-
gungspolitische oder fiskalische Argumente im Vorder-
grund stehen. 

Für die Entwicklung eines differenzierten Gewerbeflä-
chenangebotes ist deshalb die Integration von Eigentü-
merinteressen unerlässlich. Die Kommunikation des geplanten Transformationsprozesses ist für 
die Aktivierung von privatem Engagement und dem Engagement der Stadt von entscheidender 
Bedeutung.  
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Fazit 

Die Gebietssituation lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
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2.2 Übergeordnete Planungen 

Stadtentwicklungskonzept SEKo 2020 als Integriertes Stadtentwicklungs-
konzept InSEK (2009) 

Mit dem Städtebaulichen Entwicklungskonzept Chemnitz 2020 (SEKo 2020) wurden die Rah-
menbedingungen und Ausgangssituationen sowie die strategischen und konzeptionellen Hand-
lungsleitlinien für eine integrierte städtebauliche Entwicklung herausgearbeitet sowie Schlussfol-
gerungen für eine ressortübergreifend abgestimmte Umsetzung der Entwicklungsziele abgeleitet. 
Die Stadt Chemnitz stellte sich damit den künftigen Veränderungsprozessen, die maßgeblich vom 
demografischen Wandel und der Globalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft geprägt sind.  

Das Leitbild des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (SEKo) - Chemnitz 2020 forciert die 
Stabilisierung der Stadtstruktur durch eine vorrangige Entwicklung der innerstädtischen Gebiete. 
Dazu zählt insbesondere die standortgerechte Nachnutzung von Brachflächen sowie die Mobili-
sierung von städtischen Baulandreserven, um nicht nur die vorhandene Infrastruktur für Verkehr, 
Stadttechnik und Versorgung auch in Zukunft wirtschaftlich betreiben zu können, sondern auch 
eine städtebauliche und funktionale Weiterentwicklung der innerstädtischen Stadtteile voranzu-
treiben. Als ergänzendes Fachkonzept wurde daher 2015 die Konzeption „Integrierte Brachflä-
chenentwicklung in Chemnitz“ durch den Stadtrat beschlossen. Ziel der systematischen Erfas-
sung von Baulücken und Brachen im gesamten Stadtgebiet (fast 3.000 Datensätze) war die Iden-
tifikation von Flächen mit Entwicklungspotenzial, um diese gezielt im Konsens mit den gesamt-
städtischen Zielen der Stadtentwicklung voranzutreiben. Die stadtweit erfassten Brachflächen be-
tragen etwa 600 Hektar und entsprechen damit ungefähr 11 % der Siedlungsfläche. 

Als ein Ergebnis wurde der traditionelle Gewerbestandort zwischen Annaberger Straße und Alt-
chemnitzer Straße mit einem Flächenumfang von etwa 80 ha in einer Pilotstudie analysiert und 
anschließend für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Aufnahme in das EFRE-Förderprogramm 
(Förderperiode 2014 - 2020) ausgewählt. 

Vorbereitung der Fortschreibung des InSEK 

Zur Vorbereitung der Fortschreibung des SEKo 2020 als InSEK wurde ab 2020 in einem breit 
angelegten Beteiligungsprozess der Dialog mit der lokalen Wirtschaft, Wissenschaft, Vereinen, 
Initiativen und vielen Bürgerinnen und Bürgern zum Entwurf eines gesamtstädtisch angelegten 
strategischen Leitbild 2020 für die Stadt Chemnitz geführt. Wo wird die Zukunft von Chemnitz 
liegen? Wie soll die Stadt im Jahr 2040 aussehen? Wofür nutzen die Menschen in Chemnitz das, 
was sie durch die Stadtgeschichte hindurch stets geprägt hat, nämlich ihren Erfindergeist, ihre 
Macher-Qualitäten und ihre wirtschaftlichen Tugenden?  

Der Prozessunterstützt damit die Dezernate der Stadtverwaltung, die auf ihre jeweilige Weise die 
Zukunft von Chemnitz gestalten, sich auf ein gemeinsames Zukunftsbild auszurichten. Er wird die 
Grundlage für die Fortschreibung des SEKo 2020 ab 2021 als Integriertes Stadtentwicklungskon-
zept mit langfristiger Perspektive sein. und gibt auch Anregungen für nachgelagerte Fachkon-
zepte. Relevant für das InSEK ist die öffentliche Verständigung im Beteiligungsprozess zu stra-
tegischen Leitzielen, die im InSEK aufgegriffen mit einem räumlichen Leitbild weiter vertieft wer-
den. 
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Strategische Planungsräume haben sich dabei als eine mittlere räumliche Ebene in der Stadtent-
wicklungsplanung herausgebildet. Sie fungieren als Bindeglieder zwischen der gesamtstädti-
schen Ebene und konkreten Orten im Stadtgebiet mit ihren spezifischen Potenzialen und Her-
ausforderungen. Solche Fokusräume können als eine Brücke von den gesamtstädtischen Ent-
wicklungsleitbildern (z. B. InSEK) zur Entwicklung konkreter Teilräume, ihrer Standorte und der 
Realisierung von Projekten überleiten. Dort sind Probleme und Potentiale gebündelt und sie kön-
nen als Prototyp für Themen/Herausforderungen fungieren, die in den nächsten 20 Jahren be-
sonders relevant werden (z.B. Umgestaltung der Verkehrsräume/des öffentlichen Raumes, In-
nenentwicklung, Baukultur, Leerstandsaktivierung) Hier wird auch experimentell gehandelt, um 
neue Erfahrungen und Instrumente zu entwickeln und auf vergleichbare Typologien und Prob-
lemlagen in der Stadt zu übertragen.  

Altchemnitz hat sich in der öffentlichen Beteiligung und in Auswertung von Fachkonzepten als 
solch ein Handlungsschwerpunkt herausgestellt. In einer größeren Betrachtungsebene reicht er 
über das Plangebiet Altchemnitz (neues Fördergebiet „Altchemnitz“) vom Stadtpark bis zum Cam-
pus Wilhelm-Raabe-Straße der Technischen Universität Chemnitz. Hier können neue Formen 
der Wirtschaft und des Arbeitens entstehen, mit dem Ziel, dass der Wirtschaftsstandort an 
seine einstige Bedeutung anknüpfen kann. Auch werden aufgrund der Nähe des Stadtzentrums 
und der Nachbarschaft zum Stadtpark mit seinen wertvollen Grün- und Wasserflächen auch er-
hebliche Potenziale für eine attraktive und fußläufige Verbindung der Funktionen Wohnen, 
Arbeiten und Erholen für den Fokusraum Altchemnitz gesehen. 
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Kulturhauptstadt Chemnitz  

Die erfolgreiche Kulturhauptstadt-Bewerbung „Chemnitz 2025“ steht unter dem Leitbegriff AUF-
brüche in BidBook I und im finalen BidBook II unter „C the Unseen“. Sie setzt damit ganz explizit 
darauf, aus den Brüchen und Widersprüchlichkeiten der Vergangenheit ein zukunftsorientiertes 
Selbstverständnis für Chemnitz zu entwickeln und sichtbar zu machen. Aus den Umbrüchen, die 
die Geschichte der Stadt kennzeichnen (wirtschaftliche Umstrukturierung, politische System-
wechsel, demographischer Wandel) entstehen Aufbrüche. 

Und diese Veränderungen spiegeln sich auch im Stadtbild wieder: „Noch immer sind wir dabei, 
aus den Splittern der Geschichte ein neues Bild der Stadt zusammenzusetzen – denn die Wech-
selfälle der Geschichte sind im Stadtbild von Chemnitz nicht zu übersehen. Phasen des Wohl-
stands und der Expansion wie auch der Krisen und Stagnation lassen sich am baukulturellen 
Erbe der Stadt ablesen. Gerade die Fragmentierung und Uneinheitlichkeit machen den Wert des 
vielfältigen architektonischen Erbes von Chemnitz aus – Vieles, was andernorts längst verloren 
ist, vereint sich hier in einem Stadtraum und harrt der Wiedererweckung… Leerstellen im Chem-
nitzer Stadtbild deuten auf offene, neu zu deutende Orte im Stadtkörper, auf Ambivalenzen der 
Stadtgeschichte, auf Räume, die entfaltet werden müssen“. 

Das Programmkonzept für Chemnitz 2025 entfaltet die drei thematischen Säulen Arbeit, Räume 
und Spuren: 

Arbeitswelt – wie nur wenige Städte definiert sich Chemnitz über Arbeit. Fragen wie: Wie sieht 
die Zukunft von Arbeit in der Wissensgesellschaft aus? Welche Rolle nimmt Kultur- und Krea-
tivarbeit für die Standortbestimmung und Lebensqualität in Zukunft ein? Welche Allianzen zwi-
schen Kunst und Kultur sowie anderen Arbeitsbereichen lassen sich etablieren? Chemnitz2025 
stiftet unterschiedliche Arbeitsfelder zu neuen, bisher unbekannten Kollaborationen an und 
schafft trans- und interdisziplinäre Verbindungslinien zwischen Kunst, Industrie, Stadtplanung 
und Wissenschaft.  

(Stadt-)Raum – Räume für das Miteinander laden die Bürger ein, reale wie imaginäre Räume 
mitzugestalten. In der Gestaltung des öffentlichen Raums spiegeln sich Entwürfe gesellschaftli-
chen Lebens. Wie prägt die vielfaltige Vergangenheit der Stadt bis heute die Begegnung der 
Menschen, und wie kann Chemnitz den Visionen für ein zukünftiges Zusammenleben Raum ge-
ben? Die Fragen, wieviel Raum wir uns persönlich nehmen und welchen Raum wir uns gegen-
seitig geben, verhandelt Chemnitz2025 aktiv im Stadtraum. 

Das Thema „Raum“ in der europäischen Kulturhauptstadt ist allgegenwärtig: Raum geben, Raum 
lassen, Raum schaffen, Raum füllen. Die Stadt gibt Räume frei für Innovationen und Interventio-
nen technologischer, künstlerischer und gesellschaftlicher Art und fördert Prozesse und Vorha-
ben innerhalb der Stadtgesellschaft. Diese Vorhaben zielen darauf ab, den Menschen Freiräume 
im Denken, Zusammenarbeiten und in der Gestaltung der städtischen Lebensräume zu eröffnen. 

Mit diesem Ansatz wird die kulturelle Dimension als Innovationsmotor und gestaltende Kraft der 
Stadtentwicklung identifiziert und anerkannt. Die Kultur- und Kreativwirtschaft belebt untypische 
Industrie-/Arbeitsorte mit Kreativprojekten/-unternehmen und steigert damit die Urbanität von 
Chemnitz. Dafür sollen in erster Linie kreative Akteure vernetzt werden, Brücken zu Industrie und 
Handel gebaut, der Vormarsch der Digitalisierung und der Einsatz von neuen Technologien im 
Alltag thematisiert werden. Diese Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein wesentliches 
Element, wenn es um integrierte Stadtentwicklung und zukunftsgewandte Wirtschaftsförderung 
geht. Die strategischen Bezüge der Kulturhauptstadt-Bewerbung sind unverkennbar – die An-
knüpfungspunkte im Fokusraum Altchemnitz - TU - Stadtpark evident.  
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Analysen zur Gewerbeentwicklung in Chemnitz bis 2035  

Die nachhaltige Sicherung der Entwicklung der Wirtschaft in der Stadt Chemnitz erfordert die 
Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen. Dazu gehört vor allem die Verfügbarkeit eines ange-
messenen Angebotes an nachfragegerechten Gewerbeflächen. Dies gilt im besonderen Maße 
angesichts der in Chemnitz traditionell hohen Bedeutung von Unternehmen, die auf Gewerbeflä-
chen angewiesen sind: Industrieunternehmen und Handwerksbetriebe, aber auch produzierende 
Kreative, wachsende produktionsbezogene Start-ups und kleinere produktionsnahe Dienstleister. 
Das Gewerbeflächenkonzept zielt auf eine optimale Nutzung der vorhandenen Potenziale als ei-
nem der zentralen Standortfaktoren der Stadt ab. 

Verfügbare Flächen im städtischen Eigentum sind weitgehend vermarktet oder haben Entwick-
lungshemmnisse. Die Herausforderung ist die wirtschaftliche Aktivierung notwendiger Flä-
chenbedarfe. Als zusätzlicher Aspekt ist zudem die Sicherung des industriekulturellen Erbes 
durch die Etablierung erfolgreicher Nachnutzungen zu nennen. Die Nachnutzung der zahlreichen, 
teilweise mit denkmalgeschützter Industriearchitektur belegten Leerstandsflächen und Brachflä-
chen bildet eine zentrale Herausforderung für die Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. Die 
Dimension dieser Aufgabe macht einen hohen Ressourceneinsatz erforderlich, um die urbane 
Wirtschaft zu stärken. 

Veränderte Produktionstechnologien und -prozesse werden zu einer emissionsarmen, kleiner 
skalierten und stadtverträglichen Produktion führen werden. Dies dürfte zu einer stärkeren Durch-
mischung der Funktionen führen und die Rolle der Wirtschaft in Stadtteilentwicklungen neu ver-
orten. Auch wenn sich die konkreten Standortanforderungen von „urbanen Produzenten“ kaum 
von denen kleinerer, klassischer Produktionsbetriebe unterscheiden, ist hier der geeignete Profi-
lierungs- und Marketingansatz für ausgewählte Stadträume wie Altchemnitz. In Verbindung mit 
den erwarteten Folgen der Digitalisierung (kleinteiligere, flexible und vielfältige Produktion – de-
zentral organisiert) steigen die Chancen von integrierten, infrastrukturell optimierten innerstädti-
schen Standorten. Urbanität und Nutzungsmischungen an geeigneten Standorten – wie in Alt-
chemnitz – sollen unterstützt werden. Bei der Etablierung von „urbanen Arbeitsformen“ an revita-
lisierten Standorten sind Nutzungskonflikte zu verhindern. Jedoch soll Urbanität als Mischung von 
Wohnen und Arbeiten die Attraktivität von Chemnitz erhöhen und kann für Altchemnitz zur Profi-
lierung als innovativer Standort für Technologieunternehmen und urbane Wirtschaft beitragen. 
Grün- und Freiraumqualitäten zur Schaffung geeigneter Aufenthaltsräume an urbanen Produkti-
onsstätten sind herzustellen. 

In allen Teilräumen (Branchen) fehlen schon seit langem in Chemnitz Flächen auch mit kleinerem 
Zuschnitt, die uneingeschränkt nutzbar sind sowie Flächen zum Kauf. Wichtige Handlungsemp-
fehlungen aus den Analysen sind daher für traditionelle innerstädtische Gewerbestandorte mit 
Strukturdefiziten wie Altchemnitz das Flächenrecycling und Mobilisierung von privaten Flä-
chenpotenzialen, die Aktivierung der Verdichtungspotenziale und die Profilierung und 
Standortqualifizierung. 

Wesentliche Herausforderung sind dabei die Verbesserung der Verfügbarkeit der vorhandenen 
Flächenpotenziale und deren Aktivierung für den Markt, vor allem bei Flächen im privatem Eigen-
tum wie in Altchemnitz, die häufig aufgrund von Kommunikationsproblemen, abweichenden 
Markterwartungen und anderweitigen Problemen nicht angemessen genutzt werden. Die Aktivie-
rung dieser Flächen braucht geeignete Instrumente, vor allem einer proaktiven und kontinuierli-
chen Begleitung und Unterstützung der Eigentümer sowie durch die Erarbeitung standortbezo-
gener Entwicklungskonzepte. Die Schaffung von Entwicklungsräumen für innovative Unterneh-
men, Start-ups und Kreativwirtschaft (gegebenenfalls auch als Zwischennutzer) leisten einen Bei-
trag zu einem urbaneren Chemnitz. Diese Branchen absorbieren künftig 25 % des Flächenbe-
darfs. Dreiviertel aller Fälle überhaupt benötigen kleinere Flächen. Zentrale Aufgabe der Gewer-
beflächenpolitik ist es daher auch, gemeinsam mit den Eigentümern der privaten Flächen Wege 
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zu deren Entwicklung zu suchen – den Anstoß dazu gab auch bereits das 2015 beschlossene 
Brachflächenkonzept sowie das 2015 beschlossene IHK zur Revitalisierung des Gewerbestan-
dortes Altchemnitz. 

Dazu können zum Beispiel dienen 

- die Revitalisierungen in den Teilräumen zu forcieren, dazu gehört insbesondere im südli-
chen Bereich von Chemnitz der Standort Altchemnitz,  

- die Einrichtung einer Altstandort-Entwicklungsagentur auch für den Know-How-Transfer 
zu prüfen und Modellprojekte zu unterstützen 

- Chemnitz als Modellstadt zur Aktivierung von gründerzeitlichen Altstandorten – wie Alt-
chemnitz – zu positionieren und dabei auch auf vorhandene Expertisen z. B. aus dem 
URBACT III-Projekt zur Wiederbelebung des ehemaligen Spinnereimaschinenbaus zu-
rückzugreifen. 

- integrierte umsetzungsorientierte Entwicklungskonzepte wie für die Entwicklung von Alt-
chemnitz  

- eine Revitalisierungsflächen-(Aktivierungs-)Datenbank als Qualifizierung des Brachenka-
tasters einzurichten 

- Gespräche mit Eigentümern eines Standortes sowie Bildung standortbezogener Netz-
werke und Initiativen wie das seit 2015 tätige Gebietsmanagement Altchemnitz und 
CWE(siehe auch Ergebnis des Leitbildworkshops Altchemnitz)   

- Denkmalschutzbelange sachgerecht zu berücksichtigen, da die Altstandorte oft eine 
hohe städtebauliche Bedeutung haben 

 

Altchemnitz hat also in dieser Hinsicht großes Potential und bedarf weiterhin der Aktivierung. Der 
Bereich Altchemnitzer Str./Technologiecampus Süd ist ein „Aufmerksamkeitsraum“ im Fokus der 
weiteren Entwicklung. Der Konversionsprozess vom historischen, in der jüngeren Vergangenheit 
durch Leerstände geprägten Industriestandort zum Standort zukunftsfähiger Wirtschaft ist weiter 
aktiv zu begleiten. 

Die im Verlauf bisher in Altchemnitz gemachten Erfahrungen können eine gute Grundlage für 
eine gesamtstädtische Entwicklungsstrategie zur Revitalisierung bieten. Sie dienen als „Blau-
pause“ für die Revitalisierung von Altstandorten für die Gewerbeflächenentwicklung, quasi als 
Konkretisierung des Fachkonzeptes Wirtschaft zum beschlossenen SEKo 2020. Hervorzuheben 
ist dabei die Kontinuität des Prozesses in Altchemnitz über mehrere Phasen und die Notwendig-
keit eines kommunikationsorientierten Ansatzes. Das Gebietsmanagement in Zusammenarbeit 
mit der CWE ist Kern der Entwicklungsbemühungen und Katalysator zur Aktivierung der einzel-
nen Grundstücke, als Beitrag zur Wahrnehmung und Profilierung des Gebietes. Mit der Entwick-
lung des beschlossenen Strukturkonzeptes für Altchemnitz wurde eine zentrale Problemstellung 
adressiert und deren Beseitigung vorbreitet. Eine Fortführung dieser proaktiven Begleitung von 
Unternehmern und Eigentümern ist daher in Altchemnitz geboten. 

Als wesentliches Instrument für die Aktivierung innerstädtischer Flächenpotenziale kann eine ak-
tive kommunale Liegenschaftspolitik. Dazu kann nach bundesweiten Erfahrungen bei der Revi-
talisierung von innerstädtischen Altstandorten auch ein kommunales Engagement beim (Zwi-
schen-)Erwerb von Schlüsselgrundstücken hilfreich sein, deren Aktivierung aus städtebaulicher 
Sicht besonders wichtig ist oder die Möglichkeit zur Beseitigung eines zentralen Hemmnisses (z. 
B. Grundstückszuschnitt) bietet. Ebenso dienlich können Entwicklungsgesellschaften sein. Ei-
gentümeransprache/-kontakte sowie die Entwicklung von Standortkonzepten sind weiter zu bün-
deln.  
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2.3 Gebietsbezogene Planungen für Altchemnitz 

Integriertes Handlungskonzept (2015) 

Erste konkrete Untersuchungen zu Entwicklungsmöglichkeiten von Altchemnitz erfolgten im Rah-
men eines Pilotprojektes zur Untersuchung der Markttauglichkeit mindergenutzter Bestandsge-
werbeflächen traditioneller innerstädtischer Gewerbestandorte (Titel: Machbarkeitsstudie „Re-
vitalisierung Gewerbestandort Altchemnitz“, Zeitraum: 10/2013 bis 05/2014). Mit dieser 
Machbarkeitsstudie verband sich die Erwartung, anhand eines erklärten Standortprofils Mobili-
sierungsmöglichkeiten und Steuerungschancen und damit den Gestaltungsspielraum für eine ef-
fiziente Flächennutzung aufzuzeigen. Darauf aufbauend erfolgte die Erarbeitung eines Integrier-
ten Handlungskonzeptes (Titel: „IHK - Revitalisierung Gewerbestandort Altchemnitz“) zur Be-
antragung der Förderung aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), För-
derperiode 2014-2020, Programmteil „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“. Mit der Zielfor-
mulierung für die Gebietsentwicklung „Abwärtsentwicklung aufhalten und die Chancen der Urba-
nität verbessern“ wird im IHK in Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Machbarkeitsstudie 
„Revitalisierung Gewerbestandort Altchemnitz“ ein stark umsetzungsorientiertes Handlungskon-
zept entworfen. Strukturiert in 5 Handlungsfelder werden Maßnahmebereiche abgeleitet und ent-
sprechend der Funktion des IHK als Fördergrundlage für die Beantragung von EFRE-Fördermit-
teln ein konkreter Maßnahmeplan für den Förderzeitraum identifiziert.  

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt und zentrales Ergebnis der Erarbeitung ist der Entwurf 
eines Masterplans als räumliches Leitbild der Gebietsentwicklung (Abbildung Folgeseite). 

Strukturkonzept Altchemnitz (2018) 

Im Strukturkonzept werden die Zielstellungen der Stadt Chemnitz (u. a. siehe oben im IHK) mit 
verschiedenen Entwicklungsabsichten der Gebietseigentümer zur Flächenentwicklung unter Be-
achtung von städtebaulichen Möglichkeiten und Potenzialen abgeglichen und bewertet. Es er-
folgten die Sichtung vorhandener Unterlagen und eine Analyse der natürlichen oder rechtlichen 
Restriktionen sowie mehrere Abstimmungen mit den betroffenen städtischen Ämtern.  

Das Strukturkonzept ist eine inhaltliche Vertiefung von Problemstellungen und Aufgabenberei-
chen, die im Rahmen der Machbarkeitsstudie und des IHK 2015 identifiziert wurden. Es prüft und 
vertieft vorrangig Varianten zur Umsetzung des Masterplans. Dabei stehen die Themen Nut-
zungsarten, Immissionsprognose und Verkehrserschließung im Vordergrund.  

Mit dem Strukturkonzept liegt der Stadt erstmals eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur De-
finition von Geltungsbereichen und zu Zielstellungen notwendiger Bebauungspläne vor. Das 
Strukturkonzept Altchemnitz trifft zudem detaillierte Aussagen zur anzustrebenden künftigen Glie-
derung, zur möglichen Art der baulichen Nutzung sowie zur erforderlichen Erschließung im Hin-
blick auf die erfolgreiche Umsetzung der Ziele für die Gebietsentwicklung. 
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Plan aus beschlossenem Strukturkonzept  
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Stadtumbaukonzept für Chemnitz (Fortschreibung 2018 und aktuell)  

Dem Stadtumbaukonzept lag entsprechend der zum Zeitpunkt 2009 vorliegenden Prognosen die 
Annahme einer weiteren Schrumpfung der Bevölkerung bis 2020 zugrunde. Die davon abwei-
chende positive Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz seit 2011 verbunden mit einer positiven 
Bevölkerungsvorausberechnung bis 2030 gab Anlass, die Stadtumbaukulisse zu überprüfen und 
das zugrundeliegende Fördergebietskonzept für die Städtebauförderprogramme fortzuschreiben. 
Die Fortschreibung des Fördergebietskonzepts erfolgte auf der Grundlage der vorhandenen über-
geordneten Planungen der Stadt. Neben der Auseinandersetzung mit der Entwicklung relevanter 
Indikatoren (vor allem Einwohnerentwicklung, Wohnungsmarkt) seit 2011 wurden ableitend aus 
vorliegenden konzeptionellen Grundlagen Rückschlüsse auf die künftigen städtebaulichen, funk-
tionalen und infrastrukturellen Anforderungen gezogen. Im Ergebnis wird eine, aus Sicht einer 
integrierten Stadtentwicklung aktualisierte, Stadtumbaukulisse des bestehenden Fördergebietes 
„Stadtumbau Ost Chemnitz“ definiert, das seit der Programm-aufnahme 2012 gefördert wird. Des 
Weiteren erfolgte durch den Stadtrat 2018 die Festlegung des „Stadtumbaugebiet Magistralen 
Chemnitz“, welches die relevanten Stadteingänge von Chemnitz mit ihren spezifischen Problem-
lagen in einem neuen, separaten Fördergebiet in Orientierung an die bereits 2009 festgestellten 
und in späteren Teilkonzepten konkretisierten Schwerpunktbereiche aufnehmen sollte. Diese 
Stadtumbaugebiete Magistralen wurde jedoch 2018 durch den Freistaat nicht in das Bund-Län-
der-Programm Stadtumbau aufgenommen. Es wird hiermit konkretisiert. Förderanträge wurden 
und werden damit für ausgewählte Teilbereiche neu gestellt. In der Fortschreibung des Stadtum-
baukonzepts von 2018 wurden Altchemnitz durch die Stadt als wesentlicher Bestandteil in das 
„Stadtumbaugebiet Magistralen Chemnitz“ aufgenommen. In diesem Fördergebietskonzept wur-
den sowohl gebietsbezogene Entwicklungsziele definiert, als auch Schwerpunktmaßnahmen ab-
geleitet: 

Städtebauliche Entwicklungsziele 

- Entwicklung des Gewerbestandortes Altchemnitz entsprechend IHK Altchemnitz 
- Stärkung der gewerbl. Entwicklung, Förderung von Potenzialen zur Ansiedlung von Kreativwirtschaft 
- Erhalt und Sanierung von Gebäudeensembles in Teilbereichen 
- Verbesserung der Gestalt der Annaberger Straße durch grünorientierte Aufwertung des öffentlichen 

Raumes 
- Aufwertung der straßenbegleitenden Grünstreifen in ihrer stadträumlichen Wirksamkeit  
- Entwicklung Handlungskatalog für straßenseitige Gestaltung privater Freiflächen 

Schwerpunktmaßnahmen 

- Sicherung und Sanierung von stadtbildprägenden Gebäuden und Industriedenkmalen 
- Brachflächenrevitalisierung: Beräumung, Altlastenbeseitigung und Inwertsetzung 
- Grunderwerb für Initialprojekte u. vorbereitende Studien, Wettbewerbe, Bebauungspläne 
- Förderung kleiner Unternehmen im EFRE-Gebiet (KU) 
- Umsiedlung von Unternehmen im Zusammenhang mit u. g. Infrastrukturprojekten 
- Bau Durchfahrtsstraße östlich Altchemnitzer Str. zur Erschließung von Potenzialräumen 
- Fuß-/Radwegebrücke („Smart Bridge“) über DB-Anlagen mit Verteiler-Wegenetz 
- Erschließungsanlagen südlich der Heinrich-Lorenz-Straße 
- Straßenraumgestaltung Treffurthstraße als Verbindung TU-Stadtpark 
- Erhalt und stadtgestalterisch wirksame Aufwertung des Straßenraums durch ergänzende Gestaltung 

von Fuß-und Radwegen und der straßenbegleitenden Grünstreifen entlang der Annaberger Straße 
- Förderung ökologischer Maßnahmen (u. a. naturnahe RW-Rückhaltung) 
- Rasengleis und lärmmindernder Fahrbahnverlag 
- Umsetzung Energetisches Quartierskonzept Altchemnitz und E-Mobilität 
- Gebietsmanagement zur Revitalisierung als Gewerbestandort 
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Energetisches Quartierskonzept Altchemnitz (2018) 

Das energetische Quartierskonzept wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilitätvor-
gestellt. Entsprechend der Zielstellung „Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen für die Akteure 
im Quartier zu entwickeln, um mittelfristig Energie einzusparen, die Energieeffizienz zu steigern 
und die Emission von Treibhausgasen zu reduzieren“ liegt der Schwerpunkt des Altchemnitzer 
Quartierskonzeptes in der Darstellung möglicher Entwicklungsszenarien und der Ableitung der 
daraus resultierenden Handlungsbedarfe/Handlungsfelder im Themenbereich Energie. 

Neue, innovative Energieversorgungsvarianten sollen in Altchemnitz zur Gebietsentwicklung, Ak-
quisition neuer Eigentümer und Nutzer sowie Nutzungen für die vorhandene Gebäudesubstanz 
und zur Ansiedlung neuer Nutzungen auf derzeitigen Brachflächen beitragen. 

Für die Entwicklung eines Zielszenarios wurden abgeleitet aus dem Klimaschutzprogramm für 
Chemnitz (2012) und dem bei der Aufstellung relevanten Klimaschutzbericht (Berichtsjahr 2017) 
folgende klimapolitische Ziele für das Quartier mit dem Horizont auf das Jahr 2030 abgestimmt: 

- Reduktion der CO2-Emissionen alle 5 Jahre um 10 % (1990 Basisjahr), 
- Ausbau Erneuerbarer Energien im Strombereich auf 40 %, 
- Ausbau Erneuerbarer Energien im Wärmebereich auf 18 %, 
- Umbau und Verdichtung von Wärmenetzen. 

Bei der Zielstellung zur Reduktion der CO2-Emissionen wird die relative Entwicklung beginnend 
mit dem Basisjahr 1990 (100 %) angesetzt. Daraus folgt eine Reduktion von 59 % im Jahr 2015 
auf 43 % im Jahr 2030. Übertragen auf die IST-Situation für das Quartier mit dem Datenbestand 
aus den Jahren 2015/2016 bedeutet dies eine Einsparung von 16 %, welche durch die Umset-
zung der mit diesem Konzept entwickelten Maßnahmen bis zum Jahr 2030 avisiert wird. Die me-
dienstrategischen Zielstellungen von eins/inetz aus dem Wärmeversorgungskonzept für die Stadt 
Chemnitz wurden mit denen für das Quartier abgeglichen. 

Zur perspektivischen Entwicklung der Energieversorgung im Quartier Altchemnitz sind vier Sze-
narien aufgestellt worden. Das „Referenzszenario“ soll die um Teilnutzungen bzw. Leerstand be-
reinigte Situation aus der Ist-Analyse darstellen. Das „Klimaziel-2030-Szenario“ bildet den per-
spektivischen Zustand des Quartiers ab, wenn die klimapolitischen Zielstellungen gerade so er-
füllt sind. Das „Potentialszenario“ beschreibt, wie sich die Situation bei maximalen Effekten aus 
den theoretischen Potentialansätzen darstellt. Mit dem „Konzeptszenario“ wurde dann ein Port-
folio aus den entwickelten Top-Maßnahmen zusammengestellt, welches im Korridor zwischen 
Klimaziel-2030- und Potentialszenario liegt Dieses wird als realistisch umsetzbares Szenario be-
wertet und damit als Vorzugsvariante gesehen. 

Das Konzept beschreibt einen Umsetzungspfad zu einem „Innovativen Leuchtturm“ für das 
Quartier Altchemnitz und stellt den Pfad für die Umsetzung der Maßnahmen dar. Dabei besitzt 
bereits das Konzept selbst für ein Gebiet mit dieser Sektorenstruktur (84 % GHD/Sonstige) be-
reits Leuchtturm-Charakter (Referenzprojekt der Begleitforschung Bund zu KfW 432). 

Durch die Revitalisierung des Quartiers Altchemnitz ist eher mit einem Anstieg des Energiebe-
darfs zurechnen. Die energetische Sanierung kann hier nur bedingt entgegenwirken. Für die Ent-
wicklung des Gebietes ist eine flexible und leistungsfähige Infrastruktur, über alle Medien, zur 
optimalen Versorgung verschiedenster Verbraucher wichtig. Diese ist auf Grund der industriellen 
Historie in Altchemnitz bereits vorhanden. Mit Fernwärme aus KWK sind umfangreiche Einspa-
rungen bei Emissionen und Primärenergie möglich. Ein Wärmenetz kann schneller auf neue 
Technologien reagieren, als viele Einzelversorgungsanlagen. Wo Wärmenetze vorhanden sind, 
sollen diese ausgebaut und verdichtet werden, um die Effizienz der Netze zu steigern. Bei einer 
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Neugestaltung von Arealen im Quartier ist durch entsprechende Bauleitplanung eine räumliche 
Struktur zu schaffen, welche die Errichtung von Wärmenetzen und Erzeugungsanlagen vorsieht 
bzw. unterstützt. Die solare Nutzung (Solarthermie und Photovoltaik) von Dachflächen ist zu fo-
kussieren (z. B. Beratung, Prüfung, Förderung). Die Beratung, Sensibilisierung und Unterstützung 
der Eigentümer ist die essentielle Grundlage, um Energie- und Klimaziele im Quartier zu errei-
chen. 

Aus einem Ideenworkshop wurden 25 Maßnahmen abgeleitet. Aus der so entstandenen Maß-
nahmensammlung sind dann zehn Top-Maßnahmen für den Maßnahmenkatalog und eine inhalt-
liche Vertiefung ausgewählt, bewertet und priorisiert worden: 

Nr. Top-Maßnahme 

01 Sanierungsmanager(in) beantragen (KfW-Programm 432, Teil B) 

02 Statische Untersuchung von Dachflächenpotential vorschalten 

03 Flächen für Energieerzeuger im B-Plan ausweisen 

08 Fernwärmeversorgung ausbauen (Bestand) 

16 LowEx-Netze etablieren 

18 Ausbau von Photovoltaik auf Dachflächen 

21 Solarwärmeerzeugung ausbauen  

22 Wärmemesstechnik aufrüsten 

24 Energetische Sanierung der Gebäudehülle 

25 Beratungsangebot für Akteure zu Sanierung/Fördermittel/Energieeffizienz schaffen 

 

Der gewählte Umsetzungspfad des energetischen Quartierskonzepts für ein Gebiet mit dieser 
Sektorenstruktur (84 % Gewerbe, Handel, Dienstleistungen/Sonstige) besitzt Leuchtturm-Cha-
rakter und setzt auf ein schrittweises 
Vorgehen.  

Der „innovative Leuchtturm Alt-
chemnitz“ wird das Ergebnis der sek-
torübergreifenden energetischen Ent-
wicklung des Quartiers mit einer wirt-
schaftlich und ökologisch optimierten 
Verknüpfung zentraler und dezentra-
ler Energieerzeugung sowie einer in-
telligenten modernen Infrastruktur 
sein. 

In Umsetzung des Quartierskonzep-
tes wurde durch die Stadt Chemnitz 2019 ein energetisches Sanierungsmanagement beauf-
tragt. Neben der Umsetzungsbegleitung des energetischen Quartierskonzeptes liegt dessen Auf-
gabenbereich in der notwendigen Identifikation von Handlungsansätzen und Maßnahmen in den 
Themenbereichen Mobilität und Klimaanpassung. In die Umsetzung des energetischen Klima-
schutzkonzeptes fließen durch Beteiligung des Umweltamtes die Erkenntnisse aus dem Klima-
schutzbericht 2020 und dem Klimaschutzteilkonzept Erneuerbare Energien unmittelbar ein. Die 
Fortschreibung der Klimaziele für Chemnitz wird bei der Umsetzung berücksichtigt. 
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2.4 Beteiligungsprozess 
Im Rahmen der Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes Altchemnitz konnte auf ver-
schiedene erfolgte bzw. laufende Beteiligungsformate aufgebaut werden: 

o bisherige Beteiligung im Zuge gebietsbezogener Planungen und gesamtstädtischer Strategie-
konzepte (Beteiligungskonzept „Chemnitz-Strategie 2040“), 

o lfd. Abstimmungen Akteure (Gebietsmanagement, energetisches Sanierungsmanagement), 
o Beteiligung im Rahmen der Erstellung der Bebauungspläne zur Gebietsneuordnung, 
o objektkonkrete Beteiligungsformate (europäisches Städtenetzwerk URBACT III zur Revitali-

sierung großer Brachen „2dChance“– Spinnwerk). 

Beteiligungsformate wurden zudem im Rahmen der bisherigen gebietsbezogenen Planungen 
(Machbarkeitsstudie, IHK, Strukturkonzept, SEKo, Stadtumbau) durchgeführt, begrenzten sich 
jedoch aufgrund der spezifischen Gebietssituation (sehr geringe Einwohnerzahl direkt im Gebiet) 
auf die Abstimmung mit Schlüsselakteuren (wichtige Grundstückseigentümer, lokale Wirt-
schaft, CWE - Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft, Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen vor Ort).  

Dies ist auch schwerpunktmäßig die Zielgruppe der laufenden Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistungen des beauftragten Gebietsmanagements sowie des energetischen Sanierungs-
managements. 

Die Einbindung der Akteure im energetischen Quartierskonzept erfolgte über Befragungen. 
In einem Workshop wurden Ideen gesammelt, wie man das identifizierte Potential aktivieren 
könnte. In Presseartikeln und im Amtsblatt der Stadt Chemnitz wurde über das Konzept informiert. 
Das Ergebnis wurde dem Stadtrat vorgestellt. 

Im Rahmen von URBACT III wurde 2017 in der Stadt Chemnitz das Projekt „Strategie zur Re-
aktivierung und Wiedernutzung des Spinnereimaschinenbau-Areals in Altchemnitz“ um-
gesetzt und im Ergebnis ein Integrierter Aktionsplan erstellt. URBACT ist ein europäisches För-
derprogramm für eine integrierte und nachhaltige Stadtentwicklung. Finanziert wird es durch den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Der Schwerpunkt des Programms liegt 
auf der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch verschiedener europäischer Städte und Insti-
tutionen. 

 

Der Fokus des Chemnitzer Projektes lag in der Identifizierung von Entwicklungspotenzialen für 
das Areal Spinnereimaschinenbau insbesondere im Kontext der Übertragung auf den Stadtteil 
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und seine Brachen insgesamt. Dabei standen Fragen der Verbindung der Themen Wirtschaft und 
Kultur/Freizeit im Mittelpunkt des Handlungsansatzes.  

Das Chemnitzer URBACT III-Projekt ist ein Beispiel für mögliche Steuerungsformen zur Aktivie-
rung kreativer Milieus: mit der Bildung einer Projektpartnerschaft zwischen öffentlichen Behörden 
und privatem Unternehmen wurde ein Aktionsplan erstellt, um gemeinsam eine Zukunftsvision 
für ein konkretes Objekt zu entwickeln. Durch einen Kreativ-Workshop, Festivals und Öffentlich-
keitsarbeit wurde Aufmerksamkeit auf das Objekt gelenkt. Bedarf an kontinuierlicher Unterstüt-
zung und Abstimmung (Beratungs-/Steuerungsstrukturen) zur Vorbereitung und Umsetzung der 
Objektrevitalisierung besteht weiterhin. Der Eigentümer hat Impulse für die Sanierung weiterer 
Abschnitte aufgegriffen. 

Wesentliche Grundlagen für die weitere Ausgestaltung der Strategie für Altchemnitz erbrachte 
der umfangreiche Beteiligungsprozess zu langfristigen Leitbildern für Chemnitz in Vorbereitung 
der Fortschreibung des InSEK. 

 

Darauf baut auch der im Rahmen der Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes für 
Altchemnitz durchgeführte Leitbildworkshop auf. Im Rahmen eines digitalen Workshops am 
21.04.2021 wurden 40 Schlüsselakteure aus den Bereichen Wirtschaft (CWE, Grundstücksei-
gentümern, Betreiber Wirkmaschinenbau und Spinnwerk, ansässige Unternehmen), Kultur (Spin-
nereimaschinenbau e.V., Kreatives Chemnitz), Wissenschaft/Forschung (TU) sowie Verwaltung 
(einschl. Beauftragte für das Gebietsmanagement/energetisches Sanierungsmanagement) zu-
sammengebracht und haben gemeinsam über eine Zukunftsvision und daraus ableitbarer Hand-
lungsleitlinien für den Betrachtungsraum Altchemnitz des IHK diskutiert.  

 

 

 

Ziel dieses Workshops bestand in der Information und Diskussion zum Stand der Planung, ins-
besondere aber in der gemeinsamen Entwicklung von Bausteinen für eine Leitvision für das in-
nerstädtische Gewerbegebiet. Im Workshop wurde Stakeholder*innen die Möglichkeit gegeben, 
in Kontakt zu treten und sich über mögliche gemeinsame Interessen und Ziele auszutauschen. 
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Die unterschiedlichen Erwartungen, mögliche Anknüpfungspunkte und Synergien, das Aufde-
cken von Konflikten oder Konkurrenzen, die Formulierung von Leitgedanken zur Quartiersent-
wicklung und ein erster thesenhafter Aufschlag zu Elementen einer künftigen Gebietsprofilierung 
waren das Ergebnis. Der Leitbildworkshop stellt den Auftakt für einen weiteren Beteiligungsdialog 
dar, um eine klare Profilierung des Standortes aufbauend auf den spezifischen Chancen des 
Quartieres und dem Selbstverständnis der Akteure weiter zu entwickeln.  
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3. Entwicklungsziele und Leitbilder 

3.1 Eckwerte einer Leitvision 
Für Altchemnitz wird die Verknüpfung der Bereiche Wirtschaft, Kultur, Wohnen in den Mittelpunkt 
der Leitvision für das Gebiet gestellt. 

Im Rahmen der Entwicklung von Leitbildern für Stadträume, in denen sehr unterschiedliche Stadt-
teile und andersartige Nutzungen aufeinandertreffen, ist insbesondere die Beteiligung der Krea-
tivwirtschaft sinnvoll und zielführend. Gerade durch seine Lage und die grundsätzliche Verfüg-
barkeit unterschiedlichster Räumen mit ihren offenen Nutzungsmöglichkeiten bietet sich Altchem-
nitz geradezu an, die schon vorhandenen Pioniere der Kreativnutzungen im Wirkmaschinenbau 
oder dem Spinnwerk als Impuls für eine Entwicklung hin zu einem kreativen Quartier zu erproben. 
Grundlage hierfür können offene Planungsprozesse sein, in denen die Kreativwirtschaft gemein-
sam mit den lokalen Akteuren frühzeitig eingebunden wird. Neben der Analyse der vorhandenen 
Potentiale im Quartier geht es dabei insbesondere um die Identifizierung von Möglichkeiten der 
Unterstützung durch optimale Infrastrukturen, Kommunikation, Impulse, die Bereitstellung von 
Räumlichkeiten und entsprechender Förder- und Finanzierungsprogramme. Dieser Weg, der im 
Kleinen schon begonnen wurde (URBACT III zum Spinnereimaschinenbau), wird mit dem Leit-
bildworkshop weitergegangen.  

Um Chemnitz weiter wirtschaftlich positiv zu entwickeln, müssen kreative und zugleich hochqua-
lifizierte Arbeitskräfte angezogen und gehalten werden. Wesentliche Grundlagen hierfür sind ein 
breites kulturelles Angebot, Toleranz und Offenheit gegenüber neuen Ideen sowie Freiräume zur 
Umsetzung dieser Ideen. Auf diese Aspekte baut auch das Programm der Stadt Chemnitz zur 
Kulturhauptstadt Europas 2025 auf. Wesentliche Aussagen zur Kulturstrategie im Zusammen-
hang mit der Bewerbung: 

Die Kulturstrategie der Stadt hat Kultur- und Kreativwirtschaft als eines von sechs ausgewählten 

Themenfeldern definiert. Dabei sollen in erster Linie kreative Akteure vernetzt werden, Brücken 

zu Industrie und Handel gebaut, der Vormarsch der Digitalisierung und der Einsatz von neuen 

Technologien im Alltag thematisiert werden. 

Wir wollen jungen Menschen, die gerne ihr Umfeld gestalten möchten, Perspektiven in Chemnitz 

bieten. Ungenutzter Raum wird daher im Zuge des Bewerbungsprozesses zur Kulturhauptstadt 

Europas und im Sinne von Chemnitz 2030 für kreative Ideen geöffnet. 

Um dem Brain-Drain entgegenzuwirken, entwickelt die Stadt ein wirkungsvolles Gründungsklima 

im Umfeld der TU Chemnitz weiter. 

Durch die Belebung von ehemaligen Industriearealen wie beispielsweise dem Spinnereimaschi-

nenbau (im Prozess), der Schönherrfabrik und dem Wirkmaschinenbau Chemnitz (beide weitge-

hend entwickelt), die sich aufgrund ihrer Nutzungsmischung und Anpassungsfähigkeit zu „urba-
nen Magneten“ entwickeln, soll eine nachhaltige Stadtentwicklung angestoßen werden: Aus 

„brownfields“ werden „coloured fields“. 

Anders als Städte vergleichbarer Größe verfügt Chemnitz noch über zahlreiche Gebäude und 

Flächen, die für Umnutzungen geeignet sind. Brachliegende Industriehallen, Gewerbehöfe oder 

leerstehende Wohnhäuser können für Ateliers, Kreativhöfe und Veranstaltungsorte wie auch als 

attraktive Ansiedlungsorte für Start-Ups, Kreativwirtschaft, Gewerbe oder Industrie 4.0. ertüchtigt 

werden. 

Bis 2025 kommen weitere Orte mit innovativen Nutzungs-, Finanz- und Betreiberkonzepten dazu, 

die zeigen, wie neues Arbeiten, Wohnen, Leben, Kunst- und Kulturschaffen in bestehenden 

Strukturen funktioniert. 
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Exkurs: Kreative Quartiere 

In Zeiten einer fortschreitenden Globalisierung sehen sich Städte einem Wettbewerbsdruck aus-
gesetzt, in dem sich vor allem jene Städte halten können, die als kreativ wahrgenommen werden. 
Die Zukunft der Städte hängt somit auch davon ab, ob es gelingt, kreative Köpfe im Ort zu halten 
bzw. durch besondere attraktive Rahmenbedingungen (Freiräume) anzuziehen. 

Die Entwicklung kreativer Quartiere kann wesentliche Impulse für die Stadt(teil)entwicklung ge-
ben. Derartige Prozesse bauen insbesondere auch darauf auf, das Stadtquartiere zugleich Le-
bensraum der Menschen und Wirtschaftsraum der Unternehmen sind und einer dynamischen 
Entwicklung unterliegen. Urbane Quartiere werden angesichts der vielfältigen Veränderungen 
zum Experimentierfeld für neue Lebensstile, Arbeitsformen, Arbeitsorte und Bildungsmodelle. Sie 
sind zudem Interaktionsfeld für neue Verantwortungsgemeinschaften.  

Kreative Milieus sind Katalysatoren für die Transformation von Räumen. Sie verändern beste-
hende Wahrnehmung von Räumen (beides Aspekte, an denen in Altchemnitz erheblicher Bedarf 
besteht). Künstler und Kulturschaffende prägten schon immer urbane Lebensräume. Neu aber 
ist, dass die kreativen Akteure auch als wirtschaftliches Potenzial der Stadtentwicklung entdeckt 
werden. Die Städte sind aufgefordert, neue Ideen und Strategien für Räume zur Entfaltung krea-
tiver Milieus zu entwickeln. Zu berücksichtigende Aspekte einer langfristig angelegten Strategie 
sollten sein: 

- Modell der „Nutzer als Entwickler“ auch aus immobilienwirtschaftlicher Sicht diskutieren, 
- Werben um kreative Köpfe – erfordert Schaffung schöpferischer Milieus, 

- Experimentierraum - Organisatorische Freiräume und physische Spielräume ermöglichen, 

- Geteilte Verantwortung – Entwicklungshoheit auf mehreren Schultern verteilen, 

- Balance aus Steuerung und Selbstbestimmung halten. 

Aktive, direkt und zielgerichtete Steuerung von Prozessen hin zu kreativen Quartieren im Sinne 
einer klassischen Angebotsplanung ist kaum möglich und erfolgversprechend. Dies bedeutet 
aber keine Aufgabe von Planungszielen, sondern erfordert die gemeinsame Definition von Ent-
wicklungszielen und -richtungen. Stadtentwicklungsplanung heißt hier Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um kreative Potenziale zu fördern. Folgende Aspekte sind dabei zu berücksichtigen und 
zu diskutieren: 

o Teils sehr unterschiedliche räumliche Anforderungen und Bedürfnisse (häufig auch sehr 
schnelllebig) aufgrund der heterogenen Struktur des Kreativbereiches, 

o Entwicklungsräume für Raumpioniere anbieten und erlebbar gestalten, 

o Entwicklungen wahrnehmbar machen (nachhaltiger Effekt nur bei Sichtbarkeit/Präsenz in der 
öffentlichen Wahrnehmung), 

o Raumverfügbarkeit und niedrige Einstiegsschwellen für Raumaneignung notwendig, 

o Günstige Räume für Experimentier- und Nischencharakter von Start-ups und nicht erwerbsori-
entierte Kunst- und Kulturschaffende, 

o Hohe Bedeutung des Images des Gebietes – Identitätsfindung als Prozess. 
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Aufbauend auf den Ergebnissen des Leitbildworkshops im April 2021 werden folgende Leit-
maxime und thematische Ansätze für eine Standortprofilierung/Leitbildentwicklung vorgeschla-
gen: 

Mehr als ein Gewerbegebiet!  

Altchemnitz muss sich als „Quartier“ definieren, um als Standort erkennbar zu werden. Ein Quar-
tier ist mehr als die Summe der Einzelteile und kann damit die Identifikation stärken. Dieses 

Selbstverständnis muss in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren gefunden und geför-

dert werden. Auf dem Weg zu „Neu-Altchemnitz“! 

Themen und Werte!  

Ein gemeinsamer Wertekanon für das Gebiet („Altchemnitz-DNA“) kann Profil und Grund-quali-

täten definieren. Er kann hilfreich sein, um die Stakeholder einer gemeinsamen Sache zu ver-

pflichten und aus dem absichtslosen Gebiets-„Patchwork“ eine „Collage“ zu machen. Also eine 
„Gebietscollage“, die sowohl räumlich mit der Stadt vernetzt ist, aber auch die Akteure unterei-
nander verbindet. Die genaue Zielausrichtung sollte frühzeitig präzisiert werden, denn dadurch 

entstehen auch wirtschaftliche Perspektiven und mehr Sicherheit für Eigentümer*innen, neue und 

bestehende Nutzungen. 

Anknüpfungspunkte für gemeinsame Werte/Inhalte: Altchemnitz ist 

o energieeffizient und ressourcenschonend, 

o im Wandel von alter zu neuer Mobilität, 

o Ort für Neue Arbeit und Urbane Produktion (inkl. Forschung und Entwicklung), 

o soziokultureller Anker, 

o grün und klimawirksam, 

o 24/7 aktiv, 

o experimentell und offen. 

Gemeinsam (ver)handeln! 

Nicht nur die räumliche Vernetzung, auch ein funktionierendes Netzwerk und gute Kommunika-

tion der lokalen Akteure untereinander ist ein Schlüssel zum Erfolg. Im Netzwerk können Flä-

chenangebote und –bedarfe abgeglichen und Synergien gesucht werden; Ideen und Wünsche 

können „mit einer Stimme“ vorgetragen werden. Der Wunsch zur Vernetzung und das Potential 
zeigte sich bereits im Rahmen des ersten Workshops. Die Stadt kann hier unterstützend und 

moderierend tätig werden.  

Starker Charakter! 

Die Ruppigkeit, Zufälligkeit und „wilde Mischung“ von Altchemnitz sind für viele Unternehmen mit 
einem gewissen Repräsentationsbedarf eher ungünstig. Umgekehrt birgt der Gebietscharakter 

auch Vorteile, wenn er als Möglichkeitsraum interpretiert wird: im Gegensatz zur klassischen In-

nenstadt sehr ungeordnet und z. T. überraschend, offen für sehr Vieles, kaum durch ästhetische 

oder programmatische Regeln und Vorgaben eingeengt und zudem erschwinglich.   

Dieses besondere, „unfertige“ Ambiente kann als Ausgangspunkt zur bewussten Ausbildung ei-

nes sehr eigenständigen Gebietscharakters genutzt werden, der insbesondere für urbane Pio-

niere, Start-ups, Studierende, Kreative und sogar für touristische Nutzungen interessant sein 

kann. Dabei muss jedoch der zum Teil schmale Grat zur „Verwahrlosung“ austariert werden. Der 
Gestaltung und Nutzung der öffentlichen und privaten Freiräume als belebte, attraktive Orte und 

wahrnehmbare Gebietseingänge kommt eine besondere Bedeutung zu.  
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Wandel ist spannend!  

Der Prozess der Standortentwicklung wird voraussichtlich lange dauern. Aber: Wandel und Ver-

änderungen sind interessant, überraschend und bergen Chancen. Der Transformations-prozess 

muss Teil der Altchemnitz-DNA werden und will entsprechend begleitet und kommuniziert sein.  

Urbanistisches Labor!  

Das Gebiet hat einen besonderen Charakter und besondere Freiheiten (s. o.). Es kann Experi-

mentierfeld für architektonische Versuche zu Umnutzung/neuen Typologien, zu Nutzungs-Nach-

barschaften, -Kombinationen und -Vertraulichkeiten, zu temporären Interventionen etc. werden.  

Die Potentiale eines gemischten „Stadtquartiers der kurzen Wege“ mit zukunftsfähige produzie-
rendem Gewerbe (urbane Manufakturen), Dienstleitungen, neuen Wohnformen und Freizeitmög-

lichkeiten sollen schrittweise erprobt und in ihren Verträglichkeiten feinjustiert werden. Das deut-

lich zu spürende gemeinschaftliche Engagement und der Experimentierwille soll im Gebiet geför-

dert und unterstützt werden. Die Tatsache, dass sich das Gebiet schrittweise und über längere 

Zeit entwickeln wird, ist eigentlich prototypisch für ein organisches Stadtwachstum, das Zeit und 

Raum für Sondierungs- und Entwicklungsprozesse beinhaltet und Perspektiven immer wieder 

auch neu verhandelt und neu fokussiert/präzisiert werden können. Das Nebeneinander unter-

schiedlicher Nutzungsschwerpunkte soll durch eine offensive Auslegung der planerischen Mög-

lichkeiten zu einer zukunftsfähigen Collage von unterschiedlichen Baugebieten gemäß BauNVO 

eines nachhaltigen Zukunftsquartiers werden. Dieses Ausloten urbaner Zukünfte im Quartiermaß-

stab kann die Kulturhauptstadt um eine attraktive und beachtete urbanistische Dimension berei-

chern. 

Handelnde Stadt! 

Die Handlungsfähigkeit der Stadt als steuernde Akteurin muss ebenfalls gestärkt werden. Um 

nicht nur reagierend, sondern stärker gestaltend auftreten zu können muss der Erwerb von Flä-

chen/Immobilien, insbesondere von Schlüsselgrundstücken, in Betracht gezogen werden. 
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3.2 Gebietsbezogene Entwicklungsziele 
In den bestehenden gebietsbezogenen Planungen für Altchemnitz (IHK, Strukturkonzept, SEKo) 
steht die Weiterentwicklung als innerstädtischer Gewerbestandort im Vordergrund. Mit den aus 
dem wirtschaftlichen Wandel resultierenden erheblichen Funktionsverlusten in Altchemnitz und 
den aktuellen Herausforderungen, aber auch Chancen der künftigen Stadtteilentwicklung, war im 
Rahmen der aktuellen Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes die Zielrichtung für 
das Gebiet weiter zu differenzieren. Zu diesem Zweck wurde mit dem Leitbildworkshop das für 
ein gemeinsames Zukunftsverständnis notwendige Beteiligungsverfahren mit den Akteuren be-
gonnen. Daraus sind folgende Schwerpunkte für die weitere Gebietsentwicklung abgeleitet. 

Für die zu beobachtenden Strukturveränderungen (deutliche Reduzierung des verarbeitenden 
Gewerbes, zunehmende Kleinteiligkeit der Branchenstruktur) fehlten in den ersten Jahren nach 
der Wende 1990 geeignete Konzepte. Auch war infolge einer eher schwachen wirtschaftlichen 
Entwicklung der Bedarf an Gewerbe- und Wohnflächen nicht sonderlich hoch, was insbesondere 
die innerstädtischen Gewerbegebiete mit ihren schwierigen Rahmenbedingungen traf (Altlasten-
situation, Erschließungsprobleme, Eigentümerstruktur). 2008 erfolgte in Chemnitz ein Paradig-
menwechsel in der Flächennutzung: von den „Grüne-Wiese-Standorten“ am Stadtrand hin zur 
Revitalisierung innerstädtischer Potenzialflächen und Brachen im Bestand (Reduzierung 
Wohnbauflächen an der Peripherie im FNP 2008, Revitalisierung Brachen mit Förderung seit 
2000, Fachkonzept Brachen zum SEKo in 2015). Damit verlagert sich der planerische Schwer-
punkt auch in der Gewerbeflächenentwicklung zunehmend auf die innerstädtischen Gebiete. Hier 
gilt es Mobilisierungsmöglichkeiten und Steuerungschancen und damit den Gestaltungsspiel-
raum für eine effiziente Flächennutzung zur Reduzierung des Flächenverbrauchs zu eruieren und 
beispielhaft zu erproben. In diesem Zuge gelang Altchemnitz mit der Zielsetzung der gewerblich 
orientierten Aktivierung der bestehenden Flächenpotentiale in den Fokus der Chemnitzer Stadt-
entwicklung (SEKo 2020, Masterplan, IHK, Stadtumbaukonzept, Vorbereitung Fortschreibung In-
SEK). 

Das architektonische Erbe der Industrie- und Kulturbauten von Altchemnitz sind wichtige 
Elemente der Identität von Chemnitz als moderne Industriestadt. Mit der Wiederbelebung histori-
scher Gewerbeflächen und -objekte durch neue Nutzungen wird die Identität des traditionsreichen 
Industriestandortes Altchemnitz gestärkt – ein wesentlicher Baustein bei der weiteren Vermark-
tung der Chancen und Potenziale des Wirtschaftsstandortes. Mit der Zielsetzung durch eine Wie-
dernutzung von Brachflächen und leerstehender Gebäude wieder zu einer höheren urbanen 
Dichte zu kommen, werden auch Aspekte wie Effizienz städtischer Infrastruktur und Dienstleis-
tungen (d. h. Verkehr, urbane Technologien, öffentliche Versorgungseinrichtungen) und Bewah-
rung des historischen Erbes der Stadt zunehmend relevant. All dies unterstützt eine nachhaltige 
gesamtstädtische Innenstadtentwicklung. Beide Aspekte erfordern das proaktive Agieren der 
Stadt Chemnitz im Sinne der Initiierung/Aktivierung sowie Steuerung dieser beiden grundlegen-
den Zielrichtungen der Stadtentwicklung. Zur Sicherung der notwendigen Handlungsfähigkeit der 
Stadt sind insbesondere in den Schwerpunkträumen der Stadtentwicklung die entsprechenden 
Instrumente zu schaffen und aktiv einzusetzen. 

Das energetische Quartierskonzept für Altchemnitz beschreibt mögliche Entwicklungsszenarien, 
leitet daraus resultierende Handlungsbedarfe/Handlungsfelder im Themenbereich Energie 
ab und legt die klimapolitischen Ziele für das Quartier bis 2030 fest: 

- Reduktion der CO2-Emissionen alle 5 Jahre um 10 % (1990 Basisjahr), 

- Ausbau Erneuerbarer Energien im Strombereich auf 40 %, 

- Ausbau Erneuerbarer Energien im Wärmebereich auf 18 %, 

- Umbau und Verdichtung von Wärmenetzen. Die Fortschreibung der Klimaziele für Chemnitz 
wird für Altchemnitz in der Umsetzung berücksichtigt. 
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Der gewählte Umsetzungspfad des energetischen Quartierskonzepts für ein Gebiet mit dieser 
Sektorenstruktur (84 % Gewerbe, Handel, Dienstleistungen/Sonstige) besitzt Leuchtturm-Cha-
rakter für den Klimaschutz und setzt auf ein schrittweises Vorgehen unter aktiver Steuerung 
der Stadt in Kooperation mit der eins energie in Sachsen und anderen Partnern. Zielgerichtete 
Beratungs- und Informationsangebote, kontinuierliche Anlaufpunkte für Interessierte vor Ort so-
wie die gemeinsame Akquisition von Fördermitteln sind dabei wesentliche Elemente. Das ener-
getische Quartierskonzept sowie die bisherige Tätigkeit des energetischen Sanierungsmanage-
ments haben gezeigt, dass in Altchemnitz wesentliche Potenziale für den Klimaschutz sowie viel-
fältiges Interesse an konkreten Projekten seitens der Akteure bestehen.  

Die spezifische Gebietscharakteristik von Altchemnitz prägt ganz wesentlich die Wahrnehmung 
des Stadtteils – von innen und von außen. Die eigenen Erfahrungen vieler Chemnitzer zum Stadt-
teil sind gering – Altchemnitz wird häufig als reiner Transitraum wahrgenommen, oft in Verbin-
dung mit den großflächigen Industriebrachen. Die Trennung zu den benachbarten Stadträumen 
sowie fehlende Eingangssituationen führen dazu, dass der Stadtteil auch nicht als „Quartier“ 
wahrgenommen wird. Auch aus Sicht potenzieller Nutzer ist das fehlende „Gesicht“ von Altchem-
nitz häufig bestimmend und wirkt nicht aktivierend. Für die weitere Gebietsentwicklung ist eine 
klare Profilierung des Stadtteils zwingend notwendig. Grundlage hierfür ist eine gemeinsame 
Zielrichtung aller im Stadtteil Aktiven – getragen von einer gemeinsamen Zukunftsvision sowie 
gemeinsamen Werten. Die könnte auch einen wesentlichen Beitrag für eine stärkere öffentliche 
Präsenz von Altchemnitz sein. Für die notwendige Verbesserung des Images lassen sich auch 
aus dem Leitbildworkshop wesentliche Eckwerte benennen: Vielfältigkeit/Lebendigkeit, Auspro-
bieren/Modellhaftigkeit, Kooperation im Stadtteil/Mitgestaltungsmöglichkeiten. Zielstellung sollte 
demnach klar in der Betonung der Urbanität und der Entwicklung einer „neuen Dichte“ liegen. 
Wichtig für die Außenwahrnehmung ist zudem die unmittelbare Wahrnehmung/Erfahrbarkeit des 
Stadtteils (Qualifizierung öffentlicher Raum, Inszenierung Stadteingänge, vielfältige Nutzungsan-
gebote/lebendige Stadtteilkultur). 

Aus diesen Rahmenbedingungen und Bausteinen aus den Beteiligungsprozessen lassen sich die 
grundsätzlichen Zielsetzungen für Altchemnitz wie folgt verdichten: 

o Interpretation als urbane Schnittstelle zwischen Industrieerbe und Wissenschaftscampus 

o Wandlung zu einem lebendigen, offenen und intensiv genutzten Gebiet mit einem modernen 
Mix aus wirtschaftlichen Funktionen und individuellen Nutzungsmöglichkeiten (Arbeiten, Woh-
nen, Kultur, Freizeit) 

o Zeitgerechte Rahmenbedingungen für wirtschaftlich Handelnde – sowohl für etablierte Unter-
nehmen als auch Start-Ups 

o Ausprägung als Leuchtturm eines energieeffizienten, klimagerechten Quartiers 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Neuausrichtung des innerstädtischen Gebietes Altchemnitz 
besteht insbesondere in der Verbesserung der Wahrnehmung/des Images. Dazu können im 
besonderen Maße folgende Ansätze beitragen: 

o Etablierung als kreatives Quartier durch Verfügbarmachung geeigneter Freiräume und unter-
stützende Netzwerke (inkl. Beratungsangeboten) 

o Etablierung als kultureller Begegnungsraum für Kreativschaffende und für freie Entwicklung 
auf dem Weg zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025. 
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3.3 Räumliches Leitbild 
Bereits mit der Machbarkeitsstudie 2014 wurde eine teilräumlich differenzierte Entwicklung des 
Gebietes Altchemnitz vorgedacht und erste räumliche Eckwerte definiert. So wurden die ermittel-
ten Potenziale aus der räumlichen Strukturierung auf die Nutzungen übertragen und zwei Ge-
bietstypen mit tendenziell unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten (innerhalb der GE-Nut-
zung) abgeleitet: während der nördlich der Altchemnitzer Straße gelegene Teil eher als Mischge-
biet zu entwickeln sei, orientiert die Studie für den südlichen Teil auf eine deutliche gewerbliche 
Nutzung. 

 

Im Rahmen des seit Anfang 2016 bestehenden Gebietsmanagements zur Revitalisierung von 
Altchemnitz kristallisierte sich durch zahlreiche Gespräche mit Eigentümern, Maklern und Inves-
toren bereits frühzeitig heraus, dass insbesondere die baukulturell wertvollen „Industriepaläste“ 
im nördlichen Teilbereich (z. B. Altchemnitzer Straße 40 und 46 sowie Elsasser Straße 45) nur 
dann eine realistische Chance auf Revitalisierung haben, wenn sie auch wohnungswirtschaftlich 
genutzt werden können. Eine Öffnung in Richtung schutzbedürftigerer Nutzungen würde zwangs-
läufig einhergehen mit dem Verlust von Handlungsspielräumen für das Gewerbe. Im südlichen 
Teilbereich wiederum dominieren ganz klar gewerbliche Nutzungen.  

Im Leitbildworkshop wurde der Ansatz einer großräumigen Nutzungsdifferenzierung teilweise 
kritisch gesehen. Hier wurden kleinteiligere Lösungen und eine höhere Flexibilität präferiert. Im 
weiteren Beteiligungsprozess ist die unterschiedliche Profilierung von Teilräumen eine 
wesentliche Fragestellung, wenn Vielfältigkeit/Kleinteiligkeit ein wichtiger Aspekt sein sollen.  
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Für die weitere Entwicklung von Altchemnitz 
ist die Fragestellung nach den zulässigen 
Nutzungsarten von zentraler Bedeutung. Im 
Rahmen des Strukturkonzeptes (2018) er-
folgten dazu Variantenuntersuchungen. 
Diese prüften, ob ein verträgliches Nebenei-
nander von Gewerbe und angestrebtem 
Mischgebiet inklusive anteiliger wohnungs-
wirtschaftlicher Nutzung planungsrechtlich 
abzusichern ist. Sie bilden für die Durchfüh-
rung der notwendigen Bebauungsplanver-
fahren zur Schaffung von Planungsrecht im 
Gebiet die Grundlage.  

Durch Stadtratsbeschluss (B-100/2015) er-
hielten diese Maßnahmen ihre grundsätzli-
che politische Legitimation und wurden so 
Handlungsauftrag an die Verwaltung. Zwei 
von drei notwendigen Bebauungsplanver-
fahren befinden sich derzeit in Durchfüh-
rung. 

In der Machbarkeitsstudie 2014 wurde eine 
zusammenhängende Transformation für ein Gebiet dieser Größe kritisch gesehen. Daher wurden 
vier Initialbereiche definiert, in denen künftige Maßnahmen konzentriert werden sollten, ohne die 
übrigen Bereiche zu vernachlässigen. Damit wurde der Grundstein für eine langfristige Neustruk-
turierung des Gebietes gelegt. Die Auswahl erfolgt anhand von Flächen mit Potenzial für Initial-
zündungen und realistischen Umsetzungschancen 
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Das Strukturkonzept vertiefte zudem planerische Ideen und Ansätze zu verschiedenen Themen. 
Räumliche Relevanz erzielen vor allem die verkehrliche Erschließung des Gebietes (weitrei-
chende Neuordnung und Ergänzungen) sowie der Bereich Freiflächenstruktur/Regenwasserma-
nagement und entwickelt das räumliche Bild zur künftigen Gestalt weiter. 

          

Diese räumlichen und inhaltlichen Ansätze wurden im Strukturkonzeptes (2018) weiter untersetzt 
und konkretisiert. Mit dem Masterplan liegt seither eine Rahmenplanung für die weitere Entwick-
lung von Altchemnitz vor.  
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Masterplan des beschlossenen Strukturkonzeptes 2018  
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4. Maßnahme- und Umsetzungskonzept 

4.1 Kommunale Handlungsfelder und Schlüsselmaßnahmen 
Zukunftsfähiges städtisches Handeln in der Stadtentwicklung bedeutet nicht, alle Probleme zu 
lösen und alle notwendigen Veränderungen durch eigenes Agieren einzuleiten. Vielmehr gilt es 
kommunale Aktivitäten darauf zu konzentrieren, günstige Rahmenbedingungen für das eigen-
ständige Handeln lokaler Akteure zu schaffen, die aufgrund ihrer Kompetenzen und Eigenin-
teressen eben auch Träger dieser Entwicklungen sind (Wirtschaft, Kultur, Wohnen). Dies ist auch 
ein klares Fazit des Leitbildworkshops - das Interesse vieler Akteure, sich aktiv in eine gemein-
same Gestaltung von Altchemnitz einzubringen. Als Schlussfolgerung für das weitere Agieren der 
Stadt sollte daher die weitere Fokussierung auf kooperative Formate in der Stadtteilentwicklung 
liegen. 

Natürlich besteht kommunales Handeln auch weiterhin in der Realisierung notwendiger kommu-
naler Investitionen in Infrastrukturen, Daseinsvorsorge und öffentlichen Raum, es beinhal-
tet aber auch zunehmend Anreizinstrumente zur Aktivierung von aktuellen und zukünftigen 
Akteuren sowie deren Beratung und Unterstützung. Die Stadt(teil)entwicklung baut auf Netz-
werke auf, in denen jede Akteursgruppe ihre spezifischen Kenntnisse in ihren Verantwortungs-
bereich einbringt. Die Kommune nimmt hier in hohem Maße Koordinierungs- und Steuerungs-
aufgaben wahr. 

Um im Wettbewerb der Städte und Regionen positiv wahrgenommen zu werden, gilt es insbe-
sondere seine Stärken weiterzuentwickeln und zu versuchen, sie als ein Alleinstellungs-merkmal 
auszubauen. Konzentration auf seine Stärken heißt dabei nicht, seine Schwächen zu ignorieren 
oder zu vernachlässigen, sondern ganz gezielt und schrittweise zu entwickeln, um sich in diesem 
Bereich zu stabilisieren. Die Umkehrung dieses Ansatzes befördert eher Mittelmaß – der Versuch 
der umfassenden Entwicklung bewirkt Verzettelung oder Überforderung und Unzufriedenheit aller 
Akteure mit dem kurzfristig Erreichbarem. 

Dies trifft vollumfänglich auch auf Altchemnitz zu. Die Stärken im Gebiet bestehen im Angebot 
von entwicklungsfähigen Flächen in Gebäuden und vielfältig nutzbaren Freiräumen. Aus der da-
rauf aufbauenden angestrebten Entwicklungsrichtung/Leitvision ergeben sich nicht nur die kom-
munalen Handlungsfelder, sondern auch die Partner und die Zielgruppen der weiteren Gebiets-
entwicklung: Grundstückseigentümer, Wirtschaft (sowohl Bestandsunternehmen als auch Start-
Ups), Kultur- und Kreativwirtschaft, Wissenschaft und Bildung. 

Die Stadt Chemnitz folgt sowohl in der schrittweisen Konkretisierung der Entwicklungsstrategie 
für Altchemnitz, als auch in der begonnenen Umsetzung diesem Ansatz. Im Vordergrund der 
Vorhaben stehen ressourcenschonende Maßnahmen zur Schaffung und Sicherung von ent-
wicklungsfähigen nachhaltigen Raumpotentialen für die verschiedenen Nutzungs- formen, 
die Verbesserung der Infrastruktur mit einhergehender Verbesserung der Mobilität und 
Reduzierung der CO2-Ausstoßes im Gebiet sowie der Aufbau von Akteurskooperationen 
mit Netzwerkentwicklung zur Steuerung und Koordinierung.  

Eine wesentliche Bedeutung kommt dabei der Reaktivierung bestehender Brachen sowie min-
dergenutzter Flächen zu. Diese Flächenressourcen dem Flächenkreislauf wieder zuzuführen und 
neuen Nutzungen verfügbar zu machen, erfordert innovative Instrumente, verlässliche Partner 
und natürlich die notwendigen Finanzen. Hierfür bedarf es Instrumente, die den besonderen Her-
ausforderungen innerstädtischer Gewerbegebiete angepasst sind. Aufgrund der vorherrschen-
den Eigentumsverhältnisse kommt dem Kommunikationsprozess mit den privaten Eigentümern 
eine besondere Rolle zu. 

Im Fachkonzept Brachen von 2015 wurden, aufbauend auf der Machbarkeitsstudie für Altchem-
nitz, neue Umsetzungsstrategien vorgedacht und in einem allgemeinen Handlungskatalog zu-
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sammengestellt. Darin werden elementare Bausteine benannt, die von Netzwerken bis Brachflä-
chenmarketing reichen. Das unbedingte Engagement der Kommune und der Aufbau stabiler 
Netzwerke sind dabei die entscheidenden Voraussetzungen für eine erfolgreiche Flächenmobili-
sierung. 

 
Quelle: Machbarkeitsstudie Altchemnitz (2014) 

Aus den Schwerpunkten des kommunalen Handelns und den Zielen der Gebietsentwicklung las-
sen sich zusammen mit den bisher geplanten Einzelmaßnahmen vier Handlungsfelder herleiten, 
in denen sich zeitgemäße Anforderungen aus Ökonomie, Mobilität, Nachhaltigkeit und Koopera-
tion bündeln lassen.  

HF 1 Kreatives Quartier – Aktivierung von Flächen und Gebäuden 
 Aktives Flächenmanagement 
 (Zwischen-)Erwerb/Beräumung/Herrichtung von Gewerbebrachen 
 Sicherung Industriedenkmale 

HF 2 Quartiersanbindung und Bewegungsräume 
 Fuß-/Radwegebrücke zum Uni-Campus („Smart Bridge“) 
 Neubau Erschließungs-/Durchgangsstraße bis Thyssenkrupp 
 Verlängerung Treffurthstraße 
 stadtgestalterisch wirksame Aufwertung des Straßenraums  
 Aufwertung Umfeld Viadukt (Bezug Kulturhauptstadt) 

HF 3 Mobilität, Klimaanpassung und Energieeffizienz 
 Förderung energetische Gebäudesanierung 
 Mobilitätskonzept und Umsetzung 
 Umsetzung energetisches Quartierskonzept und Energetisches Sanierungsmanagement 
 Begrünung Straßenraum 
 Dach und Fassadenbegrünung 
 Regenwassermanagement 

HF 4 Kooperation im Stadtteil 
 Beratungs- und Unterstützungsangebote Eigentümer/Nutzer 
 Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit 
 kooperative Stadtentwicklung (z. B. Quartiersrat) 
 Steuerungsstrukturen 
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 4.2 Finanzierungsstrategie 
Aufgrund des integrierten Ansatzes und der vielfältigen Problemlage im Stadtteil ist für die Um-
setzung und Finanzierung die Bündelung der verschiedensten Förderinstrumente notwendig. We-
sentlich Schlüsselbausteine dabei werden zumindest für den investiven Bereich folgende Förder-
ansätze sein: 
 
- Städtebauförderprogramm „Wachstum und Erneuerung“ (WEP), 
- Europäische Förderung im Klimaschutz, Wirtschaft und Stadtentwicklung, 
- Fachförderung Verkehr und Wirtschaftsförderung, Klimaschutz, 
- Investive Förderung Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 (zunächst beschränkt auf Interventions-

fläche am Viadukt, „Stadt am Fluss“). 

Der neue Fördergebiet „Altchemnitz“ ist erst teilweise Bestandteil der kommunalen Haushaltpla-
nung 2021 - 2025. Die Fortschreibung in den späteren Doppelhaushalten muss noch erfolgen in 
Abhängigkeit von der Erschließung von Fördermitteln. Die Umsetzung des Konzeptes steht des-
halb unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln und Haushaltmitteln. 

Insgesamt werden notwendige Investitionen mit öffentlicher und privater Beteiligung von ca. 23 
Mio. € im Zeitraum von 10 Jahren geschätzt. Davon werden ca. 5,5 Mio. € möglicher Förderrah-
men (Bund/Land/Stadt je 1/3) aus heutiger Sicht dem Städtebauförderprogramm „Wachstum und 
Erneuerung“ zugeordnet, davon etwa 3,5 Mio. € bis 2025. Ergänzend sind auch vorrangig zu 
nutzende Fachförderprogramme durch Private und öffentliche Aufgabenträger zu erschließen 
(z.B. aus dem Bereich Energie, Wirtschaftsförderung, Verkehr, siehe Tabelle Kosten- und Zeit-
planung), nichtzuwendungsfähige Kosten zu decken und wirtschaftlich tragfähige Investitionen 
durch Dritte anzuregen.  
 
Die Höhe der dafür aufzubringenden Eigenmittel im Zeitraum 2022 bis 2031 ist aus heutiger Sicht 
noch nicht zu beziffern, da diese vom weiteren Stand der baulichen Planung und der dann ver-
fügbaren Fachförderquoten abhängig sein wird. Mit den jeweiligen Planungen der Zweijahres-
haushalte sind die Voraussetzungen für die Veranschlagung von Investitionsmitteln gemäß Haus-
haltrecht und DA 6001 rechtzeitig durch Bereitstellung der Planungsstände zu schaffen. Bei ei-
nem Zwischenerwerb von Flächen für ein städtisches Gewerbegebiet sind Einnahmen aus dem 
Verkauf erschlossener Baugrundstücke zu erzielen, die dem Aufwand zeitlich versetzt als Ertrag 
gegenzurechnen wären (bisher nicht im Plan dargestellt). 
 
Die Maßnahmen der Tabelle im Jahr 2021 werden aus Mitteln des Haushaltes 2021 und Zu-
schüssen der KfW für das energetische Sanierungsmanagement gedeckt, da eine Förderung im 
WEP nun erst ab 2022 in Aussicht steht. Eigenmittel für nichtinvestive Maßnahmen sind 2021-
2025 im Haushalt und Finanzplan geplant. Weitere Eigenmittel sind mittelfristig im Finanzhaushalt 
bisher erst ab 2024 eingeordnet. Bisher stehen gesamt erst 2021-2025 Eigenmittel (1/3) für einen 
Förderrahmen (3/3) von gesamt 764 T€ bereit. Es verbleibt somit im mittelfristigen Zeitraum bis 
2025 noch ein offener Bedarf an Kofinanzierung von 912 T€ Eigenmitteln (1/3) zur Städtebauför-
derung, weiterer Bedarf dann nach 2025 bis 2031. 

Städtebauförderung Programm „Wachstum und Erneuerung“  

Das Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quar-
tiere gestalten“ (WEP) ist mit seiner Zielsetzung, Kommunen bei der „Bewältigung des demogra-
phischen und wirtschaftlichen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funkti-
onsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind“ zu unterstützen prädestiniert für die Um-
setzung der Stadtentwicklungsziele in Altchemnitz. 

Neben den „klassischen“ Förderinhalten des Programms Stadtumbau, nimmt das WEP im Sinne 
einer nachhaltigen Erneuerung von Stadtquartieren jedoch zusätzliche Förderschwerpunkte, bei-
spielsweise im Bereich der Klimafolgeanpassungen, auf. Zudem setzt dieses Programm einen 
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Fokus auf die Entwicklung von Brachen zur Entwicklung neuer Quartiere. Die Kommunen sollen 
so in die Lage versetzt werden, sich auf Strukturveränderungen, aber auch neue Herausforde-
rungen wie Klimawandel und Digitalisierung einzustellen und auf die damit verbundenen städte-
baulichen Auswirkungen frühzeitig reagieren zu können. 

In städtebaulich abgegrenzten Fördergebieten können die Finanzhilfen von Bund und Land für 
die unterschiedlichsten Bau-und Ordnungsmaßnahmen eingesetzt werden. Entsprechend der 
spezifischen Problemlage in Altchemnitz bestehen eine Reihe von Anknüpfungspunkten zu den 
Programmzielen WEP, sodass dieses Programm einen wichtigen Finanzierungsbaustein für ei-
nen nachhaltig erfolgreichen Umbau zu einem lebendigen urbanen Quartier sein kann: 

 

städtebauliche Anpassungsmaßnahmen an Schrumpfungs- und Wachstumsentwicklungen 
 diverse Vorhaben zur Verbesserung der Anbindung/inneren Erschließung 
 (Zwischen-)Erwerb/Beräumung/Herrichtung von Gewerbebrachen 

städtebauliche Neuordnung sowie die Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- 
oder Militärbrachen einschließlich Nutzungsänderungen 

 Aktives Flächenmanagement  
 (Zwischen-)Erwerb/Beräumung/Herrichtung von Gewerbebrachen 

Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen, 
 stadtgestalterisch wirksame Aufwertung des Straßenraums (z. B. Treffurthstraße) 
 Aufwertung Umfeld Viadukt (Bezug Kulturhauptstadt) 

Anpassung und Transformation der städtischen Infrastruktur und Grundversorgung, 
 diverse Vorhaben zur Verbesserung der Anbindung/inneren Erschließung 
 Erstellung und Umsetzung Mobilitätskonzept 
 Energetisches Sanierungsmanagement 

Aufwertung und den Umbau des Gebäudebestandes, 
 Sicherung von Industriedenkmalen 
 Förderung (energetische) Gebäudesanierung 
 Energetisches Sanierungsmanagement 

Maßnahmen der wassersensiblen Stadt- und Freiraumplanung und zur Reduzierung des Wär-
meinseleffektes, 

 Förderung Dach- und Fassadenbegrünung 
 Vorhaben Regenwassermanagement 
 Begrünung öffentlicher Raum 

Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Gebäude, Gebäudeteile oder dazu ge-
höriger Infrastruktur 

 (Zwischen-)Erwerb/Beräumung/Herrichtung von Gewerbebrachen 

Stadtumbaumanagement 
 Gebietsmanagement, Netzwerkarbeit, kooperative Stadtentwicklung (Quartiersrat) 

 

Maßnahmeplanung im Städtebauförderprogramm Wachstum und Erneuerung (WEP) in Altchem-
nitz  

Aufgrund weiterer wichtiger Stadtumbaubereiche in Chemnitz sowie der begrenzten Verfügbar-
keit von WEP-Mitteln insgesamt in Sachsen kann nur ein begrenztes Fördervolumen aus der 
Städtebauförderung für Altchemnitz durch die Stadt angesetzt werden. Zum Zeitpunkt der Vor-
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lage der Fortschreibung des IHK ist ein Förderantrag beim Freistaat eingereicht. Eine Entschei-
dung steht noch aus. Abstimmungen mit dem Freistaat wurden geführt. Die Förderung ist ab 2022 
in Aussicht gestellt. 

Es war daher unter Berücksichtigung alternativer Fördermöglichkeit ein geeignetes Maßnahme-
bündel aus der Gesamtmaßnahmeplanung zu identifizieren, deren Realisierung im Förderzeit-
raum unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von städtischen Eigenanteilen zur Förderung inner-
halb von mindestens 10 Jahren realistisch erscheint und gleichzeitig eine hohe Wahrnehmung 
generieren kann, um die notwendigen Impulse für die Gebietsentwicklung setzen zu können. Die 
nachfolgenden Vorhaben sind unter diesem Aspekt ausgewählt worden und werden ja nach Mög-
lichkeit der Programmausschreibungen und in Abhängigkeit der Haushaltlage zur Förderung im 
WEP oder Fachförderung vorgeschlagen: 

Verlängerung Treffurthstraße und Brückenschlag zum TU-Campus 
- Grunderwerb für Verlängerung Treffurthstraße, zum Zwecke Betriebsverlagerung 
- Spinnwerk (Teilfläche Erschließung) 
- Planung und Bau Verlängerung der Treffurthstraße (Altchemnitzer Straße bis gepl. Brü-

cke)  
- Verkehrsanbindung Brücke zum TU Campus (Fachförderung) 

Aufwertung Treffurthstraße (Bestand)  
- Begrünung und Gestaltung Gehwege (siehe B-Plan Nr. 18/05 „Nördlich der Altchemnitzer 

Straße“) 
- Entsiegelung und Begrünung von Brachflächen entlang Treffurthstraße  

Mobilitätsplan zzgl. Umsetzungsmaßnahmen 

Verlagerung Schrotthandel  
- Grunderwerb (Gesamtfläche MHC) 
- Betriebsverlagerung MHC auf neue Fläche 

Entwicklung kommunales Gewerbekarree  
- Machbarkeitsstudie  
- Flächenankauf für Entwicklung „Gewerbekarree Altchemnitz“ (Zwischenerwerb) 
- Freilegung einzelner Bereiche Gewerbekarree Brüder-Grimm- und W.-Raabe-Straße 
- Neu- und Umgestaltung Brüder-Grimm- und Wilhelm-Raabe-Straße 

Förderung Gebäudesanierung inkl. Dach und Fassadenbegrünung (anteilig) 

Sicherung stadtbildprägender Gebäude (Förderansätze ohne kommunalen Eigenanteil) 
- z. B. Elsasser Straße 45, Wilhelm-Raabe-Straße 4, Bruno-Salzer-Straße 2  

Öffentlichkeitsarbeit/Netzwerkbildung 

Stadtumbaumanagement/Gebietsmanagement (Fortsetzung ggf. ab 2023 auch aus EFRE bis 
2027) 

Die nachfolgenden Übersichten und Maßnahmepläne sind Auszüge aus dem Stand Förderantrag 
zum WEP-Programm, der fristgerecht im Februar 2021 beim Freistaat eingereicht wurde. Im Er-
gebnis von zwei Beratungen mit dem SMR im März und Mai 2021 wird der Stadt empfohlen einen 
Neuaufnahmeantrag für 2022 einzureichen. Die diesjährige Programmausschreibung lässt die 
Aufnahme wegen begrenzter Mittel noch nicht zu. Der Bedarf ist aus Sicht des SMR gut begrün-
det. Der Maßnahmeplan enthält auch integrierte Einzelmaßnahmen aus Fachprogrammen oder 
anderer öffentlicher und privater Finanzierungsträger. Der avisierte Förderrahmen (Spalte neben 
Gesamtkosten, Tabelle Kosten- und Zeitplanung) und die Zuordnung nach Jahresscheiben be-
trifft in der Darstellung der Tabelle dann ausschließlich beantragte Maßnahmen im Programm 
WEP. 
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Quelle: Stadt Chemnitz – Förderantrag WEP Stand Februar 2021 
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Kosten- und Zeitplanung, Stand Förderantrag 2021 

Maßn.-Nr. Einzelmaßnahme Maßnahmegruppe Gesamtkosten Förderrahmen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

18 Fortschreibung IHK Altchemnitz 1. Vorbereitung 21.500                    21.500                    21.500            

20 Evaluierung/ Fortschreibung IHK Altchemnitz 1. Vorbereitung 15.000                    15.000                    15.000            

19 Leitbild-Workshop 1. Vorbereitung 3.500                      3.500                      3.500              

21 B-Plan 18/5 1. Vorbereitung 7.800                      7.800                      7.800              

22 B-Plan 18/6 1. Vorbereitung 36.500                    36.500                    6.000              30.500            

23 B-Plan 18/7 1. Vorbereitung 100.000                  100.000                  20.000            80.000            

3

Grunderwerb
Verlängerung Treffurthstraße
Altchemnitzer Straße bis gepl. Brücke
Schrotthandel (Gesamtfläche)
Spinnwerk (Teilfläche Erschließung)

2. Grunderwerb 630.000                  630.000                  615.000          15.000            

4a
Planung und Bau
Verlängerung der Treffurthstraße
Altchemnitzer Straße bis gepl. Brücke - Verkehrsanbindung Brücke

3. Ordnungsmaßnahme 785.000                  -                           

4b
Smart Bridge
Fuß- und Radwegübergang
Verbindung TU mit Altchmenitz

3. Ordnungsmaßnahme 4.500.000               -                           

4c
Stichstraßenerschließung
Spinnermaschinenbau/thyssenkrupp

3. Ordnungsmaßnahme 500.000                  -                           

1
Aufwertung Treffurthstraße (Bestand)
Begrünung und Gestaltung Gehwege
siehe B-Plan 18/5

3. Ordnungsmaßnahme 300.000                  300.000                  50.000            250.000          

2
Entsiegelung und Begrünung
von Brachflächen entlang Treffurthstraße

siehe B-Plan B-18/05

3. Ordnungsmaßnahme 150.000                  150.000                  30.000            120.000          

5
Betriebsverlagerung
Metallhandel Chemnitz
MHC auf neue Fläche

3. Ordnungsmaßnahme 100.000                  100.000                  100.000          

6
Betriebsverlagerung
Metallhandel Chemnitz
Grunderwerb MFC

2. Grunderwerb 200.000                  200.000                  200.000          

11 Mobilitätsplan 1. Vorbereitung 15.000                    15.000                    15.000            

12 Umsetzung Mobilitätsplan 3. Ordnungsmaßnahme 200.000                  200.000                  50.000            50.000            50.000            50.000            

7 Machbarkeitsstudie "Karree Engels" 1. Vorbereitung 10.000                    10.000                    10.000            

10
Flächenankauf für Entwicklung
"Gewerbekarree Altchemnitz"
Zwischenerwerb

2. Grunderwerb -                           -                           611.900          611.900 -         

8
Freilegung einzelner Bereiche
Gewerbekarree Brüder-Grimm- und Wilhelm-Raabe-Straße
Gewerbekarree

3. Ordnungsmaßnahme 900.000                  900.000                  225.000          450.000          225.000          

9
Neu- und Umgestaltung
Brüder-Grimm und Wilhelm-Raabe-Straße
Gewerbekarree

3. Ordnungsmaßnahme 300.000                  300.000                  45.000            255.000          

17 Öffentlichkeitsarbeit/ Netzwerkbildung 6. sonstige Maßnahmen 115.000                  115.000                  5.000              10.000            10.000            10.000            10.000            10.000            10.000            10.000            10.000            25.000            5.000              

13
Förderung Gebäudesanierung
mit Dach und Fassadenbegrünung
(Anwendung pauschal 25% Gebäudehülle)

4. Baumaßnahmen 8.680.000               2.170.000               70.000            300.000          300.000          300.000          300.000          300.000          300.000          300.000          

14

Sicherung stadtbildprägender Gebäude
ohne Kommunalen Anteil z.B.
- F.1 Wilhelm-Raabe-Straße 4
- F.3 Wilhelm-Raabe-Straße 13
- F.2 Elsasser Str. 45

5. Sicherungsmaßnahmen -                           -                           

15 Stadtumbaumanagement 6. sonstige Maßnahmen 225.000                  225.000                  25.000            25.000            25.000            25.000            25.000            25.000            25.000            25.000            25.000            

16 Stadtteilfonds 6. sonstige Maßnahmen -                           -                           

24 Energetisches Sanierungsmanagment 1. Vorbereitung 165.000                  -                           

25 Machbarkeit Photovoltailanlagen auf Dachflächen 1. Vorbereitung 30.000                    -                           

26 Umrüstung Straßenbeleutung 3. Ordnungsmaßnahme 420.000                  -                           

27 Ausbau Fernwärmenetz 3. Ordnungsmaßnahme 2.000.000               -                           

28 LowEx-Netze 3. Ordnungsmaßnahme 250.000                  -                           

29 Ausbau Photovoltaik 3. Ordnungsmaßnahme 130.000                  -                           

30 Solarthermie auf Brachflächen 3. Ordnungsmaßnahme 1.200.000               -                           

31 Betriebskindergarten privat 4. Baumaßnahmen 1.000.000               

G E S A M T (nur WEP-Maßnahmen) 22.989.300             5.499.300               68.800            130.500          1.351.900       1.315.000       878.100          655.000          350.000          335.000          335.000          50.000            30.000            
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Fortschreibung Stadtumbaukonzept – Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ und neues 
Fördergebiet „Altchemnitz“ 

Die im Programmjahr 2018 mit dem Beschluss des Stadtrates (Beschluss B-089/2018) bean-
tragte Neuaufnahme des „Stadtumbaugebiet Magistralen Chemnitz“ in das damalige Pro-
gramm Stadtumbau wurde zunächst abgelehnt. Der Bedarf an sich wurde jedoch vom Frei-
staat auch für die Magistrale 3 – Annaberger Straße bestätigt und damit eine Konkretisierung 
der Planung für diesen Bereich angeregt. Der Focus wurde etwas verschoben. Das neue För-
dergebiet „Altchemnitz“ umfasst das Gebiet zwischen der Annaberger Straße nach dem Ei-
senbahnviadukt, dem Südbahnhof, der Bahnstrecke entlang der Altchemnitzer Straße bis zum 
Bahnbogen hinter der Heinrich-Lorenz-Straße. 

Ein Großteil des neuen Fördergebietes „Altchemnitz“ ist derzeit noch Bestandteil des aktuellen 
Fördergebietes „EFRE-Chemnitz Innenstadt“, welches bis Mitte 2022 auslaufen wird. Die ent-
sprechende Gebietskulisse wurden mit dem Integrierten Handlungskonzept für Altchemnitz mit 
Stand 2015 (Beschluss B-100/2015) festgelegt. Nach dem Ende der aktuellen EFRE- Förder-
periode wird mit der Veröffentlichung der erwarteten Richtlinien des SMR eine erneute Bean-
tragung im EFRE als Kofinanzierung zur Städtebauförderung geprüft.  

In den bestehenden gebietsbezogenen Planungen für Altchemnitz, das IHK Stand 2015, Struk-
turkonzept Stand 2018 und Stadtumbaukonzept 2018 und seine Aktualisierung 2021 steht die 
Weiterentwicklung als innerstädtischer Gewerbestandort im Vordergrund. 

 

Siehe Übersichtsplan im Stadtumbaukonzept Aktualisierung 2021 
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Europäische Förderung  

Die Inanspruchnahme europäischer Fördermittel für die Stadtteilentwicklung ist in Chemnitz 
ein bewährtes und erfolgreiches Verfahren. Altchemnitz war bereits in der EFRE-Förderperi-
ode 2014 bis 2020 Teil des deutlich größeren Fördergebietes „EFRE-Chemnitz Innenstadt“ 
der „Integrierten Stadtentwicklung“. Nach aktuellem Sachstand wird auch die Förderperiode 
2021 bis 2027 einen Förderbereich Stadtentwicklung beinhalten. Die inhaltlichen Schwer-
punkte bauen auf den bisherigen EFRE-Schwerpunkten wie Wirtschaft und Beschäftigung so-
wie Klima und Energie auf, integrieren aber aller Voraussicht nach auch neue Themen wie 
Digitalisierung. Insofern bestehen grundsätzlich für Altchemnitz hochgeeignete Anknüpfungs-
punkte, die jedoch auch unter einer gesamtstädtischen Schwerpunktsetzung zu bewerten sind. 

Aufbauend auf den Erfahrungen der letzten Förderperiode wird abhängig von der Pro-
grammausschreibung die Förderung in der nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung mit 
EFRE auch für die Zukunft geprüft. Die strategischen Ziele für territoriale Interventionen in 
benachteiligten Stadtgebieten im Entwurf des Operationellen Programms Sachsen für die 
Strukturfonds bieten gute Möglichkeiten für Altchemnitz. Grundsätzlich bestehen in Altchem-
nitz auch Anknüpfungspunkte zum ESF (Europäischer Sozialfonds) z. B. zur Förderung von 
Start-Ups, für Beschäftigungsprojekte, Bildungsprojekte, soziokulturelle Projekte. 

Die Vielfalt der thematischen Ziele der Förderansätze im EFRE und ESF bieten auch über 
viele Fachförderungen mit EU-Mitteln Unterstützungsangebote für das Gebiet, z. B. im Green 
Deal, Clusterförderung für Kreative Wirtschaft usw. Die Konkretisierung können erst mit Vor-
liegen der Operationellen Programme Sachsen zu den Fonds und entsprechender Richtlinien, 
erfolgen. Die Programmausschreibung wird im 1. Quartal 2022 erwartet. Soweit der Freistaat 
die im EPL 15 des Landeshaushaltes geplanten Landesverstärkungsmittel einsetzt kann er-
neut eine Förderquote in EFRE von 80 % erreicht werden. 

 

Weitere Förderinstrumente (Fachförderung)  

Spezifische Fachförderungen sind ein wesentlicher Finanzierungsbaustein insbesondere auch 
für investive Vorhaben. 

Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung und Zielsetzung der Gebietsentwicklung bestehen re-
gelmäßig Schnittmengen mit Programmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Infrastruktur 
(GRW) oder zur Förderung der Digitalisierung (ggf. Modellvorhaben „Smart Cities“).  

Mit dem Ansatz, Altchemnitz auch als Leuchtturm des Klimaschutzes zu etablieren, können 
auch verstärkt Bundesmittel und europäische Mittel des Green Deals zur Förderung von Vor-
haben zur Erreichung der klimapolitischen Ziele erschlossen werden. Durch Zuschüsse und 
refinanzierbare Darlehen als zulässige Beihilfen müssen die Anreize für Unternehmen und 
Versorgungsträger verbessert werden. Für kommunale Maßnahmen zur Förderung nachhalti-
ger Mobilitätsformen bzw. Verbesserung der Energieeffizienz öffentlicher Einrichtungen sollten 
diese Programme durchaus als mögliche Alternativen im Einzelfall geprüft werden.  

Inwieweit das Landesprogramm des Freistaates zur Brachflächenrevitalisierung als geeig-
netes Instrument in Altchemnitz angewandt werden kann, hängt im ganz wesentlichen Maße 
von der künftigen Ausgestaltung der Förderrichtlinie ab. Die derzeitig kaum bestehenden Mög-
lichkeiten, Revitalisierungsmaßnahmen auf privaten Grundstücken zu fördern, schränkt die 
Nutzung aufgrund der im Gebiet bestehenden Eigentumsverhältnisse deutlich ein. Stattdessen 
könnte bei Programmaufnahme des Handlungsraumes Altchemnitz das WEP für Ordnungs-
maßnahmen eingesetzt werden. 
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Anknüpfungspunkte zur Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 

Im Sommer 2017 begann die Stadtverwaltung in Abstimmung und Zusammenarbeit mit Pro-
grammrat und Lenkungsgruppe der Kulturhauptstadt-Bewerbung sowie Kulturschaffenden ei-
nen Arbeitsprozess, um Objekte, Plätze und Areale in Chemnitz zu identifizieren, für deren 
Neukonzeption/Umgestaltung die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 als Katalysator dienen 
wird. So wurde insbesondere der Eisenbahnbogen südlich der Chemnitzer Innenstadt mit 
seinen Brücken, Sichtachsen und Querbeziehungen als stadtbildgliedernd und –prägend iden-
tifiziert. Dem technisch und kulturhistorisch bedeutenden Bauwerk des Viadukts Annaberger 
Straße über den Chemnitzfluss (entstanden in der industriellen Wachstumsphase 1903), in 
unmittelbarer Nachbarschaft der ehemaligen Wirkmaschinenfabrik Schubert & Salzer mit ih-
rem markanten Uhrenturm, kommt eine herausgehobene Bedeutung als Symbol für Wachs-
tum, Weiterentwicklung und Wirtschaft der Industrieregion zu. Entlang dieser Hauptschlagader 
des industriellen Wachstums in Chemnitz innerhalb der Interventionsflächen „Stadt am Fluss“ 
sollen Erlebnis- und Entdeckungsorte entstehen, an denen Chemnitzer Industrie- und Mo-
bilitätsgeschichte erfahrbar wird. Gleichzeitig sollen mit dem Konzept „Stadt am Fluss“, zu 
dem auch der Abschnitt im Umfeld des Viadukts gehört, die Erlebbarkeit des Flusses in der 
Stadt und seine verbindende Wirkung gestärkt werden. 

Durch die Belebung von ehemaligen Industriearealen (genannt werden im BidBook I explizit 
der Spinnereimaschinenbau als im Prozess sowie der Wirkmaschinenbau als weitgehend ent-
wickelt), die sich aufgrund ihrer Nutzungsmischung und Anpassungsfähigkeit zu „urbanen 
Magneten“ entwickeln, soll eine nachhaltige Stadtentwicklung angestoßen werden. So sollen 
aus „brownfields“ (innerstädtische Brachen) „coloured fields“ werden. 

Chemnitz 2025 erschließt auch das Potential seiner Brachen. Neben den konkreten Vorhaben 
ehemalige Hartmannfabrik (Kulturhauptstadt-Hauptquartier, danach als Hotspot für Zukunfts-
denker, Co-Worker und innovative Unternehmen zur Verfügung) und Kreativhof „Die Stadtwirt-
schaft“ (Gründerzentrum für die Kultur- und Kreativwirtschaft) sollen bis 2025 weitere Orte mit 
innovativen Nutzungs-, Finanz- und Betreiberkonzepten hinzukommen, die zeigen, wie neues 
Arbeiten, Wohnen, Leben, Kunst- und Kultur-schaffen in bestehenden Strukturen funk-
tioniert. Gerade Altchemnitz weist noch eine Vielzahl an Gebäuden und Flächen auf, die für 
derartige Umnutzungen geeignet sind. Brachliegende Industriehallen, Gewerbehöfe oder leer-
stehende Wohnhäuser können für Ateliers, Kreativhöfe und Veranstaltungsorte wie auch als 
attraktive Ansiedlungsorte für Start-Ups, Kreativwirtschaft, Gewerbe oder Industrie 4.0. ertüch-
tigt werden. 

Für die Investitionen in notwendige Infrastruktur werden im BidBook Chemnitz 2025 Kosten 
kalkuliert – für das Viadukt, für den Projektansatz „Orte des Aufbruchs“ insgesamt 4 Mio. EUR 
sowie weitere städtische Mittel für die Vorhaben „Stadt am Fluss“. Die Förderung des Bundes 
für das Projekt „Kulturhauptstadt Europas“ beschränkt sich jedoch auf operative Kosten, so 
dass für die Investitionsmaßnahmen die Inanspruchnahme nationaler Förderprogrammen, mit 
der Bundesregierung verhandelt werden. Chemnitz 2025 sieht zudem in Europäischen För-
derprogrammen ein starkes Instrument zur Vernetzung von Kulturakteuren und zur Steigerung 
des Innovationsgrades. 
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4.3 Instrumente und Verfahrensempfehlungen 
Eine nachhaltige und tragfähige Stadtteilentwicklung von Altchemnitz wird aufgrund der spe-
zifischen Problemlagen im Gebiet, den besonderen Potenzialen und der daraus abgeleiteten 
Zielrichtung zwei wesentliche Schlüsselfelder berücksichtigen müssen: zum einen ein strate-
gisches Flächenmanagement durch die Kommune und zum anderen die Priorisierung koope-
rativer Verfahren in der Quartiersentwicklung. Als übergreifende Instrumente erfordern diese 
Handlungsansätze eine aktive kommunale Steuerung und Koordinierung sowie die Weiterent-
wicklung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für die Grundstückseigentümer und 
die vielfältigen Nutzer. Dabei werden in hohem Maße konsensuale Entwicklungsansätze im 
Vordergrund des Agierens der Stadt stehen sowie der Grundsatz eines schrittweisen, flexiblen 
Vorgehens in der weiteren Quartiersentwicklung. Dies beinhaltet die regelmäßige Überprüfung 
und Anpassung der Entwicklungsstrategie auf der Grundlage eines aussagefähigen Monito-
rings der Gebietsentwicklung sowie der laufenden Evaluierung der Strategieumsetzung. 

Strategisches Flächenmanagement 

Zur erheblichen Reduzierung des Flächenneuverbrauchs ist der Wiedernutzung innerer Flä-
chenpotenziale Vorrang gegenüber der weiteren Inanspruchnahme von „grüner Wiese“ ein-
zuräumen. Konsequente Innenentwicklung verlangt ein strategisches und operatives Flächen-
entwicklungsmanagement.  

Integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung und strategisches Flächenmanagement bedingen 
sich wechselseitig. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind 
trotz angespannter Haushaltslage Kernaufgaben der Zukunftssicherung. Die Liegenschafts-
politik muss als ein Instrument des strategischen Flächenmanagements darauf ausgerichtet 
sein, die Steuerungs- und Strategiefähigkeit der Städte zu bewahren. 

Dieser nachhaltige Ansatz ist auch Erkenntnis und Handlungsempfehlung aus den laufenden 
Analysen zur Gewerbeentwicklung in Chemnitz. Vor dem Hintergrund knapper werdender ver-
fügbarer, den Ansprüchen der Wirtschaft entsprechender Gewerbeflächen wird hier ein we-
sentlicher Fokus auf die Sicherung und Aktivierung von Flächenpotenzialen für eine kommu-
nale Steuerung der Gewerbeentwicklung gesetzt. Gezielte Steuerung gerade im Sinne ei-
ner Innenentwicklung setzt jedoch voraus, dass die Kommune über Eingriffs- und Handlungs-
möglichkeiten verfügt. Vor allem für Problemimmobilien und Schlüsselobjekte im privaten Be-
sitz, wie es mehrere in Altchemnitz gibt, die entweder negative Auswirkungen auf ihr Umfeld 
haben und/oder städtebauliche Entwicklungen verhindern, müssen durch eine aktive Liegen-
schaftspolitik die Rahmenbedingungen für die Steuerung der weiteren Entwicklungen im 
Sinne nachhaltiger Lösungen geschaffen werden. 

Neben auf Konsens und Zusammenarbeit ausgerichteten Instrumenten (kooperative Planung, 
Beratung/Unterstützung der Eigentümer) sowie der konsequenten Anwendung des Planungs-
rechtes (Ermöglichen oder Einschränken durch Schaffung Baurecht) bietet die Option des Er-
werbs und der Entwicklung von Schlüsselgrundstücken große Steuerungsmöglichkeiten für 
die Gebietsentwicklung. Dies erfordert jedoch die Bereitstellung finanzieller Mittel zumindest 
für einen Zwischenerwerb und die spätere Verwertung, die bisher nicht im Haushalt geplant 
sind. 

Aufgrund der Zielsetzungen für die weitere Gebietsentwicklung und deren Ausrichtung auf ein 
vielfältiges Quartier mit einem Mix unterschiedlicher Nutzungen, ist mit einer besonderen 
Nachfrage nach kleinteiligen Flächenangeboten zu rechnen. Sowohl Unternehmen der urba-
nen Produktion, Start-Ups in der Gründungs- und ersten Expansionsphase und die Kreativ-
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wirtschaft, als auch Handwerk, Kleingewerbe und produktionsnahe bzw. forschungs-orien-
tierte Dienstleister suchen vor allem Flächen in einer Größe von bis zu 2.000 qm vorrangig in 
integrierten Lagen. Entsprechend ist bei der Steuerung der Flächenentwicklung in Altchemnitz 
die Sicherung und Schaffung kleinteiliger Flächenangebote verstärkt zu berücksichtigen. 
Eine entsprechende Erschließung und Parzellierung von Grundstücken sowie die Erhöhung 
der Flächenangebote in Gewerbehöfen sind auch für Altchemnitz geeignete Handlungsan-
sätze. 

Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung der Industriekultur in Chemnitz und der viel-
fältigen Objekte dieser Art in Altchemnitz sind spezifische Strategien für die Sicherung und 
den Erhalt dieser Immobilien durch tragfähige Nutzungen notwendig. Häufig erschweren je-
doch die Anforderungen zum Denkmalschutz, die mehrgeschossige Bauweise, Altlastenrisi-
ken deutlich die wirtschaftliche Aktivierbarkeit und nachfrageentsprechende Nutzbarkeit dieser 
Objekte. Da sich diese im überwiegenden Maße in privatem Eigentum befinden bedarf es für 
die Reaktivierung dieser Flächenpotenziale häufig der aktivierenden Initiative der Kom-
mune auch als Vermittler.  

Entwicklungsgesellschaften könnten insbesondere bei der Reaktivierung innerstädtischer 
Brachen, wie sie in Altchemnitz in weiten Bereichen notwendig ist, den gesamten Entwick-
lungszyklus mit Grunderwerb, Baureifmachung, Nutzungsdefinition und Nutzungssicherung, 
Investorensuche, Vertragsverhandlungen und -abschluss, Grundstücksverkauf und Projekt-
nachsorge in einer Hand realisieren. Notwendig ist die Bündelung aller Aktivitäten im Zusam-
menhang mit der Ansprache von Grundstückseigentümern und der Aktivierung innerstädti-
scher Flächenpotenziale im privaten Eigentum. 

Steigende Aufbereitungskosten und das meist private Eigentum von ehemaligen industriell 
genutzten Flächen verhindern häufig die Reaktivierung von Brachflächen. Solange die Aufbe-
reitungskosten den Marktwert der Fläche bei Neunutzung übersteigen, wird ein privater Eigen-
tümer keine Aufbereitung anstreben. Hier ist der Ansatz für die Nutzung von Wirtschaftsför-
derprogrammen, die aber nur unter bestimmten Bedingungen greifen. Die Möglichkeiten sind 
für Altchemnitz in Zusammenarbeit mit der CWE zu prüfen. Aufgrund der geringen städtischen 
Budgets für Ankäufe (und zu erwarteten Verlusten nach Aufbereitung und Verkauf) ist die 
Übernahme durch die Kommune oft faktisch ausgeschlossen Eine Lösungsmöglichkeit, in an-
deren Städten erprobt, wäre ein (kommunaler) Grundstücksfonds, der bei entsprechender 
Kapitalausstattung in der Lage ist, Flächen aufzukaufen, aufzubereiten und zu Marktpreisen 
wieder zu veräußern. Dabei können dann die planerischen Ziele vertraglich festgelegt werden. 
Voraussetzung ist eine entsprechende Kapitalausstattung. Dazu kann zum Zeitpunkt dieser 
Planung noch keine Aussage getroffen werden. 

Flächenrecyclingprojekte sind durch Finanzierungs- und Planungsrisiken und ggf. Altlasten-
risiken gekennzeichnet. Im defizitären Bereich des Flächenrecyclings ist jedoch häufig auf-
grund einer räumlichen Konzentration von Brachen, vergleichsweise geringen Bodenwerten 
bei gleichzeitig hohen Aufbereitungskosten keine eigendynamische Wiedernutzung zu erwar-
ten. In diesen Fällen ist mit der Mobilisierung der Brachen ohne ein aktives Eingreifen der 
Kommune nicht zu rechnen. Insbesondere bei Schlüsselgrundstücken deren Aktivierung aus 
städtebaulicher Sicht besonders wichtig ist oder die Möglichkeit zur Beseitigung eines zentra-
len Hemmnisses bietet, ist ein Engagement der Kommune für einen (Zwischen-)Erwerb zu 
prüfen. Aufgrund der angespannten Haushaltsituation und vielfältigen anderen Aufgaben der 
Stadt sind dafür bisher keine Mittel geplant. Die Option ist für die Zukunft zu prüfen. 

Ein zusätzliches Instrument städtischer Liegenschaftspolitik ist das im Baugesetzbuch veran-
kerte gesetzliche Vorkaufsrecht. Das sogenannte „allgemeine Vorkaufsrecht“ steht der Kom-
mune im Geltungsbereich eines Bebauungsplans sowohl für bebaute als auch für unbebaute 
Grundstücke zu, soweit im Bebauungsplan für diese Flächen eine Nutzung für öffentliche Zwe-
cke festgesetzt ist. Das Vorkaufsrecht gilt auch (für alle Grundstücke) in einem Entwicklungs-
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, Sanierungs- und Stadtumbaugebiet. Damit können Städte steuernd in Stadtentwicklung und 
damit in das Flächenmanagement eingreifen, indem sie die entsprechenden Flächen überneh-
men. Auch zur Ausübung des Vorkaufsrechts wären Mittel im Haushalt erforderlich. 

Kooperative Stadtteilentwicklung 

Die Identifikation von Grundstückseigentümern, Unternehmen und Nutzern mit dem Quartier 
ist eine wichtige Voraussetzung für deren nachhaltiges Engagement in Altchemnitz. Identifika-
tion entsteht insbesondere durch Beteiligung und Mitgestaltung, wird aber auch durch ein kla-
res Zukunftsprofil befördert. 

Kooperative Stadtteilentwicklung setzt auf eine gemeinsame, zwischen öffentlicher Hand, Ei-
gentümer, Wirtschaft und Zivilgesellschaft abgestimmte Zielvorstellung auf und trägt dazu bei, 
komplexe Aufgabenstellungen zu bewältigen. Beim gemeinsamen Entwickeln von städtebau-
lichen Lösungsansätzen erhalten alle Beteiligten die Möglichkeit, frühzeitig ihren Standpunkt 
einzubringen. Zur Verwirklichung der Zielsetzungen bedarf es auch bei der konkreten Planung 
und Maßnahmenumsetzung der Mitwirkung und Unterstützung vieler Akteure, die sich gemein-
schaftlich für den Stadtteil engagieren. So wird allen Beteiligten die Chance gegeben, ihre 
Ideen und Ressourcen einzubringen. Aus Offenheit, Wertschätzung und gegenseitigem Ver-
trauen können neue Wege der Zusammenarbeit entstehen und daraus lebenswerte Stadt-
räume. 

Kooperative Stadtteilentwicklung benötigt Ressourcen in der Verwaltung: Zeit, Personal und 
finanzielle Mittel. Dem stehen die wesentlichen Vorteile dieser Herangehensweise an Stadt-
entwicklungsprozesse gegenüber: Erhöhung der Planungssicherheit für alle Seiten; Verbes-
serung der Chance auf die tatsächliche Umsetzung der Ergebnisse; Förderung von Kompro-
missen zwischen bedarfsgerechten, städtebaulich hochwertigen und wirtschaftlich umsetzba-
ren Lösungen. Kooperative Stadtentwicklung erhöht zudem die Akzeptanz bei den lokalen 
Akteuren und verbessert die Chancen auf eine breite politische Zustimmung. Das bisherige 
Gebietsmanagement der Stadt für Altchemnitz sollte deshalb fortgesetzt werden. Der Leitbild-
workshop im April 2021 hat das starke Interesse der Schlüsselakteure an einer kooperativen 
Planung sowohl zwischen den Akteursgruppen als auch mit der Stadt gezeigt.  

Wichtig für die Identifikation ist auch eine klare Orientierung in der Quartiersentwicklung – eine 
Leitvision für Altchemnitz kann das künftige Image des Stadtteils deutlich verändern. Es 
entfaltet seine Wirkung nach außen (Wahrnehmung durch Investoren, potenzielle Nutzer) und 
nach Innen (Aktivierung von Engagement der Grundstückseigentümer). Das Zielprofil für Alt-
chemnitz vermittelt den ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen und den weiteren 
lokalen Akteuren ein Selbstverständnis des Stadtteils hinsichtlich Position und Entwicklungs-
vorstellungen. Der Leitbildworkshop vom April 2021 ist dazu eine gute Grundlage.  

Die kooperative Erarbeitung eines Zukunftsprofils ist als kontinuierlicher und prozessualer 
Austausch mit den Akteuren anzulegen, als Dialog auf Augenhöhe. Insofern ist die möglichst 
zeitnahe Fortsetzung der gemeinschaftlichen Entwicklung der Leitvision für Altchemnitz, wie 
sie mit dem digitalen Workshop begonnen wurde, wichtig. Vorgeschlagen werden weitere Ar-
beitsformate in Form von Präsenzveranstaltungen, die für eine Standortprofilierung/Leitbilden-
twicklung genutzt werden. Hierbei geht es aber auch ganz wesentlich darum, die Entwicklung 
von Altchemnitz zu einer gemeinschaftlichen Erfahrung zu machen und die zivilgesellschaftli-
che Akzeptanz zu fördern. 

Für eine kooperative Stadtteilentwicklung sind auch für die Umsetzungsphase geeignete In-
strumente zur Förderung der Zusammenarbeit im Quartier sowie für die aktive Mitgestaltung 
durch zivilgesellschaftliche Initiativen, Vereine oder soziokulturelle Akteure zu entwickeln, 
Strukturen im Stadtteil, die die Basis der weiteren Netzwerkbildung im Stadtteil sowie der 
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informellen Kooperation bilden. Denkbar sind Formen wie ein Quartiersrat, Themen-stammti-
sche, regelmäßige Werkstattformate. Zu unterstützen sind insbesondere Formate der quar-
tierbezogenen Selbstorganisation der Grundeigentümerschaften. 

Im Kontext der Aktivierung lokaler Strukturen können auch die Grundlagen für die Förderung 
konkreter Projekte und Vorhaben vereinbart werden. Ein Stadtteilfonds wie bereits in anderen 
Quartieren in Chemnitz wäre auch für Altchemnitz ein Instrument für die Aktivierung von stadt-
teilbezogenen Projekten bzw. von Aktivitäten, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Ent-
wicklungen im Stadtteil lenken (Beitrag zum Imagewandel/Profilierung). Bisher sind dafür noch 
keine Mittel geplant. 

Der kooperative Ansatz der Quartiersentwicklung ist im besonderem Maße geeignet, die Sicht-
barkeit, Aufmerksamkeit und Präsenz von Altchemnitz in der öffentlichen Wahrnehmung zu 
verbessern. Um die Entwicklungen im Stadtteil für alle Chemnitzer erfahrbar zu machen ist 
auch in Zukunft eine aktive Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Als 
nächster Schritt bietet sich dafür die weitere kooperative Erarbeitung des Zukunftsprofils für 
Altchemnitz an. Gerade die öffentlich aktive und breite Kommunikation zur künftigen Leitvision 
setzt dem bestehenden Image des Stadtteils eine attraktive Alternative entgegen und entfaltet 
so die notwendige Wirkung zur Veränderung der Wahrnehmung des Stadtteils. 

Eine Schlüsselrolle in der Koordinierung und Steuerung von Prozesse der kooperativen Stadt-
teilentwicklung kommt weiterhin dem Gebietsmanagement Altchemnitz zu. Darüber hinaus 
übernimmt das Gebietsmanagement vielfältigen Aktivitäten zur Aktivierung, Beteiligung und 
Vernetzung lokaler Akteure und für den Aufbau von Strukturen der Selbstorganisation im 
Stadtteil.  

Kommunale Steuerung und Koordinierung sowie Beratungs- und Unter-
stützungsangebote 

Die Kommune ist der wesentliche Akteur in der weiteren Quartiersentwicklung. Unter der Vo-
raussetzung der Bereitstellung von Fördermitteln und Haushaltmitteln schafft und verbessert 
sie mit eigenen investiven Vorhaben (z. B. im öffentlichen Raum) nicht nur die physischen 
Rahmenbedingungen im Stadtteil, sondern übernimmt die Koordinierung und Steuerung des 
Entwicklungsprozesses im Planbereich des IHK Altchemnitz. Im Sinne der angestrebten Ge-
bietsentwicklung zu einem lebendigen, offenen und intensiv genutzten Stadtteil mit einem mo-
dernen Mix aus wirtschaftlichen Funktionen und individuellen Nutzungsmöglichkeiten (kreati-
ves Quartier) setzt die Stadt bewusst auf kooperative Ansätze der Stadtteilentwicklung.  

Die organisatorische Struktur und/oder konstitutionelle Ausgestaltung eines aktiven Flächen-
managements (z. B. durch eine Entwicklungsgesellschaft) kann jedoch nur im gesamtstädti-
schen Kontext geklärt werden. Aus den aktuellen Analysen zur Gewerbeentwicklung ergeben 
sich als Vorschläge für die weitere Entwicklung gerade von innerstädtischen Gewerbegebieten 
neben einer zentralen Anlaufstelle (Altstandort-Entwicklungsagentur für Beratung und Wissen-
stransfer) auch eine verwaltungsinterne Task-Force zum Themenbereich Flächenaktivierung 
(stärkerer Informationsaustausch zwischen den Fachämtern) sowie die Qualifizierung des be-
stehenden Brachflächenkataster (Ergänzung um Aspekte der Altflächen-Aktivierung) vor. Eine 
Altstandort-Entwicklungsagentur kann hierbei eine aktive Rolle als zentrale Anlaufstelle für 
Eigentümer übernehmen und das notwendige Beratungssystem aufbauen. 

Für die Unterstützung der quartierbezogenen Nutzergruppen (wirtschaftliche Unternehmen, 
Kunst/Kultur, Vereine/Initiativen) ist auf die in Chemnitz sowie im Gebiet schon bestehende 
Strukturen aufzubauen. Bisher ist ein Gebietsmanagement der Stadt (gefördert durch EFRE) 
in Altchemnitz beratend tätig. Die Fortsetzung ab 2022 ist abhängig vom Zugang zu weiterer 
Förderung (Städtebauförderung oder erneut EFRE) nach Auslaufen der aktuellen EFRE-För-
derung oder wird teilweise vom Stadtplanungsamt und dem bereits tätigen energetischen Sa-
nierungsmanagement übernommen. Das Gebietsmanagement durch das Stadtplanungsamt 
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vermittelt hierbei sowohl vertikal zwischen der Verwaltung und den Anliegen aus dem Quartier 
als auch horizontal zwischen allen Akteuren auf der Quartiersebene. Es stellt die zentrale ko-
ordinierende und aktivierende Unterstützungsstruktur im Stadtteil dar. Das Gebietsmanage-
ment führt die Akteure aus den verschiedenen Themen- und Aufgabenbereichen (intern: 
Fachämter, Stadtpolitik, extern: Grundstückseigentümer, Unternehmen, Nutzer, Zivilgesell-
schaft) zusammen und organisiert den Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten. Das 
Gebietsmanagement organisiert und koordiniert das lokale Akteursnetzwerk und übernimmt 
damit eine zentrale Rolle im Transformationsprozesses von Altchemnitz. Das energetische 
Sanierungsmanagement unterstützt das Gebietsmanagement insbesondere in den Berei-
chen Klimaschutz (Energie, Mobilität) und Klimaanpassung.  

Die Abstimmung und Synchronisierung der Aktivitäten und Planungen der Kulturhauptstadt 
mit den Zielsetzungen und Handlungsansätzen für Altchemnitz kann den Stadtteil in diesen 
Prozess einbringen, um die Chancen der Kulturhauptstadt für die Gebietsentwicklung zu nut-
zen und die öffentliche Wahrnehmung auf die Veränderungen im Stadtteil zu lenken. 

Zu den Steuerungsaufgaben der Kommune zählt weiterhin die regelmäßige Fortschreibung 
der Entwicklungsstrategie Altchemnitz sowie die schrittweise thematische Vertiefung von 
Handlungsbereichen (z. B. Mobilitätskonzept in 2021) und konzeptionelle Weiterentwicklung 
für räumliche Teilbereiche (Schlüsselobjekte). Die Prozesse sind gemeinsam mit den Akteuren 
im Stadtteil zu realisieren. 

Aufgrund der oft problematischen Rahmenbedingungen in Altchemnitz erfordert die Initiierung 
und Umsetzung konkreter Vorhaben häufig die finanzielle Unterstützung der Vorhabensträger. 
Die Akquisition von Fördermitteln ist vor dem Hintergrund der begrenzten Leistungsfä-
higkeit des kommunalen Haushaltes und der insgesamt erheblichen Kosten für die Reali-
sierung der angedachten kommunalen Maßnahmen ein wesentlicher Schlüssel für eine aktive 
Quartiersentwicklung. 

Planungs- und Rechtsinstrumente 

Informelle Planung ist ein wichtiges Mittel zur Erarbeitung gemeinsamer Lösungen mit den 
verschiedenen Beteiligten. Informelle Planungen liegen mit der Machbarkeitsstudie, dem 
Strukturkonzept, dem Integrierten Handlungskonzept und dem energetischen Quartierskon-
zept für Altchemnitz vor. Die meisten von ihnen sind durch Beschluss des Stadtrates für die 
handelnde Verwaltung verbindlich, dienen als Entscheidungshilfe und ebenso der Information 
und Beteiligung von Bürgern. Die angestrebte weitere Entwicklung der Leitvision Altchemnitz 
als dialogorientiertes Verfahren ist ein wichtiges Beispiel für die Anwendung informeller Pla-
nungsverfahren im Rahmen kooperativer Stadteilentwicklung. 

Formelle Planungen in Form der drei geplanten Bebauungsplanverfahren für Altchemnitz 
schaffen Bau- und Planungsrechts. Das Planungsergebnis formeller Verfahren erzeugt eine 
Bindungswirkung und somit Planungssicherheit. 

Die Verknüpfung der laufenden informellen Abstimmungen mit den Gebietsakteuren (Leitbild-
workshop und dessen Fortsetzungen) und die Berücksichtigung der Ergebnisse im weiteren 
Bebauungsplanverfahren sind im Sinne einer kooperativen Stadtteilentwicklung zielführend. 

Zu den konsensualen Instrumenten des Baugesetzbuches zählt der Stadtumbau. Die Rege-
lungen über den Stadtumbau (§§ 171a - d BauGB) tragen der besonderen Bedeutung von 
Stadtumbaumaßnahmen als Reaktion auf die Strukturveränderungen vor allem in Demogra-
phie und Wirtschaft und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die städtebauliche Ent-
wicklung Rechnung. Die Vorschriften zum Stadtumbau im BauGB können den Kommunen die 
rechtlichen Grundlagen für die Durchführung solcher Stadtumbaumaßnahmen auch in solchen 
Gebieten geben, in denen es des Einsatzes der bisherigen städtebaurechtlichen Instrumente 
(Sanierungsmaßnahme, Entwicklungsmaßnahme) nicht oder nicht flächendeckend bedarf und 
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der Stadtumbau besonders auch aufgrund konsensualer Regelungen – vor allem mit den be-
troffenen Eigentümern – durchgeführt werden kann. Durch Beschluss des Stadtumbaukon-
zeptes 2018 ist für den Handlungsraum Altchemnitz bereits das Instrument der Stadtumbau-
maßnahme begründet und wird mit aktueller Fortschreibung in 2021 bestätigt. 

Städtebauliche Verträge wie ein Stadtumbauvertrag insbesondere im Zusammenhang mit 
der Gewährung von Fördermitteln zwischen Stadt und Grundstückseigentümer sind prinzipiell 
darauf ausgerichtet, ein konsensuales Vorgehen der Vertragspartner zu vereinbaren, ohne mit 
hoheitlichen Instrumenten zu agieren. Grundsätzlich können Stadtumbauinstrumente auch für 
die kommunale Flächen- und Liegenschaftspolitik einen wichtigen Beitrag erbringen. Das Ge-
biet Altchemnitz ist mit Beschluss des Stadtrates Bestandteil des Stadtumbaugebietes von 
Chemnitz, so dass die oben genannten Regelungen des Baugesetzbuches zur Anwendung 
kommen können.  

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (§ 165 BauGB) zählt zu den hoheitlichen In-
strumenten, mit denen Städte dem Flächenverfall und der Mindernutzung entgegenwirken 
können. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen können insbesondere auch zur Wieder-nut-
zung brachliegender Flächen oder zur Neuordnung minder- oder fehlgenutzter Bereiche ein-
gesetzt werden. Sie stellen aber einen Eingriff in verfassungsrechtlich geschützte Eigentums-
rechte dar und sind an gesetzlich definierte, sorgfältig zu begründende Anwendungs- und 
Festlegungsvoraussetzungen gebunden. Häufig ist dieses Finanzierungsbudget aufgrund ho-
her Entwicklungskosten bei vergleichsweise geringen Bodenwertsteigerungen nicht mehr kos-
tendeckend und die Gesamtmaßnahme ohne den Einsatz von Fördermitteln finanziell nicht 
darstellbar. 

Dieses Instrument wird von der Stadtverwaltung nicht empfohlen und bedürfte auch erhebli-
cher finanzieller Voraussetzungen, die nicht gegeben sind. 

Die städtebaulichen Gebote (z. B. Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot und Rück-
bau- und Entsiegelungsgebot, Pflanzgebote nach BauGB, Gebote zur Begrünung nach Orts-
satzung) dienen der Durchsetzung planerischer Festsetzungen und klimapolitischer Ziele. Die 
Instrumente der Gebote nach BauGB sind im Einzelfall zu prüfen und Vor- und Nachteile des 
Gebotes vor dem Hintergrund des erreichbaren Beitrages zur Gebietsentwicklung abzuwägen. 
Ortssatzungen gelten uneingeschränkt. 

Evaluierung und Monitoring 

Die Stadtentwicklung stellt einen sehr dynamischen Prozess dar. Um aktuelle Veränderungen 
zu analysieren und sichtbar zu machen, bedarf es auch für Altchemnitz geeigneter Instrumente 
zur Beobachtung dieser Entwicklungen. Ein städtisches Monitoringsystem bildet die Verän-
derungsprozesse im Stadtgebiet sowie in seinen Teilräumen ab und dient der Schaffung einer 
verbesserten Informationsgrundlage, um frühzeitig und flexibel auf aktuelle Trends zu reagie-
ren. Es liefert einen wesentlichen Beitrag für die Entscheidungsvorbereitung, verbessert die 
Abstimmung zwischen den Akteuren und unterstützt die öffentliche Diskussion. Durch die re-
gelmäßige Fortschreibung des Datenbestandes zu Altchemnitz ist es möglich, auch den Erfolg 
der Maßnahmen und eingesetzten Mittel zu überprüfen und so einen zielgerichteten Ressour-
ceneinsatz zu gewährleisten.  

Für die Erfolgskontrolle (Evaluierung) dienen z. B. die methodischen Hinweise des Bundes 
zur Evaluierung der Städtebauförderung, die auf die Handlungsraum- bzw. Stadtteilebene 
übertragen werden können. Grundsätzlich wird das Indikatorenset in drei Hauptgruppen un-
terteilt: Input-Indikatoren (Fördermitteleinsatz), Output-Indikatoren (unmittelbare Ergebnisse 
der Maßnahmenumsetzung) sowie Kontextindikatoren (Statistik zur generellen Gebietsent-
wicklung). Dieses Indikatorenset wird durch Chemnitz einheitlich jährlich im  
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Rahmen der Begleitinformationen zu den Städtebauförderanträgen angewendet (elektroni-
sches Monitoring eMo). Die Stadt ergänzt die Evaluierung durch weitere Indikatoren im Gebiet 
(siehe auch Monitoringbericht zum SEKo). 

Mit Hilfe des Top-Down Controllings wird die Entwicklung des Untersuchungsraumes analy-
siert und bewertet sowie gesamtstädtisch eingeordnet. Mit Hilfe der fortgeschriebenen Statis-
tiken wird der Zielerreichungsgrad bestimmt. Das Bottom-Up Controlling kontrolliert die Um-
setzung der einzelnen Maßnahmen. Hierfür wird der Maßnahmenkatalog fortgeschrieben. 
Dies geschieht vorrangig im Sinne einer Umsetzungsbegleitung für Altchemnitz. So werden 
bspw. die aktuelle Akteurskonstellation eingepflegt, die nächsten Handlungsschritte aktuali-
siert und der gegenwärtige Umsetzungsstand beschrieben. Damit steht der Stadtentwicklung 
zunächst ein qualitatives, umsetzungsbegleitendes Maßnahmencontrolling zur Verfügung.  

Die Ergebnisse des Controllings werden in ein regelmäßiges Berichtswesen einfließen, damit 
Entscheidungen und Fortschritte nachvollzogen werden können. Zum Zweck der fortführen-
den Zielnivellierung und Ergebnisauswertung sollte mindestens einmal jährlich ein Treffen der 
Hauptakteure des Gebietes stattfinden. Bei neuem Kenntnisstand wird die Strategie ange-
passt. In der Zwischenzeit erfolgt die Überprüfung des Maßnahmenkataloges. 

Mit der vorliegenden Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes wurde die Entwick-
lung des Gebietes evaluiert. Die ursprünglich geplanten Maßnahmen, die mit dem Struktur-
konzept vertieft und konkretisiert wurden, bilden weiterhin den Kern des gebiets-bezogenen 
Maßnahmekonzeptes. Ergänzt wurden sie im Rahmen der Erarbeitung des energetischen 
Quartierskonzeptes sowie im Zusammenhang mit der laufenden Akteurs-beteiligung des Ge-
biets- bzw. energetischen Sanierungsmanagements in den Themen Klimaschutz und Klima-
anpassung. Dieses Maßnahmekonzept wurde in die übergeordneten Planungen bzw. kommu-
nalen Entwicklungsziele der Stadt Chemnitz integriert und bestätigt. 

In Umsetzung der strategischen Zielstellungen der Gebietsentwicklung wurden für den Hand-
lungsraum Altchemnitz insgesamt 4 Handlungsfelder abgeleitet, die mit Einzelmaß-nahmen 
untersetzt sind. Gemeinsam mit den jährlichen Erhebungen der Statistikstelle der Stadt Chem-
nitz kann somit ein handlungsraumbezogenes Monitoring zur Begleitung des Umsetzungs-
standes bezüglich der Erreichung der Fördergebietsziele aufgestellt werden. 

Das nachstehende Controllingkonzept nimmt im Wesentlichen die darin festgelegten Hinweise 
und Vorgaben auf und enthält erste Ansätze einer Übersetzung für Altchemnitz. Die notwen-
digen Abstimmungen mit Fachämtern und Datenquellen sowie zur den technischen Werkzeu-
gen werden noch geführt. 

Die nachfolgende Tabelle bildet hierfür eine Grundlage und kann als Nachweis für den jährli-
chen Fortsetzungsantrag/-bericht fortgeschrieben werden. 
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