
Ich hätte da noch eine Frage...

Ort für Innovation und Produktion nachhaltiger Technologien

Digitalisierung
Umsetzung 
innovativer und 
nachhaltiger 
Ideen

stärkere 
Positionierung im 
internationalen und 
regionalen Kontext

Chemnitz und 
Umland: Kooperation 
und Vernetzung in der 
„1-Millionen-Region“

lokale Partnerschaften 
zwischen Wirtschaft, 
Bildungseinrichtungen 
und Verwaltung

nachhaltige 
Wirtschaft
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Ziel für Chemnitz2040

Das fehlt mir noch...

Dazu gehören...
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Meine Idee zur Umsetzung
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Chemnitz weiter bauen 

Entwicklung 
einer klaren 
bodenpolitischen 
Haltung

Umgang mit 
freiwerdendem Bestand/
Leerstand; Freiräume 
für kreative Produktion 
und zivilgesellschaftliche 
Akteure

Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung - 
Nutzung bestehender 
Flächenpotentiale

Nutzungsgemischte 
Quartiere mit hoher 
Aufenthaltsqualität

Bekenntnis zur 
Leipzig Charta und 
zum Leitbild der 
europäischen Stadt

Lebensqulität / 
Urbanität 
(ermöglichen und 
lernen)

Konsequenzen von 
Aufwertung bedenken

demographischen 
Wandel mitdenken

WOHNEN
qualitativ / quantitativ 

weiter denken

partizipatorische, 
integrierte, 
nachhaltige 

Stadtplanung

Ziel für Chemnitz 2040

Dazu gehören...

Das fehlt mir noch...

Ich hätte da noch eine Frage...

Meine Idee zur Umsetzung



Chemnitz ist (sich) selbstbewusst und tolerant

starke, aktive, 
emanzipierte 
Zivilgesellschaft

Teilhabe fördern, 
Partizipation leben 
und Experimente 
zulassen

hohe Lebensqualität für 
für alle Bewohner*innen 
ungeachtet ihrer 
Herkunft, ihres Alters 
oder Identität

vielfältige Angebote 

in den Bereichen 

Bildung, Kultur, 
Gesundheit und Sport

Begegnung, Aufge-
schlossenheit und ak-

tive Integration 
fördern

starkes Bewusstsein 
für  eigene Historie 

und Kulturgeschichte

 eine Stadt, in der 
sich alle 

Bewohner*innen
 sicher fühlen

Ziel für Chemnitz 2040
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Dazu gehören...

Das fehlt mir noch...

Ich
 hätte da noch eine Frage...

Meine Idee zur Umsetzung



Ich
 hätte da noch eine Frage...

Umweltbelastung senken und dem Klimawandel begegnen

Widerstandsfähigkeit 
ggü. Katastrophen 
(Natur, Versorgung, 
Gesundheit) erhöhen

Stadtnatur und Frei-
räume sichern, Grün-
flächen besser ver-
netzen, Grünverbünde 
schaffen

Biodiversität 
und natürliche 
Lebensgrundlage 

sichern

Energie-, Mobilitäts-
wende und 

CO2 - Reduzierung 
fördern

Ressourcenwende 
proaktiv

gestalten 
(Kreislaufwirtschaft) 

ressourcenschonendes
Verwaltungshandeln

Ziel für Chemnitz 2040
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Das fehlt mir noch...
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Ich
 hätte da noch eine Frage...

Chemnitz ist nachhaltig mobil

emissionsfreie 
innerstädtische 
Mobilität für alle 
Bürger*innen 

Ausbau des 
Chemnitzer 

Modells

öffentlichen Nahverkehr 

sowie Rad- und 
Fußverkehr stärken 

und Belastungen des 

Kraftverkehrs reduzieren

Anschluss an den 
überregionalen 

Zugverkehr 

verdichtete Siedlungs-
kerne mit Beachtung 
von fußläufigen Re-
lationen (Beachtung 
Stadtstrukturmodell) 

Reduzierung von 
Emissionen (Lärm, 

Luftschadstoffe)

Ziel für Chemnitz 2040
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Dazu gehören...

Das fehlt mir noch...
Meine Idee zur Umsetzung


