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1 Umsetzung der politischen Zielvorgabe in Chemnitz 

1.1 Politische Zielbestimmung im Personenbeförderungsgesetz 

Die zum 01.01.2013 in Kraft getretene Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 

enthält unter anderem eine politische Zielbestimmung zur Barrierefreiheit. Die Aufgabenträ-

ger des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) werden verpflichtet, in ihren Nahver-

kehrsplänen die Belange von in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen 

mit dem Ziel zu berücksichtigen, bis zum 01.01.2022 eine vollständig barrierefreie Nutzung 

der öffentlichen Nahverkehrsangebote zu erreichen2. Damit wurde in Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe als Zielbestimmung in 

einem Fachgesetz verankert. 

Das Ziel, einen barrierefreien ÖPNV zu schaffen, ist aus Sicht der Stadt Chemnitz inhaltlich 

zu begrüßen, nicht zuletzt mit Blick auf den demografischen Wandel. Barrierefreier ÖPNV 

bietet mehr Komfort und Zugänglichkeit für alle Fahrgäste, unabhängig von besonderen Be-

dürfnissen, temporären oder dauerhaften Behinderungen; Menschen mit Kinderwagen wer-

den ebenso profitieren wie ältere und Menschen mit Gehhilfen. 

Die Aufgabenträger haben die Pflicht, die Belange der Barrierefreiheit bei der Aufstellung 

eines Nahverkehrsplanes angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen und da-

bei Verbände, Beauftragte und Beiräte der Betroffenen anzuhören. Dem stellt sich die Stadt 

Chemnitz mit dem vorliegenden Programm zur Schaffung eines barrierefreien ÖPNV. 

Zum Umgang mit der politischen Zielbestimmung des PBefG hat eine Arbeitsgruppe der 

Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) ÖPNV der kommunalen Spitzenverbände im September 

2014 eine Handreichung vorgelegt3. In dieser wird umfassend beleuchtet, auf welche Weise 

und in welcher Tiefe sich die kommunalen Aufgabenträger bei Aufstellung ihrer Nahver-

kehrspläne mit der Schaffung von Barrierefreiheit befassen müssen. Das vorliegende Pro-

gramm der Stadt Chemnitz folgt diesen Hinweisen der BAG ÖPNV. 

Grundsätzlich orientiert sich die Stadt Chemnitz am Leitbild einer vollständigen Teilhabe und 

eines „Designs für alle“. Keine Personengruppe soll bewusst ausgegrenzt werden. Demge-

mäß werden im Folgenden die Belange von Menschen mit körperlichen, sensorischen, 

sprachlichen Behinderungen sowie Menschen mit sonstigen Mobilitätseinschränkungen be-

rücksichtigt. Auch kognitive Beeinträchtigungen werden in die Betrachtung einbezogen, auch 

wenn in diesem Bereich bislang bundesweit kaum Regelwerke zur Orientierung vorliegen. 

Typischerweise geht die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen, mit zunehmendem 

Lebensalter zurück. Kognitive Einschränkungen dürfen auch vor diesem Hintergrund im 

ÖPNV nicht unberücksichtigt bleiben. Der demografische Wandel, mit dem Chemnitz sich 

früher als viele andere deutsche Großstädte auseinandersetzen muss, wird zu deutlichen 

Veränderungen in der Kommunikation mit den Kunden im ÖPNV führen müssen. Auch der 

                                           
2
 § 8 Abs. 3 PBefG: „(…).Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-

schränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, 
sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Im Nahverkehrsplan 
werden Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei der Aufstellung des 
Nahverkehrsplanes sind die vorhandenen Unternehmer frühzeitig zu beteiligen; soweit vorhanden sind Behin-
dertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkter 
Fahrgäste und Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Interessen sind angemessen und diskriminierungsfrei zu 
berücksichtigen(…).“ 

3 siehe: http://www.staedtetag.de/fachinformationen/verkehr/071106/index.html 
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zunehmende Anteil von Zuwanderern fordert die Stadt Chemnitz, sich beim ÖPNV mit dem 

Thema „einfache Sprache“ zu beschäftigen. 

Der Gesetzgeber hat mit der Zielbestimmung eines barrierefreien ÖPNV bis 2022 keine neu-

en technischen Anforderungen definiert. „Barrierefreiheit“ bleibt ein Prozess der Annäherung 

an ein Ideal und ein Kompromiss zwischen den Bedürfnissen unterschiedlicher Gruppen von 

mobilitätseingeschränkten Menschen. Eine Freiheit von Hemmnissen für alle Formen von 

Behinderungen ist unmöglich und damit rechtlich nicht regelungsfähig. Die nachfolgende 

Grafik aus der Handreichung der BAG ÖPNV gibt einen groben, keinesfalls abschließenden 

Überblick über die Vielfalt von möglichen Mobilitätseinschränkungen, die auch in ver-

schiedensten Kombinationen miteinander zum Tragen kommen können. 

Abbildung 1: Übersicht Mobilitätseingeschränkte Menschen 

(Quelle: Handreichung der BAG ÖPNV, siehe Fußnote 3; nach: H BVA4, Abb. 1) 

 

Aus der gesetzlichen Pflicht, die Belange der Barrierefreiheit bei der Aufstellung eines Nah-

verkehrsplanes mit dem Ziel einer vollständigen Barrierefreiheit bis 2022 zu berücksichtigen 

und dabei die Betroffenen angemessen zu beteiligen, ist keine Verpflichtung zur Umsetzung 

bestimmter Maßnahmen im Nahverkehrsplan abzuleiten. Die Vorgaben des PBefG begrün-

den keine einklagbaren individuellen (Umsetzungs-)Ansprüche von einzelnen Nutzern. Die 

                                           
4 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV) - (Hrsg.): Hinweise für barrierefreie Ver-

kehrsanlagen H BVA, Ausgabe 2011, Köln; nach Rebstock, Markus: Instrumente der Umsetzung der Barriere-
freiheit im ÖPNV – Fallstudie zur Anwendbarkeit in ländlich geprägten Tourismusregionen, Erfurt 2009. 
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konkreten Maßnahmen stehen im Ermessen der beteiligen Akteure und unter dem Vorbehalt 

des finanziell, personell, organisatorisch und technisch Möglichen. 

Die Forderung nach Herstellung von Barrierefreiheit gilt gemäß PBefG nicht ausnahmslos. 

Vielmehr kann es Einschränkungen in inhaltlicher und räumlicher Hinsicht geben und es 

können Ausnahmen zugelassen werden, soweit sie im Nahverkehrsplan konkret benannt 

und begründet werden. Die Verankerung des Regel-Ausnahme-Prinzips war wesentliche 

Absicht des Gesetzgebers bei der PBefG-Neuregelung. Weiterhin erlaubt das PBefG den 

Ländern, für das Ziel einer vollständigen Barrierefreiheit einen anderen Zeitpunkt festzulegen 

oder auch Ausnahmetatbestände zu bestimmen, die eine (dauerhafte) Einschränkung der 

Barrierefreiheit rechtfertigen. Dass der Freistaat Sachsen hiervon Gebrauch macht, ist ge-

genwärtig nicht bekannt. 

Die Umsetzung der bei Aufstellung von Nahverkehrsplänen erarbeiteten Maßnahmenpro-

gramme zur Barrierefreiheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Trotz allen Engage-

ments der lokalen kommunalen Akteure vor Ort benötigen die Aufgabenträger, Baulastträger 

und Verkehrsunternehmen von Bund und Ländern eine sachgerechtere personelle und fi-

nanzielle Ausstattung. Der Bund hat mit Zustimmung der Länder eine politische Zielbestim-

mung eingeführt. Deren Umsetzung, vor allem eine Realisierung von Barrierefreiheit durch 

Umrüstung bestehender Anlagen und Fahrzeuge schon vor den üblicherweise gängigen Mo-

dernisierungs- und Investitionszyklen, können die Kommunen nicht allein finanzieren. Bleibt 

diese Unterstützung aus, wird sich die Umsetzung der umfangreichen Maßnahmenpro-

gramme weit über das Jahr 2022 hinaus verzögern, wenn sie denn überhaupt zu erreichen 

sein wird. Eine vorzeitige Nachrüstung des gesamten Bestandes bis 2022 wird es nicht ge-

ben, wenn seitens des Bundes und der Länder über die nächsten Jahre hinweg keine ent-

sprechenden Finanzierungsprogramme aufgelegt und fortgeschrieben werden. Mit dem 

Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz ist hierfür ein erster Ansatzpunkt gegeben, der 

seitens der Stadt Chemnitz unter anderem für entsprechende Maßnahmen zur Schaffung 

barrierefreier Haltestellen im Umfang von 1,2 Mio. EUR in den Jahren 2016 bis 2018 genutzt 

werden soll. 

1.2 Aspekte eines barrierefreien ÖPNV 

Die wesentlichen Aspekte eines barrierefreien ÖPNV sind: 

• die Haltestelleninfrastruktur, 

• die Gestaltung und Ausstattung der Fahrzeuge, 

• die Kommunikation mit den Kunden und der Vertrieb sowie 

• der Betrieb und die Unterhaltung der Anlagen. 

Barrierefreiheit kann nur im aufeinander abgestimmten Zusammenspiel dieser verschiede-

nen Aspekte erreicht werden. Für jeden der Punkte besitzt der Nahverkehrsplan sehr unter-

schiedliche Regelungstiefen. Vor diesem Hintergrund ist die Stadt Chemnitz bemüht, die 

originär im Nahverkehrsplan festgelegten Anforderungen in Einklang mit ggf. anderweitig 

vereinbarten Maßnahmen zu bringen und diese in das Programm der Stadt Chemnitz zur 

Schaffung eines barrierefreien ÖPNV in Chemnitz und somit in den Nahverkehrsplan einzu-

binden. Damit kommt dem Nahverkehrsplan auch die Rolle zu, die verschiedenen Aspekte 
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zur Barrierefreiheit sowie ihre Schnittstellen und Wechselwirkungen an einer zentralen Stelle 

zusammenzuführen. 

Es reicht somit nicht, Haltestellen oder Fahrzeuge isoliert zu betrachten. Alle oben genann-

ten Aspekte müssen auf Basis der örtlichen Gegebenheiten aufeinander abgestimmt sein. 

Eine barrierefreie Haltestelle bedarf eines barrierefrei zugänglichen Haltestellenumfeldes, 

damit Betroffene sie überhaupt erreichen können. Nur eine regelmäßige Reinigung und ein 

die Belange der Barrierefreiheit berücksichtigender Winterdienst stellen sicher, dass die 

ÖPNV-Angebote von Menschen mit besonderen Bedürfnissen tatsächlich barrierefrei, also 

ohne besondere Erschwernis und ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 

Eine zentrale Herangehensweise an Barrierefreiheit und damit Grundlage wesentlicher Maß-

nahmen zur Schaffung eines barrierefreien ÖPNV ist das Zwei-Sinne-Prinzip. Es besagt, 

dass dem Grunde nach bei wesentlichen Informationen und Orientierungshilfen immer zwei 

der drei Sinne „Hören“, „Sehen“ und „Tasten“ angesprochen werden müssen. Mit diesen 

können Informationen akustisch, visuell oder taktil erfasst werden, wobei für die Orientierung 

im Straßenraum das Sehen und Hören vorrangig gebraucht werden. Sind diese einge-

schränkt, kann das zum Teil durch Hilfsmittel kompensiert werden (z. B. Brille oder Hörge-

rät). Dagegen sind gehörlose oder blinde Menschen darauf angewiesen, den ausgefallenen 

Sinn bestmöglich durch den verbleibenden zu kompensieren oder aber als dritten Sinn auch 

das Tasten zu nutzen. Besondere Bodenstrukturen können mit dem Langstock oder den Fü-

ßen wahrgenommen werden, erhaben gestaltete Zeichen und Buchstaben mit den Händen.  

Wichtig für einen barrierefreien ÖPNV ist darüber hinaus das Maß für Restspalt und -stufe 

zwischen Haltestellenbord und Fahrzeugeinstieg. Dieses Maß sollte soweit minimiert wer-

den, dass der Ein- und Ausstieg mit Rollstuhl oder Rollator ohne besondere Erschwernis und 

ohne fremde Hilfe möglich ist. Gemäß den anerkannten Regeln der Technik ist ein Spaltmaß 

von jeweils maximal 5 cm (Bahnsteigoberkante/Fahrzeug in horizontaler und vertikaler Aus-

richtung) ohne besondere Erschwernis überrollbar. Ist dies in Einzelfällen nicht gewährleistet, 

ist Barrierefreiheit durch den Einsatz von fahrzeuggebundenen Einstiegshilfen5 herzustellen. 

Zu beachten ist, dass (Klapp-)Rampen an Stadtbussen gemäß der internationalen „Busricht-

linie“ ECE R-107 eine Neigung von max. 12 % nicht übersteigen dürfen. Somit muss auch 

hierfür der Bord in jedem Falle angehoben werden. Es muss auf der Haltestelle außerdem 

eine ausreichende Bewegungsfläche von 150 cm vor der ausgelegten (Klapp-)Rampe gege-

ben sein, damit eine Rampe überhaupt genutzt werden kann.  

Der Einsatz von Einstiegshilfen stellt sich im städtischen Alltagsverkehr auch hinsichtlich 

eines zügigen Fahrgastwechsels und minimierter Aufenthaltszeiten an Haltestellen schnell 

als Problem dar. Daher sind Stadt Chemnitz und CVAG grundsätzlich bemüht, nach Lösun-

gen im Zusammenspiel von Haltestellenbord und Fahrzeug zu suchen, die am Einstieg eine 

Minimierung von Restspalt bzw. -stufe auf jeweils 5 cm ermöglichen. Dabei müssen Halte-

stelleninfrastruktur und Fahrzeuge so aufeinander abgestimmt sein, dass Reststufe und 

Restspalt größtmöglich minimiert werden, ohne dabei Fahrzeugteile oder die Bordkante zu 

beschädigen. Allen Maßgaben vorangesetzt muss gewährleistet sein, dass der Betrieb si-

                                           
5 Diese werden von Betroffenenverbänden z. T. als „nicht barrierefrei“ angesehen, weil sie nicht „ohne fremde 

Hilfe“ nutzbar sind. Dem ist entgegen zu halten, dass der Fahrer Teil des ÖPNV-Systems ist und für die Be-
dienung der Einstiegshilfe eindeutige Dienstanweisungen verfasst werden können. Dies steht im Gegensatz 
zu fremder Hilfe von Unbeteiligten, die nur auf der Basis von individuellem Wohlwollen erfolgen und damit 
nicht sichergestellt werden kann. 
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cher durchgeführt werden kann und in konfliktträchtigen Situationen auch Einzelfallentschei-

dungen zulässig sind.  

Die Rampe wird damit nur dann zur Rückfallebene, sollten Nutzer auch 5 cm nicht überbrü-

cken können, die Fahrzeuge aus operativen Gründen nicht ordnungsgemäß an die Kante 

anfahren können oder wenn wenig frequentierte Haltestelle nur teilweise ausgebaut sind. 

Die fachliche Konkretisierung der rechtlichen Verpflichtungen zur Barrierefreiheit liefern die 

allgemein anerkannten Regeln der Technik. Den darauf basierenden örtlichen Standard zur 

Barrierefreiheit, der dem vorliegenden Programm zur Schaffung eines barrierefreien ÖPNV 

in Chemnitz zu Grunde gelegt wird, bilden in Chemnitz die „Regelbauweisen zum barriere-

freien Bauen im öffentlichen Verkehrsraum und an Haltestellen“. Diese Regelbauweisen 

existieren bereits seit vielen Jahren. Sie werden mit externer fachlicher Unterstützung regel-

mäßig fortgeschrieben und wurden zuletzt mit Stand vom November 2015 von Straßenbau-

lastträger (Tiefbauamt), Betroffenen (Verbände, AG Barrierefreies Bauen in Chemnitz, Be-

hindertenbeauftragte, Behindertenbeirat) sowie der CVAG verbindlich als Arbeitsgrundlage 

vereinbart. Die Chemnitzer Regelbauweisen6 genießen bundesweit hohe Anerkennung und 

führten in der Praxis dazu, dass bereits heute ein hoher Standard an Barrierefreiheit unter 

anderem an Haltestellen erreicht ist. Die Stadt Chemnitz ist auf Grund dieser Erfahrungen an 

der Fortschreibung der bundesweiten Regelwerke7 beteiligt. 

1.3 Umsetzung der Zielvorgabe in der Stadt Chemnitz 

Die Befassung mit den Belangen der Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan des Zweckverban-

des Verkehrsverbund Mittelsachsen, in welchem die Stadt Chemnitz als Teilraum verankert 

ist, greift die Perspektive der Zielerfüllung gemäß der gesetzlichen Vorgabe des PBefG auf, 

auch wenn die Laufzeit des aktuellen Nahverkehrsplanes noch nicht bis in das Jahr 2022 

reicht. Mit der nächsten Fortschreibung des Nahverkehrsplanes soll das Maßnahmenpro-

gramm und die Strategie zu dessen Umsetzung weiter geschärft sowie ein erster Umset-

zungsstand konstatiert werden. 

Neben den Festlegungen zu Barrierefreiheit im allgemeinen Textteil, welche für alle Teilräu-

me im Nahverkehrsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen bindend sind, 

hat jeder Teilraum die Möglichkeit, das Thema Barrierefreiheit noch einmal separat und teil-

raumspezifisch zu behandeln. Dieser Aufgabe hat sich die Stadt Chemnitz gestellt. Das vor-

liegende Programm für einen barrierefreien ÖPNV in Chemnitz geht von der Aufgabenstel-

lung aus: “Stellen Sie sich vor, es wäre der 01.01.2022: was müsste im Rahmen der an-

stehenden Planungen und Maßnahmen geschehen, damit unser ÖPNV-System bis 

dahin barrierefrei ist?“. Zielsetzung ist ein insgesamt barrierefreier ÖPNV in Chemnitz. 

Die Erarbeitung des Programms wurde über alle Arbeitsschritte hinweg begleitet von einer 

Arbeitsgruppe „Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan“. Daran beteiligt waren die Fachabteilun-

gen des Tiefbauamtes als Aufgaben- und Straßenbaulastträger, die CVAG mit den verschie-

denen Geschäftsbereichen als Verkehrsunternehmen und in ihrer Zuständigkeit für die Infra-

                                           
6 http://www.chemnitz.de/chemnitz/media/download/stadt_chemnitz/verkehr/regelbauweisen_barrierefreiheit.pdf 

7
 Derzeit überarbeitet der Arbeitskreis 2.5.3. der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. 

(FGSV) die „Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen H BVA (2011) mit dem Ziel, im Kontext des deut-
schen Straßenbauregelwerkes noch verbindlichere „Empfehlungen für barrierefreie Verkehrsanlagen E BVA“ 
herauszugeben. Ein Mitarbeiter des Tiefbauamtes arbeitet seit langem in diesem Arbeitskreis mit. 
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struktur der Straßenbahn sowie die Behindertenbeauftragte, eine Vertreterin des Behinder-

tenbeirates und Vertreter von ortsansässigen Verbänden und Selbsthilfegruppen der in ihrer 

Mobilität eingeschränkten Fahrgäste. Auf diese Weise konnte das Expertenwissen der Be-

troffenen und die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzergruppen ebenso Berücksichtigung 

finden, wie die umfassende Fachexpertise seitens des Verkehrsunternehmens und des 

Straßenbaulastträgers. 

Die AG „Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan“ konnte auf die langjährigen Erfahrungen der 

AG „Barrierefreies Bauen“ zurückgreifen, in deren Reihen auch die „Regelbauweisen zum 

barrierefreien Bauen im öffentlichen Verkehrsraum und an Haltestellen“ (siehe Fußnote 6) 

aktuell neu abgestimmt wurden. Über diese AG besteht bereits seit Jahren eine vertrauens-

volle und intensive Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, Verkehrsunternehmen und 

ortsansässigen Vertretern behinderter Menschen. Die Arbeit war geprägt vom Bemühen, die 

Belange von Menschen mit körperlichen, sensorischen, sprachlichen, kognitiven Behinde-

rungen sowie Menschen mit sonstigen Mobilitätseinschränkungen zu berücksichtigen. 

Die Bearbeitung des Programms erfolgte in mehreren Schritten. Ausgangspunkt bildete eine 

Bestandsaufname unter Nutzung eines im Tiefbauamt erarbeiteten detaillierten Haltestellen-

katasters. Es wurden Prioritäten für die verschiedenen Teilaspekte eines barrierefreien 

ÖPNV gebildet und daraus letztlich ein Maßnahmenprogramm abgeleitet. Die nachfolgende 

Grafik gibt einen Überblick über das generelle Herangehen. 

Abbildung 2: Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei Aufstellung des Nahverkehrsplanes 

(Quelle: Handreichung der BAG ÖPNV, siehe Fußnote 3, Abbildung 9) 

Insgesamt fanden 10 Sitzungen der AG „Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan“ statt, die erste 

davon bereits im Januar 2014 zur Abstimmung des gemeinsamen Herangehens an die Erar-

beitung des Programms für einen barrierefreien ÖPNV in Chemnitz. Nachdem dann bis Sep-

tember 2015 die Erarbeitung des Nahverkehrsplanes für den Teilbereich der Stadt Chemnitz 

abgeschlossen war, nahm die AG „Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan“ ihre Arbeit im Okto-
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ber 2015 wieder auf und traf sich in der Folge in sehr engen Abständen, um das vorliegende 

Programm zu erarbeiten und abzustimmen. Die Federführung und textliche Bearbeitung la-

gen in der Abteilung Verkehrsplanung des Tiefbauamtes und somit in Verantwortung des 

ÖPNV-Aufgabenträgers. 

2 Bestandsaufnahme Barrierefreiheit im Chemnitzer ÖPNV 

Die Erarbeitung des Programms für einen barrierefreien ÖPNV in Chemnitz setzt eine Be-

standsaufnahme des bestehenden ÖPNV-Systems voraus. So können Schwachstellen iden-

tifiziert und Umsetzungsschritte definiert werden. Die im Programm behandelten Fragestel-

lungen und Themen wurden mit den Teilnehmern der AG „Barrierefreiheit im Nahverkehrs-

plan“ (siehe Abschnitt 1.3) abgestimmt. 

2.1 Haltestelleninfrastruktur 

Der umfassendste Teil der Bestandsaufnahme betrifft die Haltestelleninfrastruktur. Um dau-

erhaft Kenntnis über den Ausbau- und Ausstattungsstand jeder Haltestelle zu haben, wurde 

im Jahr 2012 im Tiefbauamt der Stadt Chemnitz ein Haltestellenkataster entwickelt und ein-

geführt. Dafür wurden alle Haltestellen im Stadtgebiet (Bus und Straßenbahn) mit ihren 

Merkmalen detailliert erfasst, von allgemeinen Daten (z.B. zum Standort) über bauliche Ei-

genschaften, Ausstattungsmerkmale bis hin zur Farbgestaltung des Mobiliars. Die Pflege 

und Aktualisierung des Haltestellenkatasters erfolgt durch das Tiefbauamt fortlaufend. Alle 

Haltestellensteige sind geokodiert, durch eine siebenstellige Nummer eindeutig beschrieben 

und fotodokumentiert. Auch die Fahrgastzahlen, welche für die einzelnen Haltestellensteige 

durch die CVAG automatisch erhoben werden, sind im Kataster aufgenommen worden und 

werden jährlich aktualisiert. 

In der Stadt Chemnitz gibt es 500 Haltestellen mit ca. 1.100 Haltestellensteigen. Davon sind 

970 Bussteige, 117 Straßenbahnsteige und 12 kombinierte Bus-Straßenbahn-Steige. Für die 

Bestandsaufnahme zur Barrierefreiheit wurde die Grundgesamtheit um Haltestellen ohne 

Bedienung im Linienverkehr, Ersatzhaltestellen und reine Nachtverkehrshaltestellen berei-

nigt. Für die Prioritätenbildung wurden insgesamt 1.024 Haltestellensteige weiter betrachtet. 

Um eine Beurteilung des Ausbauzustandes vornehmen zu können wurden die Haltestellen in 

Bushaltestellen (895 Steige) und Straßenbahnhaltestellen (129 Steige) unterteilt, da es we-

sentliche systembedingte Unterschiede und Rahmenbedingungen zwischen beiden Halte-

stellenarten gibt. 

Für die Bushaltestellen wurden unter Beachtung der städtischen Regelbauweisen zum barri-

erefreien Bauen der Ausbaustandard mit Bodenindikatoren (BI) für blinde Menschen und die 

vorhandene Bordhöhe betrachtet und folgende Ausbauklassen definiert: 

 Klasse 1: BI regelgerecht, Bord ≥ 18 cm 

 Klasse 2: BI regelgerecht, Bord 15-17 cm 

 Klasse 3: BI regelgerecht, Bord < 15 cm 

 Klasse 4: BI nicht regelgerecht oder nicht vorhanden, Bord ≥ 18 cm 

 Klasse 5: BI nicht regelgerecht oder nicht vorhanden, Bord 15-17 cm 

 Klasse 6: BI nicht regelgerecht oder nicht vorhanden, Bord < 15 cm 

 Busbucht 
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Rund 11% aller betrachteten Bushaltestellen-Steige sind bereits barrierefrei ausgebaut 

(99 von insgesamt 895 Steigen / Haltestellen der Klasse 1 gelten dabei als „barrierefrei“, 

Ausbaubedarf gibt es hier nur in Einzelfällen hinsichtlich einer halbstarren Deckschicht). Hier 

zeigt sich, dass die Stadt Chemnitz in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen 

unternommen hat, im Zuge laufender Baumaßnahmen im Rahmen der Erhaltung, des Aus- 

und Neubaus von Straßenzügen Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Auch die bisher 

sehr aktive Zusammenarbeit der Stadt Chemnitz mit den Versorgungsträgern im Rahmen 

des koordinierten Bauens trug zu einem schnelleren Vorrankommen hinsichtlich des barrie-

refreien Ausbaus von Haltestellen bei. 

Bei rund 23% aller betrachteter Bushaltestellen (208 Steige) fehlt es zur Barrierefreiheit le-

diglich an Bodenindikatoren, die nachgerüstet oder richtig (im Sinne der abgestimmten Re-

gelbauweisen der Stadt Chemnitz) verlegt werden müssten. 33% (294 Steige) der betrachte-

ten Haltestellen verfügen weder über einen Bord größer 15 cm, noch über vorhandene / re-

gelgerechte Bodenindikatoren und müssen demnach der schlechtesten Ausbauklasse (Klas-

se 6) zugeordnet werden. 

Auch die Straßenbahnhaltestellen (129 Steige) wurden unter Beachtung der städtischen Re-

gelbauweisen zum barrierefreien Bauen hinsichtlich der vorhandenen Bordhöhen ausgewer-

tet. Unter der Maßgabe, dass ein barrierefreier Einstieg in die Straßenbahn ab 24 cm Bord-

höhe möglich ist, sind aktuell nur zwei Straßenbahn-Steige in Chemnitz barrierefrei ausge-

baut (Kombi-Haltestelle „Annenstraße“). Mit dem Umbau der Haltestellen für das Chemnitzer 

Modell Stufe 2 werden in naher Zukunft weitere barrierefreie Haltestellen entstehen. 

Der Großteil der Straßenbahnhaltestellen (81 %) verfügt über Bordhöhen zwischen 18 bis 23 

cm. 

 

Tabelle 1: Straßenbahnhaltestellen nach Ausbauzustand (eigene Darstellung) 

Der größte Teil der Straßenbahnhaltestellen (92 %) ist mit Bodenindikatoren ausgestattet, 

die allerdings nicht den aktuellen Regelbauweisen der Stadt Chemnitz entsprechen.  

Wie die Bushaltestellen wurden auch die Straßenbahnhaltestellen in Ausbauklassen einge-

teilt, um sich einer Priorisierung systematisch anzunähern: 

 Klasse 1: Bord 24 cm, Bodenindikatoren regelgerecht 

 Klasse 2: Bord 18-23 cm, Bodenindikatoren regelgerecht 

 Klasse 3: Bord 18-23 cm, Bodenindikatoren vorhanden (nicht regelgerecht) 

 Klasse 4: Bord 18-23 cm, keine Bodenindikatoren 

 Klasse 5: Bord < 18 cm, Bodenindikatoren regelgerecht 

 Klasse 6: Bord < 18 cm, Bodenindikatoren vorhanden (nicht regelgerecht) 

 Klasse 7: Bord < 18 cm, keine Bodenindikatoren 
  

Bordhöhe in cm Anzahl Steige Boden-

indikatoren:

nein

Boden-

indikatoren:

ja

davon 

regelgerecht

unter 18 cm 23 6 17 1

18-23 cm 104 4 100 16

24 cm 2 - 2 2

Summe 129 10 119 19
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Besonderer Handlungsbedarf zum zeitnahen Umbau besteht bei den Haltestellen, die keine 

Bodenindikatoren besitzen (10 Steige) und daher weder bezüglich der Zugänglichkeit noch 

der Auffindbarkeit barrierefrei sind. Haltestellen der Klasse 1 können als „barrierefrei“ ange-

sehen werden. 

 

Vorgehensweise zur Priorisierung der Haltestellen 

Unabhängig vom Verkehrsmittel Bus oder Straßenbahn wurde zunächst die verkehrliche 

Bedeutung jedes einzelnen Haltestellensteiges ermittelt. Folgende Merkmale wurden als 

Indikator für die verkehrliche Bedeutung der Haltestellen herangezogen: 

 Summe der Ein- und Aussteiger (Stand 2014), 

 Umstiegshaltestelle laut Nahverkehrsplan (ja/nein), 

 Anzahl wichtiger Einrichtungen (POI / points of interest) innerhalb 300 m Einzugsradius 

der Haltestelle. 

Je nach Ausprägung des Merkmals wurden Punkte vergeben, deren Summe am Ende der 

Betrachtung zur Bewertung der Haltestelle dient. 

 

 

Abbildung 3: Punktesystem bei der Bewertung von Haltestellen (eigene Darstellung) 

Es wurde eine Abstufung in vier Kategorien vorgenommen, beginnend bei Kategorie 1 als 

wichtigste bis hin zu Kategorie 4 als am wenigsten wichtigste Haltestellenkategorie: 

 

Tabelle 2: Bildung von Kategorien zur Bewertung der Haltestellen (eigene Darstellung) 

  

Summe Punkte Kategorie Wichtigkeit

6-9 Kategorie 1

3-5 Kategorie 2

1-2 Kategorie 3

0 Kategorie 4
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Je höher die Punktzahl aus den ermittelten Kriterien in der Summe ausfällt, desto höher ist 

die Bedeutung der Haltestelle und damit die Priorität ihres barrierefreien Ausbaus. Die Kate-

gorie 1 kennzeichnet somit die Haltestellen mit der größten Bedeutung. 

 

 

Abbildung 4: Punktepyramide für die Haltestellenbewertung (eigene Darstellung) 

Darauf aufbauend erfolgte eine Höherstufung von Haltestellen in die Kategorie 1, wenn min-

destens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: 

 Haltestelle liegt im Stadtteil „Zentrum“, 

 Haltestelle verfügt über eine Dynamische Fahrgastinformation (DFI), 

 Haltestelle wurde von den Verbänden und Betroffenen mehrheitlich als Zugang zu wich-

tigen Einrichtungen benannt, 

 Haltestelle ist im Nahverkehrsplan als Referenzhaltestelle ausgewiesen (zentrale oder 

bedeutende Haltestelle in den einzelnen Stadtteilen). 

Nach der Einordnung der Haltestellen in die jeweilige Kategorie wurden die Verkehrsmittel 

Bus und Straßenbahn getrennt voneinander bezüglich ihres Ausbauzustandes analysiert. 

Anhang 1 beinhaltet eine Liste aller Bus- und Straßenbahnhaltestellen mit ihrer einzelnen 

Zuordnung nach Kategorie und Priorität. 

In den nachfolgenden zwei Tabellen sind die Ausbauzustände der Haltestellen, getrennt 

nach Bus- und Straßenbahnhaltestellen, in den jeweiligen Kategorien zusammenfassend 

dargestellt. 
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Übersicht des Ausbauzustandes aller Bushaltestellen 
 

Kategorie Anzahl Haltestellensteige 

Kategorie 1 318 

Busbucht 39 

Klasse 1: BI regelgerecht, Bord >= 18cm 42 

Klasse 2: BI regelgerecht, Bord 15-17 cm 11 

Klasse 3: BI regelgerecht, Bord < 15 cm 6 

Klasse 4: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord >= 18 cm 74 

Klasse 5: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord 15-17 cm 57 

Klasse 6: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord < 15cm 89 

Kategorie 2 115 

Busbucht 15 

Klasse 1: BI regelgerecht, Bord >= 18cm 20 

Klasse 2: BI regelgerecht, Bord 15-17 cm 3 

Klasse 3: BI regelgerecht, Bord < 15 cm 9 

Klasse 4: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord >= 18 cm 20 

Klasse 5: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord 15-17 cm 13 

Klasse 6: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord < 15cm 35 

Kategorie 3 193 

Busbucht 32 

Klasse 1: BI regelgerecht, Bord >= 18cm 12 

Klasse 2: BI regelgerecht, Bord 15-17 cm 11 

Klasse 3: BI regelgerecht, Bord < 15 cm 1 

Klasse 4: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord >= 18 cm 51 

Klasse 5: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord 15-17 cm 19 

Klasse 6: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord < 15cm 67 

Kategorie 4 269 

Busbucht 40 

Klasse 1: BI regelgerecht, Bord >= 18cm 25 

Klasse 2: BI regelgerecht, Bord 15-17 cm 12 

Klasse 4: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord >= 18 cm 63 

Klasse 5: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord 15-17 cm 26 

Klasse 6: BI nicht regelgerecht o. keine, Bord < 15cm 103 

Summe alle Steige: 895 

Tabelle 3: Ausbauzustand Bushaltestellen nach Kategorien 
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Übersicht des Ausbauzustandes aller Straßenbahnhaltestellen 
 

Kategorie Anzahl Haltestellensteige 

Kategorie 1 111 

Klasse 1: Bord 24 cm, Bodenindikatoren regelgerecht 2 

Klasse 2: Bord 18-23 cm, Bodenindikatoren regelgerecht 15 

Klasse 3: Bord 18-23 cm, Bodenindikatoren nicht regelgerecht 70 

Klasse 4: Bord 18-23 cm, keine Bodenindikatoren 3 

Klasse 5: Bord < 18 cm, Bodenindikatoren regelgerecht 1 

Klasse 6: Bord < 18 cm, Bodenindikatoren nicht regelgerecht 14 

Klasse 7: Bord < 18 cm, keine Bodenindikatoren 6 

Kategorie 2 11 

Klasse 3: Bord 18-23 cm, Bodenindikatoren nicht regelgerecht 9 

Klasse 6: Bord < 18 cm, Bodenindikatoren nicht regelgerecht 2 

Kategorie 3 7 

Klasse 2: Bord 18-23 cm, Bodenindikatoren regelgerecht 3 

Klasse 3: Bord 18-23 cm, Bodenindikatoren nicht regelgerecht 3 

Klasse 4: Bord 18-23 cm, keine Bodenindikatoren 1 

Summe alle Steige 129 

Tabelle 4: Ausbauzustand Straßenbahnhaltestellen nach Kategorien 

2.2 Fahrzeuge 

Die Fahrzeugflotte des städtischen Verkehrsunternehmens CVAG setzt sich aktuell8 aus  

 65 Gelenkbussen, 

 16 Standardlinienbussen, 

 24 Variobahnen, 

 44 Tatra-Triebwagen (22 Züge) 

zusammen. Die Sub- und Tochterunternehmen der CVAG, welche ebenfalls Leistungen im 

Chemnitzer Stadtverkehr erbringen, verfügen darüber hinaus über: 

 6 Gelenkbusse (RVE), 

 17 Standardlinienbusse (ETP: 14, Döhler: 3), 

 6 Überlandlinienbusse (RVE), 

 8 Kleinbusse (ETP: 1, Reichelt: 7), 

 6 Variobahnen (Citybahn). 

  

                                           
8 Stand: 14.07.2016 
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Das Durchschnittsalter der gesamten im Stadtverkehr Chemnitz verkehrenden Busse beträgt 

aktuell 9,8 Jahre, das der Straßenbahnen 20,7 Jahre. 

Der Freistaat Sachsen hat die Fördervoraussetzungen für die Busbeschaffung bereits seit 

einiger Zeit erheblich eingeschränkt. Es wird erst ab einem Mindest-Flottenalter von 8 Jahren 

gefördert, zudem nur Ersatzbeschaffungen und diese auch nur dann, wenn die zu ersetzen-

den Busse ebenfalls bereits gefördert wurden. Dadurch konnten in den letzten Jahren durch 

die CVAG deutlich weniger neue Fahrzeuge angeschafft werden. 

Die Busflotte zeigt folgende Ausstattungsmerkmale hinsichtlich der Barrierefreiheit: 

Merkmal ja nein 

Niederflurigkeit 115 0 

Kneeling9 110 710 

Rampe ausklappbar 101 16 

2 Rollstuhlplätze 5 110 

Haltestellenanzeige 94 23 

Haltestellenansage 117 0 

Tabelle 5: Bestandsaufnahme Busflotte hinsichtlich Barrierefreiheit 

Daneben wurden in der AG Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan folgende Themen diskutiert: 

 Visuelle Kontraste  

 Beleuchtung im Fahrzeuginnenraum 

 Piktogramme im Fahrzeuginnenraum 

 akustische und optische Signalisierung beim Türschließvorgang 

 Außenansage 

 Infotainment 

Die Farbgebung des Businnenraums der zuletzt angeschafften Busse (Fußboden in Holzop-

tik, silberfarbene Haltestangen, gelbe Querstangen oben, Podeste und Stufenkanten silber-

farben abgesetzt, Taster gelb/rot) wird von der AG „Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan“ 

überwiegend positiv eingeschätzt. Aber auch die gelben Haltestangen der älteren Busmodel-

le bieten einen guten visuellen Kontrast. Generell kann davon ausgegangen werden, dass 

die deutschen und internationalen Norm-Vorgaben zur Kontrastoptimierung alle Busherstel-

ler dazu anhalten, nur noch Busse anzubieten, die auch den Ansprüchen der Kontrastopti-

mierung entsprechen. Gleichwohl ist dieses Thema derzeit in der praktischen Bewertung und 

Anwendung vor Ort mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und es überwiegen eher subjek-

tive Bewertungen und Einschätzungen auf Basis von Praxisberichten. Objektive Messme-

thoden stehen den lokalen Akteuren derzeit nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. 

Schwierigkeiten bezüglich der Kontraste und der Auffindbarkeit werden bezüglich des Tür-

öffnungstasters an der Fahrzeugaußenseite gesehen. Bei intensiver Fahrzeugaußenwer-

bung kann es dazu kommen, dass der Taster schwer erkennbar und damit vor allem für seh-

behinderte Menschen schlecht zu finden ist. 

                                           
9 Als Kneeling wird das Absenken des Busses an der Einstiegsseite zu Erleichterung des Einstieges 

bezeichnet (von engl. kneeling, deutsch: knien). 

10 Betrifft nur Kleinbusse: diese sind aufgrund des Fahrzeugaufbaus und der Einstiegssituation ge-
nerell nicht mit Kneeling ausgerüstet. 
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Die Innenbeleuchtung der Fahrzeuge wird als gut eingeschätzt. Positiv bewertet werden bei 

den neuen Fahrzeugen die automatischen Spots im Türbereich und über der Fahrerkasse 

(leuchten beim Öffnen der Tür automatisch). 

Die Piktogramme werden als noch zu unübersichtlich und teilweise lückenhaft beurteilt11. 

Gesetzlich vorgeschriebene und für die Betroffenen wichtige Piktogramme rücken neben der 

Vielzahl anderer Piktogramme (Essen im Bus etc.) teilweise in den Hintergrund bzw. fehlen. 

Die akustische und optische Signalisierung beim Türschließvorgang bei den zuletzt ange-

schafften Bussen wird als positiv bewertet. 

Die Zielanzeigen der Busse außen (orange auf schwarz) werden sowohl farblich als auch 

bezüglich der Größe positiv bewertet. 

Bemängelt werden von den Vertretern der Blinden und Sehbehinderten fehlende Außenan-

sagen sowie von Vertretern der Gehörlosen die fehlenden Infotainment-Systeme in Bussen 

(in Straßenbahnen bereits vorhanden). Letztere ergänzen in Umsetzung des Zwei-Sinne-

Prinzips akustische durch lesbare Informationen (zum Beispiel zum Linienverlauf). 

2.3 Information, Kommunikation, Vertrieb 

Zu jeder Mobilitätskette gehört eine Informationskette und auch hier ist es das Ziel, eine Teil-

habe aller Nutzer des ÖPNV zu erreichen, unabhängig von den persönlichen Voraussetzun-

gen und möglichen Einschränkungen. Zentrale Forderung ist dabei das Zwei-Sinne-Prinzip. 

Der öffentliche Verkehrsraum wie auch Betrieb und Anlagen des ÖPNV sollen visuell, akus-

tisch und / oder taktil kontrastreich gestaltet sein. Dem folgt auch die Forderung nach „leich-

ter Sprache“ für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. 

Information/Kommunikation 

Die CVAG ist für Information und Kommunikation des ÖPNV-Angebotes in Chemnitz verant-

wortlich. Neben zahlreichen Informationsprintmedien und der Internetpräsenz gibt es die 

Möglichkeit des persönlichen Informationsaustauschs im Mobilitätszentrum, beim Mobilen 

Kundenservice, beim Fahrpersonal oder über die Servicehotline.  

Die Internetseite der CVAG ist im Bestand nicht vollständig barrierefrei. Es wurde bereits auf 

Hinweise Betroffener, z.B. bezüglich der Schriftgröße, reagiert. Die Website erfüllt aber bei-

spielsweise noch nicht alle Voraussetzungen zur Nutzung einer Screenreader-Software. Die 

Handhabbarkeit der Website ist aus Sicht der AG „Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan“ noch 

nicht ausreichend übersichtlich, es wird keine einfache Sprache angewendet und auch die 

Nutzung einzelner wichtiger Seiten in Gebärdensprache ist nicht möglich. Die mobile Seite 

der CVAG wird als positiv bewertet, vor allem die Fahrplanfunktionen sind einfach handhab-

bar. 

Das Fahrplanbuch wird als Informationsmedium weder von Blinden und Sehbehinderten 

noch von Hörgeschädigten genutzt. Die ausgegebenen Printmedien (Flyer, Aushänge, etc.) 

werden teilweise mangelhaft bezüglich der Kontraste bewertet. 

Das Mobilitätszentrum wird als Informationsquelle hinsichtlich der Barrierefreiheit grundsätz-

lich gut bewertet. Lediglich der Servicetresen ist zu hoch für Rollstuhlfahrer bzw. kleinwüch-

                                           
11 Hinweis CVAG: Bei der letzten Beschaffung wurde das Sortiment an Piktogrammen bereits auf 

ein notwendiges Maß reduziert. 
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sige Menschen. Hier wird aktuell auf eine Sitzgruppe neben dem Servicebereich für Bera-

tungsgespräche ausgewichen. Es fehlt eine induktive Höranlage12, um den Service im Mobili-

tätszentrum auch für schwerhörige Menschen anzubieten. Die Erreichbarkeit der Service-

nummer wird als kritisch angesehen. Es wird kritisiert, dass es für Hörgeschädigte keine Al-

ternative zur fernmündlichen Kontaktaufnahme zum Mobilitätszentrum gibt. Kurzfristig ist es 

nicht möglich über Fax, Email oder SMS Auskünfte zu Fahrtmöglichkeiten zu erhalten. 

Die Mitarbeiter des Mobilitätszentrums aber auch des Fahrpersonals werden meist als höf-

lich und zuvorkommend beschrieben, allerdings fehlt es mitunter am Feingefühl im Umgang 

mit den einzelnen Betroffenheiten der mobilitätseingeschränkten Fahrgäste. Auch kurzfristige 

Veränderungen im Verkehrsablauf werden häufig nicht so kommuniziert, dass auch Blinde 

und Sehbehinderte bzw. Hörgeschädigte die Möglichkeit haben, diese Informationen zu er-

halten (fehlende Durchsagen - fahrerabhängig) bzw. fehlende Anzeigen (fehlendes Infotain-

ment, siehe Abschnitt 2.2) im Bus. 

Werktags steht 7-19 Uhr ein Umsteigedienst an der Zentralhaltestelle zur Verfügung. Dieser 

kann per Telefon, Email und Fax im Mobilitätszentrum bestellt werden. Dieser Service wird 

als gut bewertet, ist allerdings noch zu wenig bei der Zielgruppe bekannt.  

Bei Verkehrs- und Wegeleitungsinformationen wird zum Teil zu wenig auf die Optimierung 

der Kontraste geachtet (z.B. Fahrpläne Ersatzverkehr: schwarze Schrift auf violettgrauem 

Untergrund). 

Die Fahrplanvitrinen an der Zentralhaltestelle sind für Sehbehinderte auch mit Hilfsmitteln 

zum Vergrößern nicht nutzbar, da der Abstand zwischen Glas und Aushangblatt hierfür zu 

groß ist. An den regulären Fahrplanvitrinen in den Fahrgastunterständen im übrigen Stadt-

gebiet ist der Abstand von Glas und Aushang durch die von der CVAG angeschafften Leicht-

stoffplatten korrekt. Auch die Schriftgröße der Aushänge sorgt für gute Lesbarkeit. Störend 

hinsichtlich der Lesbarkeit ist lediglich das Blend- und Spiegelverhalten des Vitrinenglases. 

Bei Aushängen, Orientierungsplänen und Hinweisschildern wird noch zu wenig auf einfache 

Sprache und Verständlichkeit für Menschen mit kognitiven Einschränkungen geachtet. Der 

Liniennetzplan im Fahrzeug ist für sehbehinderte Menschen deutlich zu klein und somit nicht 

nutzbar. 

Vertrieb 

Die CVAG verfügt über mehrere Vertriebskanäle: 

 Abonnement/Zeitkarten  

 Fahrerverkauf  

 Mobilitätszentrum  

 40 Mobile Automaten in Straßenbahnen 

 58 Verkaufsstellen über das Stadtgebiet 

 14 Stationäre Automaten 

 Handyticket 

Die einzelnen Vertriebswege werden wie folgt in Anspruch genommen: 

                                           
12 Im Ergebnis der Arbeit am vorliegenden Programm hat die CVAG im September 2016 eine solche 

Höranlage im Mobilitätszentrum in Betrieb genommen. 
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Abbildung 5: Vertriebsweg CVAG mit Anteilen (Quelle: CVAG) 

Bei der Anschaffung der mobilen Automaten in Straßenbahnen wurde verstärkt auf Barriere-

freiheit geachtet (z.B. Unterfahrbarkeit, kontrastreiche und logische Benutzeroberfläche, 

etc.). Einzig die Blendfreiheit ist aktuell eingeschränkt, was bei starker Sonneneinstrahlung 

zu Unleserlichkeit führt. Aktuell werden 25 stationäre Automaten zur Entlastung des Fahrer-

verkaufs angeschafft. Die Beschaffung erfolgt, genau wie bei den mobilen Automaten, in 

enger Abstimmung mit den Verbänden mobilitätseingeschränkter Menschen.  

Das Handyticket wird von den Teilnehmern der AG „Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan“ als 

Nischenprodukt gesehen, welches beim Thema Barrierefreiheit nicht beachtet werden muss. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Menschen mit Behinderung 

über einen Schwerbehindertenausweis inkl. einer Wertmarke für den ÖPNV verfügt und so-

mit der Vertrieb für diese Gruppe kein relevantes Thema ist. 

2.4 Betrieb und Unterhaltung 

Der ordnungsgemäße Betrieb des Bus- und Straßenbahnverkehrs hängt maßgeblich von der 

Beschaffenheit und Nutzbarkeit der Haltestelleninfrastruktur, aber auch vom Fahrpersonal 

ab. Dies betrifft z.B. das wirklich exakte Heranfahren des Busses an die Haltestelle: erst im 

Zusammenspiel von barrierefreiem Ausbau der Haltestelle und geradlinigem und sehr na-

hem Heranfahren an den Bord können Reststufe und –spalt tatsächlich auf das für die Barri-

erefreiheit angestrebte Maß von jeweils 5 cm minimiert werden. Einen nicht zu vernachlässi-

gender Aspekt stellen auch ÖPNV-behindernde Dritte dar, die durch unzulässiges Verhalten 

wie z. B. Parken im Haltestellenbereich auf Fahrbahn oder Gehweg das ordnungsgemäße 

Heranfahren des Busses an den Haltestellenbord verhindern.  

Zum sensiblen Verhalten bezogen auf Menschen mit einer Behinderung zählt auch das Auf-

treten des Fahrpersonals bei der Ticketkontrolle im Bus beim Einsteigen sowie die Achtsam-

keit während der Fahrt (z.B. Hilfestellung beim Ein- und Aussteigen, Durchsagen, etc.). Auch 

die Kontrollpersonale (Ticketkontrolle) sind hinsichtlich des Umgangs mit Blinden und Seh-

behinderten sowie Gehörlosen nicht immer ausreichend informiert bzw. geschult. 
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Im Rahmen von Baustellenzuständen sind Ersatzhaltestellen meist nicht barrierefrei nutzbar. 

Verantwortlich hierfür ist bei den Bushaltestellen in der Regel die Stadt Chemnitz als Bau-

lastträger, bei den Straßenbahnhaltestellen die CVAG. Mobilitätseingeschränkten Fahrgäs-

ten wird der Zugang zum ÖPNV damit mitunter wochenlang erschwert. Im Rahmen des Um-

leitungsverkehrs durch die Baumaßnahmen am Chemnitzer Modell wurden erstmals die Er-

satzhaltestellen der Buslinie 51 durch die CVAG vereinfacht barrierefrei ausgebaut (1. und 2. 

Tür barrierefrei). Dies stellt einen großen Fortschritt im Vergleich zur bisherigen Vorgehens-

weise dar und wird von der AG „Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan“ als gangbares Modell 

für den zukünftigen Umgang mit Ersatzbahnsteigen für Baustellensituationen bewertet. 

Die ordnungsgemäße Anfahrbarkeit der Haltestellen wird regelmäßig auch durch regelwidrig 

in der Zufahrt einer Haltestelle parkende Fahrzeuge behindert. Der Bus kann dann nicht 

rechtzeitig einschwenken, um tatsächlich eng und parallel am Bord zum Stehen zu kommen. 

Teilweise müssen Linienabschnitte sogar entfallen, wenn Linienwege zugeparkt sind (z.B. 

Rabenstein, Tierpark). Hier besteht für die CVAG aktuell keine Handhabe, die parkenden 

Fahrzeuge abschleppen zu lassen, da es mit dem Ordnungsamt keine Regelung zur zeitna-

hen Beräumung der Linienwege sowie der Haltestellen gibt. Lediglich bei Behinderungen im 

Straßenbahngleisbereich wird derzeit abgeschleppt. 

Im Rahmen des Winterdienstkonzeptes ist die Beräumung der Haltestellen (inkl. Zugänglich-

keit Dyamische Fahrgastinformation - DFI) und der Fußgängerquerungen (inkl. Lichtsignal-

anlage) geregelt. Leider sind die Räumzeiten der Straßen nicht mit denen der Fußwege und 

Haltestellen synchronisiert, so dass es regelmäßig vorkommen kann, dass der Fußweg und 

die Haltestelle trotz erfolgter Räumung wieder von der Straße her zugeschoben werden. Das 

Winterdienstkonzept wird jährlich im Behindertenbeirat vorgestellt und beraten, was sich aus 

Sicht der Betroffenen sehr bewährt hat. 

Ein Problem hinsichtlich Barrierefreiheit ist die alternative Bedienform Anruf-Linien-Taxi (ALi-

Ta). Zum einen ist die Bestellmöglichkeit durch Gehörlose eingeschränkt (aktuell Bestellung 

nur telefonisch möglich). Auch besteht derzeit für Führhundhalter und deren Tiere keine 

Möglichkeit, im Taxi befördert zu werden. Noch gravierender ist, dass im Rollstuhl sitzende 

Personen nicht befördert werden können, sofern sie nicht vom Rollstuhl ins Fahrzeug umset-

zen können. Der Transport von Rollstühlen, in denen Menschen während der Fahrt sitzen, 

verlangt eine Spezialbefestigung, die herkömmliche Taxi-Fahrzeuge nicht bieten. Da im fort-

geschriebenen Nahverkehrsplan (Umsetzung Fahrplanwechsel Dezember 2017) in den 

Abendstunden und an den Wochenenden verstärkt auf diese Bedienform gesetzt wird, be-

steht der Anspruch für die betroffene Personengruppe, eine angemessene Lösung zu finden. 

Ein weiteres Problem, für das aktuell noch keine Lösung gefunden wurde, ist die Mitnahme 

von E-Scootern im Bus. Neben dem Gewicht sind die Abmessungen problematisch, da sie 

nicht oder nur mit großem Rangieraufwand in die dafür vorgesehenen Rollstuhlboxen hinein-

passen. Bezüglich des Gewichts gab es den Ansatz der CVAG, über die DEKRA Prüfsiegel 

nach erfolgter Gewichtskontrolle an den Rollstuhl anzubringen. Da dieser Vorschlag eine 

Insellösung darstellt und absehbar nicht alle Betroffenen erreicht, wurde dieser Lösungsan-

satz nicht weiterverfolgt. Zudem erwiesen sich die Unterschiede der einzelnen Fahrzeugty-

pen als sehr groß und zugleich die Zahl der Rollstühle, die vom Siegel profitieren würden, als 

sehr klein. 
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3 Programm Barrierefreier ÖPNV in Chemnitz 

Das Programm Barrierefreier ÖPNV als Teil des Nahverkehrsplanes des ZVMS für den Teil-

bereich der Stadt Chemnitz geht gemäß der politischen Zielbestimmung des Personenbeför-

derungsgesetzes davon aus, dass der Chemnitzer ÖPNV bis zum 01.01.2022 barrierefrei 

sein soll. Ein barrierefreier ÖPNV sichert Teilhabe auf einem zentralen Feld städtischen Le-

bens und kommt neben Menschen mit einer Behinderung im engeren Sinne auch jenen 

Menschen zu Gute, die reise- oder altersbedingt Einschränkungen in ihrer Mobilität haben. 

Die Erreichbarkeit des Ziels eines barrierefreien ÖPNV in Chemnitz im Jahr 2022 hängt im 

Wesentlichen davon ab, in welchem Umfang die nötigen finanziellen und personellen Res-

sourcen bei allen Akteuren, allen voran der Stadt Chemnitz und der CVAG, bereitgestellt 

werden können, auch untersetzt durch Fördermittel seitens Bund und Freistaat Sachsen. 

Für jedes Handlungsfeld werden nachfolgend diejenigen Maßnahmen konkret benannt, wel-

che im Programm zur Schaffung eines Barrierefreien ÖPNV in Chemnitz umgesetzt werden 

sollen. Zum Teil werden sie dabei bereits mit konkreten Umsetzungszeiträumen untersetzt. 

Dies ist vor allem für die Maßnahmen der Fall, deren Finanzierung absehbar sichergestellt 

ist, für die ggfs. bereits Fördermittelanträge gestellt bzw. bestätigt wurden oder die Bestand-

teile der mittelfristigen Finanzplanung der CVAG sind. 

Der barrierefreie Ausbau der Bus- und Straßenbahnhaltestellen erfolgt auf Basis der örtli-

chen Standards zur Barrierefreiheit. Diese werden in Chemnitz durch die „Regelbauweisen 

zum barrierefreien Bauen im öffentlichen Verkehrsraum und an Haltestellen“ definiert13 (sie-

he Abschnitt 1.2). 

3.1 Haltestellen 

M.1.1. Alle Bushaltestellen werden entsprechend ihrer Priorisierung und ihres Ausbauzu-

standes barrierefrei ausgebaut, beginnend mit den Haltestellen der Kategorie 1. In-

nerhalb der Kategorien werden zuerst Haltestellen der Klasse 6 sowie Busbuchten 

um- bzw. zurückgebaut14. Für die Busbuchten muss zuvor eine gesonderte Einzel-

fallbetrachtung erfolgen, ob diese als Busbuchten erhalten werden müssen oder als 

Fahrbahnrandhaltestellen umgebaut werden können. Es folgen die Klassen 3, 5 und 

2. Der barrierefreie Umbau der Haltestellen in Klasse 4 erfolgt entsprechend der 

personellen sowie finanziellen Ressourcen parallel dazu, da hier lediglich Bodenin-

dikatoren neu verlegt bzw. ausgetauscht werden müssen. 

Haltestellen der Klasse 1 gelten als barrierefrei (siehe Abschnitt 2.1). Hier ergibt sich 

nur vereinzelt Ausbaubedarf, sofern die Nachrüstung einer halbstarren Deckschicht 

erforderlich ist. In ihrer Priorität folgen diese innerhalb der Kategorie am Ende. 

Nach Bearbeitung der Haltestellen in Kategorie 1 erfolgt der Haltestellenaus-/umbau 

in den darunter liegenden Kategorien 2 und 3 nach der gleichen Systematik. 

                                           
13 http://www.chemnitz.de/chemnitz/media/download/stadt_chemnitz/verkehr/regelbauweisen_barrierefreiheit.pdf 

14 • Klasse 1: BI regelgerecht, Bord ≥ 18 cm 
• Klasse 2: BI regelgerecht, Bord 15-17 cm 
• Klasse 3: BI regelgerecht, Bord ≤ 15 cm 
• Klasse 4: BI nicht regelgerecht, Bord ≥ 18 cm 

• Klasse 5: BI nicht regelgerecht, Bord 15-17 cm 
• Klasse 6: BI nicht regelgerecht, Bord ≤ 15 cm 
• Busbucht 
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Anhang 1 beinhaltet eine Liste aller Bushaltestellen mit ihrer jeweiligen Zuordnung 

zu Kategorie und Ausbauklasse. Diese Liste wird je nach Umsetzungsstand regel-

mäßig fortgeschrieben und aktualisiert. 

M.1.2. Für die Haltestellen in Kategorie 4 wird durch die AG Regelbauweisen (Leitung: Be-

hindertenbeauftragte der Stadt Chemnitz) ein vereinfachter Ausbau geprüft und er-

arbeitet sowie die Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen in Chemnitz entspre-

chend ergänzt.  

M.1.3. Unabhängig von den genannten Ausbauprioritäten werden weiterhin Haltestellen, 

welche durch aktuelle Straßenbaumaßnahmen unmittelbar betroffen sind, entspre-

chend der Regelbauweisen barrierefrei ausgebaut. 

M.1.4. Der Bau von Haltestellenkaps soll weiter gestärkt werden, um den Fahrbetrieb so 

reibungslos wie möglich zu gestalten. 

M.1.5. Bei den Straßenbahnhaltestellen werden die Borde auf 24 cm erhöht. Vorausset-

zung dafür ist der in Abschnitt 3.2 aufgeführte Tür-Umbau der Variobahnen. Des 

Weiteren werden alle Straßenbahnsteige regelkonform mit Bodenindikatoren aus-

gestattet und die Länge der Bahnsteige auf ca. 40 m beschränkt (ggf. Kürzung bzw. 

Erweiterung der Straßenbahnsteige). Mittels einer vorgefertigten, von der CVAG 

entwickelten Erhöhungsplatte sollen sowohl die Bordhöhe von 24 cm als auch die 

regelkonformen Bodenindikatoren hergestellt werden. Aktuell wird die Straßenbahn-

haltestelle Scheffelstraße als Musterhaltestelle geplant. Der erste exemplarische 

Umbau mit der Erhöhungsplatte soll im Jahr 2017 voraussichtlich an der Wendestel-

le Bernsdorf erfolgen. 

M.1.6. Alle Straßenbahnhaltestellen werden barrierefrei ausgebaut. Um die Abfolge des 

Umbaus festzulegen, wird analog der Bushaltestellen eine Prioritätenliste erstellt. 

Neben Bordhöhen und Bodenindikatoren spielen auch die Querungen zu den Insel-

haltestellen eine wichtige Rolle hinsichtlich der Barrierefreiheit. Anlage 2 enthält eine 

Empfehlung zur Priorisierung für den Umbau der Straßenbahnhaltestellen analog 

der im Abschnitt 2.1 beschriebenen Vorgehensweise. Da der Umbau an viele ver-

schiedene Randbedingungen gebunden ist, kann diese Empfehlung nur eine Hilfe-

stellung für die CVAG sein, die Umbaumaßnahmen zeitlich einzuordnen. Sie stellt 

keine zwingende Reihenfolge dar. 

 

Anhang 1 beinhaltet eine Liste aller Straßenbahnhaltestellen mit ihrer jeweiligen Zu-

ordnung zu Kategorie und Klasse. Diese Liste wird je nach Umsetzungsstand re-

gelmäßig fortgeschrieben und aktualisiert. 

M.1.7. Die Ergebnisse der Erhebung der Zugangs-/Querungsstellen an Inselhaltestellen 

der Straßenbahn wird steckbriefartig durch das Tiefbauamt aufgearbeitet und an die 

CVAG zur eigenständigen Beachtung beim Haltestellenumbau übergeben. 

M.1.8. An Straßenbahnhaltestellen, die sich in Insellage befinden, müssen neben den Hal-

testellenbereichen auch die Zugangs-/Querungsstellen barrierefrei ausgebildet wer-

den. Nicht funktionierende Lichtsignalanlagen an Querungsstellen werden doku-

mentiert und als Liste an die zuständige Stelle im Tiefbauamt zur Instandsetzung 

übergeben. Bauseitige Mängel an Querungsstellen (Bordabsenkungen, Bordaus-

rundungen, Bodenindikatoren) werden ebenfalls als Liste zur Beseitigung überge-
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ben. Günstigstenfalls können die Mängel in Abstimmung mit dem Umbau der Stra-

ßenbahnhaltestellen durch die CVAG zeitlich koordiniert werden. Die Mängelbesei-

tigung an Lichtsignalanlagen soll davon losgelöst so schnell wie möglich erfolgen. 

M.1.9. Bei Straßenbahnhaltestellen welche auch als Bushaltestellen genutzt werden, wird 

im Einzelfall geklärt, inwiefern die Bordhöhe von 24 cm realisierbar ist. Ein Über-

streifen des Bordes bzw. ein Aufsetzen des Busses auf dem Bord ist auszuschlie-

ßen, um materielle Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. Je nach örtlicher Situation 

muss somit geprüft werden, wie die Einfahrsituation in die Haltestelle gestaltet wird. 

Die AG Regelbauweisen wird sich mit dem Thema auseinander setzen. 

3.2 Fahrzeuge 

M.2.1. Durch Ersatzneubeschaffungen im Busbereich werden bis 01.01.2022 alle Busse 

der CVAG und ihrer Subunternehmen niederflurig sein, über Kneeling - also die ein-

seitige Absenkfunktion - verfügen (außer Kleinbusse) sowie mit Rampen und mit 

Haltestellenanzeige ausgestattet sein. 

M.2.2. Neuanschaffungen im Gelenkbusbereich erfolgen künftig mit 2 Mehrzweckberei-

chen. Aktuell ist diese Festlegung noch nicht gesetzlich vorgeschrieben, im Rahmen 

der aktuellen Fortschreibung der internationalen Busrichtlinie wird diese Präzisie-

rung jedoch erwartet. 

M.2.3. Die aktuelle Farbkombination im Fahrzeuginnenraum sowie die Installationen zur 

Beleuchtung sollen bei Busneubestellungen nach Möglichkeit beibehalten werden. 

Serienbedingte Veränderungen sind im Vorfeld mit den Vertretern und Verbänden 

Betroffener abzustimmen. Aktuelle Erkenntnisse und veränderte Regelwerke wer-

den hierbei beachtet. 

M.2.4. Im Rahmen der Abstimmungen zwischen ÖPNV-Aufgabenträger und CVAG zu Art 

und Umfang von Außenwerbung an Fahrzeugen als Qualitätskriterium im Nahver-

kehrsplan und in Vorbereitung der Vergabe der ÖPNV-Leistungen über einen öffent-

lichen Dienstleistungsauftrag ab 2020 soll auch das Thema Barrierefreiheit aufgeru-

fen werden. Bei Entscheidungen zur Fahrzeugwerbung ist der Barrierefreiheit in der 

Regel Vorrang gegenüber anderen Belangen zu gewähren. Das Auffinden des Tür-

öffnungstasters ist sicherzustellen und darf nicht durch Außenwerbung beeinträch-

tigt sein. 

M.2.5. Die CVAG prüft die Anpassung der bisher verwendeten Piktogramme hinsichtlich 

der gesetzlichen Notwendigkeiten und der Einheitlichkeit. 

M.2.6. Bezüglich der Außenansagen wird sowohl beim Bus als auch bei der Straßenbahn 

das in Erfurt entwickelte Ansagesystem mit Flächenlautsprechern (Ansagelautstärke 

wird automatisch an die Umgebungslautstärke angepasst) verfolgt. Sowohl bei den 

Ersatzneubeschaffungen Straßenbahn als auch im Busbereich sind diese Außenan-

sagen vorgesehen. Das Blindeninformationssystem BLIS wird im Stadtverkehr in 

Chemnitz nicht eingesetzt, da die Außenansagen bei Bussen und Straßenbahnen in 

Chemnitz von allen ÖPNV-Fahrgästen nutzbar sein werden. Dagegen hat das BLIS 

als Nutzungsvoraussetzung den Erwerb eines persönlichen Handsenders, welcher 

mit finanziellem Aufwand verbunden ist. 
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M.2.7. Eine Anschaffung von Infotainmentsystemen in Bussen analog der Straßenbahnen 

wird durch die CVAG geprüft15. Angedacht ist ein Pilotprojekt bei der nächsten Bus-

bestellung, um die Störanfälligkeit der Anlagen im Busverkehr zu testen. Danach 

soll entschieden werden, ob die gesamte Busflotte der CVAG ausgerüstet werden 

soll. Mit dem Infotainmentsystem könnten auch Gehörlose schneller über Änderun-

gen im Verkehrsablauf informiert werden. Rollstuhlfahrer, welche entgegen der 

Fahrtrichtung sitzen, könnten die Haltestellenanzeige- und folge sehen.  

M.2.8. Im Straßenbahnbereich werden die Bahnen vom Typ „Tatra“ bis Ende 2019 durch 

Niederflurbahnen der Firma „Skoda“ ersetzt. Die Zuschlagserteilung ist bereits er-

folgt. Neben den oben angesprochenen Außenansagen werden die Bahnen über In-

fotainmentsysteme verfügen. Die Fahrzeuge sind für die neue Bahnsteighöhe von 

24 cm konzipiert, so dass Restspalt und Reststufe zum Bahnsteig minimiert werden 

können. 

M.2.9. Die Variobahnen im Bestand werden im Hinblick auf die neue Bahnsteighöhe von 

Außenschwingtüren auf Außenschwenkschiebetüren umgebaut, um ein Aufsetzen 

der Türen zu vermeiden. Im Rahmen des Türumbaus der Variobahnen werden dar-

über hinaus in jedem Fahrzeug Faltklapprampen installiert. Die Nachrüstung von 

Flächenlautsprechern für das Erfurter Ansagesystem erfolgt ggf. ebenfalls im Rah-

men des Türumbaus. Dies wird aktuell von der CVAG geprüft. Für die Gewährung 

von Fördermitteln muss zunächst im Jahr 2017 eine Musterbahn umgebaut und 

dem Fördermittelgeber vorgestellt werden. Der komplette Umbau soll nach bestätig-

tem Fördermittelantrag bis 2019 erfolgt sein. 

M.2.10. Unter Beachtung der bundesweiten Entwicklung ist bis Ende 2018 nach einer Lö-

sung für die Mitnahme von E-Scootern und E-Rollis in Bussen zu suchen. 

3.3 Information, Kommunikation, Vertrieb 

M.3.1. Bezüglich der Internetseite wird die CVAG den Auftrag einer Schwachstellenanalyse 

in Hinblick auf Barrierefreiheit an ein externes Büro vergeben. Mittelfristiges Ziel ist 

es, bis zum Jahr 2020 eine Überarbeitung mit anschließender Zertifizierung der 

Website hinsichtlich Barrierefreiheit zu erreichen. Der Internetauftritt soll dann mit-

tels Screenreader für Blinde- und Sehbehinderte nutzbar sein. Weiterhin sollen aus-

gewählte Seiten in „leichter Sprache“ sowie in Gebärdensprache zur Verfügung ge-

stellt werden. 

M.3.2. Im Mobilitätszentrum soll bei der nächsten Renovierung einer der beiden Service-

plätze auf 80 cm abgesenkt werden. Dies ist nicht nur für Rollstuhlfahrer und klein-

wüchsige Menschen von Vorteil, sondern auch für ältere Menschen, welche sich 

während der Beratung gern setzen möchten. Den Prüfauftrag aus dem Arbeitspro-

zess am vorliegenden Programm, eine induktive Höranlage anzuschaffen, hat die 

CVAG mit Stand September 2016 bereits erfüllt.  

                                           
15

 Die Systeme Flächenlautsprecher und Infotainment erfordern zusätzlichen Wartungs- und Instand-
haltungsaufwand. Dafür wird entsprechend qualifiziertes Personal (Elektroniker) benötigt. 
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M.3.3. Die Erreichbarkeit des Servicetelefons der CVAG wird verstärkt im Rahmen des 

Qualitätsmess-Systems der Stadt Chemnitz und der CVAG (Bestandteil Betrau-

ungsvereinbarung) kontrolliert und kontinuierlich verbessert. Bei der CVAG gab es 

hierzu bereits intern Umstrukturierungen. Ob diese ihre Wirkung bereits entfalten, 

soll geprüft werden. 

M.3.4. Die FAX-Nummer und Email-Adresse des Mobilitätszentrums sollen veröffentlicht 

und stärker kommuniziert werden, um auch Gehörlosen die Möglichkeit der Kon-

taktaufnahme, alternativ zum Telefon, zu bieten. 

M.3.5. Bei den ausgegebenen Printmedien soll künftig stärker auf Kontraste geachtet wer-

den. Als Orientierung kann die DIN 32975 genutzt werden (Gestaltung visueller In-

formationen im Öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung). Dies gilt auch für 

Verkehrs- und Wegeleitungsinformationen an den Haltestellen. 

M.3.6. Die Servicemitarbeiter (Mobilitätszentrum, Mobiler Kundenservice) sowie die Fahrer 

der CVAG sollen eine Schulung für den Umgang mit Blinden und Sehbehinderten 

sowie Gehörlosen erhalten. Unterstützen wird dabei der Verein Weißer Stock e.V. 

sowie das Gehörlosenzentrum Chemnitz. 

M.3.7. Die Vitrinen an der Zentralhaltestelle sollen mittelfristig ausgetauscht werden. Bei 

einem Austausch werden die Belange der Barrierefreiheit beachtet. Es soll mög-

lichst blend- und spiegelfreies Glas benutzt werden. Die Aushänge und Fahrpläne 

sollen so dicht wie möglich, am besten direkt hinter dem Glas, angebracht werden. 

Bei Neuanschaffungen von Glasvitrinen bei Fahrgastunterständen im restlichen 

Stadtgebiet soll künftig auf blend- und spiegelfreies Glas geachtet werden.  

M.3.8. Bei der Fahrgastinformation und -kommunikation soll stärker als bisher auf die Ver-

wendung von einfacher Sprache geachtet werden. Aktuelle Erkenntnisse und ver-

änderte Regelwerke werden hierbei beachtet. 

M.3.9. Sollte es neben dem vom Sozialamt der Stadt publizierten Seniorenratgeber auch 

einen städtischen Ratgeber für Menschen mit Behinderung geben, ist dieser mit In-

formationen zum barrierefreien ÖPNV in Chemnitz auszustatten. 

M.3.10. Ziel ist es, dass mindestens ein Vertriebsweg barrierefrei ist. Dies ist mit dem Fah-

rerverkauf bereits jetzt gegeben. Bei der Neuanschaffung von stationären Automa-

ten wird versucht, die Blendfreiheit der Displays zu optimieren. 

3.4 Betrieb und Unterhaltung 

M.4.1. Im Rahmen der regelmäßigen Fahrerschulungen bei der CVAG soll die Sensibilität 

des Fahrpersonals hinsichtlich der Belange von Menschen mit Behinderung weiter 

erhöht werden, vor allem hinsichtlich: 

- des Heranfahrens der Busses an die Haltestelle,  

- des Verhalten bei der Ticketkontrolle im Bus beim Einsteigen, 

- der Achtsamkeit während der Fahrt. 

M.4.2. Bei der Einweisung der Kontrollpersonale (Ticketkontrolle) bei der CVAG soll eben-

falls verstärkt auf den korrekten Umgang mit Blinden und Sehbehinderten sowie 

Gehörlosen hingewiesen werden. 
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M.4.3. Im Falle von Haltestellenverlegungen durch Baumaßnahmen ist immer zu prüfen, ob 

eine barrierefreie Ersatzhaltestelle bereitgestellt werden kann. Die Prüfung orientiert 

sich an der Prioritätenliste. Für Haltestellen der Kategorie 1 und ab Bauzeiträumen 

von mindestens vier Wochen, werden in der Regel barrierefreie Ersatzhaltestellen 

errichtet. Unabhängig von diesen Kriterien werden Ersatzhaltestellen, die den Zu-

gang zu wichtigen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sicherstellen, im 

Regelfall barrierefrei gestaltet. 

Bei Bedarf sollen unter anderem auch aufgeklebte Bodenindikatoren zum Einsatz 

kommen (Anm.: muss noch erprobt werden). Generell werden Ersatzhaltestellen in 

einem „vereinfachten Ausbau“ angelegt (siehe auch Abschnitt 4 „Begründete Aus-

nahmen“). Art und Umfang des vereinfachten Ausbaus sind in der AG Regelbauwei-

sen abzustimmen. Denkbar ist auch der Ansatz einer Ersatzhaltestelle im Baukas-

tenprinzip. Die Idee ist, in Zusammenarbeit z.B. mit der TU-Chemnitz einen in der 

Höhe variablen Bausatz zu entwerfen, welcher an verschiedenen Stellen unkompli-

ziert auf- und abgebaut werden kann. Zielsetzung ist eine Realisierung Ende 2018. 

 

M.4.4. Bezüglich der Störung des Heranfahrens an Haltestellen durch Dritte (Falschparker, 

etc.) wird das Tiefbauamt gemeinsam mit CVAG und Ordnungsamt versuchen, 

Möglichkeiten zur schnelleren Reaktion auf regelwidriges Verhalten im Straßenver-

kehr zu finden. Gespräche dazu sollen bis Anfang 2018 erfolgen. Sollte eine Eini-

gung erzielt werden, ist eine begleitende Pressearbeit wichtig, um das Thema in der 

breiten Öffentlichkeit zu positionieren. 

M.4.5. Das Winterdienstkonzept wird auch weiterhin im Behindertenbeirat vorgestellt und 

diskutiert. Ziel ist es, auch im Winter einen barrierefrei nutzbaren ÖPNV zu sichern. 

M.4.6. Für eine barrierefreie Bestellmöglichkeit des flexiblen Angebotes Anruf-Linien-Taxi 

(ALiTa) wird die CVAG bis Ende 2018 mit der Taxigenossenschaft nach einer Lö-

sung suchen. Ein Lösungsansatz könnte sein, die bereits jetzt bei der Taxigenos-

senschaft üblichen Bestellungen via Internet auch für das ALiTa-Angebot auszuwei-

ten. Gehörlose Menschen sollen damit eine Möglichkeit erhalten, ein ALiTa per 

schriftlicher Eingabe zu bestellen, z.B. auch über eine geeignete App. 

M.4.7. Für den Sitzendtransport im Rollstuhl wird die Stadt zusammen mit der CVAG nach 

einer alternativen Lösung suchen. In Betracht kommen hier analog anderer Städte 

eine Kooperation mit Behindertenfahrdiensten oder ein gesondertes Fahrzeugange-

bot seitens der Taxigenossenschaft. Ziel ist es, bis Ende 2018 einen Lösungsansatz 

gefunden zu haben. Dieser soll sicherstellen, dass Menschen, die nur sitzend im 

Rollstuhl befördert werden können und im Regelbetrieb den ÖPNV nutzen können, 

ein zum ALiTa vergleichbares Angebot erhalten. 

3.5 Evaluierung und Fortschreibung des Programms 

M.5.1. Der Umsetzungsfortschritt des Programms Barrierefreier ÖPNV wird unter Feder-

führung des ÖPNV-Aufgabenträgers Stadt Chemnitz jährlich dokumentiert. 

M.5.2. Die an der Aufstellung des vorliegenden Programms beteiligte AG „Barrierefreiheit 

im Nahverkehrsplan“ wird fortgeführt und begleitet die jährliche Evaluation. 
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M.5.3. Das Maßnahmenprogramm ist bei Bedarf zu aktualisieren. Mit der nächsten Fort-

schreibung des Nahverkehrsplanes erfolgt eine Revision des Programms zur Schaf-

fung eines Barrierefreien ÖPNV in Chemnitz. 

4 Begründete Ausnahmen 

Im Personenbeförderungsgesetz wird die Zielvorgabe formuliert, dass der ÖPNV ab 2022 

vollständig barrierefrei sein soll. Der Erreichung dieses Ziels stellt sich das vorliegende Pro-

gramm zur Schaffung eines barrierefreien ÖPNV in Chemnitz. Die Umsetzung hängt wesent-

lich davon ab, in welchem Umfang finanzielle und personelle Ressourcen aller Akteure, allen 

voran der Stadt Chemnitz und der CVAG, bereitgestellt werden können. 

Gemäß § 8 Abs. 3 PBefG können im Nahverkehrsplan Ausnahmen zum generellen Ziel ei-

nes barrierefreien ÖPNV konkret benannt und begründet werden. Als solche Ausnahmen 

hinsichtlich einer Barrierefreiheit des ÖPNV zum 1.1.2022 sieht die Stadt Chemnitz zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt an: 

 Bushaltestellen der Kategorie 4 können, bezogen auf die Länge des angehobenen 

Bordes, verkürzt ausgebaut werden. Art und Umfang eines solchen Ausbaus sind in 

den Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen in Chemnitz festzulegen. 

 Ersatzhaltestellen werden nur vereinfacht barrierefrei ausgebaut und auch nur bei 

längeren Bauzuständen (siehe Abschnitt 3, Maßnahme 4.3). 

 Beim Einsatz von Kleinbussen kann fahrzeugseitig kein Kneeling angeboten werden. 

Damit ist die Reststufe höher als die zulässigen 5 cm. 

Werden für einzelne in Abschnitt 3 genannte Prüfaufträge bis zum Jahr 2022 keine umsetz-

baren Lösungen gefunden (u.a. zum Sitzendtransport im Rollstuhl bei ALiTa-Angeboten), 

müssen die Ausnahmen zur Barrierefreiheit bei Fortschreibung des Nahverkehrsplanes ent-

sprechend revidiert werden. 

Die Umsetzung des Programms erfolgt schrittweise gemäß den in der AG „Barrierefreiheit im 

Nahverkehrsplan“ abgestimmten Prioritäten und unter dem Vorbehalt des finanziell, perso-

nell und technisch Möglichen (siehe hierzu auch Abschnitt 5). In der mittelfristigen Haushalt-

planung der Stadt sind derzeit knapp 30 Prozent der notwendigen Mittel zum Aus- und Um-

bau aller Bushaltestellen in Baulast der Stadt Chemnitz darstellt. Damit können ca. 150 Hal-

testellensteige ausgebaut werden, etwas mehr als die Hälfte aller noch nicht barrierefreien 

Haltestellen in der Kategorie 1 bzw. knapp 20 Prozent aller Bushaltestellen. Die verbleiben-

den Haltestellen können erst in den Jahren ab 2022 schrittweise umgesetzt werden, ebenso 

die (wenigen) Bushaltestellen in Baulast der CVAG. 

Unter Beachtung des mittelfristigen Investitionsplans der CVAG können aus heutiger Sicht 

bis Ende 2021 etwa 40 % aller Bestandshaltestellen der Straßenbahn barrierefrei umgebaut 

werden. Die übrigen Bestandshaltestellen müssen in den Jahren ab 2022 umgebaut werden, 

sofern dies nicht im Zuge ohnehin anstehender größerer Baumaßnahmen mit realisiert wer-

den kann. 
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5 Kostenüberblick 

Um die im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) erfolgte politische Zielbestimmung einer 

vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV bis zum 01.01.2022 umzusetzen, müssen Mobilitäts-

barrieren mit zum Teil hohen Investitionskosten abgebaut werden. Jede praktische Umset-

zung einer solchen Zielbestimmung des Bundes und der Länder steht im Ermessen der loka-

len Akteure und unter dem Vorbehalt des finanziell, personell und technisch Möglichen. Eine 

Überforderung der Akteure ist - auch unter Beachtung der Vorgaben des PBefG - in jedem 

Falle zu vermeiden. Diese Einschränkung wird unter anderem auch seitens der UN-Behin-

dertenrechtkonvention ausdrücklich anerkannt. 

Die absehbaren finanziellen und personellen Ressourcen der Stadt Chemnitz und der CVAG 

allein werden nicht ausreichen. Sofern sich Bund und Freistaat nicht in erheblich größerem 

Umfang als bisher an der Finanzierung beteiligen, wird das Ziel eines barrierefreien ÖPNV 

bis 2022 auf der lokalen Ebene nicht zu erreichen sein. Neben der Finanzierung sind der 

Umsetzbarkeit auch durch die personellen Kapazitäten seitens der lokalen Akteure Grenzen 

gesetzt, die auf absehbare Zeit nicht wesentlich ausgeweitet werden können. 

Beim Handlungsfeld Fahrzeuge sichert die angelaufene Neubeschaffung von Niederflurstra-

ßenbahnen, die zu einem vollständigen Ersatz aller Hochflurstraßenbahnen führt, eine we-

sentliche Voraussetzung eines barrierefreien ÖPNV, ebenso die fortlaufende Erneuerung der 

Busflotte. Beides ist im mittelfristigen Wirtschaftsplan der CVAG eingeplant und bis Anfang 

2022 abgeschlossen. 

Eine überschlägliche Kalkulation der Kosten aller im Programm für die Schaffung ei-

nes barrierefreien ÖPNV in Chemnitz genannten Maßnahmen, ohne die ohnehin not-

wendige Neubeschaffung von Straßenbahnen und die laufende Erneuerung der Bus-

flotte, beläuft sich auf einen Umfang von insgesamt rund 30 Mio. Euro. 

 

Abbildung 6: Verteilung der geschätzten Gesamtkosten für Stadt und CVAG in EUR 
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Für diejenigen Maßnahmen, die sich ursächlich aus der Umsetzung des vorliegenden Pro-

gramms ableiten, allen voran dem Um- und Ausbau der Haltstelleninfrastruktur, können die 

entstehenden Kosten grob abgeschätzt werden, ebenso für die Aspekte der Kommunikation 

und Information sowie teilweise für Betrieb und Unterhaltung. 

Als gesondert aufzuführende Kosten seitens der CVAG im Bereich Fahrzeuge kommen die 

Umbauten bei Straßenbahnen mit geschätzten 8,1 Mio. EUR16 (Tür-Umbau, Flächenlaut-

sprecher für Außenansagen) und bei Bussen mit Kosten von ca. 1,5 Mio. EUR (Flächenlaut-

sprecher für Außenansagen) im vorliegenden Programm zum Tragen. 

Für den Ausbau von Bushaltestellen reicht das Kostenspektrum für einen Haltestellensteig je 

nach Umfang der notwendigen Maßnahmen (einfache Nachrüstung bis vollständiger Umbau 

mit Bordanpassung und Bodenindikatoren) von 1.000 EUR bis über 15.000 EUR. Muss im 

Zuge des Haltestellenausbaus auch die Fahrbahndecke angepasst werden (besondere Bau-

form: „halbstarre Decke“), steigen die Kosten pro Haltestelle um weitere 15.000 EUR an. 

Kommt in der örtlichen Situation ein Ausbau über eine verkürzte Bussteiglänge in Betracht, 

fallen die notwendigen Ausbaukosten geringer aus. Es muss davon ausgegangen werden, 

dass auch die künftige Instandhaltung der Haltestelleninfrastruktur mit den gestiegenen Aus-

baustandards aufwändiger sein wird als bisher. Für alle Um- und Ausbaumaßnahmen an 

Bushaltestellen werden Kosten von 14,3 Mio. EUR abgeschätzt, davon 13,5 Mio. EUR für die 

Haltestellen in Baulastträgerschaft der Stadt Chemnitz. Die übrigen 0,8 Mio. EUR werden für 

Bushaltestellen in Baulast der CVAG benötigt (z.B. in Wendestellen). Der barrierefreie Aus-

bau ist in der Regel förderfähig, allerdings nur, soweit die Budgets der Fördermittelgeber 

nicht ausgeschöpft sind. 

Der Aus- und Umbau von Straßenbahnhaltestellen ist in Abhängigkeit von Art und Umfang 

der notwendigen Baumaßnahmen systembedingt immer viel kostenintensiver als der Ausbau 

von Bushaltestellen. Hier geht die CVAG als Baulastträger aktuell im Mittel von ca. 140.000 

EUR je Haltestelle (Hin- und Rückrichtung) aus. Auch hier ist die künftige Instandhaltung der 

Haltestelleninfrastruktur mit den gestiegenen Ausbaustandards kostenintensiver als bisher. 

In der Summe ist für die Straßenbahnhaltestellen mit Kosten in Höhe von 6,3 Mio. Euro17 zu 

rechnen. 

Die kostenwirksamen Maßnahmen in den Bereichen Betrieb und Unterhaltung sowie Kom-

munikation und Information fallen mit ca. 70.000 Euro am geringsten aus. 

 

  

                                           
16

 Kostenübernahme von 6,24 Mio. EUR durch CVAG, restl. Kosten anteilig bei CityBahn Chemnitz GmbH 

17
 In der Kostenkalkulation sind nur die Straßenbahnhaltestellen (45 Haltestellen mit 91 Haltestellensteigen) ent-

halten, die nicht bereits in laufende Gleisbauprojekte eingeordnet sind. 
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Nahverkehrsplan für den Teilbereich Stadt Chemnitz 
 
Programm zur Schaffung eines barrierefreien ÖPNV in Chemnitz 
 
 
 
 
Im Originaldokument folgt hier ein Anhang. In der Beschlussvorlage B-028/2017 wird 
der Anhang als gesonderte Anlage 4 beigefügt. 

 
 
 
 
Anhang 
 

Anhang 1: Einordnung Bus- und Straßenbahnhaltestellen in Ausbaukategorie und -klasse 
 

 
 




