
Redebeitrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Stadtrat 
Chemnitz am 18.01.2006 zum Beschlussantrag „Bürgerservice 
Pendlernetz“ 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 
nach der Logik der herrschenden Verkehrspolitik in Sachsen stellt ein 
schnelles, gut ausgebautes und dichtes Straßennetz einen wichtigen 
Bestandteil der Investitionsförderpolitik und eine zentrale Grundlage für 
Wirtschaftsansiedlungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen dar. 
 
Deshalb investierte und investiert Chemnitz gemeinsam mit dem Frei-
staat viele Hunderte Steuermillionen in Einrichtungen für Autofahrer. Und 
dass nicht nur aus verkehrs-, sondern vor allem aus wirtschaftspoliti-
schen Gründen. Ganze Abteilungen im D6 sind mit der Planung und Re-
alisierung von z. B. Straßen- und Brückenbauwerken dauerhaft beschäf-
tigt. 
 
Jetzt kommen ausgerechnet die Grünen und wollen auch etwas für die 
Autofahrer tun, vor allem für die Berufspendler. Das will man uns gar 
nicht so recht abnehmen, weil uns doch Feldhamster und Mopsfleder-
mäuse angeblich mehr interessieren, als die alltäglichen Probleme der 
Bevölkerung. Und weil wir doch angeblich für alles verantwortlich sind, 
was in Deutschland die Autofahrer behindert, belastet oder arm macht. 
 
Ja, auch wir fordern eine Einrichtung für Autofahrer, eine die keine hun-
dert Steuermillionen kostet, die den gebeutelten Autofahrer um viele teu-
re Tankfüllungen entlastet, die sogar Steuergelder sparen hilft und die 
ebenfalls wirtschaftsfördernd wirkt: Denn unser Vorschlag zur Einrich-
tung eines Bürgerservice zur Bildung von Fahrgemeinschaften im Inter-
netauftritt der Stadt entlastet das öffentliche Verkehrsnetz und trägt dazu 
bei, dass die auf dem heutigen Arbeitsmarkt so notwendige Mobilität sich 
nicht selbst immer mehr behindert.  
 
Nun vertritt die Verwaltung die Auffassung, dass die Einrichtung eines 
Pendlernetzes nicht durch die Stadtverwaltung zu organisieren sei. Wie-
so nicht? fragen wir: Ein Pendlernetz ist Bürgerservice genauso wie ein 



Verkehrsinformationssystem, wie ein Stadtring, wie Verkehrsinfrastruktur 
insgesamt.  
 
Weiterhin stellt die Verwaltung in Frage, dass mit dem Pendlernetz we-
sentliche Minderungen des KFZ – Verkehrs zu erreichen sind. Meine 
Damen und Herren, die 650 Kommunen, die das sehr wohl als ihre Auf-
gabe ansehen und Pendlernetze anbieten – darunter Frankfurt, Mainz, 
Stuttgart und andere in der Rhein-Main-Region oder in NRW – verzeich-
nen enorme Zuwachsraten bei der Nutzung dieser Angebote. Denn 
Autofahren wird immer teuer – mit oder ohne Herrn Trittin in der 
Bundesregierung. Tausende Nutzer von Pendlernetzen nehmen kleine 
Einschränkungen bei der Unabhängigkeit in Kauf, weil sie mit dem 
Pendlernetz enorm viel Geld sparen: z. B. bei einer Strecke von 20 
Kilometern Hin- und Rückfahrt cirka 1.300 Euro jährlich. Der 
volkswirtschaftliche Effekt einer solchen individuellen Ersparnis ist 
vielfältig: Niemand hier im Stadtrat oder im Steueramt hätte etwas 
dagegen, wenn ein Teil dieser Ersparnis z. B. dem Chemnitzer 

inzelhandel zu Gute käme. E 
Und, Frau Bürgermeisterin Wesseler, selbst wenn das Chemnitzer Pend-
lernetzes nach seiner Einführung nur gering frequentiert werden sollte: 
Bereits eine dauerhaft gebildete Fahrgemeinschaft macht mindestens 
einen Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum unserer Stadt überflüssig. 
Bedenken Sie dabei, dass schon die Kosten für einen einzigen PKW-
Stellplatz höher sind als die Kosten, die der Stadt für das Pendlernetz 
insgesamt entstehen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, besonders von der 
CDU-Fraktion, ich versichere Ihnen, das ganze ist wirklich keine grüne 
Spinnerei. Dr. Paziorek, bis September 2005 umweltpolitischer Sprecher 
der CDU im Bundestag, gehört zu den Unterstützern von Pendlernetzen. 
Die niedersächsische CDU-Landtagsfraktion beschäftigt sich aktuell mit 
deren Einführung. Einen "schwarz-grünen" Beschluss, die Einzuführung 
zu prüfen, gibt es z. B. in Kiel. In NRW wird das "Pendlernetz" von den 
Automobilclubs und den IHKs unterstützt. Auch unsere Partnerstadt 
Düsseldorf ist dabei. Der dortige Leiter des Verkehrsamtes ist ein enga-
gierter Befürworter des Systems. Der Dresdner Stadtrat hat die Einrich-
tung eines Pendlernetzes beschlossen. Wir Grüne in Sachsen wollen 



gemeinsam mit den anderen demokratischen Partei diese Idee in allen 
Ballungszentren forcieren – mit dem Ziel, ein verzweigtes System zu e-
tablieren, mit einem dichten Netz an Schnittstellen zu Unternehmen, öf-
fentlichen Einrichtung, zu Bus und Bahn, zu Kultur- und Sportstätten. 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie haben einen nicht unerhebli-
chen Anteil daran, dass Chemnitz wieder eine attraktive Stadt geworden 
ist: die Innenstadt, die neue Messe oder die Kultureinrichtungen locken 
wieder mehr Besucher zu uns. Viele Menschen aus der Region arbeiten 
hier. Das erfordert ein funktionierendes Verkehrsmanagement. Auch Sie 
wissen: Straßenbau allein löst die Probleme nicht. Nötig sind neue, krea-
tive Mobilitätskonzepte. Ein Serviceangebot zur Bildung von Fahrge-
meinschaften an alle Pendler und Besucher wird die Attraktivität unserer 
Stadt weiter steigern. Haben Sie Mut und befürworten Sie eine zu-
kunftsweisende Entscheidung. 


