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1. Stadtentwicklung und Leitbild der Stadt Jena 

1.1 Ziele der integrierten Stadtentwicklung in Jena   

 
Jena ist mit über 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Freistaat Thüringen und 
hat sich seit der politischen Wende wirtschaftlich sowie städtebaulich dynamisch entwi-
ckelt. Am Technologiestandort Jena ist es bislang gelungen, mit zukunftsorientierten 
Branchen die Wirtschaftskraft zu stärken, einen umfassenden Strukturwandel zu vollzie-
hen und Arbeitsplätze zu schaffen. Zudem konnten gemeinsam mit den Partnern aus Poli-
tik und Wirtschaft die notwendigen Rahmenbedingungen gestaltet werden, um die sehr 
gute Entwicklung der Bildungseinrichtungen, z. B. der Friedrich-Schiller-Universität bzw. 
der Ernst-Abbe-Hochschule Jena aber auch der Schullandschaft zu sichern und zusätzli-
che Forschungskapazitäten zu schaffen.  

Für den Ausbau des Oberzentrums Jena als leistungsfähiger Wirtschafts- und Wissen-
schaftsstandort innerhalb der Technologieregion sind vor dem Hintergrund der Europa 
2020 Wachstumsstrategie neben engen, intelligenten Verflechtungen innerhalb der Stadt 
(Hochschulen – Forschung – Entwicklung – Wirtschaft) und in der Region (räumlich-
strukturelle und -funktionelle Verflechtungen besonders in den Planungsräumen Ost- und 
Mittelthüringen) auch die ressourcenschonende Bereitstellung von Entwicklungsflächen 
bedeutsam. Dabei mussten und müssen unter Beachtung der landschaftlich sehr reizvol-
len topografischen Bedingungen Flächen für innovative Entwicklungsbranchen bereitge-
stellt und entwickelt werden. In diesem Zusammenhang hat das Flächenrecycling auf 
Brachen weiter an Bedeutung gewonnen. Um die Wettbewerbsfähigkeit des (Wirtschafts-) 
Standorts Jena auch weiterhin zu sichern, wird auch auf die Gestaltung der „weichen“ 
Standortfaktoren besonderes Augenmerk gelegt, um den BewohnerInnen und NutzerIn-
nen nachhaltige, gesunde Lebens- und Arbeitsräume bereitstellen zu können.   

Um die Stadt auch weiterhin auf diesem positiven Weg voranzubringen, hat sich die 
Stadtverwaltung am 21.05.2014 folgende grundlegende Ziele für ihre Arbeit gesteckt und 
ein Leitbild  erarbeitet: 
 

 

Jena ist 2020 ein international bekanntes Hochtechnologiezentrum, 
geprägt von einer einzigartigen Symbiose zwischen Wissenschaft und 
Unternehmertum.  

Als wachsende und zukunftsfähige Stadt ist Jena ein attraktiver Ort 
zum Leben, anerkannt für Familienfreundlichkeit, Weltoffenheit, eine 
vielfältige moderne Kultur und außergewöhnliche Naturräume. Rich-
tungsweisende Entwicklungen in der Bildungslandschaft und der sozia-
len Integration sichern Chancen für alle.  

 

 
Mit dem Leitbild wurden folgende strategischen Entwicklungsziele fixiert:  
 

Jena als zukunftsfähiger Wirtschafts- und Wissensch aftsstandort  

• Bedarfsgerechte Standortentwicklung für Wohnen, Wissenschaft und Gewerbe 

• Stetiges, qualitatives Wachstum im Bereich Wirtschaft und Arbeit 

• Nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur 

• Überregionale Einbindung und Standortkooperation 
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Jena als attraktiver und weltoffener Ort zum Leben mit Chancen für alle  

• Ziel städtischen Handelns: Lebensqualität 

• Jena ist sozial und familienfreundlich 

• Hohe Angebotsstandards in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport 

• Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen 

• Jena ist eine weltoffene Stadt 

 

Städtische Verwaltung und Unternehmen als moderne, bürgerorientierte Dienst-
leister  

• Dauerhafte Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt 

• Effiziente und effektive Prozesse entsprechend der Grundsätze des neuen 
      Steuerungsmodells 

• Umsetzung einer hohen Dienstleistungsqualität 

 

Diese strategischen Entwicklungsziele bilden die Basis aller Planungen der Stadt Jena. 
Darauf aufbauend wurden die langfristig wirkenden Planungsgrundlagen – Flächennut-
zungsplan und Integriertes Stadtentwicklungskonzept – erarbeitet. Daraus abgeleitet und 
als Handlungsgrundlagen beschlossen wurden fachlich tiefergehende, gesamtstädtische 
sektorale und räumliche Planungen: 

- Stadtentwicklungskonzept (2003), Teil Wohnungswirtschaft (z. Zt. in Fortschrei-
bung) 

- Verkehrsentwicklungsplanung 2002, Fortschreibung 2015 geplant incl. Fachpla-
nungen: Nahverkehrsplan, Parkraumkonzept 

- Rahmenpläne Jena-Lobeda (2003) und Jena-Winzerla (2015) 

- Rahmenplan Saale (2009) 

- Übernahme Wohnlagen-Bewertung Mietspiegel (kartographische Darstellung, 
2011) 

- Jenaer Klimaanpassungsstrategie (JenKAS, 2012),  

- Leitbild „Energie und Klimaschutz“ 2014 – 2020 (2014) 

- European Energy Award Gold - Re-Zertifizierungen 2010 und 2014 

- Gartenentwicklungskonzept (2013) 

- Arbeitsplatz- und Gewerbeflächenentwicklung 2025 (2013) 

- Einzelhandelsnetzentwicklungskonzeption 2025 (2014) 

- Entwicklungskonzept ländliche Ortsteile und historische Ortskerne (2015) 

- Übernahme prognostischer Aussagen (Bevölkerungs- und Haushaltsprognose 
2014) 

- Stadtteilentwicklungskonzepte Nord (2011), Ost (2015) und West/Zentrum (2015) 

- Wohnstadt Jena (jährliches Monitoring) 

- Weitere Fachplanungen und Fachberichte (Sozialbericht, Kita-, Schulnetz-, Sport-
entwicklungsplanung 2015, Spielplatznetzplan, Jugendstudie, Landschaftsplan 
2014, Lärmaktionsplan, Aktionsplan Inklusion usw.) 
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Die in den letzten Jahren erarbeiteten Stadtteilentwicklungskonzepte führen die gesamt-
städtischen bzw. in unterschiedlichen Fachkonzepten enthaltenen Ziele, Strategien und 
Vorhaben auf der Ebene der städtischen Planungsräume zu umsetzungsorientierten 
Handlungskonzepten zusammen, überprüfen örtliche Auswirkungen und entwickeln die 
gesamtstädtischen Zielstellungen weiter. Damit wird ein integrativer Planungsansatz ver-
folgt, mit dem unterschiedliche Vorstellungen und Vorgehensweisen aus den Bereichen 
Stadtentwicklung, Soziales, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur- und Freiraumentwicklung 
etc. aufeinander abgestimmt werden.  

Für die Akzeptanz dieser Handlungskonzepte ist die Mitwirkung und aktive Teilhabe der 
BürgerInnen der Stadt Jena, lokaler AkteurInnen und der Kommunalpolitik am Planungs-
prozess unerlässlich, wofür jeweils differenzierte Strukturen geschaffen werden, z. B. die 
Bildung einer Lenkungsrunde (MitarbeiterInnen der verschiedenen Dezernate, Ortsteil-
bürgermeisterInnen, AkteurInnen) als Führungs- und Entscheidungsgremium oder Bür-
gerarbeitskreise, in denen die BewohnerInnen in den einzelnen Handlungsfeldern die aus 
ihrer Sicht wichtigsten Schwerpunkte der Entwicklung ihres Stadtteils bestimmen, die in 
die weitere Planung einfließen.  

Der integrative Ansatz der Konzepte erfordert ein hohes Maß an ressortübergreifender 
Zusammenarbeit. Zur intensiven Erfassung vorhandener Gegebenheiten und Strukturen 
sowie für die Integration verschiedenster Interessengruppen und Beteiligter werden Ab-
stimmungen sowohl mit den Fachdiensten bzw. Eigenbetrieben der Stadt Jena als auch 
den Versorgungsunternehmen (z. B. Stadtwerke) und unterschiedlichsten AkteurInnen 
durchgeführt. Neben stadträumlichen Aspekten (Bebauung, Freiräume, Quartiere) liegt 
der Fokus dabei auf der Bewertung der demografischen Entwicklung, der Entwicklung der 
Wirtschaft und Bildung (Arbeits- und Ausbildungsplätze als Standortfaktor) und der Situa-
tion des Einzelhandels. Kultur und Tourismus bilden einen weiteren Standortfaktor Jenas 
und werden ebenfalls einbezogen.  

Basierend darauf wurden und werden Handlungsschwerpunkte formuliert sowie konkrete 
Zielstellungen und Strategien für die weitere Entwicklung des jeweiligen Planungsraums 
abgeleitet, die die Grundlagen der weiteren integrierten Stadtentwicklungsstrategie bilden. 
Hierbei werden in den Fachplanungen herausgearbeitete Vorhaben berücksichtigt und auf 
ihre fachübergreifende Übereinstimmung hin geprüft und priorisiert.  

 

 

Quelle: Quaas Stadtplaner, Weimar 

 

Förderschwerpunkt 
Inklusive Stadt  
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Im Ergebnis wurde und wird durch diesen Prozess ein breiter kommunalpolitischer Kon-
sens unter Einbeziehung unterschiedlichster Akteure – von den BürgerInnen über Verei-
ne, Akteure, Institutionen bis hin zu Versorgungsträgern – über die Entwicklungsrichtung 
sowie die Handlungsschwerpunkte erzielt, der insgesamt zu einer verbesserten Entwick-
lung und Stärkung der Planungsräume führt.  

Aus diesem Prozess heraus und in der Überlagerung der sonstigen Fachkonzepte wurde 
die vorliegende Integrierte Kommunale Strategie der Stadt Jena im Rahmen der EFRE-
Förderperiode 2014 bis 2020 abgleitet. In den Jahren 2015/2016 wird auf der Grundlage 
der Teilkonzepte zudem eine Evaluierung und Fortschreibung des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzepts und des Flächennutzungsplans der Stadt Jena erfolgen. 

 

1.2 Standortbestimmung zur Jenaer Stadtentwicklung im Jahr 2015  

Neben der Förderung der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklung wurden 
besondere Anstrengungen unternommen, um die Rahmenbedingungen und die weichen 
Standortfaktoren umfassend zu verbessern. Auf der Grundlage des Stadtentwicklungs-
konzepts Wohnen und seinen jährlichen Fortschreibungen wurde z. B. die Qualität und 
Vielfalt des Wohnstandorts Jena schrittweise verbessert.  

Die demografische Entwicklung in Jena verlief in den vergangenen Jahren positiver als in 
den meisten anderen ostdeutschen bzw. Thüringer Städten. Lag die Zahl der Einwohner 
mit Hauptwohnsitz in Jena im Jahr 2000 noch bei 97.081, so stieg sie in den Folgejahren 
kontinuierlich an (2005: 100.871, 2010: 103.714) und beläuft sich aktuell (31.3.2015) auf 
105.630. Diese im Vergleich sehr günstige Entwicklung ist neben einem in den vergange-
nen Jahren jeweils leicht positivem Saldo von Geburten und Sterbefällen im Wesentlichen 
auf die hohen Zuzugszahlen (vor allem von Studenten) zurückzuführen. Damit wurden 
Abwanderungen ins Umland mehr als kompensiert. Im Jahr 2013 betrug der Wande-
rungssaldo +637 Einwohner. 

In Jena ist in den letzten Jahren die Wohnungsnachfrage schneller gewachsen als das 
vorhandene Angebot. In der Folge haben sich Leerstände reduziert, einzelne Engpässe 
sind aufgetreten. Um diese Engpässe zu vermeiden, soll das Wohnungsangebot erweitert 
werden. Zurzeit werden durch die Stadt die kommunalen wohnungspolitischen Ziele wei-
terentwickelt, um auch für Haushalte mit erschwertem Zugang zum Wohnungsmarkt ent-
sprechende Angebote (barrierefrei, Diskriminierung vermeidend) bereitzustellen. Daneben 
sind die offensive Neuausweisung und Mobilisierung von Wohnbauflächen sowie die Akti-
vierung von Baulücken von herausragender Bedeutung. Wichtig sind auch die verträgliche 
Nachverdichtung in Bestandsquartieren und neue Bauprojekte mit herausgehobener städ-
tebaulicher sowie architektonischer Wirkung, um das Neue Wohnen zukunftsfähig anzu-
bieten. 

Gemeinsam mit dem lokalen Bündnis für Familie hatte sich die Stadt die Familienfreund-
lichkeit als besonderes Ziel gestellt und ihre Stadtentwicklung an dieser Zielstellung aus-
gerichtet. Im Ergebnis entstand und entsteht ein qualitätsvolles, standortgerechtes 
Angebot an Sportstätten, Kinderbetreuungseinrichtungen, Spielplätzen und Schulen. Im 
Aktionsplan Inklusion werden konkrete Ziele und Maßnahmen definiert, die dazu beitra-
gen, dass alle Bewohner der Stadt aktiv an allen Bereichen des Lebens teilhaben können. 
Vor allem die im Handlungsfeld „Bauen, Wohnen und Mobilität“ des Aktionsplans formu-
lierten Ansätze wurden bei der Erarbeitung der kommunalen Entwicklungsstrategie Jen-
KISS berücksichtigt.  

Die übergeordneten Fachpläne „Landschaftsplan der Stadt Jena“ und „Rahmenplan Saa-
le“ wurden als gesamtstädtische Handlungsgrundlage vom Stadtrat beschlossen. Damit 
wurden als Ziele der Stadtentwicklung auch der Erhalt der natürlichen Ressourcen, des 
charakteristischen Landschaftsbildes, die Gestaltung und Erschließung der innerstädti-
schen Flusslandschaft an der Saale aber auch der Arten- und Biotopschutz, die Qualitäts-
steigerung der Innenstadt und der öffentlichen Räume festgelegt. 

 

Förderschwerpunkt 
Inklusive Stadt  

Förderschwerpunkt 
Attraktive Stadt  

Förderschwerpunkt 
Attraktive Stadt  
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Besondere Anstrengungen hat die Stadt Jena in den vergangenen Jahren in den Berei-
chen Energie, Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel unternommen: Mit 
dem Leitbild „Energie und Klimaschutz der Stadt Jena 2014-2020“ hat sich Jena im Jahr 
2014 bereits zum zweiten Mal ein Leitbild für Energie und Klimaschutz gegeben, das auf 
den Zielstellungen der europäischen Energiepolitik basiert. Die 2007 beschlossenen Ziele 
wurden dabei mit geringen Modifikationen für die nächsten sechs Jahre (2014 bis 2020) 
fortgeschrieben, also für einen Zeitraum von nunmehr dreizehn Jahren. Die Stadt Jena 
lehnt sich in ihrem Leitbild an die Etappenziele an, die der Europäische Rat 2008 unter 
der Überschrift „20-20-20“ für die Zeitspanne bis 2020 mit dem Bezugsjahr 1990 be-
schlossen hat: 

- 20 % weniger Treibhausgase zu emittieren, 

- 20 % des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken und 

- die Energieeffizienz um 20 % zu steigern. 

Zudem setzt sich die Stadt damit auseinander, ob die genannten Ziele ausreichend im 
Sinne des Szenarios RCP 2.6 („2000-Watt-Gesellschaft) des 5. Sachstandsberichts des 
Weltklimarats vom September 2013 sind und wie diese damit über 2020 hinaus fortzu-
schreiben sind. Die Fortschreibungen der o. g. Ziele (EU-2030-Klima- und Energierah-
men) werden beachtet. Um die Wirksamkeit der eigenen Aktivitäten und den Grad der 
Zielerreichung zu dokumentieren, werden im Rahmen eines Monitorings in Zweijahresab-
ständen die Entwicklung der damit verbundenen CO2-Emissionen ermittelt und veröffent-
licht. 

Mit der Jenaer Klimaanpassungsstrategie wurde die Stadt Jena im Rahmen des For-
schungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" (ExWoSt) des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) als eine von bundesweit 
neun Modellkommunen ausgewählt, am Forschungsfeld "Urbane Strategien zum Klima-
wandel – Kommunale Strategien und Potenziale" teilzunehmen. Im Ergebnis wurde eine 
gesamtstädtische Strategie zur Anpassung an die durch den Klimawandel induzierten kli-
matischen Veränderungen entwickelt, die seit 2013 im Rahmen des Verstetigungsprozes-
ses sukzessive umgesetzt wird. 

Weiterhin nimmt die Stadt Jena seit dem Jahr 2005 am European Energy Award teil. Im 
Jahr 2007 wurde sie erstmals mit dem eea-Gold ausgezeichnet. In den Jahren 2010 und 
2014 konnte der eea-Gold Status rezertifiziert werden. In der Auditierung wurden 363 von 
463 möglichen Punkten erreicht, das entspricht 78,4 %. Damit gehört Jena zu den drei 
deutschen Städten, die zum dritten Mal den European Energy Award Gold erreicht haben. 

Im Rahmen einer SWOT-Analyse zu Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in aus-
gewählten Handlungsfeldern der Stadtentwicklung (Anlage 1) wurden darauf aufbauend 
Handlungsansätze erarbeitet, die im Maßnahmenplan zur Jenaer Entwicklungsstrategie 
JenKISS (Anlage 2) eingeflossen sind. Daraus abgeleitet werden folgende zusammenge-
fasste Handlungsräume mit Entwicklungsschwerpunkten, in den im besonderen Maße die 
Ziele der Stadtentwicklung mit den Zielen der EU-Strukturfondsperiode korrespondieren: 

 

(1) Attraktiver Innenstadtbereich 

(2) Energieeffiziente und lebenswerte Stadtteile 

(3) Erlebenswerte Saaleaue 

 

Förderschwerpunkt 
Effiziente Stadt  

Förderschwerpunkt 
Effiziente Stadt  
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2. Räumliche Schwerpunkte und ihre Entwicklungsziel e 

2.1 Kurzdarstellung der Handlungsfelder  
 

2.1.1 Attraktive Innenstadt 

Ziel der Stadt ist es, mit vielfältigen, anspruchsvollen und sich ergänzenden Nutzungen, 
komplettiert durch hochwertige Aufenthaltsbereiche, eine zukunftsfähige Innenstadt abzu-
sichern. Dies trägt im besonderen Maß zur Steigerung der Attraktivität des Ostthüringer 
Oberzentrums Jenas als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Wohnstandort bei. Die beson-
dere Herausforderung für die Stadt Jena besteht darin, mit dem Raum innerhalb der Stadt 
zu haushalten und alle Nutzungsanforderungen gleichwertig miteinander abzuwägen.  

Die starke Mitte soll dabei besonderer Ausdruck der Identität der Stadt sein, sie ist das 
Aushängeschild und soll von allen BewohnerInnen und „NutzerInnen“ bedarfsgerecht und 
mannigfaltig, mit gleichen Chancen und ohne Diskriminierung genutzt werden können. 
Dazu ist es erforderlich, die vorhandenen Entwicklungspotenziale (in der Stadt) möglichst 
umfassend auszuschöpfen und nachhaltig „Innenstadt zu gestalten“. Die Jenaer Stadtmit-
te und unmittelbar angrenzende Areale werden zum Teil immer noch durch untergenutzte 
Brachflächen geprägt, deren Beseitigung stadtentwicklungspolitisch von höchster Priorität 
sind. Neben vielfältigen quartiersbezogenen Vorhaben, die zur Umsetzung der Stadtent-
wicklungsziele in unterschiedlichem Maße beitragen (z. B. energetische Quartierssanie-
rung, Aktivierung der Bürgerschaft im Quartier, Steigerung der Nutzungs- und Aufent-
haltsqualität für alle Bevölkerungsgruppen) steht in Jena demzufolge vor allem die Revita-
lisierung dieser Flächen im Vordergrund, die gleichzeitig die strukturwirksamen Leitprojek-
te der Innenstadtentwicklung darstellen, wie z. B. die Entwicklung der Stadtmitte im Be-
reich des ehemaligen Eichplatzes, die Revitalisierung des Inselplatzes in der östlichen 
Innenstadt, die Neunutzung des Areals des ehemaligen Universitätsklinikums in der 
Bachstraße oder die Entwicklungsfläche am Engelplatz in unmittelbarer Nachbarschaft 
des Theaterhauses und der sommerlichen Kulturarena.  

In besonderem Maße sollen auch weiterhin die für die Stadtentwicklung wichtigen und 
ebenfalls strukturwirksamen Rahmenbedingungen für die Kultureinrichtungen der Stadt 
und für die universitären Einrichtungen – insbesondere in der Innenstadt – verbessert 
werden.  

Aufgrund der spezifischen, mikroklimatischen Situation im Stadtkern wird großer Wert auf 
Projektentwicklungen und -umsetzungen gelegt, die den Zielstellungen der Jenaer Klima-
anpassungsstrategie entsprechen, d. h. die bauliche, stadtökologische und funktionelle 
Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels umfassen und den Effi-
zienzkriterien des European Energy Award entsprechen. 

 

2.1.2 Energieeffiziente und lebenswerte Stadtteile 

Auch in ausgewiesenen Stadtteilen außerhalb des Stadtzentrums können und sollen auf-
grund der städtebaulichen, baulichen und topographischen Situation wesentliche Beiträge 
zur angestrebten nachhaltigen Stadtentwicklung, z. B. durch Steigerung der Energieeffizi-
enz, technische Maßnahmen zur Verbrauchsoptimierung sowie mobilitätsbezogene Maß-
nahmen, geleistet werden. Dabei ist zur Erreichung der kommunalen Zielstellungen eine 
intensive Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck und den Eigen-
tümern (z. B. Wohnungsbaugesellschaften) erforderlich. 

Mit der nachhaltigen Entwicklung ausgewählter Quartiere sollen gleichzeitig die Chancen-
gleichheit für die BewohnerInnen und die Entwicklungspotenziale in den Stadtteilen ge-
stärkt werden. Dabei werden städtebauliche Besonderheiten herausgearbeitet, um die 
Individualität und damit Attraktivität zu stärken. Die Einbeziehung bürgerschaftlichen En-
gagements und die Partizipation wichtiger AkteurInnen der Stadtentwicklung durch inte-
grierte Stadt- und Quartiersmaßnahmen sollen dabei helfen, eine Akzeptanz nachhaltig zu 
erreichen. 

Förderschwerpunkt 
Attraktive Stadt  

Förderschwerpunkt 
Effiziente Stadt  

Förderschwerpunkt 
Attraktive Stadt  

Förderschwerpunkt 
Inklusive Stadt  
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Ausgewählt wurden Stadtteile, die in besonderem Maße dazu geeignet sind, eine Effi-
zienzsteigerung mit einer gewünschten Quartiersentwicklung zu koppeln.  

Das Umfeld des Westbahnhofes ist Jenas zentrales Konversions- und Entwicklungsgebiet 
innerhalb der arbeitsteiligen Standortaufwertung der Thüringer Städtekette Erfurt-Weimar-
Jena und stellt in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag zur Wachstumsstrate-
gie der EU dar. Mit der Nachnutzung dieser Konversionsfläche wird die Innennutzung 
Jenas nachhaltig unterstützt und die angrenzenden Stadtteile werden besser mit der In-
nenstadt vernetzt. Durch eine weitere Aufwertung des Systemverknüpfungspunktes am 
Westbahnhof wird auch eine optimale Erschließung im Umweltverbund gewährleistet. 

Im Stadtteil Jena-Zwätzen kann dem Förderschwerpunkt „Effiziente Stadt“ in besonderer 
Weise Rechnung getragen werden. Durch das gemeinsam mit den Stadtwerken Energie 
Jena-Pößneck im Rahmen der Landesinitiative „Energetischer Stadtumbau 2025“ und der 
betr. „Vereinbarung zur Verbesserung der Energieeffizienz in Stadtquartieren“ entwickelte 
Vorhaben sollen die Ziele, die Verknappung natürlicher Ressourcen und die Folgen des 
Klimawandels zu berücksichtigen und durch den energetischen Stadtumbau die CO2-
Emissionen zu reduzieren, im Rahmen einer abgestimmten Stadt- und Ortsentwicklung 
erreicht werden. Die alleinige Erweiterung des Fernwärmenetzes auf den bestehenden 
Gebäudekomplex in der Juri-Gagarin-Straße wäre mittelfristig wirtschaftlich nicht darstell-
bar, ist jedoch langfristig sinnvoll, da aufbauend darauf ein Anschluss der vorgesehenen 
Gebäude im „Drösel-Gebiet“ sowie der Anschluss des geplanten Entwicklungsgebiets 
„Am Oelste“ am nördlichen Rand des Jenaer Stadtgebietes in Nachbarschaft zu bereits 
bestehenden Quartieren realisiert werden kann. Dadurch ist langfristig  der notwendige 
finanzielle und planerische Erschließungsaufwand durch die Wärmeabnahme der poten-
ziellen Verbraucher gerechtfertigt. Die Realisierung des Anschlusses an die Fernwärme 
könnte dabei schrittweise erfolgen – der erste Schritt, der Anschluss bestehender Gebäu-
de soll im Rahmen der EU-Strukturfondsperiode kurzfristig auf den Weg gebracht werden. 

 

2.1.3 Erlebenswerte Saaleaue 

Mit der weiteren Revitalisierung der Saaleaue sollen stadtnahe Erholungs- und Naturräu-
me noch besser miteinander vernetzt werden, damit sie als zusammenhängende und 
durchgängige Park- und Grünlandschaft die Stadtqualität Jenas nachhaltig verbessern, 
was für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort von großer Bedeutung ist. Es wird 
eine Infrastruktur geschaffen, die barrierefreie und generationsübergreifende Zugänglich-
keit aus den umliegenden Stadtteilen und Regionen gewährleistet. Dabei wird die Anbin-
dung an die benachbarten Gebiete und die Region mittels Rad-, Wander- und Wasser-
wanderwegen hergestellt.  

Neben der Verbesserung der naturräumlichen Ausstattung, der Biodiversität und Regene-
rationsfähigkeit der Aue soll die Schönheit dieser Kulturlandschaft erhalten werden. Dabei 
soll die Aue mit ihren kostbaren und schutzwürdigen Naturarealen Räume der Ruhe und 
der aktiven Erholung bieten.  

Es wird Wert darauf gelegt, dass alle Altersgruppen und alle Mitglieder der Stadtge-
sellschaft möglichst ungehindert und kostenfrei diesen in der Stadt liegenden Erholungs-
raum nutzen können. Es werden Angebote für alle Altersschichten vorgesehen und somit 
die Lebensqualität in Jena gesteigert. 

 

2.2 Teilräumliche Entwicklungsziele und Vorhaben in  den Schwerpunkträumen  

In den Schwerpunkträumen der integrierten Stadtentwicklung werden die folgenden Ent-
wicklungsziele angestrebt, die mit entsprechenden Einzelvorhaben umgesetzt werden sol-
len:  

2.2.1 Innenstadt 

Energieeffiziente Revitalisierung und Neunutzung innerstädtischer Brachflächen unter Be-
rücksichtigung  der Barrierefreiheit und generationenübergreifenden Zugänglichkeit  

Förderschwerpunkt 
Effiziente Stadt  

Förderschwerpunkt 
Attraktive Stadt  

Förderschwerpunkt 
Inklusive Stadt  

Förderschwerpunkt 
Effiziente Stadt  
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• 1.1 Engelplatz 
Entwicklung der Brachfläche incl. bedarfsorientierter Anpassung  der Infrastruktur 
(Kulturbauten) sowie Neugestaltung der Freiräume und angemessene Präsen-
tation der Reste des ehem. Karmeliterklosters anlässlich des Reformations-
jubiläums 2017 

• 1.2 Areal Bachstraße 
Vorbereitung der Neunutzung des Quartiers nach Auszug des Universitätsklini-
kums (Mischnutzung incl. bedarfsorientierter Anpassung der Infrastruktur)  

• 1.3 Inselplatz  
Entwicklung des künftigen Uni-Campus in enger Zusammenarbeit mit der Fried-
rich-Schiller-Universität und dem Freistaat Thüringen incl. der adäquaten Neuge-
staltung der Freiräume 

• 1.4 Stadtmitte  
Neugestaltung der Freiräume im Zusammenhang mit der Revitalisierung von un-
tergenutzten Flächen im Stadtzentrum Jenas 
 

2.2.2 Energieeffiziente und lebenswerte Stadtteile 

Nachhaltige und energetische Stadtentwicklung bezogen auf bestehende Stadtquartiere  
und neue Entwicklungsflächen  

• 2.1 Fernwärmeausbau Zwätzen 
Bedarfsorientierte Infrastrukturanpassung, Ausbau der Fernwärmeversorgung in 
Zwätzen (4 MFH J.-Gagarin-Str. + Altes Gut + ggf. Versorgungsgebiet „Drösel“) in 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck  

• 2.2 Umfeld Westbahnhof – Flächenentwicklung und Mobiltäts-
Systemverknüpfungspunkt 
Das untergenutzte Bahnhofs- und Altindustrieumfeld soll multifunktional entwickelt 
werden, u. a. für moderne, innovative Forschungs-, Entwicklungs- und 
Wissenschaftsinfrastruktur, Einrichtungen für die Soziokultur und Kreativwirtschaft 
etc., industrielle Brachflächen werden zur Neunutzung vorbereitet und ein 
Verknüpfungspunkt im Umweltverbund gestaltet (incl. ortsbezogenes 
Mobilitätsmanagement) 

• Projekte Engelplatz, Areal Bachstraße und Inselplatz (auch Projekte der energeti-
sche Quartiersentwicklung - aber Umsetzung siehe Handlungsfeld Attraktive In-
nenstadt Projekte-Nr.: 1.1 bis 1.3) 

 

2.2.3 Erlebenswerte Saaleaue 

Entwicklung der innerstädtischen Freiräume im Mittleren Saaletal unter Einbeziehung der 
Saale als wichtiges, stadtbildprägendes Element  

• 3.1 Landfeste  
Revitalisierung und aufwertende Neugestaltung der Landfeste in der Innenstadt  

• 3.2 Revitalisierung der Saaleaue im südlichen Stadtgebiet  
Verknüpfungspunkt Bahnhof Göschwitz, Radweg zum Gewerbegebiet und Ort 
Maua, Anschluss Saalebogen 

• 3.3 Sport, Freizeit und Kultur an der Saale  
Umsetzung des Rahmenplans zur Verbesserung der Erholungs- und Umweltquali-
tät (westlicher Teil, Aufwertung um Lichtenhainer Brücke) 

• 3.4 „Regionalpark Saale-Ilm“  
Gemeinschaftsprojekt im regionalen Kontext im Rahmen des Kulturlandschaftpro-
jektes (IBA-Projektraum Mittelthüringen) in Kooperation mit dem Saale-
Holzlandkreis, dem Kreis Weimarer Land und der Stadt Weimar   
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3. Vorgesehene Umsetzung der Strategie und der Einz elprojekte  

Die aufgeführten Vorhaben in den Schwerpunkträumen werden im Folgenden in den ein-
zelnen Projektblättern beschrieben und in Bezug gesetzt zu den betreffenden funktionalen 
Räumen und Handlungsfeldern sowie zu den Förderschwerpunkten. Dabei werden Sy-
nergien zu anderen Vorhaben und die Einbindung in vorhandene Konzepte dargestellt 
und die vorgesehenen Realisierungszeiträume benannt, aus denen die Prioritätensetzung 
hervorgeht. 

An der Umsetzung der Vorhaben sind verschiedenste Partner in unterschiedlichem Maß 
beteiligt, von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck über den Freistaat Thüringen, die 
Friedrich-Schiller-Universität, die Ernst-Abbe-Hochschule und weitere wissenschaftliche 
Einrichtungen, Schulen, Bildungsträger bis hin zu den kommunalen Eigenbetrieben, Ver-
sorgungsträgern sowie Vereine in kulturellen, sportlichen, soziokulturellen und sozialen 
Bereichen etc. Die konkreten Beteiligungen, Verantwortlichkeiten und die jeweiligen Ab-
stimmungsstände wurden deshalb in den jeweiligen Projektblättern dargestellt. Je nach 
Spezifik der Vorhaben wirken weitere Partner mit. Entsprechend dem Beschluss des 
Stadtrats aus dem Jahr 2014 „Neue Wege der Bürgerbeteiligung in Jena“ soll bei allen 
Vorhaben eine umfassende Beteiligung und Mitwirkungsmöglichkeit der BürgerInnen ge-
sichert und betroffene Akteure in die Planung bzw. Umsetzung einbezogen werden.  

Mit der Umsetzung der Einzelprojekte in den drei herausgearbeiteten Handlungsräumen 
wird das Oberzentrum Jena innerhalb der EFRE-Periode bis 2020 gezielt gestärkt. Insbe-
sondere durch die Weiterentwicklung und Aufwertung der Innenstadt und die Gestaltung 
optimaler weicher Standortfaktoren wird dieses Ziel erreicht werden. Stadtidentität und 
Lebensqualität für alle Menschen werden dabei auch weiterhin stets im Mittelpunkt ste-
hen.  
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Handlungsfeld 1 „Attraktive Innenstadt“ – 1.1 ENGEL PLATZ – Schnellläufer! 
 

Benennung und kurze Beschrei-
bung des Vorhabens   

Bezug des Vorhabens zum funktionalen Raum 
(Quartier, Stadtteil, Stadt) und  Bezug des Vor-
habens zu den (drei) Förderschwerpunkten 

Darstellung von Synergien zu 
anderen Vorhaben und zur Ein-
bindung in vorhandene Konzepte 

Akteure Vorgesehene        
zeitliche Einordnung 
und Prioritäten  

Südlich an die Altstadt angrenzend 
befindet sich die innerstädtische 
Brachfläche am Engelplatz. Die 
Stadt strebt nach dem Erwerb der 
Grundstücke im Jahr 2015 die um-
fassende Revitalisierung der Fläche, 
u. a. für bedeutsame und struktur-
wirksame Kultur- und Gemeinbe-
darfseinrichtungen zur weiteren 
Stärkung der weichen Standortfakto-
ren an. Grundlagen für die städte-
bauliche und bauliche Entwicklung 
sollen dafür in einem adäquaten 
Planungswettbewerb gelegt werden. 

Bereits zum Reformationsjubiläum 
2017 sollen die Reste des ehemali-
gen Karmeliterklosters (Kapitelsaal 
und Sakristei) im Norden des Quar-
tiers für die interessierte Öffentlich-
keit zugänglich und erlebbar ge-
macht werden (incl. Information zum 
Kloster, zu den Ergebnissen der 
vorgesehenen archäologischen Gra-
bungen etc.). Im Ergebnis der Re-
formation wurde hier 1553 eine Dru-
ckerei eingerichtet, die von Anfang 
an der Publikation einer neuen Ge-
samtausgabe des Lutherwerkes 
diente. Ab 1555 entstand hier u. a. 
eine korrigierte Lutherbibel, die in 
Konkurrenz zu der schon zu Lebzei-
ten Luthers begonnenen Wittenber-
ger Ausgabe stand.  

Außerdem ist die Beräumung der 
weiteren Flächen in Vorbereitung der 
vorgesehenen Entwicklung notwen-
dig.  

Die Entwicklung des Areals am Engelplatz stellt ein 
wichtiges innerstädtisches Projekt Jenas dar. In 
unmittelbarer Nähe des Theaterhauses und der 
KULTURARENA, eines für die Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstadt Jena bedeutsamen, etablierten 
6-wöchigen Sommer-Open-Air-Festivals auf dem 
Theaterplatz, soll u. a. eine der Zielstellungen der 
Stadtentwicklung – der weitere Ausbau der kulturel-
len Infrastruktur – im Mittelpunkt stehen.   

Mit dem Vorhaben soll nicht nur das seit Jahren 
brachliegende Quartier in Wert gesetzt und damit 
die städtebaulich-räumlichen Mängel östlich des 
Theaterplatzes beseitigt werden, sondern die künf-
tige, gemischt genutzte Bebauung wird auch das 
„Kulturquartier“ in seinem Bestand stärken und 
funktionsgerecht ergänzen. Aufgrund der Lage in 
der Innenstadt und zudem in fußläufiger Entfernung 
zu den Bahnhöfen (Paradies, West) ist der Engel-
platz optimal durch den ÖPNV erschlossen. 

Bestandteil der Quartiersentwicklung und integriert 
in die Aufgabenstellung für den Planungswettbe-
werb wird ein energetisches Gesamtkonzept, das 
klima- und ressourcenschonende Lösungen um-
fasst, u. a. für die Wärmeversorgung, die Gebäu-
degestaltung, Maßnahmen zur Verbrauchsoptimie-
rung und den Einsatz regenerativer Energie.  

Entsprechend dem betr. Stadtratsbeschluss und 
den gegenwärtig in Erarbeitung befindlichen Leitli-
nien ist bei diesem Quartier, dessen Entwicklung 
aufgrund der o. g. benachbarten Nutzungen im 
Fokus der Öffentlichkeit steht, eine breite Beteili-
gung und Mitwirkung der BürgerInnen und Akteure 
vorgesehen. Die künftigen Infrastrukturen und die 
Freiräume sollen für alle BürgerInnen und barriere-
frei zugänglich sein. 

Bereits 1991 wurde das innerstädti-
sche Teilgebiet, in dem sich das 
Areal Engelplatz befindet, als Sanie-
rungsgebiet “Innenstadt – Teilgebiet 
„Südliche Innenstadt“ förmlich fest-
gelegt. Das Quartier befindet sich 
zudem im Fördergebiet „Stadtum-
bau Ost – Innenstadt“. Mit dem betr. 
Rahmenplan wurde die Aufwertung 
der Innenstadt als kulturelle Mitte 
Jenas zum Sanierungsziel erklärt. 
Dementsprechend wurde die Sanie-
rung und bedarfsorientierte Ergän-
zung der kulturellen Infrastruktur in 
der mit dem zuständigen Ministeri-
um abgestimmten Innenstadtinitiati-
ve als eine der strukturwirksamen 
städtebaulichen Maßnahmen be-
nannt (zudem Brachflächenentwick-
lung und Entwicklung des östlichen 
Innenstadt mit dem Inselplatz). 

In den vergangenen Jahren wurde 
das Quartier mit Hilfe der Städte-
bauförderung schrittweise entwickelt 
– im Vordergrund standen dabei 
zunächst die Sanierung/Ergänzung 
des Theaterhauses und die Neuge-
staltung des Theatervorplatzes. 
Bemühungen zur Neubebauung, u. 
a. mit Grundstückstausch und Bau-
leitplanung sowie entspr. Ansätzen 
des ehemaligen Eigentümers (TLG) 
führten nicht zum Erfolg. Mit dem  
Erwerb der Grundstücke durch die 
Stadt ergeben sich neue Möglich-
keiten u. a. für die Entwicklungsflä-
che „Kultur“. 

Am Projekt beteiligt sind 
die Stadt Jena mit ihren 
Eigenbetrieben (insbeson-
dere JenaKultur) sowie das 
Theaterhaus Jena. Mit 
allen Beteiligten fand Ende 
April 2015 eine Anlaufbera-
tung zur künftigen Entwick-
lung statt.  

Bei den dargestellten Vor-
haben im Bereich des 
ehemaligen Karmeliterklos-
ters werden der Freistaat 
Thüringen (Lutherjahr), das 
Thüringer Landesamt für 
Denkmalpflege und Archä-
ologie und ggf. die Fried-
rich-Schiller-Universität in 
besonderem Maße einbe-
zogen.  

Des Weiteren werden die 
Planungsschritte mit dem 
Ortschaftsrat abgestimmt 
(z. B. Teilnahme an der o. 
g. Anlaufberatung) und die 
BürgerInnen frühzeitig ein-
bezogen und beteiligt.  

Das vorgesehene wettbe-
werbliche Verfahren wird 
mit der Architektenkam-
mer, dem TMIL und dem 
TLVwA abgestimmt. 

Für die gesamte Quar-
tiersentwicklung wird 
von einem Umset-
zungszeitraum von 
etwa fünf bis zehn 
Jahren ausgegangen. 

Dies betrifft nicht die 
Aktivitäten im Bereich 
des ehem. Karmeliter-
klosters, die in Vorbe-
reitung des Reforma-
tionsjubiläums bis 
2017 abgeschlossen 
werden sollen.  

In diesem Sinne hat 
die Umsetzung dieses 
Vorhabens höchste 
Priorität, es muss be-
reits in 2015 mit Pla-
nungen begonnen 
werden und wird des-
halb als „Schnellläu-
ferprojekt“ bean-
tragt.   
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Handlungsfeld 1 „Attraktive Innenstadt“ – 1.2 AREAL  BACHSTRASSE  
 

Benennung und kurze Beschrei-
bung des Vorhabens   

Bezug des Vorhabens zum funktionalen Raum 
(Quartier, Stadtteil, Stadt) und  Bezug des Vor-
habens zu den (drei) Förderschwerpunkten 

Darstellung von Synergien zu 
anderen Vorhaben und zur Ein-
bindung in vorhandene Konzepte 

Akteure Vorgesehene        
zeitliche Einordnung 
und Prioritäten  

In den kommenden Jahren wird 
durch das Universitätsklinikum Jena 
(UKJ) der innerstädtische Standort 
Bachstraße schrittweise aufgege-
ben. Die erforderliche hochwertige 
Neunutzung der medizinischen 
Zweckbauten erfordert einen nicht 
unerheblichen Aufwand. Planungs-
ziele der in besonderem Maße struk-
turwirksamen städtebaulichen Ent-
wicklung sind u. a: 

• qualitätsvolle Neuordnung (z. T. 
Beräumung) und Entwicklung des 
brachfallenden Areals zur Steige-
rung der Attraktivität der Innen-
stadt 

• Stärkung und Fortentwicklung 
zentraler städtischer Funktionen 
durch Entwicklung eines lebendi-
gen, vielfältig genutzten Quartiers 

• Vernetzung der Grün-, Frei-, und 
Verkehrsflächen mit der Umge-
bung; deutliche Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität, Sicherung der 
barrierefreien und generationen-
übergreifenden Zugänglichkeit des 
neuen Quartiers 

• Sicherung einer energieeffizienten 
Quartiersversorgung (Wärme, Me-
dien) und bedarfsgerechte Ent-
wicklung der Infrastruktur  

• Forcierung einer klimagerechten 
Mobilität im Quartier (Erweiterung 
des Straßenbahnnetzes) 

Das Projekt vereint in idealer Weise die drei För-
derschwerpunkte - durch die Lagegunst (Nähe zum 
Stadtzentrum, zu hochwertigen Wohngebieten, 
universitären Einrichtungen, Arbeits-, Bildungs- und 
Kulturstätten etc.) steht die geplante Revitalisierung 
für die Weiterentwicklung der attraktiven Innen-
stadt, da es sich um die funktionale Stärkung und 
Aufwertung eines strategisch wichtigen, großflächi-
gen Quartiers handelt. Mit der Aufgabe der mono-
funktionalen Nutzung besteht die Chance der Öff-
nung des noch immer introvertierten Geländes und 
seiner vielfältigen Vernetzung mit der Umgebung – 
auch zu den Freiräumen entlang der Leutra. 

Da der Fernwärmeanschluss bereits vorhanden ist, 
konzentriert sich die angestrebte, auf den Bedarf 
orientierte Netzerweiterung auf die angrenzenden 
Quartiere der „Westlichen Innenstadt“, die bisher 
fast ausschließlich mit Erdgas versorgt werden. 
Das Potenzial der Umstellung der Energieversor-
gung auf Fernwärme liegt im vermiedenen Erdgas-
bezug und bedeutet eine Einsparung an CO2-
Emissionen in Höhe von ca. 390 t/a. Zusätzliche 
Einsparungen ergeben sich aus dem zu erwarten-
den hohen Standard der im Areal zu errichtenden 
bzw. zu modernisierenden Gebäude.  

Zudem wird Wert gelegt auf die entspr. Neugestal-
tung der stadtklimatisch wirksamen, innerstädti-
schen Erholungs- und Freiräume im Quartier, da in 
der Jenaer Klimaanpassungsstrategie (JenKAS) 
der umfassende Handlungsbedarf für die betr. 
Stadträume herausgearbeitet wurde.  

Über die reguläre Beteiligung hinaus (Vorbereiten-
de Untersuchungen, B-Plan) sind entsprechend 
den gegenwärtig in Erarbeitung befindlichen Leitli-
nien Maßnahmen zur Aktivierung der Bürgerschaft 
für die Quartiersentwicklung vorgesehen.  

Das Stadtentwicklungskonzept aus 
dem Jahr 2002 wurde in den ver-
gangenen Jahren sukzessive fort-
geschrieben, sowohl zu spezifi-
schen Inhalten als auch hinsichtlich 
der teilräumlichen Betrachtung.  

Mit dem in Arbeit befindlichen Stadt-
teilentwicklungskonzept West/Zent-
rum wird - u. a. nach intensiver Be-
teiligung lokaler Akteure und Bürge-
rInnen – das zur Zeit bereits im in-
nerstädtischen Stadtumbau-Gebiet 
gelegene Quartier Bachstraße ne-
ben den Brachflächenentwicklungen 
am Inselplatz, Eichplatz und am 
Engelplatz als Impulsprojekt her-
ausgearbeitet. Diese Ergebnisse 
fließen ab 2015 auch in die Fort-
schreibung des gesamtstädtischen 
integrierten Stadtentwicklungskon-
zeptes sowie die Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes ein. 

Hinsichtlich der Zielstellungen zu 
Energieeffizienz und Klimaschutz 
nimmt die angestrebte Quartiers-
entwicklung Bezug auf das städti-
sche Leitbild „Energie und Klima-
schutz“, die Zielstellungen der 
Jenaer Klimaanpassungsstrategie 
(JenKAS), die im European Energy 
Award® festgelegten Qualitätsziele 
für die kommunale Energieeffizienz 
und den Klimaschutz, sowie die im 
betr. ExWoSt-Modellvorhaben erar-
beitete „Urbane Strategie zum Kli-
mawandel“. 

Am Projekt beteiligt sind 
neben der Stadt Jena das 
Universitätsklinikum als 
bisheriger Nutzer, der auch 
zukünftig in geringem Um-
fang eine weitere Nutzung 
einzelner Gebäude plant, 
und der Freistaat Thürin-
gen als bisheriger Eigen-
tümer der Liegenschaft.  

Die Stadtwerke Energie 
Jena-Pößneck GmbH sind 
ebenfalls involviert, da das 
vorhandene Fernwärme-
netz bisher zwar mit dem 
Hauptnetz verbunden war, 
jedoch in Eigenregie des 
Klinikums betrieben wurde.  

Je nach geplanter Nutzung 
des Areals ist die Beteili-
gung weiterer Parteien 
erforderlich, z. B. möglicher 
Investoren, der Ernst-
Abbe-Stiftung etc. 

In besonderem Maße sol-
len bei diesem für die 
Stadtentwicklung in der 
Innenstadt maßgeblichen 
Vorhaben die BürgerInnen, 
die örtlichen Akteure, der 
Ortschaftsrat etc. frühzeitig 
einbezogen und beteiligt 
werden. 

Am 22. April 2015 hat 
der Stadtrat den Be-
ginn der Vorbereiten-
den Untersuchungen 
für das Sanierungsge-
biet "Westliche Innen-
stadt" beschlossen, 
das auch das Areal 
Bachstraße einbe-
zieht. 

Der Umzug der Klini-
ken ist im Zeitraum 
2016 bis 2018 vorge-
sehen, einzelne Nach-
nutzungen könnten auf 
der Grundlage des 
Quartiersentwicklungs-
konzepts und der Vor-
bereitenden Untersu-
chungen bereits reali-
siert werden. 

Ebenso kann die Um-
setzung des An-
schlusses der angren-
zenden Quartiere an 
das Fernwärmenetz 
nur schrittweise erfol-
gen. 
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Handlungsfeld 1 „Attraktive Innenstadt“ – 1.3 INSEL PLATZ   

 

Benennung und kurze Beschrei-
bung des Vorhabens   

Bezug des Vorhabens zum funktionalen Raum 
(Quartier, Stadtteil, Stadt) und  Bezug des Vor-
habens zu den (drei) Förderschwerpunkten 

Darstellung von Synergien zu 
anderen Vorhaben und zur Ein-
bindung in vorhandene Konzepte 

Akteure Vorgesehene        
zeitliche Einordnung 
und Prioritäten  

Jena verfolgt das Ziel, die Innenstadt 
zu einem vitalen, urbanen Zentrum 
für Stadt und Region zu entwickeln.  

Unmittelbar östlich der Altstadt be-
findet sich das Areal Inselplatz, die 
größte zusammenhängende Brach- 
und potenzielle Baufläche. Die Ent-
wicklung, als  attraktiver Universi-
tätscampus ist neben der Wiederbe-
bauung in der Stadtmitte, der Mo-
dernisierung und weiteren Instand-
setzung von Gebäuden sowie der 
Neugestaltung der öffentlichen 
Räume Schwerpunktaufgabe für die 
Revitalisierung des Stadtzentrums.  

Entsprechend  den Entwicklungsab-
sichten des Freistaats gemeinsam 
mit der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena (FSU)  soll auf Teilen des In-
selplatzareals ein Campusgelände 
entstehen, das verkehrlich sehr gut 
erschlossen ist und den Haupt-
standort der Universität zwischen 
Schlossgasse und Löbdergraben 
wieder in eine zentrale Lage bringen 
soll. Insgesamt verfügt die FSU der-
zeit über 130 Einzelliegenschaften – 
mit dem Vorhaben soll eine rationel-
le Konzentration erreicht werden. 

Nach der Vorbereitung/Erschließung 
sind für das Quartier folgende vier 
Hauptnutzungen der FSU vorgese-
hen: ein Rechenzentrum sowie die 
Fakultäten Psychologie, Informa-
tik/Mathematik und eine Teilbiblio-
thek für die Naturwissenschaften, die 
durch eine adäquate Gestaltung der 
Freiräume ergänzt werden. 

Die Entwicklung des Inselplatzes stellt ein wichti-
ges Stadtentwicklungsprojekt Thüringens dar, das 
die Schwerpunktsetzung der Landesentwicklung 
(„Wissenschaft“) widerspiegelt. Das Projekt ist ein 
wesentlicher Baustein für die Zusammenführung 
universitärer Nutzungen am zentralen, integrierten 
Standort. Damit wird ein mindergenutztes und bau-
lich fragmentiertes Quartier in Wert gesetzt, städte-
baulich-räumliche Mängel und damit einher gehen-
de funktionale Defizite werden beseitigt. Der Cam-
pus stellt ein Bindeglied zu den östlichen Wohn-
quartieren und zum innerstädtischen Erholungs-
raum „Landfeste“ (Saale) dar. Das Areal ist optimal 
durch den ÖPNV (Bus und Straßenbahn) erschlos-
sen und fungiert darüber hinaus als wichtiger In-
nenstadteingang. Die funktionsgerechte Nut-
zungsmischung soll insbesondere in  Übergangs-
bereichen zu angrenzenden Stadtquartieren (z. B. 
Steinweg, Löbdergraben) erfolgen, auch die An-
siedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtun-
gen wird angestrebt („kurzer Wege“ zwischen wis-
senschaftlichem Arbeiten, Wohnen und Leben). 

Mit Realisierungswettbewerben wird dem baukultu-
rellen Anspruch Rechnung getragen, ein adäquates 
Erscheinungsbild sowie Belange der Barrierefrei-
heit und der Öffnung des Campus zur Stadt gesi-
chert. Ein energetisches Gesamtkonzept („Smart 
Campus“) wird gemeinsam mit den Stadtwerken 
Jena-Pößneck erstellt und schrittweise umgesetzt. 
Dabei wird Wert auf klima- und ressourcenscho-
nende, bedarfsgerechte Lösungen gelegt (z. B. 
Nutzung Abwärme Rechenzentrum und innovative 
Ansätze zur Energieversorgung). 

Der Campus wird zur Stärkung Jenas als nationa-
ler/internationaler Bildungsstandort beitragen und 
als wichtiger Baustein im Stadtgefüge die tradierten 
Gewerbe-, Handels- und Wohnnutzungen ein-
schließen bzw. mit weiteren, vielfältigen und leben-
digen Nutzungen ergänzen. 

Bereits 1998 wurde der Bereich als 
Sanierungsteilgebiet „Steinweg/In-
selplatz“ förmlich festgelegt. Das 
Quartier befindet sich zudem im 
Fördergebiet „Stadtumbau Ost – 
Innenstadt“. In der mit dem zustän-
digen Ministerium langfristig abge-
stimmten Innenstadtinitiative wur-
den die Beseitigung der innerstädti-
schen Brachen und die Entwicklung 
des östlichen Innenstadt mit dem 
Inselplatz als eine der strukturwirk-
samen städtebaulichen Maßnah-
men festgelegt (zudem Kulturbau-
ten). 

In einem Abstimmungsprozess, u.a. 
mit der „Arbeitsgruppe Inselplatz“, 
wurde ein tragfähiges Konzept ge-
sucht – 2008 wurde ein städtebauli-
chen Wettbewerb durchgeführt. Der 
Siegerentwurf wurde in einen Rah-
menplan überführt, gleichzeitig 
Grundlage für den Bebauungsplan. 
Seit Mai 2014 liegt der Abwägungs-
beschluss zum B-Plan vor; somit ist 
die Umsetzung der Vorhaben (Frei-
staat Thüringen/FSU) möglich. Im 
Parallelverfahren wurde der Flä-
chennutzungsplan bereits an das 
Planungsziel „Sondergebiet für For-
schung und Lehre“ angepasst.  

Bei der Gestaltung des Quartiers 
(Gebäude, Freiräume, Erschlie-
ßungsanlagen) sollen die Zielset-
zungen des kommunalen Klima-
schutzes und der Klimaanpassung 
sowie der energetischen Stadtent-
wicklung (JenKAS, EEA, Leitbild) 
konsequent umgesetzt werden. 

Die Landesregierung hat 
im Haushalt  2015/16 die 
Investitionssumme von 110 
Mio. € angemeldet, davon 
60 Mio. aus EU-Mitteln und 
fast 50 Mio. aus dem Bun-
deshaushalt. Für die o. g. 
Nutzungen wurden ent-
sprechende Planungen 
vorgelegt.  

Das innovative, energeti-
sche Gesamtkonzept soll 
auf der Grundlage des 
noch abzuschließenden 
Kooperationsvertrages zwi-
schen der FSU und den 
Stadtwerken, als Energie-
versorger und Eigentümer/ 
Betreiber der vorhandenen 
Strom-, Erdgas- und Fern-
wärmenetze, erstellt wer-
den – erste Vertragsent-
würfe liegen bereits vor. 

Das Gesamtprojekt wird 
getragen durch eine res-
sortübergreifende Zusam-
menarbeit verschiedener 
Landesministerien, der 
FSU, dem Stadtrat, dem 
Ortsteilrat Jena-Zentrum, 
der Stadtverwaltung Jena 
sowie weiterer Akteure. 

Eine Beteiligung und aktive 
Mitwirkung der Bürger-
schaft an der Entwicklung 
ist auch im weiteren Ent-
wicklungsprozess vorge-
sehen.  

Es wird mit einem Um-
setzungszeitraum von 
etwa fünf bis zehn 
Jahren gerechnet.  

Nach der notwendigen 
Vorbereitung der Flä-
chen und der Erschlie-
ßung hat bei der Be-
bauung der Neubau 
des Rechenzentrums 
oberste Priorität. Die 
neue Bibliothek soll 
helfen, die derzeitigen 
Überlastungen zu 
Stoßzeiten abzubauen. 

Die weiteren Projekt-
prioritäten sowie der 
Planungs- und Bauab-
lauf werden in gemein-
samer Abstimmung 
zwischen Landesmini-
sterien, FSU und der 
Stadt Jena festgesetzt. 
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Handlungsfeld 1 „Attraktive Innenstadt“ – 1.4 STADT MITTE  

 

Benennung und kurze Beschrei-
bung des Vorhabens   

Bezug des Vorhabens zum funktionalen Raum 
(Quartier, Stadtteil, Stadt) und Bezug des Vor-
habens zu den (drei) Förderschwerpunkten 

Darstellung von Synergien zu  
anderen Vorhaben und zur Ein-
bindung in vorhandene Konzepte 

Akteure Vorgesehene zeitliche 
Einordnung und Prio-
ritäten  

Die Jenaer Stadtmitte wird z. Zt. 
durch eine große Brachfläche, das 
Areal benachbart dem ehemaligen 
Eichplatz geprägt, deren Beseiti-
gung stadtentwicklungspolitisch von 
höchster Priorität ist.  

Ziel der Stadt ist es, nach der Vor-
bereitung der Flächen (Archäologie, 
Umverlegung von Erschließungsan-
lagen, Freimachung) vielfältige, 
anspruchsvolle und sich ergänzen-
de Nutzungen für eine zukunftsfähi-
ge Innenstadt, komplettiert durch 
hochwertige Aufenthaltsbereiche für 
unterschiedlichste Nutzer (z. B. Fa-
milien, Senioren, Studenten) zu 
planen und herzustellen. Dabei sol-
len zukunftsfähige und beispielge-
bende Lösungen auch für das Par-
ken und die Erreich- und Durch-
querbarkeit des Zentrums vor allem 
für Fußgänger und RadfahrerInnen 
gefunden werden. 

Im gesamtstädtischen Kontext soll 
nicht nur die Stadt ihre vervollstän-
digte bauliche Mitte wieder erhalten, 
sondern auch eine Steigerung der 
Aufenthaltsqualität und eine Förde-
rung der Wohn-, Handels- und Ge-
schäftsnutzungen erfolgen. 

Damit wird eine Steigerung der At-
traktivität Jenas als ostthüringer 
Oberzentrum, als Wohn-, Einkaufs- 
und Tourismusstandort einherge-
hen.  

Die weitere Gestaltung der ehemals industriell ge-
prägten Innenstadt zum urbanen, lebendigen Zent-
rum ist ein wesentliches Ziel der Stadtentwicklung 
im Oberzentrum Jena. Das Areal, das zurzeit als 
Parkplatz genutzt wird, liegt mitten im Stadtzentrum. 
Die Wiederbebauung und -belebung mit direkter 
Vernetzung zum ehem. Klinikareal im Westen, den 
universitären Nutzungen im NW und den östlich 
angrenzenden Wohnquartieren bietet Möglichkeiten 
für die energieeffiziente Quartiersentwicklung und 
funktionsgerechte Nutzungsmischung (Wohnen, 
Arbeit, Einkauf, Aufenthalt). Die Entwicklung von der 
Brache zum attraktiven Stadtzentrum, von dem 
nicht nur neu anzusiedelnde, sondern auch vorhan-
denen Geschäfts- und Handelseinrichtungen profi-
tieren, stärkt die Stadt Jena als Wohn- und Ein-
kaufsstadt. 

Die Gestaltung der öffentlichen Räume erfolgt ent-
sprechend der kommunalen Klimaanpassungsstra-
tegie sowie barrierefrei, die generationsübergreifen-
de Zugänglichkeit und Vernetzung mit öffentlichen 
Freiräumen wird gewährleistet (z. B. zur unweit ge-
legenen Saaleaue mit ihren gestalteten Parkberei-
chen als innenstadtnaher Erholungsraum). Sämtli-
che Linien des ÖPNV, der DB und des überregiona-
len Verkehrs erreichen das Zentrum und sichern 
damit die Funktionalität der Stadtmitte. 

Im Gebiet (am ehemaligen „Kreuz“ am Kirchplatz) 
befindet sich DIE Wegekreuzung der Fußgänger- 
und Radfahrerströme in der Innenstadt. Dabei fehlt 
aktuell die übliche Führung des sogen. Langsam-
verkehrs durch städtische Räume, da Quartiere/ 
Raumkanten fehlen. Ziel ist es, den Langsamver-
kehr als Merkmal für eine hohe Attraktivität der In-
nenstadt und zur Reduzierung des motorisierten 
Verkehrs zu unterstützen und damit das Konzept 
„Stadt der kurzen Wege“ nachhaltig umzusetzen. 

Das betreffende Gebiet befindet 
sich im innerstädtischen Sanie-
rungsgebiet „Teilgebiet I, Altstadt“, 
für das u. a. folgende Ziele formu-
liert sind:  

• Beseitigung stadtstruktureller 
Mängel, z.B. unbebauter Bereiche 

• Herstellung/Umgestaltung öffent-
licher Freiräume und Schaffung 
von Freiräumen zur Verbesserung 
des Wohnumfelds  

In der mit dem zuständigen Ministe-
rium langfristig abgestimmten In-
nenstadtinitiative wurde die Beseiti-
gung der innerstädtischen Brachen 
als eine der strukturwirksamen städ-
tebaulichen Maßnahmen in Jena 
festgelegt (zudem Entwicklung der 
östlichen Innenstadt mit dem Insel-
platz und Kulturbauten).  

Die Bemühungen um die notwendi-
ge Stadtreparatur im Herzen Jenas 
begannen in den frühen 1990er 
Jahren. Es wurde ein städtebauli-
cher Wettbewerb durchgeführt – der 
Siegerentwurf bildete die Grundlage 
für die Bearbeitung bis zum B-Plan.  

Die Quartiersentwicklung (Verkehrs- 
und Erschließungsanlagen, Gebäu-
de und Freiräume) soll die Zielset-
zungen der Stadt für die energeti-
sche Entwicklung, die Klimaanpas-
sung und den Klimaschutz (Leitbild, 
JenKAS, EEA) berücksichtigen, die 
in die Planung und Umsetzung ein-
fließen. 

Die wichtigsten Akteure 
des Projekts „Stadtmitte“ 
stellen der Stadtrat der 
Stadt Jena, die Verwal-
tung mit ihren Eigenbe-
trieben und die Bürger-
schaft mit ihren verschie-
denen Interessengruppen 
dar. 

Die aktuelle Wiederauf-
nahme des Prozesses 
soll die Bürgerbeteiligung 
und -mitwirkung auf eine 
noch breitere Basis stel-
len, um den Prozess vo-
ranbringen und das viel-
fältige bürgerschaftliche 
Engagement erfolgreich 
einbringen zu können. 

Zudem beteiligt sind in 
umfassendem Maße die 
Versorgungsträger (u. a. 
JenaWasser und die 
Stadtwerke Energie Je-
na-Pößneck), da umfas-
sende, entwicklungsbe-
dingte Umverlegungen  
erforderlich sind und das 
neue Quartier mit effi-
zienten Ver- und Entsor-
gungslösungen bedarfs-
gerecht entwickelt wer-
den soll. 

2011/12 wurde ein In-
vestorenauswahlverfah-
ren durchgeführt, des-
sen Siegerentwürfe 
nach negativem Bür-
gervotum jedoch nicht 
umgesetzt werden. 

Die Wiederaufnahme 
des Prozesses ist als 
kooperatives/iteratives 
Verfahren vorgesehen. 
Ziel ist die Sicherung 
der breiten Mitwir-
kungsmöglichkeit, die 
Integration der Interes-
sen der Bürgerschaft 
und damit die Erhöhung 
der Akzeptanz für die 
neue Stadtmitte. 

Der Stadtrat hat dafür 
ein moderiertes Verfah-
ren beschlossen, das 
Bürgerbeteiligung über 
Werkstätten sichern 
und in einen Rahmen-
plan münden soll. Die-
ser soll in einen neuen 
B-Plan-Entwurf über-
führt werden. Da dieser 
Prozess gerade erst  
beginnt, ist der Umset-
zungszeitraum noch 
nicht genau zu fixieren, 
Ziel ist eine Umsetzung 
bis 2020. 
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Handlungsfeld 2 „Energieeffiziente und lebenswerte Stadtteile“ – 2.1 Fernwärmeausbau Zwätzen (Schnelll äufer!)  
 
 

Benennung und kurze Beschrei-
bung des Vorhabens   

Bezug des Vorhabens zum funktionalen Raum 
(Quartier, Stadtteil, Stadt) und Bezug des Vor-
habens zu den (drei) Förderschwerpunkten 

Darstellung von Synergien zu  
anderen Vorhaben und zur Ein-
bindung in vorhandene Konzepte 

Akteure Vorgesehene        zeit-
liche Einordnung und 
Prioritäten  

Im Ortsteil Jena-Zwätzen befinden 
sich vier MFH mit insgesamt 96 
Wohnungen (Wohnfläche: ca.  
7.500 m², Eigentümerin: jenawoh-
nen GmbH). Die Gebäude (Baujahr 
1981) wurden in den 1990er Jahren 
saniert. Der spezifische Nutzener-
giebedarf liegt im Durchschnitt bei 
ca. 69 kWh/m²a. Zur Beheizung 
wird Erdgas genutzt. Die Heizkessel 
haben das Ende ihrer Nutzungszeit 
erreicht und sollen ersetzt werden. 
Als Alternative zum einfachen Er-
satz besteht die Möglichkeit, die 
Gebäude an die Fernwärmeversor-
gung anzuschließen. Zudem ermög-
licht diese Planung den Anschluss 
von weiteren Gebäuden entlang des 
Trassenverlaufes. Um den An-
schluss herzustellen, sind ca. 1.300 
m neu zu verlegende Leitung, eine 
Unterquerung der Bahnlinie und 
Hausanschlussleitungen nötig.  

Des Weiteren soll das im Ortskern 
von Zwätzen gelegene und bisher 
mit Erdgas versorgte „Alte Gut“ (ca. 
200 m neue Leitung vom Häusler-
Weg) und eine Brachfläche im Sü-
den des Ortsteils (ehem. Studen-
tenbaracken, ca. 100 m neue, di-
mensionserhöhte Leitung vom  
Schreckenbachweg) in Vorbereitung 
der künftigen Entwicklung an das 
Fernwärmenetz angebunden wer-
den. 

Der alleinige Anschluss der bestehenden Wohnge-
bäude in der Juri-Gagarin-Straße an die Fernwärme 
ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Lässt sich im glei-
chen Zuge ein Anschluss der vorgesehenen Ge-
bäude im „Drösel-Gebiet“ sowie der Anschluss des 
geplanten neuen Wohnquartiers „Am Oelste“ am 
nördlichen Rand des Jenaer Stadtgebietes in Nach-
barschaft zu bereits bestehenden Wohnquartieren 
realisieren, ist der notwendige finanzielle und plane-
rische Erschließungsaufwand durch die Wärmeab-
nahme der potenziellen Verbraucher gerechtfertigt. 
Die Realisierung des Anschlusses an die Fernwär-
me könnte schrittweise erfolgen, ist jedoch nur in 
seiner Gesamtheit ökonomisch sinnvoll. 

Das Potenzial des Anschlusses der oben genannten 
Wohngebiete sowie des „Alten Gutes“ an die Fern-
wärme besteht im vermiedenen Erdgasbezug und 
beträgt auf Basis der verfügbaren Informationen ca. 
340 t/a CO2-Einsparung. Zusätzlich besteht prinzi-
piell weiteres Potenzial zur Senkung de CO2-
Emissionen durch weitere am geplanten Trassen-
verlauf befindliche Gebäude. 

Auf diese Weise kann dem Förderschwerpunkt „Ef-
fiziente Stadt“ durch Förderung einer Stadt- und 
Ortsentwicklung mit dem Ziel, die Verknappung na-
türlicher Ressourcen und den Folgen des Klima-
wandels zu berücksichtigen und durch den energe-
tischen Stadtumbau die CO2-Emissionen zu redu-
zieren, Rechnung getragen werden. 

Die Stadt Jena hat sich eine Ent-
wicklung zum Ziel gesetzt, die der 
Verknappung natürlicher Ressour-
cen und den Folgen des Klimawan-
dels Rechnung trägt und die CO2-
Emissionen reduziert. Im 2007 ver-
abschiedeten und 2014 (bis 2020) 
fortgeschriebenen Leitbild „Energie 
und Klimaschutz“ werden lokale 
Klimaschutzziele zur Senkung der 
CO2-Emissionen definiert, z. B. 
Minderung des Endenergiebedarfes 
auf Basis fossiler Energieträger für 
Raumwärme und Warmwasserbe-
reitung. Um die Wirksamkeit der Ak-
tivitäten und den Grad der Zielerrei-
chung festzustellen, wird im Rah-
men eines Monitorings die Entwick-
lung des CO2-Ausstoßes ermittelt 
und veröffentlicht. In Ergänzung da-
zu hat die Stadt eine Klimaanpas-
sungsstrategie entwickelt (JenKAS) 
und ist damit am ExWoSt-
Modellvorhaben „Urbane Strategien 
zum Klimawandel“ beteiligt. 

Ein wichtiges Instrument bildet die 
Nutzung von möglichst klimascho-
nender und effizient erzeugter 
Wärme. Dem Fernwärmesystem 
Jenas wurde durch externe Gutach-
ter ein sehr niedriger Primärenergie-
faktor von 0,25 bescheinigt. Die 
Wärmebereitstellung erfolgt dabei 
zu 94 % aus KWK-Anlagen und zu 
2 % aus erneuerbaren Energiequel-
len. 

Am Projekt wirken neben 
der Stadt Jena die 
Stadtwerke Energie Je-
na-Pößneck GmbH in der 
Rolle des Energieversor-
gers und als Eigentümer 
und Betreiber des vor-
handenen Fernwärme-
netzes mit. Den Stadt-
werken obliegt die Pla-
nung der Erweiterung 
des Fernwärmenetzes.  

Zudem beteiligt ist die 
Wohnungsgesellschaft 
jenawohnen als Eigen-
tümerin der 4 Wohnge-
bäude in der Juri-
Gagarin-Straße sowie 
mögliche weitere interes-
sierte Eigentümer von in 
Frage kommenden anzu-
schließenden Objekten. 

Ebenso werden die loka-
len politischen Strukturen 
mit eingebunden, um 
auch eine angemessene 
Beteiligung der Bürger-
schaft zu ermöglichen.  

In Jena liegt bereits eine 
hohe Kooperation und 
gemeinsame Koordinati-
on der Energiepolitik 
durch Kommunalverwal-
tung und Stadtwerke vor. 

Die Planungen zum 
Anschluss der genann-
ten Gebiete sollen um-
gehend noch in 2015 
beginnen, sobald die 
entsprechenden Gre-
mien der Stadt Jena die 
Entscheidung zur Ent-
wicklung abschließend 
gefällt haben.  

Aus diesem Grund 
wird das Projekt, das 
im Rahmen der „Initi-
ative Energetischer 
Stadtumbau 2025“ 
des Freistaats Thü-
ringen, des AGFW, 
BDEW, VKU sowie 
der Städte Erfurt, Go-
tha, Jena, Nordhau-
sen, Weimar und ihrer 
Versorgungsunter-
nehmen vorbereitet 
wurde, als „Schnell-
läuferprojekt“ bean-
tragt.  
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Handlungsfeld 2 „Energieeffiziente und lebenswerte Stadtteile“ – 2.2 Umfeld Westbahnhof   

 
 

Benennung und kurze Beschrei-
bung des Vorhabens   

Bezug des Vorhabens zum funktionalen Raum 
(Quartier, Stadtteil, Stadt) und Bezug des Vor-
habens zu den (drei) Förderschwerpunkten 

Darstellung von Synergien zu  
anderen Vorhaben und zur Ein-
bindung in vorhandene Konzepte 

Akteure Vorgesehene 
zeitliche Einordnung 
und Prioritäten  

Das bisher untergenutzte Bahnhofs- 
und Altindustrieumfeld soll künftig 
eine strategische Schlüsselstellung 
einnehmen hinsichtlich der Ausbil-
dung eines Mobiltäts-Systemver-
knüpfungspunktes, moderner, inno-
vativer Forschungs-, Entwicklungs- 
und Wissenschaftsinfrastruktur, 
Einrichtungen für die Soziokultur 
und Kreativwirtschaft, eines erwei-
terten Angebotes an Büro- und 
Dienstleistungsflächen sowie im 
weiteren Umgriff auch Wohnen, 
Bildung und Erholung. 

Brachflächen und die Revitalisie-
rungsflächen Schott sollen zur Neu-
nutzung vorbereitet und ein Ver-
knüpfungspunkt im Umweltverbund 
(Bahn, Car-Sharing, Rad, ÖPNV) 
zur Verbesserung der Barrierefrei-
heit und generationenübergreifen-
den Zugänglichkeit gestaltet wer-
den. 

Ein ortsbezogenes Mobilitätsmana-
gements zur Förderung der Nutzung 
von E-Mobilität für PKW, Fahrräder 
u. ÖPNV, zur Förderung des Netz-
ausbaus für E-Mobilität soll umge-
setzt werden. 

Das Umfeld des Westbahnhofes ist Jenas zentrales 
Konversions- und Entwicklungsgebiet innerhalb der 
arbeitsteiligen Standortaufwertung der Thüringer 
Städtekette Erfurt-Weimar-Jena und stellt in diesem 
Zusammenhang einen wichtigen Beitrag zur Wachs-
tumsstrategie der EU dar. Mit der Nachnutzung die-
ser Konversionsfläche wird die Innennutzung Jenas 
nachhaltig unterstützt und die angrenzenden Stadt-
teile werden besser mit der Innenstadt vernetzt. 

Der integrierte, stadträumlich fundierte Beitrag wird 
die an den Bahnhof angrenzenden, heute für Pro-
duktionszwecke entbehrlichen Teile des früheren 
Kerngeländes der Weltfirma Schott zur Stadt hin 
öffnen. Der Westbahnhof selbst, vom Personenver-
kehrsaufkommen her nach Erfurt Hbf die am zweit-
stärksten frequentierte Station Thüringens, soll 
durch Einbeziehung der verschiedenen Verkehrs-
träger mit den Schwerpunkten des Umweltverbun-
des und der E-Mobilität deutlich aufgewertet wer-
den, indem seine bisher vernachlässigte Westseite 
einbezogen und um Einrichtungen auch der Ver-
knüpfung mit individuellen, modularen Verkehrsmit-
teln sowie Serviceeinrichtungen ergänzt wird.  

Dies wird insbesondere hinsichtlich des EU-
Querschnittsziels einer möglichst hohen Inklusions-
fähigkeit der öffentlichen Bereiche eine wesentliche 
Verbesserung darstellen. 

Innerhalb des Projekts bilden kom-
pakte Bauformen, modernste Stan-
dards in der Erzeugung, Weiterlei-
tung und Nutzung von Energien mit 
dem Schwerpunkt der erneuerbaren 
(Klimaschutz) sowie hohe Stan-
dards hinsichtlich der räumlichen 
und sozialen Planungsparameter 
wichtige Eigenschaften, die Förder-
ziele zu erreichen. Hinzu kommt, 
dass Erkenntnisse zur Anpassung 
an den Klimawandel, die im Klima-
ExWoSt-Förderprogramm zu den 
kommunalen Strategien (JenKAS) 
gewonnen wurden, in die Projektar-
beit einfließen werden. Sie betreffen 
insbesondere Vorhaben zur effizien-
ten, umweltschonenden Mobilität, 
zur Stadtkühlung durch Begrünung 
und helle Oberflächen sowie zur 
Nutzung und Weiterverwendung der 
in Gebäuden gespeicherten „grauen 
Energie“ bei Um- und Weiternut-
zung. 

Mit der Gestaltung des Bahnhofs-
umfelds und seiner Verknüpfung zu 
anderen Verkehrsarten im Umwelt-
verbund wird eine wichtige Maß-
nahme für das Ziel des Aktionsplans 
„Inklusion der Stadt Jena“, dass 
möglichst die Nutzung aller öffentli-
chen Verkehrsmittel für alle Bürge-
rInnen gewährleistet sein soll, reali-
siert. 

Träger des Vorhabens 
und Hauptakteur sowie 
Koordinator hinsichtlich 
des Fördergebers ist die 
Stadt Jena.  

Weitere Beteiligte bilden 
die Kommunale Immobi-
lien Jena, die Deutsche 
Bahn AG, die Jenaer 
Nahverkehrsgesellschaft, 
die Stadtwerke Jena-
Pößneck, die Universität 
und Ernst-Abbe-
Hochschule sowie 
SCHOTT. Im Rahmen 
ihres Studiums wurden 
und werden Studenten 
der Bauhausuniversität 
Weimar in die planeri-
sche Umsetzung inte-
griert. 

Abstimmungen, Vorpla-
nungen und Konzept-
studien, an denen auch 
die Bauhaus-Universität 
Weimar mit studenti-
schen Entwurfsarbeiten 
Anteil hatte, sind bereits 
im Gange. Auch laufen 
Arbeiten der Deutschen 
Bahn AG zum Ausbau 
der Mittel-Deutschland-
Verbindung (MDV), die 
auch den Bahnhof Je-
na-West erfassen.  

Die förmlicheren Pha-
sen der Gebietsentwick-
lung werden abhängig 
von der Bereitstellung 
von Fördermitteln in den 
Jahren 2016 bis 2020 
zu absolvieren sein.  

Im Mittelpunkt stehen 
dabei die Aufwertung 
des Bahnhofsareals 
selbst und die Konver-
sion mit Abbruch, Sa-
nierungs-/Umbau-, Er-
schließungsarbeiten 
sowie Um- und Neunut-
zungen von Flächen 
und Bauten. 
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Handlungsfeld 3 „Erlebenswerte Saaleaue“ – 3.1 „LAN DFESTE“  

 

Benennung und kurze Beschrei-
bung des Vorhabens   

Bezug des Vorhabens zum funktionalen Raum 
(Quartier, Stadtteil, Stadt) und  Bezug des Vor-
habens zu den (drei) Förderschwerpunkten 

Darstellung von Synergien zu 
anderen Vorhaben und zur Ein-
bindung in vorhandene Konzepte 

Akteure Vorgesehene        
zeitliche Einordnung 
und Prioritäten  

Das Vorhaben „Revitalisierung der 
Landfeste“ knüpft räumlich nahtlos 
an die im Rahmen der EU-
Strukturfondsperiode 2007-2013 neu 
gestaltete Rasenmühleninsel an. Im 
Mittelpunkt stehen die nördlich an-
schließenden Freiräume auf der 
westlichen Saaleseite, die sich als 
schmales Band zwischen den Gleis-
anlagen der Bahnstrecke Berlin-
München und der Saale erstrecken. 
Das Band reicht vom Paradiesbahn-
hof bis nördlich der Camsdorfer Brü-
cke. Gemeinsam bilden diese Frei-
räume das größte innerstädtische 
Naherholungsgebiet der Stadt Jena.   

Die angestrebte, umfassende Auf-
wertung dieser Freiräume an der 
Saale zielt mit den besseren Nut-
zungs- und Erholungsmöglichkeiten 
(u. a. Barrierefreiheit) auf die weitere 
strukturwirksamen Stärkung der 
„weichen Standortfaktoren“ des 
Wirtschafts- und Wissenschafts-
standorts Jena.  

Mehrere Radwege (Saale-, Mühlen- 
und  Kirchenradweg) führen über die 
Landfeste. Im Radverkehrskonzept 
des Freistaats ist der überregional 
bedeutsame Saaleradweg als Fern-
radweg enthalten und  zudem Teil 
der Deutschlandroute D11. Bei der 
Neugestaltung soll die Querung der 
Camsdorfer Brücke (derzeit über die 
Karl-Liebknecht-Straße, was mit 
erheblichen Gefahren verbunden ist) 
verändert werden - es wird ange-
strebt, den Radweg im Auenbereich 
unter der Brücke hindurchzuführen. 

Grundlegendes Ziel für die Weiterentwicklung der 
attraktiven Innenstadt ist die bessere Erlebbarkeit 
der Saale und die optimale Nutzung der Potenziale 
der Freiräume der Saaleaue. 

Die Landfeste bildet das Bindeglied zwischen dem 
2008 neugestalteten Wenigenjenaer Ufer und dem 
denkmalgeschützten Volkspark Oberaue, dessen 
Teilbereiche „Paradies“ (2009) bzw. Rasenmüh-
leninsel (bis 2014) bereits rekonstruiert bzw. umge-
staltet worden sind, und damit zwischen dem in-
nerstädtischen Sanierungsgebiet und dem Sanie-
rungsgebiet „Karl-Liebknecht-Straße“ in Jena-Ost. 

Der von den Hauptverkehrsstraßen, dem Bahn-
damm und der Saale (Auwaldbiotop) begrenzte 
Kernbereich hat eine Größe von 24.500 m². Er-
gänzt wird das Gebiet durch die ca. 23.000 m² gro-
ßen Flächen an der Saale und die 3.000 m² große 
Grünanlage westlich der Stadtrodaer Straße, die 
Landfeste und Paradies verbindet. 

Im Sinne der Klimaschutzziele der Stadt haben u. 
a. folgende Aspekte besondere Bedeutung für die 
Revitalisierung der Landfeste: 

- Hochwasserschutz (Retentionsräume)      
- Klimakomfortinsel (Sicherung der günstigen mik-

roklimatischen Verhältnisse, durch unversiegelte 
und Vegetationsflächen, schattenspendende 
Baum- und Strauchgruppen etc.) 

- standortgerechte Vegetation 
- ressourcenschonende, dauerhafte Materialien 
- Energieeffizienz (Beleuchtung, Wasser etc.) 
- Beachtung der Unterhaltung (Pflege, Reinigung, 

Wartung/Instandsetzung)  

Ziel des Vorhabens ist es, eine hohe Nutzungsqua-
lität für unterschiedlichste Nutzer (z. B. auch Men-
schen mit Behinderungen, Kinder, ältere BürgerIn-
nen, Fußgänger/Radfahrer) zu sichern. 

In den letzten Jahren ist die Neuge-
staltung der Saaleaue und ihre bes-
sere Erschließung für Naherholung 
und überörtlichen Tourismus ein 
Schwerpunkt der Stadtentwicklung  
geworden. Dabei bildet der Rah-
menplan Saale „Jena und sein 
Fluss“, der auf der Grundlage des 
Entwicklungskonzeptes „Kulturland-
schaft Mittleres Saaletal“ erarbeitet 
und 2009 beschlossen wurde, die 
Grundlage aller Planungen. Darauf 
aufbauend  erfolgt sukzessive die 
Umgestaltung und Aufwertung der 
Teilbereiche. Im Stadtteilentwick-
lungskonzept West/Zentrum wurde 
daher folgerichtig die Neugestaltung 
der Landfeste als ein Schlüsselpro-
jekt vorgeschlagen. Im förmlich 
festgelegten innerstädtischen Sa-
nierungsgebiet „Teilgebiet VI, Er-
gänzungsgebiet Saaleufer“ sind 
wesentliche Sanierungsziele formu-
liert.  

Im Leitbild „Energie und Klima-
schutz“ werden Ziele definiert, die  
maßgebend für die Neugestaltung 
der Landfeste sind: Beibehaltung 
oder Steigerung des hohen Fuß-
gängeranteils und insbesondere 
Steigerung des Radverkehrsanteils 
bis 2020 auf mindestens 16 %. Die 
Zielstellungen der Jenaer Klimaan-
passungsstrategie JenKAS zur An-
passung an die Folgen von Klima-
veränderungen werden bei der Pro-
jektumsetzung insbesondere bei der 
Artenauswahl beachtet. 

Das Vorhaben wird für die 
Stadt Jena durch den 
kommunalen Eigenbetrieb 
Kommunalservice Jena 
(KSJ) umgesetzt. Bei der 
Planung und Realisierung 
werden neben der Verbes-
serung der stadträumlichen 
Qualitäten insbesondere 
die Belange des Natur-
schutzes und der (Rad-)-
Verkehrsplanung berück-
sichtigt. Insofern werden 
die entsprechenden Beirä-
te und Aktionsgruppen in 
die Planung involviert. 

Aufgrund der aktiven Mit-
wirkung an den Entwick-
lungsprozessen entlang 
der Saale wird der Saalevi-
sion e.V. in besonderem 
Maße einbezogen, dessen  
Ziel es ist, die Saale in 
Jena als einzigartigen Kul-
tur- und Landschaftsraum 
für die Menschen der Stadt 
erlebbarer zu machen.  

Zudem wird entsprechend 
den gegenwärtig in Erar-
beitung befindlichen Leitli-
nien eine breite Beteiligung 
und Aktivierung der Bürge-
rinnen vorgesehen, die 
frühzeitig einbezogen wer-
den sollen, u. a. im Rah-
men der Bürgerinformatio-
nen zum Saaleprojekt. 

 

Nachdem die notwen-
dige spezielle arten-
schutzrechtliche Prü-
fung (saP) im Jahr 
2016 abgeschlossen 
werden soll, muss die 
Planung (nach abge-
stimmter und bestätig-
ter Aufgabenstellung) 
Anfang 2016 beginnen, 
um den Vorentwurf als 
Grundlage der Emp-
fehlungen der saP, 
verwenden zu können. 

Für die bauliche Um-
setzung ist der Zeit-
raum 2017/2018 vor-
gesehen.  
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Handlungsfeld 3 „Erlebenswerte Saaleaue“ – 3.2 „REV ITALISIERUNG DER SAALEAUE IM SÜDLICHEN STADTGEBIET“    

 

Benennung und kurze Beschrei-
bung des Vorhabens   

Bezug des Vorhabens zum funktionalen Raum 
(Quartier, Stadtteil, Stadt) und  Bezug des Vor-
habens zu den (drei) Förderschwerpunkten 

Darstellung von Synergien zu 
anderen Vorhaben und zur Ein-
bindung in vorhandene Konzepte 

Akteure Vorgesehene        
zeitliche Einordnung 
und Prioritäten  

Ein grundlegendes Ziel für die Stadt-
entwicklung ist die bessere Erleb-
barkeit der Saale und die optimale 
Nutzung der Potenziale der Freiräu-
me der Saaleaue. Ziel der Revitali-
sierung der Saaleaue im südlichen 
Stadtgebiet ist es, die vorhandenen 
„grünen“ Strukturen besser zu er-
schließen und mit anderen Berei-
chen der Stadt (Gewerbegebiete, 
Parks, Wohngebiet Lobeda und Ort-
steile etc.) zu verknüpfen.  

Mit mobilitätsbezogenen und frei-
raumgestalterischen Maßnahmen 
werden dabei stadtnahe Erholungs-
räume und Gewerbegebiete er-
schlossen. Ziel ist es, auch die wei-
teren Träger des Umweltverbundes 
noch besser anzubinden, damit zu 
stärken und die Attraktivität des 
Umweltverbundes zu steigern. Die 
Bedingungen für die Fußgänger und 
Radfahrer sollen dabei wesentlich 
verbessert werden.  

Die angestrebte, umfassende Auf-
wertung dieser Freiräume an der 
Saale zielt mit den besseren Nut-
zungs- und Erholungsmöglichkeiten 
(u. a. auch Barrierefreiheit) auf die 
weitere strukturwirksame Stärkung 
der „weichen Standortfaktoren“ des 
Wirtschafts- und Wissenschafts-
standorts Jena.  

Einen ganz wesentlichen Verknüpfungspunkt im 
Süden Jenas stellt der Bahnhof Jena-Göschwitz 
dar. Derzeit verbindet er bereits den Fern- und 
Nahverkehr mit dem ÖPNV.  

Es sollen harte Infrastrukturen neu geschaffen, 
aber auch informelle Systeme und Hinweisangebo-
te installiert werden (Smart City). Das Gelände des 
Bahnhofs mit seinem Umfeld soll so attraktiv ge-
staltet werden, dass es der Funktion als starke Mo-
bilitätsdrehscheibe im Süden der Stadt entspricht 
und neu entstandene bzw. bestehende Gewerbe-
gebiete miteinander verbindet. Der westliche Zu-
gang zum Bahnhofsbereich soll verbessert werden. 

Gleichzeitig bildet der Standort den Einstiegspunkt 
in das zentrale grüne Rückgrat der Stadt – die Saa-
leaue. Die Räume und Infrastrukturen werden bar-
rierefrei und generationsübergreifend zugänglich 
gemacht. 

Um auch die Gewerbegebiete und die Erholungs-
räume im Süden per Rad an die Stadt anzuschlie-
ßen, ist der Bau eines Radweges geplant, der 
gleichzeitig den touristischen Radfernweg „Saale-
radweg“ aufnehmen wird. 

Das Projekt stellt ein Teilprojekt innerhalb des 
Rahmenplans Saale dar. Zug um Zug soll basie-
rend auf dieser Planungsgrundlage eine gestaltete, 
erlebbare Flusslandschaft entwickelt werden. Die 
Projekte des Rahmenplans Saale zielen darauf ab, 
die Schönheit der natürlichen und gestalteten Kul-
turlandschaft sowie zugleich die Regenerationsfä-
higkeit der Aue zu erhalten und für die Menschen 
stadtnah erlebbar zu gestalten. 

 

Mit der Umsetzung des Projekts 
wird ein Teilabschnitt des per Stadt-
rat beschlossenen Rahmenplans 
Saale realisiert. Die Umsetzung ist 
eingebunden in die Regionalpark-
idee [Saale-Ilm].  

Hand in Hand mit der Umsetzung 
des Rahmenplans Saale gehen die 
Ziele der Verkehrsplanung (Ver-
kehrsentwicklungskonzept), den An-
teil des Radverkehrs in der Stadt 
Jena zu steigern. Entsprechend 
dem Radverkehrskonzept soll eine 
Steigerung des Radverkehrsanteils 
bis 2020 auf mindestens 16 % er-
folgen. Dabei sollen neben dem 
Ausbau der Radwege selbst weitere 
innovative und mobilitätsbezogene 
Elemente, z. B. Infrastrukturangebo-
te wie „Servicestationen“ an strate-
gischen Knotenpunkten von Rad- 
oder Wasserwanderwegen oder ein 
E-Bike-/Pedelec-Verleihnetz zur 
Sicherung der nachhaltigen Mobili-
tät ergänzend wirken. Dies ent-
spricht auch dem Leitbild Energie 
und Klimaschutz der Stadt Jena 
2014-2020. 

Mit der Umgestaltung des Bahnhof-
umfeldes soll für die BürgerInnen 
die Möglichkeit bestehen  alle öf-
fentlichen Verkehrsmittel nutzen zu 
können, dies entspricht den Zielen 
des Aktionsplans „Inklusion der 
Stadt Jena“. 

Träger ist die Stadt Jena 
und der Eigenbetrieb 
Kommunalservice Jena 
(KSJ).  

In einem integrativen Pla-
nungsprozess werden die 
Ortsteilbürgermeister, die 
AG Radverkehr, der ADFC,  
Vertreter der betroffenen 
Gewerbegebiete, die Deut-
sche Bahn AG sowie die 
Auszubildenden des Be-
rufsbildenden Schulzent-
rums Jena-Göschwitz be-
teiligt.  

Insbesondere die Bewoh-
ner und Bewohnerinnen 
der neu erschlossenen 
Areale und die Nutzer der 
Gewerbegebiete sollen 
aktiviert werden sich im 
Planungsprozess zu enga-
gieren, um frühzeitig mög-
liche Konflikte zu beräu-
men. Besonders soll dabei 
auch die alternative Anbin-
dung an die Stadt Jena per 
Rad stärker ins Bewusst-
sein gerückt und somit der 
Versuch unternommen 
werden, ein Stück mehr 
Nachhaltigkeit in der Er-
schließung zu erreichen. 

Finanzielle Mittel wer-
den bei der Schaffung 
bzw. Verbesserung der 
Infrastrukturen und 
begleitendender grüner 
Maßnahmen sowie für 
die Schaffung informel-
ler Systeme benötigt. 
Die konkrete Unterset-
zung erfolgt mit Pla-
nungsfortschritt.  

Die integrative Planung 
für dieses Projekt ist 
ab 2017 vorgesehen, 
die bauliche Umset-
zung ist ab 2018/2019 
geplant. 

Da der Rahmenplan 
Saale bis etwa 2020 
umgesetzt werden soll, 
hat die Realisierung 
dieses fehlenden Teil-
stückes eine hohe Pri-
orität. 
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Handlungsfeld 3 „Erlebenswerte Saaleaue“ – 3.3 „SPO RT, FREIZEIT UND KULTUR AN DER SAALE“  

 

Benennung und kurze Beschrei-
bung des Vorhabens   

Bezug des Vorhabens zum funktionalen Raum 
(Quartier, Stadtteil, Stadt) und  Bezug des Vor-
habens zu den (drei) Förderschwerpunkten 

Darstellung von Synergien zu 
anderen Vorhaben und zur Ein-
bindung in vorhandene Konzepte 

Akteure Vorgesehene        
zeitliche Einordnung 
und Prioritäten  

Das Projekt „Sport, Freizeit und Kul-
tur an der Saale“ knüpft nahtlos an 
die im Rahmen der EU-Struktur-
fondsperiode 2007-2013 neu gestal-
tete Rasenmühleninsel an. Im Mit-
telpunkt steht die Revitalisierung der 
südlich anschließenden Freiräume 
auf der westlichen Saaleseite, die 
sich als schmales Band zwischen 
den Gleisanlagen der Bahnverbin-
dung Berlin-München und der Saale 
erstrecken. Das Band reicht von der 
Freien Gesamtschule „UniverSaale“ 
auf der Rasenmühleninsel im Nor-
den bis zur Fläche des ehemaligen 
Universitätsbauhofs im Süden.  

Gemeinsam bilden die Freiräume an 
der Saale das größte innerstädtische 
Naherholungsgebiet der Stadt Jena.  

Die angestrebte, umfassende Auf-
wertung dieser Freiräume nach teil-
weise erforderlicher Beräumung 
bietet sehr gute Entwicklungschan-
cen, die zu vielfältigen Möglichkeiten 
der Neunutzung und damit zur not-
wendigen, weiteren strukturwirksa-
men Stärkung der „weichen Stand-
ortfaktoren“ des Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandorts Jena bei-
trägt.  

Es handelt sich um einen Freiraum, der multifunkti-
onal genutzt wird und durch die geplante Aufwer-
tung das Angebot an qualitätsvollen stadtnahen 
Erholungsräumen erweitern wird und diesen nach-
haltig städtebaulich aufwertet. 

Durch die Neugestaltung wird die Verbindung zwi-
schen den westlich der Saale gelegenen Stadtbe-
reichen mit der östlichen Saaleaue, den dort lie-
genden Sport- und Freizeitbereichen sowie den 
angrenzenden Stadtteilen grundlegend verbessert. 

Mit einer über das Konjunkturpaket II neu errichte-
ten Fuß- und Radfahrerbrücke ist der Raum wieder 
stärker in den Fokus der Stadtentwicklung gerückt. 

Die Planung baut auf den im Rahmenplan „Sport, 
Freizeit und Kultur an der Saale“ erarbeiteten und 
durch den Stadtrat für die Saaleaue beschlossenen 
Entwicklungszielen auf. Im Vordergrund dabei ste-
hen: 

1. die Reduzierung des motorisierten Individualver-
kehres (MIV) im Gebiet, 

2. die Verbesserung des Wege- und Freiraumnet-
zes sowie die Qualifizierung besonderer räumlicher 
Situationen,  

3. die Aufwertung der Eingangstore in die Saa-
leaue,  

4. die Herstellung von offenen, multifunktional 
nutzbaren Wiesenflächen, die dem Kulturland-
schaftstypus der Aue entsprechen und 

5. die gestalterische Aufwertung der zum Teil 
schmalen Wege zwischen den in der Regel durch 
Sportvereine genutzten Grundstücken. 

Dieser neue Freiraum wird einen 
weiteren Beitrag zur Ausgestaltung  
des Raumes entlang der Saale im 
Sinne der übergeordneten Rah-
menplanung Saale leisten. In Jena 
werden vielfältige Anstrengungen 
unternommen, diesen Raum 
schrittweise für die Bewohner bes-
ser nutzbar zu machen (u. a. auch 
barrierefrei), ohne dabei Natur-
schutz- und Hochwasserschutzbe-
lange außer Acht zu lassen. 

Diese Freiraumgestaltung bietet 
neben den vielfältigen Möglichkei-
ten, das Angebot an stadtnahen 
Erholungsräumen zu erweitern, 
auch die Chance, neue Nutzungen 
wie Sport und Kultur bedarfsgerecht 
zu integrieren und dabei generatio-
nenübergreifende Angebote zu ma-
chen. Projekte wie der Kinder- und 
Jugendzirkus MoMoLo und zahlrei-
che Sektionen des Ruder-und Ka-
nusport sind bereits vor Ort aktiv. 
Diese alle benötigen ein aufgewer-
tetes und sicheres Umfeld. 

Die Zielstellungen des Leitbilds 
„Energie und Klimaschutz“ und der 
Jenaer Klimaanpassungsstrategie 
JenKAS  werden bei der Neugestal-
tung berücksichtigt, z. B. durch eine 
Reduzierung des MIV und eine  
Steigerung des Fußgänger- und 
Radverkehrsanteils oder bei der 
Artenauswahl der Pflanzen. 

Das wichtige Vorhaben der 
Stadtentwicklung stützt 
sich größtenteils auf Akteu-
re, die sich mit ihrem bür-
gerschaftlichem Engage-
ment einbringen, bereits im 
Planungsprozess mitwirken 
und sich an der Umsetzung 
beteiligen wollen. 

Dazu gehören unterschied-
liche Sportvereine und –
verbände (z. B. Angler-
Union Jena e. V., Tauch-
club Jena e. V., Jenaer 
Kanu- und Ruderverein, 
Hochschulsportverein der 
FSU, der Thüringer Kanu-
verband e.V., Seesportclub 
e. V., Thüringer Ruderver-
band e.V.) aber auch die 
Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena, Abt. Bauplanung 
und die Schott Jenaer Glas 
GmbH.  

Weiterhin sind beteiligt: die 
kommunalen Eigenbetriebe 
der Stadt, die Stadtwerke 
Energie Jena-Pößneck, die 
Polizeidirektion und der 
Zirkus MoMoLo sowie un-
terschiedliche Fachberei-
che der Stadt (z. B. Stadt-
entwicklung, Verkehrspla-
nung und Flächen, Kom-
munale Ordnung, Feuer-
wehr sowie Sozialplanung 
und Sportförderung). 

Die Entwicklungsziele 
der Planung wurden 
bereits durch den 
Stadtrat bestätigt.  

Auf dieser Grundlage 
kann mit den nächsten 
Umsetzungsschritten 
2015/2016 begonnen 
werden.  

Ein Baubeginn wird 
2017 angestrebt. 
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Handlungsfeld 3 „Erlebenswerte Saaleaue“ – 3.4. REG IONALPARK [SAALE-ILM]  

 

Benennung und kurze Beschrei-
bung des Vorhabens   

Bezug des Vorhabens zum funktionalen Raum 
(Quartier, Stadtteil, Stadt) und  Bezug des Vor-
habens zu den (drei) Förderschwerpunkten 

Darstellung von Synergien zu     
anderen Vorhaben und zur Ein-
bindung in vorhandene Konzepte 

Akteure Vorgesehene         
zeitliche Einordnung 
und Prioritäten  

Ziel des Gemeinschaftsprojekts Re-
gionalpark [SAALE-ILM] – gleichzei-
tig Bestandteil des Projektraums 
„Mittleres Thüringen“ der IBA Thü-
ringen – ist es, die Einzigartigkeit 
der Kulturlandschaft für Einheimi-
sche und Besucher auf attraktiven 
Wegen zu erschließen und noch 
besser erlebbar zu machen. 

Durch die Qualifizierung bestehen-
der sowie die Schaffung neuer, na-
turnaher und parkartiger Wegenetze 
sollen ökologisch wertvolle Bereiche 
mit den historisch bedeutsamen 
Orten und den geplanten Regional-
parkprojekten zu Fuß, auf dem 
Fahrrad und auf dem Wasser ver-
netzt werden (stadtnahe Erholungs-
räume). 

Der Regionalpark [Saale-Ilm] zeich-
net sich durch seine einzigartige 
und facettenreiche Kulturlandschaft 
aus. Er bietet herausragende Vo-
raussetzungen, um sich den zukünf-
tigen Anforderungen zwischen Stadt 
und Land zu stellen und wichtige, 
durchaus strukturwirksame Impulse 
für die Region und darüber hinaus 
zu geben. 

 

 

Die Projektidee ist nicht an einen einzelnen Ort ge-
bunden - es gibt vielmehr eine Vielzahl verschiede-
ner Regionalpark-Projektorte in der Region Saale-
Ilm. 

Der Betrachtungsraum ist gekennzeichnet durch die 
Flusslandschaften der Saale und der Ilm. Er reicht 
von der Leuchtenburg im Süden über Jena und 
Camburg bis ins benachbarte Sachsen-Anhalt (Saa-
le-Unstrut-Region) im Norden. Im Westen reicht der 
Geltungsbereich von Weimar über Jena bis nach 
Schlöben, Bürgel sowie das Mühltal im Osten.  

Das Stadtgebiet von Jena befindet sich im Herzen 
des Betrachtungsraums. 

Zusammen mit den Gemeinden, Kommunen und 
weiteren Akteuren sollen zahlreiche Regionalpark-
projekte an verschiedenen Orten innerhalb des Re-
gionalparks durchgeführt sowie die dafür notwendi-
ge Infrastruktur geschaffen werden. 

Die einzelnen Projekte – u.a. im Stadtgebiet von 
Jena – sind noch zu benennen/zu entwickeln. Dabei 
sollen Synergien zu bestehenden Projekten er-
schlossen werden. 

Die Umsetzung ist verbunden mit der 
Intention, Synergien aus bestehenden 
Projekten, Initiativen und Netzwerken 
durch Nutzung bereits vorhandener 
Infrastrukturen innerhalb der Region 
Saale-Ilm zu erschließen, diese im 
Rahmen des Regionalparkprojektes 
zu bündeln und den Kostenrahmen 
dadurch vergleichsweise niedrig zu 
halten. So sind bereits bestehende, 
bedeutsame Wegenetze innerhalb 
der Region wesentlicher Bestandteil 
der Projektidee. Bestehende Projekte, 
Initiativen und Netzwerke, die Be-
standteil des Regionalparks werden 
sollen, sind: Auerworld (Auerstedt), 
Reinstädter  Landmärkte,  Bioenergie-
region Jena-Saale-Holzland, Stadt-
Land Dornburg, Weinanbau im Saale-
tal/Ilmtal/Unstruttal, Leuchten-
burg/Thüringer Porzellan, Schloss 
und Park Belvedere, etc.  
Innovative Elemente, z. B. Infrastruk-
turangebote wie „Servicestationen“ an 
Rad- oder Wasserwanderwegen an 
strategischen Knotenpunkten oder E-
Bike-/Pedelec-Verleihnetz (Nachhalti-
ge Mobilität, Mobilitätsbezogene 
Maßnahmen) sind weitere Ideen zur 
Ergänzung des Regionalparkkonzep-
tes. 

Träger des Gemein-
schaftsprojektes sind die 
Landkreise Saale-
Holzland-Kreis und Wei-
marer Land sowie die 
Städte Weimar und Jena. 
Koordiniert wird die Pro-
jektidee von der Stadt 
Jena. Projekte, Initiativen 
und Netzwerke in der 
Region, die den inhaltli-
chen Anforderungen der 
Handlungsschwerpunkte 
(diese sind noch zu erar-
beiten) entsprechen und 
Interesse an einer Teil-
nahme als Regionalpark-
projekt haben, sollen 
Bestandteil des Regio-
nalparks werden und 
diesen mit Leben füllen. 
Die Art und Weise der 
Beteiligung der BürgerIn-
nen der Region wird ent-
sprechend der Konkreti-
sierung des Projektes 
festgelegt. 
Das Vorhaben sieht eine 
Zusammenarbeit mit Akt-
euren auf der örtlichen 
Ebene vor, die ihrerseits 
Projekte zum Regional-
park beisteuern.  

Die genauen Kosten 
wurden bisher noch 
nicht quantifiziert. Fi-
nanzielle Mittel werden 
zum einen für die Er-
stellung der konzeptio-
nellen Grundlage des 
Regionalparkprojektes 
benötigt, zum anderen 
bei der Umsetzung 
konkreter Regional-
parkprojekte oder der 
Schaffung bzw. Ver-
besserung von Infra-
strukturen (z. B. beste-
hender oder neuer 
Wegenetze). Diese 
sind jeweils vorhaben-
konkret zu ermitteln. 
All diese Fragen müs-
sen im Rahmen der 
Qualifizierung weiter 
konkretisiert werden. 
Die ersten Gespräche 
zu diesem sehr koope-
rativen Prozessvorha-
ben laufen bereits. Die 
konkreten Projekte 
sollen bis 2020 umge-
setzt werden. 
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Stadtstruktur  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsansätze/  
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

attraktive Lage im Saaletal mit 
einzigartiger Kulturlandschaft - 
„Stadt im Grünen“ mit guter Bezie-
hung in den Landschafts- und Er-
holungsraum  

geringes Angebot an Flächen und 
starker Druck auf die Nutzung der 
zur Verfügung stehenden Freiräu-
me 
 
Tallage 
 
Bandstadtcharakter (erschwerte 
Erschließung) 

Erhaltung und Weiterentwicklung 
des ansprechenden Freiraumange-
botes  
 
Naturräumliches Potenzial stärker 
als Vorzug der Stadt herausstellen 
und eine angemessene Nutzung 
durch die Bewohner unterstützen  

zunehmender Flächenverbrauch geht 
zu Lasten von Landschafts- und Frei-
raumqualitäten 
 

FNP, städtebauliche Rahmen-
pläne, Bebauungsplanung (bau-
rechtliche Festsetzungen und 
Umsetzungsstrategien für kom-
pakte Bauweise und flächen-
sparendes Bauen) 

d 

Wohnen und Arbeiten an einem 
Ort  „Stadt der kurzen Wege“  

Beeinträchtigung gesunder Wohn-
verhältnisse durch Lärm 
 
Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
Raum 
 
erschwerte infrastrukturelle Ent-
wicklung  

Entwicklung und Betrachtung der 
Schnittstellen Wohnen, Arbeiten und 
Mobilität 
 
Urbanität und Stadtgefühl stärken 

Konflikte der unterschiedlichen Nut-
zungen durch städtebaulich hohe 
Dichte 

FNP, VEP, Bebauungsplanung, 
durch eine Bodenpolitik des 
Kaufes und Verkaufes können 
Impulse für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung gesetzt und 
der Markt beeinflusst werden 

d 

positive Einwohner-Entwicklung  starker Flächendruck  
Knappheit an Flächen, Infrastruk-
tureinrichtungen und Wohnungen 

Erfolgreiche Fortführung des Stad-
tumbaus  
 
städtebauliche Entwicklung  im Be-
stand, auf neuen Bauflächen und 
Bebauung von Brach- und Revitali-
sierungsflächen 
 
neue nachhaltige Architektur und 
Baukultur 

starke Verdichtung kann zur Ver-
drängung anderer Nutzer und Nut-
zungen führen 
 
hohes Mietniveau 
 
unzureichende Entwicklung im nied-
rigpreisigen Wohnraumsegment 

FNP, Bebauungsplanung, Ein-
wohner- und Haushaltsprogno-
se als Grundlage für integrierte 
Stadtentwicklungsplanung mit 
Zeithorizont bis 2025 (Stadt-
ratsbeschluss), Flächenbevorra-
tung und -entwicklung von 
Wohnbauflächen, zukunftsfähi-
ge Infrastrukturkonzepte (z.B. 
Schulnetzplan usw.) 

k- 
m 

Vielfalt an kulturellen Angeboten 
und hochwertigen  Bildungsmög-
lichkeiten vor Ort und in der Regi-
on 
 

fehlendes Raumangebot für Sozi-
okultur durch hohen Nutzungs-
druck 
 
kaum niederschwellige Angebote 
für Geringverdiener, Rentner usw. 
 
Fehlen von konsumfreien Räumen 
(auch Freiräumen) für Freizeit und 
Sport 

Erhalt und Ausbau der Kultur-, Bil-
dungs- und Freizeitangebote als 
weichen Standortfaktor 
 
Kultur- und Freizeitangebote mit 
multifunktionalen Nutzungen kop-
peln, ggf. Synergien zu kommerziel-
len Angeboten nutzen 
 
schwerpunktmäßiger Ausbau der 

Sicherung der langfristigen Finanzie-
rung (Haushaltslage der Stadt/För-
dermöglichkeiten) 
 
Verzögerung bzw. Verhinderung von 
Investitionen in diesem Bereich  
 
Finanzierung der Betreibung der 
Freizeit- und Sporteinrichtungen 

FNP auf Grundlage von Ent-
wicklungsplanungen (z.B. 
Sportentwicklungsplan), Kultur-
konzept, Weiterentwicklung der 
Schul-, Sport- und Freizeitan-
gebote in Wohnortnähe 
 
Fortschreibung Rahmenplan 
Sport und Freizeit 

d 
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Stadtstruktur  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsansätze/  
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

Kooperation mit dem Umland 

Vielzahl an Sanierungs- und Stad-
tumbaumaßnahmen in den Wohn-
siedlungen Lobeda und Winzerla 
sowie in der Innenstadt  und Jena-
Ost 

steigendes Mietniveau durch Mo-
dernisierung  
 
Verringerung des Wohnraumange-
botes im niedrigpreisigen Segmen-
te 

Aufwertung ganzer Stadtbereiche 
 
Sanierung stadtbildprägender Ge-
bäude, Räume und Quartiere 
 
Aufwertung des öffentlichen Raums 
und der städtischen Infrastrukturein-
richtungen 
 
Schaffung einer neuen Identität in  
den Stadtteilen  

keine kontinuierliche bzw. schlep-
pende Bereitstellung der Fördermittel 
aus den Programmen  
 
Bereitstellung der städtischen Eigen-
anteile 
 
hoher Erfolgsdruck 
 
 
 

Städtebauliche Konzepte 
 
Sanierungssatzungen 
 
Beantragung von Fördermitteln 
 
Maßnahmenumsetzung im neu 
ausgewiesenen Stadtumbauge-
biet Jena-Nord und im Sanie-
rungsgebiet Zwätzen 

d 

gut erhaltene und identitätsstiften-
de städtebauliche Struktur des 
Stadtbereiches und der ländlichen 
Ortsteile 

Baukultur teilweise durch weitge-
hende Rendite und geringe An-
sprüche der Bauherren bestimmt 
 
geringe Architekturqualität, gilt 
auch teilweise für Bauvorhaben 
der öffentlichen Hand  

stadt- und umweltverträgliche Ver-
dichtung mit maßstäblichen Gebäu-
den und ansprechender Architektur 
 
Bewahrung der Identität der ländli-
chen Ortsteile und deren baukultu-
reller Vielfalt 

Gefahr des Qualitätsverlustes inner-
städtischen Wohnens durch unmaß-
stäbliche Verdichtungen 
 
Bedarf an Flächen für kleinteilige 
Bebauung kann das Ortsbild beein-
trächtigen 
Auflösung städtebaulicher Strukturen 
in Bestandsgebieten (Parzellenstruk-
tur) durch Vermarktung 

Sanierungssatzungen, Gestal-
tungssatzungen, Erhaltungssat-
zungen, Bauleitplanung, Dorf-
entwicklungsplanungen, Steue-
rung durch FD Stadtplanung, 
Erhalt der vorhandenen Parzel-
lenstruktur zur Bewahrung der 
städtebaulichen Besonderheiten  
in Bestandsgebieten durch Be-
rücksichtigung bei Grunstücks-
verkäufen durch die Stadt (KIJ) 

d 

Integration der Universität in Form 
einer Stadtuniversität in das Stadt-
gefüge 

fehlende Kommunikation zu Nach-
nutzungskonzepten der leer gezo-
genen Uni- bzw. Kliniksgebäude 
zwischen Stadt, FSU und Klinikum 

wichtige innerstädtische Flächenre-
serven für die Stadtentwicklung  
 
Handlungsmöglichkeiten zur Bau-
landmobilisierung in zukunftsfähigen 
Wohngebieten auf ehemaligen Uni-
versitäts- bzw. Klinikumsflächen 
 
Aufwertung und Belebung der In-
nenstadt 

fehlende Finanzierung der Vorhaben 
durch Bund und Land 
 
zeitweise leerstehende und brachlie-
gende Gebäude und Flächen 
 
städtebaulich problematische Nut-
zungsansprüche durch Investoren 

FNP, Bebauungsplanung, re-
gelmäßige Absprachen mit 
Land, FSU und Klinikum zur 
Weiterentwicklung der Berei-
che, Rahmenplanungen  

k - 
m 
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Wohnen  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsansätze/  
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

starke Nachfrage nach Wohnraum  
in allen Preissegmenten 

begrenztes Angebot im unteren 
und mittleren Preissegment für 
Wohnungen und auch Bauflächen 
 
hohes Mietniveau 
 
erschwerter Zuzug nach Jena für 
Fachkräfte und Familien aufgrund 
mangelndem adäquaten Woh-
nungsangebot 
 
Knappheit an Flächen für bauliche 
Entwicklungen durch die beson-
dere topografische Situation und 
durch unmittelbar angrenzende 
naturschutzfachli-
che/wasserrechtliche Restriktio-
nen, deutliche Einschränkung von 
städtebaulichen Entwicklungsmög-
lichkeiten 
 

sichert hohes Investitionsniveau im 
Wohnungsbau und führt zu gerin-
gem Leerstand (unter 1%) 
 
durch Flächenknappheit besteht die 
Chance der Entwicklung nachhalti-
ger Lebensstile und Wohnformen  
 
Betrachtung von Stadtentwicklung 
als Beitrag zur Stärkung des sozia-
len Zusammenlebens von Men-
schen und damit mehr als nur eine 
räumliche Entwicklungsplanung 
 
 

rückläufige Bevölkerungsentwicklung 
kann zu erhöhtem Leerstand vorran-
gig in den Großwohnsiedlungen füh-
ren 
 
Weggang der Absolventen nach dem 
Studium 
 
Flächenknappheit 
 
Nichtnutzung der Förderprogramme 
des sozialen Wohnungsbaus durch 
die lokalen Marktakteure (wegen 
Rentierlichkeit/guter Marktlage) 
 
vorhandene Förderprogramme sind 
nicht geeignet Initiativen anzustoßen, 
um preiswerten Wohnraum zu entwi-
ckeln 
 
Entwicklung über lange Zeiträume 
und langfristige Flächenbevorratung 
 
soziale Mischung geht verloren 
Verdrängung sozial schwacher Fami-
lien an den Stadtrand und in die Um-
landgemeinden 

FNP, Fortführung des Monito-
ring zum Stadtumbau „Wohn-
stadt Jena“ (gesamtstädtische 
und teilräumliche Analysen 
zum Thema Wohnen als gute 
Grundlage für die Abschätzung 
der zukünftigen Entwicklung, 
Ableitung von Handlungsoptio-
nen und Schwerpunkten) 
 
Mobilisierung neuer Wohnbau-
potenziale zur Sicherung einer 
zukunftssicheren und konkur-
renzfähigen Stadtentwicklung 
des Oberzentrums Jena im 
Wettbewerb der Regionen und 
zur Befriedigung der aktuell 
sehr starken Nachfrage nach 
Wohnbauflächen im Stadtge-
biet und zur Verringerung woh-
nungsmarktbedingter Wande-
rungsverluste in das Umland 
 
Gebietsreform 
 
Mitwirkung der großen Akteure 
des lokalen Wohnungsmarktes 
in einer „AG Wohnungswirt-
schaft“, Einbindung in den 
Stadtumbauprozess 
 
Einwohner- und Haushalts-
prognose als Grundlage für 
aktualisierte Wohnungsmarkt-
prognose/Wohnbauflächen- 
konzept mit Zeithorizont bis 
2025 (Stadtratsbeschluss) 
 

d 
 
d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 
 
d 
 
 
 
 
 
d 
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Wohnen  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsansätze/  
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

Vorhandensein attraktiver inner-
städtischer Wohnlagen 

Städtebauliche und funktionale 
Mängel im Stadtzentrum aufgrund 
teilweise zerstörter historischer 
Stadtstruktur  
 

Schaffung von Rahmenbedingun-
gen durch Stadtentwicklung (Quar-
tiere, kleine Stadtteile, Verkauf von 
Wohnbauflächen mit Bedingungen 
u. a.) 
 
Vorbildwirkung der öffentlichen 
Hand entwickeln  
 

Verlust der geordneten Stadtentwick-
lung (Gewinnabsichten) 
 
Gefahr der Entstehung eines Stand-
ortnachteiles für Jena durch verzö-
gerte Bewältigung der angespannten 
Wohnraumsituation 
 
Entwicklung unter Zeitdruck 

Erarbeitung integrierter Stadt-
teilentwicklungskonzepte 
 
gesamtstädtische und teilräum-
liche Analysen zum Thema 
Wohnen (Monitoring „Wohn-
stadt Jena“) als gute Grundlage 
für die Abschätzung der zukünf-
tigen Entwicklung, Ableitung 
von Handlungsoptionen und 
Schwerpunkten 

d 

Belebung der Stadt durch Studen-
tisches Wohnen 
 
Prägen des Stadtbildes 

Verknappung des Wohnungsa n-
gebotes durch studentisches 
Wohnen 
 
Anhebung des Mietpreisniveaus  
 

Nachfrage einfacher Wohnlagen 
 
Reduzierung des Leerstandes 
 
Stadtgefühl stärken 

Verknappung des preiswerten Wohn-
raums durch starke studentische 
Nachfrage 
 
zunehmender Leerstand einfacher 
Wohnlagen bei rückläufiger Studen-
tenzahl 

gesamtstädtische und teilräum-
liche Analysen zum Thema 
Wohnen (Monitoring „Wohn-
stadt Jena“) als gute Grundlage 
für die Abschätzung der zukünf-
tigen Entwicklung, Ableitung 
von Handlungsoptionen und 
Schwerpunkten, verbesserte 
Anreize zur Schaffung von 
preiswerten Wohnraum durch 
Förderung des Landes und des 
Bundes  

k 

Klimagerechtes und energiege-
rechtes Bauen 

Rentabilität und Abschreibung 
 
hohe Baupreise 
 
Flächenknappheit (Grünzüge) 

individuelle Lebensvorstellungen in 
Einklang bringen mit Gemeinwohl 
 
schonender Umgang mit Ressour-
cen 
 
energetische Optimierungsmöglich-
keiten für Neubau und Bestand 
(Klimaschutz) 
 
Bündelung von Infrastrukturen in 
Zentren und Achsen zur Minderung 
des motorisierten Individualverkehrs 

Nichterkennen einer immer notwen-
diger werdenden nachhaltigen und 
ökologischen Lebensweise in einer 
sozial gerechten Gesellschaft/Stadt 
 
Entwicklung der Energiepreise 

Flächenangebote für Bauflä-
chen und Grünbereiche, Frei-
raum(struktur)planungen, Leit-
bild  der Innenentwicklung mit 
doppelten Nutzungschancen, 
d.h. Erhalt eines ausgewoge-
nen Grünanteiles auch in Be-
standsgebieten als Bedingung 
für ein günstiges Stadtklima 
und für hohe urbane Wohn-, 
Lebens- und Aufenthaltsqualität 

d 
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Gewerbe und Arbeitsplätze  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlung sansätze/  
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

traditioneller Industrie- und Gewer-
bestandort mit guter regionaler und 
überregionaler Verflechtung  
    
Entwicklung zu einem hochtechno-
logiegeprägten Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort mit einem 
zukunftsorientierten Branchenmix  
 
erfolgreiche Entwicklung einzelner 
Branchen (z. B. Verarbeitendes 
Gewerbe mit hoher Exportquote) 
mit wachsenden räumlich präferier-
ten Anforderungen an Entwick-
lungs- bzw. Verlagerungsoptionen  
 

begrenzte Baufläche im mittleren 
Saaletal für unterschiedliche Nut-
zungsansprüche  
 
eng beieinander liegende Nutzun-
gen führen zum Teil zu Konflikten 
im unmittelbaren Umfeld von GE – 
Notwendigkeit des Eingreifens mit 
stadtplanerischen Instrumenten 
 
erschwerte Revitalisierung  inner-
städtischer GE-Potenziale (z. B. 
Tatzendpromenade) durch Altlas-
ten und mangelndes Standor-
timage 
 
Vorhandene Gewerbeflächen im 
Nordraum werden nur sehr wenig 
nachgefragt  
 
 

Schaffung von bedarfsgerechten 
Entwicklungs- und Verlagerungs-
möglichkeiten für wachsende tech-
nologieorientierte Unternehmen 
aber auch Kleinunternehmen auf 
der Grundlage qualifizierter Progno-
sen im nachgefragten Südraum der 
Stadt  
 
Auflösen von Nutzungskonflikten 
durch die Kooperation bei Flächen-
angeboten mit dem unmittelbaren 
Umland bei Ansiedlung/Erweiterung 
von immissions-, emissions- und 
flächenintensiven Gewerben  
 
Nutzung bestehender Optionen zur 
Bedarfsdeckung der großen Flä-
chennachfragen im High-Tech-
Bereich (z. B. SCHOTT-Areal)  

Einengung möglicher Gewerbeflä-
chenpotenziale durch umweltfachli-
che, infrastrukturelle und sonstige 
Restriktionen  
 
Standortsuche der Unternehmen au-
ßerhalb des Stadtgebietes bzw. des 
unmittelbaren Umlandes mit der 
Konsequenz der Abwanderung von 
Unternehmen und Arbeitskräften  
 
 

Entwicklung eines qualifizierten 
Flächenmanagements der Stadt 
– Flächenankäufe und -
bevorratung als Strategie im 
Wettbewerb der Regionen um 
Standorte, Ansiedlungen und 
die „besten Köpfe“  
 
Erarbeitung eines Gewerbeflä-
chenentwicklungskonzeptes mit 
einem Zeithorizont bis 2025 
(Stadtratsbeschluss) 
 
Gebietsreform 
 
Analyse der Vermarktungsprob-
leme der Gewerbeflächen im 
Nordraum 
Erschließung von Möglichkeiten 
der Kompensation im durch 
Unternehmen bevorzugten Süd-
raum und Umnutzung der Flä-
chen im Norden zur Bedarfs-
deckung Wohnen incl. der 
Schaffung des erforderlichen 
Planungs- und Baurechts  
 
Ausbau des Gewerbeflächen-
monitorings ( z. B. untergenutz-
te Mietflächen)  
 
Entwicklung von Nachnut-
zungskonzepten (ggf. über Bau-
leitplanung) für die unterge-
nutzten Flächen z. B. des Un-
ternehmens SCHOTT, Areal 
zwischen Mühlenstraße und 
Carl-Zeiss-Promenade oder zur 
Unterstützung des „Magist-

d 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 
 
 
 
m 
 
m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 
 
 
 
k  
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Gewerbe und Arbeitsplätze  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlung sansätze/  
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

ralenprojektes“  
 
Überprüfung und Anpassung 
der B-Plan-Festsetzungen an 
die aktuellen Erfordernisse  
 
Prüfung von Flächenoptionen 
für die Entwicklung von  Son-
derbauflächen Forschung und 
Lehre z. B. Areal zwischen 
Mühlenstraße und Carl-Zeiss-
Promenade 

 
 
k 
 
 
 
m 

Wirtschaftsstandort mit attraktiven  
harten und weichen Standortfakto-
ren  
 
 
 
hohes kommunales Steueraufkom-
men sichert Investitionen in Infra-
struktur(Bildung/Kultur/Verkehr) 
 
 
 
 

GE-Flächen nicht immer mit Nah-
verkehrsmitteln erreichbar 
 
 
 
zu große Unterschiede in der Aus-
stattung einzelner Standorte mit 
moderner IT-Infrastruktur  

Nutzung des guten Steueraufkom-
mens für die weitere Ausgestaltung 
und Entwicklung der Standortfakto-
ren (z. B. Kommunaler Flächener-
werb) 
 
Nutzung der Flächenreserven, die 
entwidmete Bahnflächen bieten  
 
weitere Entwicklung der Verkehrsin-
frastruktur im Stadtgebiet zur Er-
reichbarkeit der gewerblichen - und 
Sonderbauflächen durch den ÖPNV 
bedarfsgerechte Energiekomponen-
ten (Strom, Wärme, Wasser), eea 
 
gutes Angebot an Mietflächen 
 
weitere Ausgestaltung eines attrak-
tiven Lebensumfeldes, Entwicklung 
der Tourismus-, Einzelhandels-, 
Gastronomie-, Kultur- und Bildungs-
infrastruktur  

geringer werdendes Flächenangebot 
der öffentlichen Hand und damit Ein-
schränkung in der Steuerungsmög-
lichkeit der Ansiedlungspolitik der 
Stadt  
 
Wohnraumsituation  
 
Beitrags- und Steuerpolitik der Stadt  
 
 
Gefahr der Verschlechterung der 
überregionalen Erreichbarkeit durch 
die DB/Notwendigkeit der Abfederung 
der künftig eingeschränkten ICE-
Anbindung  

Mobilitätsmanagement  
Betrachtung der Schnittstellen 
Arbeit und Mobilität (Umdenken 
erforderlich z.B. Nutzung  
ÖPNV, Fahrgemeinschaften) 
 
Wirtschaftsentwicklungskonzept 
aktives Standortmarketing der 
Wifö in Kooperation/Abstim- 
mung mit der Stadtentwicklung  
 
 
Aufstellen zukunftsorientierter 
Energieversorgungskonzepte 
incl. der Prüfung von Standor-
ten für erneuerbare Energien (z. 
B. Jägerberg-Solarenergie ) 
 

d 
 
 
 
 
 
 
d 
 
 
 
 
m 

Standort hochqualifizierter Fach-
kräfte für Forschung und Ent     
wicklung 

demografische Entwicklung und in 
Konsequenz geringere Möglich-
keiten der Deckung des Arbeits-

Sicherung attraktiver Löhne und 
Gehälter durch wertschöpfende 
Branchen und Unternehmen 

Zunahme des Wettbewerbes mit an-
deren Kommunen um Fachkräfte  

Entwicklung Campus Inselplatz  
 
Erhalt der Potenziale an SO-

l 
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Gewerbe und Arbeitsplätze  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlung sansätze/  
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

 
Ausbildungsstandort für Akademiker 
 
bewährte und gut entwickelte Ko-
operationsstrukturen zwischen Ge-
werbe, Hochschulen, Forschung 
und Lehre 
 
Forschung und Lehre mit großem 
Innovationspotenzial und Wachs-
tumspotenzial 

kräftebedarfs 
 
Rahmenbedingungen für die 
Übernahme von Hochschulabsol-
venten und Azubis  
 
Niveau des Einkommensgefüges 
im Vergleich zu den alten Bundes-
ländern ist noch zu niedrig (spielt 
auch dann eine Rolle, wenn Un-
ternehmen keine einheitlichen 
Tarifverträge anwenden, sondern 
Ost und West)  

 
Möglichkeit der Profilierung der Ge-
werbestandorte für bestimmte Bran-
chen  
 
Gründung und Unterstützung von 
Netzwerken (Unternehmen/ Regio-
nen) 
 

Flächen Forschung und Lehre 
in der Innenstadt  

d 

Moderne Innenstadt mit interessan-
ten und abwechslungsreichen An-
geboten, zugeschnitten auf die 
Funktion des Oberzentrums 
 

Schließung von städtebaulichen 
Lücken und Schließung von An-
gebotslücken  
 
 
 

Nachhaltige Planung und Entwick-
lung der Bebauung der großen un-
tergenutzten Innenstadtflächen mit 
den durch die Bürgerschaft nachge-
fragten Nutzungen  
 
Ausbau der urbanitätsfördernden 
Leitfunktion Einzelhandel in der In-
nenstadt  

Investoreninteresse deckt sich nicht 
immer mit den stadtentwicklungspla-
nerischen Absichten der Stadt Jena  
 
  

Fortschreibung des Einzelhan-
delsnetzentwicklungskonzeptes  
 
„Magistralenprojekt“ zur Stra-
ßenraumgestaltung und Ein-
ordnung von Handel/ Dienstleis-
tung   
 
Ermittlung des Veränderungs-
bedarfs und Entwicklung stand-
ortbezogener Konzepte  
(Nahversorgung aber auch 
Standort Schillerpassage )  

m 
 
 
m 

Räumlich ausgewogene Angebote 
der Nahversorgung  

demografische Entwicklung – 
Einwohnerrückgang in ausgewähl-
ten Quartieren  

Erhalt angemessener Versorgungs-
angebote  

Gefahr für den wirtschaftlichen Be-
trieb von Versorgungs- und Handels-
unterneh-
men/Wirtschaftlichkeitsdenken der 
Handelsunternehmen 

m 
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Verkehrliche Infrastruktur  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsansätz e/ 
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

Verkehrsanbindung: 
günstige Lage an A4 / A9  
 
derzeitiger ICE-Halt 
 
Anbindung an überregionales  
Bahnnetz 

Wegfall ICE-Halt ab 2017 
 
verkehrsinduzierte Lärmbelastun-
gen/ Schadstoffbelastungen im 
gesamten Stadtgebiet 
 
fehlender Hauptbahnhof, Schnitt-
punkt der Bahnlinien außerhalb der 
Innenstadt, 
 
schleppender Ausbau der Mitte-
Deutschland-Verbindung 

Entwicklung von Expressverbindun-
gen mit guter regionaler Verknüp-
fung 
 
Ausbau der Mitte-Deutschland-
Verbindung/ Sicherung der Taktqua-
litäten der Saalebahn auch bei Aus-
dünnung/ Entfall ICE-Anbindung 
 

steigende Verkehrsbelastung 
 
Lärmsteigerung 
 
drohende wegfallende Anbindung 
der Stadt an ICE-Anschluss 

Weiterverfolgung der Gesprä-
che mit der Bahn (Erhalt von 
einigen ICE-Verbindungen, 
Entwicklung der Express-
Zugverbindung, Aufwertung der 
Bahnhöfe (insbesondere 
Göschwitz und Westbahnhof) 
 
Nutzerfreundlichkeit und Ser-
vice 

k 
 
 
 
 
 

hoher Anteil ökologischer Ver-
kehrsverbund (ÖPNV, Rad, Fuß) im 
Modal-Split 

ständig steigende Preise im ÖPNV 
einschließlich VMT 
 
Schwachstellen im Radnetz 
 
Angebotslücken des ÖPNV in den 
ländlichen Ortsteilen 
 
Nutzungsunfreundliches Nahver-
kehrsnetz (Linienführung, Service) 
 

Möglichkeiten des VMT nutzen 
(bessere Vernetzung, Verbund 
muss auch zu finanziellen Entlas-
tungen führen) 
 
Optimierungsmöglichkeiten sind 
auszuschöpfen 
 
Verkehrsmittelwahlverhalten weiter  
positiv in Richtung   Fuß-/ Radver-
kehr/ ÖPNV entwickeln 

Umsetzung nur halbherzig (nicht  
fortschrittlich genug) 
 
erhöhte Risiken beim Miteinander 
der Verkehrsarten 
 
Finanzierungslücke für Erhalt und 
Bestandspflege der verkehrlichen 
Infrastruktur (incl. Rad-/Fußwege) 

Fortschreibung VEP, Radver-
kehrsplan, Parkraumkonzept 
und Nahverkehrsplan – ein-
schließlich der Hinweise der AG 
Bürgernahverkehrsplan 
 

k 

kurze Wege – kompakte Stadt -  
Zunahme des  Fußgängerverkehrs 
(Studie SRV 2008 – System reprä-
sentative Verkehrsumfragen) 

durch den begrenzten Straßen-
raum hoher Anteil gemeinsamer 
Fuß- und Radverkehrsnutzung 
 
unsichere Fußwege (Rad-Rowdys) 
durch hohen Anteil Radnutzung auf 
Gehwegen  
 
hoher Anteil von gewerblichen 
Sondernutzungen auf Gehwegen 

Erhalt und Ausbau des Fußwege-
netzes im gesamten Stadtgebiet 
 
Ausbau des Straßenbahnnetzes 

Konflikte mit anderen Verkehrsteil-
nehmern 

Innerstädtisches  Mobilitätsma-
nagement 
 
weiterer Ausbau des Fuß- und 
Radwegenetzes für Bewohner 
und Gäste 

k 
 
d 

ausreichendes Angebot an Park-
plätzen in der Innenstadt 
 
 

hohes Verkehrsaufkommen/ hohe  
Verkehrsbelastung mit allen negati-
ven  Auswirkungen (Immissionen) 

Entwicklung einer modernen Innen-
stadtstruktur - durch Verlagerung 
der ebenerdigen Innenstadt-
Parkplätze erfolgt eine Aufwertung 

durch Bebauung Inselplatz und 
Eichplatz bei Umsetzung kein  
100%-iger Ersatz 

Innerstädtisches Mobilitätsma-
nagement 
 
Fortschreibung Parkraumkon-

k 
 
 
m 
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Verkehrliche Infrastruktur  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsansätz e/ 
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

 
 
 
 
 

des öffenlichen Freiraumes  (Eich-
platz und Inselplatz) 
 
 
Entwicklung von  Verkehrsverknüp-
fungen (Park & Ride;  Park & Bike) 
 

zept – autoberuhigtes Stadt-
zentrum 

gutes Straßenbahn-Netz (Ring-
schluss Göschwitz) 
 
gutes Nahverkehrsnetz 

Preisentwicklung 
 
geringe Bereitschaft zum Verkehrs-
mittelwechsel 
 
keine ausreichende Anbindung der 
ländlichen Ortsteile 
 

Verlängerung der Straßenbahn im 
Norden und Süden 
 
neue Verkehrsformen (z.B.  Bürger-
busse) 
 
Mitwirkung der Bürger (Bürgernah-
verkehrsplan) 

demografischer Wandel Fortschreibung Nahverkehrs-
plan – einschließlich der Hin-
weise der AG Bürgernahver-
kehrsplan 
 
erneute Prüfung von Park & 
Ride u. Park & Bike 

k 
 
 
 
 
k 

günstige Lage von Gewerbegebie-
ten im Stadtsüden an der A4 und 
der B 88 
 

fehlende Querungsmöglichkeiten 
der Bahnstrecke (z.B. zwischen 
GE-Gebieten Göschwitz ) 

gute Auslastung des Straßenbahn-
ringschlusses 
 
günstige territoriale Lage fördert 
Clusterbildung 

geplanter Wegfall des ICE-Haltes Gewerbeflächenentwicklungs-
konzept 
 
Ausbau Bahnhof Göschwitz 
 

k 
 
 
k 

2 überregionale Radwanderwege 
durch das Stadtgebiet 
 
Wassertouristik 

Schwachstellen im Radnetz – 
(nicht  durchgängig befahrbar in 
geforderter Qualität z. B. Camsdor-
fer Brücke) 
 
Infrastruktur nicht ausreichend  
ausgebaut (Radservice, Radhostel) 

Entwicklung des sanften Tourismus 
und weicher Standortfaktoren 

Konflikt mit Naturschutz insbesonde-
re im saalenahen Bereich  

Fortschreibung VEP und Rad-
verkehrsplan  

k 

Straßennetz entspricht der derzeiti-
gen Verkehrsbelastung 

Bandstruktur 
 
starke Belastung im Stadtzentrum 

Ausbau des Radwegenetzes und 
damit Vermeidung des zusätzlichen 
Flächenverbrauches für MIV 
 

demografischer Wandel 
 
Störungen im überregionalen Ver-
kehrsnetz (Autobahn- und Bundes-
straßennetz) 
 

Fortschreibung Verkehrsent-
wicklungsplan 
 
Prüfung des Ausbaus des ge-
planten Tangentennetzes (z.B. 
Nord-West-Umgehung) 

k 
 
 
k 
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Grün -Gärten -Klima  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsansätze/  
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

Stadt im Grünen 
Lage im Grünen und umrahmt von 
den Berghängen 
Attraktives naturräumliches Umfeld 

Tallage (Lufthygiene, urbane Über-
hitzung) 

Weiterentwicklung/Verbesserung 
der Umwelt, Einmaligkeit der Kultur-
landschaft erhalten z.B. durch 
Rückbau von Garagenanlagen im 
Überschwemmungsgebiet der Saa-
le/ Rückgewinnung von Naturraum 
Weiche Standortfaktoren stärken  
Wettbewerbsvorteil gegenüber an-
deren Städten  
 
Freihalten von Kalt-
/Frischluftschneisen 

Konflikt zwischen Naturschutzbelan-
gen und Erholungsnutzung 
Hohe Wertigkeit von Natur und 
Landschaft erschwert Flächenbereit-
stellung für Wohnen/ Gewerbe  
 
Verschlechterung der Lebensqualität 
aufgrund der Auswirkung des Klima-
wandels 

Planungsinstrument Entwick-
lungskonzept Freiraumstruktur 
mit Pflegekonzept, Effektive, 
bodensparende Flächenent-
wicklung, z.B. Umwandlung von 
kernstadtnahen Gartenflächen 
zu Wohnflächen, effektive Aus-
nutzung von Bauflächen,  
Projekt JenKAS 

k 
 
d 
 
d 
 
k 

großflächige Areale mit natur-
schutzfachlichem Schutzstatus 
innerhalb und direkt angrenzend 
an das Stadtgefüge 

stark eingeschränkte  Gestaltungs-
möglichkeiten  

Potenziale des Naturraumes für die 
Bedürfnisse der Menschen nutzen 
Erhalt und Ausbau des Images 
„Stadt im Grünen“ 

Bedrohung der wertvollen Areale 
durch hohen Flächen- und Nut-
zungsdruck 

Abstimmung der Fachplanun-
gen 

d 

aufgrund der naturräumlichen Aus-
stattung sehr gute Freizeit- und 
Erholungsmöglichkeiten  
wichtiges Argument für die Ansied-
lung neuer Unternehmen. 
(weiche Standortfaktoren) 

Zugänge in die Natur aus dem 
Stadtzentrum heraus für Ortsfremde 
teilweise schwer zu finden 
 
 

hohe Lebensqualität erhalten und 
ausbauen 
Möglichkeit, den öffentlichen Raum 
an zeitgemäße Bedürfnisse anzu-
passen (Freizeitverhalten) 
 

Beeinträchtigung  der Lebens- und 
Raumqualität durch Übernutzungen    
 
 
 
 

Spielplatznetzplan 
Rahmenpläne und ihre Umset-
zung 

 
d 

Grünraum Saale  
Erhaltenswerte Kulturlandschaft 
Potenzial für die stadtnahe Erho-
lung und Freizeitgestaltung  
Wertvolle Naturareale 

Potenzial der Saaleaue als Naher-
holungsraum ist nicht ausgeschöpft  
 
wenig verknüpft mit der Innenstadt  
durch Trennwirkung des Bahn-
dammes, Sicht auf den Fluss selbst 
im unmittelbaren Innenstadtbereich 
/Parkbereich stark eingeschränkt  
Saalewege lückenhaft   
teilweise Verbauung durch Gärten 

durch schrittweises Entwickeln der 
Potenziale kann ein unverwechsel-
barer, abwechslungsreicher Natur-/ 
Erholungsbereich entstehen 
 
Möglichkeit nutzerfreundliche Rad-
wege anzulegen 

zu hoher Nutzungsdruck auf einzelne 
innenstadtnahe Flächen  

Rahmenplan Saale  
Nutzungsangebote verteilen  
 
Verknüpfung zwischen Fluss 
und Stadt  
Fluss im unmittelbaren Stadt-
raum erlebbarer machen 
 
Renaturierung in Überschwem-
mungsgebieten 

m 
 
 
k 
 
 
 
 
l 
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Anlage 1 zur IKS Stadt Jena 

Grün -Gärten -Klima  

Stärken  Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsansätze/  
Strategien/Maßnahmen  

Pri-
oritä-
ten 

Hangbereiche und Plateau mit 
ausgedehnten Wanderwegen und 
Berggaststätten 

schleichende, ungeordnete Aus-
dehnung von Wohnbebauung in 
höhere Hangbereiche/ Gartennut-
zung als Zweitwohnsitz 

Erhalt der reizvollen offenen Land-
schaften und der Wegeführungen 
sind ein positives Alleinstellungs-
merkmal von Jena und sog, „wei-
cher Standortfaktor“ 

zum Teil Übernutzung bestimmter 
Wege  
aus Kostengründen vorhandene 
Wanderwege aufgeben 

Naherholungskonzept mit ent-
sprechender finanzieller Aus-
stattung, Sicherung und Erhalt 
Wander-wege  

m 

durchgrünte Innenstadt  Bedingungen für Baupflanzungen in 
der Innenstadt verschlechtern sich 
aufgrund baulicher Verdichtung und 
unkoordinierter Leitungsverlegung  

attraktiveres Stadtbild 
 
durch hohe Aufenthaltsqualität in 
öffentlichen Räumen Stärkung der 
Identifikation der Jenaer mit ihrer 
Stadt; 
Bindung an die Stadt   

Verschlechterung der städtischen 
Lebensqualität aufgrund fehlender 
Anpassungsmaßnahmen 
 

Klimaanpassungsstrategie, 
Stadtklimagerechtes Pflanzkon-
zept für die Innenstadt, bei Pla-
nungen Baupflanzungen höhere 
Priorität einräumen, besseres 
Pflegemanagement 

k 
 
k 
 
d 
 
d 

gute Versorgung der Stadt mit Gär-
ten und Kleingärten 

Zersiedelung der Landschaft 
 
Gärten im Überschwemmungsge-
biet der Saale, Gartenanlagen sind 
meist nicht öffentlich zugängig und 
riegeln häufig Wege in die Umge-
bung ab 

Identifikation der Einwohner mit 
ihrer Stadt, Zufriedenheit mit den 
Lebensbedingungen 
Bewahrung der Kulturlandschaft 
durch Erhalt landschaftstypischer 
Gärten (Streuobst, Weinberg-
terrassen) 

bei Fortsetzung der ungeordneten 
baulichen Entwicklung in den Gärten 
weitere Überformung der Kulturland-
schaft 

Entwicklung steuern durch Pla-
nung (Gartenentwicklungskon-
zept, B-Pläne) 
 
 

k 

Landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen im Stadtgebiet 

teilweise Interessenkonflikt zwi-
schen Naturschutz, Stadtentwick-
lung und den wirtschaftlichen Inte-
ressen der Agrargenossenschaften 

neue Nutzungen durch Klimawan-
del z.B. Weinbau, Ganzjahreswei-
den 
 
Verbrauchernahe Erzeugung 

Verlust der landwirtschaftlichen Flä-
chen durch andere Nutzungsinteres-
sen 
 

FNP, Landschaftsplan, Agrar-
strukturelle Entwicklungspla-
nung (ILEK) 

m 

spürbare Verbesserung der Luft-
qualität seit der „Wende“ da indust-
rielle Emissionen reduziert sowie 
Modernisierung der Heizungssys-
teme (Fernwärmesatzung) 

verkehrsinduzierte Schadstoffbelas-
tungen an den Ortsdurchfahrten 
(Feinstaubbelastung/Lärm) 
 

weitere Verbesserung der Luftquali-
tät durch Weiterentwicklung und 
Einsatz erneuerbarer Energien 

aufgrund hoher Energiekosten Aus-
weichen auf die Luftqualität belas-
tende Heizarten (z.B. Dauerbetrieb 
der Kaminöfen) 
 

Stärkung umweltfreundlicher 
Verkehrsmittel im VEP, Berück-
sichtigung von Kaltuftentste-
hungsgebieten und Freihalten 
von Kaltluftschneisen 

k 
 
d 
 

umweltfreundliche Fernwärmever-
sorgung durch zukunftsfähige 
Energieversorgungssysteme 
 

künftiger Fernwärmebedarf ent-
spricht nicht derzeitiger Strukturie-
rung des Fernwärmenetzes und der 
Auslegung des GuD-Kraftwerkes  

zukunftsfähige Energieversor-
gungssysteme mit Fernwärmever-
sorgung unter KWK-Führung  

Unsicherheiten bei der  Entwicklung 
des Bedarfes und der Demografie 

Wärmeatlas und Energiekon-
zept 2024 (SWE-J) 

m- 
l 
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1. Übergeordnete Strategie der Kommune 

Überblick über die Ausgangslage und die Ziele der Integrierten kommunalen Strategie (textliche und grafische Darstellung) 

Ziel und Ansatz der Strategie 

Einführende Beschreibung der lokalen Her-
ausforderung mit besonderem Bezug zur 
Funktion der Kommune als Zentraler Ort für 
ihr Umland und der demografischen Per-
spektive 

Jena wächst und ist der wichtigste High-Tech-Standort in Thüringen. Die enge Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft ist 
dabei ein besonderes Merkmal der Stadt und einer der Gründe für den Erfolg Jenas. Für die Stärkung des Oberzentrums Jena 
ist daher die Weiterentwicklung dieser Verknüpfung u.a. durch die Aufwertung der Innenstadt und die Gestaltung optimaler wei-
cher Standortfaktoren von besonderer Bedeutung. Stadtidentität und Lebensqualität stehen dabei ganz im Mittelpunkt. Vor dem 
Hintergrund der positiven demografischen Entwicklung ist unter Erhalt der besonderen Landschaftstypik Jenas ein adäquater 
Wohnungsbau unerlässlich. Daher wird insbesondere die Innenentwicklung mittels eines klimagerechten und energetischen 
Stadtumbaus sowie der Schaffung von innenstadtnahen Erholungsräumen forciert. Die mit dem Leitbild der Stadt formulierten 
strategischen Ziele werden auf der Grundlage sektoraler Planungen und Konzepte zur Stadtentwicklung fortgeschrieben und 
umgesetzt. 

Problem- und Potenzialanalyse 

Vertiefte Darstellung der lokalen Probleme 
und Potenziale, die im Rahmen der Strategie 
genutzt bzw. die nachhaltig verbessert wer-
den 

Integrierte Berücksichtigung sektoraler The-
menfelder (wirtschaftliche, ökologische, kli-
matische, demografische und soziale Her-
ausforderungen) 

Im Gegensatz zu vielen Thüringer Städten konnte Jena aufgrund der positiven demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
wachsen. Jena liegt landschaftlich im reizvollen Saaletal zwischen Muschelkalkfelsen. Diese in großen Teilen geschützte Natur-
landschaft beschränkt ein „uferloses“ Wachsen. Die besondere Herausforderung Jenas liegt also darin mit dem Raum innerhalb 
der Stadt zu haushalten und alle Nutzungsanforderungen gleichwertig miteinander abzuwägen. Die Entwicklungspotenziale in 
der Stadt sollen daher ausgeschöpft werden. Im Vordergrund steht die qualitätsvolle Revitalisierung großer Brachflächen. Auf-
grund der mikroklimatischen Situation wird Wert auf Projektentwicklungen gelegt, die den Zielstellungen der Jenaer Klimaan-
passungsstrategie entsprechen. Zur energetischen Stadtentwicklung sollen weitere Stadtteile beitragen und damit gleichzeitig 
die Chancengleichheit und die Entwicklungspotenziale der Stadtteile gesichert werden. Mit der weiteren Revitalisierung der        
Saaleaue werden stadtnahe Erholungs- und Naturräume noch besser miteinander vernetzt, um die Lebensqualität in der Stadt 
nachhaltig zu verbessern. Die neuen Infrastrukturen gewährleisten die barrierefreie und generationsübergreifende Zugänglich-
keit aus den Stadtteilen und der Region. Es sollen Angebote für alle Bewohner- und Altersgruppen vorgesehen werden.  

Ziel der Strategie und Ableitung von 
Handlungsfeldern und Vorhaben mit Be-
zug zu definierten funktionalen Räumen 

Darstellung der spezifischen Ziele der Strategie  

Definition von Handlungsfeldern, um die Ziele zu 
erreichen 

Benennung und kurze Beschreibung von Vorhaben 
in den Handlungsfeldern 

Im Rahmen einer SWOT-Analyse wurden Handlungsansätze erarbeitet und daraus folgende zusammengefasste Handlungs-
räume mit Entwicklungsschwerpunkten abgeleitet, in denen im besonderen Maße die Ziele der Stadtentwicklung mit den Zielen 
der EU-Strukturfondsperiode korrespondieren:  
• Attraktive Innenstadt: Revitalisierung und Neunutzung innerstädtischer Brachflächen unter Berücksichtigung von Fragen der 

Stadtidentität und der städtebaulichen Qualität, der urbanen Nutzung, des Klimawandels, der Barrierefreiheit und generationen-
übergreifenden Zugänglichkeit (Engelplatz, Areal Bachstraße, Inselplatz, Stadtmitte) 
• Energieeffiziente Stadtteile: Nachhaltige und energetische Stadtentwicklung bezogen auf bestehende Stadtquartiere  und 

neue Entwicklungsflächen (Fernwärmeausbau Zwätzen, Westbahnhof und Mobilitätsmanagement) 
• Erlebenswerte Saaleaue: Entwicklung der innerstädtischen Freiräume im Mittleren Saaletal unter Einbeziehung der Saale als 

wichtiges, stadtbildprägendes Element (Landfeste, Revitalisierung der Saaleaue im südlichen Stadtgebiet, Sport, Freizeit und 
Kultur an der Saale, „Regionalpark [Saale-Ilm]“) 

Räumlicher Bezug der Strategie und der 
Vorhaben 

Darstellung des Bezugs der Strategie und 
der benannten Vorhaben zum funktionalen 
Raum (Quartier, Stadt, Region) und Erläute-
rung der erwarteten Wirkung  

In den in der IKS benannten Handlungsräumen und Einzelvorhaben spiegeln sich die wesentlichen, gesamtstädtischen Ziele der 
Jenaer Stadtentwicklung wieder. Von besonderer Bedeutung sind die weitere Verbesserung der Angebote der Innenstadt unter 
Einbeziehung derzeit noch brachliegender Bereiche, die qualitätsvolle (Neu-) Nutzung der städtischen Natur- und Freiräume 
entlang der Saale sowie der schrittweise, energieeffiziente und klimawandelgerechte Stadtumbau. Mit der Strategie und den 
vorgesehenen Einzelvorhaben in den Handlungsfeldern wird die weitere umfassende Steigerung der Attraktivität der Stadt in 
wesentlichen Teilbereichen für die BewohnerInnen, für Wirtschaftsunternehmen, für die Hochschulen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen und in der Summe damit auch als Impulsgeber für die Region und das Land Thüringen angestrebt.  



  

 

 

2. Bezug der kommunalen Strategie zur EFRE Förderung NSE 

Konkrete Inhalte der Integrierten kommunalen Strategie  

Zuordnung zu den drei Förderschwer-
punkten  

Darstellung, wie die genannten Handlungs-
felder und Vorhaben zu einem, zwei oder drei 
Förderschwerpunkten zugeordnet werden 

Die Handlungsräume und Vorhaben entsprechen den Zielen der Strukturfondsperiode und können mehreren Förderschwerpunk-
ten zugeordnet werden: Beim Handlungsfeld „Innenstadt“ steht die Attraktivitätssteigerung verbunden mit energieeffizienten 
Neunutzungen von Brachen im Mittelpunkt, wobei jeweils die umfassende Information und Mitwirkung der BürgerInnen gem. 
Beschluss des Stadtrats erfolgt. Im Handlungsfeld „Energieeffiziente Stadtteile“ sollen modellhafte, quartiersbezogene Vorhaben 
zur Energieeffizienzsteigerung, Verbrauchsoptimierung sowie mobilitätsbezogene Maßnahmen umgesetzt werden, die gleichzei-
tig die Qualität der Quartiere nachhaltig und unter Einbeziehung wichtiger Akteure stärken. Das Handlungsfeld „Erlebenswerte 
Saaleaue“ zielt nicht nur auf die Verbesserung der „weichen“ Standortfaktoren des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts; mit 
den Themen Barrierefreiheit, generationsübergreifende Nutzbarkeit, Förderung des Radverkehrs, Biodiversität, Regenerations-
fähigkeit und Einbeziehung von Akteuren wird auch den weiteren Förderschwerpunkten entsprochen.  

Beschreibung des integrierten Ansatzes 

Darstellung, wie die in der Strategie benann-
ten Vorhaben sich in den Förderschwerpunk-
ten gegenseitig ergänzen, Synergien erzielt 
werden. 

Mit unterschiedlichen Hauptzielen wird die Entwicklung der betroffenen Brachflächen verfolgt. So werden z. B. Kultur am Engel-
platz, Wissenschaft am Inselplatz, Einzelhandel/Wohnen/Gewerbe in der Stadtmitte als Nutzungen angestrebt. Nur mit dieser 
Nutzungsvielfalt kann die ganzheitliche Stärkung der Innenstadt (Handlungsfeld 1) erreicht werden. Auch die Handlungsfelder 2 
und 3 dieser Jenaer IKS zielen darauf ab, Jena als zukunftsfähigen, attraktiven und weltoffenen Wirtschafts- und Wissenschafts-
standort auszubauen. Alle Handlungsfelder ergänzen sich dabei räumlich und funktional. Traditionell werden die gesamtstädti-
schen sektoralen Planungen wie z.B. die Jenaer Klimaanpassungsstrategie, das Jenaer Kleingartenkonzept, das Gewerbeflä-
chenkonzept usw. in einem integrierten Planungsprozess gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickelt. 

Darstellung der Einbindung in vorhande-
ne Konzepte und Bezug zu anderen För-
derprogrammen (z.B. ISEK etc.) 

Erläuterung von Synergieeffekten resp. Ab-
grenzungen 

Jena hat hervorragende Planungsgrundlagen: Aufbauend auf den langfristig wirkenden Planungsgrundlagen des Flächennut-
zungsplanes und dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept wurden fachlich tiefgehende, gesamtstädtische sektorale Planun-
gen durchgeführt und als Handlungsgrundlagen beschlossen. Im Ergebnis wurden wiederum stadtteilbezogene Stadtteilentwick-
lungsplanungen durchgeführt und ein kommunaler Konsens mit breiter Öffentlichkeitsarbeit über die Entwicklungsrichtung sowie 
die Handlungsschwerpunkte erzielt, der insgesamt zu einer verbesserten Entwicklung und Stärkung der Planungsräume führt. 
Aus diesem Prozess heraus und in der Überlagerung vielfältiger, sonstiger Fachkonzepte auf städtischer Ebene wurde die Inte-
grierte Kommunale Strategie abgleitet. In den Jahren 2015/2016 wird auf der Grundlage der Teilkonzepte zudem eine Evaluie-
rung und Fortschreibung des ISEK und des Flächennutzungsplans der Stadt Jena erfolgen.   

Darstellungen zur Partnerstruktur  

Erläuterung zu den beteiligten Partnern, die 
an der Strategie und der Vorhabenumset-
zung beteiligt sind; Darstellung von Verant-
wortlichkeiten und Trägerschaften der Part-
ner der zur Förderung eingereichten Vorha-
ben; Erläuterung zur Einbeziehung weiterer 
strategischer Partner; Erklärung zu verbindli-
chen Absprachen ggf. Verträge, LOIs 

An der Umsetzung der Vorhaben sind verschiedenste Partner in unterschiedlichem Maß beteiligt, von den Stadtwerken Energie 
Jena-Pößneck über den Freistaat Thüringen, die Friedrich-Schiller-Universität, die Ernst-Abbe-Hochschule und weitere wissen-
schaftliche Einrichtungen, Schulen, Bildungsträger bis hin zu den kommunalen Eigenbetrieben, Versorgungsträgern sowie Ver-
einen im kulturellen, sportlichen, soziokulturellen und sozialen Bereichen etc. Die konkreten Beteiligungen, Verantwortlichkeiten 
und die jeweiligen Abstimmungsstände wurden deshalb in den jeweiligen Projektblättern dargestellt. Je nach Spezifik der Vorha-
ben wirken weitere Partner mit (z. B. benachbarte Städte und Landkreise beim Vorhaben Regionalpark [Saale-Ilm]). Entspre-
chend dem Beschluss des Stadtrats aus dem Jahr 2014 „Neue Wege der Bürgerbeteiligung in Jena“ soll bei allen Vorhaben eine 
umfassende Beteiligung und Mitwirkungsmöglichkeit der BürgerInnen gesichert und betroffene Akteure in die Planung bzw. Um-
setzung einbezogen werden.  
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