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1. VORWORT 

Es ist seit langem bekannt, dass sich insbesondere Großstädte im Vergleich zu ihrem Umland wesentlich 

stärker erwärmen. Auf diese Weise entsteht ein neues, künstliches Ökosystem mit spezifischen Merk-

malen, welche sich auf die darin befindlichen Lebewesen auswirken. Besonders die stärkere Hitzebe-

lastung und der Wassermangel verursache ökologische und gesundheitliche Probleme und verringern 

die Lebensqualität. Der Klimawandel hat bereits heute diese Effekte verstärkt und es ist in Zukunft mit 

einer Zuspitzung der Probleme zu rechnen. Deshalb sind bauliche und organisatorische Maßnahmen 

nötig, um Städte den veränderten Umweltbedingungen anzupassen und sie als lebenswerte Orte zu er-

halten. [1] 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den spezifischen Faktoren und Wechselwirkungen des städti-

schen Klimas und Strategien zur Prävention und Kompensation lokaler Klimaveränderungen. Proble-

matische Merkmale des Stadtklimas werden sich infolge des Klimawandels stärker ausprägen. Insbe-

sondere die Hitzebelastung wird zunehmen und die Lebensbedingungen in der Stadt negativ beeinflus-

sen. Infolge höherer Temperaturen in Städten und einer höheren Temperaturdifferenz zum Umland ver-

ändern sich Windströme und die Wasserbilanz. Es sind Strategien notwendig, um den Schadstoffaus-

stoß, die Flächeninanspruchnahme, die Abfallproduktion und den Wasser-, Energie- und Ressourcen-

verbrauch zu verringern, um sowohl langfristig den Klimawandel als auch dessen bereits unvermeidba-

ren Auswirkungen auf Städte zu begrenzen.   

Beispielhaft untersucht die Arbeit das Stadtklima, dessen zukünftige Veränderungen infolge des Klima-

wandels, bauliche Maßnahmen und Anpassungsstrategien der Stadt Jena. Mit etwas über 107 000 Ein-

wohnern ist Jena die zweitgrößte Stadt im Bundesland Thüringen und gehört heute zu den wärmsten 

und trockensten Großstädten Deutschlands. Den Entscheidungsträgern ist bewusst, dass sich dieser 

Trend weiter verstärken wird und dringender Handlungsbedarf besteht, weshalb die Jenaer Klimaanpas-

sungsstrategie JenKAS als Leitfaden für die Stadtplanung und neue Projekte entwickelt wurde.  

Die Ergebnisse der Arbeit werden anschließend anhand eines städtebaulichen Konzepts und Entwurfs 

angewendet. Das Bachstraßenareal liegt in der Innenstadt, dem am stärksten von Hitze betroffenen 

Stadtteil. Als ehemaliger Hauptstandort des Jenaer Universitätsklinikums, soll es zu einem nachhaltigen 

Wissenschaftscampus der Lebenswissenschaften umgebaut werden, wobei ein Großteil der denkmalge-

schützten, ehemaligen Klinikgebäude erhalten bleibt. Der Fokus liegt dabei auf der Umsetzung der zu-

vor formulierten, nachhaltigen Strategien zur Verbesserung des lokalen Stadtklimas und einer Abschwä-

chung der Auswirkungen des Klimawandels auf den besonders stark betroffenen Innenstadtbereich 

Jenas. 
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2. JENA 

2.1 Geografie 

Thüringen liegt in Mitteldeutschland und hat eine Fläche von 16 171 km , 17 Landkreise und 5 kreis-

freie Städte [3]. Mit rund 2,12 Millionen Einwohnern [4] gehört es zu den kleineren Ländern der Bun-

desrepublik. Wie die meisten Gebiete in den Neuen Bundesländen ist Thüringen langfristig von Abwan-

derung betroffen [4]. Das Thüringer Landesamt für Statistik erwartet bis 2035 einen Bevölkerungsver-

lust von 13 % und einen Anstieg des Altersdurchschnitts. Die Entwicklungen verlaufen regional ver-

schieden, mit vereinzelt wachsenden Städten wie Erfurt, mit einem Zuwachs von 9,5 %, und Jena mit 

einem Zuwachs von 3,5 % [8, S. 16].  

Geografisch lässt sich Thüringen in den Thüringer Wald und das Thüringer Becken unterteilen. Im Thü-

ringer Becken lebt der Großteil der Bevölkerung, hier befinden sich vier der kreisfreien Städte und viel 

landwirtschaftliche Nutzfläche. Der Thüringer Wald ist naturbelassen, steht als ganzer unter Naturschutz 

und ist ein beliebtes lokales Ausflugsziel. Mit hohen Niederschlagsmengen, vielen Quellen und Stau-

seen sind hier die wichtigsten Wasserreservoire von Thüringen [6]. Wie überall auf der Welt werden 

infolge des Klimawandels die Temperaturen steigen und Extremwetterereignisse zunehmen [6], wie sie 

zuletzt in Form des Hochwassers 2013 und der Hitzesommer 2018, 2019 und 2020 auftraten.  

 
Karte 1: Karte vom Stadtgebiet Jena [59] 
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Jena ist neben der Landeshauptstadt Erfurt und der Stadt Gera eines von drei Oberzentren im Freistaat 

Thüringen. [8, S. 16] Die Stadt Jena, zu sehen auf Karte 1, hat eine Fläche von 114,8 km , liegt auf 

einer Höhe von 155 m und besitzt eine Katasterfläche von insgesamt 11 476,6 ha [2]. Geografisch ist 

die Stadt geprägt durch die Saale, die Tallage und die Umgebung aus Bergen, welche sich als erhöht 

gelegene Grünschneisen in den Stadtkörper hineinziehen. Das Saaletal schneidet bis zu 250 Meter in 

das Relief ein [8, S.12]. „Jena gehört mit einer mittleren Jahrestemperatur von 9,3° C zu den wärmsten 

Orten Mitteldeutschlands […]. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt nur etwa 580 mm“ [52]. 

Aufgrund der Tallage, umgeben von Kalksteinfelsen, galt Jena bereits als die wärmste Stadt der DDR. 

„Das Besondere in Jena sind die kurzen Wege innerhalb des Stadtzentrums ebenso wie die direkte Zu-

gänglichkeit zu Natur und Landschaft“ [8, S. 37]. Die Tallage inmitten von Kalksteinfelsen verstärkt 

der Effekt der Stadt als Wärmeinsel, da Luft zwischen Stadt und Umland durch den Höhenunterschied 

nicht frei zirkulieren kann. Zugleich wird das Wachstum der Stadt in der Fläche natürlich begrenzt, 

wodurch Flächenmangel und Wohnungsknappheit entsteht. Große Teile der Berge sind Naturschutzge-

biete und dienen der sportlichen Betätigung und als Ausflugsziel. Das Saalebecken ist vom Paradiespark 

umgeben, welcher der Stadtbevölkerung als Ort der Naherholung dient, als Überschwemmungsgebiet 

einen gewissen Hochwasserschutz bietet und für eine Abkühlung der Stadt sorgt. 

 
Karte 2: Regionale, nationale und internationale Verkehrsanbindung Jenas [8, S. 15] 

Wie auf Karte 2 zu sehen ist, besitzt Jena regional, national und international eine gute Anbindung. Die 

Stadt liegt an den Bundesautobahnen A9 und A4, womit sie in Ost-West und Nord-Süd Richtung in das 

bundesweite Fernstraßennetz eingebunden ist. In Stadtmitte kreuzen sich die Bundesstraßen B7 und 
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B88. Die nächstgelegenen Großstädte sind Erfurt, Dresden, Leipzig, Halle an der Saale und Chemnitz. 

Die Deutsche Bahn AG möchte bis 2030 alle Städte mit über 100 000 Einwohnern an ein neues IC-Netz 

anschließen [8, S. 52]. Mit den sich kreuzenden IC-Linien würde am Bahnhof Jena-Göschwitz ein Fern-

verkehrsknoten mit Möglichkeit zum Umstieg von der Nord-Süd-Linie in die Ost-West-Line entstehen. 

Regionalbahnen sichern eine gute Anbindung an das Einzugsgebiet und die Städte Erfurt, Weimar, Gera, 

Göttingen, Halle und Leipzig [8, S. 53]. Die nächsten Passagierflughäfen befinden sich in Leipzig und 

Erfurt, zu den großen Passagierflughäfen in München und Berlin besteht eine gute Anbindung per Stra-

ßen- und Schienennetz. 

2.2 Bevölkerung  

Die Bevölkerung Jenas ist verglichen mit dem Thüringer Durchschnitt jung, akademisch und internati-

onal. „Jena […] zählt in den östlichen Bundesländern zu den wenigen Städten, die seit vielen Jahren 

durch eine prosperierende wirtschaftliche und demographische Entwicklung geprägt sind“ [8, S. 14]. 

Der Ausländeranteil liegt mit 10,9 % deutlich über dem Thüringer Durchschnitt von 4,5 % und ist damit 

vergleichbar mit dem deutschlandweiten Durchschnitt [2]. Das Durchschnittsalter beträgt 40,8 Jahre bei 

Männern und 43,9 Jahre bei Frauen. Hier ist der demografische Wandel zu einer älterwerdenden Ge-

sellschaft erkennbar, woran der Wohnungsbau und die Daseinsvorsorge angepasst werden müssen. Im 

Deutschlandvergleich liegt die Akademikerquote bei überdurchschnittlichen 30 % [8, S. 47]. Die Ar-

beitslosenquote von 5,1 % [2] umfasst vor allem ältere Menschen, entspricht dem bundesweiten Durch-

schnitt und ist etwas höher als der Thüringer Durchschnitt. Die Bevölkerungsdichte beträgt 933 Ein-

wohner pro km  [8, S. 11]. „Mitte der 1970er Jahre wurde erstmals die 100 000er-Marke überschritten, 

Ende der 1980er Jahre zählte Jena so viele Einwohner wie heute“ [8, S. 24]. 

 
Abbildung 1:Natürliches Bevölkerungssaldo und Wanderungssaldo 1998 bis 2015 [8, S. 25] 

„Mit Blick auf die Wanderungssaldi zwischen Jena und den einzelnen Bundesländern wird deutlich, dass 

sich der Wanderungsüberschuss zunehmend verringert und die Saldi mit einigen Bundesländern negativ 

sind. Das insgesamt positive Wanderungssaldo Jenas ist vor allem auf Zuwanderer aus dem Ausland so-

wie Zuzüge aus dem Umland, also aus anderen Kreisen Thüringens, zurückzuführen“ [8, S. 28].  
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Seit 2007 ist das Wanderungssaldo konstant positiv, wie Abbildung 1 zu entnehmen ist. Ein hoher Be-

völkerungsaustausch erfolgt mit Sachsen, wobei dieser für Thüringen zuletzt negativ ausfiel. Untersucht 

man die Wanderungsbewegungen nach Altersgruppen, ist erkennbar, dass insbesondere Personen zwi-

schen 18 und 26 Jahren für Studien- und Ausbildungszwecke nach Jena ziehen. „Im typischen Alter des 

Berufseinstiegs und der Familiengründung (Personen zwischen 27 bis 44 Jahren) überwiegen die Weg-

züge“ [8, S. 28]. 

Bis 2030 kann von einem weiteren moderaten Wachstum ausgegangen werden, wie Abbildung 2 zu 

entnehmen ist. „Die geschätzten Einwohnerzahlen im Jahr 2030 werden gemäß den Prognosen zwischen 

109 000 bis 112 000 Einwohnern liegen“ [8, S. 27]. Das bedeutet einen Bevölkerungszuwachs von 1,0 

bis 4,0 % und entspricht etwa 800 bis 4 000 Personen. Die topografischen Begebenheiten der Stadt 

setzten dem Bevölkerungswachstum natürliche Grenzen, weshalb Jena stark von Mobilisierung, Ver-

dichtung und Umnutzung vorhandener Flächen abhängig ist [8, S. 27]. Die Schaffung neuen Wohnraums 

kann entscheidend für eine positive zukünftige Entwicklung der Stadt sein. 

2.3 Bildung, Forschung und Industrie 

Bildung und Forschung hat in Jena einen hohen Stellenwert und wird insbesondere durch die Hoch-

schulen repräsentiert. „Die Stadt an der Saale ist Sitz weltweit agierender Unternehmen sowie ein inter-

national bekannter Universitäts-, Wissenschafts- und Forschungsstandort“ [8, S. 14]. Auf dem Beuten-

berg-Campus sind Institute der Leibniz-, der Max-Planck-, der Fraunhofer-Gesellschaft und sechs wei-

tere Institute ansässig. Als Forschungsstandort ist Jena in den Bereichen Medizin, Naturwissenschaften, 

Abbildung 2: Bevölkerungsprognosen des Landes, der Stadt Jena und der Bertelmann-Stiftung bis 2035 im 

Vergleich [8, S.26] 
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Technik und Ökologie international bekannt. Das 2002 gestartete The Jena Experiment untersucht zum 

Beispiel, wie sich der Verlust von Biodiversität auf die Ökosysteme auswirkt [57]. Die Friedrich-Schil-

ler-Universität hat 17 421 und die Ernst-Abbe-Hochschule 4 725 Studierende [2]. Besonders bekannt 

sind die Jenaer Hochschulen für ihre naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Aus-

richtung. Der Botanische Garten und das Jenaer Universitätsklinikum bilden das medizinische Zentrum 

Thüringens, durch welches Jena zu einem Ankerpunkt der Daseinsvorsorge der Region geworden ist. 

Des Weiteren gibt es in Jena 32 Schulen mit insgesamt 11 643 Schülern, 6 Berufsschulen mit insgesamt 

3 705 Schülern und ein breites Angebot von Kindertagesstätten [2], welche als kritische Infrastrukturen 

stark hitzegefährdet sind.   

Jena gilt als der in Thüringen führende Industrie- und Wirtschaftsstandort. Die größten Arbeitgeber 

sind die Stadt Jena, das Universitätsklinikum und die Friedrich-Schiller-Universität. Mitte bis Ende des 

19. Jahrhunderts entwickelte sich Jena zum Industriestandort, die Anbindung an die Bahnstrecken ver-

netzte die Stadt mit dem Umland. Die traditionsreichen Kernunternehmen Carl Zeiss AG, Jenoptik AG 

und Schott AG prägen bis heute die Branchenstruktur und sind international vernetzt. „Diese Unterneh-

men trugen maßgeblich dazu bei, dass sich Jena zunächst als Standort der Feinmechanik und dann als 

Hochtechnologiecluster etablierte“ [8, S. 42]. Firmen und Hochschulen arbeiten in der Forschung eng 

zusammen, wodurch der Bereich Forschung und Entwicklung stark ausgeprägt ist. Jena baut auf starke 

Kompetenzfelder. „Optik und Photonik, Gesundheitstechnologien, Präzisionstechnik sowie die Digitale 

Wirtschaft und Umwelttechnologien. In diesen Kompetenzfeldern ist Jena international bekannt und 

anerkannt“ [8, S. 43]. Jeder dritte Beschäftigte ist dieser Branche zuzuordnen. Mit rund 250 Patentan-

meldungen pro 100 000 Personen liegt Jena mehr als dreimal höher als der bundesweite Durchschnitt. 

„Die Exportquote der 40 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes (ab 50 Mitarbeiter) liegt bei fast 

60 % und weist somit auf eine starke Vernetzung und Internationalisierung des sekundären Sektors hin“ 

[8, S. 43]. 

Bis 2025 wird ein Bedarf an Flächen für Gewerbe, Sonderbauten, Forschung und Lehre, von insgesamt 

399 ha prognostiziert. „Dies entspricht einem zusätzlichen Flächenbedarf von 5 ha bis 2020 und 17 ha 

bis zum Jahr 2025“ [8, S. 44]. Dafür ist die Mobilisierung ungenutzter Flächen und Umnutzung von 

Bestandsgebäuden nötig. Je nach Projekt ist eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Umlandge-

meinden hilfreich. Jena ist als Zentrum des Einzelhandels seiner Region schlecht ausgestattet, das Ein-

zugsgebiet umfasst rund 300 000 Menschen.  

„Im Vergleich zu ähnlich strukturierten Städten ist dieser Anteil an der Gesamtverkaufsfläche unterdurch-

schnittlich. Trotz ausgewiesener Fußgängerzonen gibt es aufgrund fehlender städtebaulicher Vernetzun-

gen keine klassische Einkaufsstraße“ [8, S. 47]. 
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2.4 Architektur  

Die Architektur von Jena ist sehr vielseitig. Jena ist in weiten Teilen von einer losen Bebauung mit 

Einfamilienhäusern und Kleingärten gekennzeichnet, wie in Abbildung 3 zu sehen ist. Ab Mitte des 18. 

Jahrhunderts erfuhr Jena ein starkes Wachstum durch die Industrialisierung, die Werke der Unterneh-

men Zeiss und Schott zogen Arbeitskräfte an. In Jena-Nord und Jena-West ist die Blockrandbebauung 

aus der Gründerzeit erhalten. „Der erhebliche Zuzug von Arbeitskräften erforderte den Bau von Woh-

nungen sowie sozialer, kultureller und technischer Infrastruktur“ [8, S. 20]. Die rot markierte mittelal-

terliche Altstadt konnte nur begrenzt erhalten bleiben. „Die Bombenangriffe zum Ende des Zweiten 

Weltkriegs […] beschädigten rd. 17 % der Häuser so stark, dass sie unbewohnbar waren“ [8, S. 20].  

 
Abbildung 3: Historische Entwicklung der Stadt Jena [42, Anhang I, Plan 3] 

Die Nachkriegsjahre waren architektonisch geprägt vom Wohnungsbau in Jena-Nord, Löbstedt und We-

nigenjena. In Lobeda und Winzerla finden sich Plattenbausiedlungen, welche in der DDR in den 70er 

und 80er Jahren infolge des hohen Bedarfs an Arbeitskräften in der optischen Industrie gebaut wurden 
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[8, S. 21]. 1972 wurde der Jentower eröffnet, das mit 144 m bis dahin höchste Gebäude Deutschlands, 

welcher bis heute das Wahrzeichen der Stadt Jena ist. In den eingemeindeten Dörfern ist der historische 

Dorfkern erhalten und wird von Einfamilienhäusern ergänzt. [10] Nach der Wende wurde die historische 

Bausubstanz in der Altstadt und den Gründerzeitquartieren gesichert, instandgesetzt und es wurden neue 

Bauflächen in Stadtrandlage ausgewiesen [8, S. 22]. Als neue Großprojekte prägen zukünftig die Be-

bauung des Inselplatzes, des Eichplatzes und die Umnutzung des Bachstraßenareals das Bild der Jenaer 

Innenstadt.  

Heute weist der Stadtkörper einige Problemfelder auf, welche in Zukunft städtebaulich Beachtung fin-

den müssen. „Die Stadtstruktur Jenas ist – bedingt durch die topographischen Gegebenheiten – in Teilen 

stark durch Verkehrsachsen geprägt, die Stadträume verbinden, zugleich aber auch zerschneiden“ [8, S. 

124]. Es gibt aufgrund der Topografie eingeschränkte Flächenressourcen, weshalb Nutzungen mit Nut-

zern um Flächen konkurrieren. Nutzungsmischungen fehlen teilweise. Zudem sind die Stadträume nicht 

ausreichend verknüpft und es gibt Barrierewirkungen durch Verkehrsachsen und Fernwärmeleitungen. 

Ein großes Risiko ist die Verdichtung ohne Beachtung notwendiger Grün- und Freiräume [8, S. 41]. 

Dabei konkurrieren der Erhalt von Grün- und Freiräumen mit der baulichen Nachverdichtung. 

Der Wohnungsmarkt in Jena hat eine hohe Nachfrage. Mit einer durchschnittlichen Miete von 9,06 

Euro/m  liegt Jena zwischen der Thüringer Durchschnittsmiete von 6,56 Euro/m  und dem Bundeswei-

ten Durchschnitt von 10,52 Euro/m  [9]. Die meisten Menschen wohnen in Jena-West, Jena-Zentrum 

und Jena-Nord, diese Stadtteile sind zugleich die begehrtesten und teuersten. 2016 betrug der Leerstand 

in Jena 1,7 %, was nur einen kleinen Spielraum für Umzugsreserven bietet [2]. Die Mietpreise sind 

starken Schwankungen unterlegen. Jena ist eine Mieterstadt, mit einer Wohneigentumsquote von knapp 

22 %. Das ist vergleichbar mit Erfurt und Gera, liegt jedoch deutlich unter dem Thüringer Durchschnitt 

von 46 %. Um der steigenden Wohnraumnachfrage gerecht zu werden, sollen bis 2022 1 300 und bis 

2030 nochmals 1 100 neue Wohneinheiten realisiert werden [8, S. 38].  

„Preiswertes Wohnen ist aufgrund der Baukosten für Neubau überwiegend im Bestand realisierbar. Die 

Studierenden stellen eine der größten Nachfragegruppen auf dem Wohnungsmarkt in Jena dar und unter-

liegen zugleich einer stetigen Fluktuation“ [8, S. 39].  

Im Bereich Wohnen steht Jena zukünftig vor Herausforderungen. Hochwertige, bedarfsgerechte und 

bezahlbare Wohnräume müssen erhalten bleiben und ausgebaut werden. Die Vielfältigkeit von Nutzun-

gen, Funktionen und sozialen Schichten muss in allen Stadtteilen bewahrt werden. Dabei müssen alle 

Zielgruppen wie Familien, Senioren und Studierende Beachtung berücksichtigt werden. Infolge des de-

mografischen Wandels wird das Thema Barrierefreiheit im Wohnungsbau und öffentlichen Raum stär-

ker Beachtung finden.  

 



 
15 

 

 

3. HITZEENTWICKLUNG HEUTE 

3.1 Einordnung der Stadt als Ökosystem 

Städte sind künstliche Ökosysteme, die wie natürliche Ökosysteme eigene Klimabedingungen, Flora 

und Fauna beinhalten. 2010 lebten weltweit in Städten erstmals mehr Menschen als auf dem Land, wobei 

der Urbanisierungsgrad stetig zunimmt [49]. Im Unterschied zu natürlichen Ökosystemen können sich 

Städte nicht selbst erhalten, da es keine funktionierenden Stoffkreisläufe gibt und die Stadt so abhängig 

von ihrem Umland ist. Im Unterschied zu natürlichen Ökosystemen kann der Energiebedarf nicht durch 

Sonnenstrahlung gedeckt werden und es muss aus dem Umland Energie zugeführt werden. Durch Städte 

werden die Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft stärker beansprucht und verunreinigt als rege-

neriert, dieses Defizit wird durch das Umland ausgeglichen. Der Mensch muss ständig dafür Sorge tra-

gen, dass elektrische Energie, Trinkwasser, Frischluft und Waren, insbesondere Lebensmittel, zugeführt 

werden können. Andererseits müssen ständig Wärmeenergie, verschmutzte Luft, Abwasser und Müll 

abgeführt werden. An diesem Punkt setzt nachhaltige Architektur und Stadtplanung an, Stoffkreisläufe 

sollen zukünftig in der Stadt realisiert werden, um das Umland zu entlasten.  

Ein besonderer Fokus des Green Deal der EU von 2019 liegt auf „einem Aktionsplan für die Kreislauf-

wirtschaft in der europäischen Bauwirtschaft, um die Quote der Wiederverwertung von Bauschutt und 

Abbruchmaterial (derzeit nur circa 50 Prozent) systematisch zu erhöhen. Damit sollen Deponien entlastet 

und der Bedarf natürlicher Rohstoffe reduziert werden“ [49].  

In Städten werden deutlich mehr Rohstoffe verbraucht als produziert. Vielen Konsumenten, den Men-

schen und einigen Haus- und Wildtieren, stehen wenige Produzenten gegenüber, die wenigen verblie-

benen Pflanzen in der Stadt. Indem sich die Menschheit ihren Lebensraum künstlich selbst erschafft, 

entstehen ein extremer Ressourcenverbrauch und hohe Emissionen. Da die Regenerationsfähigkeit des 

Planeten immer deutlicher überschritten wird, kommt dem Bau- und Immobiliensektor als Wirtschafts-

zweig mit dem größten Ressourcenverbrauch eine besondere Bedeutung zu.  

„Dieser Sektor verantwortet circa 40 % aller Treibhausgase, circa 35 % des gesamten Energieverbrauchs, 

und circa 250 Millionen Tonnen Abfall und Schutt jährlich in Deutschland, das sind 60 % des gesamten 

Abfallaufkommens. [...] Allein in Deutschland sind jährlich 400 000 neue Wohneinheiten nötig, um dem 

Bedarf gerecht zu werden, an den unter anderem auch besondere Anforderungen infolge des demografi-

schen Wandels gestellt werden“ [48].  

Städte sind gekennzeichnet durch eine künstliche Bodenstruktur, welche viele der eben genannten 

Probleme mitverursacht. Die natürliche Bodenoberfläche ist durch undurchlässige Materialien nahezu 

vollständig abgedichtet. Das Gewicht der Gebäude verdichtet die natürlichen Erdschichten darunter, 

sodass diese ihre Aufgaben in einem natürlichen Ökosystem nicht mehr erfüllen können. Die Funda-

mente der Gebäude behindern die Wurzeln der Bäume und Ausbreitung von Vegetation. Der hohe Anteil 

versiegelter Flächen und unterirdischer Bauwerke in Städten verhindert das Wachstum von Pflanzen, 

Wasserspeicherung und erhitzt die Umgebung. Durch Flächenversiegelung wird der Boden wasser- und 
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luftdicht abgeschlossen, wodurch Lebensräume zerstört, in der Folge die Artenvielfalt verringert wird 

und der Boden lebensnotwendige Funktionen wie Wasseraufnahme und Schadstofffilterung nicht mehr 

erfüllt. All diese Faktoren und die Zersiedlung zuvor naturbelassener Flächen zerstören die natürliche 

Bodenfruchtbarkeit und beeinträchtigen die Biodiversität durch Verkleinern und Zerschneiden der Le-

bensräume, wodurch auch landwirtschaftliche Erträge sinken. [11] 

3.2 Erhöhte Temperatur 

Jena liegt im Klimabereich Süddeutsche Becken und Hügel, die Region ist bezogen auf ganz Thüringen 

trocken und warm. Infolge des Klimawandels wird es hier eine geringe Wasserverfügbarkeit, Dürrege-

fahr im Sommer, eine ungünstige klimatische Wasserbilanz, Abnahme der Sommerniederschläge und 

erhöhte Verdunstung geben [12]. In Städten herrscht eine erhöhte Temperatur verglichen mit dem 

Umland. Diese variiert je nach Größe, Bebauung und individuellen geografischen Besonderheiten der 

Städte und kann in Extremfällen eine Temperaturdifferenz von bis zu 10° C bedeuten, besonders im 

Sommer. Abbildung 4 zeigt wie sich aufgrund von Emissionen, Windblockaden durch Gebäude, Wär-

meabstrahlung von Menschen, Maschinen, Gebäuden und Strahlungsreflektion der Oberflächen eine 

Dunstglocke aus Abluft und eine Wärmeinsel bildet. Je windstiller und sonniger das lokale Wetter an 

einem Tag ist, desto höher ist die Temperaturdifferenz zwischen Stadt und Umland. [11]  

 

Abbildung 4:  Entstehung der Städtische Wärmeinsel [60] 
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Die Ursachen von höheren Temperaturen in Städten sind der große Anteil versiegelter Flächen durch 

nahezu undurchlässige Materialien, kaum vorhandene Vegetation und die verwendeten Baumaterialien 

wie Stein, Beton und Stahl, durch welche die Regulierungsfähigkeit des Mikroklimas verloren geht. 

Durch die Flächenversiegelung fließt Niederschlag schnell und ungehindert in die Kanalisation ab [11]. 

Dadurch entfällt der kühlende Effekt der Verdunstung von Wasser bei hohen Temperaturen. Die ver-

wendeten Materialien Stein, Stahl und Beton haben eine niedrigere Wärmeaufnahmefähigkeit und grö-

ßere Wärmeleitfähigkeit als natürliche Vegetation mit einem hohen Wasseranteil. Besonders im Som-

mer heizen sich diese Materialien stark auf und speichern große Mengen an thermischer Energie, welche 

die Umgebungsluft aufheizen und in der Nacht eine Abkühlung der Stadt verhindern.  „Das Phänomen 

verstärkt sich durch die hohe Gebäudedichte und die Oberflächenvergrößerung durch die dreidimensio-

nale Struktur“ [11].  

Die Oberflächentemperaturen sind in Städten aufgrund der verwendeten Baustoffe wie Stein, Ziegel, 

Beton und Stahl deutlich höher als in natürlichen Ökosystemen, da diese eine niedrigere spezifische 

Wärmekapazität und somit höhere Leitfähigkeit als Biomasse, Erde und Wasser besitzen. Die spezifi-

sche Wärmekapazität beträgt bei Beton ca. 0,92 kJ/kg x K und bei Ziegelmauerwerk ca. 0,82 kJ/kg x K. 

Eichenholz besitzt beispielsweise mit 2,39 kJ/kg x K eine zweieinhalbmal so hohe spezifische Wärme-

kapazität und die von Wasser ist mit 4,186 kJ/kg x K ca. fünf Mal größer [14, S. 101]. Bei der gleichen 

zugeführten Menge an Sonnenstrahlung erwärmen sich Beton und Ziegelmauerwerk also fünfmal so 

stark wie Wasser und zweieinhalbmal so stark wie Holz oder vergleichbare Biomasse und strahlen die 

Hitze an den Außenbereich ab. Das verstärkt den Effekt der Hitzeinsel einer Stadt, bedeutet aber auch, 

dass wir ihn baulich durch weniger Flächenversiegelung, mehr Vegetation und mehr Oberflächen aus 

Holz oder Fassadenbegrünung verringen können. 

Der Stadtkörper verändert die lokale Strahlungsbilanz. Betrachtet man die Erde als Ganzes, wurde wie 

auf Abbildung 5 lange Zeit gleichviel Strahlung abgegeben, wie auf der Erde verblieben ist weshalb das 

Klima seit 11 700 Jahren warm und relativ stabil blieb [15]. In Städten gibt es jedoch eine schlechtere 

Luftqualität mit mehr Feinstaub, einen versiegelten Boden und eine künstliche Oberfläche der Bausub-

stanz. Die verwendeten Baustoffe haben eine höhere Albedo1, weshalb mehr Strahlung an den Oberflä-

chen absorbiert wird, wodurch sich Bauteile erhitzen und einen Teil dieser Wärme an ihre Umgebung 

abstrahlen. Das Problem wird verstärkt durch die hohe Gebäudedichte in Städten und die damit verbun-

dene Oberflächenvergrößerung durch die dreidimensionale Struktur [11]. Der Feinstaub hat zwei Ef-

fekte. Einerseits wird so deutlich mehr Strahlung absorbiert und die Lufttemperatur steigt. Andererseits 

erreicht jedoch weniger Global- und UV-Strahlung den Boden, da Aerosole eine kurzfristige Abkühlung 

ermöglichen indem sie Strahlung absorbieren und Wassertropfen an sich binden, wodurch sie zur 

 
1 Maß für das Rückstrahlvermögen diffus reflektierender Oberflächen. 
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Wolkenbildung beitragen [16]. Gibt es in einer Stadt viel Wasser, nimmt die fühlbare Wärme aufgrund 

der benötigten Verdunstungsenergie ab.  

 

Die Wärmeabgabe erfolgt im Sommer vor allem nachts, wenn die an strahlungsintensiven Tagen auf-

genommene Energie der Baustoffe in Form von Wärme freigesetzt wird. Aufgrund der niedrigeren spe-

zifischen Wärmekapazität und guten Wärmeleitfähigkeit der Baustoffe wird in Städten nachts wesent-

lich mehr Wärme freigesetzt als auf dem Land, was eine Abkühlung der Städte erschwert. Das hat Aus-

wirkungen auf unsere Gesundheit, da die Regeneration des Körpers bei höheren Temperaturen und star-

ken Temperaturschwankungen gestört wird. Im Winter wird Heizwärme über die Gebäudehülle abge-

geben, besonders stark im unsanierten Bestand wie der Innenstadt, Jena-Nord und Jena-West. Des Wei-

teren produzieren Menschen, Haus- und Wildtiere, technische Geräte und Motoren und Generatoren aus 

Verkehr und Industrie Wärme. 

3.3 Ökosystem Stadt in Wechselwirkung mit dem Umland 

Das Ökosystem Stadt steht in einer ständigen Wechselwirkung mit dem Umland. Die Erhaltung der 

Städte ist nur durch eine ständige Zufuhr von Strom, Wasser, Frischluft, Rohstoffen, Gütern und Le-

bensmitteln und eine ständige Abfuhr von Wärme, Abluft, Abwasser und Müll möglich. 77,5 % der 

Bevölkerung Deutschlands lebten 2020 in Städten [20] und werden von der verbliebenen Landbevölke-

rung mit Nahrung, Wasser und Rohstoffen versorgt. Damit eine Stadt langfristig nachhaltig werden 

kann, muss auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit, Soziales, Ökologie und Ökonomie, Rücksicht 

Abbildung 5: Schema des Strahlungshaushaltes der Erde [61] 
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genommen werden. Dabei sollte zukünftig der Fokus auf der Ökologie liegen, da die anderen beiden 

Säulen nicht ohne ausreichende Ressourcen eines intakten Ökosystems bestehen können. Demnach dür-

fen erneuerbare Ressourcen nur so stark genutzt werden, wie sie sich selbst regenerieren können. Auf 

nicht erneuerbare Ressourcen sollte vollständig verzichtet werden, wenn man sie nicht durch gleichwer-

tige ersetzt. Bei der Produktion erneuerbarer Ressourcen sind die Biodiversität und Bodenfunktionen 

der natürlichen Ökosysteme zu erhalten, weshalb auf Monokulturen, Gentechnik und Pestizide verzich-

tet werden muss. Bereits heute übersteigen Umweltschäden und Ressourcenverbräuche deutlich die Ka-

pazität der Erde und die Weltbevölkerung steigt, weshalb Konkurrenz um knapper werdende Ressourcen 

weltweit Konflikte verursachen wird. Die Ursachen sind unser nicht nachhaltiges Wirtschaftssystem, 

die hohen Produktions- und Konsummuster der Industrieländer, insbesondere der Stadtbevölkerung, und 

das rasante Wachstum der Schwellen- und Entwicklungsländer mit ihrer großen Bevölkerung. Hier wird 

zukünftig aufgrund eines schnell wachsenden Lebensstandards, trotz immer effizienterer Technologien, 

und hoher Flächeninanspruchnahme der Energiebedarf und Schadstoffausstoß steigen.  

Auch im Bereich Wirtschaft und Verkehr steht die Stadt im Austausch mit ihrem Umland, wobei der 

tägliche Transport von Arbeitskräften und Gütern viel Energie verbraucht, die Luftqualität durch erhöh-

ten Schadstoffausstoß verschlechtert und die dafür notwendige Infrastruktur das Stadtbild maßgeblich 

beeinflusst. Durch den täglichen Pendlerverkehr gelangen zusätzliche Arbeitskräfte aus umliegenden 

Einzugsgebieten in die Stadt. Der Güterverkehr beinhaltet die Einfuhr von Rohstoffen, Konsumgütern 

und Lebensmitteln, welche in der Stadt verbraucht oder weiterverarbeitet werden. Es erfolgt eine Aus-

fuhr von weiteren Gütern und die Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll. Je nach Region und Saison 

kommen Erholungsverkehr und Tourismus dazu.  

Das Stadt-Land-Windsystem gehört zu den Flur-Windsystemen. Dieses regionale Windsystem ist auf 

Abbildung 6 zu sehen und kann sich besonders bei ruhigem Wetter ausbilden. Zwischen Stadt und Land 

herrscht eine Luftdruckdifferenz, da die warme Stadtluft eine geringere Dichte als die kältere Landluft 

besitzt. Die Warmluft steigt über der Stadt auf, strömt ins Umland, wo in den höheren Luftschichten ein 

geringerer Luftdruck herrscht, kühlt dabei ab und sinkt nach unten. Die kalte Luft strömt am Boden in 

Form von kühlen Flurwinden in Richtung Stadt zurück, da in den unteren Luftschichten in der wärmeren 

Stadt ein geringerer Luftdruck herrscht. Durch die Wärmeabstrahlung der städtischen Oberflächen er-

wärmt sie sich erneut. So können die hohen Temperaturen in der Stadt gesenkt, Frischluft zugeführt und 

mit Schadstoffen verunreinigte Luft abgeführt werden. Dabei besitzt jede Stadt eine individuelle Aus-

prägung dieses Stadt-Land-Windsystems, welche wesentlich von der Größe, Architektur und den topo-

grafischen Gegebenheiten abhängt. Ein Problem stellen hohe Gebäude dar, weil sie Verwirbelungen 

verursachen und die Windgeschwindigkeit verringern. Als Folge entsteht in Innenstädten ein Hitzestau 

und Schadstoffe können sich nicht verteilen. [21] 
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Abbildung 6: Das Stadt-Land-Windsystem [e. D.] 

3.3.1 Externe Energiezufuhr 

Um das Leben in einer modernen Stadt zu gewährleisten, ist eine externe Energiezufuhr notwendig. 

Deshalb gehören Bauwerke, welche die Energielieferung gewährleisten zur kritischen Infrastruktur. Im 

Unterschied zu natürlichen Ökosystemen ist die Energiezufuhr durch Sonnenstrahlung nicht ausrei-

chend, es wird elektrischer Strom über große Entfernungen aus Kraftwerken in die Städte geleitet. Das 

deutsche Stromnetz ist in das sogenannte europäische Verbundsystem integriert. Die Größe des Netzes 

verringert die Gefahr von Ausfällen, weil Schwankungen schneller ausgeglichen werden können [23]. 

Die meisten Haushalte in Jena werden von der Stadtwerke Jena Gruppe mit Strom und Gas versorgt.  

Einer der wichtigsten Schritte zur Klimaneutralität und Begrenzung des Klimawandels ist, komplett auf 

erneuerbare Energien umzusteigen. 2020 betrug der Anteil erneuerbarer Energien mit 50,7 % erstmals 

mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland. Windenergie hatte mit 26 % unter den erneuerbaren 

Energien den größten Anteil [23]. Da Windräder in der Nähe von Siedlungen aufgrund von Abstands-

regeln nicht genehmigt werden, muss Solarenergie im städtischen Raum verstärkt ausgebaut werden. 

Sie ermöglicht es einer Stadt, ihren Strom selbst zu erzeugen und so die Abhängigkeit vom Umland zu 

verringern und Kreisläufe zu einem gewissen Grad selbst zu erzeugen. Da der Strom direkt am Ver-

brauchsort produziert wird, geht weniger beim Transport über Leitungen verloren, dabei hängt die ma-

ximal mögliche Stromerzeugung in erster Linie vom Standort ab [24]. Geeignet zur Stromerzeugung 

sind Flachdächer oder nach Süden, Südosten und Südwesten geneigte Dächer. Doch es sind Toleranzen 

möglich: Für alle Dachausrichtungen von Südost bis Südwest und Dachneigungen zwischen 10° und 
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50° werden mindestens 95 % der maximalen Energieausbeute erreicht. Eine optimale Nutzung der 

Strahlungsenergie ergibt sich mit um 45° geneigten, nach Süden ausgerichteten Modulen. Gegebenen-

falls ist auf Denkmalschutz zu achten, was den Bau von Solarmodulen auf Dächern ausschließen kann. 

Die zusätzliche Last einer Photovoltaik-Anlage beträgt etwa 25 kg/m  und muss bei Bestandsgebäuden 

statisch geprüft und bei Neubauten bei der Dimensionierung des Tragwerks berücksichtigt werden [24].  

Weite Teile Jenas sind an das Fernwärmenetz angeschlossen.  

„Die Wärmeversorgung wird über das Heizkraftwerk Jena Süd gewährleistet, das als modernes Kombi-

kraftwerk mit Gas- und Dampfturbinenantrieb Strom und Wärme zugleich erzeugt. Zudem werden Strom 

und Wärme im Klärgas-Blockheizkraftwerk in Jena-Zwätzen erzeugt“ [8, S. 62]. 

Regionale Versorger mit Strom, Gas und Wärme sind die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck.  Dabei 

dominieren Gewerbe und Industrie den Stromverbrauch, während Privatpersonen sind Hauptabnehmer 

für Wärme. Von 2008 bis 2018 ist der Pro-Kopf-Verbrauch in Jena im Strom- und Wärmesektor deutlich 

zurückgegangen, der Gesamtverbrauch ist jedoch aufgrund des Bevölkerungsanstiegs gestiegen. Von 

2004 bis 2014 sind die CO2-Emissionen für die Sektoren Strom, Erdgas und Fernwärme um etwa ein 

Drittel zurückgegangen, aufgrund klimafreundlicher Stromerzeugungsquellen. „Seit 2013 deckt die 

Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH den gesamten Strombedarf mit »grünem« Strom“ [8, S. 62]. 

Dieser wird importiert oder direkt im Stadtgebiet mit lokalen Photovoltaikanlagen erzeugt. Das Ziel ist, 

vom Stromimport unabhängig zu werden, klimafreundlichen Strom vollständig selbst zu produzieren 

und so keine Ausgleichzahlungen leisten zu müssen. In Ilmnitz gibt es eine Photovoltaik-Freiflächen-

anlage und die umliegenden Landkreise betreiben Windkraftanlagen. „Drei große Laufwasserkraft-

werke in der Saale und zwei kleinere Wasserkraftanlagen tragen ebenso einen Teil zur Stromgewinnung 

in Jena bei“ [8, S. 62]. Der Trend muss vorangetrieben werden, um den CO2-Ausstoß weiter zu reduzie-

ren, besonders im Verkehrssektor. 

3.3.2 Wasserbilanz 

In Städten gibt es höhere Niederschläge, obwohl die relative Luftfeuchtigkeit in den Städten aufgrund 

des hohen Anteils versiegelter Flächen gegenüber ihrem Umland geringer ist. Starkregen und Gewitter 

halten hier oft doppelt so lange an und geben mehr Niederschlag ab. Wenn infolge des Stadt-Land-

Windsystems kalte Luft aus dem Umland auf warme Stadtluft trifft, wird die Entstehung von Gewittern 

begünstigt. An hohen Häuserfronten könne sich Wolken sammeln, die sich an den Häuserfronten abreg-

nen. Unwetter ziehen langsamer weiter, da Gebäude den Luftstrom behindern. Dieser Effekt hat jedoch 

nur in Metropolen mit sehr hohen Gebäuden oder sehr unterschiedlichen Gebäudeoberkanten spürbare 

Auswirkungen. Des Weiteren sammeln sich an der großen Menge von Aerosolen und Feinstaub Was-

sertropfen, was Wolkenbildung begünstigt und zu mehr Nebel und Niederschlag führt. [16] 

Die Wasserversorgung einer Stadt beinhaltet die Zufuhr von Trinkwasser und die Abgabe und Reini-

gung von Brauchwasser durch Kläranlagen. Je größer eine Stadt ist, desto weiter sinkt das Grundwasser 
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ab und desto schlechter kann der Boden Brauchwasser natürlich reinigen. Schuld daran ist der hohe 

Anteil versiegelter Flächen, wodurch Regenwasser sofort in die Kanalisation geleitet wird, anstelle zu 

versickern und wieder Teil des Grundwassers zu werden. Bereits in Kleinstädten sind besonders tiefe 

Brunnen nötig, da der Grundwasserspiegel sinkt und die natürliche Reinigung durch den Boden nur 

teilweise möglich ist. In Großstädten muss Trinkwasser aus den umliegenden Gebieten zugeführt wer-

den, die Städte des Thüringer Beckens erhalten Trinkwasser aus den Stauseen des Thüringer Waldes. 

Brauchwasser kann nur eingeschränkt natürlich gereinigt werden, sammelt sich und es besteht die Ge-

fahr einer Verunreinigung des Grundwassers. Da Extremniederschläge infolge des Klimawandels zu-

nehmen und heftiger werden, kann die Kanalisation zukünftig streckenweise an ihre Kapazitätsgrenzen 

kommen und Überschwemmungen mit Abwasser verursachen. Flächenentsiegelung, Muldenversicke-

rung und Wasserrückhaltebecken halten das Wasser in der Stadt und verringern die Spitzenbelastung 

der Kanalisation.  

Das Kanalsystem Jenas hat ein durchschnittliches Alter von 39 Jahren und besteht zu 43 % aus Misch-

wasserkanalisation2 und zu 57 % aus Trennkanalisation3, wobei aufgrund von Wasser- und Energieein-

sparung die teureren Trennkanalisationen ausgebaut und die Mischkanalisationen rückgebaut werden 

sollen. In den Stadtrand- und Neubaugebieten wird Abwasser größtenteils im Trennsystem entsorgt, 

hingegen bestehen in den Innenbereichen historisch gewachsene, weitverzweigte Mischwassersysteme. 

Bei Mischkanalisationen droht eine schnellere Überlastung der Kläranlage bei Starkregenereignissen, 

ein hoher energetischer Aufwand bei der Reinigung des Abwassers durch größere Kläranlage und eine 

erschwerte Rückgewinnung des Trinkwassers durch starke Verdünnung des Abwassers mit Regenwas-

ser. [56, S. 34] 

Die Stadt Jena wird vom Zweckverband Jena Wasser versorgt, wobei Abwasserbehandlungsanlagen 

durchschnittlich 20 % des kommunalen Strombedarfes benötigen [57, S. 32]. Derzeit werden 26 Klär-

anlagen betrieben, die größte liegt in Jena-Zwätzen. Hier werden die kommunalen und gewerblichen 

Abwässer der Stadt Jena und einiger Umlandgemeinden gereinigt und dabei rund 98 % der Schadstoffe 

entfernt. Die Kläranlage besitzt eine Kapazität von 210 000 Einwohnergleichwerten und reinigt durch-

schnittlich 14 000 m  pro Tag. Das anfallende Klärgas wird zur Stromgewinnung genutzt, wodurch die 

Anlage ihren Strombedarf selbst decken kann [25]. Zukünftig sollen weitere Gemeinden angeschlossen 

werden. Abhängig von ihrem Wohngebiet erhalten Personen in der Stadt Jena ihr Trinkwasser aus fünf 

Wasserwerken. Zu den beiden größten in Burgau und Drackendorf kommen einer Einzelversorgungs-

anlage, die Thüringer Fernwasserversorgung und ein benachbarter Zweckverband. Jena Wasser betreibt 

43 Tiefbrunnen und 4 Quellen [26]. 

 
2 Abwasser und Regenwasser werden in einem Kanalsystem entsorgt 
3 Abwasser und Regenwasser werden in einem getrennten Kanalsystem entsorgt 
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3.3.3 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung der Stadt zulasten des Umlandes verdeutlicht die Abhängigkeit der Stadt von 

ihrem Umland. Im Jahr 2019 sank das Abfallaufkommen in Deutschland im Vergleich zum Jahr 2000 

um 11 %, was hauptsächlich auf die Abnahme der Bau- und Abbruchabfälle zurückzuführen ist [54]. 

Diese Entwicklung ist jedoch nicht auf effizientere Technologien und Langlebigkeit zurückzuführen, 

sondern verlief parallel zur konjunkturellen Entwicklung im Baugewerbe. „Den größten Anteil an dieser 

Abfallgruppe hat der Bodenaushub, der mit 85 % überwiegend verwertet wurde“ [54]. Der Abfall einer 

Stadt wird abgegeben an die Umwelt unter Einhaltung vorgeschriebener Grenzwerte, meist bei flüssigen 

oder gasförmigen Abfällen, oder in ein Endlager überführt. Da die Stadt Frischluft, -wasser und Lebens-

mittel aus ihrem Umland bezieht, fallen Umweltschäden direkt auf sie zurück. 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch Wiederverwendung, Recycling, thermische Verwertung oder De-

ponierung. Die Wiederverwendung ist vorzuziehen, da hier am wenigsten Energie durch eine Umwand-

lung des Bauteils oder Produkts verbraucht wird und es länger in der Nutzungskette verbleibt. Bei Re-

cycling erfolgt meist die energieintensive Umwandlung in ein qualitativ niedrigeres Produkt wie die 

Zerkleinerung von Konstruktionsvollholz zu Holzspanwerkstoffen. Es wird in produktionsinternes be-

ziehungsweise zwischenbetriebliches Recycling und Kreisläufe für gebrauchte Produkte unterschieden. 

Die thermische Verwertung beschreibt den letzten Lebensabschnitt eines Materials, hier wird durch 

Verbrennen Energie erzeugt, wodurch die Rohstoffe verloren gehen. Seit 2005 sind organische Abfälle 

vor der Deponierung mechanisch-biologisch und thermisch zu behandeln, um Gesundheitsschäden zu 

vermeiden. 

 
Abbildung 7: Beeinflussung des Abfallaufkommens durch das BIP [54] 
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Abbildung 7 zeigt die Entwicklung des Abfallaufkommens in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2019. 

In den letzten 22 Jahren ist einen Anstieg trotz sinkender Intensität erkennbar, was auf unser auf Wachs-

tum und Konsum ausgerichtetes Wirtschaftssystem zurückzuführen ist. Es ist eine deutliche Korrelation 

zwischen Netto-Abfallaufkommen und dem Wirtschaftswachstum ablesbar. Die zukünftigen Auswir-

kungen des Klimawandels können nicht allein durch mehr Effizienz beschränkt werden, es ist langfristig 

ein niedrigerer Lebensstandard notwendig. Um die Ressourceninanspruchnahme einer Stadt und die 

damit verbundenen Umweltwirkungen auf die Stadt und das Umland zu reduzieren, ist eine Wirtschaft 

mit minimalem Ressourcenverbrauch, langlebigen leicht zu reparierenden Produkten und die Realisie-

rung natürlicher und industrieller Stoffkreisläufe in der Stadt beziehungsweise in Stadtnähe notwendig. 

[54] 

Zukünftig werden Städte selbst immer stärker als Rohstofflieferenten dienen, da im Bauwesen häufig 

verwendete, nicht nachwachsende Materialien wie Metalle seit Jahrzehnten in der Stadt verbleiben. Die 

zukünftige Nutzung dieses Potenzials beschreibt Urban Mining:  

„Die integrale Bewirtschaftung des anthropogenen Lagers mit dem Ziel, aus langlebigen Gütern sowie 

Ablagerungen Sekundärrohstoffe zu gewinnen. […] Eine Sonderdisziplin des Urban Mining bildet das so 

genannte Landfill Mining. Es bezeichnet die Gewinnung von Wertstoffen aus Altdeponien“ [55]. 

Insbesondere Metalle liegen in städtischen Lagerstätten in Reinform oder als hochwertige Legierungen 

vor und in natürlichen Lagerstätten als Erze. Dieses Altmetall kann gesammelt, eingeschmolzen und zu 

neuen Produkten verarbeitet werden. Der energetische Aufwand zur Separierung der Metalle wird dabei 

gespart, wenn Legierungen in gleicher Zusammensetzung wiederverwendet werden. Das Verfahren ver-

ringert den Rohstoffverbrauch, die Transportwege, das Abfallaufkommen und die Flächeninanspruch-

nahme durch Förderung. Durch die zunehmende internationale Konkurrenz um Rohstoffe und bereits 

bestehende Abhängigkeit Deutschlands von Importen wird das Verfahren langfristig der Entstehung von 

politischen Konflikten vorbeugen und wirtschaftlicher sein.  
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4. AUSWIRKUNGEN UND GEGENMASSNAHMEN IN JENA 

4.1 Auswirkungen des Klimawandels auf Jena 

In Zukunft sind Auswirkungen des Klimawandels auf Jena zu erwarten. Wie auf der ganzen Welt 

werden sich die vorhandenen Klimatendenzen verstärken und vermehrt Extremwetterereignisse auftre-

ten. Durch das Schmelzen der Polkappen erfolgt ein globaler Meeresspiegelanstieg von einem mm pro 

Jahr [46]. Die Folgen unterscheiden sich regional stark. In Deutschland stieg seit den 1970er Jahren die 

Temperatur um durchschnittlich 1,8° C, wobei der stärkste Temperaturanstieg, die größte Trockenheit 

und die größten Schwankungen in Mitteldeutschland und Bayern zu beobachten sind. Das führt zu einer 

extremen Hitzebelastung und Trockenheit in ostdeutschen Großstädten während der Sommermonate. 

Diese Regionen sind stärker vom Kontinentalklima beeinflusst, wohingegen in Nord- und Westdeutsch-

land das Seeklima, mit zukünftig deutlich stärkeren Sturmböen im Herbst und Winter, mehr Einfluss 

hat [46]. Bis 2100 wird in Thüringen eine durchschnittlichen Temperaturzunahme von 4° C im Sommer, 

3,5° C im Herbst, 3,7° C im Winter und 2,7° C im Frühling erwartet [6].  

Vergleicht man die Niederschlagsmenge aller Regionen Deutschlands miteinander, ist klar erkennbar, 

dass in den neuen Bundesländern besonders wenig Niederschlag fällt [28]. In den vergangenen Hitze-

sommern gehörten diese Regionen in Deutschland zu den am stärksten betroffenen Gebieten. Dieser 

Trend wird sich im Laufe des Klimawandels fortsetzen, der Grundwasserspiegel wird sinken und die 

Regionen könnten von Fernwasserversorgung abhängig werden. Die Auswirkungen der Trockenheit 

waren insbesondere in den Wäldern und im landwirtschaftlichen Sektor spürbar. Unter den neuen Bun-

desländern waren 2020 Thüringen mit 669 L/m  und Sachsen mit 695 L/m  noch vergleichsweise nah 

am bundesweiten Durchschnittswert von 710 L/m  [28]. Diesen für Ostdeutschland hohen Wert ver-

danken Thüringen und Sachsen den von Osten nach Westen verlaufenden Mittelgebirgen Thüringer 

Wald, Harz, Erzgebirge und der Sächsischen Schweiz [12]. Warme, feuchte, aus Südwesten kommende 

Luftmassen steigen an den Gebirgshängen auf, kühlen sich dabei ab, der Wasserdampf kondensiert und 

es bilden sich Wolken, welche sich an den Südwesthängen abregnen. Dieses Regenwasser speist die 

Flüsse des Tieflandes. Zugleich fehlt dieser Niederschlag und die Wolkenbildung in den Regionen nord-

östlich der Mittelgebirge, weshalb hier bereits heute Wassermangel, eine hohe Zahl von Sonnenstunden 

und hohe Temperaturen herrschen.  

Das Thüringer Becken und das Saaletal sind mit 450 mm Niederschlag pro Jahr die trockensten Regio-

nen Thüringens. Damit gehören sie zugleich zu den niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands. Ab 

ca. 2040 bis 2100 werden sich Niederschläge vom Sommer in den Winter verlagern. In einzelnen Teilen 

Thüringens sinken die Niederschläge im Sommer um bis zu 30 %, im Winter hingegen steigen sie um 

bis zu 35 %. Dürreperioden im Sommerhalbjahr beziehungsweise Extremniederschläge und Überflu-

tungen im Winterhalbjahr werden zur Regel. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit wird leicht 

abnehmen. [6] 
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Karte 3: Die 4 Klimabereiche von Thüringen [e. D.] 

Betrachtet man die regionalen Klimaunterschiede innerhalb von Thüringen genauer, lässt sich das Bun-

desland in vier Klimabereiche einteilen, welche sich insbesondere hinsichtlich der Niederschlagsmenge 

unterscheiden und an das Klima der benachbarten Bundesländer anschließen. Im Klimabereich Süd-

deutsches Becken und Hügel der Karte 3 lebt der Großteil der Bevölkerung, hier befinden sich 4 der 

kreisfreien Städte und viel landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Region ist tiefer gelegen als die um-

schließenden Mittelgebirge und wird durch sie vor Regen abgeschirmt. „Das Klima ist bezogen auf ganz 

Thüringen verhältnismäßig warm und trocken“ [12]. Die Region besitzt innerhalb Thüringens die 

höchste Jahresmitteltemperatur, die geringste Niederschlagsmenge, die längste Sonnenscheindauer und 

die wenigsten Tage mit Schnee4. So beginnt wenige Kilometer nördlich von Jena die Saale-Unstrut Re-

gion, das nördlichste Weinanbaugebiet der Welt. Infolge des Klimawandels wird es eine geringe Was-

serverfügbarkeit, Dürregefahr im Sommer, eine weitere Abnahme der Sommerniederschläge und eine 

erhöhte Verdunstung geben. Voraussichtlich wird Landwirtschaft zukünftig nur durch ein Bewässe-

rungssystem möglich sein. Des Weiteren muss mit Überschwemmungen, wie zuletzt 2013 in dieser Re-

gion, gerechnet werden. Die Flüsse Saale, Ilm, Unstrut und ihre Zuflüsse entspringen in den umliegen-

den Mittelgebirgen und können bei Extremniederschlägen und zur Schneeschmelze große Wassermen-

gen ins Tal transportieren. [12] 

Vergleicht man die auf der Karte 30 des Forschungsprojektes JenKAS dargestellte, heutige Wärmebe-

lastung der einzelnen Stadtteile von Jena [18], mit den auf Karte 27 dargestellten Klimatopen nach 

 
4 Tage mit einer Schneedeckenhöhe ab 10 cm. 
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Bebauung [10], ist der Zusammenhang zwischen den Bauweisen der Stadtteile und der Oberflächentem-

peratur deutlich ablesbar. Die Wärmebelastung ist in den Stadtteilen Jena-Zentrum, Jena-West und Jena-

Nord mit über 55 bis 60 Hitzetagen5 in weiten Teilen am größten. In Jena-Zentrum herrscht ein Stadt-

kern-Klimatop mit tagsüber starker Aufheizung, intensivem Wärmeinsel-Effekt, geringer Feuchte, star-

ker Windfeldstörung mit problematischem Luftaustausch als Folge und Luftschadstoffbelastung. In die-

sem Stadtteil befindet sich der Knotenpunkt der großen Verkehrsachsen, die die Luft mit Schadstoffen 

belasten. Hochhäuser wie der Jen-Tower stören Windströme und die Abfuhr schadstoffbelasteter Luft. 

Der hohe Anteil an Beton und Asphalt in Kombination mit wenig Vegetation führt des Weiteren zu einer 

Erwärmung der Luft. Jena-Nord und Jena-West entsprechen mit ihrer gründerzeitlichen Blockrandbe-

bauung, Alleen und bepflanzten Vorgärten dem Stadt-Klimatop, wo die Ausbildung einer Wärmeinsel, 

geringe nächtliche Abkühlung und Luftschadstoffbelastung das Mikroklima bestimmen. Ähnliche Aus-

wirkungen hat die Bebauungsstruktur von Industrie- und Gewerbegebieten, welche an Maua, Neulo-

beda, Burgau, Jena-Nord, Jena-West und Isserstedt angrenzen. Ausgedehnte Parkflächen und Hallen, 

Maschinen und fehlende Vegetation begünstigen die Hitzeentwicklung. Betrachtet man Jena als Ganzes 

fällt auf, dass der Wärmeinsel-Effekt abgeschwächt wird, weil sich Gebiete mit loser Bebauung, Klein-

gärten und der Paradiespark mit Gebieten mit hoher Flächenversiegelung abwechseln. Das Entstehen 

einer großen zusammenhängenden Wärmeinsel wird so unterbunden. Zukünftig sollten diese bestehen-

den Vegetationsflächen ausgeweitet, untereinander verknüpft und durch neue ergänzt werden, um die 

Filterung schadstoffbelasteter Luft und die Zirkulation sauerstoffreicher, kalter Frischluft zu verbessern. 

Überall wo es möglich ist, muss Flächenentsiegelung und Bepflanzung erfolgen. 

Betrachtet man die Karte 31 von JenKAS, welche die zukünftige Wärmebelastung zwischen 2021 und 

2050 zeigt, kann eine Prognose für die regionalen Hitzeentwicklungen im Stadtgebiet Jena getroffen 

werden [37]. Es ist erkennbar, dass sich die Temperaturen nicht gleichmäßig erhöhen. Vier Simulati-

onskarten zeigen, wie stark die Anzahl der Sommertage im Stadtgebiet Jena zwischen 2021 und 2050 

in den einzelnen Stadtteilen steigen wird. Da die Belastung der UV-Strahlung zunehmen wird, kann es 

bei austauscharmen Wetterlagen zu einer extremen Erhitzung bebauter und versiegelter städtischer Be-

reiche kommen. Die vier dargestellten Modelle zeigen aufgrund verschiedener Ansätze und Szenarien 

verschieden starke Veränderungen des Klimas, was die Aussage verdeutlicht, dass durch eine Begren-

zung des Klimawandels in Jena zukünftig mit weniger Hitze zu rechnen ist. 

„Trotzdem ist die allgemeine Tendenz zu einer steigenden Anzahl von Sommertagen im Stadtgebiet ge-

geben, was besonders für vorbelastete Gebiete eine kritische Steigerung der Wärmebelastung bedeuten 

kann. Die Ergebnisse liegen für das Stadtgebiet in einer räumlichen Auflösung von 50 m vor und dienen 

einer ersten groben Abschätzung zur Wärmebelastung auf Quartiersebene“ [37]. 

In den ländlichen unbebauten Gebieten des Umlandes rechnen drei der vier Modelle mit einer Zunahme 

von bis zu sechs Sommertagen jährlich, wohingegen im Stadtgebiet eine Zunahme von bis zu vierzehn 

 
5 Tage mit Höchsttemperatur von mindestens 25 °C. 
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Sommertagen erwartet wird. Infolge des Klimawandels wird sich nicht nur die jährliche Durchschnitts-

temperatur erhöhen, sondern auch die Temperaturdifferenz zwischen der Stadt Jena und dem Umland. 

Das wiederum wird die Flurwinde verstärken. Dieser Tendenz muss städtebaulich aktiv entgegenge-

wirkt werden, damit die Stadt lebenswert bleibt.  

Die Trockenheit wird zukünftig ebenfalls zunehmen. Die Karte 32 von JenKAS [30] zeigt die prognos-

tizierte klimatische Wasserbilanz im Sommerquartal im Stadtgebiet Jena von 2021 bis 2050. Es sind 

Parallelen zur Zunahme der Sommertage im Stadtgebiet Jena deutlich ablesbar [37]. In den ländlichen, 

unbebauten Außenbereichen wird Wasser zukünftig in der Fläche zurückgehalten und weniger verduns-

ten. In den dicht bebauten und stark versiegelten Stadtteilen und Gewerbegebieten, wie Jena-Zentrum, 

Wenigenjena, Jena-Nord, Göschwitz und Jena-West, wird die Differenz aus Niederschlag und potenzi-

eller Verdunstung im Juni, Juli und August fünfmal höher ausfallen [30]. Dieser Tendenz muss städte-

baulich entgegengewirkt werden, um ausreichend Wasser im Stadtgebiet zu halten und so den kühlenden 

Effekt der wenigen Wasserflächen zu erhalten und auszubauen. 

4.2 Saale und Paradiespark 

Innerhalb von Jena nehmen die Saale und der Paradiespark eine besondere Rolle in der Ausbildung des 

Mikroklimas ein. Beide haben eine kühlende Funktion innerhalb des Stadtklimas, sind besonders im 

Sommer Orte der Naherholung und sportlichen Betätigung und führen auf natürliche Weise frische kalte 

Luft und frisches Wasser dem Stadtkörper zu. 

4.2.1 Schutzzone vor Überschwemmungen  

Die Saale und der Paradiespark bilden gemeinsam eine Schutzzone vor Überschwemmungen der an-

grenzenden Stadtteile. „Der im zentralen Bereich gelegene Volkspark Oberaue steht seit 2002 als Kul-

turdenkmal unter Schutz. Er umfasst u. a. die Areale Rasenmühleninsel und Paradies und übernimmt 

wichtige Erholungsfunktionen“ [8, S. 88]. Das Gebiet gewährleistet den Wasserrückhalt in der Fläche 

und schafft Notentwässerungswege bei Starkregenereignissen. Extremniederschläge und Schnee-

schmelze im Umland führen an den Zuflüssen der Saale regelmäßig zu kleineren Hochwasserereignis-

sen. Die Karte 35 von JenKAS zeigt Risiken und Konflikte, welche im Stadtgebiet Jena bestehen und 

sich infolge des Klimawandels weiter verstärken werden [29]. Betrachtet man die von Hochwasser ge-

fährdeten Gebiete in Jena, sind das unbebaute Überschwemmungsgebiet und die Saale in ihrem natürli-

chen Flussbecken deutlich erkennbar. Im Katastrophenfall kann das Überschwemmungsgebiet große 

Wassermengen in der Fläche zurückhalten, welche zum Teil im Boden versickern und die Kanalisation 

entlasten.  

Südlich der Innenstadt befindet sich der flache Paradiespark und angrenzende Freiflächen. Hier befinden 

sich streckenweise Industrie, Gewerbe, Gastronomie, das Stadion des FC Carl Zeiss Jena, Vereinsge-

bäude und Gebäude der Universitätssportanlagen. Die flache Freifläche setzt sich nördlich der Innen-

stadt fort, hier befinden sich streckenweise Kleingärten und es wird Landwirtschaft betrieben. Im 
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Hochwasserfall müssen technische Geräte nach Möglichkeit entfernt werden. Es dürfen keine schädli-

chen Baustoffe verwendet werden, da diese vom Hochwasser mitgerissen, im Umland verteilt werden 

und so Naturschutzgebiete, landwirtschaftliche Flächen und das Grundwasser für lange Zeit verunreinigt 

werden können. Um das städtische Stromnetz zu schützen, sollten Gebäude im Überschwemmungsge-

biet bei Bedarf von der Stromversorgung abgetrennt werden können. Nach Möglichkeit sollte im Über-

schwemmungsgebiet auf Neubauten und Flächenversiegelung verzichtet werden, ansonsten müssen 

neue kommunale und private Gebäude hochwasserangepasst errichtet werden. Kritische Infrastruktur 

ist in Überschwemmungsgebieten generell auszuschließen [1, S. 46], da eine Evakuierung von vulnerab-

len Personen im Katastrophenfall nicht gewährleistet werden kann. 

Die Überschwemmungszone wird nach Osten durch den Bahndamm der Nord-Süd-Trasse und nach 

Westen durch den Straßendamm der B88 begrenzt [29]. „Jedoch weisen die Freiraumbereiche durch die 

Bahntrasse eine unzureichende Verknüpfung mit der Innenstadt sowie lückenhafte Wegeverbindungen 

auf“ [8, S. 88]. Die beiden erhöht auf Dämmen gelegenen Verkehrsachsen schirmen die angrenzenden 

Stadtteile im Überschwemmungsfall ab. Als Schwachstelle sind die zahlreichen Bahnunterführungen zu 

nennen, welche entweder durch Überführungen ersetzt werden sollten oder im Katastrophenfall früh-

zeitig verschlossen werden müssen, um eine Überflutung der Innenstadt und angrenzenden tiefer gele-

genen Wohngebäuden zu verhindern. Die Engstelle zwischen Stadtzentrum und Wenigenjena könnte 

im Hochwasserfall zum Problem werden. Das Wasser wird im Park gestaut, so am Verlassen der Stadt 

gehindert, es wird sich angeschwemmter Schutt sammeln und die Fundamente der Innenstadtgrenze 

werden einem enormen Wasserdruck ausgesetzt. Zum Teil ist die Innenstadt durch die große Höhendif-

ferenz zum Flusslauf geschützt, jedoch wird das Wasser an der Engstelle wesentlich schneller fließen 

und nördlich der Innenstadt größere Zerstörungen verursachen.  

Als Teil des vorbeugenden Hochwasserschutzes soll in der Landwirtschaft der angrenzenden ländlichen 

Gebiete möglichst wenig Bodenverdichtung erfolgen [1, S. 56] und landwirtschaftliche Flächen im Saa-

letal, wie der Weinanbau, sollten hangparallel bewirtschaftet werden [1, S. 57]. Des Weiteren sind 

Warnsysteme zum Schutz der Bevölkerung zu installieren. Durch den Ausbau von Uferrandstreifen der 

Saale, insbesondere im Bereich des Stadtzentrums, kann der Eintrag von Oberbodenpartikeln und 

Schadstoffen durch Wind und Regen abgemildert, der Wasserrückhalt erhöht und die Erosion des 

Oberbodens verringert werden [1, S. 71]. Die Bepflanzung und teilweise Renaturierung des Uferrand-

streifens nördlich der Camsdorfer Brücke, welcher im Oktober 2020 abgeschlossen wurde, war ein 

wichtiger Beitrag zum Schutz der Innenstadt vor Erosionen im Hochwasserfall, Ausbau der Radwege 

und Vernetzung der innerstädtischen Grünflächen [27]. 

Um die Auswirkungen von Starkregenereignissen zu minimieren, sollten Entsorgungsanlagen der Stadt-

entwässerung, wie Kanalnetze, Speicherbecken, Rückhaltebecken und Abführungssysteme auf ihre Ka-

pazität hin überprüft und unter Umständen neu dimensioniert werden [1, S. 80]. Das betrifft insbeson-

dere den Ausbau von Trennkanalisationen und Rückbau von Mischkanalisationen in der Innenstadt, 
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Jena-West, Jena-Nord und Wenigenjena. Eine V-förmige Ausführung der Straßen kann die Abführung 

von Wasser beschleunigen und so angrenzende Gebäude vor Überflutung schützen [1, S. 81], des Wei-

teren müssen Notentwässerungswege definiert werden [1, S. 82]. Bei stärker werdenden Starkregener-

eignissen infolge des Klimawandels wird die bestehende Mischkanalisation vermutlich nicht ausreichen. 

Karte 36 zeigt, dass es bereits in der Vergangenheit zu Feuerwehreinsätzen wegen überlasteten Kanali-

sationsteilen aufgrund von Hochwasser oder Schneeschmelze kam [39]. 

4.2.2 Temperaturausgleich mit Umland  

Die Saale und angrenzende Freiflächen ermöglichen einen Temperaturausgleich mit dem Umland. 

Offene Wasserflächen müssen zur thermischen Entlastung erhalten bleiben, da sie eine ausgleichende 

Wirkung auf die Lufttemperatur haben [1, S. 22]. Da das von Süden aus dem kühleren Thüringer Wald 

stammende Flusswasser der Saale eine hohe spezifische Wärmekapazität aufweist, wird der Luft in di-

rekter Umgebung der Saale besonders viel thermische Energie entzogen und nach Norden aus der Stadt 

hinaus transportiert. Dieser Effekt ist für Menschen direkt spürbar, im Sommer hat allein der Aufenthalt 

an Gewässern eine angenehme, kühlende Wirkung. Zur thermischen Entlastung Jenas müssen zusam-

menhängenden Grün- und Freiflächen als Luftaustauschbahnen mit stadtklimaverbessernder Wirkung 

erhalten bleiben [1, S. 18]. Die großen grünen Freiflächen entlang der Saale heizen sich, wie in Absatz 

3.3 beschrieben, weniger stark auf als versiegelte und dicht bebaute Stadtviertel. Aufgrund dieser star-

ken Vernetzung zwischen städtischen Grünflächen und dicht bebauten Stadtvierteln wird dem Stadt-

klima entgegengewirkt. Anstelle eines zusammenhängenden Stadtkörpers, mit extremer Hitzeentwick-

lung, gibt es mehrere kleine Wärmeinseln, die sich weniger erwärmen und zwischen welchen sich immer 

wieder kühlende Ausgleichflächen befinden. 

Gleichzeitig spielen das Saaletal und seine Zuflüsse eine wichtige Rolle für die Wasserversorgung des 

Stadtgebiets. Diese muss in einem zukünftigen Wassermanagement weiterhin berücksichtigt werden. 

Die Karte 33 von JenKAS zeigt die zukünftige Wasserversorgung des Stadtgebietes von Jena in der 

Vegetationsperiode von 2021 bis 2050. Es ist erkennbar, dass Trockenheit besonders in den unbebauten 

ländlichen Bereichen zum Problem werden wird. [38] 

„Aufgrund der projizierten klimatischen Veränderungen ist künftig auch mit einer Verschlechterung der 

Wasserversorgung der Vegetation zu rechnen. Pflanzen können ihren Wasserbedarf aus der nutzbaren 

Feldkapazität des effektiven Wurzelraumes decken und bei Grundwasseranbindung zusätzlich aus dem 

aufsteigenden Kapillarwasser“ [38]. 

Weite Bereiche des höher gelegenen Umlandes werden eine schlechte Wasserversorgung aufweisen, 

was zu einem hohen zusätzlichen Wasserverbrauch in der Landwirtschaft, zu einem Austrocknen und 

Sterben der Wälder und zu erhöhter Waldbrandgefahr führen kann. An den Hängen und den dicht be-

bauten und stark versiegelten Stadtteilen ist von einer mäßigen bis schlechten Wasserversorgung auszu-

gehen, Kleingärtner müssen sich auf einen hohen Wasserverbrauch einstellen. Lediglich entlang der 

Saale, ihrer Zuflüsse und der Überschwemmungsgebiete ist mit einer guten Wasserversorgung und 
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streckenweise Grundwasseranbindung zu rechnen [38]. Die Gefahr der Trockenheit in den Sommermo-

naten erhöht bei städtischen Grünflächen und im ländlichen Raum das Risiko von Bränden und muss in 

der Einsatz- und Personalplanung der Feuerwehr und Rettungskräfte berücksichtigt werden [1, S. 86]. 

Für gefährdete Grünflächen ist ein Bewässerungsmanagement notwendig [1, S. 87] und offene Feuer-

stätten müssen möglicherweise unterbunden werden. Unter Umständen muss die Kapazität von Leitun-

gen und Wasserrückhaltebecken geprüft und neu dimensioniert werden, da in weiten Stadtteilen und 

besonders auf dem Land deutlich mehr künstlich bewässert werden wird.  

Die heute verbliebenen Grundwasservorkommen sind über Wasserschutzgebiete dauerhaft zu schüt-

zen, um die Wasserversorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Grundwasserregeneration kann durch 

Förderung von ökologischer Landwirtschaft verbessert werden [1, S. 35]. Des Weiteren wird die Wald-

brandgefahr steigen, wovon auch direkt an die Wälder angrenzende Stadtviertel betroffen sein können. 

Dem ist durch größere Wasserrückhaltebecken zur Brandbekämpfung, entsprechendes Monitoring und 

einer erhöhten Einsatzbereitschaft zu begegnen [1, S. 12]. Zugleich muss ein System zur Warnung der 

Bevölkerung ausgebaut und Aufklärung zur Brandvermeidung betrieben werden. Voraussichtlich wird 

es zukünftig während der gesamten Vegetationsperiode ein Verbot öffentlicher Feuerstätten geben. Be-

reits heute sind Dürren infolge des Klimawandels nachgewiesen und Deutschland verbraucht mehr 

Grundwasser, als natürlich regeneriert wird. Seit 2011 nehmen in der Vegetationsperiode April bis Ok-

tober die Dürremagnituden6 im Gesamtboden kontinuierlich zu, wobei insbesondere in Ostdeutschland 

seit 2018 ein extremer Anstieg zu erkennen ist [7]. Zukünftig müssen der Wasserbedarf durch ein effi-

zienteres Regenwassermanagement gesichert und der Gesamtverbrauch pro Kopf reduziert werden.  

4.3 Jenaer Land-Stadt-Windsystem  

Trotz Platzmangel in der wachsenden Großstadt Jena muss das bestehende Land-Stadt-Windsystem 

erhalten bleiben, um eine Kühlung des Stadtkörpers zu gewährleisten. „Durch die Tallage bildet sich in 

Jena ein eigenes Lokalklima, das sich durch relativ geringe, mittlere Windstärken auszeichnet, was wie-

derum eine zeitweise schlechte Durchlüftung der Stadt zur Folge hat“ [8, S. 90].  

Jede Stadt hat, abhängig von ihren individuellen topografischen und klimatischen Besonderheiten, eine 

eigene Ausprägungsform des Stadt-Land-Windsystems. Die Karte 29 der Jenaer Klima-Anpassungs-

Strategie JenKAS verdeutlicht mithilfe einer Kaltluftsimulation den Einfluss der Topografie Jenas auf 

die Ausprägung der kühlenden Flurwinde. In Jena erfolgt bei autochthoner Wetterlage7 in der Nacht ein 

Zustrom von frischer Kaltluft durch die Täler der Zuflüsse der Saale. Über den umgebenden Freiflächen 

des Umlandes bildet sich zu Beginn der Nacht bodennahe Kaltluft, welche eine höhere Dichte als warme 

Luft besitzt und dem Gefälle folgend zum Tal strömt. Im Stadtgebiet Jena treten so in der ersten 

 
6 Dimensionsloses Maß, um die Stärke einer Dürre über einen bestimmten Zeitraum oder für eine bestimmte Re-
gion abzuschätzen, in die Berechnung fließt die Länge Dürreperiode und die absolute Trockenheit im zeitlichen 
Verlauf ein. 
7 Wolkenarme, windschwache und durch intensive, kurzwellige Einstrahlung gekennzeichnete Wetterlage. 
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Nachthälfte Talabwinde aus den Seitentälern auf, die zur Nachtmitte hin schwächer werden. Die zweite 

Nachthälfte wird durch einen großvolumigen Kaltluftstrom bestimmt, der das Saaletal von Süden nach 

Norden durchfließt, aber erst über Dachniveau der Bebauung eine nennenswerte Fließgeschwindigkeit 

erreicht. Damit orientiert sich der nächtliche Kaltluftstrom an der Topographie und strömt in tiefergele-

gene Ebenen flussabwärts, außerhalb des Stadtgebietes. Es ist wichtig, dass die Seitentäler auch weiter-

hin gering bebaut bleiben und in Flussnähe keine Hochpunkte entstehen, welche diesen Kaltluftstrom 

blockieren würden. Gleichzeitig muss das Verkehrsaufkommen in den Seitentälern geringgehalten wer-

den, da sonst zwar kalte, aber keine Frischluft in die Stadt strömt. [22] 

Wie beschrieben ist die Frischluftzufuhr durch die Täler der Zuflüsse der Saale wesentlich für die Ab-

kühlung der Stadt in der ersten Nachthälfte verantwortlich. Es entsteht ein Kaltluftsog von Süden nach 

Norden, welcher die Abluft aus der Stadt entfernt und die Stadt bis zum Morgen auf die Temperatur des 

Umlandes abkühlt. Da sich infolge des Klimawandels die Temperaturdifferenz zwischen der Stadt Jena 

und ihrem Umland durch eine intensivere Sonneneinstrahlung weiter verstärken wird [12], treten die 

kühlenden Flurwinde stärker und häufiger auf. Es müssen alle notwendigen städtebaulichen Maßnah-

men getroffen werden, um diesen nächtlichen Kaltluftstrom nicht zu beeinträchtigen. 

4.3.1 Bebauungsgrenze der Hänge  

Im Unterschied zu anderen Großstädten in Tallage, wurde in den Jenaer Bebauungsplänen bereits früh 

eine Bebauungsgrenze der Hänge umgesetzt. Als Zielstellung für das Jahr 2030 sieht die Stadt Jena 

den Erhalt und Schutz der oberen Hanglagen als Pufferzone, natürliche grüne Stadtkante und Biotopver-

bund [8, S. 170]. Auf diese Weise werden die angrenzenden unter Naturschutz stehenden Waldgebiete 

erhalten und dienen der Stadt als Frischluftlieferant, sind für die Bevölkerung ein Ort der Naherholung, 

leisten einen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels und zum Erhalt der Biodiversität. Um den Tou-

rismus und den Naherholungswert zu fördern, sollen Landmarken weiterhin als Ausflugsziele und Sicht-

punkte inszeniert werden [8, S. 170]. 

Des Weiteren müssen die Hänge bewaldet bleiben und gegebenenfalls gesichert werden, da nach einem 

Extremereignis wie Starkregen Erosionsgefahr besteht. Betrachtet man die in der Karte 34 von JenKAS 

[31] gekennzeichneten Gebiete mit einer potenziellen Erosionsgefährdung im Stadtgebiet Jena genauer, 

fallen Hanggebiete mit einem starken Gefälle um Wenigenjena, Ziegenhain, Jena-Süd, Lichtenhain, den 

Kernbergen und Lobeda-Altstadt mit einer hohen bis äußerst hohen Erosionsgefährdung auf. Diese Ge-

biete sind entweder frei zugängliche Hangwiesen, Weideflächen für Tiere oder Kleingartenvereine [10]. 

Somit ist hier keine Vegetation zu finden, welche eine ausreichende Bodenschutzfunktion hinsichtlich 

Wasser- und Winderosion aufweist. Infolge des Klimawandels zunehmende Starkregenereignisse könn-

ten hier den Boden wegschwemmen, meist nicht ausreichend gesicherte Gartenhäuser mit sich reißen 

und in Form von Lawinen die darunter befindlichen Wohngebäude gefährden. Ebenfalls hoch bis äu-

ßerst hoch gefährdet ist Ackerland in den Stadtrandgebieten bei Maua, Lobeda-West, Jenaprießnitz, 

Kunitz und dem eingemeindeten ländlichen Raum nordöstlich von Jena. Im Unterschied zum zuvor 
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beschriebenen Gartenland weisen diese Gebiete je nach Saison keine Vegetation oder Befestigung auf, 

wodurch bereits Lagen mit geringem Gefälle bei Starkregen erodiert werden können. Die Karte 34 zeigt 

ebenfalls, dass weite Bereiche der Berge rund um Jena von Wald mit Bodenschutzfunktion bedeckt sind, 

welcher Wasser- und Winderosion vorbeugt und damit große Teile der Stadt bei Starkregenereignissen 

schützt. 

Die Wahl der richtigen Baumarten wie tiefwurzelnde Arten kann das Risiko von Erosionen weiter min-

dern. Wald stellt eine Sicherung für Siedlungsflächen und Infrastrukturen in gefährdeten Gebieten mit 

Steinschlag, Hangrutschung und Erosion dar, daher ist an erforderlichen Stellen eine Wiederbewaldung 

zu prüfen [1, S. 17]. Dabei sollten heimische Mischwälder Monokulturen vorgezogen werden, da sie die 

Biodiversität besser erhalten und gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels und Schädlingen re-

sistenter sind. Bei der Bewaldung sollten Nutzpflanzen gewählt werden, die wenig Wasser benötigen, 

nach Möglichkeit resistent gegen Schädlingsbefall, Hitze- und Trockenstress sind [1, S. 68] und so in 

einem in Zukunft wärmeren und trockeneren Klima überleben können. Gleichzeitig muss die Vegetation 

längere Frostperioden überstehen können, da infolge des Klimawandels Hoch- und Tiefdruckgebiete 

länger an einem Ort verweilen und Extremschneeereignisse im Winter zunehmen werden. Auch um die 

Lufthygiene zu verbessern, müssen zusammenhängende Grün-, Garten- und Waldflächen entwickelt 

und erhalten bleiben. Sie bewirken eine Verringerung der Schadstoffbelastung durch Filterung und Fest-

legen von Schadstoffen und Stäuben sowie durch Abkühlung der Lufttemperaturen. Gleichzeitig bieten 

sie als Naherholungsraum eine Rückzugsmöglichkeit bei Hitzestress. 

4.3.2 Luftzufuhr durch Täler  

Wie im Abschnitt 4.3 beschrieben, erfolgt die Frischluftzufuhr durch Täler der Zuflüsse der Saale. 

Stärkere Flurwinde infolge des Klimawandels werden es für die gesamte Stadt noch relevanter machen, 

die Seitentäler so wenig wie möglich zu bebauen. Sind Neubauten unumgänglich, muss im Bereich von 

den Kaltluftentstehungsgebieten entlang der Zuflüsse der Saale, quer zur Strömungsrichtung orientierte 

Bebauung vermieden werden. Wo dies nicht möglich ist, sollte die Bebauung mit großen Abständen und 

niedrigen Höhen erfolgen [1, S. 45]. Architektonisch wird so auch der dörfliche Charakter der ursprüng-

lichen Bebauung erhalten. 

Zur Verbesserung der Lufthygiene muss insbesondere in klimatisch-lufthygienisch stark belasteten Be-

reichen, wie dem Stadtzentrum, auf eine Verringerung des Emissionsaufkommens, insbesondere der 

Verkehrsemissionen, hingewirkt werden [1, S. 23]. Da die eben beschriebene Frischluftzufuhr vor allem 

nachts erfolgt, verursacht das Emissionsaufkommen zu den Hauptverkehrszeiten eine temporär starke 

Schadstoffbelastung. Dieser Effekt wird durch mehrere Hochhäuser im Stadtzentrum, welche die Flur-

winde blockieren, verstärkt. In den Gebieten der Seitentäler muss der Verkehr ebenfalls reduziert wer-

den, da sonst nachts durch den Kaltluftstrom Abgase in die Stadt transportiert werden. Insbesondere im 

Winter herrscht eine starke Schadstoffbelastung, da bei wenig Sonnenlicht und fehlendem Blätterdach 

der Bäume kaum Sauerstoffproduktion durch Fotosynthese stattfindet. 
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Der Bau von Hochhäusern muss insbesondere in den Frischluftschneisen vermieden werden, da diese 

den Wind blockieren und heiße, schadstoffreiche Luft in der Stadt halten. Trifft Wind auf eine hohe 

Gebäudefront, entstehen hinter dem Gebäude Verwirbelungen. Besonders bei schmalen Straßen ver-

bleibt die schadstoffreiche, heiße Luft zwischen den Gebäuden und Frischluftzufuhr kann nicht stattfin-

den. „Eine verstärkte, dichte und hohe Bebauung schwächt den Luftfluss ab und verhindert so eine 

schnelle Abkühlung der Stadt“ [42, S. 11]. Bestehende Kalt- und Frischluftbahnen sind zur nächtlichen 

Abmilderung der Hitzebelastung im Stadtgebiet zu erhalten, wenn notwendig auszuweiten. Die Beein-

trächtigung durch Emissionsquellen wie Industriestandorte und bauliche Querungen wie Hochhäuser 

sollte vermieden werden [1, S. 38]. Dies gilt besonders für die Bebauung der Täler, welche der Frisch-

luftzufuhr dienen. Des Weiteren haben große Gebäude einen höheren Energieverbrauch, bedingt durch 

eine verstärkte künstliche Belüftung und Belichtung. Oft sind tiefere Gründungen notwendig oder mehr-

geschossige Tiefgaragen gewünscht, was den Boden und Wasserhauhalt stärker belastet. Der geringe 

Abstand zu Nachbargebäuden führt zu deren Verschattung. Da Hochhäuser einen höheren Besucherver-

kehr verursachen, kann es zu höherer Schadstoff- und Lärmbelastung kommen [42, S. 9]. Alle bisher 

gebauten Hochpunkte sind in der am stärksten durch das Stadtklima belasteten Innenstadt. 

4.4 Umbau des Bestands 

Es ist ein großflächiger Umbau von Bestandsgebäuden und der Verkehrsinfrastruktur notwendig, damit 

Jena in einer vom Klimawandel betroffenen Welt für seine Bevölkerung lebenswert bleibt. Dafür sind 

weitreichende Eingriffe im öffentlichen und privaten Bestand und eine Änderung neuer und bestehender 

Bebauungspläne notwendig.  

4.4.1 Flächenentsiegelung und Parkplatzreduzierung 

Großes Potenzial in der Stadtplanung birgt die Flächenentsiegelung durch Parkplatzreduzierung. 

Die Entsiegelung und Begrünung innerstädtischer Parkplatzflächen ermöglicht die Verdunstung von 

Wasser aus Boden und Vegetation und wirkt der Ausbildung von Wärmeinseln entgegen [1, S. 34]. 

Infolge von mehr Hitzetagen durch den voranschreitenden Klimawandel, wird der Nutzungsdruck auf 

städtische Freiräume und Grünflächen durch die Bevölkerung zunehmen und eine Flächenerweiterung, 

Vernetzung der bestehenden Grünflächen und Verbesserung der Erreichbarkeit bestehender Erholungs-

flächen notwendig machen [1, S. 84]. Parkflächen auf Innenhöfen sollten ebenfalls entsiegelt werden, 

was dem Klimawandel und dessen Auswirkungen entgegenwirkt, das Stadtklima verbessert, die Bio-

diversität in der Stadt fördert und den Anwohnern als Möglichkeit des sommerlichen Wärmeschutzes 

und zurückgezogener Ort der Naherholung dient. Durch eine konsequente Entsiegelung und Begrünung 

aller Innenhöfe entsteht ein enges Netz aus kleinen Grünflächen, welche eng bebaute Stadtviertel von 

innen heraus kühlen. Laut § 49 Absatz 1 der Thüringer Bauordnung ist die Stadt Jena dazu befugt, durch 

örtliche Bauvorschrift oder städtebauliche Satzung die Herstellung von Stellplätzen und Garagen aus-

zuschließen und zu beschränken. Es wäre empfehlenswert, die heute gültige Satzung der Stadt Jena über 

die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen aus dem Jahr 2002 zu erneuern. Der Verzicht auf einen 
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Nachweis und die Ablöse von Stellplätzen im Stadtgebiet sollen zur Regel werden. Beispielsweise müs-

sen in Berlin laut § 49 Absatz 1 und 2 der Berliner Bauordnung seit Juli 2021 nur Stellplätze für Fahr-

räder und Kraftfahrzeuge für Menschen mit schwerer Gehbehinderung nachgewiesen werden. 

Naturnahe, begrünte Freiflächen ermöglichen eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung. Das er-

möglicht einen Wasserrückhalt in der Fläche, die Versickerung von Niederschlägen mindert den Pfle-

gebedarf öffentlicher Grünanlagen, spart Wasser und es kann teilweise auf bauliche Notentwässerungs-

wege verzichtet werden. Weitere Vorteile für die Kommune Jena sind, dass Regenwasser vor Ort versi-

ckert und damit zur Grundwasserneubildung beiträgt, der natürliche Wasserkreislauf gefördert wird, die 

Abhängigkeit vom Umland sinkt, ein Gewässerschutz durch geringere Schmutzeinleitung in die Saale 

entsteht, Kosten beim Bau der Abwasserinfrastruktur gespart werden, die Kanalisation bei Starknieder-

schlägen entlastet und der Hochwasserschutz gefördert wird. Zu beachten sind die umgebenden Berge 

aus Muschelkalk und der hohe Lehmanteil der tiefer gelegenen Saaleaue, welche vergleichsweise wenig 

Wasser rückhalten, die natürliche Versickerung erschweren und einen sehr trockenen Boden bilden [5, 

S. 77]. Bei Bauvorhaben muss ein Bodengutachten des Standorts erstellt werden, der Bau von Rigolen8 

und Muldenversickerung kann das Wasserrückhaltevermögen des Bodens verbessern.  

4.4.2 Verdichtung der Siedlungsstruktur 

Eine weitere Verdichtung der Siedlungsstruktur wird favorisiert, um der Zersiedelung des Umlandes 

vorzubeugen. Im Jahr 2020 betrug die Flächeninanspruchnahme in Deutschland 52 ha pro Tag, welche 

neu als Verkehrs- und Siedlungsflächen ausgewiesen wurden. „Bis zum Jahr 2030 will die Bundesre-

gierung den Flächenverbrauch auf unter 30 Hektar pro Tag verringern“ [50]. Deutschland will bis 2050 

das Flächenverbrauchsziel Netto-Null durch Flächenkreislaufwirtschaft realisieren, damit eine weitere 

Zersiedlung der natürlichen Lebensräume unterbunden wird. Als eines von sieben Zukunftsthemen der 

Stadt Jena wird genannt, eine effiziente, ressourcenschonende und vernetzte Flächenentwicklung um-

zusetzen [8, S. 107]. Langfristig wird die Stadtplanung Jenas dem Konzept einer „Kompakten Stadt“ 

mit einer hohen Bevölkerungsdichte folgen, da durch eine kürzere Verkehrs- und Energieinfrastruktur 

die Versorgung der Bevölkerung pro Kopf energieeffizienter realisiert werden kann und so nachhaltiger 

ist. Es erfolgen eine geringere Flächeninanspruchnahme und weniger Erschließungskosten durch die 

Gemeinde Jena, was den Außenbereich als Ort der Naherholung, Frischluftproduktion und Biodiversität 

schont. Die Handlungsempfehlungen zu einer klimawandelgerechten Stadtentwicklung Jenas sehen vor, 

dass die Energieeffizienz durch kompakte Siedlungsstrukturen verbessert werden soll [1, S. 3].  

Die erste Möglichkeit nachzuverdichten ist der Bau neuer Wohnungen in der Stadt. Da Jena in Zukunft 

wachsen wird und bereits heute ein Wohnungsmangel besteht, müssen weiter öffentliche Einrichtungen 

und Wohnraum geschaffen werden, wobei ein Konflikt mit den Maßnahmen zur Verbesserung des 

Stadtklimas entsteht. Ein besonderes Potenzial zur Schaffung neuen Wohnraums bieten Baulücken in 

 
8 Mit z.B. Kies gefüllter Pufferspeicher, um Regenwasser aufzunehmen und zu versickern. 
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bestehenden Wohngebieten, da diese bereits erschlossen sind. Besonders die offene Blockrandstruktur 

in Jena-West bietet dafür Möglichkeiten. Dabei muss mit viel Sorgfalt vorgegangen werden, da Neu-

bauten und eine weitere Versiegelung der städtischen Grünflächen den Effekt des Stadtklimas verstär-

ken. Da jede Vergrößerung des Bauvolumens eine zusätzliche Belastung des Stadtklimas darstellt, sollte 

jede weitere Bebauung von Baulücken im Einzelfall abgewogen und nach Möglichkeit darauf verzichtet 

werden. Begrünt man sie stattdessen, werden die einzelnen grünen Innenhöfe vernetzt, was eine bessere 

Zirkulation der durch Pflanzen produzierten, sauerstoffreichen Frischluft ermöglicht, die besonders 

stark durch Hitze belasteten Stadtteile kühlt und die Biodiversität erhöht. Es müssen alle Möglichkeiten 

ausgeschöpft werden, um neuen Wohnraum zu schaffen, ohne die Baumasse und den Anteil versiegelter 

Flächen zu vergrößern. Potenzial zur Nachverdichtung in der Höhe ohne Vergrößerung des Bauvolu-

mens bietet der Ausbau von Dachgeschossen, insbesondere bei nicht renovierten Altbauten mit Kaltdä-

chern in Jena-West, Jena-Nord und Wenigenjena. Neuer Wohnraum im Tiefparterre von Altbauten sollte 

geprüft werden, wobei auf eine ausreichende Belichtung zu achten ist.  

Die zweite Möglichkeit nachzuverdichten ist die Verringerung der Wohnfläche pro Person. Durch klei-

nere Wohneinheiten und einer Erhöhung der Personen pro Haushalt kann der Raumbedarf und Energie-

verbrauch pro Kopf deutlich gesenkt werden. Durch den Verzicht auf Neubauten wird der Ressourcen-

verbrauch und die Müllproduktion stark verringert. Vergleicht man eine Wohngemeinschaft von vier 

Personen, welche sich als Gemeinschaftsfläche Küche, Bad und ein Wohnzimmer teilen, mit vier ein-

zelnen Wohnungen, ist der Raum-, Energie-, Wasser- und Ressourcenverbrauch pro Kopf in der Wohn-

gemeinschaft deutlich geringer und billiger als in Einpersonenhaushalten. Mit zunehmender Bevölke-

rungsdichte sinkt durch Synergieeffekte pro Kopf der Energieverbrauch für Mobilität, Erschließung, 

Strom- und Wasserversorgung. Das Ziel ist, zukünftig den Wohnraum pro Person zu verringern durch 

kleinere Wohnungen und Wohnkonzepte, die auf Sharing Economy9 basieren. Derzeit leben durch-

schnittlich 1,7 Personen in einem Jenaer Haushalt [2]. Durch finanzielle Vorteile und ein Vorrecht bei 

der Vermietung von Wohnungen für Haushalte mit mindestens drei Personen können wesentlich mehr 

Menschen in der Stadt untergebracht werden. Das Leben in Wohngemeinschaften wird attraktiver und 

zugleich werden Familien, Studierende und Auszubildende entlastet. Ein gutes Beispiel ist der Rund-

funkbeitrag, welcher pro Haushalt und nicht pro Person erhoben wird. Zugleich muss der Bevölkerung 

durch Kampagnen und Bildungsmaßnahmen bewusst gemacht werden, dass der Verzicht auf viel Wohn-

fläche die Auswirkungen des Klimawandels verringert. 

Um die Biodiversität im Außenbereich zu erhalten, soll dieser weitestgehend unbebaut bleiben und 

der innerstädtische Bereich zu Siedlungszwecken genutzt werden [1, S. 106]. Sollten jedoch im Innen-

bereich weiter Flächen durch Neubauten versiegelt werden, mindert das den Wasserrückhalt in den Flä-

chen und verstärkt die städtische Hitzeinsel. Um die Biodiversität möglichst auch im innerstädtischen 

Bereich zu erhalten, dienen extensive Hecken, Uferrandstreifen und Bepflanzungen an Gebäuden 

 
9 Eine geteilte Nutzung von ganz oder teilweise ungenutzten Ressourcen. 



 
37 

 

 

überall da, wo es möglich ist. Von der Verdichtung ausgenommen werden durch Hochwasser gefährdete 

Gebiete entlang der Saale und für die Temperaturregulierung und Luftzufuhr unverzichtbare Flächen 

entlang der Seitentäler. 

4.4.3 Fassaden- und Dachbegrünung 

Die urbane Fassaden- und Dachbegrünung, welche unversiegelte Freiflächen, Straßen-, Dach-, Hof- 

und Fassadenbegrünung beinhaltet, sollte erhöht werden, um die Kaltluftbildung durch Verdunstung zu 

steigern, die Luftqualität zu verbessern und der Hitzezunahme entgegenzuwirken [1, S. 37]. Dabei wird 

das Gebäude durch Verschattung und Verdunstung, durch Abgabe gespeicherten Regenwassers gekühlt. 

Auch Hecken und Uferrandstreifen haben als grüne Strukturen einen abkühlenden Effekt, verbessern 

das Stadtklima und verstärken den Wasserrückhalt in der Fläche. Grün- und Freiflächen übernehmen 

wichtige Lebensraumfunktionen und verbessern so die Lebensqualität der Bevölkerung. Da infolge des 

Klimawandels in Jena Hitzetage und Trockenperioden deutlich zunehmen werden, wird sich der Nut-

zungsdruck auf Grünflächen durch die Bevölkerung erhöhen. Vor allem in stark verdichteten Bereichen 

wie Jena-West und Jena-Nord, öffentlichen Gebäuden und in Gewerbegebieten, die aufgrund des Man-

gels an Bauland nicht oder nur wenig entsiegelt werden können, stellen Dach-, Hof- und Fassadenbe-

grünungen eine geeignete Maßnahme zur lokalen Abkühlung dar [1, S. 39]. Dabei können an Bestands-

gebäuden bereits kleine Veränderungen wie Fassadenbegrünung durch Kletterpflanzen wie Wein zur 

Verbesserung des regionalen Mikroklimas beitragen, das Gebäude kühlen, die Luftqualität verbessen 

und durch die Aufnahme von Regenwasser vor den Auswirkungen von Starkregenereignissen schützen. 

Die zunehmende Gefährdung von Pflanzen durch Schädlinge, Hitze- und Trockenstress infolge des Kli-

mawandels erfordert möglicherweise eine lokal angepasste Auswahl neuer Arten, welche die veränder-

ten Klimabedingungen bewältigen können [1, S. 89]. Ihre Auswirkungen auf das heimische Ökosystem 

müssen beachtet werden. 

Werden Bebauungspläne neu aufgestellt, sollen Dachbegrünungen festgelegt werden [1, S. 83]. Durch 

den steigenden Nutzungsdruck sowie gleichzeitig erhöhte Schadensanfälligkeit infolge des Klimawan-

dels ergibt sich ein erhöhter Kontroll- und Pflegeaufwand von Grünflächen und Stadtbäumen [1, S. 88]. 

Auch Fassaden und Dächer müssen bei großer Trockenheit bewässert werden, damit sie ihre Funktion 

der Reduzierung des Stadtklimas erfüllen und für Gebäude kein erhöhtes Brandrisiko darstellen. Da 

Niederschläge infolge des Klimawandels in Jena abnehmen werden und mehr Stadtvegetation zugleich 

einen höheren Wasserverbrauch verursachen wird, muss die Trinkwassernutzung effizienter, Regenwas-

ser in der Stadt gehalten und direkt den Pflanzen zugeführt werden. Im Zuge der Neuaufstellung von 

Bebauungsplänen sollten Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Grauwasser im Wohnungsbau und 

der Bau von Zisternen gefördert werden.  

Es wird zwischen intensiver und extensiver Dachbegrünung unterschieden. Intensive Dachbegrünun-

gen, auch Dachgärten genannt, sind aufwendige Begrünungen mit Stauden, Sträuchern, Rasenflächen 

und im Einzelfall mit Bäumen. Sie müssen intensiv gepflegt werden, wozu eine regelmäßige Versorgung 
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mit Wasser und Nährstoffen gehört, und werden als Aufenthaltsräume genutzt. Um die Dachkonstruk-

tion vor Feuchtigkeit zu schützen, bieten sich Hochbeete an. Die Aufbauhöhe einer Intensivbegrünung 

liegt meistens über 25 cm und die statische Last bei mindestens 3,0 kN/m². Bei einer einfachen Inten-

sivbegrünung werden bodendeckende Pflanzen mit Stauden, Gräsern und kleineren Gehölzen gewählt, 

welche nur bei Bedarf zusätzlich bewässert werden müssen. Hier beträgt die statische Last 1,6 bis 3,0 

kN/m². Extensive Dachbegrünungen erhalten und entwickeln sich weitgehend selbst, da sie keine Be-

wässerung und Pflege benötigen. Neben Kräutern, Gräsern und Moosen kommen verschiedene Sedum-

arten zum Einsatz. Die Bauhöhe beträgt 6 bis 15 cm und das Flächengewicht zwischen ca. 0,5 und 1,5 

kN/m². [19] 

4.4.4 Energetische Gebäudesanierung 

Die energetische Gebäudesanierung ist auszubauen und zu verstärken, um Treibhausgasemissionen und 

damit langfristig die Anpassungsintensität zu minimieren. Ein wichtiger Ansatz ist hierbei die Verrin-

gerung der Lebenszykluskosten10. Es werden „die Nutzungskosten für den Betrieb der Immobilie ein-

schließlich Renovierung, Erneuerung, Umnutzung bis hin zum Abriss, Rückbau und Recycling in die 

Berechnung mit einbezogen“ [53]. 

 

Abbildung 8 (links): Verteilung der Lebenszykluskosten nach Zeit [47] 

Abbildung 9 (rechts): Lebenszykluskosten, deren Beeinflussbarkeit und Einsparpotenzial nach Zeit [53] 

Abbildung 8 zeigt, dass bereits bei einer kurzen Nutzungsdauer von 50 Jahren die Kosten während der 

Nutzung des Gebäudes, oft als Nebenkosten bezeichnet, 80 % der Gesamtkosten betragen. Bei einer 

längeren Nutzung oder späteren Umnutzung werden diese Kosten noch höher, da Versäumnisse eines 

energiesparenden Gebäudebetriebs während der Planungs- und Konstruktionsphase im Nachhinein nur 

bedingt ausgeglichen werden können. Wird hingegen mehr Geld während der Planungs- und Erstel-

lungsphase in einen energieeffizienten Betrieb investiert, werden langfristig Kosten gespart, insbeson-

dere in Deutschland mit seinen hohen Strom- und Gaskosten. Die Lebenszykluskosten und 

 
10 Summe aller anfallenden Kosten des Bauwerks über dessen Lebenszyklus, beinhalt Planung, Realisierung, Be-
wirtschaftung und Prozesse am Ende des Lebenszyklus. 
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Möglichkeiten der Einsparung während der einzelnen Lebensphasen des Gebäudes sind Abbildung 9 zu 

entnehmen. Gleichzeitig steigt der Wert der Immobilie durch einen höheren Standard. Als Faustregel 

gilt: „Eine Geldeinheit Kostenerhöhung in der Produktplanung, Produktentwicklung und Konstruktion 

spart acht bis zehn Geldeinheiten an Produktions- und Vertriebskosten“ [47]. Des Weiteren kommen 

bei einer reinen Betrachtung der Kosten die ökologischen Aspekte zu kurz. Zwar spiegelt sich die CO2-

Bepreisung in den Kosten der Nutzungsperiode wider und dient als Anreiz, frühzeitig in langlebiges, 

energieeffizientes Bauen zu investieren, doch die graue Energie der Baumaterialien und Umweltschäden 

durch Rückbau und Entsorgung werden nicht einbezogen. 

Wenn Gebäude eine bessere Dämmung besitzen, wird im Winter Heizenergie gespart. Durch eine flä-

chendeckende hochwertige Dämmung der Bestandsgebäude werden die verglichen mit dem Umland 

hohen Temperaturen und wenigen Frosttage während der Heizperiode in den Stadtvierteln Wenigenjena, 

Jena-West und Jena-Nord abkühlen, da die Gebäude weniger Wärme in den Außenbereich abstrahlen 

werden. Heute stehen hier viele unsanierte Altbauten, welche aufgrund ihrer schlechten Wärmedäm-

mung viel Heizenergie an die Umgebung abgeben. Zugleich muss sich die Kommunikation mit den 

Anwohnern verbessern, durch Schulung und Kampagnen zum Energiemanagement kann die Bevölke-

rung über Einspar- und Anpassungsmöglichkeiten informiert werden [1, S. 10]. Außerdem würde eine 

finanzielle Beteiligung von Investoren an den Betriebskosten während der Nutzungsphase, falls sie ihr 

Gebäude vermieten, die Bereitschaft fördern, bereits in der Planungs- und Erstellungsphase in eine ener-

gieeffiziente Nutzung zu investieren und ganzheitlich zu denken. 

Des Weiteren wird infolge des Klimawandels der sommerliche Wärmeschutz und die Minimierung von 

Kühlenergie eine immer wichtigere Rolle spielen. Aufgrund der Zunahme von Extremhitzetagen ist eine 

technische Optimierung durch Klimaanlagen und architektonische Anpassung des sommerlichen Wär-

meschutzes, insbesondere öffentlicher Gebäude wie Verwaltungsgebäude, Pflegeheime, Kliniken, 

Schulen und Kindergärten erforderlich [1, S. 32]. Durch eine Erhöhung der Albedo von Gebäuden und 

befestigten Oberflächen wird die nächtliche Abkühlung der Luft gefördert und Energie für die Kühlung 

eingespart. Diese Methode beeinträchtigt jedoch den Klimaschutz, da mit einem erhöhten winterlichen 

Heizbedarf zu rechnen ist [1, S. 33]. Der sommerliche Wärmeschutz muss hier im Einzelfall gegen den 

winterlichen Heizbedarf abgewogen werden, um für jedes Gebäude die effizienteste Lösung zu finden. 

Durch eine energieeffiziente Kombination aus Haustechnik und konstruktivem sommerlichen Wärme-

schutz kann langfristig das nachhaltigste Ergebnis erzielt werden. Das beinhaltet einerseits sorgfältige 

Planung von Fensterflächenanteilen und Gebäudeausrichtungen, sowie den Einsatz außen liegender 

Verschattungselemente, Vegetation und Sonnenschutzgläser. „Kontrollierte Lüftungssysteme, wie sie 

bereits in Passivhäusern genutzt werden, dienen der energieeffizienten und ausgewogenen Be- und Ent-

lüftung von Gebäuden“ [48]. Dabei sollte die Nutzung natürlicher Lüftungs- und Ventilationssysteme, 

die eine kontrollierte nächtliche Lüftung oder eine antizyklische Speicherung und Abgabe von Wärme 

und Kälte durch Wärmepumpen erreichen, eingesetzt werden, um Energie zum Heizen und Kühlen der 
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Gebäude zu sparen. Markisen und Sonnensegel sind eine effektive Möglichkeit zur Beschattung hitze-

belasteter Gebäudefassaden, Außengastronomie, öffentlicher Plätze wie dem Marktplatz, insbesondere 

wenn eine Beschattung durch Bäume oder Fassadenbegrünung schwer realisierbar ist. Der kühlende 

Effekt durch die Verdunstung von Wasser und eine Säuberung der Luft durch Fotosynthese wird dabei 

jedoch nicht gewährleistet. 

Infolge des Klimawandels wird der Klimabereich Süddeutsches Becken und Hügel heißer und trockener 

werden, wodurch besonders in den Sommermonaten lange Trockenperioden mit Wassermangel herr-

schen werden, sodass das Speichermanagement ausgebaut werden muss [1, S. 9]. Hier kann die Spei-

cherung von Regenwasser in Zisternen einen Beitrag leisten. Sie werden traditionell in Gebieten mit 

ungleichmäßigen Niederschlägen und schwer erreichbaren Grundwasservorkommen als Pufferbehälter 

für Häuser, Hausgruppen und kleine Orte verwendet. Des Weiteren muss die Wasser- und Abwasserin-

frastruktur so umgebaut werden, dass sie wassersparender wird und alternative Technologien zum Ein-

satz kommen [1, S. 6]. Der Bau von Zisternen ermöglicht die erneute Nutzung von Brauch- und Regen-

wasser in Bereichen, wo nicht zwangsläufig Trinkwasser verwendet werden muss. Bereits heute wird 

im wasserreichen Mitteleuropa in Privathäusern zunehmend Zisternenwasser als Betriebswasser für 

Waschmaschinen, Toiletten und Gartenbewässerung verwendet, da hierfür keine Aufbereitung nötig 

und die Qualität ausreichend ist. Unter Umständen müssen Filter eingebaut werden, um größere Partikel 

zu entfernen. Da infolge des Klimawandels Brände zunehmen und natürliche Gewässer weniger Wasser 

führen werden, können Zisternen als Rückhaltebecken für Brauchwasser dienen. Mauerwerk ist auf-

grund seiner langen Lebensdauer und der natürlichen Vorkommen des Rohstoffes Lehm das nachhal-

tigste Baumaterial für Zisternen, da nachwachsende Rohstoffe wie Holz im Erdreich unter ständigem 

Wasserkontakt nicht dicht sind und schnell faulen.  

Recycling von Grauwasser11 ist insbesondere im Wohnungsbau, öffentlichen Einrichtungen und Klein-

gewerben, wo Abwasser aus Badewannen, Duschen und Geschirrspülern anfällt, zur Einsparung von 

Trinkwasser von Bedeutung. Das Grauwasser wird getrennt abgeleitet, in einem Tank gesammelt, me-

chanisch und biologisch behandelt und in Toiletten geleitet, wobei durchschnittlich fast 40 L, das sind 

etwa 30 % des täglichen Trinkwasserverbrauchs, eingespart werden können [32]. Erst das Schwarzwas-

ser12 der Toiletten wird zur Aufbereitung in die Kläranlage geleitet.  

Durch autochthones Bauen13 kann bei Neubauten durch konstruktive Lösungen Energie beim Bau ge-

spart werden. Autochthone Gebäude sind an die klimatischen, geographischen und geologischen Gege-

benheiten bestmöglich angepasst, wobei lokale Materialien und traditionelle Bautechniken genutzt wer-

den. In Mitteldeutschland sind Fachwerkhäuser mit einem hölzernen Tragwerk, gemauertem Fundament 

und Sockel, Ziegeldächern und Ausfachungen aus Ziegeln, Lehm und Stroh eine seit Jahrhunderten 

 
11 Fäkalienfreies, gering verschmutztes Abwasser aus Bädern, Duschen oder Waschmaschinen. 
12 Häusliches Abwasser mit fäkalen Feststoffen. 
13 Bauweisen, die an die bestehenden klimatischen Standortbedingungen angepasst sind.  
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bewährte Bauweise auf Basis lokaler, nachwachsender Rohstoffe. Öffnungen waren vorzugsweise nach 

Süden ausgerichtet, um während der längeren Heizperiode der vorindustriellen Zeit die Sonnenenergie 

thermisch zu nutzen und Brennmaterial zu sparen. Die moderne Holzständerbauweise in Kombination 

mit Dämmmaterial, aus nachwachsenden, lokalen Rohstoffen, wie Holzwolle und Stroh, knüpft an den 

traditionellen Fachwerkbau an und ermöglicht gleichzeitig eine moderne Formsprache. Sie ist eine 

leichte, im Grundriss variable Bauweise, die Ressourcen spart. Der Verzicht auf Verbundmaterialen 

ermöglicht die einfache Trennung der Materialien, anschließende Wiederverwendung ganzer Bauteile, 

Recycling zum Lebensende des Bauwerks und die Rückkehr der Materialien in ihre Stoffkreisläufe. Da 

sich infolge des Klimawandels die Klimazonen pro 1° C Erwärmung um bis zu 200 km nach Norden 

verschieben werden, beziehungsweise auf der Südhalbkugel nach Süden, und die Niederschläge abneh-

men, wird es in Jena deutlich heißer. Öffnungen sollten nicht mehr vollständig nach Süden ausgerichtet 

werden und durch Bäume oder mechanisch verschattet werden können, da im Sommer sonst eine starke 

Erhitzung der Räume droht.  

4.5 Umbau der Verkehrsinfrastruktur 

 „In einer wachsenden Stadt mit begrenzten Flächenressourcen ist eine soziale, umweltgerechte und raum-

effiziente Mobilitätspolitik ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Entwicklung der Stadt einschließlich ihrer 

Verknüpfung mit dem Umland. […] Mobilität zählt zu den Schlüsselthemen der Stadtentwicklung und 

beeinflusst Lebensqualität und Attraktivität einer Stadt maßgeblich“ [8, S. 51].  

Die Infrastruktur des motorisierten Individualverkehrs beansprucht enorme Flächen im Stadtgebiet 

Jenas, welche für eine Verringerung der Hitzebelastung durch mehr Grünflächen benötigt werden. Ein 

Bestandteil der Verkehrswende ist die Förderung des Radfahrer- und Fußgängerverkehrs. Die zentrale 

Lage der städtischen Einrichtungen erhöht den Anteil von zu Fuß zurückgelegten Wegen und trägt maß-

geblich zu einer höheren Attraktivität des Zentrums bei. Ein Vergleich der verschiedenen Verkehrsmittel 

verdeutlicht ihre Flächeninanspruchnahme: 

„Der Pkw-Verkehr benötigt mit Abstand die größten Flächen, der Fuß- und Radverkehr ist am flächenef-

fizientesten. Der öffentliche Personennahverkehr benötigt zwar ebenfalls relativ große Flächen – insbe-

sondere bei unabhängigen und besonderen Bahnkörpern – ist aber aufgrund der hohen Massenleistungs-

fähigkeit und Fahrzeugkapazität auch bei einer Auslastung von nur 20 % vergleichsweise effizient. Steigt 

die Auslastung auf 80 Prozent oder höher, ist der ÖPNV mit Abstand das flächeneffizienteste Verkehrs-

mittel“ [51]. 

„Der innerstädtische Nahverkehr wird durch die Jenaer Nahverkehr GmbH (JNV) übernommen, die 

als Tochtergesellschaft zur Stadtwerke Jena GmbH gehört“ [8, S. 54]. Derzeit werden etwa 19 % der 

Wege in Jena mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt [8, S. 56]. Der kommunale ÖPNV soll auf 

umweltfreundlich angetriebene Fahrzeuge umgestellt werden [1, S. 99]. Das geschieht bereits bei Stra-

ßenbahnen, welche auf ihrer Strecke durchgehend an Oberleitungen angeschlossen sind und Jena ent-

lang seiner Nord-Süd-Achse befahren. Die Trassen der Regionalbahnen müssen in den folgenden Jahren 
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vollständig mit Oberleitungen ausgestattet werden, damit Jena von elektrisch betriebenen Zügen befah-

ren werden kann. Zusätzlich wird der Nahverkehr durch Elektrobusse ausgebaut. Seit 2020 fahren drei 

Busse der Linie 15 in Jena mit Strom [35] und es ist geplant, weitere Linien auf Elektro-Mobilität um-

zustellen. Voraussetzung dafür ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur beziehungsweise der Oberleitungen 

für E-Busse. Des Weiteren kann die alte Straßenbahnlinie entlang der Ost-West-Achse bis zum Mühltal 

erneuert und wieder in Betrieb genommen werden, was den Stadtteil Jena-West durch eine bessere An-

bindung aufwerten würde. 

Um motorisierten Verkehr generell reduzieren zu können, sollen kurze Wege in der Stadt durch Nach-

verdichtung umgesetzt werden. „Als Studierendenstadt mit vielen kurzen Wegen ist Jena eine gelebte 

und belebte Fußgängerstadt, was besonders für den Innenstadtbereich gilt. Immerhin 38 % der täglichen 

Wege werden zu Fuß zurückgelegt“ [8, S. 57]. Einzelne Straßen und Plätze der Innenstadt sind bereits 

als Fußgängerzonen ausgewiesen, wie die Wagnergasse, die Johannesstraße, der Marktplatz und angren-

zende Straßen der Altstadt. Durch einen Ausbau der Fußgängerzonen würde die Innenstadt attraktiver 

werden. Das kann die Innenstadt nach der Corona-Pandemie wiederbeleben, indem der Umsatz der an-

liegenden Geschäfte und Gastronomie gesteigert, die Schadstoff- und Hitzebelastung im Zentrum ge-

senkt und die bestehenden Anziehungspunkte der Innenstadt besser vernetzt werden würden.  

Das derzeit hohe Verkehrsaufkommen durch Privatfahrzeuge, darunter auch Elektro-Fahrzeuge, in In-

nenstädten verstärkt den Effekt des Stadtklimas. Die Fahrbahnbeläge sind im Hinblick auf stärkere Tem-

peraturschwankungen infolge des Klimawandels anzupassen und es müssen zukünftig häufiger Repara-

turen vorgenommen werden [1, S. 101]. Des Weiteren wird die Umgebung durch stärkeren Reifen- und 

Asphaltabrieb bei hohen sommerlichen Temperaturen verunreinigt, durch Starkregenereignisse gelan-

gen diese Schadstoffe in die Umwelt und verunreinigen Böden und Grundwasser. Autos verstärken die 

Hitze in der Stadt, indem ihre Motoren Wärmeenergie abstrahlen. Stahl, das Baumaterial von Fahrzeu-

gen, besitzt eine sehr niedrige spezifische Wärmekapazität von etwa 0,47 kJ/kg x K [14], und die glän-

zenden Lackoberflächen besitzen eine hohe Albedo. Bereits wenig UV-Strahlung erhitzt Fahrzeuge 

stark, sie strahlen diese Wärme an die städtische Umgebung ab und reflektieren aufgrund ihrer glänzen-

den Oberfläche große Mengen der UV-Strahlung. Eine Verringerung der Parkflächen bedeutet eine ge-

ringere Hitzeentwicklung und Einsparung von für den Bau der Infrastruktur verwendeten Ressourcen.  

Der Autoverkehr muss somit insgesamt verringert und die verbliebenden Privatwagen müssen auf 

Elektro-Mobilität umgestellt werden. „Mehr als ein Drittel aller Haushalte in Jena verfügt nicht über 

einen Pkw und ist daher auf den öffentlichen Nahverkehr sowie andere Verkehrsmittel angewiesen“ [8, 

S. 56]. Als ein Grund wird von den Befragten Umweltbewusstsein genannt. Durch innerstädtische Park-

plätze wird viel Platz verbraucht, welcher als grüne Ausgleichsfläche oder Wohnraum genutzt werden 

könnte. Der Bundesrat beschloss 2020 das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz zur Förde-

rung der Elektromobilität, um die Mobilitätswende voranzubringen. Am 18. März 2021 wurde eine neue 

Fassung verabschiedet, welche am Tag darauf in Kraft trat. „Dieses Gesetz regelt die Errichtung von 
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und die Ausstattung mit der vorbereitenden Leitungsinfrastruktur und der Ladeinfrastruktur für die 

Elektromobiliät in zu errichtenden und bestehenden Gebäuden“ [36, S. 354]. Bei größeren Renovierun-

gen bestehender Nichtwohngebäude mit mehr als zehn Stellplätzen muss demnach mindestens jeder 

fünfte Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität ausgestattet und zusätzlich mindes-

tens ein Ladepunkt errichtet werden. Findet keine Renovierung statt, muss nach dem 1. Januar 2025 bei 

mehr als 20 Stellplätzen ein Ladepunkt errichtet werden. „Die Stadtwerke Jena liefern bereits jetzt aus-

schließlich Ökostrom im gesamten Kundengebiet. Dies betrifft auch alle öffentlichen Ladesäulen, die 

von der Stadtwerke Jena Gruppe betrieben werden“ [8, S. 60]. Aufgrund dieser Nutzung erneuerbarer 

Energien zur Stromerzeugung verursachen elektrisch betriebene Fahrzeuge weniger Schadstoffausstoß. 

Der Umstieg der Bevölkerung auf private Elektroautos wird der Stadt hohe Umbaukosten abverlangen, 

wobei Car-Sharing und Mitfahrgelegenheiten das Verkehrsaufkommen verringern und somit mehr 

Grünflächen geschaffen werden können.  

Eine weitere umweltfreundliche und kostensparende Alternative ist der Fahrradverkehr. Parkflächen 

für Fahrräder sind weitaus ressourcen- und platzsparender als für Autos und er macht den Fahrer in einer 

Stadt mit kurzen Wegen flexibler. Als Voraussetzung, das Fahrrad öfter zu nutzen, wird die Erweiterung 

des Radwegenetzes, die Verbesserung des Zustandes vorhandener Radverkehrsanlagen und die Errich-

tung von diebstahlsicheren Abstellmöglichkeiten genannt. Der Wegeanteil für Fahrräder beträgt 9 % der 

gesamten Verkehrsinfrastruktur und soll langfristig auf 20 % erhöht werden. Die Fahrradinfrastruktur 

ist in Jena bis jetzt kaum ausgebaut, was die Unfallgefahr erhöht.  

„Immerhin 41 % der Radfahrer geben laut einer städtischen Befragung an, sich im Straßenverkehr nicht 

sicher zu fühlen. Die Unfallzahlen korrespondieren mit diesem Wert: in Jena sind viermal mehr Unfälle 

mit Radfahrern (rd. 200 in 2014) zu verzeichnen als mit Fußgängern (rd. 50 in 2014) und das, obwohl 

deutlich mehr Wege zu Fuß zurückgelegt werden“ [8, S. 51].  

Die hügelige Topografie erschwert die Nutzung von Fahrrädern [8, S.56]. Eine Ausnahme bildet das 

Radwegnetz entlang der Saale und des Paradiesparks. Zwei Fahrradrouten verlaufen durch Jena: der 

Radweg Thüringer Städtekette und der Saaleradwanderweg, welche wiederum mit den überregionalen 

Radwegnetzen verknüpft sind. Hier teilen sich Radfahrer und Fußgänger einen Weg, was die Unfallge-

fahr erhöht. 

Als eines der regionalen Zentren ist Jena eine Pendlerstadt, wie auf Karte 4 zu sehen ist. Aktuell pen-

deln täglich etwa 27 270 Arbeitende mit Bus, Bahn und PKW nach Jena und 11 891 Personen aus Jena 

suchen ihren Arbeitsplatz im Umland oder umliegenden Städten auf [2]. Das unterstreicht Jenas Bedeu-

tung als überregionaler Wirtschaftsstandort. „Die größten Pendlerverflechtungen bestehen mit dem 

Saale-Holzland-Kreis“ [8, S. 61]. Entlang der Städtekette Erfurt-Weimar-Jena-Gera und in Nord-Süd-

Richtung entlang der Saale fahren mehrmals stündlich Regionalbahnen, welche auch Dörfer bedienen 

und zeitsparender sind als eine Fahrt mit dem Auto. Um aus Umweltgründen die Regionalbahn attrak-

tiver zu machen, besteht Handlungsbedarf bei der Verknüpfung des städtischen und regionalen 
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Nahverkehrs [8, S. 67]. Am Bahnhof Jena-Göschwitz besteht die Möglichkeit des Umstiegs zwischen 

der Nord-Süd-Achse und Ost-West-Achse, hier besteht das Potential eines überregionalen Verkehrs-

knotenpunktes. Der Umbau des Bahnhofs zu einem Hauptstadtbahnhof wird die Attraktivität des Vier-

tels erhöhen. „Der Bahnhof Jena-Göschwitz ist einschließlich des Umfeldes aufzuwerten und durchzu-

binden […], um diesen mit seinem Umfeld zu vernetzen sowie den Stadtraum mit einer Aufenthaltsqua-

lität zu versehen“ [8, S. 128]. 

 

Karte 4: Pendlerverflechtung der Stadt Jena im Jahr 2015 [8, S. 61] 

4.6 Strom aus erneuerbarer Eigenproduktion 

Strom aus erneuerbarer Eigenproduktion kann das Stadtklima in einem Stadtviertel selbst zwar nur be-

grenzt verbessern, ist aber ein wichtiger Beitrag zur Klimaneutralität und vermindert so langfristig den 

Klimawandel und seine Auswirkungen auf Jena. In Zukunft soll mehr Gewinnung regenerativer Energie 

am Gebäude stattfinden [1, S. 4]. Auf diese Weise wird der Strom genau dort produziert, wo er ver-

braucht wird, was Ressourcen zum Ausbau des Stromnetztes spart, Stoffkreisläufe bis zu einem gewis-

sen Grad in der Stadt realisierbar macht und den Energieverlust beim Transport von Strom über weite 

Strecken vermindert [23].  

Die Installation von Photovoltaik auf Dächern ist die wichtigste Form der Stromerzeugung im urbanen 

Raum, wenn die Zahl der Sonnenstunden ausreicht und nicht ausreichend Erdwärme vorhanden ist. Um 

Solarzellen mit einer Leistung von 1 kW und einer Stromerzeugung zwischen 700 und 1 200 kWh pro 

Jahr installieren zu können, werden etwa 8 bis 10 m² Aufstellungsfläche benötigt. Solarmodule verur-

sachen eine zusätzliche Last von 25 kg/m², müssen statisch geprüft werden und können auf 
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Wohngebäuden meist ohne größeren Aufwand installiert werden. In der Praxis fällt die zu erwartende 

zusätzliche Last bei geneigten Dachflächen geringer aus, weil Schnee durch die glatte Oberfläche der 

Photovoltaikmodule abrutscht und die Schneelast somit subtrahiert werden kann. Bei größeren Dach-

neigungen, windexponierten Standorten und großen Spannweiten ist mit einem großen Aufwand und 

möglicherweise nachträglicher Verstärkung des Tragwerks zu rechnen. Eine optimale Nutzung der 

Strahlungsenergie ergibt sich mit um 45° geneigten, nach Süden ausgerichteten Modulen. Es sind jedoch 

Toleranzen möglich, für alle Dachausrichtungen von Südost bis Südwest und Dachneigungen zwischen 

10° und 50° werden mindestens 95 % der maximalen Energieausbeute erreicht. [24] 

Unter Denkmalschutz stehende Gebäude dürfen meist nicht mit Solarmodulen ausgestattet werden, hier 

sollten langfristig Gesetze und Normen zugunsten des Klimaschutzes angepasst werden. Des Weiteren 

ist zu beachten, dass für Photovoltaik verwendete Dachflächen nicht mehr für intensive Dachbegrünung 

zur Verfügung stehen und keine Dachterrassen möglich sind. Bei der Produktion und Entsorgung von 

Photovoltaikmodulen wird ebenfalls Strom verbraucht, trotzdem hat Photovoltaik eine sehr gute Um-

weltbilanz, weil die Energieausbeute die ausgestoßenen Abgase schnell ausgleicht.  

„Auch unter ungünstigen Bedingungen sind es nicht mehr als zwei Jahre. In Südeuropa reichen laut UBA 

und dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) sogar acht Monate. […] Die Hersteller ge-

ben eine Garantie für 25 bis 30 Jahre. In der Praxis halten die Module in der Regel länger“ [34].  

Ein weiterer Vorteil von Photovoltaikanlagen ist, dass sie die Pflanzen einer darunter befindlichen Ex-

tensivbegrünung bei Extremwetterereignissen vor Platzregen schützen können, deutlich platzsparender 

sind als Windkraftanlagen und für sie nicht zwingend Fläche neu ausgewiesen werden muss, was einen 

Beitrag zum Null-Flächenverbrauch-Ziel Deutschlands von 2030 leisten wird. „Sogenannte Agri-Pho-

tovoltaik-Anlagen (Agri-PV) sollen die Solarstrom-Erzeugung bei gleichzeitiger Nutzung der Ackerflä-

che ermöglichen“ [50]. Genauso ist die parallele Nutzung von Dachflächen für Photovoltaik und exten-

siver Dachbegrünung möglich. Derzeit scheitert diese Form der Nutzung meist am großen Aufwand, 

hohen Installationskosten und einer verschlechterten Niederschlagsverteilung auf betroffenen Agrarflä-

chen und Dächern. Diese Probleme können durch höhere Routine in der Produktion und Bewässerungs-

anlagen, welche zukünftig infolge des Klimawandels ohnehin häufiger eingesetzt werden müssen, be-

seitigt werden.  

Die Abwasserwärmerückgewinnung bietet ebenfalls Potential. Die Temperatur von Abwasser beträgt 

im Winter zwischen 10° und 12° C und im Sommer zwischen 17° und 20° C. Mithilfe einer Wärme-

pumpe und Wärmetauschern könnten die Gebäude im Sommer gekühlt und im Winter geheizt werden. 

So wird Energie zur Klimatisierung von Gebäuden gespart und das Abwasser gibt weniger thermische 

Energie an die Umgebung ab, wodurch sich Städte weniger stark aufheizen. Rechnerisch können 14 % 

des Wärmebedarfs im Gebäude abgedeckt werden. Abwasserwärme kann aus der Kanalisation, einem 

Gebäude oder einer Kläranlage gewonnen werden und wird bereits seit den 1920er Jahren vereinzelt 

eingesetzt. [33] 
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Jena liegt nicht in vulkanischen Gebieten und weist ein geringes geothermisches Potential auf, weshalb 

Geothermie als nachhaltige Form der Strom- und Wärmegewinnung nicht im großen Stil nutzbarge-

macht werden kann. Im Norden Jenas befinden sich kleine Gebiete mit Temperaturen von 15° bis 20° 

C im mittleren und unteren Buntsandstein. Im darunter liegenden Leinecarbonat sind an derselben Stelle 

20° bis 25° C zu erwarten, während im übrigen Jena 15° bis 20° C möglich sind. In Einzelfällen können 

Wärmepumpen zum Heizen im Winder und Kühlen im Sommer genutzt werden. Im Werracarbonat in 

800 m Tiefe können im Süden und Osten Jenas bis zu 35° C erreicht werden. Bohrungen in dieser Tiefe 

rechtfertigen meist nicht die begrenzte Energiegewinnung durch Erdwärmesonden. Aufgrund fehlender 

Quellen ist die Nutzung von Wärme aus Thermalquellen nicht möglich. [44] 

Um die regionale Unabhängigkeit der Energieproduktion zu stärken, sollte die nachhaltige Nutzung 

landwirtschaftlich produzierter Biomasse in den eingemeindeten umliegenden Dörfern zur Energieer-

zeugung gesteigert werden. Großes Potenzial bieten Bioabfälle und Gülle aus der Tierhaltung. Auch 

bisher ungenutzte Vegetation wie Hecken, oder Schnellumtriebswälder auf landwirtschaftlichen Flä-

chen können zur Biomassenproduktion genutzt werden.  

4.7 Langfristige städtebauliche Maßnahmen 

Es sind langfristige städtebauliche Maßnahmen notwendig, um Jena zu einer ökologisch nachhaltigen, 

trotz Klimawandel lebenswerten Stadt umzugestalten. Die speziellen Maßnahmen unterscheiden sich je 

nach Stadtteil, dessen Bestand und den Risiken und Konflikten, welche sich an dieser Stelle infolge des 

Klimawandels bemerkbar machen werden. Untersucht man die auf Karte 36 abgebildeten Betroffenhei-

ten durch Klimawirkfolgen im Stadtgebiet Jena [39], werden die für ein Gebiet zu erwartenden Auswir-

kungen des Klimawandels deutlich, welche sich teilweise überlagern. 

In den höher gelegenen, großteils bewaldeten Gebieten des ländlichen Raumes wird eine hohe Tro-

ckenheit vorherrschen. Die abnehmenden Niederschlagsmengen werden voraussichtlich nichtmehr aus-

reichen, um die bestehende Menge an Vegetation zu erhalten. Im Sommer muss in der Land- und Forst-

wirtschaft mit einem hohen Wasserverbrauch und Waldbrandgefahr gerechnet werden. Der starke Aus-

bau von Wasserrückhaltebecken wie Zisternen könnte die Auswirkungen des Klimawandels abmildern 

und kommt in der Landwirtschaft bereits umfangreich zum Einsatz. Zum Teil wird die Umstellung auf 

hitze-, schädlings- und trockenheitsresistente Pflanzen aus anderen Klimazonen notwendig, welche sich 

in das bestehende Ökosystem integrieren lassen. Als Planungshinweise für das Stadtgebiet Jena werden 

auf Karte 37 eine Prüfung der bestehenden Bepflanzung, gegebenenfalls eine Anpassung der Artenwahl, 

ein intensiveres Monitoring und eine optimierte Wasserversorgung empfohlen [40]. In den ländlichen 

Gebieten mit einem leichten Gefälle, in der Nähe eines Zuflusses der Saale und bei Vegetation ohne 

hinreichende Bodenschutzfunktion ist insbesondere mit Wassererosion zu rechnen. Gefährdet sind Fel-

der rund um die eingemeindeten Dörfer Krippendorf, Vierzehnheiligen, Lützeroda und Isserstedt [39]. 

Es wird empfohlen den Bodenabtrag zu reduzieren [40], beispielsweise durch an die neuen Klimabedin-

gungen angepasste Nutzpflanzen mit Bodenschutzfunktion oder heimische Mischwälder. 
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Mit Wärmebelastung und teilweise zusätzlicher Trockenheit ist insbesondere in dicht bebauten und 

stark versiegelten Stadtteilen, wie Burgau, Jena-Süd, Jena-West, Jena-Zentrum, Wenigenjena und Jena-

Nord bis hinauf nach Zwätzen, zu rechnen [39]. Bereits heute sind die hohen Temperaturdifferenzen 

zwischen Stadt und Umland aus den Wetterdaten ablesbar [18]. Besonders problematisch ist, dass sich 

in diesen Stadtteilen mit einer hohen Bevölkerungsdichte viele klimaanfällige Einrichtungen der öffent-

lichen Daseinsvorsorge befinden, darunter Kindertagesstätten, Seniorenzentren, Bildungseinrichtungen 

und Standorte des Universitätsklinikums. Kinder, Senioren und Kranke sind die Bevölkerungsgruppen, 

deren Körper am stärksten von extremer Hitze und Temperaturschwankungen betroffen sind. Ange-

sichts des „Gesundheitsrisikos aufgrund des Klimawandels“ [8, S. 78] sind geeignete Vorkehrungen 

notwendig. Es wird empfohlen, die Wärmebelastung zu senken, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, die 

Informationslage zu verbessern, die Gesundheitsvorsorge zu verbessern, die Wasserversorgung zu op-

timieren, Bepflanzung zu prüfen, auszuweiten und gegebenenfalls die Artenauswahl anzupassen [40]. 

Geeignete Maßnahmen sind zum Beispiel Flächenentsiegelung, insbesondere der Parkplätze, Fassaden- 

und Dachbegrünung, öffentliche Brunnen und Bäume zu pflanzen.  

Entlang der Zuflüsse der Saale, in den Stadtteilen Kunitz und Laasan, Jenaprießnitz und Wogau, Mün-

chenroda, Drackendorf, Ilmnitz und Maua, kann es im Falle von Extremniederschlägen und der Schnee-

schmelze zu Wassererosionen kommen [39]. Der Bodenabtrag muss reduziert werden, bestenfalls na-

türlich durch eine Bepflanzung der Hangwiesen mit Bäumen, die eine ausreichende Bodenschutzfunk-

tion durch ihr Wurzelwerk aufweisen. Die Wasserversorgung während der Vegetationsperiode ist gut, 

es gibt kaum Hitzebelastung und streckenweise ist Grundwasseranbindung wahrscheinlich [38], wes-

halb sich die Biodiversität in diesen Bereichen einfacher erhalten lässt. Außerdem sollten diese Stadt-

teile in ihrer jetzigen Form weitestgehend erhalten bleiben, weil sie für Temperaturregulierung und 

Frischluftzufuhr des gesamten Stadtkörpers existenziell sind [22]. Die Luftzufuhr muss erhalten bleiben, 

indem Neubauten vermieden werden. Werden in Ausnahmefällen doch Neubauten errichtet, müssen 

diese eine geringe Höhe aufweisen und entlang der Windrichtung ausgerichtet werden. 

Entlang der Saale gibt es immer wieder kleinere bebaute Gebiete, welche von Hochwasser betroffen 

sein können, wie Teile des Gewerbegebietes Burgau-Park, Göschwitz, Lobeda und Zwätzen oder Klein-

gartenvereine bei Jena-Nord und Löbstedt [39]. „Einige Gärten befinden sich im Überschwemmungs-

gebiet der Saale und sind langfristig zugunsten einer Renaturierung zurückzubauen. Für die Zukunft 

wird von einem Nachfragerückgang bei Gärten ausgegangen“ [8, S. 89]. Die Nutzung der bestehenden 

Gebäude muss überprüft werden, notwendige Infrastruktur der Daseinsvorsorge darf sich nicht im Über-

schwemmungsgebiet befinden. Der Bestand muss gegen Hochwasser gesichert oder langfristig extensi-

viert werden [40]. Auf den umgebenden, nicht bebauten Überschwemmungsflächen muss der Wasser-

rückhalt in der Fläche gesichert und verbessert werden.   
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5. STÄDTEBAULICHES KONZEPT DES BACHSTRASSENAREALS 

5.1 Zukünftige Nutzung des Bachstraßenareals 

Das Bachstraßenareal hat aufgrund seiner zentralen Lage ein großes Standortpotenzial. Das ehemalige 

innerstädtische Klinikgelände Bachstraße soll zu einem nutzungsgemischten Quartier weiterentwickelt 

werden, die Stadt entwickelte bereits ein Grobkonzept [8, S. 139].  

Das Land Thüringen und die Friedrich-Schiller-Universität schlossen die Vereinbarung, dass das Bach-

straßenareal zu einem innerstädtischen Lehr- und Forschungscampus mit dem Schwerpunkt Lebens-

wissenschaften entwickelt werden soll. Zusammen mit dem bestehenden Ernst-Abbe-Campus und dem 

im Bau befindlichen Hochschulcampus auf dem Inselplatz wird das Bachstraßenareal zukünftig das 

Zentrum für Bildung, Forschung und Wissenschaft im Freistaat Thüringen bilden. Hier sollen haupt-

sächlich die biomedizinischen Fachbereiche wie Pharmazie, Ernährung, Biodiversität und längerfristig 

die Pharmakologie, Physiologie und Anatomie untergebracht werden. Bereits heute befinden sich Teile 

der Biomedizinischen Fakultät auf dem Bachstraßenareal. Für Jenas Oberbürgermeister Dr. Thomas 

Nitzsche stehe die stärkere Öffnung des bisher von seiner Umgebung separierten Standorts zur Stadt 

und damit eine engere Verflechtung zwischen städtischem und akademischem Leben im Vordergrund. 

[43]  

„Am 11. Dezember 2019 stellte die Kommissionspräsidentin von der Leyen den „Green Deal“ vor. Ziel 

ist ein CO2-neutrales Europa bis 2050. Explizit genannt ist der ressourcenintensive Bausektor. Die Sanie-

rungsquote von Bestandsgebäuden, derzeit circa 1 %, soll mindestens verdoppelt werden“ [49].  

Heute befinden sich auf den Grundstücken des Bachstraßenareals große, stadtbildprägende, gut erhal-

tene Gebäude aus verschiedenen Epochen. Sie wurden speziell für medizinische Zwecke errichtet und 

bisher überwiegend durch das Universitätsklinikum Jena genutzt. Damit sind die Gebäude noch heute 

für Forschungslabore und Lehrräume für kleinere Gruppen der biomedizinischen Fachbereiche geeignet. 

Lediglich eine neue Ausstattung mit modernen Geräten wird notwendig sein. Um den Anforderungen 

der neuen Nutzung gerecht zu werden, müssen einige Gebäude umgewandelt und Neu- und Erweite-

rungsbauten errichtet werden. Durch den Lehrbetrieb werden mehr Menschen in Laboren, Hörsälen und 

Seminarräumen erwartet. Neu- und Erweiterungsbauten werden insbesondere für größere Laborflächen 

und Unterrichtsräume erforderlich sein. Noch heute befinden sich auf dem Gelände Kliniken wie die 

Geriatrie und Radiologie, welche langfristig in den Klinikneubau nach Lobeda verlegt werden sollen. 

2024 bis 2025 soll nach gegenwärtiger Planung mit dem Bau des Projektes begonnen werden.  

Das Bachstraßenareal hat eine Fläche von 39 000 m², die sich überwiegend in Eigentum des Landes 

Thüringen, zum Teil im Körperschaftseigentum des Universitätsklinikums Jena und zu einem geringen 

Teil im Eigentum der Ernst-Abbe-Stiftung befinden [43]. Nach Thüringens Wissenschaftsminister 

Wolfgang Tiefensee biete die zusammenhängende Fläche in unmittelbarer Nähe zur Stadt und anderen 

Universitätsstandorten nach Einschätzung aller Beteiligten hervorragende Entwicklungspotenziale als 
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größter biomedizinischer Hochschulcampus in Mitteldeutschland. Deshalb stelle das Land den Standort 

nunmehr für eine wissenschaftliche Nachnutzung bereit [43]. Andere, verstreut liegende, nicht mehr 

benötigte Gebäude aus dem Eigentum der Friedrich-Schiller-Universität im Stadtgebiet sollen an das 

Land zurückgegeben und veräußert werden.  

5.1.1 Analyse der umliegenden Bebauungsstruktur 

Das Bachstraßenareal befindet sich an der Grenze zwischen Jena-Zentrum und Jena-West. Beide Stadt-

teile erhitzen sich bei intensiver Sonneneinstrahlung besonders stark, besitzen wenig Grünflächen und 

haben einen hohen Anteil versiegelter Flächen. Je nach Bebauungsstruktur der Karte 5 sind unterschied-

liche Ansätze zur Verbesserung des Stadtklimas notwendig. Das Bachstraßenareal befindet sich jeweils 

zur Hälfte im Innenstadtbereich mit kleinteiliger Bebauungsstruktur und am Hangfuß mit offener 

Blockstruktur. 

 

Karte 5: Bereiche im Stadtzentrum nach einheitlicher Baustruktur [e. D. nach 42, Anhang I, Plan 5] 

Der rot markierte Innenstadtbereich, wozu der westliche Teil das Bachstraßenareals zählt, ist durch 

eine kleinteilige, besonders dichte Bebauungsstruktur gekennzeichnet, mit solitären, bereits bestehenden 

Hochpunkten wie dem Jen-Tower, Gebäuden des Ernst-Abbe-Campus und der historischen Stadtkirche. 

Der separat schwarz umrundete Bereich markiert die mittelalterliche Altstadt, deren Gebäude und Be-

festigung nur begrenzt erhalten sind. In der mittelalterlichen Altstadt sind einige historische Gebäude 

erhalten, welche heute unter Denkmalschutz stehen: Teile der ehemaligen Stadtmauer wie der Pulver-

turm, der Rote Turm, das Johannistor, die historische Stadtkirche, das Rathaus und das Universitäts-

hauptgebäude. Die Innenstadt ist geprägt durch gemischte Nutzungen. In den Erdgeschossen befinden 

sich überwiegend Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie, in den oberen Etagen hauptsächlich 

Büros und Verwaltung. Die Haltestellen Teichgraben und Löbdergraben an der südlichen Grenze der 

Inselplatz 

Eichplatz 

Bachstraßenareal 
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mittelalterlichen Altstadt bildet den Knotenpunkt aller Linien des Nahverkehrs. Grünflächen gibt es 

keine, lediglich vereinzelte Bäume, weshalb das Stadtzentrum am stärksten durch das Stadtklima be-

troffen ist und bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels der größte Handlungsbedarf 

besteht. Die Innenstadt grenzt an dicht bebautes Gebiet, was die Hitzeabfuhr erschwert. 

Der Bau hoher Gebäude in der Innenstadt stellt einen sensiblen Aspekt der Stadtentwicklung dar, da 

einerseits topografisch bedingt insbesondere im Stadtzentrum Flächenmangel herrscht und andererseits 

Hochhäuser das Stadtklima negativ beeinflussen, da sie Wind blockieren und so die Durchlüftung der 

Stadt verschlechtern. Durch den Bau in die Höhe können städtische Infrastrukturen intensiver genutzt 

werden und es wird das Konzept einer Stadt der kurzen Wege gefördert, was Ressourcen spart [42, S. 

8]. Als Hochpunkte heben sich Hochhäuser von der Umliegenden Bebauung ab. Dadurch könne sie 

einer Stadt Identität stiften, zum Wahrzeichen werden und das Stadtzentrum beleben. Alle Hochpunkte 

der Stadt Jena befinden sich derzeit in der Innenstadt. So auch der Jentower von 1970, welcher mit 

seinen 144,5 m das höchste Gebäude Thüringens ist, die Skyline von Jena prägt und ein maßgebliches 

Wahrzeichen darstellt. 1915 wurde nach Plänen des Architekten Friedrich Pützer das Turmhaus der 

Carl-Zeiss AG gebaut. Es war mit seinen 43 m Höhe das erste Hochhaus Deutschlands und wurde stadt-

bildprägend für die Innenstadt Jenas [42, S. 6]. 

Der dunkelblau markierte Bereich nördlich des Stadtkerns kennzeichnet das denkmalgeschützte Ensem-

ble „Damenviertel“, welches eine klar abgeschlossene Blockrandstruktur besitzt, die ihm klare räumli-

che Kanten verleiht. Angrenzend daran befindet sich das Zeiss-Planetarium von 1926, eines der wich-

tigsten Wahrzeichen Jenas [42, S. 15]. Die Blockrandstruktur setzt sich in Jena-West fort. Bereiche des 

Stadtteils wurden während des Zweiten Weltkriegs zerstört, weshalb man die historische Blockrand-

struktur heute nur noch erahnen kann. Viele der Lücken wurden bis heute nicht neu bebaut, sodass 

Brachflächen und offene Baustrukturen die räumlichen Strukturen fragmentarisch erscheinen lassen [42, 

S. 12]. Diese Baulücken bieten ein großes Potenzial zur Schaffung neuer Grünflächen und Nachverdich-

tung der Innenstadt. Da sich die infrage kommenden Grundstücke bereits im Innenbereich befinden, 

sinken für Kommune und Investor die Erschließungskosten pro Wohneinheit, lediglich Hausanschlüsse 

müssen gelegt werden. Da in den Vierteln bereits heute eine hohe Hitzebelastung existiert, sollte auf 

zusätzliche Nachverdichtung jedoch weitestgehend verzichtet werden, zugunsten von Grünflächen. Der 

direkt an die Innenstadt angrenzende, blau markierte, Bereich ist durch eine offene Blockstruktur und 

Solitärbauten am unteren Hang der Sonnenberge geprägt. Südlich davon, entlang der Lutherstraße, er-

streckt sich eine teils aufgelöste Reihen- und Blockrandstruktur. „Charakteristisch sind im westlich der 

Altstadt gelegenen Bereich die prägenden, linear verlaufenden Raumkanten, die durch teils aufgelöste, 

aber dichte Reihen- und Blockrandstrukturen gebildet werden“ [42, S. 14]. Die Gebiete dienen überwie-

gend dem Wohnen. Es gibt keine ausgewiesenen Grünflächen, weshalb Jena-West und Jena-Nord nach 

der Innenstadt zu den am stärksten durch Hitze betroffenen Stadtteilen gehören. Dennoch ist Potenzial 

vorhanden. Die Grünachse entlang der Leutra muss erhalten bleiben und wo immer es möglich ist, 
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ausgebaut werden, denn sie zieht sich wie ein kühlendes Band durch Jena-West, indem es den Stadtteil 

mit kühler Frischluft versorgt. Bereits bestehende grüne Vorgärten sollten von Anwohnern ausgebaut 

werden. Durch eine Reduzierung der Autostellplätze können Alleen und die Bepflanzung der Innenhöfe 

ausgeweitet werden.  

Der gelb markierte Bereich südöstlich der Innenstadt entlang der Saale ist trotz seiner zentralen Lage 

und dem sehr guten Verkehrsnetz von fehlenden Raumkanten, einer durchmischten Bebauungsstruktur 

und Brachflächen gekennzeichnet. Das Gebiet besitzt großes Potenzial, zur Nachverdichtung und effi-

zienteren Flächennutzung in guter Stadtlage, da die Hitzebelastung aufgrund der Nähe zur Saale gering 

ist. Durch den Neubau von Wohnungen kann dem starken Wohnungsmangel in Jena entgegengewirkt 

werden und innovative Projekte können die Attraktivität der Innenstadt steigern. Die Schaffung einheit-

licher Raumkanten kann die Übersichtlichkeit erhöhen. Andererseits besteht Potenzial zur Schaffung 

neuer Grünflächen, insbesondere in Flussnähe zur stärkeren Vernetzung der Saaleaue nördlich und süd-

lich der Innenstadt. Die Renaturierung des Saaleufers wurde 2020 abgeschlossen und es bietet sich eine 

Erweiterung dieser Grünflächen in das bebaute Gebiet an.  

Die hellblau und grau markierten Bereiche kennzeichnen schwieriges Baugebiet an der Saaleaue und 

Hanglage. Die Bebauung besteht fast ausschließlich aus Einzelgebäuden mit wenig Raumkanten und 

vielen privaten Grünflächen. Diese Bereiche heizen sich an strahlungsintensiven Tagen kaum auf. Es ist 

dringend notwendig, hier die bestehende Vegetation mit ausreichender Bodenschutzfunktion zu erhal-

ten, da infolge der Klimawandels starke Hochwasserereignisse Bodenerosion verursachen können und 

der natürliche, unversiegelte Boden den Wasserrückhalt in der Fläche verbessert. Die Bestandsgebäude 

müssen baulich an Hochwasser angepasst und schnell evakuiert werden können. 

5.1.2 Einbindung in den städtischen Kontext 

Das Bachstraßenareal befindet sich an der Grenze zwischen Jena-Zentrum und Jena-West in gut an-

gebundener Stadtlage, wobei es besonders von kurzen Fußwegen und der Nähe zu anderen klinischen 

Einrichtungen, der Universität und Forschungsinstituten profitiert. Obwohl die meisten Kliniken aus 

dem Stadtzentrum nach der Fertigstellung des Klinikneubaus an den Standort Lobeda umzogen, sind 

einige klinische Bereiche am ehemaligen Standort des Bachstraßenareals verblieben, zusammen mit 

vielen Forschungseinrichtungen, Laboren und Lehrräumen. Unter anderem ist hier bis heute die Klinik-

leitung, die Blutspende, die Geriatrie, Teile der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Verwaltungsräume der 

Universität, die Radiologie und Strahlentherapie untergebracht. Trotz dieser Forschungsdichte stehen 

viele der Gebäude teilweise lehr und bedürfen einer neuen Nutzung. Langfristig sollen alle noch ansäs-

sigen Kliniken nach Lobeda ins neue Universitätsklinikum umziehen [41].  

Das Bachstraßenareal ist umgeben von weiteren universitären Einrichtungen, Kliniken, Forschungsin-

stituten, öffentlichen Gebäuden, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten, welche in wenigen Minuten 

Fußläufig oder mit dem Nahverkehr erreichbar sind. Probleme bestehen in der räumlichen Vernetzung 
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mit den umgebenden Akteuren, derzeit gibt es lediglich drei Zugänge zum Bachstraßenareal. Gleichzei-

tig fehlen auf dem Gelände Aufenthaltsmöglichkeiten, welche Angestellte, Besucher und Patienten zum 

Verweilen einladen und eine erholsame Pause vom Alltag ermöglichen. Das Universitätsklinikum in 

Lobeda ist mit der Straßenbahnlinie 5 über die Haltestelle Ernst-Abbe-Platz innerhalb von 20 Minuten 

erreichbar. 

Nördlich des Geländes in der Bachstraße, Wagnergasse und Johannisstraße finden sich hauptsächlich 

gastronomische Angebote. An die östliche Seite grenzt der Ernst-Abbe-Campus mit den größten und 

modernsten Vorlesungssälen und das Einkaufszentrum Goethegalerie. Diese Gebäudegruppen stellen 

ein Problem für das Stadtklima dar. Der Ernst-Abbe-Platz ist vollständig versiegelt, obwohl ausreichend 

Platz für eine Bepflanzung wäre. Durch eine Verschattung mit Bäumen würde sich die Aufenthaltsqua-

lität im Sommer vergrößern. Das Einkaufszentrum Goethegalerie besitzt ein großflächiges Glasdach. 

Das führt gerade in den Sommermonaten zu einer Erhitzung der Innenräume, was einen hohen Energie-

bedarf zur Kühlung verursacht. Ein weiter Klinik- und Forschungskomplex erstreckt sich zwischen dem 

Steiger und dem Philosophenweg. Hier sind vor allem Vorlesungssäle und der Hauptstandort der Kin-

der- und Jugendpsychiatrie angesiedelt, mit einer Tagesklinik und stationären Behandlungsmöglichkei-

ten. In Jena West, an der Erfurter Straße, befindet sich die Hautklinik, erreichbar mit der Buslinie 16 

oder fußläufig in 20 Minuten. Am Beutenberg Campus in Jena-Süd, erreichbar mit den Buslinien 10, 13 

und 40, sind vor allem fachübergreifende Institute ansässig. [41] 

Weiterhin ist es wichtig, geplante und im Bau befindliche Projekte mit in den Entwurf des Bachstra-

ßenareals einzubeziehen. Derzeit gibt es zwei große Projekte in der Innenstadt, welche aufgrund ihrer 

zukünftigen Nutzung und der räumlichen Nähe zum Bachstraßenareal mit diesem interagieren werden: 

die Bebauung zweier Parkplätze, des Eichplatzes östlich des Jentowers und des Inselplatzes östlich des 

Universitäts-Hauptgebäudes. Beide Projekte sind fußläufig über die Achse Bachstraße-Johannisstraße-

Saalstraße mit dem Bachstraßenareal verbunden. Die in beiden Projekten verwendete teils offene Block-

randbebauung knüpft städtebaulich an das Damenviertel und Jena-West an und orientiert sich architek-

tonisch am Rastersystem der Gebäude des Ernst-Abbe-Campus. Dadurch entsteht optisch eine Verbin-

dung der einzelnen Universitätsareale. Im Anschluss untersuchte ich die Entwürfe hinsichtlich ihrer 

Nachhaltigkeit und ihrer Auswirkungen auf das Stadtklima.  

Auf dem Inselplatz entsteht seit März 2020 ein neuer Hochschulcampus mit drei größeren Gebäu-

destrukturen, wie auf Abbildung 10 zu sehen ist. Die Bebauung des Inselplatzes ist, nach dem Univer-

sitätsklinikum Jena, das zweitgrößte Hochschulbauvorhaben in Thüringen, was die Bedeutung des Stan-

dortes Jena für Wissenschaft, Bildung und Forschung verdeutlicht. Die Inbetriebnahme ist bis 2023 

vorgesehen und weitere Bauteile werden bis 2025 fertig gestellt.  

„Das Institut für Psychologie wird hier seinen Platz haben, genauso wie die Fakultät für Mathematik und 

Informatik, eine Teilbibliothek der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) "Naturwis-

senschaften und Vorklinikum" sowie eine Cafeteria und das neue Universitätsrechenzentrum“ [17].  
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Abbildung 10: Modell des Entwurfs zur Bebauung des Inselplatzes [63] 

Um das Stadtklima maximal zu verbessern, hätten die Stellplätze des ehemaligen Parkplatzes vollstän-

dig rückgebaut werden müssen, zugunsten einer innerstädtischen Parkanlage. Gleiches gilt für die Be-

bauung des Eichplatzes. Dem entgegen standen jedoch der Platzbedarf neuer Lehr- und Forschungsstät-

ten in einer Stadt, welche aufgrund ihrer topografischen Lage an den Stadträndern kaum wachsen kann. 

In direkter Nachbarschaft zum Rechenzentrum ein Parkhaus entstehen soll, das den Wegfall der vorhan-

denen Stellplätze mindestens kompensieren soll. Hier hätten Stadt und Universität mehr Mut zum Aus-

bau eines nachhaltigen Verkehrskonzeptes zeigen können, da der Wegfall von Stellplätzen den öffent-

lichen Nahverkehr attraktiver macht, die Fläche des Parkhauses für Grünflächen oder weitere Universi-

tätsgebäude genutzt werden könnte und Ressourcen und Kohlenstoffdioxid beim Bau gespart worden 

wären. Der Rohbau wird aus Stahlbeton gefertigt, Gebäude aus Holz oder Hybridbauten hätten hingegen 

deutlich weniger Schadstoffausstoß verursacht und Ressourcen geschont. Das Baufeld liegt am Kreu-

zungspunkt der großen Verkehrsachsen, hier treffen die Bundesstraßen B7 und B88 aufeinander, was 

das Stadtklima an diesem Punkt verschlechtert. Eine Reduzierung des motorisierten Privatverkehrs hätte 

die Luftqualität in der Innenstadt verbessert und die Lärmbelastung an einem Ort der Lehre und For-

schung reduziert. Das Gebiet ist ausgezeichnet an das Radwegenetz und den Nahverkehr angeschlossen, 

angrenzend an das Baufeld befindet sich die Haltestelle „Universität“ und die Verkehrsknotenpunkte 

sind in wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Positiv zu bewerten ist der hohe Anspruch an die Ener-

gieeffizienz der Gebäude, denn das gesamte Areal soll in Form von Passivhäusern errichtet werden. Die 

geraden Wege und die Kanten der geschlossenen Blockbebauung greifen die bestehenden 
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Fußgängerwege auf. In den Innenhöfen befinden sich kleine Grünflächen mit Bäumen, welche an Hit-

zetagen Schatten spenden, aufgrund von Verdunstung die Luft kühlen und die Lebensqualität erhöhen 

sollen. Entlang der B88 soll eine Allee entstehen, welche Schatten spendet und eine Schallbarriere zwi-

schen Campus und Straße darstellt. Diese Art der Begrünung stellt einen guten ökologischen Ansatz 

dar, jedoch wurden die Potenziale einer Fassadenbegrünung nicht ausgeschöpft. Auf den Flachdächern 

bieten sich Stromgewinnung durch Photovoltaik und Dachbegrünung an. 

Auf dem Eichplatz soll ein neues innerstädtisches, gemischt genutztes Wohnquartier entstehen, dessen 

Bau 2023 beginnt. Das Siegerkonzept wurde der eingereichte Entwurf der STRABAG Real Estate 

GmbH in Zusammenarbeit mit AS+P Albert Speer + Partner GmbH, welche das Grundstück nun als 

Investorin bebaut. „Verteilt auf die Parzellen A und B sollen 96 Mietwohnungen und 82 Eigentums-

wohnungen mit einer Gesamtfläche von 16 950 m² entstehen“ [62]. Des Weiteren sind 6 600 m² Büro-

fläche geplant. Drei neue Hochpunkte entstehen in der Innenstadt, wie auf Abbildung 11 zu sehen ist. 

Es entstehen ein Wohnturm mit 20 Geschossen, ein 14-geschossiger Turm mit überwiegender Wohn- 

und Büronutzung sowie ein zehnstöckiges Bürogebäude. 

 
Abbildung 11: Siegerentwurf der Bebauung des Eichplatzes [62] 

Wie schon bei der Bebauung des Inselplatzes sollen bei diesem Projekt keine Stellplätze reduziert wer-

den, obwohl dadurch Ressourcen gespart, der motorisierte Privatverkehr in der Innenstadt reduziert und 

der Nahverkehr gefördert werden würde. Die Parksituation wird unterirdisch mit einer Tiefgarage gelöst, 
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deren Einfahrt sich in der Kollegiengasse befindet. Der Stadtrat berät derzeitig über die Anzahl der 

Geschosse. Verglichen mit dem Entwurf für die Bebauung des Inselplatzes, wird das Eichplatzareal 

stärker nach allen Seiten geöffnet und in seinem Grundriss kleinteiliger sein. Das ermöglicht eine bes-

sere natürliche Beleuchtung der Räume und verknüpft die Freiflächen mit der Innenstadt. Gleichzeitig 

wird durch die größere Oberfläche der Gebäude mehr Hitze an die Umgebung abgestrahlt. Entlang des 

Grundstücks verläuft keine Hauptverkehrsstraße, welche eine Abschottung der Freiflächen durch die 

Gebäude notwendig machen würde. Der Entwurf des Eichplatzareals trägt einen Teil zur Verbesserung 

des Stadtklimas in der Innenstadt bei, da eine neue Grünfläche geschaffen wird, wo der Boden zuvor 

versiegelt war. Gegenüber dem Kirchplatz soll ein durchgängig mit Bäumen bepflanzter Stadtgarten als 

Ort der Naherholung entstehen. Es wäre der erste größere Aufenthaltsplatz in der Fußgängerzone, würde 

zum Verweilen einladen und so die Umgebenden Geschäfte und Gastronomien beleben. Diese Art der 

Begrünung stellt einen guten ökologischen Ansatz dar, jedoch wurden auch hier die Potenziale einer 

Fassadenbegrünung nicht ausgeschöpft. Auf den Flachdächern bieten sich ebenfalls Stromgewinnung 

durch Photovoltaik und Dachbegrünung an. Aus stadtklimatischer Sicht stellen die drei Hochhäuser ein 

Problem dar. Die tieferen Geschosse werden vollständig verschattet sein, was einen erhöhten Strombe-

darf zur Belichtung und Heizung der Räume verursacht. Mit diesen neuen Hochpunkte steigt im Zent-

rum, wo bereits die höchsten Temperaturen und die höchste Schadstoffbelastung herrschen, die Zahl 

von Barrieren für den Luftstrom. Da die geplanten Türme eng zusammen stehen wird sich die Luft in 

den Zwischenräumen stauen, was die Aufenthaltsqualität verschlechtern wird. 

5.1.3 Analyse des Bestandes 

Die Bestandsaufnahme und anschließende Analyse des Bestandes des Bachstraßenareals ergab, dass 

zur Verbesserung des Stadtklimas insbesondere im Bereich der Freiflächengestaltung Handlungsbedarf 

besteht. So gut wie alle Freiflächen sind mit Asphalt versiegelt und werden für PKW-Stellplätze genutzt, 

wie auf den Fotos 13, 16, 22 bis 24, 27, 31 bis 34, 45 bis 49, 52 und 54 erkennbar ist. Das erschwert bei 

in Zukunft häufiger werdenden Starkregenereignissen das Versickern von Regenwasser und die Spei-

cherung des Wassers in der Fläche, was eine kurzzeitige Flutung des Areals, Überlastung der Kanalisa-

tion und Flutung der Keller verursachen kann. Bei intensiver Sonneneinstrahlung in den Sommermona-

ten erhitzt sich der Asphalt stark und strahlt Wärme an die Umgebung ab, was insbesondere bei älteren 

Patienten der Klinik, welche zu den kritischen Infrastrukturbauten gehört, gesundheitliche Probleme 

verursachen und die Genesung beeinträchtigen kann. Auch Bildungsorte wie universitäre Einrichtungen, 

die sich auf dem Bachstraßenareal zukünftig konzentrieren werden, sind kritische Infrastrukturbauten, 

in welchen die Hitzebelastung reduziert werden muss. Zukünftig müssen auf dem Gelände so viele 

Grünflächen wie möglich geschaffen, PKW-Stellplätze reduziert und der Boden entsiegelt werden.  

So weit wie möglich zu erhalten ist hingegen der Baum- und Pflanzenbestand auf dem Gelände, wie auf 

den Fotos 3, 12, 15, 18, 26, 29, 30, 37, 44 und 48 bis 49 zu sehen ist. In den heißen Sommermonaten 

spenden sie Schatten, erhöhen die Aufenthaltsqualität und wandeln durch Photosynthese 
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Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff um. Zusätzlich sollen neue Bäume gepflanzt werden, jedoch dürfen 

bestehende Bäume nicht gefällt und durch neue ersetzt werden. Es dauert mehrere Jahrzehnte bis neu 

gepflanzte Bäume die Größe der bestehenden erreicht haben werden und das Stadtklima im gleichen 

Maße positiv beeinflussen können. Es sollen heimische Arten der Mischwälder und Obstbäume gewählt 

werden, da sie bestäubende Insekten ernähren, so die Biodiversität fördern und am besten gegen die 

Auswirkungen des Klimawandels der Region gewappnet sind.  

Des Weiteren soll das Areal zur Umgebung geöffnet werden, um es besser mit den angrenzenden uni-

versitären Einrichtungen, Instituten und insbesondere den vorhandenen Grünflächen zu verknüpfen. Das 

sind der auf Foto 55 zu sehende Carl-Zeiss-Platz mit dem Ernst-Abbe-Denkmal und der auf Foto 51 

abgebildete, begrünte Bachlauf der Leutra. Momentan trennt eine Mauer das Bachstraßenareal von der 

Leutra, zu sehen auf den Fotos 8 bis 9, 21 bis 22, 25 bis 26 und 40. Die Leutra ist einer der Zuflüsse der 

Saale, durch deren Seitentäler kalte Frischluft in die Stadt gelangt. Des Weiteren sinkt an strahlungsin-

tensiven Tagen die Temperatur direkt am Bachufer um mehrere Grad, da beim Verdunsten des Wassers 

der Umgebung Energie in Form von Wärme entzogen wird und der dichte Baumbestand Schatten spen-

det. Da kalte Luft eine höhere Dichte besitzt als warme, verbleibt sie in Bodennähe und wird durch die 

Mauer daran gehindert, das Bachstraßenareal zu durchströmen. Die Entfernung der Mauer wird den 

Fußgänger- und Radfahrerverkehr fördern, da vom stark frequentierten Weg entlang der Leutra mehrere 

direkte Zugänge zum Bachstraßenareal entstehen werden. Vom Carl-Zeiss-Platz gibt es nur einen 

schmalen Zugang zum Bachstraßenareal, zu sehen auf Foto zwei. Wenn auch hier die Ausläufe der 

Mauer und PKW-Stellplätze entfernt werden, entstehen Freiflächen für Begrünung, Frischluft kann bes-

ser zirkulieren und es entstehen großzügigere Erholungsräume mit einer höheren Aufenthaltsqualität. 

Eine bessere Verknüpfung mit dem Ernst-Abbe-Campus würde entstehen, wenn der östliche Innenhof 

der Chirurgie von Foto 43 und 44 zu einem großzügigen Eingangsportal umgebaut werden würde. Um 

die Grünachse weiter nach Westen fortzuführen, bietet sich eine Begrünung des Ernst-Abbe-Campus 

an, welcher vollständig versiegelt ist. Aufgrund der Tiefgarage darunter kann hier keine große Vegeta-

tion wie Bäume gepflanzt werden, doch auch Wiese und kleinere Sträucher würden einen Beitrag zur 

Verbesserung des lokalen Mikroklimas leisten. 

Einige Gebäude des Bachstraßenareals befinden sich in einem baulich so schlechten Zustand, dass ein 

Abriss ratsam ist. Das betrifft insbesondere den Anbau der Frauenklinik, zu sehen auf den Fotos 15 bis 

17, welcher durch einen neuen Anbau an gleicher Stelle ersetzt werden kann. Zudem sollen viele klei-

nere, seit langem leerstehende Gebäude abgerissen werden, da sie in einem schlechten baulichen Zu-

stand sind, neue Wegführungen und Blickachsen behindern und ihre Funktionen nicht mehr benötigt 

werden. Sie sind zum Beispiel auf den Fotos 19, 24 und 52 zu sehen. Werden Neubauten errichtet, 

sollten sie sich an den Höhen, Achsen und der Geschosszahl der umliegenden Gebäude orientieren, um 

großzügige Freiräume klarer zu definieren. Keinesfalls sollten neue Hochpunkte entstehen, da diese die 

umliegenden Gebäude verschatten und Luftströme blockieren würden. Neubauten sollten sich an den 
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Höhen ihrer Nachbargebäude orientieren, dürfen keinesfalls höher als das höchste Gebäude des Bach-

straßenareals sein und sollten entlang der Fließrichtung des Luftstroms ausgerichtet sein. Neubauten 

sollten mit nachhaltigen Bauweisen errichtet werden und Oberflächen mit einer langen Haltbarkeit und 

hohen spezifischen Wärmekapazität besitzen. 

5.2 Städtebauliches Konzept 

Die zukünftige Nutzung des Bachstraßenareals ist auf Lebenswissenschaften und Nachhaltigkeit aus-

gerichtet und wird von der Nähe zu einer natürlichen Umgebung, die im Stadtraum erhalten werden 

konnte und nun in das Bachstraßenareal hinein erweitert werden soll, profitieren. Gleichzeitig entsteht 

so eine Verknüpfung mit den angrenzenden Freiflächen und großzügige Aufenthaltsräume mit Sitzmög-

lichkeiten zwischen den Gebäuden und dem Bachlauf der Leutra, welche Studierenden, Angestellten 

der Universität und Anwohnern gleichermaßen als Ort der Naherholung dient. Diese räumliche Öffnung 

der Universität in die Stadt fördert den Austausch und lässt die Bevölkerung Jenas an den neuen nach-

haltigen Strategien und Projekten teilhaben. Das Projekt soll die Zufriedenheit, körperliche sowie Ge-

sundheit seiner Nutzer fördern, wodurch Leistungs- und Lernfähigkeit der Studierenden, Anwohner und 

Angestellten der Institute und der Universität verbessert wird. 

Auf dem neuen Campus sollen hauptsächlich die biomedizinischen Fachbereiche Pharmazie, Ernäh-

rung, Biodiversität und längerfristig die Pharmakologie, Physiologie und Anatomie untergebracht wer-

den. Jedem dieser Fachbereiche und Institute soll eins der großen Bestandsgebäude zur Verfügung ge-

stellt werden, welche sich entlang der Leutra reihen und einen zentralen Platz definieren. Die Zuordnung 

wird nach Nutzflächenbedarf erfolgen. Im großen Gebäude der ehemaligen Chirurgie und Inneren Me-

dizin wird eine fakultätsübergreifende Nutzung stattfinden. Hier werden Seminar- und Arbeitsräume, 

die Verwaltung und Büros untergebracht. Im alten Laborgebäude wird eine Cafeteria mit einem vege-

tarischen, veganen und regionalen Angebot entstehen, welche die Hauptcafeteria auf dem Ernst-Abbe-

Campus ergänzt. Aufgrund ihrer zentralen Lage innerhalb des Bachstraßenareals ist sie von allen Ge-

bäuden des neuen Campus Bachstraße schnell zu erreichen. Direkt am großen Platz gelegen wird sie als 

Ort der sozialen Interaktion den Austausch zwischen den Fachbereichen und fakultätsübergreifende Pro-

jekte fördern. Im Gegenzug werden zwei neue, moderne Laborgebäude in der heutigen Radiologie und 

dem westlichen Anbau der ehemaligen Frauenklinik entstehen. Beide Gebäude wurden ursprünglich als 

Hochbunker errichtet und schirmen mit ihren über einen Meter dicken Wänden und Dächern aus Stahl-

beton äußere Umwelteinflüsse und gefährliche Substanzen nach außen nahezu vollständig ab. Das wird 

bei einer zukünftigen Labornutzung äußerst genaue Messungen und das Experimentieren mit gefährli-

chen Stoffen ermöglichen. Insgesamt werden auf dem Bachstraßenareal zwei neue, großräumige Hör-

saalgebäude und eine Teilbibliothek gebaut. Der heutige Kreißsaal, der südliche Anbau der Frauenkli-

nik, und das kleine alleinstehende Gebäude sollen ebenfalls eine neue Nutzung als Hörsäle erfahren. Die 

großteils leerstehenden, renovierungsbedürftigen Gebäude entlang der Carl-Zeiss-Straße, welche sich 

heute im Besitz der Ernst-Abbe-Stiftung befinden, sollen soweit wie möglich in das Gesamtkonzept 
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integriert und dem Studierendenwerk zur Verfügung gestellt werden.  

Betrachtet man die Verschattung durch die Gebäude des Bachstraßenareals auf den Karten 12, 13 und 

14, sind deutliche Unterschiede zwischen den Jahreszeiten erkennbar. Im Sommer gibt es kaum Ver-

schattung, alle freien Plätze und selbst Durchgänge zwischen eng stehenden Gebäuden werden mit 

Sonne beschienen. Die Verschattung im Frühling und Herbst kann als Jahresdurchschnitt verstanden 

werden. Zwischenräume der Gebäude, die stark geneigten nach Norden ausgerichteten Dachflächen und 

kleinere Plätze sind zur Hälfte verschattet. Im Winter sind alle Zwischenräume der Gebäude, nahezu 

alle kleineren Plätze vollständig, alle Richtung Norden ausgerichteten geneigten Dachflächen und teil-

weise niedrigere Nebengebäude verschattet. Lediglich Südfassaden, wenn keine anderen Gebäude da-

vorstehen, nach Süden ausgerichtete geneigten Dachflächen und die Flachdächer der Neubauten werden 

mit Sonne beschienen. Sitzmöglichkeiten sollen gleichfalls in ganzjährlich verschatteten und nicht ver-

schatteten Bereichen geschaffen werden. Neubauten besitzen Flachdächer, um möglichst viel Fläche für 

Photovoltaikanlagen und extensive Dachbegrünung zur Verfügung zu stellen. Auf dem Dach des neuen 

Hörsaalgebäudes am Eingang der Bachstraße, südlich der ehemaligen Frauenklinik, wird ein begehba-

rer, intensiv begrünter Dachgarten mit Sitzmöglichkeiten entstehen. Hier können Veranstaltungen und 

Empfänge unter freiem Himmel stattfinden, die zugleich räumlich durch die Höhendifferenz von der 

Umgebung abgeschlossen werden. Diese Stelle ist ganzjährlich nicht verschattet und besitzt einen guten 

Ausblick über die Skyline Jenas nach Osten, den zentralen Platz nach Süden und die umliegenden Dä-

cher des Bachstraßenareals. Im Sommer spenden mobile Sonnensegel Schatten. 

Der Baumbestand entlang der Leutra und auf dem Bachstraßenareal besteht ausschließlich aus heimi-

schen Laubbäumen, neu gepflanzte Bäume sollten ebenfalls zu dieser Gruppe gehören. Sie sind an die 

Bedingungen der gemäßigten Klimazone angepasst und können zukünftig häufiger auftretende Extrem-

wetterereignisse wie langanhaltende Kälteperioden, Schnee, regelmäßige Hitzeperioden und Starkregen 

aushalten. Laubbäume besitzen das Potenzial, als natürliche, saisonale Verschattung eingesetzt zu wer-

den. Im Sommer, wo hohe Temperaturen und Trockenheit in Jena herrscht, spenden sie durch ihr Blät-

terdach Schatten, produzieren Sauerstoff und kühlen durch Verdunstung die Umgebungsluft. Im Winter, 

wo niedrige Temperaturen herrschen, verlieren Laubbäume ihre Blätter, wodurch warme Sonnenstrah-

len bis auf den Boden gelangen können. Davon profitieren die Südfassaden der Gebäude entlang der 

Leutra und nördlich des großen Platzes. In den warmen Sommermonaten ist der sommerliche Wärme-

schutz durch die natürliche Verschattung des Baumbestandes gewährleistet. In den kalten Wintermona-

ten können die südlichen Innenräume dieser Gebäude passiv durch Sonnenstrahlen erwärmt werden. Da 

neu gepflanzte Bäume mehrere Jahrzehnte benötigen, um ihre vollständige Größe zu erreichen, können 

zur Überbrückung in den Sommermonaten mobile Sonnensegel Schatten spenden.  



GSEducationalVersion

Karte 6: Abriss M 1:5 000 [e. D.]

Karte 8: Blickbeziehungen M 1:5 000 [e. D.]

Zu entfernende Mauer

Karte 7: Neubauten M 1:5 000 [e. D.]

Zu entfernende Bestandsgebäude

Neue Wegführung

Neue Gebäude

Neue Gebäude

Blickbeziehungen



GSEducationalVersion

Karte 9: Lageplan M 1:5 000 [e. D.]

N

Gebäude des Bachstraßenareals

Versiegelte Flächen

Bestehende Grünflächen

Neue Grünflächen



GSEducationalVersion

Karte 10: Lageplan Bachstraßenareal M 1:1 000 [e. D.]

N

Gebäude des Planungsgebiets

Versiegelte Flächen

Bestehende Grünflächen

Neue Grünflächen

Neue Dachbegrünung



GSEducationalVersion

S 1

S 2

S 3

S 4

Karte 11: Geländeschnitte M 1:500 [e. D.]

Fassadenbegrünung an den Neubauten

orientiert sich vertikal an der Wuchsrichtung

des umliegenden urbanen Waldes. Wassertanks

in den Kellergeschossen und Zisternen

ermöglichen den Rückhalt von Regenwasser.

Erlaubt es die Ausrichtung der Dachflächen,

wird mittels Photovoltaik nachhaltig Strom

produziert, wobei Flachdächer zusätzlich

extensiv begrünt werden. Auf neue

Hochpunkte wird verzichtet.

S 
1

S 
2

S 
4

S 
3



GSEducationalVersion

Abbildung 12: Modell des Bachstraßenareals [e. D.]



GSEducationalVersion

Abbildung 13: Modell des Bachstraßenareals mit Blick von Osten [e. D.] Abbildung 14: Detail zentrale Grünfläche [e. D.]

Abbildung 15: Detail ehemalige Pathologie [e. D.]



GSEducationalVersion

Karte 12: Verschattung im Sommer (21. Juni, 12:00) M 1:5 000 [e. D.]

Karte 14: Verschattung im Winter (21. Dezember, 12:00) M 1:5 000 [e. D.]

Karte 13: Verschattung im Frühling (21. März, 12:00) und Herbst (21. September, 12:00) M 1:5 000 [e. D.]



GSEducationalVersion

Karte 15: Nutzungen M 1:2 000 [e. D.]

N

Hochschullehre

Labore

Forschung und Verwaltung

Gastronomie

Information und Garderobe

Studentisches Wohnen



GSEducationalVersion

Karte 16: Strategien gegen Ausbildung eines Stadtklimas M 1:2 000 [e. D.]

N

Extensive Fassadenbegrünung

Photovoltaik

Intensive Dachbegrünung und Dachgarten

Extensive Dachbegrünung

Zisternen



 
68 

 

 

5.3 Einbindung nachhaltiger Strategien 

Die Neugestaltung des Außenbereichs des Bachstraßenareals soll einerseits das Stadtklima im unmittel-

baren Umkreis positiv beeinflussen und Temperaturen senken. Andererseits soll der neue Campus im 

Bau und Betrieb möglichst nachhaltig sein, um den Klimawandel und damit dessen Auswirkungen auf 

die Stadt Jena zu begrenzen. In der Jenaer Klimaanpassungs-Strategie wird für das Bachstraßenareal 

eine steigende Wärmebelastung prognostiziert, weshalb durch bauliche Maßnahmen die Wärmebelas-

tung gesenkt und die Aufenthaltsqualität erhöht werden soll. Die Strategien Wasserrückhaltung, Fassa-

den-, Dachbegrünung und Photovoltaik sind auf Karte 15 verortet.  

Die Dächer haben das Potenzial der nachhaltigen Stromproduktion mittels Photovoltaik, womit der 

Bedarf des Areals so weit wie möglich gedeckt werden soll. Geeignet zur Stromgewinnung mit Photo-

voltaik sind alle nicht durch andere Gebäude verschatteten Flachdächer und nach süd-ost-ost und süd-

süd-west ausgerichteten Mansard- und Satteldächer. Das betrifft alle Flachdächer der Neubauten, das 

Flachdach des südlichen Anbaus der ehemaligen Poliklinik und das Flachdach der ehemaligen Augen-

klinik, mit Ausnahme des niedrigen westlichen Anbaus und alle übrigen Gebäude. Hierbei müssen ins-

besondere die Bestandsgebäude statisch auf eine Realisierbarkeit geprüft werden. Außerdem stehen ei-

nige der Bestandsgebäude unter Denkmalschutz, weshalb in ihr äußeres Erscheinungsbild kaum einge-

griffen werden darf. An dieser Stelle sollten Solarmodule nicht als optischer Makel begriffen werden, 

sondern als modernes Gestaltungselement, was Teil des nachhaltigen Konzeptes des Campus ist und die 

wissenschaftliche, zukunftsorientierte Ausrichtung Jenas und der Friedrich-Schiller-Universität reprä-

sentiert. Mittels Wärmepumpen soll der Heiz- und Kühlbedarf über Geothermie und Abwasserwärme-

rückgewinnung so weit wie möglich werden. 

Extensive Fassadenbegrünung bietet die Möglichkeit, weitere Pflanzen auf dem Gebiet zu realisieren, 

bei geringem Pflegeaufwand. Neben einem positiven Effekt der Luftregeneration begrenzt Fassadenbe-

grünung die Hitzeentwicklung im Gebäude, da sich Biomasse aufgrund ihrer hohen spezifischen Wär-

mekapazität weniger stark erhitzt und die unter den Pflanzen befindliche Gebäudestruktur vor Sonnen-

einstrahlung geschützt wird. Das spart im Sommer Energie zur Kühlung. Bei Neubauten lassen sich 

aufwendige neue Konzepte zur Fassadenbegrünung realisieren. Die Fassaden der Bestandsgebäude kön-

nen für heimische Kletterpflanzen wie Wein, welche das Mauerwerk nicht angreifen, genutzt werden. 

Die Flachdächer können zusätzlich unter den Photovoltaikmodulen extensiv begrünt werden, wobei bei 

den Flachdächern im Bestand aufgrund der zusätzlichen Last eine statische Prüfung erfolgen muss. Da 

Pflanzen ihre Umgebungsluft abkühlen, werden sie an strahlungsintensiven Tagen die Funktion der Pho-

tovoltaikmodule positiv beeinflussen. Diese produzieren im Betrieb Wärme, welche bei hohen Tempe-

raturen nur eingeschränkt abgeführt werden kann und deshalb hinterlüftet sein müssen. 

Die Neugestaltung des Bachstraßenareals bietet die Möglichkeit, die Biodiversität im städtischen Raum 

zu erhalten und zu verbessern. Das unterstützt das Konzept des neuen Campus, welcher als Teil der 

Lebenswissenschaften das Institut für Biodiversität beherbergen soll. Infolge des Klimawandels und der 
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hohen Flächeninanspruchnahme durch den Menschen ist weltweit ein Rückgang der Biodiversität zu 

beobachten, welcher sich in Deutschland besonders auf die Populationen der Insekten und Singvögel 

auswirkt. Durch die Auswahl heimischer Pflanzen werden sich Tierarten wie Singvögel und Insekten 

auf dem Gebiet ansiedeln. Durch die gezielte Ansiedlung von Bienenvölkern auf den Flachdächern der 

Neubauten kann ein Beitrag zu deren Arterhaltung und einer verbesserten Biodiversität des gesamten 

städtischen Ökosystems geleistet werden. Diese neue Artenvielfalt wird sich in die umliegenden Gärten 

der offenen Blockrandbebauung von Jena-West hineinziehen, wodurch der Ertrag von Obstbäumen ge-

steigert und die Vermehrung von Bäumen und anderen Pflanzen im städtischen Raum gewährleistet 

werden kann. Möglich sind Beete, die für Forschungszwecke des Instituts für Biodiversität angelegt 

werden. Des Weiteren sind Bäume und Grünflächen, welche wir in der Stadt brauchen um sie als le-

benswert zu erhalten, im Verbund ihres Ökosystems resistenter gegen Umwelteinflüsse und die Aus-

wirkungen des Klimawandels als einzelne Pflanzen und Monokulturen. Damit die neuen Grünflächen 

ihre Funktion als Orte der Naherholung erfüllen können, müssen sie regelmäßig gepflegt werden, was 

einen hohen personellen und finanziellen Aufwand für die Stadt Jena und die Friedrich-Schiller-Univer-

sität bedeuten wird. Unter Umständen rechtfertigt die Größe des Bachstraßenareals die Einstellung ei-

gener Gärtner. Anstelle von pflegeintensiven Beeten sollen extensive Stauden, Sträucher und Hecken 

gepflanzt werden, wodurch das Gebiet gestalterisch an die naturbelassene Begrünung entlang der Leutra 

anknüpft und ein fließender Übergang in bestehende Grünflächen entsteht. 

Die Wasserversorgung während der Vegetationsperiode ist in der Umgebung der Leutra gut und es ist 

Grundwasseranbindung wahrscheinlich [38]. Gleichzeitig gehört die Leutra als gefährdetes Nebenge-

rinne zu den Hochwasserschwerpunkten, an welchen Extremniederschläge und Schneeschmelze in der 

Vergangenheit Hochwasserereignisse verursacht und Feuerwehreinsätze notwendig gemacht haben 

[29]. Diese werden infolge des Klimawandels häufiger und stärker auftreten. Deshalb empfiehlt die 

Jenaer Klimaanpassungs-Strategie auf Karte 37 für das Bachstraßenareal, die Regenwasserversickerung 

zu verbessern und die Einsatzbereitschaft von Rettungskräften zu erhöhen [40]. Ab dem Carl-Zeiss-

Platz verläuft die Leutra unterirdisch bis zur Saalemündung südlich des Paradiesbahnhofs. Wenn die 

Kapazität dieses Tunnels überschritten werden sollte, staut sich der Bach auf dem Bachstraßenareal und 

dem angrenzenden Wohngebiet. Vorteilhaft ist, dass die Universitätsklinik als klimaanfällige Punkt-

struktur mit vielen vulnerablen Personen vollständig nach Lobeda verlegt wird.  

Infolge des Klimawandels werden diese Hochwasserereignisse häufiger und stärker auftreten, wogegen 

auf dem Bachstraßenareal Vorkehrungen getroffen werden müssen. Durch die Aufschüttung eines Dam-

mes entlang der Leutra, auf welchem zukünftig der Fahrrad- und Fußgängerweg verläuft, kann das Areal 

gegen kleinere Überschwemmungen gesichert werden. Neubauten werden wie die Bestandsgebäude mit 

Hochparterre errichtet, um das Erdgeschoss vor Überschwemmungen zu schützen. Gleichzeitig müssen 

Kellereingänge und -fenster zum Tiefparterre wasserdicht verschließbar sein und der Sockelbereich ge-

gen Spritzwasser geschützt und gut abgedichtet sein. Da im Außenbereich genügend Platz vorhanden 
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ist, wird die Barrierefreiheit in den eingeschossigen, hohen Vorlesungssälen der Neubauten durch Ram-

pen realisiert, wodurch Energie und Ressourcen gespart werden können. Sensible technische Geräte, die 

Stromversorgung und möglicherweise gefährliche Substanzen der Labore sollten nicht im Kellerge-

schoss gelagert und wasserdicht verschließbar sein. Der Baumbestand entlang der Leutra muss in seiner 

jetzigen Form erhalten bleiben, um den Bachlauf gegen Erosionen zu sichern.  

Zur Rückhaltung und Wiederverwendung von Regenwasser werden Zisternen gebaut. Nach Möglich-

keit befinden sich angrenzend an jedes Gebäude mindestens eine Zisterne unter teilweise versiegelten 

Flächen, da an dieser Stelle Grünflächen nicht an ihrer Wasseraufnahme gehindert werden. Hier können 

einfacher Wartungszugänge realisiert werden als auf Grünflächen. Des Weiteren muss aufgrund der 

Wurzeln ein ausreichender Abstand zwischen Bäumen und Zisterne gewahrt werden. Aufgrund von 

Hochwassergefährdung dürfen keine Zisternen der Leutra zugewandt gebaut werden, da hier Bodene-

rosion droht und die Bodenschutzfunktion des Wurzelwerks des Baumbestandes nicht beeinträchtigt 

werden darf. Außerdem sollen die Kellergeschosse der Neubauten, mit Auffangbehältern ausgestattet, 

Regenwasser speichern und bei Hochwasser als Wasserrückhaltebecken dienen. Je nachdem, wie stark 

sich der Klimawandel zukünftig auf Jena auswirken wird, können weitere Auffangbehälter ergänzt wer-

den, um flexibel auf neue Umweltbedingungen zu reagieren.  

Da Jena als Teil des Thüringer Beckens zukünftig von starker Trockenheit betroffen sein wird und 

gleichzeitig durch die Realisierung vieler neuer Grünflächen ein stärkerer Wasserverbrauch zu erwarten 

ist, wird es notwendig, das Wasser in der Stadt zu halten. Da ein Teil des auf dem Gebiet verbrauchten 

Wassers nicht mehr durch Trinkwasser gedeckt werden muss, werden Ressourcen, Strom und finanzielle 

Mittel zur Aufbereitung von Brauchwasser gespart. Gleichzeitig kann bei starken Regenfällen die be-

stehende Mischkanalisation entlastet werden, welche derzeit nicht für Extremniederschläge ausgelegt 

ist. Da Regenwasser keine Trinkwasserqualität besitzt, dürfen lediglich Toiletten, die Gebäudereinigung 

und Grünanlagen mit Wasser aus den Zisternen betrieben werden. Es sind zwei unabhängige Leitungs-

systeme notwendig. Geräte und Wasserhähne zur Entnahme von Zisternenwasser müssen an beide Lei-

tungssysteme angeschlossen sein und sich bei Bedarf automatisch umstellen. Das Auffangen und Wie-

derverwenden von Grauwasser hat in den Nichtwohngebäuden der Universität kaum Relevanz, lediglich 

in den Wohngebäuden des Studierendenwerks wird dieses System installiert.  

Die Laborgebäude und Teile der Kommunikationsinfrastruktur müssen autark mit Strom versorgt wer-

den können, um die Sicherheit und Handlungsfähigkeit bei Stromausfällen infolge von Extremwetterer-

eignissen gewährleisten zu können. Die autarke Stromversorgung soll durch mit Wasserstoff betriebene 

Brennstoffzellen in Kombination mit den auf den Dächern installierten Photovoltaikanlagen realisiert 

werden. Der überschüssige Strom der Photovoltaikmodule im Sommer wird genutzt, um mit Hilfe von 

Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Dieser speichert die Energie und wird in Metallpellets in Stahlfla-

schen gelagert, bei Stromausfällen wandelt ihn die Brennstoffzelle in Strom und Wärme um. [45] 
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Langfristig soll das Bachstraßenareal klimaneutral beziehungsweise klimapositiv werden, was eine 

hohe Energieeffizienz voraussetzt. Neben der eigenen klimaneutralen Stromproduktion durch Photo-

voltaik und der Umwandlung von Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff durch die Photosynthese der vielen 

Grünpflanzen, dürfen die Gebäude und der Verkehr auf dem Bachstraßenareal möglichst wenig Treib-

hausgase produzieren. Deshalb sollen alle Neubauten als Passivhäuser errichtet werden. Um während 

der Heizperiode möglichst viel Heizwärmebedarf durch natürliche Sonneneinstrahlung abzudecken, 

werden Neubauten, wie bereits der Bestand, nach Süden ausgerichtet. Die Verschattung während der 

immer häufiger auftretenden, länger anhaltenden Hitzeperioden erfolgt durch sinnvoll positionierte 

Laubbäume und flexible Verschattungsvorrichtungen an den Fenstern. Bei den Bestandsgebäuden wird 

der Umbau zum Passivhaus nicht oder nur unter extremem Aufwand möglich sein, doch sie sollen so 

weit wie möglich energetisch saniert werden. Verputzte Gebäude sollen weiß beziehungsweise hell ge-

strichen werden, um eine starke Erhitzung im Sommer zu vermeiden. Da einige der Bestandsgebäude 

unter Denkmalschutz stehen, wird hier voraussichtlich eine Innendämmung nötig sein, was jedoch die 

Entstehung von Wärmebrücken und eine Verkleinerung der Nutzfläche zur Folge haben wird. Verwen-

dete Dämmstoffe müssen langlebig, feuchtebeständig, gut abgedichtet und diffusionsoffen konstruiert 

sein, da aufgrund der räumlichen Nähe zur Leutra eine hohe Luftfeuchtigkeit herrschen kann. Geeignet 

sind als mineralischer Dämmstoff Schaumglas oder Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen, wie 

Holzwolle, Zellulose oder Hanffaser. Eine diffusionsoffene Konstruktion ermöglicht trotz einer ver-

gleichsweise hohen Luftfeuchtigkeit die Verwendung nachwachsender Ressourcen und erzeugt ein an-

genehmes Raumklima im Gebäudeinneren. Lediglich die zwei Hochbunker benötigen voraussichtlich 

aufgrund ihrer extremen Decken- und Wanddicke keine oder nur wenig Dämmung. Trotzdem sollten 

sie auf Dichtheit geprüft werden, um ein energieeffizientes Heiz- und Lüftungssystem zu ermöglichen. 

Lüftungssysteme mit integrierten Wärmetauschanlagen und Abwasserwärmerückgewinnung mittels 

Wärmepumpen erhöhen die Energieeffizienz in der Heizperiode und beim sommerlichen Wärmeschutz. 

Um die Wärmeabgabe über die Gebäudehülle generell zu reduzieren und Ressourcen zu sparen, besitzen 

alle Neubauten eine kompakte Form.  

5.4 Nachhaltiges Verkehrskonzept 

Der Entwurf der Neugestaltung der Freiflächen des Bachstraßenareals soll den motorisierten Privatver-

kehr einschränken zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs und Radfahrer- und Fußgängerverkehrs. Da-

mit knüpft der Entwurf an die städtische Verkehrsinfrastruktur seiner direkten Umgebung an und posi-

tioniert sich zugunsten eines modernen, nachhaltigen Verkehrskonzeptes. 

Für den motorisieren Privatverkehr ist das Bachstraßenareal als zentraler Standort nicht gut erreich-

bar. Die umliegenden Wohngebietsstraßen sind fast ausschließlich Einbahnstraßen, lediglich über den 

Carl-Zeiss-Platz erreicht man eine der größeren innerstädtischen Verkehrsachsen, die Lutherstraße. Da 

die Innenstadt zugunsten eines besseren Stadtklimas und niedrigeren Temperaturen langfristig autofrei 

werden soll, soll die Straßensituation nicht verbessert werden und weiterhin nur von Anwohnern genutzt 
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werden. Bereits heute profitiert das Bachstraßenareal von wenig Lärm und einer für Innenstadtbereiche 

hohen Luftqualität. Der Verkehr im Bachstraßenareals ist beschränkt auf Radfahrer und Fußgänger, 

Ausnahmen gelten für Lieferverkehr. Bestehende Stellplätze werden rückgebaut, zum Ausweichen kön-

nen Studierende und Angestellte die Tiefgarage des Ernst-Abbe-Campus nutzen. Lediglich am Zugang 

Bachstraße, an der Carl-Zeiss-Straße und dem Ziegelmühlenweg sollen einige barrierefreie Stellplätze 

erhalten bleiben, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Damit die Attraktivität des Bachstraßenareals 

durch eine gute Erreichbarkeit erhalten bleibt, muss eine ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen 

Nahverkehr und an die städtischen Radfahrer- und Fußgängerwege gewährleistet werden. 

Einige weitere Stellplätze sollen dem Car-Sharing zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wird eine 

nahezu genauso große Flexibilität wie durch das Fahren von privaten Autos erreicht und gleichzeitig 

das Verkehrsaufkommen und die notwendigen Stellplätze deutlich reduziert. Durch die ausschließliche 

Nutzung von Elektrofahrzeugen, welche mit ökologisch erzeugtem Strom von den Solaranlagen der 

Dächer des Bachstraßenareals geladen werden, wird ein klimaneutraler Betrieb möglich.  

Das Bachstraßenareal ist nicht direkt an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden, aber es sind 

Haltestellen fußläufig erreichbar. Vom Ernst-Abbe-Campus startet die Linie 5 und verbindet den Cam-

pus innerhalb von 20 Minuten mit dem Universitätsklinikum in Lobeda. Heute profitieren hauptsächlich 

Angestellte der auf dem Bachstraßenareal verbliebenen Kliniken von der schnellen Verbindung. Zu-

künftig wird durch sie eine enge Zusammenarbeit zwischen medizinnaher Forschung und der berufli-

chen Praxis gewährleistet. Die Knotenpunkte des Nahverkehrs, die Haltestellen Löbdergraben und 

Teichgraben, sowie der Paradies- und Westbahnhof sind in 10 Minuten fußläufig erreichbar. Trotzdem 

wäre es wünschenswert, das Bachstraßenareal durch eine eigene Haltestelle anzubinden, damit es barri-

erefrei besser erreichbar ist und das Gebiet als unabhängiger Wissenschaftsstandort in der Stadt an Be-

deutung gewinnt. Es bietet sich eine Verlängerung der Linie 5 an, die notwendige Unterführung am 

Ernst-Abbe-Campus existiert bereits und ist auf Foto 53 zu sehen. Als Anreiz der Stadt, damit Pendler 

vermehrt auf den öffentlichen Nahverkehr zurückgreifen, kann eine deutliche Fahrpreissenkung für Ar-

beitende auf dem Bachstraßenareal und in der Innenstadt einerseits und eine ungünstigere Parksituation 

mit hohen Gebühren andererseits geschaffen werden.  

An das Fußgänger- und Radfahrerwegenetz ist das Bachstraßenareal vorbildlich angebunden. Die 

zentrale Lage des Bachstraßenareals und die Nutzungsmischung der angrenzenden Viertel ermöglichen 

kurze Wege, weil Distanzen zwischen Wohnen, Arbeiten, sozialen Einrichtungen und Nahversorgung 

minimiert sind. Der Weg entlang der Leutra ist Teil des Fernradweges Thüringer Städtekette. Leider 

fehlt ein verbindender Radweg zum Radwegnetz im Paradies, welcher Langfristig ausgebaut werden 

muss. Die umliegenden Einbahnstraßen sind für Radfahrer frei. Über die Bachstraße ist die Fußgänger-

zone in der Innenstadt auf direktem Weg erreichbar und ermöglicht eine schnelle fußläufige Verbindung 

zum zukünftigen Eichplatzareal und dem Campus auf dem Inselplatz. Die Straßenachsen Leutragraben, 

Schillerstraße und Löbdergraben bilden Schneisen in der Innenstadt. Langfristig sollte hier der 
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Autoverkehr reduziert werden, um eine bessere Vernetzung der Innenstadtbereiche zu ermöglichen. In-

nerhalb des Bachstraßenareals befinden sich an allen Gebäuden Fahrradstellplätze. Um die Fahrradinf-

rastruktur zu verbessern und Diebstahl vorzubeugen, werden zwei videoüberwachte, abgeschlossene 

Garderoben und Fahrradabstellräume an den Eingängen Bachstraße und Carl-Zeiss-Platz entstehen. 

 

6. FAZIT 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stadt Jena aufgrund ihrer geografischen Gegebenheiten 

bereits in der Vergangenheit zu den wärmsten und trockensten Großstädten Deutschlands gehörte und 

zu einer vergleichsweise nachhaltigen, kompakten, grünen Stadt herangewachsen ist. Infolge des Kli-

mawandels sind zukünftig höhere Temperaturen, starke Trockenheit, intensive Sonneneinstrahlung, ver-

stärkte Flurwinde, Extremniederschläge und häufigere Hochwasserereignisse zu erwarten. 

Deshalb muss Jena einerseits städtebaulich an nicht mehr abwendbare Klimaveränderungen angepasst 

werden und sich andererseits um langfristige Nachhaltigkeit bemühen. Beide Strategien überlappen und 

bedingen sich teilweise in der Umsetzung, weshalb immer ganzheitlich geplant werden muss und ein-

zelne Probleme nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Eine Klimaanpassungsstrategie beinhaltet nach-

wachsende Rohstoffe, den weitestgehenden Verzicht der Bevölkerung auf Autos, Wasserrückhalt, 

Hochwasserschutz, Temperaturregulierung und eine höhere Einsatzbereitschaft von Rettungskräften. 

Die Umwandlung Jenas zu einer nachhaltigen Stadt umfasst insbesondere interne, effiziente Wasser- 

und Warenkreisläufe, die energetische Sanierung der Bestandsgebäude, ein flächeneffizientes Trans-

portsystem, Luft- und Bodenreinigung und die energetische Autarkie. Den Kern der Gesamtstrategie 

bildet eine konsequente Begrünung Jenas. Pflanzen regulieren die Temperatur, reinigen die Luft, vers-

chatten und ermöglichen gleichzeitig als Grundlage vieler natürlicher Stoffkreisläufe den Einklang der 

Zivilisation mit der Natur. Überall wo es möglich ist, müssen Flächen entsiegelt und bepflanzt werden, 

ergänzend zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung. Mehr Grünflächen, eine höhere Brand- 

und Hochwassergefahr, Wassermangel und immer längere, heißere Dürreperioden werden zukünftig 

hohe Kosten für ein effizienteres Wassermanagement, Personal der Feuerwehr und Gärtnereien erfor-

dern. Besonderer Handlungsbedarf besteht in der Innenstadt, Jena-West, Jena-Nord, Teilen von We-

nigenjena und den Gewerbegebieten.  

Konfliktpotenzial besitzt das Wachstum Jenas. Die Flächeninanspruchnahme im Umland darf sich nicht 

erhöhen, zugleich sollen Flächen entsiegelt und auf weitere Hochpunkte verzichtet werden. Infolgedes-

sen muss die bestehende Nutzfläche mittels Sharing Economy effizienter genutzt werden. Im privaten 

Bereich soll der Bau kleinerer Wohneinheiten und der Zusammenschluss zu Mehrpersonenhaushalten 

gefördert werden, um langfristig eine Verringerung der Wohnfläche pro Person zu erreichen.  
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Die Umnutzung des Bachstraßenareals ist eines der wichtigsten Großprojekte Jenas in der Gegenwart. 

Das Thema Nachhaltigkeit in Forschung und Gesellschaft bestimmt das Nutzungskonzept des zukünf-

tigen Hochschulstandortes. Das Konzept führt die bestehende Frischluftschneise entlang des naturbe-

lassenen Bachlaufs fort, indem das Gelände zur Leutra hin geöffnet, großflächig entsiegelt und begrünt 

wird. Durch die Mischung vieler heimischer, an den Klimawandel angepasster Pflanzen und die An-

siedlung von Bienenvölkern soll die innerstädtische Biodiversität verbessert werden. Wasserrückhalt 

und eigene Energieerzeugung leisten einen Beitrag zur Klimaneutralität Jenas und zur Realisierung von 

Wasser- und Stoffkreisläufen in der Stadt Jena. Auf die Infrastruktur für Autos wird weitestgehend ver-

zichtet, was durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Fußgänger- und Radfahrerinfrastruktur 

kompensiert wird.  

Es ist weitere Grundlagenforschung notwendig, um Deutschland an die Auswirkungen des Klimawan-

dels anzupassen und diesen zu begrenzen. Die Hochwasser-, Schneelast-, und Windlastzonen müssen 

auf Extremwetterereignisse hin geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Schutzvorrichtungen, 

Neubauten und die Anpassung des Bestandes in Hochwassergebieten sollte für einzelne Innenstädte an 

Flüssen untersucht werden. Die weitestgehend autarke Stromversorgung einzelner Städte wird zur Ent-

lastung des Umlandes an Bedeutung gewinnen. Konzepte zur Realisierung von Stoffkreisläufen im 

Stadtgebiet bis hin zu einer vollständigen Kreislaufwirtschaft müssen entwickelt werden. Zugleich wird 

die vollkommene Autarkie einer einzelnen Stadt niemals realisiert werden können, weshalb die Ver-

knüpfungen zwischen Städten untereinander und mit dem Umland auf allen Ebenen durchdacht sein 

müssen. Um die Verkehrswende zu ermöglichen, sind Konzepte einer nachhaltigen, flexiblen Verkehrs-

infrastruktur auf dem Land notwendig. Für die Schnittstellen vom städtischen und ländlichen Verkehr 

müssen praktikable Lösungen entwickelt werden. Zugleich werden die fortschreitende Globalisierung 

und Digitalisierung die Bewegung von Arbeitskräften, Waren und die dafür notwendige Verkehrsinfra-

struktur tiefgreifend verändern.  
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