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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die vorliegende Publikation dokumentiert
mit den verschiedenen Fachbeiträgen und
Beispielen die bisherige Auseinander-
setzung mit dem Thema Stadtumbau in
der Stadt Jena. Sie soll allen an der Ent-
wicklung der Stadt Jena Interessierten
Denkanstöße und Anregungen geben.
Dabei ist besonders hervorzuheben, dass
viele Anregungen auf andere Städte über-
tragbar sind und sich die diskutierten
Aspekte nicht nur jenaspezifisch darstel-
len.

Der Stadtumbauprozess ist die Folge eines
tief greifenden Strukturwandels. Ursache
dafür ist sowohl die demografische Ent-
wicklung, die von einem gravierenden
Geburtenrückgang sowie einer wachsen-
den Überalterung der Bevölkerung ge-
kennzeichnet ist, aber auch die noch an-
haltende Abwanderung insbesondere der
arbeitsfähigen Bevölkerung aufgrund des
örtlichen Arbeitsplatzangebotes. Hinzu
kommen die Auswirkungen des wirt-
schaftlichen Strukturwandels auf unsere
Städte.

Der Stadtumbau ist auch für Jena die
wichtigste entwicklungspolitische Aufga-
be. Dies macht die Stadt mit ihren Fach-
beiträgen deutlich.

Der notwendige Rückbau von Wohnun-
gen wird genutzt, um die Stadt Jena auf-
zuwerten. Es wird deutlich, dass die
Attraktivität der Stadt als Wohn- und
Wirtschaftsstandort gestärkt und insbe-
sondere die Innenstadt aufgewertet wird.

Das Beispiel der Stadt Jena zeigt, dass
der Erfolg des Stadtumbaus davon ab-
hängt, inwieweit es gelingt, die vielfälti-
gen Interessen und Nutzungsansprüche
miteinander zu verknüpfen und Konflikte
im Dialog gemeinsam zu lösen.

Ich wünsche dieser Publikation große
Verbreitung, insbesondere bei den Bür-
gern der Stadt Jena, die vom Stadtumbau
direkt betroffen sind und für deren Ver-
ständnis bei zeitweiligen Unannehmlich-
keiten während des Baugeschehens ich
danke.

Andreas Trautvetter
Thüringer Minister für Bau und Verkehr
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit der Ihnen vorliegenden Broschüre
halten Sie eine anschauliche Dokumen-
tation zum Thema „Stadtumbau“ in den
Händen, die Ihnen eindrucksvoll und um-
fassend die Prozesse der bisherigen Stadt-
entwicklung/ Stadterneuerung und Stadt-
sanierung am Beispiel unserer Stadt er-
läutert. Dabei gelten für jede Stadt neben
eigenen, spezifischen „Besonderheiten“
auch allgemeine Grundsätze.

So sind die politischen und wirtschaftli-
chen, die sozialen und kulturellen Ent-
wicklungen einer Gesellschaft über Jahr-
hunderte hinweg immer untrennbar mit
der Entwicklung ihrer Städte verbunden.
Stadtkerne zeigen noch heute die histo-
rischen Bau- und Raumstrukturen aus der
Zeit ihrer Gründung. Geschichte und ge-
sellschaftlicher Wandel haben die Städte
beeinflusst und ihre Struktur, ihr typi-
sches Erscheinungsbild entwickelt; sie
führten zur Gestaltung von Stadtgrund-
rissen und Einzelbauwerken, die eine
Stadt bis in die Gegenwart prägen. 
Handel, Handwerk, Dienstleistungen,
Verwaltung und Kultur aber auch das
Wohnen der verschiedenen Bevölke-
rungsschichten bestimmten die traditio-
nellen Nutzungsstrukturen. Diese Nut-
zungen sind bis heute die stadt- und
stadtbildbildenden Faktoren unserer Städ-
te. Dort, wo sie im richtigen Verhältnis
nicht mehr existieren, spricht man von
Verödung der Städte oder Stadtteile. 

Nutzungsmischungen sind die heutigen
Potenziale, die Identität, Image, Anzie-
hungskraft und Aufenthaltsqualität schaf-
fen. Wenn diese Potenziale gestört oder
gar zerstört sind, verliert eine Stadt an
Bedeutung und Ausstrahlungskraft. Eine
Stadt – gestern wie heute – steht für hohe
Funktionalität, rationelle Ressourceninan-
spruchnahme und für sichere Beheima-
tung ihrer Bewohner. 

Sie war und ist vor allem in hohem Maße
ein Modell für gesellschaftliche Integra-
tion und für Ausgleich der verschiedens-
ten Interessen. Deshalb müssen wir ge-
meinsam vor allem darauf achten, dass
diese Grundstützen der Stadtentwick-
lung auch in Zukunft gestärkt und stabi-
lisiert werden. 

Wie diese Ziele in Jena verwirklicht wer-
den, was bereits erfolgreich umgesetzt
wurde und welche Aufgaben noch vor
uns liegen soll in dieser Broschüre beispiel-
haft verdeutlicht werden und möglicher-
weise Anregungen für andere Städte bie-
ten.

Unsere Stadt ist heute ein Oberzentrum
in Thüringen, eine traditionsreiche Uni-
versitätsstadt, ein sich stark entwickeln-
des Zentrum der Hochtechnologie, eine
Stadt im Grünen mit einer unverwechsel-
baren Umgebung, die auch außerhalb
des Freistaates einen Bekanntheitsgrad
besitzt, um den uns so mancher benei-
det. Hier leben knapp 102.000 Men-
schen, ca. 23.000 holen sich an Uni-
versität und Fachhochschule ihr Rüstzeug
für die eigene berufliche Zukunft und
weitere 18.000 kommen täglich als
Einpendler zur Arbeit. Jena ist eine le-
bendige Stadt, die ihre großen Chancen
besonders in den vergangenen fast 15
Jahren genutzt hat und die heute – auch
dank einer sinnvollen Stadtplanung, die
sich den immer schneller wandelnden
technischen, wirtschaftlichen und sozia-
len Rahmenbedingungen stellen muss –
beste Zukunftsaussichten besitzt.

Dr. habil. Peter Röhlinger
Oberbürgermeister der Stadt Jena
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Herr Minister Trautvetter hat in seiner
Regierungserklärung im April 2004 deut-
lich gemacht, dass sich der Freistaat Thü-
ringen dem Thema Stadtumbau in seiner
ganzen Breite nicht erst im Jahr 2001 zu-
gewandt hat. Der Freistaat hat mit der
„Thüringer Innenstadtinitiative“, die heu-
te unter dem Begriff Stadtumbau zusam-
mengefasst werden kann, bereits zu ei-
nem frühen Zeitpunkt konzeptionell und
haushaltstechnisch den Stadtumbau vor-
bereitet.

Auf der Grundlage dieser Initiative wurde
das Leitbild der Stadt Jena „Wissen-
schafts- und Technologiestandort“ for-
muliert. Um die Zentralität der Innenstadt
von Jena in allen Funktionsbereichen zu

stärken, wurden gezielte Leitmaßnahmen
festgelegt und diese mit Landesprogram-
men gefördert. Beispielhaft können hier-
für die Sanierung des Romantikerhauses
als Literaturmuseum, des Theaterhauses
am Engelplatz, des Volkshauses, der
Stadtkirche und die Umgestaltung sowie
der partielle Wiederaufbau des Stadtmu-
seums „Göhre“ am Markt genannt wer-
den.

Städtebau und Städtebauförderung kön-
nen und dürfen sich aber nicht nur auf
die Pflege und Erhaltung historischer Sub-
stanz beschränken, vielmehr sollen unse-
re Städte zukunftsfähig gemacht wer-
den, so dass sie im Wettbewerb der
Städte und Regionen in Deutschland wie
auch international bestehen können.

Die Entscheidung zum Umbau des Para-
diesbahnhofes mit seiner besonderen Nä-
he zum Stadtzentrum sowie die Verknüp-
fung des überregionalen Schienenver-
kehrs, des regionalen Busverkehrs und
des städtischen Straßenbahnverkehrs ins-
besondere nach Jena-Lobeda sind für das
Ziel „Stadt der kurzen Wege“ und für
die Stadt Jena von außerordentlicher
Bedeutung.

Mit den zunehmenden Leerstandsquoten
in einzelnen Blöcken oder ganzen Quar-
tieren in großen Neubaugebieten im Frei-
staat Thüringen kam es auch zu Nach-
fragerückgängen, mit der Notwendigkeit
fast alle für die Stadtentwicklung maß-
geblichen Bereiche zu überprüfen z. B.
Wohnungsbau, soziale und technische
Infrastruktur, Einzelhandels- und Freiflä-
chenangebote.

Jena-Lobeda war das erste Beispiel für
den Stadtumbau im Freistaat Thüringen,
bei dem 1999 auf der Grundlage eines
Rahmenplanes Wohnblöcke und eine
Kindertagesstätte abgerissen wurden um
Raum zu schaffen für Aufwertungsmaß-
nahmen und auch um wohnungsmarkt-
stabilisierende Wirkungen zu erreichen. 

Stadtumbau – neue Herausforderungen
der Städtebauförderung im Freistaat
Thüringen
(Konrad Ballheim, Referatsleiter Städtebau/Städtebauförderung 
im Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr)
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Mit dem landeseigenen Städtebauförder-
programm „Wohnumfeldmaßnahmen in
Block- und Plattenbauweise“ wurde eine
Vielzahl von Maßnahmen gefördert, die
zur Aufwertung und Stabilisierung des
Stadtteils beigetragen haben. Als Beispiel
sei der Umbau einer Kindereinrichtung
zum Multifunktionalen Zentrum „LISA“
sowie die Umgestaltung von Wohnhöfen
und die Umbauten im öffentlichen Raum
genannt. Im Rahmen der EXPO 2000
wurde die Aufwertung von Jena-Lobeda
als weltweites Projekt Thüringens darge-
stellt. Die Diskussionen in Jena und
Hannover anlässlich einer zugehörigen
Tagung haben zur Klärung heutiger Vor-
gehensweisen beigetragen.

Die zwischenzeitlich aufgestellten Stadt-
umbaukonzepte für die Stadt Jena und
die weiteren beteiligten Städte zeigen,
dass eine generelle Umorientierung von
Planungsprinzipien und -strategien statt-
finden muss. Die zukünftigen Verände-
rungen für die Stadtentwicklung auf-
grund demografischer Rahmenbedingun-
gen – Bevölkerungsabnahme und zuneh-
mende Überalterung – wird derart gra-
vierend ausfallen, dass kaum davon aus-
zugehen ist, dass die gleichzeitig zu er-
wartenden Wachstumsprozesse in ande-
ren ökonomisch relevanten Bereichen
zum Beispiel im Gesundheitssektor, die-
sen generellen Trend kurzfristig umkeh-
ren werden. 

Die Entwicklung der Uniklinik in Jena-
Lobeda und auch das Bund-Länderpro-
gramm „Soziale Stadt“ im Stadtteil Jena-
Winzerla wird diesem Trend jedoch deut-
lich entgegen wirken.

Der anstehende Prozess des Stadtumbaus
bedarf einer intensiven Beobachtung und
Unterstützung. Förderprogramme und
Fördermittel müssen auch zukünftig nach
einem schlüssigen strategischen Konzept
eingesetzt werden. Aus diesem Grund
hat der Freistaat Thüringen eine pro-
grammbegleitende Forschung ins Leben

gerufen, die den Fortschritt des Stadt-
umbaus im Freistaat Thüringen kontinu-
ierlich auswertet und die Ergebnisse in
einen intensiven Erfahrungsaustausch mit
den Programmstädten und dem Thürin-
ger Ministerium für Bau und Verkehr ein-
bringt.

Das Monitoring hat dabei eine Schlüs-
selfunktion. Das gemeinsam mit den
Kommunen, der Begleitforschung und
dem Thüringer Ministerium für Bau und
Verkehr erarbeitete Monitoringkonzept
liefert das methodische und inhaltliche
Gerüst für eine einheitliche, zielführende
Datenerfassung und Auswertung, zuge-
schnitten auf die spezielle Problematik
des Schrumpfungsprozesses sowie das
Förderprogramm Stadtumbau Ost. Von
der Einführung dieses Monitoringkon-
zeptes kann ein wichtiger Beitrag zum
qualifizierten Handeln der Akteure in den
Kommunen und eine Verbesserung des
Förderprogrammes im Sinne eines „ler-
nenden Programms“ erwartet werden.
Das Monitoring definiert Indikatoren und
erfasst regelmäßig objektive Messgrößen
zur Darstellung der Rahmenbedingungen
des Stadtumbaus und ihrer Entwicklung,
des Prozessverlaufs, der ergriffenen Maß-
nahmen und der eingesetzten Instrumen-
te sowie deren Wirkungen.

Mit der Bereitstellung einer einheitlichen
Monitoring-Software mit einem Standard-
indikatorenkatalog für die Kommunen
zum Herbst 2004 ermöglicht das Thü-
ringer Ministerium für Bau und Verkehr
nicht nur die qualifizierte, handlungsori-
entierte Datenerfassung und Analyse in
den Programmgemeinden, sondern
schafft gleichzeitig die inhaltliche Grund-
lage für eine Programmevaluierung auf
kommunaler Ebene und Landesebene.

Die Aufwertungsmaßnahmen des Stadt-
umbaus im Freistaat Thüringen konzen-
trieren sich auf die Verstärkung der lau-
fenden Städtebauförderprogramme in
unseren innerstädtischen Sanierungs- und

Erhaltungsgebieten. Gute Beispiele hier-
für sind das „Damenviertel“ in Jena mit
seiner gelungenen denkmalgerechten
Sanierung und einer hervorragenden
Wohnumfeldgestaltung sowie die reali-
sierten und geplanten Entwicklungen auf
Brachflächen im Sanierungsgebiet „In-
nenstadt“. So konnte mit der Errichtung
der Holzmarktpassage und der Bebauung
der Löbderstraße die Verbindung zwi-
schen Goethe Galerie und Markt als
Einkaufs- und Erlebnismeile ausgebaut
werden, der historische Markt wurde bau-
lich wieder geschlossen und die Neu-
gestaltung am Eichplatz wird zu einer
weiteren Stärkung der Innenstadt füh-
ren. Wichtig in diesem Zusammenhang
erscheint auch die Um- und Nachnutzung
von zahlreichen Universitäts- und Klinik-
standorten im Stadtkern.

Im Rahmen der „Thüringer Innenstadt-
initiative“ haben sich die Städte für die
funktionelle und gestalterische Attraktivi-
tätssteigerung der Stadtzentren enga-
giert. Neben den Maßnahmen der Stadt-
reparatur und der Zentrenaufwertung
wurde auch die Stärkung der Wohnfunk-
tion als ein wichtiger Baustein der Fort-
führung der Innenstadtinitiative angese-
hen.

Einen wesentlichen Beitrag zur Revitali-
sierung der Städte soll unser in 2004 erst-
mals durch die Wohnungsbauförderung
aufgelegtes Innenstadt-Stabilisierungs-
programm leisten. Mit diesem Programm
soll die Altbausanierung und die Lü-
ckenbebauung in den Siedlungszentren
gefördert werden. Für die Aufwertung
in den Innenstädten sollen familienge-
rechte- und altersgerechte Innenstadt-
wohnungen geschaffen werden, um auch
für diese Personengruppen ein Angebot
bereitzuhalten. Das Innenstadt-Stabilisie-
rungsprogramm ist gleichzeitig wesent-
licher Bestandteil unserer seit 2002 lau-
fenden Initiative „Genial zentral - Unser
Haus in der Stadt“ und verfolgt im Rah-
men des Stadtumbaus folgende Ziele:



• Die Kommunen müssen ihre Innenstäd-
te aufwerten, um dort die Wohnfunk-
tion zu stärken. „Genial zentral“ leistet
einen Beitrag, einer weiteren Zersiede-
lung der Städte entgegenzuwirken und
sorgt für mehr Urbanität in den Stadt-
kernen.

• Die innerstädtischen Brachflächen sind
städtebauliche Missstände. Indem die 
Kommunen sie beseitigen, werten sie 
ihre Stadt auf, machen sie attraktiver
für die Bewohner, für Touristen und In-
vestoren. 

• „Genial zentral“ fördert die Bildung 
von Wohneigentum. Thüringen hat 
noch immer eine geringere Eigentums-
quote als die meisten westlichen Bun-
desländer: Hier besteht ein gesell-
schaftspolitischer Nachholbedarf. 

• Die Kommunen verdichten die gewach-
sene Stadtstruktur. So wird die techni-
sche Infrastruktur besser ausgelastet 
und Kindertagesstätten, Schulen etc. 
werden stabilisiert. 

• Durch die Förderung der Innenentwick-
lung wird Flächenrecycling unterstützt
und einer zusätzlichen Flächeninan-
spruchnahme und Versiegelung entge-
gengewirkt. 

Die zu revitalisierenden Standorte in den
Innenstädten bieten alle Vorzüge einer
„Stadt der kurzen Wege“. Die Areale ver-
fügen über eine ausgebaute Infrastruktur
mit guter Nahversorgung, ÖPNV-Anbin-
dung, Kultur und zahlreichen Dienstleis-
tungseinrichtungen.

Weiterhin ist es Ziel, dass innerstädtische
bzw. innenstadtnahe Brachen für die
Schaffung von individuellem Wohnraum
für Familien mit Kindern umgenutzt wer-
den. Anhand von konkreten Beispielen in
verschiedenen Städten soll gezeigt wer-
den, dass auf Brachflächen innerhalb des
städtischen Gefüges attraktiver und den-
noch zu akzeptablen Gesamtkosten
Wohnraum für Familien errichtet werden
kann und nachgefragt wird, die in der
Konkurrenz mit Reihenhäusern am Stadt-
rand mithalten können. Wir haben klä-
ren können, dass Kommunen innerhalb
dieser Initiative rechtlich die Möglichkeit
haben, an weniger einkommensstarke,
junge Familien Grundstücke unter Ver-
kehrswert zu veräußern, weil das eine
wichtige Voraussetzung für die Schaffung
von Wohneigentum in den Innenstädten
der Ober- und Mittelzentren ist.

Ziel dieser Initiative ist es auch die spezi-
fischen Nachteile der Brachenstandorte
mit ihren höheren Grundstückspreisen,
den Beräumungskosten und ggf. anfal-
lenden Altlastenbeseitigungskosten durch
verbilligte Grundstücksabgabe seitens der
Stadt und einen gebündelten Förder-
mitteleinsatz seitens des Freistaates ab-
zumildern. Weitere Kostensparansätze
werden durch eine Vorauswahl der Bau-
anbieter und Erschließungsträger sowie
durch ein enges Zusammenwirken der
beteiligten Akteure angestrebt. Wir wer-
den in dieser Legislaturperiode diese
Initiative noch ausweiten. Innerstädtische
Brachen sind ein noch vorhandenes Är-
gernis, wir müssen sie aber auch als
Chance und Handlungsspielraum verste-
hen.

Der Stadtumbau braucht in besonderer
Weise die Akzeptanz der Bewohner, ak-
tive Gemeinden, kompetente Planer und
engagierte Bauherren. Beispielgebend
hierfür ist die Entwicklung am Eichplatz,
dem ehemaligen „Platz der Kosmonau-
ten“ mit dem früheren Universitätshoch-
haus. Die Mehrheit der Jenaer sprach sich
für den Erhalt des stadtbildprägenden
Gebäudes aus. Mit der Sanierung des
Gebäudes zum JenTower mit neuer So-
ckelbebauung und der Gestaltung des
Umfeldes „Eichplatz“ wurden auch Rah-
menbedingungen für den grundhaften
Ausbau anliegender öffentlicher Straßen
und die Neugestaltung des Freiraumes
gesetzt. Gleichzeitig wurden die angren-
zenden Freianlagen entlang der histori-
schen Stadtmauer zwischen Johannistor
und Pulverturm neu gestaltet. Dieses Bei-
spiel zeigt, dass mit einer Qualitätsoffen-
sive Stadtumbau die Akzeptanz der Öf-
fentlichkeit für den Stadtumbau gestärkt
bzw. erhöht und neue Formen der Quali-
tätssicherung entwickelt werden können. 

Der Stadtumbau muss weiterhin als Chan-
ce auf dem Weg zu einer neuen Qualität
der Stadt, zum lebenswerten und zu-
kunftsfähigen städtischen Gemeinwesen
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erkannt werden und unter breiter Betei-
ligung der Öffentlichkeit stattfinden.

Wie das Beispiel Jena aber zeigt, wird
Stadtumbau im Freistaat Thüringen nicht
mit der Zerstörung historischer Stadt-
strukturen und dem Abbruch historischer
Bausubstanz verbunden sein! Es geht viel-
mehr darum, unter Beachtung der ge-
samtstädtischen Entwicklung die Funktio-
nen der Innenstadt zu stärken.

Die Sparmaßnahmen in den Folgejahren
sollten so differenziert vorgenommen
werden, dass die grundlegenden Ziele
der Städtebaupolitik nicht gefährdet sind.
Das heißt: Eine Förderung der städtebau-
lichen Erneuerung in den Städten und
Gemeinden in allen bekannten Pro-
grammstrukturen, der Modernisierung
von Wohnungen und des Zuwachses von
selbstgenutztem Wohneigentum als Teil
einer umfassenden Strategie unter dem

großen Dach „Stadtumbau“ wird wei-
terhin Schwerpunktthema bleiben. Wir
werden jedoch nur Erfolg haben, wenn
wir im Stadtumbau die Chance für Inno-
vationen und private Investitionen erken-
nen und nutzen, um die notwendigen
Bündelungen und Schwerpunkte heraus-
zuarbeiten.

Eingesetzte Mittel im Stadtumbau in der Stadt Jena
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Stadt als Lebensraum erhalten

Der Lebensraum Stadt ist ständigem
Wandel unterzogen. Wieso also Stadtum-
bau als Prinzip oder Methode? Muss und
kann man aktiv eingreifen?

Der Prozess der Stadtplanung und -ent-
wicklung ist seit den Stadtgründungen
alter und längst vergessener Kulturen
selbstverständlich. Wie oft wurde Stadt-
umbau im großen Stil betrieben? Der
Turmbau zu Babel ist nur ein überliefer-
tes negatives Beispiel.

Allzu gern wird die Notwendigkeit des
Stadtumbaus aufgrund schrumpfender
Städte als modernes europäisches Pro-
blem beschrieben. Richtig ist aber, dass
die Bevölkerung in den europäischen

Städten wächst. Richtig ist leider auch,
dass sie in Deutschland sinkt. Wenn nicht
gegengesteuert wird, werden vor allem
ostdeutsche Städte massive Identitätspro-
bleme bekommen. Stadtumbau ist also
das Synonym für mittelfristige soziale,
gesellschafts- und strukturpolitische Stra-
tegien zum Ausgleich oder zumindest
zur Dämpfung des Bevölkerungsschwun-
des. Diese komplexe Aufgabe wird aller-
dings noch wenig umgesetzt – die Defi-
nition des Stadtumbaus ist noch zu oft
allein die Umschreibung der städtebau-
lichen Reaktionen.

Schlimmer noch: Wer Stadtumbau hört,
denkt an Abriss – selbstverständlich be-
sonders in den Plattenbausiedlungen –
und Wohnumfeldverbesserungen durch
Anlegen von Grünflächen und nicht not-
wendigen, beleuchteten Fußwegeverbin-
dungen. 

Dieses Bild überzeichnet, soll aber das
Problem deutlich machen: Solange Stadt-
umbau als rein städtebauliches Problem
definiert wird, die einzige Reaktion –
möglichst dennoch eine optimale – auf
die „Schrumpfung“ darstellt, lösen wir
das Problem nicht. 
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Freistaat
Thüringen

Ernst Abbe Otto Schott Carl Zeiss

Panoramablick über Jena in südliche Richtung



Unsere Städte werden schöner und lee-
rer. Stadtumbau muss deshalb immer
auch einher gehen mit soziokulturellen
und wirtschaftlichen Entwicklungen zur
Stabilisierung des urbanen Lebens. 

Am Beispiel der Stadt Jena sollen gelun-
gene Umbauprozesse gezeigt, gemach-
te Fehler und offene Probleme jedoch
nicht ausgeblendet werden.

Tradition ist notwendig, aber nicht
hinreichend

Spätestens ausgangs des 15. Jahrhun-
derts, als Jena vom Weinbauernstädt-
chen zum kleinen Handelsplatz avancier-
te, Luther der Meinung war, Jena besu-
chen zu müssen und Jena als Kriegstro-
phäe interessant wurde, war die Stadt
für ein künftiges Wachstum program-
miert. Glücklicherweise musste eine neue
Universität her, die Kleinstaaterei in Thü-
ringen brachte kulturelle Vielfalt, die wie-
derum mit der Universität das geistige
Zentrum der Romantik, der Aufklärung
und der Klassik in Jena im Verbund mit
Weimar (Doppelstadt, Goethe) entste-
hen ließ.

Dass Jena nicht Marburg wurde, ist wie-
derum Glück oder doch Zeitgeist? 

Zunehmend rückten die Naturwissen-
schaften an der Universität in den Vorder-
grund. 1848 eröffnete Zeiss seine opti-
sche Werkstatt, das war Glück, Weimar
wollte ihn nicht. Dass Abbe als Uni-
versitätsprofessor beobachtete, wie Zeiss
optische Instrumente bastelte und ganz
schnell seine Hilfe anbot, war der Anfang
eines Netzwerkes zwischen Unternehmen
und Wissenschaft, für Jena der Anfang
des innovativen Zeitalters. Dass Otto
Schott als Hersteller für optisches Glas
zu dem Wissenschaftler Abbe und dem
produzierenden Unternehmer Zeiss stieß,
war eigentlich nur noch eine Frage der
Zeit. Die optische Tradition Jenas war ge-
boren.

Soweit der kurze Exkurs in die Geschichte.
Stadtumbau im Jahre 2005 als gesamt-
städtischer Ansatz nach 1990 kann man
nur richtig begreifen, wenn man die Ge-
schichte kennt. Jede Stadt hat ihre Tradi-
tionen. Sie sind Beiwerk oder überlebens-
notwendig. In Jena waren und sind sie
überlebensnotwendig. Die enge Ver-
knüpfung der wissenschaftlichen und un-
ternehmerischen Traditionen macht das
Besondere an Jena aus.

Die Stadt musste umgebaut werden,
nicht erst im Jahr 2000

Eine Stadt braucht einen Kern, etwas
Identitätsstiftendes. Spricht man von der
Stadt müssen Bilder entstehen, Bilder
eines Zentrums, das lebt. Die Nutzung
des Modellstadtprogramms, die Stadtsa-
nierung und die dafür notwendigen Rah-
menpläne waren deshalb bereits in den
frühen 90er Jahren wichtige Aufgaben
des Stadtumbaus.

Das Wort „Stadtumbau“ war wohl noch
nicht erfunden, als die Verantwortlichen
in Jena, aber auch die des Freistaates,
die Stadt wirtschaftlich, städtebaulich
und sozial umbauen mussten. 

Eine wirtschaftliche Monostruktur war
nach 1990 innerhalb von drei Jahren kol-
labiert. Ein Unternehmen mit 35.000
Arbeitnehmern – das Kombinat Carl Zeiss
Jena – musste „abgewickelt” werden. In
den Jahren bis 1995 hatte Jena den höch-
sten Verlust an Einwohnern (über 10.000).
Alle Beteiligten standen vor immensen
Aufgaben: Die Sicherung und die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, der Erhalt und
die Steigerung der Attraktivität des Wohn-
standortes und die Bereitstellung der not-
wendigen Verkehrsinfrastruktur waren
zu lösen. Ganze Industriegebiete wurden
abgerissen, neu erschlossen und parzel-
liert wie im Norden der Stadt oder mit
neuer Funktion belegt, wie im Carl Zeiss
Hauptwerk mitten in der Stadt. Das war
Arbeitsplatzsicherung und -schaffung. 
Das war Herstellung von Attraktivität.
Das waren die wichtigsten Voraussetzun-
gen für eine erst viel später einsetzende
nachhaltige Entwicklung der Stadt.

Die Friedrich-Schiller-Universität wurde
umgebaut, mit zum großen Teil neuen
Strukturen und Lehrinhalten. Das „Zen-
tralinstitut für Mikrobiologie und experi-
mentelle Therapie (Zimet)” auf dem Beu-
tenberg hörte auf zu existieren. 
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Aber es war eben nicht das Ende der
wirtschaftsnahen Forschung in Jena. Die
Fachhochschule entstand aus einer In-
genieurschule. Es wurden neue Träger
gesucht und gefunden für die For-
schungsinhalte und insbesondere für die
wissenschaftlich so intensiv tätigen Men-
schen. Der Beutenberg ist heute ein
Forschungszentrum für Thüringen und
für Deutschland, wie es sich die kühnsten
Optimisten 1991 nicht zu träumen ge-
wagt hätten.

Die gesicherten Arbeitsplätze bei Carl
Zeiss Jena, Schott Jenaer Glaswerk, Jen-
optik und erste Neu- und Ausgründun-
gen waren gemeinsam mit der Stabilisie-
rung der Wissenschafts- und Forschungs-
landschaft Grundlage für einen enormen
Gründungsboom und eine überpropor-
tionalen Entwicklung des Handwerks und
der Bauindustrie in der Region. 

1990 lebte die Hälfte der Jenaer Bevöl-
kerung in den seit den 70er Jahren errich-
teten Großsiedlungen Lobeda und Win-
zerla, nahezu reinen Schlafstädten. Die
Menschen, die wenige Jahre vorher um
eine Wohnung hier gekämpft hatten,
wollten weg, wollten raus aus der Uni-

formierung und Tristesse. Ein „Umbau”
musste geleistet werden, um diesen Trend
zumindest zu mildern. Gebäude- und
Wohnungssanierung, Wohnumfeld- und
insbesondere Imageverbesserung waren
notwendig und wurden zunehmend bes-
ser geleistet. 

Der gesamtstädtische Ansatz dabei ist
eher selbstverständlich: Reisende kann
man nicht aufhalten, aber man kann Ziele
anbieten! Die Sanierung und die Schaf-
fung von Wohnraum in den Innenstadt-
quartieren sowie die Bereitstellung von
Bauland für individuellen Wohnungsbau
sind Teile eines ganzheitlichen Stadtum-
baus seit 1990 und noch heute.

Das integrierte
Stadtentwicklungskonzept

Am Anfang waren Visionen und Ratge-
ber, gute zumeist aus den Partnerstädten,
von den übergeordneten Behörden, die
bereits gut besetzt waren. Pläne, Kon-
zepte, Leitlinien und Bilder wurden ent-
wickelt, der veränderten Realität ange-
passt und in Kraft gesetzt. All diese Einzel-
schritte bilden das Stadtentwicklungs-
konzept 2015, das mit der Genehmigung

der Flächennutzungsplanung noch im
Jahr 2005 auch zur Verfügung stehen
soll. Wenige und die eher städtebauli-
chen Akzente sollen in dieser Broschüre
beschrieben und vorgestellt werden.

Die erste Etappe des Umbaus 
ist geschafft

Die Schrumpfungsphase ist vorüber, seit
1997 wächst die Stadt wieder, langsam
zwar, aber stetig. Die nächste Heraus-
forderung ist schon erkennbar. Ab 2010
wird der kontinuierliche Strom an Studen-
ten nachlassen. Für 2015 wird eine Bevöl-
kerungszahl von 90.000 bis 85.000 Ein-
wohnern prognostiziert. Gelingt es der
Stadt dies zu kompensieren? Die Statis-
tiker sagen „Nein“. Der Freistaat, die Stadt
und die Hochschulen in Jena haben es
dennoch in der Hand, diese Prognose zu
verändern. Heute kommen 80 % der
Studenten aus Thüringen. Der Geburten-
knick in den alten Bundesländern war
beileibe nicht so groß, wie in den neuen
Bundesländern. Tradition und Qualität
können es also schaffen, die Studenten-
zahlen auch in Zukunft zu halten.

Thüringen und Jena haben eine mittel-
ständisch geprägte Wirtschaftsstruktur.
Sie ist anpassungsfähig und von je her
wachstumsorientiert, auch bei der Zahl
der Beschäftigten. Jena ist eine der we-
nigen Städte in Ostdeutschland mit einem
Konzernsitz eines global agierenden Un-
ternehmens. Innovative Neugründungen,
die Festigung des Unternehmensbestan-
des und weitere Ansiedlungen helfen,
die Bevölkerung in Jena zu stabilisieren.
Wir dürfen auch in Zukunft auf das Ge-
schick aller Verantwortlichen vertrauen:
Die Prognose 2015 spornt an sie zu wi-
derlegen!

Die Stadt Jena ist also zumindest theo-
retisch gerüstet. Verwaltungsstruktur,
Streitkultur und langfristige Planungen
garantieren eine wachstumsorientierte
Stadtentwicklung. 
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Der enorme Qualifizierungsgrad der Be-
völkerung, der damit verbundene Plura-
lismus der politischen Auffassungen und
die in Jena historische Diskussion der Ziele
haben schließlich in den letzten 150 Jah-
ren Stadtgeschichte stets zu einem guten
Ergebnis geführt.

Kooperationen und Wissenstransfer
helfen allen

Stadtumbau in Thüringen am Beispiel der
Stadt Jena ist der Leitgedanke dieser
Broschüre. Der geneigte Leser wird fest-
stellen, dass es kein „Kochbuch” ist, wel-
ches er vor sich liegen hat. Er wird aber
auch feststellen, dass mit umfassenden,
qualitativ hochwertigen und langfristig
verfolgten Zielen ein Gemeinwesen po-
sitive Ergebnisse und – was besonders
wichtig ist – ein positives Image gewin-
nen kann. 

Im „Capital”, Ausgabe Mai 2004, wird
der Stadt Jena bescheinigt, in allen Kate-
gorien, der Bevölkerungsentwicklung, der
Entwicklung der Arbeitsplätze und der
Entwicklung der Wirtschaftskraft die
Transfermittel der Bundesrepublik, d.h.
alle Fördermittel am effektivsten einge-
setzt zu haben. Ein solches Ergebnis – so
skeptisch man bei Ratings auch immer
sein muss – bestätigt eben nicht nur die
untersuchte Kommune, sondern auch die
getroffenen Förderentscheidungen in
hohem Maße.

Jena ist heute im gewissen Maße noch
eine Ausnahme. Die Stadt hat den er-
sten Stadtumbau mit Erfolg gemeistert,
der zweite steht mit einigen Erfolgs-
aussichten in den nächsten zehn Jahren
an. Wir wünschen allen Städten und Ge-
meinden in Thüringen, dass sie einen für
sie optimalen Weg zum erfolgreichen
Stadtumbau finden. Vielleicht hilft das
Eine oder Andere aus dieser Broschüre
dabei. Für einen erfolgreichen Freistaat
Thüringen ist ein Leuchtturm gut, besser
sind viele prosperierende Gemeinwesen. 
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In Jenas Innenstadt bestehen noch be-
trächtliche Brachflächen, deren Entste-
hung hauptsächlich auf Kriegszerstö-
rungen sowie Flächenabrisse der Nach-
kriegs- und Vorwendezeit zurückgeht.
Dazu gehören die Bereiche Eichplatz,
Engelplatz, Inselplatz sowie das Quartier
zwischen Knebelstraße und Grietgasse
(Busbahnhof). Die Entwicklung dieser
Flächen ist neben der Modernisierung
und Instandsetzung von Gebäuden sowie
der Schließung von Baulücken Schwer-
punktaufgabe für die Revitalisierung der
Innenstadt. Förderprogramme des Bundes,
des Landes und der Stadt wie „Städte-
bauliche Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen”, „Thüringer Innenstadt-
initiative” und „Stadtumbau-Ost” ermög-
lichen die schrittweise Umsetzung. 

Förderbedarf besteht vorrangig für Pla-
nungsleistungen, Grundstücksneuord-
nung, Erschließungsanlagen, Infrastruk-
tureinrichtungen, Wohnungsbau in der
Innenstadt sowie für erhöhte Anforderun-
gen für die Errichtung von Stellplätzen.

Der Eichplatz

Als „Eichplatz“ wird zur Zeit der etwa
1,5 ha große Platz im Stadtzentrum be-
zeichnet, der durch den JenTower, die
Johannisstraße, das Rathaus und die Kol-
legiengasse begrenzt ist. Der historische,
viel kleinere Eichplatz befand sich zwi-
schen der Johannisstraße und der Leutra-
straße in Höhe der Grundstücke Johannis-
straße 13 bis 17. Seine Entstehung geht
auf einen Brandschaden während der

Entwicklung der innerstädtischen
Brachflächen
(Dietmar Noack, Amtsleiter Denkmal- und Sanierungsamt)
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Übersichtsplan zu innerstädtischen Brachflächen Altstadt vor 1945



französischen Besetzung Jenas von 1806
zurück. Die nach der Kriegszerstörung
noch verbliebene Bebauung zwischen
Johannisstraße und Kollegiengasse fiel
1969 der geplanten Neugestaltung des
Stadtzentrums zum Opfer. Realisiert wur-
de 1970 bis 1972 nur das Universitäts-
hochhaus mit seiner Sockelbebauung.

Planungsschritte seit 1990

Bereits 1990 führte die Stadt einen Archi-
tekten-Workshop durch, um auf die drän-
genden Fragen der künftigen Entwick-
lung Antworten zu finden. Im Ergebnis
wurde für die künftige Entwicklung die
Erhaltung des Hochhauses und seine
Einbindung in eine auf den historischen
Stadtgrundriss bezugnehmende Neube-

bauung empfohlen. 1993 schrieb die
Stadt einen gutachterlichen Wettbewerb
für den Eichplatz aus. Ziel war die Wie-
derbelebung des Zentrums durch Schaf-
fung von Arbeitsstätten und Wohnungen
sowie durch eine ausgewogene Mi-
schung von groß- und kleinflächigem Ein-
zelhandel. Dabei sollten die Aufenthalts-
qualität im öffentlichen Raum und Wege-
beziehungen qualitativ verbessert wer-
den. 

Der 1. Preisträger (Trojan, Trojan + Neu,
Darmstadt) erhielt den Auftrag zur Be-
arbeitung des Bebauungsplanes für den
Eichplatz. Als erster Teil einer zweistufi-
gen Bearbeitung wurde zur Klärung aller
Randbedingungen ein städtebaulicher
Entwurf erarbeitet und 1996 vom Stadt-

rat beschlossen. Eine Beauftragung der 
zweiten Stufe wurde zurückgestellt.

Die Ausschreibung des Universitätshoch-
hauses durch das Land und sein Erwerb
durch einen privaten Investor sowie der
Antrag zur Errichtung eines Justizzen-
trums als Sockelbau stellte den städtebau-
lichen Entwurf in Frage und führte zur
Einstellung der B-Planbearbeitung. Nach-
dem im Jahre 2000 ein anderer Standort
den Zuschlag für das Justizzentrum erhal-
ten hatte, wurde das B-Plan-Verfahren
wieder aufgenommen. 

Eine von der Stadt beauftragte interdis-
ziplinäre Arbeitsgruppe unter Leitung des
Büros Trojan, Trojan + Neu legte im April
2001 die Überarbeitung des städtebau-
lichen Entwurfs vor, der nach Bestätigung
durch den Stadtrat vom 24.10.2001 die
Grundlage für den Bebauungsplan Eich-
platz bildete. Der Entwurf des Bebau-
ungsplanes wurde vom Stadtrat gebilligt
und ausgelegt.

Vielfältige Hinweise der Bürger, insbe-
sondere die Freianlagen betreffend, führ-
ten zu dem Beschluss einer teilweisen
Überarbeitung des Bebauungsplanes.
Nach Abschluss der Bearbeitung wird es
eine erneute Auslegung und als Ziel-
stellung auch den Satzungsbeschluss
geben.

Wichtige planerische Zielstellungen für
die Bebauung des Eichplatzes

• Wiederherstellung der Stadtmitte durch
eine zeitgemäße Bebauung, die sich in
ihrer Struktur und Maßstäblichkeit an
den historischen Vorgaben orientiert –
dabei ist der historische Stadtgrund-
riss in seinen Hauptcharakteristika zu 
wahren,

• Wiederherstellung der Straßenräume,
• Einordnung eines Platzes in Annähe-

rung an den historischen Standort des
Eichplatzes,
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• Neubebauung im Ostteil der Johannis-
straße, die sowohl die Weigelstraße
als auch den Kirchplatz räumlich fasst, 

• Mischnutzung aus Einzelhandels-, 
Dienstleistungs-, Kultur-, sozialen und 
Verwaltungseinrichtungen sowie ei-
nem hohen Anteil Wohnungen,

• Nutzung der unterschiedlichen Wer-
tigkeiten der Straßenräume in Verbin-
dung mit integrierten kleinen Plätzen
für eine differenzierte inhaltliche Ge-
staltung (z. B. neuer Eichplatz an his-
torischer Stelle, Treppenanlage mit 
Wassergestaltung, Baumsaal).

Umsetzung, Realisierungsschritte

Die Bebauung der drei Baufelder des Eich-
platzes erfolgt in Einzelschritten. Das
Baufeld 1 gehört zum JenTower. Der
Turmsockel wurde 2003 auf der östlichen
Seite entsprechend des Bestandes, auf
der westlichen Seite nach den Grund-
sätzen des Bebauungsplanes neu errich-
tet. Eine komplette, dem Bebauungsplan
folgende Neubebauung mit Freistellung
des Turmes, bleibt der Zukunft vorbehal-
ten. Die Baufelder 2 und 3 wurden bis-
her als Grünfläche und Parkplatz genutzt.
In Vorbereitung einer künftigen Bebau-
ung werden zur Zeit archäologische Gra-
bungen durchgeführt. Ziel der Stadt ist
es, nach Abschluss mit einer schrittwei-
sen Bebauung zu beginnen.

Der Engelplatz

Unter dem Arbeitstitel Engelplatz wird
der städtebaulich zu entwickelnde Bereich
zwischen dem Engelplatz, dem Theater-
haus, der Neugasse und dem Schiller-
gässchen in der südlichen Innenstadt er-
fasst. Im Mittelalter gehörte dieses Gebiet
zur Vorstadt „Zweifelbach“. Unmittelbar
am heutigen Engelplatz befand sich das
um 1414 gegründete  Karmeliterkloster.
Das Kloster bestand bis 1525. Die Ge-
bäude wurden in den folgenden  Jahr-
hunderten teils zu Wohn- und Gewerbe-
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Theatervorplatz 2005

Gasthaus „Zum gelben Engel“

Theatervorplatz um 1985

Lageplan Karmeliterkloster am heutigen Engelplatz

zwecken genutzt, teils zur Baustoff-
gewinnung abgebrochen. Teile des Klos-
ters wurden 1669 als Gasthaus „Zum
gelben Engel” umgebaut. Die Stadt Jena
führte seit 1997 umfangreiche archäolo-
gische und bauhistorische Untersuchun-
gen durch, die u. a. in der Schriftenrei-
he der städtischen Museen dokumentiert
wurden.

Ein seit 1872 bestehendes kleines Theater
wurde um 1920 von Walter Gropius um-
gebaut und 1947 erweitert. Die Gebäude
der historischen Gaststätte wurden 1984,
der Zuschauerraum des Theaters 1987
mit der Zielstellung der Errichtung eines
Theaterneubaues abgebrochen. Die noch
verbliebenen Reste des Klosters stehen

unter Denkmalschutz. Auf dem Theater-
vorplatz findet im Sommer die „Kultur-
arena” statt. Der an den Engelplatz an-
grenzende Bereich wird als Parkplatz ge-
nutzt. Östlich an das Theaterterrain schließt
sich ein großes innenliegendes Grund-
stück an, dessen leerstehende Gebäude 
im Jahr 2003 abgebrochen wurden.

Planungsschritte seit 1990

Im Rahmenplan von 1993 ist die städte-
bauliche Neuordnung ausgewiesen. Es
bestand jedoch zunächst kein Handlungs-
bedarf, da das Grundstück Engelplatz 1
mit Rückführungsansprüchen belegt war
und sich zudem auf dem Theatervor-
platz die „Kulturarena” als Sommerfes-

tival mit rasant zunehmender Beliebtheit
etablierte.

1996 fasste der Stadtrat den Beschluss,
auf dem Engelplatz ein Kunsthaus für die
Musik- und Kunstschule und die städti-
schen Kunstsammlungen zu errichten. Es
wurden Konzepte von 4 Investoren ein-
geholt. Eine Realisierung des Vorhabens
scheiterte u. a. an den Finanzierungs-
möglichkeiten.

Gleichlaufend mit der Sanierungstätigkeit
im angrenzenden Gebiet wuchsen die
Missstände auf dem Grundstück Engel-
platz 1 durch Leerstand, Brandschäden
und Verfall der Gebäude. 
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Theaterhaus Jena vor … … und nach der Sanierung Kulturarena am Theaterhaus

Grobkonzeption für die städtebauliche
Entwicklung am Engelplatz 1997

Bebauungsplanentwurf
Engelplatz 2003

Um im Rahmen eines Bebauungsplanes
Baurecht zu schaffen, wurde im März
1997 ein Aufstellungsbeschluss für einen
Bebauungsplan gefasst. Als Planungsziele
wurden u.a. ausgewiesen:
• räumliche Schließung des Engelplatzes,
• Festsetzung von Flächen für den Aus-

bau des Theaters sowie die Errichtung
eines Kunsthauses,

• Neubebauung des Grundstückes En-
gelplatz 1 bei Erhaltung der Reste des
Klosters,

• Einordnung eines Parkhauses im Hof-
bereich,

• Schaffung einer Fußwegverbindung 
vom Schillergässchen zur Neugasse.

Der Bebauungsplanvorentwurf „Engel-
platz Südseite” lag im Juli 1999 vor. Bei
der Vorstellung des Entwurfes traten
große Auffassungsunterschiede zur Ent-
wicklung des städtischen Raumes zuta-
ge. Während aus stadtplanerischer Sicht
eine Blockrandbebauung entsprechend
der beschlossenen Zielstellung verfolgt
wird, favorisierten andere Interessen-
gruppen eine Platzgestaltung mit freier
Sicht auf das Theaterhaus.

Es gab vielfältige Aktivitäten zu Detail-
bzw. Einzelproblemen, von denen die Wich-
tigsten im Folgenden genannt werden:

• 1998 Studentischer Ideenwettbewerb 
der Bauhaus-Universität Weimar
„Raumtheater zur Ergänzung des 
Theaterfragments”,

• 2000 Erarbeitung einer Schallimmis-
sionsprognose,

• 2000 Konzept zur Gestaltung des
Theatervorplatzes in zwei Phasen:
– kurzfristige Lösung Aufmerksam-

machen,
– langfristige Lösung Sitzskulptur,

• 2001 Gestaltungskonzept des Büros 
ICS zur Bebauung des B-Plangebietes 
nach den Grundsätzen des Bebauungs-
planes,



• 2001 Konzept des Hochbauamtes zur 
Einordnung eines Kunsthauses,

• 2002 Ausstellung des Theaterhauses 
„Platz der Zukunft”,

• 2002/2003 Klärung der Eigentumsver-
hältnisse Engelplatz 1 durch TLG und
Erarbeitung von Bebauungskonzepten,

• 2003 Einigung zu einem Tauschvertrag
zwischen der TLG und der Stadt als 
Voraussetzung für die Bebauung des 
TLG-Grundstückes Engelplatz 1.

Planerische Zielstellung

Vor Wiederaufnahme des Bebauungs-
planverfahrens mussten die Ziele des
Aufstellungsbeschlusses präzisiert wer-
den. Der Stadtrat fasste dazu am
22.10.2003 einen entsprechenden Be-
schluss auf folgenden Änderungen bzw.
Ergänzungen zu den Planungszielen:
• Untergliederung in Kern- und Misch-

gebiet,
• Ausweisung des Theatervorplatzes als 

Fläche für Gemeinbedarf, Zweckbe-
stimmung Kultur sowie öffentliche Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung,

• Baulich-räumliche Fassung des Engel-
platzes unter Beachtung immissions-
technischer Aspekte,

• Verzicht auf die Errichtung eines eigen-
ständigen Parkhauses auf Teilfläche I 
(TLG-Flächen), Stellplatznachweis ge-
mäß Bauordnungsrecht auf dem Bau-
grundstück, Verzicht auf das Ablösen 
von Stellplätzen,

• Lösung der verkehrlichen Erschließung 
des Theaterhauses und der Veranstal-
tung Kulturarena, insbesondere Sichern 
der Feuerwehrzufahrt,

• Erhalt der 3 Großbäume.

Umsetzung, Realisierungsschritte

Als nächster Bearbeitungsschritt war der
Billigungs- und Auslegungsbeschluss vor-
gesehen. Eine Vorabstimmung im Stadt-
entwicklungsausschuss zeigte auf, dass
die Blockrandbebauung am Engelplatz

nach wie vor sehr umstritten ist. Um die
Schaffung des Planungsrechts für das
Vorhaben der TLG Immobilien GmbH
nicht zu verzögern, wurde mit Stadt-
ratsbeschluss der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes um das Gebiet zwi-
schen Theatervorplatz (Kulturarena) und
Engelplatz reduziert. Für die Entwicklung
der ausgegliederten Teilfläche wurde eine
offene Bürgerbeteiligung in Moderation
des Sanierungsträgers durchgeführt. Im
Ergebnis dieser Bürgerbeteiligung wird
empfohlen,  einen Wettbewerb zur künf-
tigen Bebauung und zur Freiraumge-
staltung durchzuführen. Das Vorhaben
der TLG befindet sich in Vorbereitung.

Der Inselplatz

Das Quartier „Inselplatz“ schließt sich
östlich an die Altstadt an und wird durch
den Löbdergraben, den Steinweg, die
Straße Am Anger sowie die Löbstedter
Straße begrenzt. Es liegt auf dem Gebiet
der mittelalterlichen Vorstadt „Schotels-
dorf“ an der ehemals wichtigen Handels-
straße von Altenburg nach Erfurt. Nörd-
lich entlang des Grabens verlief die Ger-
bergasse und vom Steinweg nach Norden
abbiegend führte die Holzgasse zum
Schweinemarkt, dem heutigen Inselplatz.
Die baufälligen Gebäude im Quartier wur-
den bis auf die Häuser am nordwestli-
chen Steinweg und westlich der Straße
Am Anger ab 1985 zu Gunsten einer ge-
planten Bebauung mit Wohn- und Ge-
schäftshäusern abgebrochen. Errichtet
wurde von dem Vorhaben im Zeitraum
1989 bis 1990 nur das Kaufhaus am
Inselplatz.

Planungsschritte seit 1990

Das freigeräumte Baufeld am Inselplatz
weckte von Anfang an das Interesse von
Investoren. Mit der Übernahme des Kauf-
hauses durch Horten und einer Absichts-
erklärung zur Kaufhauserweiterung durch
einen Neubau war die Zielrichtung vor-
gezeichnet. Die Stadtverordnetenver-

sammlung beschloss 1991 die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes.

Um die Bestandsgebäude am Steinweg
und am Inselplatz erhalten und sanieren
zu können, wurde für einen abgegrenz-
ten Bereich nach vorbereitenden Unter-
suchungen 1991 die Sanierungssatzung
und der Rahmenplan beschlossen. Die
Bebauung der Brachflächen außerhalb
des Sanierungsgebietes stellte sich jedoch
als sehr schwierig heraus. Im Jahre 1995
gab Horten den Standort auf. Alle
Versuche, im Rahmen von Investitions-
vorrangverfahren bzw. Investorenaus-
schreibungen die Probleme zur Bebauung
des Inselplatzes zu lösen, schlugen fehl.
Im Jahre 1997 entschloss sich die Stadt,
auf der Brachfläche als Zwischennutzung
einen  Parkplatz einzurichten.

Im Jahre 1998 wurde das gesamte Quar-
tier „Inselplatz“ als Sanierungsgebiet
förmlich festgelegt, um insbesondere die
Voraussetzungen für eine den Entwick-
lungszielen entsprechende Bodenneu-
ordnung zu sichern. Ein erneuter Auf-
stellungsbeschluss für einen Bebauungs-
plan mit aktualisierten Entwicklungszie-
len wurde 1999 gefasst. 

Drei Investoren bewarben sich 2000 um
die Bebauung des Standortes. Die Stadt
wählte die Jenoptik-Bauentwicklung mit
dem Konzept „Kongresszentrum”. Da
der Förderantrag keine Bestätigung fand,
musste auch dieser vielversprechende
Plan aufgegeben werden.

Planerische Zielstellungen

Das Plangebiet „Inselplatz“ stellt einen
wichtigen Teilbereich der Jenaer Innen-
stadt dar, in dem funktionell differenzier-
te Einzelvorhaben realisiert werden sol-
len. Einzelhandelsangebote sollen gekop-
pelt werden mit Angeboten aus den Seg-
menten Kultur, Freizeit, Sport und Erlebnis.
Dabei sollen vor allem kernstadttypische
Funktionen angesiedelt werden, die auf-
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grund der Sanierungssatzungen im in-
nerstädtischen Bereich an anderen
Standorten nicht zulässig sind. Zu den
wesentlichsten Planungszielen gemäß
dem Aufstellungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan vom 09.06.1999 gehören:
• Ansiedlung eines Kongress- und Kul-

turzentrums,
• überwiegende Nutzung der Erdge-

schossbereiche für Einzelhandel, Gast-
ronomie und Dienstleistungen,

• Schaffung von innerstädtischem Wohn-
raum in den Obergeschossen,

• Aufnahme und Weiterführung der Fuß-
gängerbeziehungen,

• Gestaltung als urbaner Stadtplatz bei 
weitgehendem Ausschluss von Fahr-
verkehr,

• Sicherung der verkehrlichen Erschlie-
ßung sowie des 4-spurigen Ausbaus 
der Straße Am Anger,

• Schaffung der erforderlichen Stellflä-
chen sowie eines erweiterten Park-
platzangebotes für Besucher der Innen-
stadt und für Anwohner angrenzen-
der Gebiete in Parkhaus- bzw. Tiefga-
ragenebenen,

• Ausweisung als Kerngebiet.

Auf Grund der aktuellen Situation sind
hinsichtlich folgender Punkte Veränderun-
gen und Ergänzungen erforderlich:
• auf das Kongress- und Kulturzentrum 

ist zu verzichten,
• die Nutzungen Einzelhandel, Gastro-

nomie, Dienstleistungen, Kultur und 
Freizeit sind zu erweitern,

• die Wohnnutzung sollte auf den Be-
reich Steinweg begrenzt werden.

Umsetzung, Realisierungsschritte

Die Stadt hat erneut mit Investoren Kon-
takt aufgenommen, um unter Berück-
sichtigung der veränderten Bedingungen
realisierbare Konzepte zu suchen. Die
Bebauung des Inselplatzes hat für die
Entwicklung der östlichen Innenstadt
größte Bedeutung, denn mit Aufgabe
des Kaufhauses und Eröffnung der
Goethe Galerie sowie weiterer Einrich-
tungen in der westlichen Innenstadt fal-
len zunehmend Verkaufsflächen auf
Grund mangelnder Kundenströme brach.
Für die Schaffung von Baurecht ist das
Bebauungsplanverfahren wiederaufzu-
nehmen, wobei insbesondere die Nut-

zungsvorgaben hinsichtlich der derzeiti-
gen Marktbedingungen präzisiert wer-
den müssen.

Quartier Busbahnhof

Das Quartier östlich des Volksbades zwi-
schen Grietgasse, Am Volksbad, Knebel-
straße und Paradiesstraße ist Teil des
1992 festgesetzten Sanierungsgebietes
„Modellvorhaben der Stadterneuerung
Jena, Südliche Innenstadt”. Die Bebau-
ung besteht überwiegend aus villenarti-
gen Gebäuden aus dem 20. Jahrhundert.
Unmittelbar gegenüber vom Volksbad
stand ein Hochbunker, der nach Kriegs-
ende gesprengt wurde. An seiner Stelle
ist ein noch heute bestehender Bus-
bahnhof eingeordnet.

Planungsschritte seit 1990

Im Jahre 1991 begannen vorbereitende
Untersuchungen, in deren Ergebnis das
Gebiet als räumlich-strukturell stark ge-
stört ausgewiesen wurde. Der 1993 be-
schlossene Rahmenplan bestimmt als Sa-
nierungsziel die Neuordnung des Gelän-
des. Empfohlen wurde die Umgestaltung
des östlichen Teils zu einer Grünanlage
und eine  vorläufige Freihaltung des west-
lichen Teils für eine Verkehrsneuordnung.
Die Präzisierung der Entwicklungsziele
sollte den folgenden Planungsstufen vor-
behalten bleiben. Sanierungsmaßnahmen
im Gebiet ließen lange Zeit auf sich war-
ten. Da alle Gebäude und Flächen ge-
nutzt waren, bestand auch kein ummit-
telbarer Handlungsbedarf. Erst mit der
Entwicklung des Quartiers „Volksbad“
und der Entscheidung zum Neubau des
ICE-Bahnhofes „Jena-Paradies“ entstand
Bewegung. Verschiedene Investoren und
Planer bemühten sich um den Standort
zur Errichtung eines Parkhauses. 

Der Stadtrat fasste 1997 einen Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan
„Paradiesbahnhof”, dessen Geltungsbe-
reich das Quartier Busbahnhof mit einbe-
zog. Der Investor APLAN überzeugte
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1999 die Stadt von dem Konzept eines
Geschäfts- und Parkhauses. Zur Umset-
zung wurde die Aufstellung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes be-
schlossen. Vorgesehen war die Verlegung
des Busbahnhofes bzw. der auf ein
Minimum reduzierten Haltestellen in den
Bereich des Volksbades, die Einordnung
eines Geschäftshauses im Bereich des
Busbahnhofes und des Gebäudes Griet-
gasse 12 sowie eines Parkhauses im
Innenraum des Quartiers. Ein verkehrs-
technologisches Gutachtens zeigte auf,
dass die erforderlichen Haltestellen vor
dem Volksbad nicht realisierbar sind.
Nunmehr musste auf das Parkhaus im
Innenhof verzichtet und die Fläche für
den Busbahnhof reserviert werden. Ziel
war, für das veränderte Projekt bis Anfang
2004 die Baugenehmigung zu erteilen.
Da weder die Planung fortgesetzt, noch
die Grundstücksneuordnung gelöst wur-
de, hob der Stadtrat im April 2004 alle
gefassten Aufstellungsbeschlüsse auf. In
Veränderung der bisherigen Konzeption
beabsichtigt die Stadt jetzt, einen moder-
nen und attraktiven Busbahnhof auf den 
bisher genutzten Flächen zu errichten.

Planerische Zielstellungen

Durch die Stadtverwaltung wurde ein
Konzept entwickelt, das eine Neuordnung
der Haltestellen, den weitgehenden Weg-
fall der Abstellfläche für Busse und die
Unterbringung von zirka 30 Parkplätzen
im öffentlichen Bereich und zuzüglich
weiterer Stellplätze auf privatem Grund
vorsieht. Für die Gestaltung der hoch-
baulichen Anlagen des Busbahnhofes,
Überdachung, windgeschützte Warte-
bereiche sowie Sanitäranlagen wurden
in einem mit der Architektenkammer Thü-
ringen abgestimmten Verfahren 2004
Stehgreifentwürfe vorgelegt. 

Nach wie vor besteht ein Interesse, dass
die städtebaulich bedeutsame Straßen-
ecke Grietgasse/Am Volksbad eine at-
traktive Bebauung erhält. Zugunsten einer
solchen Bebauung ist die Stadt Jena wei-

terhin zu Verhandlungen über die städ-
tischen Bauflächen westlich und nördlich
des Grundstückes Grietgasse 12 bereit.
Dies gilt sowohl bei Erhalt als auch bei
Abbruch dieses Gebäudes. Eine Bebau-
ung dieser Flächen ist prinzipiell ohne ein
Bebauungsplanverfahren möglich.

Umsetzung, Realisierungsschritte

Die Umsetzung des Vorhabens muss im
Zusammenhang mit der Realisierung des
ICE-Bahnhofes gesehen werden. Der
Bahnhof geht im Frühjahr 2005 in Be-
trieb. Daraus ergibt sich die Zielstellung,
den Baubeginn für den Busbahnhof noch
im Jahre 2005 zu sichern.
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Die weitere Verbesserung der Lebens-
bedingungen, die Fortsetzung der stadt-
räumlichen Neugestaltung sowie die 
umfassende strukturelle Stärkung der In-
nenstadt sind wichtige Ziele der Stadtent-
wicklung in Jena. Bereits in den vergan-
genen 15 Jahren hat sich das Erschei-
nungsbild und die Erlebnisqualität im
Stadtzentrum gewandelt. Der Komplex
des ehemaligen Carl-Zeiss-Hauptwerkes
wurde beispielgebend umgestaltet. Er
beherbergt neben der Goethe Galerie als
originelles und qualitätvolles innerstädti-
sches Einkaufszentrum ein Hotel, Büro-
nutzungen sowie vielfältige universitäre
Einrichtungen wie z.B. die Mensa am
Ernst-Abbe-Platz. Der westliche Teil der
Innenstadt – insbesondere die Wagner-
gasse – entwickelte sich zur „Kneipen-

meile“, die nicht nur für Studenten ein
besonderer „Standortfaktor“ ist. Das
Quartier zwischen Eichplatz und dem neu
gestalteten Holzmarkt wurde bebaut und
neu belebt. Das ehemalige Zeiss- bzw.
Universitäts-Hochhaus und seine Sockel-
bebauung wurden saniert, neu gestaltet
und wieder hochwertig genutzt. Der ge-
genwärtig noch brach liegende Eichplatz
bietet ausgezeichnete Möglichkeiten für
eine künftige Entwicklung im Stadtzen-
trum. Diesen sehr positiven Ergebnissen
und Perspektiven im westlichen Teil ste-
hen jedoch verstärkte Probleme in der
östlichen Innenstadt entgegen.

Entwicklungsstand und
Entwicklungsperspektiven

Ungeachtet der Tatsachen, dass die lie-
benswerte, mittelalterliche Stadtstruktur
zwischen Markt und östlichem Löbder-
graben sowie die ersten Stadterweite-
rungen der Zwätzengasse bzw. des Stein-
wegs erhalten geblieben sind, dass der
unmittelbar angrenzende Markt als die
gute Stube der Jenaer größtenteils bau-
lich geschlossen wurde und damit wie-
der seiner Funktion als Zentrum des in-
nerstädtischen Lebens gerecht werden
kann, stagnierte in der östlichen Innen-
stadt in den 90er Jahren die Entwicklung. 

Dabei war insbesondere der Wegfall des
Kaufhauses am Inselplatz als „Frequenz-
bringer“ bei gleichzeitiger Konzentration
von (neuen) Einrichtungen des Einzel-
handels im westlichen Teil der Innenstadt
von entscheidender Bedeutung. Aber
auch das bislang mangelhafte stadträum-
liche Erscheinungsbild, geprägt durch den
Zustand der öffentlichen Straßen, Wege
und Plätze, der halböffentlichen Hof-
räume und der Gebäude, trug dazu bei.
Eine Folge ist die Verlagerung von teilwei-
se strukturwirksamen Einrichtungen des
Einzelhandels aus der Unterlauengasse,
der Schloßgasse, dem Steinweg und der
Zwätzengasse in die prosperierenden
westlichen Quartiere. 

Die östliche Innenstadt – Probleme und
Chancen der Stadtentwicklung
(Jörg Casper, Büroleiter des Sanierungsträgers Kommunalentwicklung GmbH)
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Um diesen Entwicklungen entgegen zu
wirken, hat seit Ende 1999 eine Arbeits-
gruppe in enger Zusammenarbeit mit
dem Dezernat Stadtentwicklung und
Bauwesen nach Lösungsansätzen für eine
Verbesserung der Chancen der östlichen
Innenstadt gesucht. Als Schwerpunkte
der Bestrebungen wurden der Straßen-
bau und die Umgestaltung der halböf-
fentlichen Hofräume, die Mängelbesei-
tigung und die Förderung unterschiedli-
cher Modernisierungsmaßnahmen an der
Bausubstanz, die Belebung des Gebietes
mit verschiedensten Aktionen in Zusam-
menarbeit mit den Gewerbetreibenden,
die Bebauung bzw. Neu-Nutzung des
Inselplatzes sowie auch Einzelmaßnah-
men in den Bereichen Steinweg, Zwät-
zengasse und Schloßgasse herausgear-
beitet.

Freiraumgestaltung

Mit der Erarbeitung des Städtebaulichen
Konzepts zur Gestaltung der Freiräume
in der östlichen Innenstadt im Jahr 2001
und der Aufstellung eines Ablaufplanes
wurden Grundlagen für die abgestimm-
te, möglichst kontinuierliche Sanierung
der öffentlichen Straße, Wege und Plätze
in den Folgejahren sowie der halböffent-
lichen Hofräume vorgelegt. 

Als erste Maßnahmen konnten die Um-
gestaltung der Oberlauengasse und die
Platzgestaltung am Eingang des Stein-
wegs realisiert werden. Die geplante Fort-
setzung des Straßenbaus „Unterm Markt“
scheiterte bislang an einer sich verzö-
gernden großen privaten Baumaßnah-
me. Zudem konnte die vorgesehene Fi-
nanzierung nicht gesichert werden, da
die verfügbaren Städtebaufördermittel
für die Neugestaltung der Freiräume am
JenTower konzentriert werden mussten.
Dem entsprechend ist nun erst für das
Jahr 2005 als Maßnahme des Stadtum-
baus in der östlichen Altstadt die Erneue-
rung der Saalstraße/Probstei unter Einbe-
ziehung der geplanten Wasserachse vom

Johannistor bis zur Saale vorgesehen. Ziel
ist es zudem, nach Gesprächen mit Eigen-
tümern und betroffenen Bürgern die Um-
gestaltung der größeren halböffentlichen
Hofräume voran zu bringen, um die
Außenwirkung des Gebietes schrittwei-
se zu verbessern. Unmittelbar damit ver-
bunden sollte die Neugestaltung der
Plattenbauten im Eigentum der jenawoh-
nen GmbH in der Ober- und Unterlauen-
gasse sowie in der Saalstraße mit dem
„Eingang“ zur Altstadt am ehemaligen
Saaltor sein. Erste Gespräche dazu wur-
den geführt und erste Maßnahmen als
kleine Bausteine für die Weiterent-
wicklung der östlichen Innenstadt insbe-
sondere auch hinsichtlich der Wohn-
qualität inmitten der Stadt umgesetzt.

29

Blick auf die östliche Altstadt, im Vordergrund die Saalstraße



Sanierungsmaßnahmen und kom-
munales Förderprogramm

Von großer Bedeutung für die Erreichung
der Entwicklungsziele ist zudem die ver-
stärkte Sanierung der Bausubstanz im
Gebiet. Erfolge des Einsatzes von Städte-
baufördermitteln auch aus dem Pro-
gramm Stadtumbau Ost werden nach
und nach sichtbar, wobei die Bandbreite
von der umfassenden Sanierung der denk-
malgeschützten Gebäude Oberlauen-
gasse 14/16 („Weinbauernhaus“) sowie
Oberlauengasse 20 über Neubauvorha-
ben (z.B. Oberlauengasse 17, Ballhaus-
gasse/Ecke Zwätzengasse) bis zu „klei-
neren“ Fassadensanierungen in der Ball-
hausgasse sowie am Steinweg 3/4 reicht. 

Für derartige Teilmaßnahmen hatte der
Stadtentwicklungsausschuss im Novem-
ber 2000 eine kommunale Förderrichtlinie
beschlossen, um unkompliziert die an-
teilige, finanzielle Unterstützung der Bau-
maßnahmen zu ermöglichen. Obwohl
erste Bauvorhaben auf dieser Grundlage
unterstützt werden konnten und in ver-
schiedener Form über die Richtlinie in-
formiert wurde, blieb die Resonanz der
Eigentümer bislang eher zurückhaltend.
Ziel der Stadtentwicklung ist es demzu-
folge, mit diesem Förderinstrument die
Eigentümer zur Durchführung der Maß-
nahmen anzuregen und damit weiter
kontinuierlich zur Verbesserung des Er-
scheinungsbildes beizutragen. Einen
Beitrag hat die Stadt Jena bereits selbst
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mit der Sanierung der und der neuen
Nutzung des Platanenhauses geleistet.
Desweiteren soll das Nutzungskonzept
Touristinformation im „Stadtspeicher“
für das Gebäudeensemble zwischen
Markt und Oberlauengasse umgesetzt
werden. Gleichzeitig werden Aktivitäten
privater Bauherren zur Realisierung von
Baumaßnahmen und zur Beseitigung der
Missstände am Markt – ehemals „Kirsten-
sches Haus“, ehemals „Gasthaus zur
Sonne“ – aber z.B. auch in der Ober-
lauengasse, in der Zwätzengasse und am
Steinweg weiter unterstützt. 

Zur Revitalisierung der historischen Stadt-
räume wird im Rahmen der Stadtumbau-
maßnahmen mittelfristig auch die Bebau-
ung der Brachfläche Schloßgasse – gege-
benfalls in Verbindung  mit dem angren-
zenden Hauptgebäude der Friedrich-
Schiller-Universität – angestrebt. 

Mit dieser Bebauung, der Schließung von
Baulücken, Sanierungs- bzw. Umnut-
zungsvorhaben sowie der Neugestaltung
von Freiräumen zur Verbesserung der
Aufenthaltsqualität verstärkt sich jedoch
auch der Druck auf adäquate Maß-
nahmen für die verkehrliche Erschließung
dieser altstädtischen Quartiere. Zusätz-
liche, für Gewerbetreibende und ihre
Kunden sowie die Anwohner nutzbare
Stellplätze, die Sicherung der Waren-
belieferung, die Vermeidung unberechtig-
ter Nutzung, Angebote für Radfahrer und

schließlich auch die nutzerfreundliche Ge-
staltung für Mütter oder Väter mit Klein-
kindern, für Behinderte und ältere Men-
schen müssen in die ganzheitlichen Revi-
talisierungskonzepte integriert werden.
Bestandteile der verkehrlichen Lösungen
sollen dabei mittelfristig auch die Entlas-
tung des östlichen Löbdergrabens (der
bislang als räumliche Barriere Inselplatz
und Steinweg von der Altstadt separiert)
durch die innere Ostumgehung „Am
Eisenbahndamm“ und „Am Anger“, der
Neubau von Parkeinrichtungen speziell
in diesem Gebiet und die verbesserte
Anbindung von Jena-Ost über die neu
gestaltete Camsdorfer Brücke und den 
vollständig sanierten Steinweg sein.
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Ein bedeutendes Ziel der Stadtentwick-
lung in Jena ist es, die Wohnfunktion der
Innenstadt zu stärken. Ansatzpunkte hier-
für waren bisher Einzelmaßnahmen in
den Sanierungsgebieten sowie die Ent-
wicklung der großen innerstädtischen
Brachflächen (z.B. Holzmarkt, Löbder-
straße). 

Mit dem Umzug des Universitätsklinikums
nach Lobeda-Mitte ergibt sich die Mög-
lichkeit zur Umsetzung durch den funk-
tionalen Tausch von Flächennutzungen
innerhalb der Stadt. Bisher zu Wohn-
zwecken genutzte Flächen stehen in
Lobeda-Mitte teilweise für klinikumsori-
entierte Dienstleistungen und Gewerbe
zur Verfügung. Auf der anderen Seite
können bisher universitär genutzte und
insbesondere durch den Klinikumsumzug
frei werdende innerstädtische Flächen im
Bachstraßenviertel teilweise für Wohn-
zwecke umgenutzt werden. 

Im Stadtentwicklungskonzept wurden
diese Entwicklungsmöglichkeiten für die
Flächen des Universitätsklinikums („Bach-
straßenviertel“) dargestellt. Mit der Fest-
legung dieser Bereiche innerhalb des

Fördergebiets Innenstadt im Programm
Stadtumbau Ost wird die langfristige,
zielgerichtete Entwicklung gesichert. 

Im Planungs- und Abstimmungsprozess
wurde ermittelt, dass insbesondere Teil-
flächen des Bachstraßenviertels, auf dem
zahlreiche Kliniken konzentriert sind, im
Laufe der nächsten Jahre für neue Nut-
zungen zur Verfügung stehen könnten. 
Mit der Um- und Nachnutzung dieses
Viertels, auf dem sich zur Zeit knapp 20
Wohnungen befinden, entsteht ein im
ostdeutschen Vergleich ganz besonderes
Stadtumbauprojekt, dass für die Univer-
sitätsstadt Jena jedoch von großer
Bedeutung ist. 

Ausgangssituation

Die Innenstadt mit ihren Sanierungsge-
bieten, in der das Bachstraßenviertel liegt,
verfügt über ein überwiegend attrakti-
ves Wohnungsangebot mit überdurch-
schnittlichem Preisniveau – hauptsächlich
in mehrgeschossigen, modernisierten
Altbauten und in gehobenen Villen-
vierteln. Problematisch sind lediglich unsa-
nierte Bestände und einige stark verkehrs-

Stadtumbaubereich Bachstraßenviertel
(Bettina Kynast, Mitarbeiterin Stadtplanungsamt)
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belastete Lagen, die überwiegend nur an
Studenten vermietet werden können. 
Dieses stark differenzierte Wohnungsan-
gebot trifft auf eine große Nachfrage. 
In diesem Verhältnis von Angebot und
Nachfrage ist ein zunehmender Mangel
an preiswertem und mittelpreisigem
Wohnraum feststellbar. Das Entwick-
lungspotenzial der Innenstadt für Wohn-
raum und Wohnbauflächen ist aufgrund
der nur in geringem Umfang verfügba-
ren Flächen begrenzt.

Das Bachstraßenviertel grenzt im Osten
an das ehemalige Hauptwerk des Unter-
nehmens Carl-Zeiss, das heute von der
Universität und dem innerstädtischen
Einkaufszentrum „Goethe Galerie“ ge-
nutzt wird. Nordöstlich schließt es an die

teilweise mittelalterliche Bebauung der
westlichen Vorstadt und in allen anderen
Bereichen an gründerzeitliche Wohnbe-
bauung an. Das Viertel liegt damit an der
Schnittstelle zwischen Einzelhandels-
standorten, kleinteiligem Gewerbe, Gas-
tronomie und Wohnstandorten und wird
zudem nachhaltig durch den Grünzug
entlang der Leutra geprägt.

Im Laufe der Jahrzehnte wurde es immer
stärker mit unterschiedlichen Klinik-
gebäuden verdichtet und ist durch eine
Mauer von den benachbarten Quartieren
abgegrenzt. In Randbereichen wird es
durch Wohn- und Verwaltungsgebäude
ergänzt. Auf dem Areal befinden sich ei-
nige stadtbildprägende Gebäude wie z.B.
die Frauenklinik und mehrere denkmal-
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geschützte Gebäude. Die vier unsanier-
ten Wohnhäuser der Ernst-Abbe-Stiftung
an der Zeissstraße stellen quasi eine
Enklave dar. 

Die zur Zeit fehlende Durchlässigkeit des
Stadtviertels sowohl für Passanten,
Radfahrer oder PKW wird bei der expo-
nierten Innenstadtlage als wesentlicher
städtebaulicher Mangel empfunden.

Leitbild und Ziele des Stadtumbaus
für das Bachstraßenviertel

Entsprechend der für die Gesamtstadt
entwickelten Ziele sowie den spezifischen
Voraussetzungen des Bachstraßenviertels

können hinsichtlich der Umnutzung und
Weiterentwicklung folgende Leitbilder
formuliert werden:

• Integration der Universität im Sinne
einer „Stadtuniversität“

• Schaffung einer Nutzungsvielfalt in An-
lehnung an die Struktur der angrenzen-
den Viertel, um diese entsprechend zu
stützen

• Stärkung der Wohnfunktion
• städtebauliche Einbindung und Schaf–

fung von Durchwegungen

Entsprechend soll für das Bachstraßen-
viertel mittelfristig eine Entwicklung voll-
zogen werden, in der 

• nach Auszug der Kliniken teilweise eine 
Nachnutzung der Gebäude durch an-
dere Fachbereiche erfolgt,

• durch Abriss nicht mehr benötigter 
Gebäude sowie einer Neuordnung und 
Neuerschließung des Geländes eine 
Neubebauung mit dem Schwerpunkt
Wohnen möglich wird,

• eine Durchlässigkeit und Einbindung 
des Viertels in die umgebende Bebau-
ung geschaffen wird.

Im Sinne dieser Ziele wurden verschiede-
ne Varianten entwickelt. Diese Entwürfe
dienen zunächst als Diskussionsgrundlage
für die Akteure und bilden die Grund-
lagen für die nächsten Planungsschritte. 
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Deutlich wird, dass zur Erschließung der
Baulandpotenziale eine neue Straßen-
verbindung notwendig ist, die auch die
Verkehrssituation in den angrenzenden
Vierteln verbessert. Östlich dieser Straße
werden die meisten Gebäude erhalten
und für bisher hier nicht ansässige Uni-
versitätsinstitute nachgenutzt. 

Für die Gebäude der Ernst-Abbe-Stiftung
wird aufgrund der problematischen
Bausubstanz eine Neubebauung vorge-
schlagen. Damit wird eine durchgängige
Verbindung für Fußgänger von Ost nach
West möglich. Erhalten bleibt auch die
Frauenklinik im nördlichen Bereich für
universitäre Nutzungen, während im süd-
östlichen Areal die bisherigen Gebäude
abgerissen und mit Wohngebäuden neu
bebaut werden sollen. Die Varianten un-
terscheiden sich im Umgang mit Teilen
der Altbausubstanz und der, die neue
Straße begleitenden Bebauung. 

Schaffung nachfragegerechten
Wohnraums

Im Rahmen der Analysen für das Stadt-
entwicklungskonzept Wohnen sowie wei-
terer Marktrecherchen konnte festgestellt
werden, dass für die Innenstadt ein Nach-
frageüberhang nach Wohnraum besteht.
Hauptnachfragegruppen sind hierbei Ein-
und Zweipersonenhaushalte sowie stu-
dentische Wohngemeinschaften. Das
größte Angebotsdefizit besteht im mitt-
leren Preissegment (bis ca. 6,00 €/qm
Wohnfläche Nettokaltmiete), für das auch
künftig eine ausreichende Nachfrage vor-
ausgesagt werden kann. 

Für das Bachstraßenviertel wird eine Be-
bauung vorgeschlagen, mit der diese
Angebotsdefizite beseitigt werden kön-
nen. Ziel ist die Schaffung von mittelprei-
sigem Geschosswohnungsbau mit eher
durchschnittlichen Wohnungsgrößen, die
aber auch durch einige Sonderwohn-
formen ergänzt werden können. Gleich-
zeitig ist jedoch darauf zu achten, dass

die vorhandenen Wohnlagequalitäten in-
nerhalb des Quartiers erhalten bleiben.
Deswegen soll trotz der Ausrichtung auf
ein mittleres Preissegment eine interessan-
te Architektur entstehen. In verschiede-
nen Entwürfen wurde herausgearbeitet,
dass zirka 144 Wohnungen mit rund.
10.000 qm Wohnfläche entstehen könn-
ten. In denjenigen Gebäuden, die an den
Hauptverkehrserschließungsstraßen lie-
gen, erscheint vermarktungsseitig eine
gewerbliche Nutzung im ersten und zwei-
ten Geschoss sinnvoll. 

Vorgehensweise und
Verfahrensstand

Für die Umsetzung des Stadtumbaus im
Bereich des Bachstraßenviertels ist ein
umfangreicher Abstimmungsprozess 
zwischen den Grundstückseigentümern
(Thüringer Ministerium für Finanzen,
Ernst-Abbe-Stiftung), dem Besitzer (Thü-
ringer Ministerium für Wissenschaft und
Kunst) und Nutzer (Friedrich-Schiller-Uni-
versität) sowie der Stadt Jena notwendig. 
Hierbei müssen die bisher unterschiedli-

chen Nutzungsvorstellungen und Ent-
wicklungsstände der Nutzungskonzepte
in Übereinstimmung gebracht werden. 

Der zentrale Punkt ist dabei der Umzug 
der Kliniken nach Lobeda. Der komplet-
te Umzug ist nach dem derzeitigen Stand
der Realisierung des Neubaus in mehre-
ren Bauabschnitten bis zum Jahr 2011/
2012 vorgesehen. Entsprechend soll im
Bachstraßenviertel sukzessive eine Um-
nutzung stattfinden. Die Abstimmung 
der langfristig wirkenden Konzepte ist
die Voraussetzung für die Realisierung
der entsprechenden  Einzelmaßnahmen
der Umnutzung.

Im Ergebnis des bisherigen Abstimmungs-
und Beteilungsprozesses konnte erreicht
werden, dass den Ideen zur Um- und
Nachnutzung des Bachstraßenviertels
grundsätzlich zugestimmt wird. Die Ent-
wicklungsziele werden in den jeweiligen
Fachplanungen schon jetzt berücksich-
tigt und die Beteiligten haben vereinbart,
alle künftigen Maßnahmen stets mitein-
ander abzustimmen.
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Im Zuge der umfassenden Weiterent-
wicklung Jenas zum Zentrum der Hoch-
technologie, zur Stadt der Wissenschaf-
ten wurde und wird Wert gelegt auf die
Stärkung der „weichen“ Standortfakto-
ren. Attraktive Wohnstandorte wurden
neu erschlossen, innerstädtische Quar-
tiere mit erhaltenswerten Gebäuden um-
gestaltet (z.B. im Sanierungsgebiet So-
phienstraße/„Damenviertel“) und die
Qualität der Großwohnsiedlungen wird
schrittweise verbessert. Schulen, Kinder-
gärten und Spielplätze wurden saniert
oder neu gebaut, Freizeitmöglichkeiten
für Sport und Erholung in den Teilgebie-
ten der Stadt geschaffen und der Erleb-
nisraum Innenstadt mit der Goethe Gale-
rie, der „Kneipenmeile“ Wagnergasse,
dem Holzmarkt sowie dem baulich wie-
der geschlossenen Markt gestaltet.

Realisierte Baumaßnahmen für 
Kultureinrichtungen, Universität
und Fachhochschule 

In besonderem Maße werden auch die
Rahmenbedingungen für die Kulturein-
richtungen der Stadt sowie für Universi-
tät und Fachhochschule verbessert. Die
betreffenden Bauvorhaben genießen
dementsprechend Priorität beim Einsatz
der Fördermittel des Freistaates Thüringen
für strukturwirksame städtebauliche Maß-
nahmen. 

Auf diesem Wege konnten u.a. die Sa-
nierung des Romantikerhauses (1794 bis
1799 Wohnhaus des Philosophen Johann
Gottlieb Fichte) als Literaturmuseum, des
Theaterhauses als Spielstätte eines krea-
tiven und weit über die Stadtgrenzen hin-
aus bekannten Ensembles sowie des
Wohn- und Ausstellungsgebäudes Kne-
belstraße 19 (ehemalige Buchbinderei,
1925 im Stil des „Neuen Bauens“ durch
das namhafte Architekturbüro Schreiter
& Schlag umgebaut und erweitert) abge-
schlossen werden.

Gleichzeitig wurde die beispielgebende
Umgestaltung sowie der partielle Wieder-

Wissenschaft und Kultur als struktur-
wirksame Themen der Stadtentwicklung
(Jörg Casper, Büroleiter des Sanierungsträgers Kommunalentwicklung GmbH)
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aufbau des Stadtmuseums „Göhre“ am
Markt realisiert und dabei auch die Prä-
sentation von Stadtgeschichte komplett
neu gestaltet. Die Besucher können sich
nunmehr vom Keller an auf eine sehr
kurzweilige Zeitreise durch die Geschichte
der Stadt begeben und gleichzeitig wer-
den interessante, temporäre Ausstel-
lungen präsentiert. 

Das Volkshaus als Mittelpunkt des kultu-
rellen Lebens, als Spielstätte der Jenaer
Philharmonie, aber auch als ein Haus für
Ausstellungen und Messen, für Feste und
Konzerte wird auf der Grundlage eines
Rahmenkonzeptes abschnittweise mo-
dernisiert – unter anderem wurde der
große Saal umfassend saniert sowie auf-
wändige Brandschutzmaßnahmen durch-
geführt. In den folgenden Bauabschnitten
werden insbesondere Arbeiten am Dach
und  der Fassade im Mittelpunkt stehen. 

Die Bedeutung der Friedrich-Schiller-Uni-
versität (FSU), der Fachhochschule und
der wissenschaftlichen Einrichtungen als
besonderer Wirtschaftsfaktor für die
Stadtentwicklung in Jena wurde an an-
derer Stelle bereits erwähnt. Das studen-
tische Leben, Wohnen, Arbeiten und die
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Gebäude der Stadt-Universität bestim-
men in zunehmendem Maße das Stadt-
bild. Die komplexe Umgestaltung des
ehemaligen Zeiss-Hauptwerkes u.a. mit
Hörsaalgebäude und neuer Mensa am
Ernst-Abbe-Platz, das neue „Theoreti-
kum“ neben dem Anatomieturm am
Leutragraben und nicht zuletzt der Neu-
bau der Thüringischen Universitäts- und
Landesbibliothek, aber auch „kleinere“
Baumaßnahmen am Accouchierhaus und
in der Zwätzengasse sind nur einige
Beispiele für deutlich sichtbare Aktivitäten
in der Innenstadt. 

Zukunftsmusik ist dagegen noch die Neu-
gestaltung und Bebauung der bislang als
Parkplatz genutzten Brachfläche in der
Schloßgasse als Ergänzung zum Haupt-
gebäude der Universität. 

Des weiteren sind ganze Stadtteile ge-
prägt von der Entwicklung der Fach-
hochschule und den umfangreichen Bau-
maßnahmen für wissenschaftliche Ein-
richtungen (z.B. Beutenberg-Campus).
Erwähnt werden muss an dieser Stelle
zudem die sukzessive Neunutzung und
Umgestaltung des denkmalgeschützten
ehemaligen Umspannwerkes Jena-Nord
im Gewerbegebiet Unteraue durch den
Imaginata e.V. – ein „Experimentarium
für die Sinne“ mit ganzjährigen Ausstel-
lungs- und Veranstaltungsangeboten.
Auch dieses Vorhaben wäre ohne die
kontinuierlich zur Verfügung gestellten
Städtebaufördermittel nicht realisierbar.
Die jüngsten Ergebnisse der Sanierung
sind hier insbesondere in den ehemaligen
Trafoboxen der 50 kV-Halle sichtbar, wäh-
rend die notwendigen Baumaßnahmen
an der größeren 110 kV-Halle mit dem
„Stationenpark“ als mittelfristige Aufga-
ben anstehen.

Künftige „baukulturelle“ Vorhaben
der Stadtentwicklung

Als zentraler Anlaufpunkt für das Netz-
werk kultureller und wissenschaftlicher
Einrichtungen wird künftig ein für die
Stadtgeschichte bedeutender Ständer-
geschossbau am Markt (Markt 16) fun-
gieren. Nachdem die bauliche Sicherung
und Instandsetzung des Primärgebäudes
von 1384/1435 abgeschlossen wurde,
soll auf der Grundlage einer Machbar-
keitsstudie in dem spätmittelalterlichen
Warenspeicher künftig ein hochmoderner
Wissensspeicher entstehen, der neben
Bezügen zur Stadtgeschichte und univer-
sellem Hintergrundwissen vor allem span-
nende, prägnante Informationen über
gegenwärtige Projekte in der Stadt Jena
vermittelt. In direktem Zusammenhang
mit dieser innovativen Nutzung steht die
räumliche bzw. funktionelle Einbeziehung
der Touristinformation, die mit dem
Erwerb des rückwärtigen Grundstücks in
der östlichen Altstadt durch die Stadt
Jena möglich wird. 
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Doch dies ist bei weitem nicht das einzi-
ge „baukulturelle“ Großvorhaben in der
Innenstadt in den nächsten Jahren. Mit
der Umgestaltung des ehemaligen
„Volksbades“ und der Neunutzung der
„Gründungsstätte“ der Jenaplanschule
im Gebäude Grietgasse 17a (Volks-
hochschule) zum „Zentrum für Kultur
und Bildung“ werden zwei weitere Pro-
jekte realisiert, die das Angebot kultu-
reller Einrichtungen ergänzen.

Eine „Einrichtung“ besonderer Art ist da-
gegen das Jenaer Sommer-, Musik- und
Filmfestival,  das seit 1992 jährlich im
Juli/August in einzigartiger Form vor dem
Theaterhaus am Engelplatz inmitten der
Stadt Tausende in seinen Bann zieht –
die „Kulturarena“. Um die Rahmenbedin-
gungen dafür auch künftig zu sichern
und die Qualität der Veranstaltungen
weiter zu verbessern, ist mittelfristig an-
gedacht, die bislang temporäre, raum-
bildende Abgrenzung der Arena zum
Engelplatz und den Zuschauerbereich mit
Tribüne neu zu gestalten, womit eine
wichtige Prämisse für die städtebauliche
Entwicklung der innerstädtischen Brach-
fläche am Engelplatz gegeben ist. 

Mit diesen nur beispielhaft dargestell-
ten baulichen Maßnahmen und den an-
gestrebten Neunutzungen soll das Netz-
werk kultureller und wissenschaftlicher
Einrichtungen – insbesondere auch in
der Innenstadt von Jena – als bedeuten-
der Faktor für städtisches Leben weiter
gestaltet und entwickelt werden. Die
Erlebnisqualität der Stadt für ihre Bürger,
für die Mitarbeiter und Geschäftspartner
der Jenaer Unternehmen aber auch für
die Gäste wird auf diesem Weg schritt-
weise verbessert.
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Nach der Sanierung des JenTowers wur-
de im Jahre 2003 die Umbauung des
Turmsockels abgebrochen und das Ein-
kaufs- und Geschäftszentrum „Neue
Mitte“ errichtet. Die Stadt stand damit vor
der Aufgabe, zeitgleich den grundhaf-
ten Ausbau der öffentlichen Straßen und
Freianlagen um dieses raumprägende
Gebäudeensemble in Jenas westlicher
Altstadt durchzuführen. Weiterhin sollte
die Neugestaltung der angrenzenden
Freianlage entlang der historischen Stadt-
mauer zwischen dem Johannistor und
dem Pulverturm erfolgen.

Die Jenaer Altstadt ist als Denkmalen-
semble ausgewiesen. Innerhalb der alten
Stadtgrenzen ist ein bedeutender Teil der
Baudenkmale der Stadt konzentriert.
Charakteristisch für die westliche Altstadt
ist das unvermittelte Nebeneinander von
Gebäuden aus verschiedenen Jahrhun-
derten. Die neue Freiraumgestaltung ziel-
te deshalb darauf ab, scheinbar zer-
sprengte Räume zusammenzuführen und
eine an der veränderten Nutzung orien-
tierte Aufenthaltsqualität zu schaffen. 
Für dieses Ziel arbeiteten Stadtsanierung
und Denkmalpflege mit den Fachämtern
der Stadtverwaltung sowie den Eigen-
tümern der angrenzenden Grundstücke
eng zusammen. 

Umfeld JenTower

Nachdem die Friedrich-Schiller-Universität
den Turm als Lehrgebäude aufgegeben
hatte, entwickelte sich um dessen Zu-
kunft eine intensive Diskussion in der Je-
naer Bevölkerung. Die Mehrheit sprach
sich für den Erhalt des stadtbildprägen-
den Gebäudes aus. 1998 wurde die
Immobilie vom Land Thüringen an einen
privaten Investor verkauft. In den zu die-
ser Zeit bereits bestehenden städtebau-
lichen Planungen wurde für die Johan-
nisstraße die Wiederaufnahme der wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges und bei
Abrissen 1968 bis 1972 verlorenen hi-
storischen südlichen Bauflucht gefordert.
Die neue Sockelbebauung nahm jedoch

als langfristige Interimslösung die Bau-
flucht des Vorgängerbaues von 1972 auf.
Dies hatte Konsequenzen für die Gestal-
tung des öffentlichen Raumes. 

Auf Grund des gemeinsamen Interesses
an der Neugestaltung des Umfeldes von
JenTower und „Neuer Mitte” wurden die
privaten und die öffentlichen Flächen ein-
vernehmlich geplant und ausgeführt.
Darüber hinaus schloss die Stadt mit dem
Investor eine Vereinbarung zur vorzeiti-
gen Ablösung des sanierungsbedingten
Ausgleichsbetrages ab. Dieser konnte da-
durch unmittelbar zur Finanzierung der
Baumaßnahmen im öffentlichen Raum
herangezogen werden. Johannisstraße,
Leutragraben und Kollegiengasse wur-
den grundhaft ausgebaut und neu gestal-
tet. Mit der Planung wurde das Büro
DANE Landschaftsarchitekten, Weimar
beauftragt. Der östliche Anschluss an den
Turmsockel wurde als Interimslösung bis
zur Bebauung des Eichplatzes einbezo-
gen. 

Das räumliche Problem der Johannis-
straße – auf der Nordseite die kleinteili-
ge, alte Bebauung, in der Sichtachse das
mittelalterliche Johannistor und auf der
Südseite, von der historischen Straßen-
flucht zurückgesetzt, eine moderne
durchgehende Glasfassade – lösten die
Planer, indem sie eine Baumreihe aus
schmalkronigen Gleditsia (Lederhülsen-
baum) einfügten. Diese verengt optisch
den einseitig überweiten Raum. Sollte zu
späterer Zeit eine endgültige bauliche
Lösung die historische Bauflucht wie ge-
wünscht aufnehmen, müssen die Bäume
allerdings weichen. 

Angesichts der heterogenen Bebauung
war eine ruhige und klare Formensprache
im Straßenraum erforderlich. Als Ober-
flächenmaterial wurden großformatige
Betonplatten mit Vorsatz verwendet. Als
Traufpflaster zur kleinteiligen  Bebauung
auf der Nordseite wurde Kleinpflaster aus
Grauwacke gewählt. Der Höhenver-
sprung zwischen dem Straßenniveau der

Neugestaltung der Freiräume am JenTower
und an der historischen Stadtmauer
(Birgit Gerdes, Mitarbeiterin / Dr. Petra Zippel, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Denkmal- und Sanierungsamt)
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Johannisstraße und der „Neuen Mitte”
kann sowohl durch eine Treppenanlage
als auch barrierefrei aus westlicher Rich-
tung überwunden werden. 

Um die „Neue Mitte“ zieht sich wie ein
Teppich ein breiter Streifen aus wech-
selnd grauen und blaugrauen Platten aus
Vorsatzbeton, der das Einkaufszentrum
vom übrigen Straßenraum trennt. Das
Motiv „Teppich im Stadtboden” wurde
erneut am Johannistor genutzt. An die-
sem letzten erhaltenen Stadttor befindet
sich auch der Übergang zur Freianlage
„Am Pulverturm“, einem historischen
Bereich an der alten Stadtmauer. Um das
als Durchgang genutzte Baudenkmal her-
vorzuheben und die beiden unterschied-
lichen Stadträume zu verbinden, erhielt
auch das Johannistor einen „Teppich“,
hier aus schwarzem Basalt, in welchem
der untertägig erhaltene Verlauf der alten
Stadtmauer mit dem für unsere Region
typischen Kalkstein nachvollzogen wurde. 

Der Straßenraum der Johannisstraße bie-
tet heute Platz für gemütliche Stunden im
Biergarten oder Straßencafé. Ruhezonen
mit Spielgeräten und Bänken erhöhen
die Aufenthaltsqualität. Derzeit noch ab-
gedeckt ist eine Wasserrinne, die künftig
einen Wunsch vieler Jenaer erfüllen wird:
Wasser in der Stadt. Die Rinne soll durch
die gesamte Altstadt bis zur Saale ge-
führt werden. Zur Speisung wurde ein
65 m tiefer Brunnen gebohrt. Das Wasser
kann bereits fließen, wenn der nächste
Bauabschnitt mit der Saalstraße gebaut
wird.

Der Anschluss an den als Parkplatz ge-
nutzten Eichplatz musste bis zur endgül-
tigen Bebauung des Areals übergangs-
weise hergestellt werden. Dabei sollte
die Neugestaltung jedoch garantieren,
dass die Geschäfte der „Neuen Mitte”,
die vom Eichplatz aus erschlossen wer-
den, ein ansprechendes Umfeld erhalten.
Das ist unter anderem durch das Aufstel-
len von großformatigen Kübeln, bepflanzt
mit Korkflügelsträuchern, geschehen. 
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Bei den Erdarbeiten zur Tiefgarage  der
„Neuen Mitte” wurden im Bereich des
Leutragrabens  die Fundamente eines
mittelalterlichen Schalenturmes, einst Teil
der Stadtmauer,  freigelegt. Am Fundort
konnte das Relikt nicht verbleiben. Heute,
nach seiner Wiederaufstellung etwas süd-
licher, jedoch in der Achse des Verlaufes
der ehemaligen Stadtwehr, ist der
Schalenturm eine Bereicherung für die
Westfront der „Neuen Mitte” und fördert
zugleich das Verständnis für die mittelal-
terlichen Fortifikationsanlagen, die auch
am Leutragraben mit Mauer, Bastionen
und Graben verliefen.   

Wie die Johannisstraße ist auch die Kolle-
giengasse bereits in den ältesten Stadt-
plänen Jenas verzeichnet. Heute fungiert
sie als Anliegerstraße und erschließt die

Tiefgarage der „Neuen Mitte” sowie das
Collegium Jenense. Die grundhaft ausge-
baute Straße zwischen der historischen
Gründungsstätte der Universität und dem
Neubaukomplex  führt zu einem weite-
ren Platzraum an der „Neuen Mitte“.
Hier vermittelt Kleingliedrigkeit in der
Oberfläche durch Pflasterung und Aus-
gestaltung mit Bäumen, Bänken und
Spielgeräten zwischen den unterschied-
lichen Baumassen. Die Plastiken „Köpfe”
von Wolfgang Smy wurden fachgerecht
restauriert und wieder aufgestellt. Der
männliche Kopf hatte vormals seinen
Standort in der Johannisstraße. Der weib-
liche Kopf wurde bereits vor Jahren de-
montiert und eingelagert. Jetzt schauen
sie sich wieder an.

Freianlage entlang der Stadtmauer
zwischen Johannistor und 
Pulverturm – „Am Pulverturm”

Nur ein kleines Stück von den ehemals
vollständigen Wehranlagen rings um die
Jenaer Altstadt ist erhalten. Verständlich,
dass Veränderungen in diesem geschichts-
trächtigen Bereich zwischen Johannistor
und Pulverturm mit besonderer Aufmerk-
samkeit beobachtet werden und dass es
ein Hauptziel sein muss, den Bereich als
stadtgeschichtlich wertvoll herauszustel-
len und zugleich zu beleben. 

Der stadtseitige Raum und der Wehr-
bereich selbst haben im Laufe der Jahr-
hunderte immer wieder Veränderungen
erlebt. Im Mittelalter aus wehrtechnischen
Gründen von Bebauung freigehalten,
wurde er spätestens im 19. Jahrhundert
mit Nebengebäuden zugebaut. Als Folge
der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ent-
stand eine mit den Jahren verwilderte
Brachfläche. Mitte der siebziger Jahre
wurde diese zu einer terrassenförmig an-
gelegten Grünanlage umgestaltet. Sie
war durch ihre relative Unübersichtlich-
keit einem ständigen Vandalismus ausge-
setzt und wurde von einem Großteil der
Bevölkerung nicht mehr angenommen. 
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Die Terrassierung verhinderte eine Nut-
zung der Fläche und erschwerte die Be-
gehbarkeit. Die Türme konnten nur im
Rahmen von Stadtführungen bestiegen
werden. 

Die Neugestaltung berücksichtigt die ge-
änderten Anforderungen an den Platz:  
Hier sollen zukünftig Kleinmärkte mit kul-
turellem Charakter und Kleinkunstveran-
staltungen stattfinden sowie Stadtführun-
gen, die den Wehrbereich einbeziehen,
beginnen. Ein Blick von einem der älte-
sten Türme der Stadt ist ein Erlebnis. Sei-
tens der Stadt besteht die Zielstellung,
den Gebäudekomplex „Haus auf der
Mauer” einschließlich Johannistor wei-
terhin für öffentlichkeitswirksame Zwecke
zu nutzen.

Zwingend notwendig im Sinne dieser Zie-
le war die Absenkung des gesamten Platz-
niveaus auf die Höhe der Johannisstraße,
was Unterfangungen an der Stadtmauer
nach sich zog.  Der Eingang zum Keller
des „Hauses auf der Mauer” ist nun für
jedermann erreichbar. Der bleibende Hö-

henunterschied zwischen Johannisstraße
und Fürstengraben von zirka sechs Me-
tern wird im nördlichen Bereich der Frei-
anlage durch Stufen, denen Sitzstufen
nebengelagert sind, überwunden. Der in
den siebziger Jahren historisierend errich-
tete Wehrgang vom Johannistor bis zum
„Haus auf der Mauer” wurde  in moder-
ner Formensprache verlängert, um so
eine direkte Verbindung zwischen Johan-
nistor und Pulverturm zu schaffen. 

Im Vorfeld durchgeführte archäologische
Suchschachtungen ergaben, dass die Stadt-
mauer entlang des Fürstengrabens noch
fast vollständig in der Erde vorhanden ist.
So wurde die Idee geboren, den im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts verfüllten
Grabenbereich wieder zu öffnen und  die
Grabenbefestigung sichtbar zu machen.
Über den teils geöffneten Stadtgraben
am Pulverturm führt eine Brücke, von der
man in die Bastion und auf die anschlie-
ßenden Terrassen gelangen kann. Der
wertvolle Baumbestand am Fürstengra-
ben konnte durch besondere Maßnah-
men im Wurzelbereich gesichert werden. 

Großer Wert wurde auf die Wahl hoch-
wertiger Materialien für die Befestigung
des Platzbodens gelegt. Die Pflasterung
erfolgte in Großpflaster aus Grauwacke
im Verlegemuster „Passé“.  Moderne Zu-
taten wie Sitzstufen, Geländer und die
Brücke heben sich in der Materialwahl
bewusst vom originalen Bestand ab. Ein
Druckbrunnen des Kahlaer Künstlers Karl-
Heinz Appelt betont den Eingang des
Platzes und die dort entstandene Ruhe-
zone.

Altstadtverein und Stadt bemühen sich
seit Jahren um die Anleuchtung der wert-
vollsten historischen Sehenswürdigkeiten
Jenas. Mit den Baumaßnahmen konnte
dieser Wunsch für den Stadtmauerbereich
erfüllt werden.
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Freianlage „Am Pulverturm“ Brücke über den ehemaligen Stadtgraben







Handlungsbedarf

Die Erbauer des Wohngebietes Lobeda-
West und -Ost hatten Großes im Sinn;
eine moderne, abwechslungsreiche Wohn-
siedlung mit Erlebnisbereichen und be-
sonderem Bezug zur Landschaft sollte er-
richtet werden. Einige dieser Qualitäten
sind durchaus lebendig und machen die
Eigenart Lobedas aus. Manches konnte
nicht vollendet werden. Während Städte
und Stadtteile meist im Laufe von Jahr-
hunderten wachsen, ständig umgebaut
und ergänzt werden, entstand der Stadt-
teil innerhalb von zwei Jahrzehnten. 

Das Wohngebiet war 1990 mit zirka
33.000 Einwohnern der größte Stadtteil,
ein Drittel aller Bewohner lebten hier.
Noch 1995 war Lobeda mit 29.987 Ein-

wohnern das größte Neubaugebiet Jenas.
Heute leben nur noch 22.375 Einwohner
(ca. 23 % der Jenaer Bevölkerung) im
Stadtteil, dies bedeutet einen Verlust von
25 %. Ursachen sind neben dem allge-
meinen Bevölkerungsrückgang auch
Haushaltsverkleinerungen aus ökonomi-
schen und altersbedingten Gründen, eine
starke Konkurrenz der Wohnungsmärkte
sowie die Abwanderung in strukturstär-
kere Gebiete wie die attraktive Innenstadt
und das Umland. Zu der Abwanderung
haben aber auch städtebauliche, bauli-
chen, funktionale, soziale und infrastruk-
turelle Mängel beigetragen. 

Das Fehlen städtischer Qualitäten und
die überwiegend dem Wohnen vorbe-
haltene Nutzung in gleichförmiger und
gleichartiger Form, dem Individuellem
wenig Raum gebend, haben diesen Trend
ebenso unterstützt. 

Zielrichtung

Um dieser Abwanderung entgegenzu-
wirken, wurde seit 1993 im Wohngebiet
eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen um-
gesetzt. Bereits 1994 wurde mit der
Erarbeitung der Rahmenplanung begon-

Stadtumbau im Gebiet Jena-Lobeda
(Bettina Kynast, Mitarbeiterin Stadtplanungsamt)
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nen, um die Maßnahmen koordiniert und
ressortübergreifend abzustimmen. Die
städtebauliche Rahmenplanung wurde
1996 vom Stadtrat als Selbstbindungsplan
und Zielkonzept für die mittel- bis lang-
fristige Entwicklung beschlossen. Damit
steht der Stadt ein Zielplan zur Verfügung,
um die Entwicklung des Stadtteils zu steu-
ern, aber auch um problematische Vor-
haben zu unterbinden. Mag dieses Plan-
werk auch technokratisch erscheinen,
weil von Menschen wenig die Rede ist,
so ist es doch tatsächlich für die Bewoh-
ner von Lobeda entwickelt worden. 

Im Rahmen der integrierten Planung geht
es letztlich darum, die Lebensqualität im
Stadtteil nachhaltig zu verbessern. 

Lobeda soll ein stabiler Stadtteil werden,
wo man gern wohnt, ein grüner Stadtteil
mit Universitätsklinikum, der als südlicher
Stadteingang zum positiven Image der
Gesamtstadt beiträgt.

Strategien und Handlungsansätze

In den vergangenen Jahren hat sich der
Stadtteil verändert. Die Veränderungen
betreffen viele neu gestaltete Fassaden,
ein modellhaft erneuertes, großes Wohn-
quartier, die Neubauten des Universitäts-
klinikums und neue Stellplätze in Tief-
garagen. Umbauten im öffentlichen
Raum, Grünbereiche mit Sporteinrich-
tungen und die neugestaltete Saaleaue
zeigen das weite Spektrum der Maß-
nahmen. In Lobeda-Mitte und -Ost haben
neue Wohnhöfe und die Freifläche am
Salvador-Allende-Platz den Wohnwert er-
heblich verbessert.

Mit diesen Maßnahmen ist in Teilberei-
chen vor allem in Lobeda-West ein nach-
haltiger Strukturwandel eingeleitet wor-
den, der zur Stabilisierung des Stadtteils
beiträgt. Dies zeigt sich am Rückgang
des Leerstands und der Mieterfluktuation
in den betreffenden Quartieren.

Problematisch sind jedoch in anderen
Bereichen feststellbare zunehmende
Leerstandsquoten und die damit verbun-
dene, deutlich sichtbare Verwahrlosung
des öffentlichen Raumes. Ohne Gegen-
maßnahmen würden sich hier mittelfri-
stig soziale Brennpunkte entwickeln. Vor
dem Hintergrund der Bevölkerungs-
prognose, der Situation des Wohnungs-
marktes und des Leerstandes in Lobeda
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erscheinen gezielte Abrisse einzelner
Wohnblöcke oder ganzer Quartiere als
eine Möglichkeit, die übrigen noch intak-
ten Teilbereiche zu stabilisieren und den
Stadtteil langfristig zu sichern.

Parallel zum Rahmenplan ist ein Stadt-
entwicklungskonzept „Wohnen für die
Stadt Jena“ entstanden, das die wesent-
lichen Aussagen zur Einbindung des
Stadtteils in die Entwicklung der Gesamt-
stadt enthält. Als Folge der ungünstigen
Ausgangssituation und des prognosti-
zierten Wanderungsdefizits geht es davon
aus, dass zur Stabilisierung des Woh-
nungsmarktes bis zum Jahr 2010 zirka
2000 bis 2800 Wohnungen durch Abriss,
Umnutzung oder Rückbau vom Markt
genommen werden müssen. Eine teil-
weise Umstrukturierung Lobedas wird

damit unumgänglich. Dieser Entwicklung
trägt die im Januar 2003 als Selbst-
bindungsplan beschlossene Fortschrei-
bung der Rahmenplanung 2002 Rech-
nung. Die wesentlichen Ziele der Rah-
menplanung 1995 wurden übernommen
und weiterentwickelt. Die Rahmenpla-
nung entwirft für Lobeda neue Konzepte,
die den unterschiedlichen Entwicklungs-
potenzialen Rechnung tragen:

• Lobeda-West: großstädtisch, kompakt,  
mit Zentrumsfunktionen

• Lobeda-Mitte: Klinikum, Ausweitung 
der klinikumsorientierten gewerblichen 
Nutzungen und Beibehaltung von 
Wohnnutzungen

• Lobeda-Ost: landschaftsnahes Woh-
nen, stärkerer Siedlungscharakter

Beteiligung der Bewohner

Die Mitwirkung der Bewohner Lobedas
war ein wesentliches Anliegen bei der
Fortschreibung des Rahmenplanes. Dabei
mussten die langfristigen Ziele der Eigen-
tümer und der sonstigen Beteiligten mit
den Wünschen und Forderungen der Ein-
wohner und des Ortschaftsrates abge-
stimmt werden. Eine zweimonatige Aus-
legung mit abschließender Bürgerver-
sammlung wurde zur Einsichtnahme,
Anregung und Kritik genutzt. Auch die
An- und Einsichten des Ortschaftsrates
fanden hierbei Gehör. Die kontroverse
Diskussion betraf grundsätzliche Fragen
nach Sanierung, Umbau oder Abriss ein-
zelner Gebäude. Um hier eine größere
Partizipation zu ermöglichen, wurde an
vier Tagen ein Workshop mit dem
Arbeitstitel „Vom Schimpfen zur Mit-
arbeit” durchgeführt. In drei Arbeits-
kreisen „Handel, Gewerbe, Freizeit und
Kultur”, „Freiflächen und Verkehr” und
„Rund ums Wohnen” waren die Akteure
(Bürger, Wohnungsgesellschaften, Ämter,
Ortschaftsrat, Planer, Stadtteilbüro) auf-
gefordert, Probleme zu benennen, Wün-
sche zu formulieren, mögliche Maßnah-
men vorzuschlagen und Planungsvor-
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schläge zu entwickeln. Auf einer abschlie-
ßenden Ideenkonferenz wurden die
Ergebnisse als Forderungskatalog überge-
ben. Danach hatten die Bürger im neuen
Stadtteilbüro erneut Gelegenheit, sich
über den Planungsstand zu informieren.
Hierbei und bei der dazu einberufenen
Ortschaftsratssitzung wurden von den
Betroffenen Anregungen und Bedenken
zu den konkreten Rückbauvorhaben ge-
äußert. Nach gründlicher Abwägung wur-
den einzelne Vorschläge in den Rahmen-
plan eingearbeitet.

Beteiligung der 
Wohnungseigentümer

Die Erarbeitung all dieser Konzepte wurde
in enger Zusammenarbeit mit den Woh-
nungseigentümern durchgeführt. Diese
Beteiligung fand im Rahmen einer AG
„Wohnungswirtschaft“ statt und wurde
in einer gemeinsamen Erklärung festge-
schrieben. Diese Erklärung wurde im Juni
2003 öffentlich präsentiert.

Stadtumbau in Lobeda

Anhand einer Einstufung des Stadtteils in
stabile, in Teilen instabile und instabile
Bereiche werden Entwicklungsziele und
Prioritäten des geplanten Stadtumbaus
als Leitfaden für zukünftige Maßnahmen
formuliert. Einstufungen und im Plan be-
schriebene Maßnahmen sind dabei das
Ergebnis umfangreicher Diskussionen und
Abwägungen zwischen den Akteuren.
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Gemeinsame Erklärung der in Lobeda vertretenen Wohnungseigentümer

Eine Zukunft für Lobeda

Innerhalb des Jenaer Wohnungsmarktes ist Lobeda besonders stark von der sich ver-
ändernden Wohnungsnachfrage betroffen. Auch zukünftig ist mit einem weiteren
Rückgang der Bevölkerungszahlen und einer Veränderung der Haushaltsstrukturen
in Lobeda zu rechnen. Trotzdem wird Lobeda der größte Stadtteil Jenas bleiben und
eine wichtige Funktion im Wohnungsmarkt übernehmen. Die Wohnungseigentümer
stellen sich dieser Herausforderung, indem sie die Attraktivität der Wohnquartiere
verbessern und ein nachfragegerechtes Wohnungsangebot schaffen. Hierzu gehö-
ren insbesondere: 
• die Aufwertung des Wohnumfeldes,
• zielgruppenorientierte Modernisierungen,
• die Umstrukturierung ungünstiger Wohnungsbestände,
• der Rückbau dauerhaft nicht nachgefragter Wohnungen sowie
• die Nachnutzung der Rückbauflächen für Grünanlagen (West) 

und Gerwerbliche Nutzungen (Mitte).

Dabei ist es aus betriebswirtschaftlichen und städtebaulichen Gründen notwendig,
den dauerhaften Leerstand durch Abriss aus dem Markt zu nehmen und so den ver-
bleibenden Bestand zu stabilisieren. So wurden in Lobeda bereits in einer ersten Phase
320 Wohnungen zurückgebaut, kurzfristig werden weitere 331 Wohnungen folgen.
In einer dritten Phase sollen in den nächsten Jahren nochmals 820 Wohnungen ab-
gerissen werden, wobei der räumliche Schwerpunkt in Lobeda-Mitte liegt.

Entscheidend für die Entwicklung attraktiver Wohnquartiere ist ein gemeinsames und
abgestimmtes Handeln der Wohnungseigentümer und der Stadtverwaltung. Dieser
Weg, der mit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Lobeda bereits beschritten
wurde, soll zukünftig weiter fortgesetzt werden.

Gleichfalls waren die Wohnungseigentümer an der Erarbeitung des Rahmenplans
Lobeda mit beteiligt. Er stellt für die weitere Entwicklung Lobedas eine wichtige
Grundlage dar, die Ziele des Rahmenplans werden von den Wohnungseigentümern
unterstützt, diese stellen ihre betriebswirtschaftliche Strategien entsprechend dar-
auf ab. Für die Verwirklichung dieser Ziele und den damit verbundenen Stadtumbau
ist darüber hinaus aber weiterhin eine Unterstützung der Stadt im Rahmen der
Wohnungs- und Städtebauförderung erforderlich, um so gemeinsam die Zukunft
Lobedas zu gestalten.

Jena, 03.06.2003
Unterschrift aller in Lobeda vertretenen Wohnungseigentümer

Bürgerbeteiligung



Als stabile Wohnbereiche werden Teil-
bereiche und Quartiere mit relativ intak-
ter Struktur und gutem Wohnwert be-
zeichnet bzw. vormalige Problembereiche,
in denen durch Sanierungs- und Aufwer-
tungsmaßnahmen bereits eine Konso-
lidierung erzielt wurde. 

In Teilen instabile Wohnbereiche besit-
zen eine intakte oder konsolidierungsfä-
hige Substanz, sind jedoch in Hinsicht
auf Bauzustand, Wohnwert, Verdichtung,
Sozialstruktur und Leerstand teilweise
problematisch und sollen durch Entdich-
tungs- und Erhaltungsmaßnahmen auf-
gewertet werden. 

Als instabile Wohnbereiche werden Be-
reiche mit großen strukturellen, städte-
baulichen und sozialen Problemen be-
zeichnet, die grundlegende Veränderun-
gen der Substanz und der Nutzung erfor-
dern bzw. die eine neue städtebauliche
Struktur erhalten sollen. Die bestehende,
meist reine Wohnnutzung soll dabei zu
einer gemischten, auch gewerblich ge-
prägten Struktur entwickelt werden.

Das Klinikumsareal stellt in dieser Beur-
teilung einen autonomen Bereich dar,

kann jedoch mittelfristig in den angren-
zenden Quartieren klinikumsorientierte
Nach- und Umnutzungen bewirken. Die
ersten Schritte des Stadtumbaus sind mit
dem Abriss von 639 Wohnungen und
den dazugehörigen Gestaltungsmaß-
nahmen 1999 bis 2002 vollzogen wor-
den. Als Beispiel für die erhaltende Er-
neuerung wurden Gebäude durch die
Veränderung von Wohnungsgrundrissen
modernisiert und modellhaft mit Winter-
gärten ausgestattet.

In den stabilen und nur in Teilen instabi-
len Bereichen sollen die bereits moderni-
sierten Gebäude durch Erhaltungsmaß-
nahmen gesichert und gepflegt werden.
Die bisher noch unsanierten Bestände
sollen bis auf die neungeschossigen
Wohnblöcke in Lobeda-West durch ent-
sprechende Erneuerungsmaßnahmen die-
sem verbesserten Standard angeglichen
werden. In Lobeda-Mitte sind dagegen
strukturverändernde Eingriffe notwen-
dig, um diesen Bereich langfristig zu sta-
bilisieren. 

Die Umstrukturierungsmaßnahmen sind
in verschiedene Prioritätsstufen eingeord-
net. Der Rückbau eines elfgeschossigen
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Quartiers mit 420 Wohnungen in ungün-
stiger Lage und mit geringer Ausstattung
erfolgt kurzfristig in Lobeda-Mitte als
Maßnahme 1. Priorität. In dieser Phase
wird in Lobeda-West ein neungeschossi-
ges Gebäude mit 216 Wohnungen zu-
rückgebaut. Teilrückbau und -umbau von
Gebäuden wird untersucht. 

Mittelfristig werden in Lobeda-West als
Maßnahmen 2. Priorität Abriss- und Teil-
rückbaumaßnahmen im Bereich der
neungeschossigen Wohnblöcke erforder-
lich. Hierdurch könnte eine erhebliche
Aufwertung der fünfgeschossigen Wohn-
höfe und ein Rückgriff auf die ursprüng-
liche Planung von 1967 vorgenommen
werden. Ebenso soll das elfgeschossige
Gebäude, das durch seine Lage hinter
dem „Kaufland” stark beeinträchtigt wur-
de, in dieser Phase zurückgebaut wer-
den. 

In Lobeda-Mitte sind Maßnahmen 3. Prio-
rität vorgesehen. Mit Bezug zu den Stadt-
entwicklungszielen und städtebaulichen
Leitbildern werden alle Optionen von der
Aufwertung des Bestandes bis zum Rück-
bau langfristig offen gehalten. Das be-
deutet, die weitere Entwicklung des Ge-
bietes entscheidet über Abriss bzw. Teil-
rückbau von Gebäuden.

Eine neue städtebauliche Struktur ergibt
sich für den Bereich Lobeda-Mitte jedoch
nur, wenn es gelingt, eine Verknüpfung
mit dem Klinikum über die Erlanger Allee
hinweg und eine Verbindung und Ver-
netzung nach Lobeda-West über die
Stadtrodaer Straße sicherzustellen. 

Rückbau als Chance für neue
Nutzungen

Seit 1999 wurden im Gebiet 727 Woh-
nungen abgerissen. 420 Wohnungen sind
bereits leergezogen und werden seit Mai
2004 abgebrochen. Für 292 Wohnungen
laufen die Vorbereitungen für den Leer-
zug. Ein Quartier in Lobeda-Mitte wurde

als erstes Beispiel für den Stadtumbau in
Lobeda im Zuge der Rahmenplanfort-
schreibung entwickelt. Mit der Unterstüt-
zung des Freistaates Thüringen hat die
Stadt 1999 zusammen mit der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft zwei
Wohnblöcke (Kastanienstraße/Linden-
straße) mit insgesamt 308 Wohneinhei-
ten und eine leerstehende Kindertages-
stätte abgerissen. Ein neues, verkleiner-
tes Baufeld für gemischte Nutzungen ist
im neuen Bebauungsplan ausgewiesen,
eine große, grüne Freifläche („Lobde-
park“) für die umliegenden Quartiere und
ergänzende Stellplätze in einer in die
Freianlage integrierten Parkpalette sind
bereits realisiert worden.

Auf der nach dem Abriss der Gebäude
Ebereschenstraße 2-20 (420 Wohnungen)
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entstehenden Fläche am Salvador-Allen-
de-Platz, nordwestlich der heutigen Kauf-
halle soll unter dem Aspekt der Umstruk-
turierung des Bestandes ein neues Stadt-
teilzentrum entstehen, das überwiegend
kommerziell geprägt ist und Bezüge zum
Klinikumsbereich aufnimmt. Für diese In-
vestition gibt es bereits einen Interes-
senten, der ein erstes bauliches und Nut-
zungskonzept vorgelegt hat. Die vorge-
sehene „grüne Achse“ zwischen Lobeda-
West, -Mitte und -Ost bzw. zwischen
Drackendorfer Park und Saaletal soll als
Verbindung der Bereiche dienen und den
neuen Klinikstandort als Campus im Grü-
nen einbeziehen. 

Die durch den Abriss der Gebäude Paul-
Schneider-Straße 1-7 und Ernst-Schneller-
Straße 6 entstandenen Flächen wurden

begrünt und tragen somit zu einer Ver-
besserung der Wohnumfeldqualitäten in
diesen Bereichen bei. Mit dem Abriss des
Gebäudes Emil-Wölk-Straße 3 und an-
grenzender gewerblicher Einrichtungen
wurde die Voraussetzung für die Ansied-
lung von Gewerbebetrieben, d.h. für die
Schaffung von Arbeitsplätzen im Gebiet
geschaffen. 

Ergänzende
Stabilisierungsmaßnahmen

Neben zahlreichen baulichen Verände-
rungen im Gebiet haben vielfältige Maß-
nahmen zur Aufwertung und Stabilisie-
rung des Gebietes beigetragen. Hervor-
zuheben sind neben dem Bau der Stra-
ßenbahnstrecke vom Stadtzentrum, dem
Umbau einer Kindereinrichtung zum
Multifunktionalen Zentrum, der Errich-
tung eines leistungsfähigen Stadtteil-
managements, der Sanierung der ehe-
maligen Galerie und deren Nutzung als
Stadtteilbüro auch die vielen sozialen und
kulturellen Aktivitäten im Gebiet. 

Seit 2000 finden jährlich größere Kultur-
veranstaltungen in Lobeda statt, die im
direkten Zusammenhang mit der Kultur-
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arena stehen. Das machte die Errichtung
eines Festplatzes für den Stadtteil not-
wendig, der in diesem Jahr mit einer
Schulhofneugestaltung zur Nutzung frei-
gegeben wurde. Die Kinder- und Jugend-
arbeit wird im Rahmen einer Vernet-
zungsgruppe koordiniert und gebündelt. 

Als großer Erfolg kann die Umsetzung
der durch die Stadt Jena favorisierten
Lärmschutzvariante für den Ausbau der
Autobahn A4 mit einer 600 Meter lan-
gen Überdeckelung der sechs Fahrspuren
im Abschnitt Lobeda-West verbucht wer-
den. Diese Variante wird zur Zeit durch
Bund und Land realisiert und bringt eine
spürbare Verbesserung der Wohnqualität
für die Bewohner der direkt an die
Autobahn angrenzenden elfgeschossi-
gen Bebauung. 

Fazit

Die durchgeführten Maßnahmen haben
dazu geführt, dass der negative Trend
der Bevölkerungsentwicklung gestoppt
und der Leerstand auf zur Zeit 4,7 % ge-
senkt wurde. Die Entwicklung des Gebie-
tes und die Wirksamkeit der vorgeschla-
genen Maßnahmen wird seit 2002 durch
das Stadtplanungsamt im Rahmen eines
Monitorings zum Stadtumbau perma-
nent überprüft, dessen Ergebnisse mit
den Wohnungseigentümern und den
Stadtwerken diskutiert werden.

Die Konzepte und die damit verbunde-
nen Maßnahmen lassen den Rückbau
von mehr als 2000 Wohnungen, die Ent-
wicklung von grünen Brücken über Auto-
bahn und Stadtrodaer Straße sowie von
parkartigem Wohnumfeld als Vision er-
scheinen. Ungeachtet dessen wird der
Stadtteil weitere Einwohner verlieren und
dem entsprechend weniger Wohnungen
benötigen. 

Diese Situation wird jedoch auch als
Chance betrachtet, um neue Qualitäten
nach Lobeda zu bringen und um alte,

seit langem bekannte Mängel zu behe-
ben. Nicht kurzfristige Einzelmaßnahmen,
die sich an gerade vorhandenen Förder-
mitteln und Antragszeiträumen orientie-
ren, stehen auf der Tagesordnung, son-
dern ein gesamtstädtischer, siedlungs-
struktureller und langfristiger Umbau mit
den Konzepten des städtebaulichen
Rahmenplanes, der aus Lobeda einen lie-
benswerten und lebenswerten, attrakti-
ven und zukunftsfähigen Stadtteil macht.
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Jena-Winzerla, das zweite große Platten-
baugebiet der Stadt Jena, scheint hin-
sichtlich der Leerstandsentwicklung auf
den ersten Blick eine Sonderstellung in
Ostdeutschland einzunehmen. Trotz eines
deutlichen Bevölkerungsrückganges von
16.000 Einwohnern im Jahre 1991 auf
12.000 (31.12.2003) ist der derzeitige
Leerstand von unter zwei Prozent  im
Vergleich zu anderen  Großsiedlungen
bemerkenswert gering. 

Was heißt das im Bezug auf den Stadt-
umbau in Winzerla? Besteht dennoch
Handlungsbedarf,  wo liegen die Priori-
täten der Stadtteilentwicklung? Um diese
Fragen beantworten zu können, wurde
im Rahmen von „Evaluation und Moni-
toring 2003” zum Stadtentwicklungs-
konzept eine detaillierte wohnungswirt-
schaftliche Analyse Winzerlas vorgenom-
men. Kernaussagen dieser Untersuchun-
gen sind:

• Die hohe Wohnungsbelegung in Win-
zerla ist zu einem großen Teil auf den  
Anstieg der Studentenzahlen und die 
dadurch entstandene hohe Nachfrage 
in Jena zurückzuführen.

• Ab 2008 ist, mit dem prognostizierten 
Rückgang der Studentenzahlen, auch 
mit einer steigenden Leerstandsgefähr-
dung zu rechnen.

• Eine Reduzierung des Wohnungsbe-
standes um insgesamt 700-900 WE bis
2015 wird empfohlen.

• Die Leerstände werden sich aufgrund 
der vergleichsweise günstigen Bebau-
ungsstruktur (ausschließlich fünf- bis 
sechsgeschossige Wohngebäude) nur
teilweise konzentrieren und durch 
Rückbau reduzieren lassen.

Der Schwerpunkt des Stadtumbaus in
Winzerla wird deshalb nicht in erster Linie
auf der Bereinigung sondern eher auf
einer Anpassung des Wohnungsbestan-
des durch nachfragegerechte Sanierung
sowie auf der umfassenden Verbesserung
der Lebensbedingungen im Gebiet lie-
gen. Von großer Bedeutung in diesem
Prozess wird die Gestaltung der öffentli-
chen Räume sein. 

Rahmenplanung

Planerisches Hauptinstrument zur Umset-
zung dieser Ziele ist die städtebauliche

Jena-Winzerla – Stadtumbau als Prävention
am Beispiel des Quartieres „Wasserachse“
(Sabine Zander, Mitarbeiterin Stadtplanungsamt)
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Winzerla – nördlicher Teil mit „Wasserachse“



Rahmenplanung. Aufgrund der veränder-
ten Bedingungen auf dem Wohnungs-
markt und aufbauend auf den Aussagen
des Stadtentwicklungskonzeptes wird ge-
genwärtig der Rahmenplan aus dem Jahr
1996 überarbeitet. Ziel ist es, auf dieser
Grundlage eine deutliche gestalterische
und funktionale Aufwertung des Gebie-
tes und eine stabile, den zukünftigen
Erfordernissen entsprechende Gestaltung
des Wohnungsangebotes sowohl im hö-
herwertigen als auch im niedrigeren Miet-
preisniveau zu ermöglichen. 

Kernidee ist die Gliederung des wenig
differenzierten, einförmigen Stadtkörpers
in Quartiere, sogenannte Milieubereiche,
die sich sowohl in ihrer städtebaulich- ar-
chitektonischen Ausprägung als auch im
Wohnungsangebot deutlich voneinander
unterscheiden sollen. Anstelle einheitli-
cher Sanierungsstrategien werden durch
differenzierte Behandlung der einzelnen
Stadträume bis in die Freiraumgestaltung
hinein prägnante teilräumliche Identitäten
entstehen. Die typische monotone Struk-
tur einer Plattenbaubausiedlung wird auf-
gelöst.
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Funktionskonzept „Nördliche Wasserachse“ – Vorschlag zur Umgestaltung der Ecksituationen

Rahmenplanung Milieubereiche



Die „Wasserachse”

Eine Schlüsselposition dabei kommt dem
Quartier „Wasserachse” zu, das nach der
Fußgängerzone in seiner Mitte benannt
wurde. Durch seine zentrale Lage, die
markante städtebauliche Raumbildung
und durch eine Konzentration zentrums-
relevanter Funktionen wie Handel, Dienst-
leistung (Ladenzone in den Erdgeschos-
sen) und Verkehr (Straßenbahn- und Bus-
anbindung) ist es baulich und funktional
klar als Stadtteilzentrum definiert. Im
Zusammenspiel zwischen Gebäuden und
Freiraum entstand hier ein spannungs-
reicher, in sich geschlossener Stadtraum
mit harmonischen Proportionen und kla-

rer, sachlicher Architektursprache, der un-
bedingt erhalten werden sollte. Die
„Wasserachse” ist der einzige größere,
öffentliche Freiraum im Wohngebiet und
verfügt über einen offenen Wasserlauf
als Hauptgestaltungselement.

Trotz dieser Vorraussetzungen wird das
Zentrum als städtischer Lebensraum auf-
grund deutlicher Defizite in der Aufent-
haltsqualität nur mäßig angenommen:
Es mangelt an altersspezifischen Frei-
raumangeboten, differenzierten Sitzbe-
reichen, zentrumstypischen Funktionen
wie Straßen - und Eiscafes und individu-
ellen, stadtteilprägenden Gestaltungs-
elementen. Mit Ausnahme des Flößer-

brunnens fehlt Kunst im öffentlichen
Raum als identitätsstiftendes Element völ-
lig. Dazu kommt, dass das Überangebot
an Handelseinrichtungen im Wohngebiet
und die veränderten Einkaufsgewohn-
heiten in den letzten Jahren zunehmend
zu Leerstand oder wenig attraktiven Be-
legungen der Läden führten. 

Erster Schritt: Ideensammlung

Unter der Zielstellung
• Erhöhung der Aufenthaltsqualität für

verschiedene Altersgruppen,
• Herausarbeitung und Betonung des 

Zentrumscharakters,
• Entfaltung und Stärkung des Erlebnis-

potentials „Wasser”,
• Gestalterische Aufwertung des Stadt-

raumes unter Einbeziehung künstleri-
scher Elemente und

• Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für Handel und Dienstleistungen

fand im September 2001 auf Initiative
der Stadt Jena eine dreitägige Ideen-
werkstatt statt. Architekten, Landschafts-
architekten und Künstler entwickelten in
vier Arbeitsgruppen Ideen und Visionen
für die zukünftige Gestaltung der
”Wasserachse”. 

In Vorbereitung der Planungswerkstatt
gab es verschiedene Formen der Bür-
gerbeteiligung. Im Rahmen der Stadtteil-
analyse Jena-Winzerla, einer Forschungs-
arbeit der Fachhochschule Jena, wurden
die Winzerlaer nach ihren Bedürfnissen
bezüglich der öffentlichen Freiräume, der
Freizeitangebote und der Rolle von Kunst
und Kultur, im Speziellen an der „Wasser-
achse”, befragt. Unter Leitung des Kin-
derbüros der Initiative „Kinderfreundli-
che Stadt Jena” e.V. beschäftigten sich
etwa 60 Kinder mit dem Thema: „Was
wünschen wir uns an der Wasserachse?” 

Die bemerkenswerten Ergebnisse der
Ideenwerkstatt wurden in der Broschüre
„Lebendiges Wasser, lebendige Stadt”
veröffentlicht.

56

Quartier „Wasserachse“



Die Konzepte

Das Gesamtensemble „Wasserachse” ist,
bedingt durch die Eigentumsverhältnisse,
in drei Teilbereiche gegliedert:  

Die südlich der Fußgängerzone gelegenen
Gebäude gehören überwiegend der Woh-
nungsgenossenschaft „Carl Zeiss” e.G..
Der öffentliche Freiraum befindet sich in
kommunalem Eigentum. Nördlich gren-
zen die Gebäude der Wohnungsgesell-
schaft jenawohnen GmbH an. Daraus re-
sultierte die Notwendigkeit, drei Teilkon-
zepte zu erstellen. Um ein harmonisches
Gesamtbild und funktionierende Wechsel-
wirkungen zu gewährleisten, gab es im
Rahmen einer Arbeitsgruppe regelmäßi-
ge Abstimmungsgespräche zwischen den
beteiligten Planern. Die während der
Ideenwerkstatt entwickelten Planungs-
ansätze waren Grundlage für zwei Teil-
konzepte:

1. Funktionskonzept 
„Nördliche Wasserachse”

Für die Gebäude der jenawohnen GmbH
wurde die Idee der gestalterischen und 

funktionalen Einbeziehung der Rück-
seiten, die im Moment durch unattrakti-
ve Anliefer- und Parkzonen geprägt sind,
weiterentwickelt und präzisiert. Durch
die neue, beidseitige Orientierung  der
Nutzungen in den Erdgeschosszonen und
deren transparente Gestaltung  wird eine
interessante und attraktive Zwiesprache
zwischen Gebäude und Außenraum,
Vorder- und Rückseite ermöglicht. Die
Möglichkeit,  Raumgrößen im Erdge-
schoss mittels eines flexiblen, leicht
(de)montierbaren Trennwandsystems zu
variieren, verbessert die Bedingungen für
eine nachfragegerechte, auch kurzfristi-
ge, Vermietung der Geschäftsräume. 
Durch ein überhöhtes, im Erdgeschoss-
bereich flexibel als Pergola oder Arkade
einsetzbares Beton-L-Element erhält die
Ladenzone städtische Dimensionen und
kann abwechslungsreich und interessant
gestaltet werden. Die Verknüpfung zwi-
schen Innen- und Außenraum wird ver-
bessert. Für die funktional und gestalte-
risch unbefriedigende Ecksituation wird
eine Lösung mit partiellem Rückbau vor-
geschlagen. Durch Umgestaltung der
Wohnungsgrundrisse wird ein differen-
ziertes Wohnungsangebot ermöglicht.
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Unattraktive Ladenzonen

Kinder planen mit

Vorschläge zur Neugestaltung
der Ladenzonen



2. Freiraumkonzept ”Wasserachse”

Im Freiraumentwurf wurden die besten
Ideen der Ideenwerkstatt aufgegriffen,
ergänzt und zu einem Gesamtkonzept
weiterentwickelt, das durch die Gliede-
rung in acht unabhängige Teilbereiche
auch abschnittsweise realisiert werden
kann. 

Gestalterische Grundidee ist die durch-
gängige Führung der „Wasserachse” von
West nach Ost („von oben nach unten”),
beginnend in der freien Landschaft, über
unterschiedlich intensiv gestaltete Berei-
che mit Angeboten für verschiedene
Zielgruppen bis zum östlichen Wohn-
gebietsrand. Dort soll durch Schaffung
eines neuen Stadtplatzes an der Stra-
ßenbahnhaltestelle die „Wasserachse”
zur Rudolstädter Straße geöffnet werden
und somit ein neuer, repräsentativer
Stadteingang entstehen. Das Wasser wird
durchgängig als gestalterisches Element
(als offener Wasserlauf oder künstlerisch
gestaltetes, symbolisches „Wasser-Band”)
eingesetzt.  

Nutzungsintensive Teilbereiche sind:
• Quellbereich als Auftakt im Übergangs-

bereich in den Landschaftsraum,
• Treffpunkt für Kinder und Jugendliche 

mit Spiel- und Bewegungsangeboten 
in Schulnähe,

• Wasserspielplatz für kleinere Kinder
• „Stadtbalkon“ als Aussichtsterrasse 

oberhalb des Stadtplatzes,
• Stadtplatz als Festplatz und Ort für kul-

turelle Veranstaltungen,
• Neuer Platz an der Straßenbahnhalte-

stelle, Stadteingang. 

Das ergänzende künstlerische Konzept
beschreibt bild- und wasserkünstlerisch
intensiv zu gestaltende Standorte. Kunst
soll sowohl als selbständiges Element als
auch in Form von Material- und Gestalt-
qualität der „Wasserachse” ein neues,
unverwechselbares Gesicht geben. 

Freiraumkonzept „Wasserachse“
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Parallel dazu entstand das städtebauli-
che Konzept der Genossenschaft „Carl
Zeiss” zu ihrem Gebäudebestand:

3. Wohnquartier an der
„Wasserachse”

Dieser Teilbereich ist ausschließlich durch
die Wohnfunktion geprägt. In den unmit-
telbar an der „Wasserachse” gelegenen
Gebäuden befinden sich die sogenann-
ten WBS 70 „Ratio“-Wohnungen, die
aufgrund ihrer ungünstigen Grundriss-
gestaltung den heutigen Wohnbedürf-
nissen nicht mehr entsprechen. Der ur-
sprünglich in Erwägung gezogene Rück-
bau dieser Gebäude hätte jedoch die
Geschlossenheit des städtebaulichen En-
sembles zerstört. Die von allen Beteilig-
ten getragene Kompromisslösung sieht
einen Teilrückbau der WBS-70-Blöcke mit
„Ratio”-Wohnungen vor. Durch aufwän-
digen Umbau der Wohnungen in den
verbleibenden Blocksegmenten entste-
hen sehr unterschiedliche, individuelle
Wohnformen (Maisonettewohnungen im
ersten und zweiten Geschoss mit Mieter-
gärten, moderne Ein- bis Dreiraumwoh-
nungen sowie altersgerechter Wohn-
raum). Aufstockungen der Endsegmente
ermöglichen die Einordnung von Atelier-
wohnungen mit Dachgärten. 

Sowohl hier wie auch an der nördlichen
Wasserachse werden in der Gebäude-
gestaltung neue Wege im Sinne einer
Milieubereichsbildung (siehe oben) be-
schritten. Im Milieubereich „Wasserach-
se” soll die charakteristische Architektur-
sprache des Plattenbaus der 80iger Jahre
bewahrt und verfeinert und damit ein
unverwechselbares Image geschaffen
werden. Eine „Verleugnung” der ur-
sprünglichen Plattenbauweise soll hier
nicht stattfinden. Durch zurückhaltende
und sachliche Gestaltung gelingt es, in
Verbindung mit spannungsreicher Fassa-
dengliederung und Farbgebung, den ur-
sprünglichen Charakter der Gebäude zu
wahren und gleichzeitig eine neue Wohn-

und Architekturqualität zu erreichen. Mit
der Vielfalt der angebotenen Wohnungen
wird bewusst einer sozialen Entmischung
im Quartier entgegen gewirkt.

Fazit

Aufgrund der günstigen Ausgangssitu-
ation besteht in Winzerla die reale Chan-
ce, nicht nur auf aktuelle Probleme zu
reagieren, sondern im Sinne eines „vor-
beugenden Stadtumbaus” die zukünfti-
ge Entwicklung des Wohngebietes aktiv
zu lenken und zu gestalten. Mit der Glie-
derung des Stadtteiles in unterschiedlich
ausgeprägte Quartiere oder Milieuberei-
che kann es gelingen, das Negativ-Image
„Plattenbausiedlung” zu überwinden,
bevor ein größerer Bevölkerungsverlust
stattfindet. Der Umbau des Stadtteil-
zentrums „Wasserachse” kann dabei bei-
spielgebend vorangehen. Die im Rahmen
der Wohnumfeldverbesserung zur Verfü-
gung stehenden Mittel, in erster Linie
Fördermittel aus dem Bund-Länderpro-
gramm „Soziale Stadt”, sollen deshalb
künftig zu großen Teilen hier konzentriert
werden, um einen lebendigen, attrak-
tiven Stadtraum zu entwickeln und damit
das gesamte Wohngebiet aufzuwerten.

59

Wohnquartier „Wasserachse“ – Vorschläge zur Fassadengestaltung







Hintergründe und Inhalte des
Masterplans

Ein wesentlicher Bestandteil der Wirt-
schaftsförderung und damit der Stadtent-
wicklung ist die Standortentwicklung.
Will man den heimischen  Unternehmen
Raum zur Entwicklung geben, muss man
über entsprechende Flächen verfügen.
Im Gebiet der Stadt Jena gibt es jedoch
aufgrund der geographischen Gegeben-
heiten nur wenig Möglichkeiten, neue
Areale für Gewerbebetriebe auszuwei-
sen. Diese Erkenntnis führte zu einer Ver-
stärkung der Zusammenarbeit mit dem
Saale-Holzland-Kreis und zu der Überle-
gung, in Zeiten großer Mobilität und stär-
ker werdender Globalisierung ein abge-

stimmtes, gemeinsames Entwicklungs-
konzept für Gewerbeflächen in der Regi-
on erstellen zu lassen. Mit diesem Grund-
gedanken beauftragten die Stadt Jena
und der Saale-Holzland-Kreis die Landes-
entwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG)
2001 mit der Erstellung des  Masterplans
Jena / Saale-Holzland. In enger Koopera-
tion und Abstimmung mit den Kommu-
nen und regionalen Akteuren wie der
Regionalen Planungsgemeinschaft Ost-
thüringen (RPG) entstand bis zum April
2002 ein innovatives regionales Wirt-
schaftsentwicklungskonzept, das die
Handlungsfelder „aktive Standortent-
wicklung“, „vernetzte Technologieent-
wicklung“ und „Standortmarketing“ be-
inhaltet und miteinander verbindet. 

Der Masterplan Jena/Saale-Holzland –  
ein innovatives Wirtschaftsentwicklungs-
konzept für die Region
(Thomas Seck, LEG Thüringen / Sigrid Mettig, Wirtschaftsförderung Stadt Jena)

62

Integrierte Gesamtdarstellung des Masterplans Jena/Saale-Holzland-Kreis



Grundlage der Konzeptentwicklung war
eine umfassende Bestands- und Ver-
gleichsanalyse. Die bundesweite Ver-
gleichsanalyse zeigte die Konkurrenz-
fähigkeit der Region Jena/Saale-Holzland.
Der prozentuale Anteil hochqualifizierter
Beschäftigter (Beschäftigte mit Fach-
schul-, Fachhochschul- oder Hochschul-
abschluss) ist ebenso wie der Anteil der
Beschäftigten in Forschung und Entwick-
lung überdurchschnittlich hoch. Bundes-
weit kann sich die Technologieregion
darin durchaus mit bekannten Techno-
logiestädten bzw. Regionen wie Mün-
chen, Stuttgart und Aachen messen. Eine
Qualität, insbesondere für technologieori-
entierte Firmen, die für die weitere Ent-
wicklung der Region direkt genutzt wer-
den kann. Auch die ausgeprägten Tech-

nologienetzwerke der Region (s.u.) bie-
ten hohe Synergieeffekte für  technolo-
gieorientierte Unternehmen und somit
eine besondere Standortqualität. Vielfäl-
tige Bildungs- und Technologieeinrich-
tungen im Kernraum Jena und in Herms-
dorf ergänzen die positiven infrastruktu-
rellen Standortfaktoren. Entscheidend für
die Investitionsentscheidung von Unter-
nehmen ist vor allem die Standortquali-
tät der vorhandenen Gewerbegebiete.
Grundvoraussetzung für eine positive
wirtschaftliche Weiterentwicklung ist die
zielgruppenorientierte Angebotsfähigkeit
der Region in Bezug auf attraktive Ge-
werbe- und Industrieflächen. Die Analyse
zeigte eine relativ hohe Auslastung der
Gewerbegebiete, insbesondere im Kern-
raum Jena. 
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Technologie- und Innovationspark Jena (TIP)

ReinraumKontaminationsarmes LaborGebäudekomplex Hermsdorfer
Institut für technische Keramik e.V.



Nach umfassender Analyse aller beste-
henden und potentiellen Gewerbege-
biete hat der Masterplan sechs „Schlüs-
selprojekte“ der gewerblichen Stand-
ortentwicklung festgelegt, die in Hinblick
auf eine optimale Angebotsfähigkeit ge-
genüber Investoren vorrangig zu entwik-
keln sind. 

Die Region bietet jedoch mehr als nur
Gewerbeflächen. Die vorhandenen Tech-
nologiepotentiale und -netzwerke, z.B.

in den Bereichen Optik, Bioinstrumente,
Mikrosystemtechnik, Werkstofftechnik
(insbesondere Glas- und Keramikverar-
beitung), Medizintechnik, Bildverarbei-
tung sowie Informations- und Kommuni-
kationstechnologien tragen zur beson-
deren Attraktivität der Region aus Inves-
torensicht bei und sollen deshalb im
Rahmen dieses Konzepts gestärkt wer-
den. 

Dazu müssen diese vorhandenen Stand-
ortqualitäten und Flächenangebote ge-
genüber potentiellen Investoren kommu-
niziert werden. In einem Konzept für das
regionale Standortmarketing wurde eine
Strategie entwickelt, in deren Mittelpunkt
der im Rahmen des Masterplanes ent-
wickelte Marketingname „JenArea21 –
Die Technologieregion“ steht. 

Umsetzung und erste Ergebnisse

Seit Fertigstellung des Masterplanes sind
mittlerweile zwei Jahre vergangen. Die
Projektentwicklung verschiedener Schlüs-
selstandorte ist vorangetrieben worden,
wie die nachfolgenden Beiträge über die
Flächen „JenA4 Industrie- und Gewerbe-
park Lobeda-Süd“ und „Technologie- 
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Wirtschaftsraum Hermsdorfer Kreuz
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und Industriepark Felsenkeller“ zeigen.
Auch die aktive Vermarktung der Region
wurde seitdem durch die Stadt Jena und
den Landkreis intensiv vorangebracht, so
z.B. durch entsprechende Präsentationen
auf der ExpoReal in München (der wich-
tigsten Immobilienmesse Deutschlands)
und die Erstellung eines neuen Internet-
auftritts für die gemeinsame Region
JenArea21 (www.jenarea21.de).

Die wichtigsten Standortwerber für die
Region sind jedoch nicht allein die Kom-
munen und Gebietskörperschaften, son-
dern auch die Unternehmen der Region
selbst. Die Bereitschaft vieler – auch sehr
renommierter – Unternehmen aus der Re-
gion, sich als Bestandteil der JenArea21
aufzufassen und zu präsentieren, wird

dadurch bestätigt, dass zahlreiche Unter-
nehmen den als Markennamen geschütz-
ten Regionenbegriff der „JenArea21 –
die Technologieregion“ mit dem dazu-
gehörigen Logo einsetzen, um so die
Region nach außen stärker bekannt zu
machen. Die begonnenen Marketingakti-
vitäten werden auch in Zukunft weiter
ausgebaut. Verschiedene strategische
Marketingmaßnahmen sind für 2005 in
der Vorbereitung, so z.B. weitere Messe-
auftritte, Anzeigen- und Plakatwerbung,
eine Imagebroschüre und die verstärkte
Nutzung des Logos und des Marken-
namens JenArea21 durch die Unterneh-
men. Die Akzeptanz der Bevölkerung für
die neu definierte Region wird durch ver-
schiedenste Marketingmaßnahmen (z.B.
Busgestaltung) gestärkt.

Die Förderung der sich entwickelnden
Technologienetze erfolgt u.a. durch die
Einbindung der Region in den IQ-Inno-
vationspreis Mitteldeutschland wie durch
die räumliche Konzentration und inhalt-
liche Kooperation der Cluster in diesem
Gebiet. 

Auch die Standortentwicklung muss wei-
ter vorangetrieben werden, sowohl im
Stadtgebiet als auch in den Schlüssel-
projekten des Saale-Holzland-Kreises,
denn – gute Rahmenbedingungen sind in
der JenArea21 zweifellos vorhanden. Eine
aktive Vermarktung und die Weiter-
entwicklung dieser Qualitäten ist aller-
dings unabdingbar, um erfolgreiche An-
siedlungen auch in Zukunft zu ermögli-
chen.

Wissenschafts- und Wirtschaftszentrum Carl-Zeiss-Promenade/Tatzendpromenade



Die enge erfolgreiche Zusammenarbeit
von Otto Schott, Carl Zeiss und Ernst Ab-
be machte Jena gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts zu einem Inbegriff einer pro-
duktiven Verflechtung von Wissenschaft
und Industrie. Die konsequente Fortfüh-
rung dieser Tradition und gewachsene
Kompetenzen in Wissenschaft und Wirt-
schaft ermöglichten den Ausbau der
Technologieregion Jena zu einem zu-
kunftsorientierten Standort der Hochtech-
nologien. 

Beispielgebend entstand im letzten Jahr-
zehnt auf dem Beutenberg im Südwesten
der Stadt das bedeutendste  Forschungs-
und Gründerzentrum Thüringens. Mehr
als 250 Mio. Euro sind in die Entwicklung
von Infrastruktur und Ausrüstung inves-

tiert und etwa 1.600 neue hoch qualifi-
zierte Arbeitsplätze geschaffen worden.
Mit seinen sechs außeruniversitären For-
schungsinstituten, mehreren Instituten
der Friedrich-Schiller-Universität sowie
einem technologie-orientierten und ei-
nem biotechnologie-orientierten Grün-
derzentrum entwickelte sich der Beuten-
berg-Campus zu einem international an-
erkannten Kompetenzzentrum an der
Nahtstelle von Zellbiologie, Genetik und
molekularer Medizin einerseits sowie der
Physik von Nanostrukturen, Mikrosyste-
men, Optik und Mechanik andererseits. 

Die Wurzeln des Campus reichen zurück
bis in das Jahr 1951, als sich hier mit dem
Zentralinstitut für Mikrobiologie und ex-
perimentelle Therapie das größte biowis-
senschaftliche Zentrum der DDR ansie-
delte. Aus diesem Institut mit mehr als
1.000 Mitarbeitern ging das Hans-Knöll-
Institut für Naturstoff-Forschung hervor. 

Erster Neubau auf dem Campus nach der
Wiedervereinigung Deutschlands war der
1993 als erstes von gegenwärtig 9 Grün-
derzentren und 2 Applikationszentren im
Freistaat Thüringen in Betrieb genomme-
ne Technologie- und Innovationspark. 
Mit einem vergünstigten Angebot flexi-
bel gehaltener, technisch bedarfsgerecht
ausgestatteter, funktioneller und reprä-
sentativer Räumlichkeiten erleichtert das
Gründerzentrum sehr wesentlich den
Schritt aus der Forschung zur Unter-
nehmensgründung. Gemeinsam mit sei-
nen Netzwerkpartnern, insbesondere
dem Thüringer Gründer Netzwerk, bietet
das Management des Technologie- und
Innovationsparks eine kompetente Be-
gleitung beim Technologietransfer und
der Gründung eines Unternehmens, hilft
bei der Erstellung von Business-Plänen
und klärt Fragen zu Patentangelegenhei-
ten, Finanzierung und Fördermittelbe-
schaffung, bindet ein in technologieori-
entierte Netzwerke und unterstützt beim
Aufbau von Kontakten mit Kooperations-
partnern. 

Wirtschaftsstärke mit Gründergeist
(Randolf Margull, Geschäftsführer Technologie- und Innovationspark Jena GmbH)
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Technologie- und Innovationspark Jena

Unique-m.o.d.e. AG,
Gewerbepark Göschwitz

OTTO GmbH,
Gewerbegebiet Jena-Maua

piezosystem jena GmbH,
Gewerbepark Göschwitz



In den vergangenen 12 Jahren profitier-
ten im Technologie- und Innovationspark
mit seinen heute zwei voneinander unab-
hängigen Standorten dank des Engage-
ments der Stadt Jena sowie der Förderung
des Landes, des Bundes und der EU in
Höhe von mehr als 7,5 Mio. Euro insge-
samt 145 junge technologieorientierte
Unternehmen aus den Bereichen Kom-
munikations- und Softwareentwicklung,
Laser- und Mikrosystemtechnik, Sensorik
und Optik sowie Medizin- und Umwelt-
technik von den Vorzügen des branchen-
übergreifenden Gründerzentrums. Viele
dieser Unternehmen haben inzwischen
ihren eigenen Sitz in Jena und im Saale-
Holzland-Kreis und prägen damit nachhal-
tig die Entwicklung der Gewerbezentren
in der Technologieregion JenArea21.

Mit dem BioInstrumente-Zentrum errich-
tete die Ernst-Abbe-Stiftung im Jahr 2000
ein zweites, auf die Bedürfnisse der Bio-
technologie zugeschnittenes Gründer-
zentrum auf dem Beutenberg-Campus.
Hier finden junge Unternehmen der Bio-
technologie beste Bedingungen für
Wachstum, Produktentwicklung und Ver-
marktung. Im BioRegio Jena e.V. erfah-
ren sie darüber hinaus eine optimale
Einbindung in das Bio-Instrumente-Clus-
ter des Freistaates Thüringen mit seinen
rund 60 Kern-Biotech-Unternehmen,
etwa 25 Medizintechnik-Unternehmen,
23 Forschungs- und öffentlichen Einrich-
tungen, drei Pharmaunternehmen, fi-
nanzstarken Investoren und fachspezifi-
schen Dienstleistern.
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Fraunhofer Institut Angewandte
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Der heutige Gewerbepark Göschwitz ist
im Masterplan zu Recht als wesentlicher
Bestandteil der Gewerbegebietsland-
schaft in Jena für die Region JenArea21
bezeichnet. Auf den Flächen in Göschwitz
haben sich vorwiegend technologieori-
entierte, produzierende und dienstlei-
stende Unternehmen angesiedelt. Die
Flächen gehörten der Jenoptik AG, die sie
in den 90er Jahren insbesondere unter
dem Aspekt der Optimierung von Syner-
gieeffekten zu den eigenen Unterneh-
men vermarktete. Kooperation und Zu-
sammenarbeit bereits im Gebiet sind also
die Grundlagen für den Erfolg der dort
angesiedelten Betriebe. 

Die erste Erschließung erfolgte bereits in
den 70er Jahren. Göschwitz zählte da-
nach zu einem der drei Hauptstandorte

des damaligen Kombinats VEB Carl Zeiss
Jena, zeitweise waren hier gut 8000
Arbeitskräfte beschäftigt. 

Nach der Wende wurde der Industrie-
standort als eines der ersten ppp-Projekte
in Jena in enger Zusammenarbeit der
Jenoptik AG mit der Stadt Jena umgestal-
tet. Grundlage dafür war ein zu diesem
Zweck erstellter Rahmen- und Erschlie-
ßungsplan. Gefördert mit Infrastruktur-
Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe
wurden 1993 und 1994 rund 40% der
nicht mehr sanierungsfähigen Gebäude
abgerissen und fast 27 ha gewerblich
nutzbare Bauflächen neu erschlossen. 

In der Folge siedelten sich insbesondere
Unternehmen aus der optischen, fein-
mechanischen und elektronischen Indus-
trie an, das Dienstleistungsgewerbe und
Betriebe der Datenverarbeitung fanden
hier Platz, aber auch nicht technologie-
orientierte Unternehmen aus der Bau-
branche und der Logistik. 1996 weihte
die Jenoptik AG ihr Technologiezentrum
ein, in dem überwiegend kleine Unter-
nehmen der Gruppe optimale Arbeits-
bedingungen fanden. 

Heute haben die wesentlichen Umbau-
maßnahmen ihr Ende gefunden, das Ge-
biet ist zu 100% belegt. In 120 Unter-
nehmen werden rund 3900 Mitarbeiter
mit unterschiedlichsten überwiegend
hochqualifizierten Aufgaben beschäftigt. 

Gegenwärtig wird die Anbindung des
Gebietes nach Süden an den Autobahn-
knoten Göschwitz verbessert und die für
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Gewerbepark Göschwitz – 
Das Technologiezentrum der Wirtschaft
(Sigrid Mettig / Rotraud Koch, Wirtschaftsförderung Stadt Jena)

Jenoptik Technologiezentrum

Reinraumgebäude im
Gewerbepark Göschwitz

Göpel ElectronicsOptimale Arbeitsbedingungen
im Reinraum



die Bewältigung des Personen- und Last-
verkehrs dringend erforderliche Überque-
rung der dort verlaufenden Bahnstrecken
realisiert. 

Eine Interessengemeinschaft der dort an-
sässigen Unternehmen bildete sich be-
reits vor 5 Jahren, die aktiv und offensiv
die Belange ihrer Mitglieder vertritt. Als
nächstes Projekt hat man sich die Ver-
besserung der Erschließung des Gewer-
beparks mit der Straßenbahn vorgenom-
men. Erste Vorschläge zur Trassenführung
liegen auf dem Tisch und werden mit der
Stadt und dem Jenaer Nahverkehr dis-
kutiert. So soll sicher gestellt werden,
dass auch in Zukunft die Qualität des
Gebiets die Entwicklung der dort ansäs-
sigen Unternehmen unterstützt.
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Neue Brücke zur Anbindung des Gewerbegebietes Gewerbegebiet Göschwitz 2004

Gewerbegebiet Göschwitz 1990



Bedeutung des Altstandortes

Die Reaktivierung des erschlossenen, je-
doch von erheblichen Mängeln und Miss-
ständen gezeichneten Gewerbegebietes
in stadtkernnaher Lage mit Anbindung an
die Bundesbahn (Saalbahnhof) und an
eine Hauptverkehrsstraße, war die Ziel-
stellung der Stadt Jena. 

Als Modellversuch wurde in Abstimmung
mit dem Thüringer Innenministerium und
dem Thüringer Landesverwaltungsamt
die Sanierung im Rahmen des besonde-
ren Städtebaurechtes festgelegt. Die Stadt
Jena hatte in der Innenstadtlage außer
den Standorten Zeiss, Schott und Jena-
pharm im Wesentlichen nur dieses Ge-
werbegebiet. 

Es bestand die Gefahr, dass die ansässi-
gen 18 Betriebe ihre Existenz aufgeben,
die Flächen brachfallen und aufgrund des
Zustandes der Gebäude und der Erschlie-
ßungsanlagen für lange Zeit eine Verwer-
tung ausgeschlossen bleibt. In den er-
sten Jahren gaben leider neun Betriebe
auf. Die Eigentümer begannen mit dem
Verkauf der Grundstücke.  

Nach vorbereitenden Untersuchungen
wurde bereits 1992 die Sanierungs-
satzung beschlossen und die Sanierungs-
ziele als Grundlage der weiteren Bear-
beitung festgelegt. Das Sanierungsgebiet
umfasst eine Fläche von 54 ha, davon
ca. 30 ha reine Gewerbefläche, ca. 4 ha
Wohnfläche, ca. 5 ha Verkehrs- und
Brachfläche und ca.15 ha Grün- und
Gartenfläche.

Nach notwendigen planerischen Vorberei-
tungen begannen ab dem Jahr 1995 die
wesentlichen baulichen Maßnahmen. Die
Ordnungsmaßnahmen konzentrierten
sich auf sanierungsbedingte Abbrüche,
Entkernungen von Innenbereichen, Ent-
sorgung von Sondermaterialien, Verle-
gung störender Leitungssysteme, Straßen-
bau, Freiraumgestaltung im öffentlichen
Bereich und Begrünungen auf Privat-
flächen.

Schwerpunktmaßnahmen 
der Sanierung

Das Grundstück des ehemaligen Gas-
bzw. Heizkraftwerkes wurde durch die
Investitionsgesellschaft EGUSA GmbH als
Träger der Maßnahme erworben, die Alt-

Reaktivierung des Gewerbealtstandortes
an der Löbstedter Straße (Unteraue)
(Wolfgang Eifler, ehemaliger Mitarbeiter Denkmal- und Sanierungsamt)
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lastensanierung ausgeführt, das Grund-
stück neu geordnet und zehn Betriebe an-
gesiedelt.

Der Verein „IMAGINATA” e.V. erwarb das
ehemalige Umspannwerk und führt in
Teilabschnitten umfangreiche Sicherungs-
und Ausbaumaßnahmen in den unter
Denkmalschutz stehenden historischen
Gebäuden aus. Die IMAGINATA fördert
durch ihren Stationenpark mit gegenwär-
tig über 100 teilweise begehbaren Experi-
menten, mit Veranstaltungen und Aktio-
nen die Vorstellungskraft als wichtigste
geistige Ressource der Zukunft, sie ent-
spricht einem „Experimentarium für die
Sinne”.

Das Grundstück der historischen KON-
SUM-Bäckerei befand sich von 1946 bis
1991 in Nutzung der GUS-Streitkräfte als
Garnisonsbäckerei. Das Gebäude wurde
von einem Dienstleistungsbetrieb erwor-
ben und aufwändig saniert. 

Das brachliegende Grundstück des ehe-
maligen Tierseucheninstitutes wurde vom
Stadtwirtschaftsbetrieb erworben, die
Gebäude abgebrochen und an ihrer Stelle
der Betrieb Kommunal-Service Jena (KSJ)
errichtet.

Der Kohlenumschlag- und Vertriebshof
des Rheinbraun-Handel-Weimar wurde
nach Anschluss der Stadt an die Fern-
gasleitung nicht mehr benötigt und durch
den Eigentümer verkauft. Vier neue Be-
triebe siedelten sich an.

Nach Insolvenz des Alteigentümers des
Schlachthofes erfolgte die Sanierung der
zu erhaltenden Gebäude durch vier neue
Betriebe. Der Schlachthof als Kernbetrieb
wurde von einem neuen Betreiber saniert. 

Für die Altlastensanierung des von den
GUS-Streitkräften bis 1991 genutzten
Tanklagers wurde in Abstimmung mit
den drei Teileigentümern und dem Staat-
lichen Umweltamt Thüringen eine Eini-

gung zur Verfahrensweise erzielt. Die
Sanierung wird gegenwärtig vorbereitet
und soll 2005/2006 abgeschlossen wer-
den, damit eine endgültige Nachnutzung
erfolgen kann.

Resümee

Heute haben am neugeordneten Alt-
standort „Unteraue” 32 Unternehmen
eine Heimstatt gefunden. Es entstanden
12 Gewerbe-Neubauten, 14 Unterneh-
men haben ihre Bestandsgebäude sa-
niert. Die Baumaßnahmen wurden teil-
weise mit Städtebaufördermitteln geför-
dert, dazu gehören Zuschüsse für Ord-
nungsmaßnahmen, für die Sanierung
erhaltenswerter Fassaden mit stadtbild-

wertem Charakter und für die Gestaltung
des Umfeldes. Zudem wurden zwei stark
kontaminierte Grundstücke von gesamt
ca. 5 ha Größe (ehemaliges Gaswerk und
Armeetanklager) saniert. Damit konnte
das ehemals desolate Gebiet zu einem
qualitätvollen innerstädtischen Gewerbe-
gebiet entwickelt werden.
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Im Süden der Stadt, direkt an der
Autobahn, liegt der JenA4 Industrie- und
Gewerbepark Lobeda-Süd. Das Areal ist
höchst attraktiv – es bietet überregional
operierenden Unternehmen eine optima-
le Anbindung und es können Unterneh-
men mit größerem Flächenbedarf ange-
siedelt werden. Das Gebiet zählt zu den
wesentlichen Schlüsselprojekten des
Masterplans. Die Entwicklung und Ver-
marktung dieser Fläche gehört für die
Stadt zu den wichtigsten Aufgaben im
Rahmen ihrer Wirtschaftsförderung. 

1991 erwarb die Philipp Holzmann AG
aus Frankfurt/Main Flächen von privaten
Eigentümern, um sie zu verwerten. Die
Stadt legte bereits damals großen Wert
darauf, hier produzierendes Gewerbe an-

zusiedeln. Sie wies das Gelände entspre-
chend als gewerbliche Baufläche aus.
Allerdings hatte der Eigentümer Probleme
mit der Vermarktung. Autohäuser siedel-
ten sich hier an, eine Tankstelle entstand,
direkt daneben ein Fast Food-Restaurant.
Ein Teil des Areals wurde projektbezogen
als Sondergebiet ausgewiesen, um die
Ansiedlung eines Baumarkts zu ermögli-
chen. Weitere größere Handelsbetriebe
wurden gleichzeitig planungsrechtlich
ausgeschlossen, um die Entwicklung der
Innenstadt nicht zu gefährden. 

Durch Schwierigkeiten des Eigentümers,
die 2002 zur Insolvenz führten, entwi-
ckelte sich die Fläche in dieser Zeit nicht
weiter. Sie lag längere Zeit brach. 2002
wurde der Masterplan für die gemeinsa-

JenA4 Industrie- und Gewerbepark
Lobeda-Süd
(Sigrid Mettig, Wirtschaftsförderung Stadt Jena)
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Gelände des künftigen JenA4-Gewerbeparkes



me wirtschaftliche Entwicklung der Stadt
Jena und des Saale-Holzland-Kreises er-
stellt. Darin erkannte man den Flächen an
der Autobahn eine wesentliche Bedeu-
tung zu. Als Schlüsselprojekt mit hoher
Priorität bietet das Areal der Wirtschaft
wesentliche räumliche Entwicklungschan-
cen. Um die Vermarktung voran zu trei-
ben, gründeten die Stadt und die Jobau
GmbH (ein privater Projektentwickler) im
Rahmen einer public private partnership
2003 die JenA4 GmbH. Heute sind neben
der Stadt Jena die Technischen Werke
Jena Gesellschafter der JenA4 GmbH.
2004 wurden die Flächen durch die Ge-
sellschaft endgültig aus der Insolvenz-
masse der Holzmann AG erworben. Ins-
gesamt umfasst der JenA4 Industrie- und
Gewerbepark Lobeda-Süd heute 25 ha 

Nettobauland, von denen bisher, das an-
fangs genannte Sondergebiet ausgenom-
men, 8,2 ha gewerblich belegt wurden.

Im östlichen Bereich werden durch ver-
kehrliche Erschließungsmaßnahmen klei-
nen Unternehmen Möglichkeiten zur Ent-
wicklung geboten , im westlichen Teil sind
zusammenhängende Flächen für größere
Ansiedlungen vorhanden. Die Vermark-
tung erfolgt zum einen über die Gesell-
schaft selbst, zum anderen über die Ko-
operationsgemeinschaft der Technologie-
region Jenarea21. Erste Erfolge sind sicht-
bar, Interessenten melden sich, konkrete
Verhandlungen finden statt. Weitere wer-
den folgen. 
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Ein weiteres, wesentliches Schlüsselpro-
jekt aus dem Masterplan ist der Techno-
logiepark „Am Felsenkeller“. Im Gegen-
satz zur Fläche der JenA4 an der Auto-
bahn handelt es sich hier um ein am Rand
der Innenstadt gelegenes Areal neben
dem  ICE-Halt „Jena – Paradies“ mit guter
Verkehrsanbindung inkl. Straßenbahn.
Inmitten einer Wissenschafts- (FSU, FH,
Institute) und Wirtschaftslandschaft (Carl
Zeiss, Jenoptik, Schott, Jenapharm) gele-
gen, wurde das Gelände früher als Braue-
rei genutzt. 

Die Brautradition in Jena wurde bereits
1332 urkundlich erwähnt. Bis 1994 hielt
diese Tradition, dann ging die Städtische
Brauerei in Konkurs. Die einstige Brauerei
verkam zur Industriebrache, eine Nach-
nutzung war damals nicht in Sicht.

1999 ersteigerte die Aufbaugesellschaft
Ostthüringen mbH (AGO) im Auftrag der
Landesentwicklungsgesellschaft Thürin-
gen mbH (LEG) das Objekt mit dem Ziel
der Entwicklung eines Technologieparks
mit neuem Zuschnitt. In Abstimmung mit
der Stadt Jena wurde dieser Standort  in
den Jahren 2000 bis 2002 entwickelt. 

Umfangreiche Abbruchmaßnahmen wur-
den durchgeführt. 16 Gebäude, Hallen
und Kesselanlagen, eine Brücke und ein
70 m hoher Schornstein wurden abgeris-
sen. 20.000 t Material wurden geschred-
dert, teils wiederverwendet und teils de-
poniert. 4 000 t Stahlschrott wurden einer
neuen Nutzung zugeführt. 22 Biertanks
(je 10 hl) aus dem Gewölbe und Altlasten
in großem Umfang wurden umweltge-
recht entsorgt, um das Gelände für die
Erschließung vorzubereiten.

Im Jahr 2003 erfolgte die Neuerschlie-
ßung des ehemaligen Brauerei-Geländes
„Am Felsenkeller“ einschließlich des un-
mittelbar benachbarten neuen Justiz-
zentrums. Sie wurde von der EU und vom
Freistaat Thüringen im Rahmen der GA-
Aufgabe in großen Teilen gefördert. 

Technologiepark „Am Felsenkeller“
(ehemalige Städtische Brauerei Jena)
(Bodo Cuny, AGO – Aufbaugesellschaft Ostthüringen mbH)
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Justizzentrum 

Gelände „Am Felsenkeller“ vor Beginn der Maßnahmen

Erschließung des neuen
Technologieparkes

Eingangsbereich



Heute ist das 2,9 ha große  Grundstück
als eine in drei Ebenen terrassierte Fläche
erschlossen. Zeitnah konnten bereits die
ersten parzellierten Grundstücke an
Interessenten verkauft werden. 

Die erste Grundsteinlegung erfolgte be-
reits am 23. April 2004 für ein Wohn- und
Geschäftshaus. Für die Errichtung einer
Mietfabrik durch die AGO gibt es Bau-
recht. Mit zwei weiteren Investoren, pro-
duzierenden technologieorientierten
Betrieben, laufen Vertragsverhandlungen. 

Das Ziel, für 
• kleine Unternehmen, die sich in ihrer

Entwicklung in Gründerzentren wie z.B.
dem TIP stabilisiert haben,

• Mittelständler, deren Betrieb dringend
erweitert werden muss,

• Existenzgründer und Neuansiedlungen 
sowie für

• Institutseinrichtungen
interessante Ansiedlungsmöglichkeiten
zu schaffen, konnte somit erreicht werden.
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Die vorhandene Topographie und die dar-
aus gewachsenden Strukturen bilden den
Rahmen für die verkehrliche Entwicklung
einer Stadt, die nach wie vor geprägt ist
durch steigende Mobilitätsansprüche. Für
Jena bedeutet dies die Konzentration des
Verkehrsaufkommens auf wenigen, mög-
lichst leistungsfähigen Trassen. Diese
haben zudem doppelte Funktionen für
die Erreichbarkeit der Stadt aus der Re-
gion sowie die Erschließung in der Stadt
selbst. Ergänzt wird das übergeordnete
Verkehrsnetz durch das meist sehr sen-
sible Nebennetz. Besonderer Berücksichti-
gung – auch beim ruhenden Verkehr –
bedarf das hohe Aufkommen an Ein- und
Auspendlern, die für die wirtschaftliche
Entwicklung Jenas eine wichtige Rolle
spielen. 

Um das Verkehrsaufkommen nicht un-
kontrolliert weiter steigen zu lassen, ist
auch eine gezielte Standortpolitik not-
wendig. Mit der Verdichtung und Mi-
schung der Funktionen wird eine Stadt
der kurzen Wege angestrebt. Verkehrs-
lenkende Maßnahmen sollen die Verla-
gerung auf umweltfreundliche Verkehrs-
mittel bewirken. 

Um die Abhängigkeiten in der Entwick-
lung zu erkennen, die Wirkung von bau-
lichen oder organisatorischen Maßnah-
men genauer abzuschätzen und eine ab-
gestimmte Entwicklungsstrategie verfol-
gen zu können, ist der Verkehrsentwick-
lungsplan als übergeordnetes und lang-
fristiges Planungsinstrument von großer
Bedeutung.

Bedeutung der Verkehrsplanung 
für den Prozess der Stadtentwicklung
(Silke Baumann, Mitarbeiterin Verkehrsplanungs- und Tiefbauamt)
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Verkehrsentwicklungsplanung
1993/2002 

Der erste Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
nach der politischen Wende wurde im
Jahre 1993 bestätigt. Nicht nur aus der
allgemeinen Entwicklung, z.B. der Bevöl-
kerungszahlen, der Mobilität oder wirt-
schaftsstruktureller Wandlungen mit zu-
nehmender Bedeutung der Dienstleistun-
gen, sondern auch aus der Berücksich-
tigung veränderter spezifischer Faktoren
Jenas ergab sich nach 10 Jahren die Not-
wendigkeit der komplexen Überarbei-
tung des VEP. Auch die eingemeindeten
Ortsteile bedurften einer besonderen Be-
trachtung. Weiterhin sollten die in den
vergangenen Jahren realisierten Verkehrs-
baumaßnahmen und ihre Wirkung im
Verkehrsnetz Berücksichtigung finden. 

Besonders wichtig waren dabei 
• der Bau der Wiesenbrücke und des 

Jenzigweges als Ortsteilumfahrung 
Jena Ost,

• die Verlängerung der Wiesenstraße 
nach Norden bis zur Brückenstraße,

• der teilweise vierspurige Ausbau der 
östlichen Innenstadtumfahrung zwi-

schen Fischergasse und Spittelplatz,
• der teilweise vierspurige Ausbau der 

Lobedaer Straße und 
• der Bau der Straßenbahnstrecke nach 

Lobeda West und Ost. 

Nicht zuletzt wurden stadtstrukturelle
Veränderungen, wie beispielsweise 
• der Umbau des ehemaligen Zeiss-

Hauptwerkes zum Einkaufszentrum 
„Goethe Galerie“,

• die Verlegung der Universitätskliniken 
aus der Innenstadt nach Lobeda Ost,

• die Ansiedlung der Fachhochschule 
und des Beutenbergcampus an der 
Carl-Zeiss-Promenade und der Winzer-
laer Straße,

• die Ansiedlung von Fachmärkten am 
Umsteigepunkt Burgau sowie 

• die Entwicklung der Gewerbegebiete 
Göschwitz und Saalepark 

in die Betrachtungen eingeschlossen.

Die Grundaussagen zum Zielkonzept des
VEP haben sich im Vergleich zum Zeit-
raum vor zehn Jahren nicht grundsätzlich
verändert. Die allgemeinen Ziele 
• Erhalt der Funktionsfähigkeit der Stadt

Jena als Oberzentrum,
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Luftbild Burgau, Umsteigepunkt ÖPNV, neues Betriebgelände JNVG Campus Beutenberg während
der Bauzeit

Gewerbegebiet Saalepark mit
neuer Wiesenstraße

Bau der Autobahnbrücke
Göschwitz



• Einbeziehung der Stadt-Umland-Be-
ziehungen in integrierte Verkehrs- und 
Flächennutzungskonzepte,

• Einbeziehung der örtlichen Belange in 
die Bundesverkehrswegeplanung,

• Stadtverträgliche Mischung von Woh-
nen, Arbeiten und Versorgung (Stadt 
der kurzen Wege),

• die Priorisierung des Umweltverbundes 
(ÖPNV, Rad, Fußgänger), 

sind ergänzt worden durch:
• ausgewogene Einbeziehung aller Ver-

kehrsarten (ÖPNV, MIV, Rad, Fußgän-
ger),

• Einbeziehung der in den eingemeinde-
ten Ortsteilen vorhandenen Planungs-
überlegungen,

• ausgewogene Berücksichtigung von 
Wohn- und Gewerbegebieten.

Nach dem iterativen Prozess in der Pro-
blemanalyse folgten die Maßnahmen-
untersuchung und die Entscheidungs-
findung. 
Die betrachteten Zielfelder 
• Naturhaushalt und Landschaft,
• Siedlungsraum und Städtebau,
• Raumordnung und Verkehr sowie 
• Wirtschaftlichkeit und Realisierung 
gewährten eine umfassende Betrachtung 
aller Belange der Stadtentwicklung. 

Im Ergebnis entstand ein Handlungskon-
zept, das die in den nächsten 15 Jahren
realisierbaren Maßnahmen umfasst. Die
Stadt Jena wird diese als notwendig und
sinnvoll dargestellten, verkehrsplaneri-
schen Vorhaben unter Berücksichtigung
der finanziellen Möglichkeiten und der
zeitlichen Abhängigkeiten umsetzen.

Da sich die Überarbeitung des VEP auf
den Öffentlichen Personennahverkehr
sowie auf den individuellen Kfz-Verkehr
konzentrieren musste, behalten die
Aussagen des VEP 1993 in Bezug auf die
weiteren Verkehrsarten sowie zum In-
nenstadtkonzept oder zu den Stadtteil-
konzepten grundsätzlich ihre Gültigkeit.

Offener Arbeitskreis und Rück-
wirkung auf die Flächennutzungs-
planung

Die Erarbeitung des VEP erfolgte in der
bewährten Form eines offenen Arbeits-
kreises, in den alle Fraktionen des Stadt-
rates, die Ortsbürgermeister, betroffene
Unternehmen (z.B. Jenaer Nahverkehrs-
gesellschaft mbH, JES Verkehrsgesell-
schaft mbH), Vereine (z.B. Altstadtverein,
ADAC, ADFC), die IHK sowie die Ämter
der Stadt einbezogen waren. Der Ar-
beitskreis wurde dabei durch die Bear-
beiter der Ingenieurgemeinschaft Schnüll
Haller und Partner moderiert.

Bei der Überarbeitung des VEP wurde
der vorliegende Entwurf des Flächen-
nutzungsplanes berücksichtigt. Die Ergeb-
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nisse des VEP, insbesondere die Aussagen
zum Straßenhauptnetz sowie zum Schie-
nennetz gehen nunmehr in die weitere
Bearbeitung des Flächennutzungsplanes
als eine planerische Grundlage der künf-
tigen Stadtentwicklung ein.

Ergebnisse

Das Handlungskonzept hebt insbeson-
dere die Dringlichkeit 
• des weiteren vierspurigen Ausbaus der 

Osttangente,
• der Umgestaltung der Karl-Liebknecht-

Straße,
• der Fortführung der Wiesenstraße nach 

Norden als Bundesstraße,
• der (bereits begonnenen) Maßnahmen 

im Südraum an der A 4, L 1075 und 
1077 sowie der Gewerbegebietsanbin-
dung Göschwitz,

• der Verbindung Tatzendpromenade – 
Katharinenstraße sowie 

• den Bau der inneren Westtangente 
hervor. Zudem werden auch betriebliche
und verkehrsorganisatorische Maßnah-
men aufgeführt, um  die vorhandene In-
frastruktur leistungsfähiger und sicherer
zu gestalten. Dazu gehören die Auswei-
tung der verkehrsabhängigen Lichtsignal-
steuerung, die Einrichtung von Pförtner-
anlagen sowie die betriebliche Unter-
stützung der Netzhierarchisierung und
der flächenhaften Verkehrsberuhigung. 

Öffentlicher Personennahverkehr

Als Verkehrsmittel des Umweltverbundes
spielt der öffentliche Nahverkehr eine
entscheidende Rolle. Die mit dem Neubau
der Straßenbahn zwischen Stadtzentrum
und den Neubaugebieten in Lobeda be-
gonnene Erhöhung der Leistungsfähig-
keit und Attraktivität des Nahverkehrs-
angebotes soll weiter vorangetrieben
werden. Die vollständige Umrüstung des
Fuhrparkes der JNVG auf moderne Nie-
derflurtechnik und die fahrgastfreundli-
che Umgestaltung der Haltestellen ge-
hören ebenso dazu wie die Erweiterung

bzw. Differenzierung des Linienange-
botes. Dabei steht auch immer mehr der
wirtschaftliche Aspekt der Ausgestaltung
des Nahverkehrs im Mittelpunkt. Da auch
hier die Verknüpfung von regionalen und
städtischen Angeboten ein wichtiger
Schritt zur Attraktivitätserhöhung ist, stellt
der Bau des ICE-Bahnhofes im Bereich
der Knebelstraße eine der wichtigsten
Vorhaben in der Innenstadt dar.
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Jena ist Kreuzungspunkt der Mitte-
Deutschland-Schienenverbindung (Chem-
nitz – Gera – Jena – Erfurt) und der Saale-
bahn (Berlin – München / ICE-Strecke).
Direkte Umsteigebeziehungen beider
Strecken bestehen derzeit nur für den
Regionalverkehr am Bahnhof Göschwitz
im Süden Jenas (kein ICE-Halt). Weitere
Bahnhöfe sind der Westbahnhof (Mitte-
Deutschland-Bahn) sowie der Paradies-
bahnhof und der Saalbahnhof (Saale-
bahn). 

Notwendigkeit eines neuen
Standortes

Die Saalebahn (Kursbuchstrecke 560 Ber-
lin – München) verfügt bisher im Stadt-
gebiet mit den Bahnhöfen Göschwitz und
Saalbahnhof im Fernreiseverkehr über
Bahnhöfe, die wegen ihrer Entfernung
zum Stadtzentrum nur von geringer At-
traktivität sind. Aus diesem Grunde wurde
in Abstimmung mit der Deutschen Bahn
AG und dem Freistaat Thüringen ein
städtebauliches Konzept für den Neubau
des ICE-Bahnhofes Jena Paradies in der
Knebelstraße, am südlichen Rand des
Stadtzentrums, entwickelt. Der derzeitig
in der Nähe als Provisorium betriebene

Haltepunkt soll 2005 durch den bereits
in Realisierung befindlichen Neubau ab-
gelöst werden.

Die Kosten für das Vorhaben teilen sich
die Deutsche Bahn AG Station & Service,
der Freistaat Thüringen und die Stadt
Jena.

Begründung der Entscheidung

Bei der Standortentscheidung für den
neuen Bahnhof überwog insbesondere
die Nähe zum Stadtzentrum sowie die
Möglichkeit der Verknüpfung von über-
regionalem Schienenverkehr, regionalem
Bus- und städtischem Straßenbahnver-
kehr gegenüber der direkten Umsteige-
beziehung zwischen den beiden Schie-
nenstrecken. Die Zentrumsnähe ent-
spricht auch den Anforderungen des
Oberzentrums Jena mit seinem überwie-
genden Quell- und Zielverkehr. Eine Ver-
knüpfung der Mitte-Deutschland-Bahn
sowie der Saalebahn wäre auf Grund der
bestehenden Streckenführung nur im Sü-
den Jenas möglich gewesen. Auch die
direkte Nahverkehrsanbindung durch die
Straßenbahnstrecke Lobeda – Stadtzen-
trum kann den Standortnachteil nicht
aufwiegen, so dass die Entscheidung zu-
gunsten des zentrumsnahen Bahnhofes
am „Paradies“ getroffen wurde.

Ausblick

Auf dem umliegenden Areal des heuti-
gen Busbahnhofes und der angrenzenden
Flächen, die auch das nahegelegene
Baudenkmal „Volksbad“ einbeziehen, ist
zur Zeit noch ein deutliches Entwick-
lungsdefizit feststellbar. Trotz schwieri-
ger Rahmenbedingungen infolge unter-
schiedlichster Nutzungsansprüche und
Eigentumsverhältnisse im Umfeld wird
hier der Neubau des Bahnhofes zu einer
Initialzündung für die weitere Entwick-
lung des südlichen Stadtzentrum führen.
Die zwischen historischem Markt und
Volksbad entstehende Achse wird bis in

ICE-Bahnhof „Paradies“
(Silke Baumann, Mitarbeiterin Verkehrsplanungs- und Tiefbauamt)
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das Erholungsgebiet der Oberaue ge-
führt. Der bisher als erhebliche Barriere
wirkende Bahndamm wurde durch ein
Brückenbauwerk geöffnet, so dass unter
dem Bahnhof hindurch eine fußläufige
Verbindung zur Saaleaue entsteht. 

Das neue Bahnhofsgebäude selbst wird
ein städtebauliches Ensemble mit hohem
Identifikationswert sowohl für die Bürger
als auch die Besucher der Stadt darstel-
len. Verstärkt werden soll dies durch den
in Planung befindlichen optisch und funk-
tional aufgewerteten Busbahnhof. Funk-
tionell ergänzt werden die beiden Halte-
punkte des regionalen und überregiona-
len Personenverkehrs durch die bereits
vorhandenen Haltestellen der städtischen
Straßenbahnlinien. Ein Parkhaus sowie
ein Geschäftshaus mit ergänzenden Funk-

tionen zum Bahnhof scheiterten zwar
bisher an wirtschaftlichen Faktoren, die
Entwicklungspotentiale dieses multifunk-
tionalen Bereiches sind jedoch auf Grund
der mit dem ICE-Bahnhof „Jena-Paradies“
verbesserten Standortbedingungen be-
trächtlich. 

So entsteht eine attraktive städtebauli-
che und funktionell aufgewertete Ein-
gangssituation für Gäste und Einwohner
Jenas, die das Stadtzentrum mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln aufsuchen, die eben-
falls die Verbindung in den Natur- und 
Erholungsraum der Saaleaue herstellt.
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Eine große Herausforderung stellt immer
wieder die Umgestaltung vorhandener
Straßenräume dar, oftmals schränken die
bestehenden Strukturen mögliche Gestal-
tungsspielräume ein. Die sich überlagern-
den Nutzungsansprüche erfordern häu-
fig Kompromisse. Wenngleich der Stra-
ßenraum der Karl-Liebknecht-Straße in
Jena-Ost durch seinen überwiegend groß-
zügigen Querschnitt größere Möglich-
keiten eröffnet, stellt die Umgestaltung
dennoch eine äußerst anspruchsvolle
Aufgabe dar.

Bedeutung des Sanierungsgebietes
und der Straße im Gebiet

Die Karl-Liebknecht-Straße ist eine der
Radialstraßen Jenas. Sie führt als Bun-

desstraße B 7 aus östlicher Richtung auf
das Stadtzentrum zu. Gleichzeitig ist sie
die Haupterschließungsstraße für den
Stadtteil Jena-Ost und nimmt derzeit so-
wohl eine Straßenbahn als auch eine
Buslinie des städtischen Nahverkehrs auf.
Mit zahlreichen Geschäften und Lokalen
bildet die Karl-Liebknecht-Straße das
Zentrum des Stadtteils, dessen Nutzung
auch geprägt ist durch den hohen Wohn-
anteil der überwiegend geschlossenen
Bebauung des Straßenraumes. 

Des weiteren ist die Trennung des Stadt-
teils Jena-Ost vom Stadtzentrum durch
die Saale und die Bahnstrecke Mün-
chen – Berlin eine besondere Herausfor-
derung. Die Camsdorfer Brücke mit ihrer
Historie als eines der „sieben Wunder
Jenas“ stellt die unmittelbare Verbindung
zwischen Jena Ost und dem Stadtzen-
trum her.

Zum Zeitpunkt der Festsetzung des Sa-
nierungsgebietes war die Karl-Liebknecht-
Straße eine hoch belastete Straße, auf
der sich der städtische Verkehr mit dem
überörtlichen überlagerte. Straßenbahn
und Bus standen im Stau, die allgemei-
ne Situation war äußerst unbefriedigend.
Die bereits Anfang der 90er Jahre for-
mulierten Sanierungsziele - Verbesserung
der Wohnverhältnisse sowie die attrakti-
ve Gestaltung der Straße (u.a. durch
Geschäfte, Einordnung von Bäumen als
Teil der Freiraumgestaltung) – wurden als
Ziele der Stadtentwicklung für Jena-Ost
in den Folgejahren kontinuierlich weiter-
entwickelt. Diesen Zielen entspricht auch
das verkehrsplanerische Konzept für den
Stadtteil. Erste grundlegende Entlastun-
gen der Karl-Liebknecht-Straße erfolgten
mit dem Bau der Wiesenbrücke und des
Jenzigweges, beide übernehmen nun-
mehr die Funktion der Stadtteilumfah-
rung. Der Durchgangsverkehr wird auf
weniger sensiblen Trassen gebündelt, die 
Wohngebiete erfahren eine erhebliche
Verkehrsberuhigung. 

Umbau und Neugestaltung der 
Karl-Liebknecht-Straße
(Silke Baumann, Mitarbeiterin Verkehrsplanungs- und Tiefbauamt)
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Der Öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) wird durch den Individualverkehr
weniger behindert, so dass eine deutliche
Verbesserung der oben geschilderten
Situation zu verzeichnen ist. 

Spätestens mit dem dringenden Sanie-
rungsbedarf der Camsdorfer Brücke wur-
den weiterreichende Entscheidungen zum
Umbau und zur künftigen Straßenraum-
gestaltung der Karl-Liebknecht-Straße
notwendig. Dabei wurden nicht nur die
stadtgestalterischen Faktoren, Auswir-
kungen für die Umwelt oder wirtschaft-
liche Aspekte in die Entscheidung einbe-
zogen. Auch wichtige längerfristige Netz-
zusammenhänge für den ÖPNV im Zuge
der Erschließung des Tümplingviertels
sowie einer möglichen Erweiterung des
Einzugsgebietes in Richtung Osten wur-
den diskutiert. Im Ergebnis einer sehr de-
taillierten Gegenüberstellung der beiden
Nahverkehrsmittel wurde die Stadtrats-
entscheidung zugunsten des Erhalts der
Straßenbahn getroffen.

Anschließend erfolgten – aufbauend auf
den Zielen der Sanierung und Stadtent-

wicklung – die notwendigen Projektpla-
nungen. Im Mittelpunkt stand der zwei-
gleisige Ausbau der Straßenbahn vom
Steinweg bis zum Steinborn. Der Indivi-
dualverkehr teilt sich den Straßenraum
mit der Straßenbahn. Neu hinzu kom-
men Fahrradangebotsstreifen, eine Baum-
allee sowie integrierte Längsstellplätze
für Pkw. Der Lieferverkehr erhält beson-
dere Zonen durch die befahrbare Ausbil-
dung der breiter werdenden Seitenräume. 

Ausblick

Nach dem geplanten Ablauf der Bau-
arbeiten, die im Frühjahr 2004 mit der
Sanierung der Camsdorfer Brücke be-
gonnen haben und mit dem grundhaf-
ten Ausbau der Karl-Liebknecht-Straße 
voraussichtlich bis in das Jahr 2007 an-
dauern, wird ein wichtiger Schritt zum
weiteren Umbau des Stadtteiles Jena-Ost 
getan sein. 

Während in den vergangenen Jahren
zahlreiche Nebennetzstraßen im Gebiet
grundhaft ausgebaut wurden, kann das
Großbauvorhaben der Stadtteilbrücke in

der Verlängerung der Tümplingstraße
und der damit zusammenhängende Stra-
ßenbau aus wirtschaftlichen Gründen nur
als langfristiges Projekt betrachtet wer-
den. Mit der Sanierung der Camsdorfer
Brücke werden zwei leistungsfähige Ver-
bindungen zwischen Jena-Ost und dem
Stadtzentrum vorhanden sein, die eine
Bündelung des überörtlichen und örtli-
chen Verkehrs ermöglichen. Insbesondere
für die weitere Verdichtung des Fuß- und
Radwegenetzes sowie für die Erschlie-
ßung des Tümplinggebietes durch eine
Buslinie kommt der Stadtteilbrücke künf-
tig eine wichtige Funktion zu.

In greifbare Nähe gerückt ist zudem die
Begradigung der Löbstedter Straße im
Abschnitt zwischen Griesbrücke und Wie-
senbrücke, mit der die letzte bauliche
Voraussetzung für die Umwidmung des
Jenzigweges zur Bundesstraße B 7 ge-
geben sein wird. Die Karl-Liebknecht-
Straße erfährt dann eine Abstufung hin-
sichtlich der Straßenhierarchie, was gleich-
zeitig als „symbolischer Abschluss“ der
baulichen und funktionalen Veränderun-
gen der vergangenen Jahre gelten kann. 
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Sie haben die Beiträge zum Stadtumbau
in Jena mit Interesse bis hierher gelesen?
Nein? Sie lesen immer von hinten? Auch
gut!

Sie finden in dieser Broschüre Stadtent-
wicklungsmaßnahmen, die Ihnen durch-
aus bekannt vorkommen. Sie finden aber
auch solche Beispiele, die Sie möglicher-
weise neu und deshalb besonders inte-
ressant finden. Interessant genug, sie wei-
ter zu entwickeln, anzuwenden oder an-
deren zu empfehlen. Dies ist gewollt und
würde all denen, die am positiven Stadt-
umbau von Jena mitgewirkt haben, ein
Dankeschön sein.

In meinem Leitartikel habe ich aufgefor-
dert, den Stadtumbau als ganzheitliche
Aufgabe zu begreifen und umzusetzen.
Stadtumbau ist eben nicht nur eine stadt-
planerische oder architektonische Auf-
gabe, sondern eine Aufgabe aller, die in
einem Gemeinwesen nachhaltige Lebens-
qualität schaffen wollen. Dabei sollte klar
sein: Lebensqualität kann man nicht pla-
nen, man kann aber Voraussetzungen
schaffen dafür, dass die Menschen, die
Bürger der Stadt, aber auch ihre Gäste
durch ihr eigenes Zutun mit diesen Vo-
raussetzungen Lebensqualität erzeugen.
Der Umbau des Areals um den Pulverturm
beispielsweise, einem letzten Stück au-
thentischer Stadtbefestigung in Jena, war
notwendige Voraussetzung für die Ver-
besserung der Aufenthaltsqualität in der
Innenstadt Jena. Lebensqualität in der
Innenstadt schaffen die Bürger dadurch,
dass sie dieses Areals in ihr Leben einbe-
ziehen. 

Lebensqualität kann man auch nicht ver-
ordnen. Man kann im Rahmen des ganz-
heitlichen Stadtumbaus Anregungen
geben, dass Situationen entstehen, die
Lebensqualität erzeugen. Die finanzielle
und infrastrukturelle Sicherstellung des
Experimentiertheaters „Theaterhaus Jena
GmbH“, die behutsame Restaurierung
und Erneuerung eines der ältesten Bür-

gerhäuser der Stadt, der „Göhre“, als
alte und neue Heimstatt des Stadtmuse-
ums oder die vollständige Sanierung des
Volkshauses als Zeuge des Abbe’schen
Sozialbewusstseins sind Angebote für die
Bürger Jenas, ihre Nutzung schafft Le-
bensqualität. 

Was ich mit den wenigen Beispielen sa-
gen will ist Folgendes: Nur gemeinsam –
verantwortliche Experten, Ausführende
und Betroffene – wird ein nachhaltiger
und mehrheitlich akzeptierter Stadtum-
bau geschafft. Dazu gehören Mut und
Wille auf der einen, Akzeptanz, Mitwir-
kung und Verständnis auf der anderen
Seite. Dazu gehört aber auch eine mo-
derne Stadtverwaltung, die diesen Prozess
erkennt, gestaltet und führt.

Lassen Sie mich von dieser Erfahrung,
von den bisherigen Umsetzungen und
von den zukünftigen Zielen am Ende die-
ser Broschüre berichten. Der nüchternen
Statistik kann man Folgendes entneh-
men: 1990 ist die Stadtverwaltung Jena
mit über 4.400 Stellen gestartet. Vom
Kindergartenpersonal bis zur Straßenin-
standhaltung waren alle Aufgabenge-
biete mit dem entsprechenden Personal
in die Verwaltung der Stadt integriert.
Wer aber Stadtumbau mit dem Ziel der
Sicherung und Schaffung neuer Lebens-
qualität begreift und betreibt, muss ne-
ben einer bürgernahen Stadtstruktur –
der Hardware gewissermaßen – eine ef-
fektive, flexible, bürgernahe und wirt-
schaftliche Verwaltungsstruktur – eine
schnelle Software mit bedienerfreundli-
cher Oberfläche – schaffen. Mehr also
als die demographische und gesellschafts-
politische Entwicklungsnotwendigkeit ha-
ben uns Effektivitätsüberlegungen und
der Dienstleistungsgedanke bei der Ge-
staltung der Stadtverwaltung mit dem
Ergebnis geführt, heute in der Kernver-
waltung noch 900 Mitarbeiter zu be-
schäftigen und alle wirtschaftsnahen Auf-
gaben in 3 Eigenbetrieben mit ca. 700
Mitarbeitern zu erledigen. 

Stadtumbau und Verwaltungs-
modernisierung
(Christoph Schwind, Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung und Bauwesen)
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Es ist heute selbstverständlich, dass die
Verwaltung einer Kommune lebenslagen-
bezogen aufgebaut ist. So gibt es auch
in Jena neben dem Bereich des Oberbür-
germeisters als Stabsstelle die 3 Dezer-
natsbereiche „Ordnung, Sicherheit, Finan-
zen“, „Wirtschaft, Stadtentwicklung und
Bau“ und „Soziales, Kultur und Bildung“.
Wichtige Voraussetzung für ein bürger-
nahes Verwalten war die Errichtung eines
Bürgerbüros als Anlaufstelle für alle mel-
derechtlich, steuer- und finanzbehördlich
relevanten Angelegenheiten. Die Errich-
tung eines Baubürgerbüros als Anlauf-
stelle für alle Themen des Baus, des Ver-
kehrs und der Umwelt steht kurz vor der
Umsetzung.

Die Zauberworte für eine effektive wirt-
schaftliche Betätigung der Stadt Jena hei-
ßen Eigengesellschaften und Eigenbetrie-
be. Auf die Eigengesellschaften will ich
hier nicht eingehen. Wir haben wie in
vielen anderen Gebietskörperschaften des
Freistaates mit großem Erfolg Stadtwerke
gegründet, den Nahverkehr, eine große
Wohnungsgesellschaft und den städti-
schen Bäderbetrieb unter einer Holding
zusammengeführt und dort, wo es mög-
lich war, private Beteiligungen ermög-
licht, um von Anfang an wirtschaftliche
Kompetenz in den Eigengesellschaften
zu manifestieren. 

Ich will das Augenmerk auf die drei in
Jena existierenden Eigengesellschaften
mit wirtschaftlicher Unternehmensphilo-
sophie lenken. Wir haben in Jena die Er-
fahrung gemacht, dass die Eigenbetrie-
be wirtschaftliche Kompetenz gepaart
mit den Möglichkeiten der Einflussnahme
der Stadtpolitik auf die strategischen Ent-
wicklungen der Unternehmen für eine
positive Unternehmensentwicklung nut-
zen können. Der erste Eigenbetrieb der
Stadt, der Kommunalservice Jena, ist
aus der auch historisch bereits außerhalb
der Stadtverwaltung abgewickelten Stadt-
entsorgung unter schrittweiser Einglie-
derung des städtischen Bauhofes, der

Straßenreinigung, der Friedhofsverwal-
tung und der Grünflächenpflege entstan-
den. Dieses städtische Serviceunterneh-
men hat seit seiner Entstehung aus einem
völlig unwirtschaftlichen Entsorgungs-
unternehmen in den 90er Jahren ohne
städtische Zuschüsse gewirtschaftet und
ist sowohl in den verschiedenen Bran-
chen, in dem es tätig ist, als auch bei der
Bevölkerung anerkannt.

Die Immobilienverwaltung in den Kom-
munen ist aufgrund der Unvereinbarkeit
zwischen kameralistischer Haushaltsfüh-
rung und den langfristigen Lebenszyklen
schon immer eine heikle Angelegenheit
gewesen. Erschwerend für ein auf Lang-
fristigkeit und Immobilienerhalt ausge-
richtetes Verwaltungshandeln ist die po-
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litische Weichenstellung für die Mittelver-
wendung. Man kann stets wichtigere
Dinge in den politischen Gemeindegre-
mien ausmachen als die notwendige In-
standsetzung oder Instandhaltungsvor-
aussicht für das städtische Vermögen.
Diese Tatsache und die Möglichkeit einer
langfristigen zusätzlichen Finanzierung
durch den Verkauf der städtischen Woh-
nungsgesellschaft an die Stadtwerke Jena 
haben uns 2002 dazu bewogen, auch
die Immobilienverwaltung von über 400
städtischen Immobilien in einen Eigen-
betrieb zu überführen. Der Eigenbetrieb
Kommunale Immobilien Jena vereinigt
seit 2003 eine effiziente Gebäudever-
waltung, das Betreibungsmanagement
und ein auf Mittelfristigkeit ausgelegtes
Gesamtsanierungskonzept für alle städ-

tischen Immobilien. Ein Auftraggeber-/
Auftragnehmerverhältnis zwischen die-
sem Eigenbetrieb und den Fachbereichen
der Stadtverwaltung sichert eine effizien-
te und kostengünstige Nutzung. Die mit-
tel- und langfristige Investitionsplanung,
das wirtschaftliche Herangehen und die
zusätzliche Finanzierungsquelle hat die
Investitionsquote in die eigenen Immo-
bilien seit 2003 mehr als verdreifacht. Ein
anspruchsvolles Ziel ist es, bis zum Jahr
2010 den Großteil aller Schulen in unse-
rer Stadt saniert zu haben.

Auch das zweite Modell eines Eigenbe-
triebes ist erfolgreich, so erfolgreich, dass
im Jahr 2004 ein Konzept entwickelt wur-
de, welches vorsieht, sämtliche Kultur-
und Bildungsdienstleistungen, die Touris-
musförderung und das Stadtmarketing
in ein modernes Dienstleistungsunter-
nehmen für unsere Bürger, für die Gäste,
für die Kulturschaffenden und für die
Wirtschaftsunternehmen zu überführen.
Seit 01.01.2005 ist auch der Eigenbetrieb
Jenakultur als bedeutender Beitrag zur
Erhaltung des qualitätsvollen Lebensrau-
mes Stadt sozusagen an den Markt gegan-
gen. Das Unternehmen Jenakultur will
einen umfassenden Dienstleistungsser-
vice auf kulturellem Gebiet aus einer
Hand bieten. Es bildet mit privaten Initia-
tiven Netzwerke und will kulturelle Tradi-
tion, neue jugendgemäße Kulturange-
bote und die Jenaer Hochtechnologie als
identitätsstiftende Ansätze verbinden.
Wir sind uns sicher, dass auch dieses Un-
ternehmen den Ehrgeiz entwickelt, mög-
lichst schnell ein positives Image zu be-
kommen und auch einen eigenen Beitrag
zum effektiven Verwaltungsumbau leistet.
Man sollte meinen, damit hätten wir in
der Stadt Jena die wichtigsten Voraus-
setzungen für eine zukünftige Entwick-
lung geschaffen – aber weit gefehlt. In
einer schnellen, nunmehr aus Erfahrung
heraus auch selbstbewussten Entschei-
dung, ist mit einer kurzen Entwicklungs-
phase ein vierter Eigenbetrieb entstan-
den. Dieser Eigenbetrieb ist Ergebnis der
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Überlegung der Stadt Jena im Zusam-
menhang mit dem Sozialgesetzbuch II,
die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen
selbst zu übernehmen. Jenarbeit ist ein
neuer Eigenbetrieb, der die in der Stadt
Jena lebenden Langzeitarbeitslosen so-
wohl finanziell als auch mit den Aufgaben
der Wiedereingliederung in den 1. Ar-
beitsmarkt betreut.

Stadtumbau ist ein komplexes Thema,
kein Selbstzweck, sondern mit dem Ziel
des Erhalts und der Verbesserung der
Lebensqualität in einem Gemeinwesen.
Neue Herausforderungen stehen vor der
Tür. Die demographische Entwicklung si-
gnalisiert einen Bevölkerungsrückgang
einhergehend mit einer Überalterung, die
für die gesamte Infrastruktur und für die
Wirtschaftsentwicklung fatal werden
kann. Verbunden ist diese Entwicklung
mit einer Finanzschwäche, die die Kom-
munen an den Rand der Handlungsfähig-
keit bringt. 

Wir wollen die Herausforderungen an-
nehmen und darauf antworten mit Stär-
kung der regionalen Zusammenarbeit bis
hin zu freiwilligen Gebietszusammen-
schlüssen, mit modernen Wohnungsbau-
konzepten und Konzepten für die Infra-
strukturentwicklung unter Einsatz von
privatem Kapital. Mit der konsequenten
Anwendung aller Möglichkeiten zur Ver-
netzung von Wissenschaft, Technologie-
entwicklung und Wirtschaft, mit der Si-
cherung eines hohen sozialen Standards
ganz im Sinne auch der Abbe’schen
Industriephilosophie helfen auch wir mit,
ein attraktives Angebot für ein Leben in
der Stadt zu unterbreiten. 

Die Verbindung dieser Tradition aus den
Anfängen der Industrialisierung in Jena
mit den hohen Standards der wissen-
schaftlichen Einrichtungen unserer Stadt
war bisher wesentliche Voraussetzung
für einen erfolgreichen Stadtumbau. So
soll es in Zukunft bleiben, das sind der
Anspruch und das Angebot unserer Stadt.
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Anhang
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ANSPRECHPARTNER

Freistaat Thüringen

Thüringer Ministerium für Bau und
Verkehr
Abteilung Städte- und Wohnungsbau,
Raumordnung und Landesplanung
Olaf Langlotz
Konrad Ballheim
Kerstin Ackermann
Dienstgebäude Steigerstraße 24
99096 Erfurt
Tel: 0361 3791230
Fax: 0361 3791299
kballheim@tmbv.thueringen.de

Thüringer Landesverwaltungsamt
Abteilung III Bauwesen
Rolf Bechstedt
Iris Heinemann
Britt Janson
Friedensstraße 42
99423 Weimar 
Tel: 0361 37737270
Fax: 0361 37737272
britt.hadan@tlvwa.thueringen.de

Stadt Jena

Dezernat für Stadtentwicklung und
Bauwesen
Leutragraben 1
07743 Jena

Bürgermeister und Dezernent 
Christoph Schwind
Tel: 03641 495001
Fax: 03641 495005
stadtentwicklung@jena.de

Denkmal- und Sanierungsamt
Dietmar Noack
Birgit Gerdes
Tel: 03641 495101
Fax: 03641 495105
stadtsanierung@jena.de

Stadtplanungsamt
Kurt Weise
Bettina Kynast
Sabine Zander
Tel: 03641 495201
Fax: 03641 495205
stadtplanungsamt@jena.de

Stabsstelle Wirtschaftsförderung
(JenArea 21)
Sigrid Mettig
Rotraud Koch
Tel: 03641 495020
Fax: 03641 495005
wifoe@jena.de

Verkehrsplanungs- und Tiefbauamt
Christiane Ehrhardt
Michael Margull
Silke Baumann
Tel: 03641 495301
Fax: 03641 495305
vta@jena.de



Kommunale Eigenbetriebe

Kommunale Immobilien Jena
Leutragraben 1
07743 Jena
Tel: 03641 497000
Fax: 03641 497005
kij@jena.de

Kommunalservice Jena
Löbstedter Straße 68
07749 Jena
Tel: 03641 8060
Fax: 03641 806105
ksj@jena.de

jenaKultur
Zwätzengasse 16
07743 Jena
Tel: 03641 498000
Fax: 03641 498005
jenakulturjena.de

jenarbeit
Tatzendpromenade 2a
07745 Jena
Tel: 03641 494700
jenarbeit@jena.de

AGO-Aufbaugesellschaft
Ostthüringen mbH
Friedrich-Engels-Str. 7
07545 Gera
Bodo Cuny
Tel: 0365 8401610
Fax: 0365 8401660
kontakt@ago.thueringen.de

JenA4 GmbH
Am Anger 15
07743 Jena
Martin Pfeiffer
Tel: 03641 494444
Fax: 03641 492114
jena4@jena4.de

jenawohnen GmbH
Löbdergraben 19
07743 Jena
Tel: 03641 8840
Fax: 03641 884209
www.jenawohnen.de

Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung
(JenArea 21)
Altstadt 1 – Haus 7
Herr Schumacher
Tel: 036691 70424
Fax: 036691 70712
wifoe@lrashk.thueringen.de

LEG Thüringen
Mainzerhofstraße 12
99084 Erfurt
Thomas Seck
Tel: 0361 56030
Fax: 0361 5603333
Thomas.Seck@leg-thueringen.de

Technologie- und Innovationspark
Jena GmbH
Wildenbruchstraße 15
07745 Jena
Randolf Margull
Tel: 03641 675100
Fax: 03641 675111
margull@tip-jena.de

Wohnungsgenossenschaft 
„Carl Zeiss“ e.G.
Emil-Wölk-Straße 13
07747 Jena
Tel: 03641 504100
Fax: 03641 504150
wohnen@wgcarlzeiss.de 

Kommunalentwicklung LEG 
Baden-Württemberg GmbH
Regionalbüro Jena
Unterlauengasse 9 – Platanenhaus
07743 Jena
Jörg Casper
Tel: 03641 592513
Fax: 03641 592500
joerg.casper@kommunalentwicklung.de
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