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Präambel

Die  Stadt  Jena  beschäftigt  sich  seit  geraumer  Zeit  intensiv  mit  dem  Thema  Klimaschutz.  In
zunehmendem  Maße  wird  deutlich,  dass  die  Minderung  von  Treibhausgasemissionen  zur
Minimierung  des  Klimawandels  nicht  ausreichen  wird  und  Strategien  zur  Anpassung  an  den
globalen Klimawandel auch auf regionaler und lokaler Ebene ergriffen werden müssen. 

Durch  den  voranschreitenden  Klimawandel  und  die  damit  einhergehenden  sich  ändernden
klimatischen Bedingungen werden bereits  heute erkennbare Trends zukünftig noch verstärkt; dazu
zählen  eine  steigende  Wärmebelastung,  eine  zunehmende  Trockenheit,  eine  zunehmende
Hochwassergefahr und eine steigende Gefahr von Extremereignissen. 

Durch die Lage an der Saale und dem Vorhandensein zahlreicher Nebenflüsse ist eine Steigerung
der Gefährdung im Stadtgebiet in Form von (lokalen) Überschwemmungen möglich, insbesondere
infolge der prognostizierten, häufiger auftretenden Starkregenereignisse. 

Die Stadt Jena hatte deshalb 2009 auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 22.04.2009 eine
Studie zur Erarbeitung eines ersten Anpassungskonzeptes bei der Arbeitsgruppe Regionalklima
und Nachhaltigkeit des Instituts für Geographie der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Auftrag
gegeben. 

Mit   der  Jenaer  Klimaanpassungsstrategie  (JenKAS) konnte  im Zeitraum von Dezember
2009 bis September 2012 ein gesamtstädtisches, integriertes Konzept zur Anpassung der Stadt an
die Folgen des Klimawandels erarbeitet werden (siehe C.3). Aufbauend auf der Vorstudie von 2009
konnte eine Verbesserung der Datengrundlagen für die Umsetzung einer klimawandelgerechten
Stadtentwicklung, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit  und die Entscheidungsunterstützung für
alle  Akteure  mittels  eines  fachübergreifenden  Entscheidungs-Unterstützungs-Systems  erreicht
werden. 

JenKAS wurde durch Stadtratsbeschluss vom 15. Mai 2013 als selbstbindende informelle Planung
bestätigt.  Demnach  ist  die  Anpassungsstrategie in  die  Fachplanungen  der  Akteure  und
Entscheidungsträger zu implementieren und findet  seither Berücksichtigung bei  der Aufstellung
von städtischen Planungen.

Die  Stadt  Jena  bereitet  sich  mit  JenKAS  als  übergeordneter  Strategie  sowie  den
Verstetigungsprojekten  „Stadt-  und  Straßenbäume  im  Klimawandel  –  Stadtbaumkonzept“,
Klimaanpassung an Kitas und Schulen, „Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum Jenas“ u.a.
aktiv auf die teils dramatischen Veränderungen vor, die mit dem Klimawandel verbunden sind.

Diese und viele weitere Maßnahmen aus den Fachdiensten, Eigenbetrieben und Bereichen der
Stadtgruppe  zur  Vorbereitung  auf  den  Klimawandel  werden  wir  Ihnen  in  der  vorliegenden
Beantwortung zur großen Anfrage darstellen. 

Seite 2 von 53



Beantwortung der großen Anfrage B90/ DIE GRÜNEN zur Vorbereitung der Stadt Jena auf die Folgen des Klimawandels

A Folgen des Klimawandels als Herausforderung für die Ökologie 

1. Wie wird die Vitalität von städtischen Bäumen und Bäumen im Waldgebiet der Stadt Jena
aktuell überwacht?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: KSJ

Zum Zustand des Waldes und über die Maßnahmen zur Kompensation von Klimaeinflüssen bzw.
Waldschäden wurden in den Ausschüssen und im Stadtrat im März/ April  2021 entsprechende
Beschlüsse gefasst. Auf die Beschlussvorlage 20/0723-BV und 20/0705-BV sei an dieser Stelle
verwiesen.

In den Waldgebieten der Stadt Jena befinden sich im Rahmen der Bundeswaldinventur bzw. der
Waldzustandserhebung insgesamt vier Erhebungsflächen, auf denen ein jährliches Monitoring des
Waldzustandes erfasst und dokumentiert wird. Seitens der kommunalen Forstverwaltung ist die
Erweiterung des Probekreisverfahrens von einem 4 Kilometerraster auf ein kleineres Raster von
etwa 1,5 Kilometer vorgesehen, um präzisere und auf den Stadtwald abgestimmte Ergebnisse aus
der  Datenerhebung  zu  erhalten.  Zur  Umsetzung  erfolgt  derzeit  die  Abstimmung  mit  dem
„Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum“ in Gotha. Durch das Institut für Ökologie der
FSU Jena wurden bereits konkrete Probe- bzw. Versuchsflächen angelegt, um die Entwicklung der
ökologischen  Vielfalt  im  Zusammenhang  von  klimatischen  und  weiteren  Umwelteinflüssen  zu
erfassen. Deren Monitoring, die Erfassung und Auswertung der Daten ist über das Institut selbst
abgesichert.

Durch die Mitarbeiter der Stadtforstverwaltung, erfolgen per se regelmäßige Baumkontrollen im
Sinne der Verkehrssicherung und des Forstschutzes, so das eine permanente Zustandserfassung
der Waldbestände gewährleistet ist.

Im Rahmen gegenwärtig laufender Förderprogramme werden insgesamt 1,5 Personalstellen zur
Erfassung  und  Bearbeitung/  Behandlung  kalamitätsbetroffener  Waldbestände  durch  das  Land
Thüringen in der Stadtforstverwaltung für einen Gesamtzeitraum von zwei Jahren gefördert.

2. Welche Konzepte gibt es, um Stadtbäume oder Bäume im Jenaer Forst in Zeiten extremer
Dürre, extremer Niederschläge und extremer Kälte zu schützen, widerstandsfähig zu halten
und  entstandene  Schäden  zu  pflegen?  Welche  weiteren  Konzepte  könnten  entwickelt
werden?
UND  3. Als wie resilient bewertet die Stadt die Bäume in Jena und welche Maßnahmen
könnten  getroffen  werden  und  werden  bereits  getroffen,  um  eine  höhere
Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme im Stadtgebiet zu erreichen?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Umweltschutz, KSJ, den Fachdienst Stadtplanung und jenawohnen

Die beiden Fragen beziehen sich auf Themen, die ineinandergreifen. Sie werden daher zusammen
beantwortet. Eine belastbare Antwort ist wegen der Komplexität und der ungewissen Entwicklung
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leider nur bedingt möglich. Seit der Stadtratsanfrage vom Mai 2020 zum Trockenstress der Bäume
hat sich nicht viel verändert. 

(A) Stadtbäume

Vorhandene  bzw.  mögliche  Konzepte  zum  Schutz  der  Bäume  kann  man  in  Reaktion und
Prävention aufteilen.  Als  Reaktion auf  die  Trockenheit  der  vergangenen  Jahre  erfolgt  das
verstärkte Gießen der Bäume während längerer Trockenphasen. Hierbei helfen zum Beispiel das
eingeführte 2-Schichtsystem: dabei handelt  es sich um Wassersäcke,  die in letzter Zeit  immer
häufiger  an  den  Bäumen  zu  sehen  sind  und  die  derzeit  bei  der  Ersatzpflanzung  2021  neu
eingesetzten Aqua Max Gießränder als Bewässerungshilfe.

2020 wurden zusätzlich noch die Bäume mit  umgebenen befestigten und versiegelten Flächen
bewässert.  Im  neu  erschlossenen  Baugebiet  „Im  Ölste“  wurden  zur  Bewässerung  der
Neupflanzungen  Hydranten  eingebaut.  Dies  ist  ein  vorbildhaftes  Beispiel  für  künftige
Baumaßnahmen.

Wichtig  ist  zudem die Verbesserung der Standortbedingungen der vorhandenen Bäume.  Dazu
gehört  (falls  möglich)  eine  Vergrößerung  der  offenen  Baumscheiben,  eine  geeignete
Unterpflanzung,  ggf.  das  Mulchen  der  Baumscheiben  zur  Reduzierung  der  Verdunstung,
Bodenbelüftung und sonstige Maßnahmen zur Standortverbesserung wie z. B. das Auflockern und
Düngen. 

Im Einzelfall kann auch eine Bodenanalyse feststellen, ob Nährstoffe für ein gesundes Wachstum
fehlen  und  diese,  wenn  nötig,  zugegeben  werden.  Hilfreich  ist  auch  das  Konzept  des
Kommunalservice Jena zu Baumpatenschaften. 

Wichtiger und nachhaltiger ist  die  Prävention. Als Leitfaden gibt es hierzu bereits seit 2016 das
Stadtbaumkonzept der Stadt Jena. Dieses wurde durch die Stadtverwaltung Jena gemeinsam mit
Wissenschaftlern (Klimaforscher, Geologen und Forstbotaniker), Landschaftsgestaltern und dem
Kommunalservice  Jena,  Bereich  Baumpflege,  erarbeitet.  Das  Stadtbaumkonzept  ist  eine
Planungshilfe sowohl für  den Umgang als  auch für  die Wahl der Baumarten in  Bezug auf  die
Klimaprognose und beinhaltet die Empfehlung zur Planung und Pflanzung von Bäumen mit hoher
Trockenstresstoleranz insbesondere auf extremen Standorten. 

Mit dem Beschluss der Konzeption "Stadt- und Straßenbäume im Klimawandel" durch den Stadtrat
wurden und werden entsprechend den Empfehlungen klimaresistente Bäume als Straßenbegleit-
grün, in Grünanlagen und in kommunalen Einrichtungen gepflanzt.

Die Herstellung durchgehender Wurzelgräben, Bodenbelüftungs- und Bewässerungseinrichtungen
verringern  die  Stressfaktoren.  Diese  Maßnahmen  bilden  die  Grundlage  für  alle  kommunalen
Baumpflanzungen und werden ebenfalls an private Investoren weitergeleitet. 

Weiterhin werden abwechslungsreiche Pflanzungen und z. B. Mehrarten-Alleen zur Erhöhung der
Diversität  empfohlen.  Zu  beachten  ist  weiterhin  die  Herkunft  der  Pflanzware.  Bäume  von
Standorten mit ähnlichen Bedingungen wie in Jena haben deutlich bessere Anwuchs-Chancen als
Bäume von gebietsfremden Standorten.   
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Wenn möglich,  sind  an  ausgewählten  Standorten  kleinere  Qualitäten  bzw.  jüngere  Bäume zu
pflanzen.  Diese  haben  durch  ihr  besseres  Anpassungsvermögen  ebenfalls  höhere  Anwuchs-
Chancen. 

In  Grünanlagen  oder  Grünbereichen  sollte  die  Förderung  von  gegebenenfalls  vorhandenen
Jungwuchs gegenüber Neupflanzungen bevorzugt werden. Dieser ist in der Regel besser auf den
Standort angepasst als aufwendige Neupflanzungen.   

Am Wichtigsten ist die  nachhaltige Planung und Anlage von größeren Baumstandorten (12 m³)
bzw. unterirdische Pflanzgräben (Mindestbreite 2 m) mit einem möglichst großen Bodenvolumen,
sowie die ausreichende Versorgung mit Luft, Wasser und Nährstoffen. Hierbei sind die „Richtlinien
der FLL Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 1 und 2“ zu beachten und umzusetzen. Können die
Anforderungen an oberirdischen und/oder unterirdischen Raumbedarf nicht erfüllt  werden, sollte
über andere Möglichkeiten der Bepflanzung nachgedacht werden, z. B. Sträucher, oder Alternativ-
standorte gesucht werden.

In  diesem  Zusammenhang  sollte  überlegt  werden,  ob  in  Zusammenhang  mit  Straßenbau-
maßnahmen der Erhalt von einzelnen, bereits geschwächten Altbäumen in jedem Fall sinnvoll ist.
Wenn  die  Möglichkeit  zur  Neuschaffung  von  größeren,  zukunftsfähigeren  Baumstandorten
gegeben ist, sollte dies unbedingt in Betracht gezogen werden. Bisherige Abstimmungen mit der
Baumschutzkommission  ergaben  in  den  letzten  Jahren  immer  öfter  die  Empfehlung  zur
Neupflanzung.  So  wurden  in  den  letzten  Jahren  zum  Beispiel  die  vorhandenen,  schadhaften
Eschen  in  der  Erfurter  Straße/  Bereich  Papiermühle  und  die  Kugelahorne  in  der  Straße  Am
Planetarium  durch  standortgerechte  Neupflanzungen  ersetzt.  Häufig  kann  in  diesem
Zusammenhang  eine  deutlich  höhere  Anzahl  von  Neupflanzungen  gegenüber  der  Fällungen
realisiert werden.      

Der Verzicht von Streusalz ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Bei extremen Standorten mit starker
Hangneigung, wo der Einsatz von Streusalz möglicherweise unabdingbar ist, sollten die Bäume mit
geeigneten Maßnahmen vor der Beeinträchtigung durch Streusalz geschützt werden. Oft reicht ein
Hochbord zum Schutz von Spritzwasser.

Die Frage nach der Resilienz kann nur bedingt beantwortet werden. Bäume reagieren durch ihre
Größe  nur  langsam  auf  Umweltveränderungen.  Kurzfristige  Reaktionen  auf  Trockenheit  wie
vorzeitiger Blattabwurf werden relativ gut vertragen bzw. werden gut kompensiert. Schlimmer sind
die Folgen von Wurzelschäden und Bodenverdichtungen (oft durch Baumaßnahmen verursacht).
Durch anhaltende bzw. wiederkehrende Trockenphasen werden die zur Wasser- und Nährstoff-
aufnahme erforderlichen Feinwurzeln geschädigt, was in der Regel zu größeren Schäden führt.
Auch dieser Prozess verläuft relativ langsam, zum Teil über mehrere Jahre. 

Von den häufigen Straßenbäumen ist der Bergahorn am Schlimmsten betroffen. Eine stark nach-
lassende Vitalität, lichte Kronen und zunehmendes Totholz ist bei dieser Baumart fast überall fest-
zustellen.  Hingegen  ist  die  ebenfalls  häufig  im  Stadtgebiet  vertretene  Linde  deutlich  weniger
anfällig. Hier sind zunehmende Schäden fast nur auf schlechten Standorten festzustellen. Von den
einheimischen, als Straßenbaum geeigneten Baumarten zeigen z. B. Feldahorn und Hainbuche
die geringsten Schäden. 
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Bei den in den letzten Jahren gepflanzten nicht einheimischen Zukunftsbaumarten ist die Anzahl
und Standzeit teilweise noch zu gering, um sichere Prognosen treffen zu können. Es zeichnet sich
aber ab, dass hier noch ausreichend Potential für zukunftsträchtige Baumarten und Standorte im
Innenbereich von Städten besteht.   

Die Widerstandsfähigkeit der Bäume hängt also entscheidend von der Eignung der Baumart und
der Qualität der Standorte bzw. des zur Verfügung stehenden Wurzelraumes ab.  Hierzu wird es in
der  Zukunft  weitere  wichtige  Erkenntnisse  geben,  die  zu  einem  sensiblen  Umgang  bei  der
Planung, der Pflege und bei der Baudurchführung führen sollten.

Jnawohnen  führt  ein  eigenes  Baumkataster,  welches  die  Grundlage  zur  Bewirtschaftung  und
Gewährleistung der Vitalität des Baumbestandes darstellt.  Grundsätzlich wird bei der Auswahl von
Pflanzen auf heimische, den Klimabedingungen angepasste Sorten geachtet.

(B) Bäume im Jenaer Forst 

Extreme Schwankungen, insbesondere der Temperatur werden in intakten Waldökosystemen am
besten ausgeglichen. Gut strukturierte, relativ geschlossene Waldbestände erwärmen sich weniger
schnell  bzw.  puffern  sie  die  Extreme  und  sorgen  überdies  dadurch  noch  für  Ausgleich  in
städtischen Quartieren. Die Warmluft steigt im Tal auf, Kaltluft fließt aus dem Stadtwald hinunter,
eine Funktion die in der Diskussion um das Stadtklima noch zu wenig Bedeutung erfährt. 

Die  Resilienz  der  Bäume  hängt  stark  von  ihrer  Anpassungsfähigkeit  und  ihrer  „genetischen
Erfahrung“ ab. Jeder Baum ist auf unterschiedlichste Weise an seinen Standort (Boden, Gestein,
Lage, Kleinklima) angepasst.  Somit sind autochthone Baum- und Straucharten in den hiesigen
Wäldern unter aktuellen Bedingungen noch immer die erste Wahl.  Ihre Veranlagung durch die
Anpassung  über  Generationen  an  diese  Bedingungen  und  an  vorangegangene
Klimaschwankungen sichert das Überleben der Art. Die Verjüngung im Stadtwald erfolgt deshalb
überwiegend  auf  natürliche  Weise,  unter  Ausnutzung  der  vorhandenen  „Samenträger“.  Die
städtischen Waldbestände sind ständig einem Wandlungsprozess unterzogen. Die einst im Sinne
der  Wirtschaftlichkeit  von  Menschenhand  geschaffenen  Nadelwälder  wurden  im  letzten  viertel
Jahrhundert  konsequent  aus  ihrem  natürlichen  Potential  heraus  zu  naturnahen  Laubwäldern
entwickelt. Der Laubholzanteil konnte in den vergangenen 26 Jahren von ca. 40 % bis jetzt auf
über 60 % erhöht werden. Die Förderung der natürlichen Sukzession und die Entwicklung hin zur
potentiell  natürlichen Vegetation,  sind das beste Konzept  zur  Anpassung an sich verändernde
klimatische Verhältnisse und Extremwetterereignisse. Vielfalt  und Anpassung sichern somit das
Überleben der Bäume.

Die Stadtforstverwaltung verfolgt seit nunmehr 26 Jahren konsequent das Ziel einer naturnahen
Waldwirtschaft.  Mit  Modellcharakter  wurden  explizit  spezielle  Waldgebiete  aus  der  intensiven
forstlichen Bewirtschaftung herausgelöst mit dem Ziel, klimastabile und intakte Waldökosysteme
zu fördern. Diese natürlichen Strukturen bieten aus heutiger Sicht die höchste Stabilität gegenüber
Extremen  und  Kalamitäten  (durch  Schädlinge,  Hagel,  Sturm  o.  Ä.  hervorgerufener  schwerer
Schaden in Pflanzenkulturen, A. d.  R.).  Pflegemaßnahmen erfolgen in der Regel durch einzel-
stammweise  Entnahme  vom  Bäumen  nach  den  Grundsätzen  des  PEFC  (Programme for  the
Endorsement  of  Forest  Certification  Schemes).  Der  Einsatz  von  Pferden  zur  Rückung  des
geschlagenen Holzes ist Standard der hiesigen Bewirtschaftung. Die Förderung stark strukturierter
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Waldbestände ist oberste Prämisse, verbunden mit einem hohen Anteil der Selbstdifferenzierung
dieser Bestände, ohne dabei das Produkt Holz als Wirtschaftsfaktor zu vernachlässigen. 

Der personelle und finanzielle Aufwand übersteigt seit langem den forstlichen Ertrag, insbesondere
unter den sich rasch ändernden Umweltbedingungen. Die kommunale Forstverwaltung Jenas setzt
sich in besonderem Maße in diversen Gremien und bei politischen Entscheidungsträgern für einen
Ausgleich  der  Ökosystemdienstleistungen  bzw.  der  Gemeinwohlleistungen  ein.  Durch  das
Engagement  wurden  im  diesjährigen  Landeshaushalt  15  Mio. Euro  zusätzlicher  Mittel  zur
Bewältigung der  Schäden im Wald bereitgestellt. Leider  belohnt  dieses Engagement  die Stadt
nicht selbst.  Dies verhindern die derzeit  geltenden Fördervorschriften mit  der sogenannten De-
minimes Regelung. Heutige Modelle berechnen die „sonstigen Leistungen“ des Waldes an der
Gesellschaft  mit  400  Euro bis 500 Euro je Hektar.  Die städtische Waldbewirtschaftung umfasst
derzeit etwa 2500 ha. Unser Wald schafft also jährlich einen Wert von etwa 1,2 Millionen Euro für
unsere  Bürger,  den  ideellen  Wert  dabei  nicht  gemessen.  Im  Rahmen  von  organisierten
Veranstaltungen, werden gemeinsam mit den Bürgern der Stadt die durch Dürre und Kalamitäten
beeinträchtigten Wälder wieder aufgeforstet und durch geeignete Maßnahmen geschützt. Diese
Mitwirkung der  Stadtbewohner  verändert  die  Wertvorstellungen im Hinblick  auf  die  Leistungen
„ihres“ Waldes erheblich.  

4.  Welche  Risiken  ergeben  sich  durch  den  Klimawandel  und  seine  Folgen  für  die
Biosphären der Schutzgebiete in und um Jena und wie wird diesen Risiken vorgebeugt?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Umweltschutz

Auf die Lebensgemeinschaften der Schutzgebiete im Stadtgebiet Jena wirkt der Klimawandel in
vergleichbarer Weise, wie dies großräumig der Fall ist und auf verschiedene Artengruppen unter-
schiedlich. Verallgemeinernd kann dazu ausgeführt werden, dass Arten und Artengruppen mit eher
kontinentaler Prägung (heiße Sommer, kalte Winter; jahreszeitliche Temperaturschwankungen mit
mehr  als  20°C)  eher  in  negativer  Hinsicht  von  den  Folgen  des  Klimawandels  betroffen  sein
werden,  wohingegen Arten und Artengruppen maritimer Klimate mit  geringeren jahreszeitlichen
Temperaturschwankungen (unter 20°C) unter Umständen begünstigt werden können. 

Die Stadt Jena und ihre Umgebung zählen zu den artenreichsten Regionen Deutschlands, wobei
der  weitaus  größte  Teil  dieser  Artenvielfalt  im  Außenbereich  in  den  Naturschutzgebieten
vorzufinden ist. Die Artenzusammensetzung enthält dabei sowohl kontinentale als auch maritime
Elemente. Bedingt durch die besondere geografische Situation mit steilen Kalktrockenhängen und
trockenen Plateaulagen kommt hier eine besonders große Zahl xerothermophiler (d.h. an Hitze
und Trockenheit angepasster) Floren- und Faunenelemente vor. Hierzu zählen auch die meisten
der  für  Jena  naturschutzfachlich  besonders  wertgebenden  und  herausragenden  Arten,  z.  B.
Orchideen und viele Insektenarten. 

Aus  der  Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie  (FFH-RL)  der  europäischen  Union  ergibt  sich  die
unmittelbare  Verpflichtung  zum  Erhalt  insbesondere  der  offenen  bzw.  halboffenen
Lebensraumtypen, wie sie in Jena in großem Umfang zu finden sind,  sowohl hinsichtlich ihrer
Ausdehnung  als  auch  ihrer  Qualität.  In  der  Praxis  wird  dieser  Erhalt  durch  naturverträgliche
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Bewirtschaftung bzw. naturschutzfachliche Pflege sicher gestellt. In Waldökosystemen erfolgt eine
Stabilisierung im weiteren durch Waldumbau hin zu standortgerechten Artenzusammensetzungen,
oft unter Nutzung der Naturverjüngung.
Die auf der Hand liegende beste und gleichzeitig einzige Möglichkeit, Ökosysteme generell wider-
standsfähig zu erhalten bzw. ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern, ist eine naturverträgliche
Bewirtschaftung bzw. Landschaftspflege, welche auf die Förderung größtmöglicher Struktur- und
Artenvielfalt  mit  einer  kleinräumig  engen  Verzahnung  unterschiedlicher  Biotoptypen  in
verschiedenen Entwicklungsstadien abzielt. 

In Ansehung der großteils  noch nicht  absehbaren mittelfristigen Entwicklung an den einzelnen
Standorten unter dem Einfluss des Klimawandels wird bei der naturschutzfachlichen Pflege in Jena
daher  aktuell  noch  wesentlich  vorsichtiger  als  bislang  vorgegangen.  Hierzu  nachfolgend  zwei
Beispiele.  So  erfolgt  beispielsweise  die  notwendige  periodische  Entnahme  aufkommender
Gehölzsukzession an den Kalktrockenhängen im Sinne der naturschutzrechtlich verpflichtenden
Offenhaltung dieser Standorte bereits jetzt i. d. R. nicht mehr radikal und gleichförmig auf einem
gesamten  Hang,  sondern  abschnittsweise  immer  nur  an  den  Hangbereichen,  an  denen  die
Gehölzsukzession gerade besonders weit fortgeschritten ist. 

Zurückhaltung wird mittlerweile auch bei der Pflege an den Vorkommens-Orten des Frauenschuhs,
als  „Halbschattenart“  vorzugsweise  unter  lichten  Kiefernbeständen,  praktiziert.  Da  die  weitere
Entwicklung gerade der Waldkiefer in den kommenden Jahren kaum abschätzbar ist, wird in den
meisten Fällen von drastischen Auflichtungsmaßnahmen – noch in jüngster Vergangenheit eine
„Standardmaßnahme“  zur  Förderung  dieser  Orchideenart  –  in  aller  Regel  abgesehen,  und
zunächst  abwartend  beobachtet,  wie  sich  der  Kiefernbestand  an  den  einzelnen  Standorten
entwickelt.

Die Stadt Jena als für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige untere Naturschutzbehörde
wirkt im beschriebenen Sinne auch auf ihre Kooperationspartner in der Landschaftspflege, z. B. die
Natura-2000-Station „Mittlere Saale“, ein und unterstützt diese bei der Planung ihrer Maßnahmen.

5.  (A)  Welche  Risiken  ergeben  sich  durch  extreme  Dürre,  extreme  Niederschläge  und
extreme Kälte für die Grünflächen in der Stadt Jena? (B) Welche Gegenmaßnahmen wurden
bereits getroffen und welche weiteren Anpassungsmaßnahmen sind geplant?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung in Abstimmung mit KSJ 

Zu (A) Risiken und Auswirkungen des Klimawandels auf die Grünflächen in der Stadt

Ausgeprägte  klimatische Situationen haben Einfluss auf  die Funktionsfähigkeit  des Stadtgrüns.
Durch die Veränderung der Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse können folgende Risiken
und  Auswirkungen auf Grünflächen im urbanen Raum festgestellt werden: 

• Extremwetterereignisse  (z.B.  Stürme,  Starkregen,  Trocken-/Hitzeperioden)  können  zu
Schäden an Grünanlagen und Gehölzen führen.

• Die  temperaturbedingte  Veränderung  von  Wachstumsbedingungen  der  Pflanzen  wirken
sich auf die Funktionsfähigkeit von Grünflächen aus.
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Beantwortung der großen Anfrage B90/ DIE GRÜNEN zur Vorbereitung der Stadt Jena auf die Folgen des Klimawandels

• Eine veränderte Vegetationsphase kann vermehrte Frühfrostschäden nach sich ziehen. 
• Schädlinge  können sich mit der Temperaturerhöhung stärker vermehren und es bestehen

bessere Überwinterungsmöglichkeiten für diese.
• Mit  der Temperaturerhöhung wird  sich die Zuwanderung von Arten verstärken, während

sich Lebensbedingungen für heimische Arten verschlechtern werden.
• Die  Veränderung  der Wasserverfügbarkeit  der  Vegetation  kann  für  Grünflächen  und

Straßenbäume zu  Trockenstress führen. Damit steigt die Anfälligkeit  für Krankheiten und
Schädlingsbefall.

• Indirekte Klimawirkungen betreffen insbesondere den Pflege- und Unterhaltungsbedarf für
städtische Grünflächen. Durch den reduzierten Niederschlag bei höheren Temperaturen in
den Sommermonaten steigt der Bewässerungsbedarf. 

• Häufigere Nachpflanzungen sind nötig. 
• Die Artenzusammensetzung städtischer Grünflächen verändert sich.

Zu (B) Gegen- und Anpassungsmaßnahmen

Grünen Freiflächen wird ein positiver Effekt zugeschrieben, um die Kalt- und Frischluft im Stadtge-
biet zu regulieren und die Schadstoffbelastung in der Stadt zu reduzieren. Auch kleine Parks oder
Grüninseln, die über die Stadt stadträumlich sinnvoll verteilt sind, können zu einer Reduzierung
des städtischen Wärmeinseleffektes beitragen. Grüne Strukturen schaffen hier ein Gegengewicht
als Frischluftschneisen und neu zu bauende Grünflächen mit integrierten Rückhaltemulden helfen,
Starkregenereignisse  abzupuffern.  Die  standortentsprechende  Auswahl  klimaangepasster
Pflanzen mit einer großen Anpassungsfähigkeit und Trockentoleranz  hilft, den Pflege- und Bewäs-
serungsaufwand von Grünflächen zu minimieren. 

Konzepte und Strategien
Durch die Stadt Jena sind im Rahmen der Jenaer Anpassungsstrategie und ihrer Verstetigung
umfangreiche Konzepte und Strategien erarbeitet worden, um den Folgen des Klimawandels zu
begegnen.
Folgende Konzepte mit besonderer Bedeutung für das  klimaangepasste Stadtgrün sollen hier
kurz herausgestellt werden:

• Das BBSR-ExWoSt-Modellprojekt „Green Urban Labs – Grüne Klimaoasen im urbanen
Stadtraum Jenas“ (2017 bis 2021) unterstützt die lokale Anpassung an den Klimawandel
durch die Anlage neuer und die Verbesserung vorhandener Grün- und Parkanlagen  (siehe
Antwort in  B.4).  Ziel ist die Schaffung eines flächendeckenden Netzes aus Klimakomfortin-
seln, die den Bürgern an heißen Tagen in zumutbarer Entfernung zu ihren Wohnungen zur
Verfügung stehen sollen. Vorgeschlagen werden Standorte, die entweder als Klimaoasen zu
qualifizieren sind oder gänzlich neu entstehen müssen, um für die hitzebelastete Bevölke-
rung von Jena wohnortnah entlastende grüne Bereiche zu schaffen. Parallel dazu werden
Informationen  für  Hausbesitzer  und  Wohnungsunternehmen  gegeben,  damit  diese  die
Freibereiche  künftig  so  umgestalten  können,  dass  sie  an  Hitzetagen  für  die  städtische
Bevölkerung  als  Erholungsort  dienen.  Detailliertere  Ausführungen  zu  konkreten  Umset-
zungen im Rahmen dieses Projektes erfolgen mit Beantwortung der Frage B.4.

• Das Projekt  Klimaanpassung an Kitas und Schulen „Untersuchung der Wärmebelastung
an kommunalen Kindertagesstätten und Grundschulen der Stadt Jena“ (2017) formuliert für
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Beantwortung der großen Anfrage B90/ DIE GRÜNEN zur Vorbereitung der Stadt Jena auf die Folgen des Klimawandels

konkrete Einzelobjekte und deren zugehörige Grün- und Freiflächen konkrete Handlungs-
empfehlungen für die Anpassung an die erhöhte Wärmebelastung. Weitere Ausführungen
dazu erfolgen mit Beantwortung der Frage B.2.

• Das Stadtbaumkonzept „Stadt- und Straßenbäume im Klimawandel“ (2014-2016) zeigt als
Planungshilfe  auf,  wie  der  städtische  Baumbestand  vital  und  somit  funktional  erhalten
werden kann – und das trotz der direkten und indirekten Auswirkungen des Klimawandels.
Mit einer veränderten Zusammensetzung des Straßen- und Stadtbaumbestandes wird dieser
vielfältiger  und  somit  stabiler  gegenüber  klimabedingten  Veränderungen,  wie  z.  B.  neu
auftretende Schadorganismen.

Weitere Strategien mit  Bedeutung für das klimaangepasste Stadtgrün sind geplant bzw. aktuell
bereits in Erarbeitung:

• Das aktuell in Aufstellung befindliche  Starkregen-Außengebietswasserkonzept (ab 2020)
schafft eine Grundlage zur Lösung der kommunalen Gemeinschaftsaufgabe zum Starkregen-
risikomanagement mit der Erarbeitung eines strategischen Konzeptes zur Abkopplung der
Außeneinzugsgebiete. Das Projekt wird durch den Zweckverband JenaWasser unter Mitwir-
kung der Stadtverwaltung erstellt.

• Mit dem Stadtklimakonzept (ab 2021) wird eine Verbesserung der Datengrundlagen für die
Umsetzung einer  klimawandelgerechten Stadtentwicklung angestrebt.  Das Stadtklimakon-
zept soll konkrete Hinweise  für  die  Stadtplanung  zu klimatisch wichtigen Durchlüftungs-
bahnen sowie Überwärmungsbereichen bereitstellen. Es versteht sich als Fortschreibung der
Jenaer Klimaanpassungsstrategie im Vertiefungsbaustein „Wärmebelastung und Belüftung“.
Weitere Ausführungen dazu erfolgen mit Beantwortung der Frage C.3.

• Künftig vorgesehen ist die Aufstellung eines Hitzeaktionsplanes mit dem Ziel der Prävention
der  Bevölkerung  vor  Hitzeauswirkungen  mittels  der  Etablierung  präventiver  Handlungs-
möglichkeiten und eines an die Situation angepassten Risikoverhaltens. Hier bestehen im
Bereich „Langfristige Stadtplanung und Bauwesen“ auch Bezüge zu einer hitzemindernden
Grünplanung. Zu den stadt- und bauplanerischen Maßnahmen im Rahmen eines Hitzeakti-
onsplanes gehören beispielsweise:

◦ der Erhalt oder die Schaffung von schattenspendenden Grünanlagen bestenfalls mit
kühlenden Verdunstungsflächen (Wasserflächen, Wasserspiele)

◦ das Einrichten von großzügigen Schattenplätzen (Pavillons, Markisen, Sonnensegel,
Neuanpflanzungen und Erhalt von Baumbeständen mit dichten Blattkronen)

◦ das Einrichten von Befeuchtungsanlagen in Außenanlagen
◦ das Freihalten und Schafen von Luftleitbahnen und Kaltluftentstehungsgebieten
◦ die Reduzierung des Versiegelungsgrades
◦ die Förderung von Baum- und Buschpflanzungen und Dachbegrünungen sowie
◦ die Einrichtung von Trinkwasserspendern im öffentlichen Raum.

Grünflächenpflege und Neuanlage durch KSJ

Im Rahmen der Grünflächenpflege vorhandener Grünstrukturen durch den städtischen Eigenbe-
trieb KSJ erfolgen „im gelebten Alltag“ bereits umfassende Maßnahmen zur Anpassung an die
veränderten Bedingungen. 
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Beantwortung der großen Anfrage B90/ DIE GRÜNEN zur Vorbereitung der Stadt Jena auf die Folgen des Klimawandels

• Beispielsweise werden standortangepasste Pflanzen aus ökologischem Anbau verwendet,
da sie an Boden und vorherrschende Klimaverhältnisse der Region vor Ort angepasst und
somit  widerstandsfähiger sind. Anbau und Vertrieb erfolgen dabei unter  klimafreundlichen
Gesichtspunkten.

• Es erfolgt  eine  situativ  optimierte  Artenauswahl  bei  Neuanpflanzungen  sowie  Nachpflan-
zungen.

• Nachpflanzungen  erfolgen  unter  Auswahl  von  Gehölzen  und  Stauden,  die  hohe
Temperaturen vertragen,  dennoch frostunempfindlich  sind und mit  weniger  Wasserzufuhr
auskommen  bzw.  trockenresistent  sind.  Die  Nachpflanzungen  richten  sich  nach  den
jeweiligen Pflegekonzepten der neugestalteten Flächen und können nach Rücksprache mit
den für die Grünplanung zuständigen Bereichen angepasst werden.

• Die Bewässerung erfolgt nach Bewässerungsplan  des KSJ auf all denjenigen Flächen mit
unterschiedlichen  Pflanzkategorien  (Gehölz,  Stauden,  Wechselflor…),  die  einen  hohen
gestalterischen Aspekt für das Bürgerumfeld darstellen.

• Mittels Pflege und Fortschreibung des kommunalen Baumkatasters und des Grünflächenka-
tasters in der Datenbankgesellschaft (d.b.g.)  des KSJ werden wichtige Grundlagedaten er-
fasst. Hier werden die Pflanzkategorien aufgeführt und die Pflegeintensität in Abstimmung
mit dem FD Stadtplanung und FD Umweltschutz festgelegt und eingetragen.

Zukünftig ist durch den KSJ beabsichtigt, durch ein weiteres Bewässerungsfahrzeug die Bewässe-
rung kontinuierlich zu verbessern und durch die Einhaltung der Maßnahmen aus dem „Leitfaden
für insektenfreundliches Bewirtschaften der städtischen Flächen“ zu kontrollieren, wie sich die um-
gesetzten Maßnahmen aus diesem „klimabezogen“ auf das städtische Grün auswirken.     

Im Rahmen von Freiraumplanungen werden  Neuplanungen von Grünflächen mit den entspre-
chenden Leistungsverzeichnissen so ausgerichtet, dass Klimagehölze zum Einsatz kommen.

Zudem erhöhen künstliche Rückhalteräume über Mulden, Rigolen und zusammen mit naturnahen
Rückhalteräumen den Wasserrückhalt in der Fläche. Wo dies machbar ist, werden im Rahmen von
Freiflächenplanungen  und  -umsetzungen  Retentionsräume  innerhalb  von  Vegetationsflächen
vorgesehen,  um anfallendes Niederschlagswasser zu speichern und gedrosselt  abzugeben zur
Bewässerung bzw. Nutzung durch die Vegetation. 

6.  Welche  Herausforderungen  ergeben  sich  durch  Extremwetterereignisse  und  weitere
Folgen  des  Klimawandels  für  Wildtiere,  die  im  Gebiet  der  Stadt  Jena  leben?  Welche
Tierschutzmaßnahmen  werden  durch  die  Kommune,  durch  interkommunale
Zusammenarbeit oder durch Landesmaßnahmen aktuell vorgenommen, die geeignet sind
Klimafolgeprobleme für Lebewesen abzumildern und für beständige Wildtierpopulationen
zu sorgen?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Umweltschutz und KSJ
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Zunächst muss hier eine Definition des Begriffes „Wildtiere“ erfolgen, welche der nachfolgenden
Beantwortung  der  Frage  zugrunde  liegt.  Wildtiere  sind  demnach  alle  wildlebenden  Tierarten,
Wirbellose ebenso wie Wirbeltiere. 

Den  größten  Anteil  an  dieser  Artenvielfalt  stellen  die  Insekten  mit  mehr  als  80  Prozent  aller
bekannten Tierarten. So kann nach Hochrechnung von den Insektenordnungen mit relativ genau
bekannten Artenzahlen für das Stadtgebiet Jenas (Schmetterlinge, Käfer) das Vorkommen von ca.
10.000 verschiedenen Insektenarten im Gebiet der Stadt Jena angenommen werden. Der weitaus
größte Teil der Wildtierarten kommt im Außenbereich in den Naturschutzgebieten vor, während der
besiedelte, urbane Bereich vergleichsweise artenarm ist.

Die  Auswirkungen des Klimawandels  auf  die  Wildtierpopulationen sind bei  den  verschiedenen
Arten und Artengruppen unterschiedlich. Hierzu wird auf die Beantwortung von Frage  A.4 im 1.
Absatz  verwiesen.  Ebenso  wirken  Extremwetterereignisse,  wie  z.  B.  Überflutungen,  sowohl
artabhängig als auch lokal unterschiedlich auf die Populationen der Wildtierarten. So können z. B.
die meisten Wirbeltiere und flugfähigen Insekten bei Überflutungen von Wiesen entlang der Saale
relativ problemlos entkommen, während dies für flugunfähige Wirbellose nicht möglich ist. Diese
Arten sind dann auf Vorkommen auch an höher gelegenen Standorten angewiesen (von wo aus
nach Auslöschung von Teilpopulationen in  der  Folge auch eine Wiederbesiedelung betroffener
Standorte erfolgen kann), um z. B. ein Hochwasserereignis auf der Ebene der lokalen Population
überstehen zu können.

Möglichkeiten menschlichen Zutuns im Sinne eines Schutzes von Wildtieren vor Folgen des Klima-
wandels  oder  Extremwetterereignissen  auf  der  Ebene  des  Individuums  sind  de  facto  nicht
gegeben. Vielmehr gilt hier das Gleiche wie bereits unter Beantwortung von Frage A.4 ausgeführt:
wirkungsvoller Schutz der Wildtierarten kann nur auf der Populationsebene ansetzen und besteht
in einer Förderung größtmöglicher Struktur- und Artenvielfalt der Ökosysteme mit einer kleinräumig
engen  Verzahnung  unterschiedlicher  Biotoptypen  in  verschiedenen  Entwicklungsstadien  durch
geeignete naturverträgliche Bewirtschaftung bzw. Landschaftspflege. 

Eine „Beständigkeit“ der Populationsgrößen kann durch Maßnahmen davon abgesehen ohnehin
nicht herbeigeführt werden, da nahezu alle Tierarten naturgemäß einer Populationsdynamik unter-
liegen, wobei oft längere Phasen vergleichsweise seltenen Auftretens mit ein oder wenigen Jahren
mit bemerkenswerter Häufigkeitszunahme abwechseln, und welche mit den komplexen Wechsel-
wirkungen  der  Organismen  untereinander  (Fressfeinde,  Parasiten,  Krankheitserreger,  eigenes
genetisches „Programm“) zusammenhängt.

Speziell  für  den  Forstbereich  bedeutet  der  Klimawandel  auch  für  die  Wildtiere  einen
Anpassungsprozess.  Für  die  größeren  heimischen  Säuger,  insbesondere  Reh,  Wildschwein,
Fuchs, Dachs etc. ist eine spürbare Verschlechterung der Biotopverhältnisse/ -bedingungen in den
nächsten  Jahrzehnten  nicht  zu  erwarten.  Gegebenenfalls  wird  sich  die  Populationsdichte  den
veränderten  Revierverhältnissen  (Nahrungsangebot,  Deckungsschutz)  anpassen.  Die  bereits
beschriebene  naturnahe  Ausrichtung  der  Wälder  wirkte  einer  negativen  Veränderung  bisher
entgegen.  Allerdings  wird  der  Verlust  an  Lebensraum  durch  anthropogene  Einflüsse  weiter
zunehmen.  Die  Stadtforstverwaltung  agiert  und  mobilisiert  im  Rahmen der  Umweltbildung  auf
einem breiten Spektrum, um die Sensibilität der Bürger im Umgang mit ihrer Umwelt zu schärfen
und den anthropogenen Einfluss zu verringern bzw. zu steuern.
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7.  Welche  Auswirkungen  auf  Ökosysteme  in  der  Stadt  Jena  ergeben  sich  durch  die
zunehmende zeitliche  Verschiebung von Vegetationsperioden? Welche  Folgerungen und
Handlungsaufträge wurden daraus bislang abgeleitet?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Umweltschutz

Zu dieser Frage kann keine generelle Beantwortung auf der Ebene der Ökosysteme erfolgen, da
es  noch  nicht  ausreichend  Langzeitstudien  zum  Zusammenhang  zwischen  Klimawandel  und
echten  Verschiebungen  in  der  Vegetationsperiode  –  also  solchen,  welche  über  jahrweise
Unterschiede infolge jahrweise unterschiedlicher Witterungsverläufe hinausgehen – für die Jenaer
Umgebung gibt. Allerdings deutet eine aktuelle Studie der FSU Jena auf einen Zusammenhang
zwischen dem Insektenrückgang und verändertem zeitlichen Blühverhalten von Gefäßpflanzen hin
(Ulrich,  J.  et  al,  2020:  Invertebrate  Decline  Leads  to  Shifts  in  Plant  Species  Abundance  and
Phenology, Frontiers in Plant Science, https://doi.org/10.3389/fpls.2020.542125).

Die Erscheinungs- und Blühzeiten der einheimischen Pflanzenarten an den Jenaer Standorten
liegen im weiteren nach wie vor innerhalb der in der botanischen Literatur angegebenen Grenzen.
Für Tierarten liegen Langzeitbeobachtungen zur Phänologie für den Raum Jena nur für relativ
wenige Arten vor, so z. B. für die beiden Schmetterlingsarten Heller und Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling.

Bei diesen beiden Arten legen die von 2001 – 2021 erfassten Funddaten eine Tendenz hin zu
einem durchschnittlich  früheren Flugzeitbeginn zumindest  nahe.  In  diesem Falle  wurde darauf
reagiert,  indem  die  Termine  der  im  Rahmen  der  Landschaftspflege  zum  Habitat-Erhalt
notwendigen 2 Mahdgänge pro Jahr dem früheren Flugzeitbeginn angepasst wurden.

B Klimafolgen für Gesundheit, Sozialräume und gesellschaftliches Miteinander 

1.  Welche Hilfen und Anpassungen gibt es für gesellschaftliche Gruppen,  welche durch
extreme Hitze oder extreme Kälte besonders gefährdet werden, insbesondere sehr junge,
sehr alte oder gesundheitlich eingeschränkte Personen? Welche vorsorglichen Maßnahmen
werden getroffen bzw. können getroffen werden, um einer erhöhten Sterblichkeit besonders
älterer Menschen in Phasen extremer Hitze vorzubeugen?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Dezernat für Familie, Bildung und Soziales

a)  Nach  Einschätzung  des  Fachdienstes  (FD)  Gesundheit  wirken  sich  die  Folgen  des
Klimawandels sowohl direkt als auch indirekt auf die Gesundheit der Menschen aus:

• Die  zunehmende Häufigkeit  von Hitzeperioden belastet  besonders  alte  und sehr  junge
Menschen. Dehydrierung, Hitzeschlag sowie Herz- und Kreislauferkrankungen führen zu
vermehrten Krankenhausaufenthalten und einer erhöhten Sterberate.

• Die erhöhte UV-Strahlung  lässt das Risiko für  Sonnenbrand,  UV-induzierte Hautkrebse
sowie für den Grauen Star ansteigen.
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• Die zunehmende Erwärmung führt zu einer Verlängerung der Pollensaison (mit früherem
Start  und  späterem  Ende)  und  somit  zu  einer  Verstärkung  und  Verlängerung  der
Allergenexposition. Durch die stärkere Exposition steigt die Gefahr einer Sensibilisierung
sowie die Belastung von Menschen, die bereits an einer entsprechenden Allergie leiden. 

• An  heißen  Tagen  erhöht  sich  allgemein  die  Konzentration  von  Ozon  und  Feinstaub.
Besonders Menschen mit Herz-Kreislauferkrankungen sowie Atemwegserkrankungen sind
dadurch einem erhöhten Risiko ausgesetzt.

• Größere  Hitze  erhöht  das  Risiko  von  lebensmittel-  und  trinkwasserhygienischen
Problemen.  Ebenso  kommt  es  häufiger  zur  Beeinträchtigung  der  hygienischen
Badewasserqualität.

• Erhöhte  Infektionsrisiken  entstehen  durch  günstigere  Lebens-  und
Ausbreitungsbedingungen für Überträger von Krankheitserregern.

Um den verbeugenden Gesundheitsschutz zu optimieren, bedarf es mehrerer Handlungsfelder:
• Aufbau  bzw.  Weiterentwicklung  eines  integrierten  Gesundheits-  und

Umweltmonitoringsystems auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene;
• Klimawandelbedingte  Gesundheitsforschung  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Öffentlichen

Gesundheitsdienst  mit  den  Schwerpunkten  Hitzeeinwirkung,  UV-Strahlung,
Infektionskrankheiten, Allergien und akute Atemwegserkrankungen;

• Prävention  und  Risikokommunikation,  z.B.  vor  Extremwetterereignissen  in  Form  von
rechtzeitiger Information, Aufklärung und Beratung;

• Akuter vorsorgender Gesundheitsschutz in Form von Hitzeaktionsplänen;
• Fort- und Weiterbildungen, sowohl für die Gesamtbevölkerung, Schülerinnen und Schüler

als auch für Ärztinnen und Ärzte;
• Stärkere Vernetzung der einzelnen Behörden auf Bundes-, Landes- und auf kommunaler

Ebene.

Bisherige Tätigkeiten des FD Gesundheit:
• Der FD Gesundheit wurde gemeinsam mit anderen Akteuren als Koordinierungsstelle für

die  Entwicklung  eines  kommunalen  Hitzeaktionsplans  benannt.  Aufgrund  der  Corona-
Pandemie konnte der FD Gesundheit bisher nicht an den Sitzungen und Beratungen zur
Erstellung eines Hitzeaktionsplans teilnehmen. 

• Seit vielen Jahren sendet der FD Gesundheit die aktuellen Hitzewarnungen des Deutschen
Wetterdienstes an alle Pflegeeinrichtungen weiter. 

• Im Jahr 2016 wurde durch den FD Gesundheit ein Tigermücken-Monitoring in der Stadt
Jena  installiert.  Die  Asiatische  Tigermücke  ist  als  Überträgerin  von  verschiedenen
Krankheitserregern bekannt. Durch den Temperaturanstieg hat die vormals nur in südlichen
Ländern  verbreitete  Mückenart  sich  mittlerweile  auch  in  Mitteleuropa  angesiedelt.  

Außerdem  sollte  im  Hinblick  auf  extreme  Hitzeereignisse  die  Thematik  der  Trink-  und
Notwasserbrunnen nicht aus den Augen verloren werden, wobei hier insbesondere der finanzielle
Aspekt im Rahmen der Haushaltsplanung Beachtung finden müsste.

b) Die Altenhilfeplanung kommt zu folgenden Einschätzungen:

Die Studie von  KIJ zur Hitzeentwicklungen in der Stadt Jena bietet einen guten Überblick. Das
Konzept, grüne Inseln in der Stadt zu errichten, wird über das Projekt Klimaoasen hinaus als sehr
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sinnvoll angesehen.  Überall,  wo bauliche Lücken bestehen, sollten diese auch zwischenzeitlich
genutzt werden,  beispielsweise indem Bänke angeboten werden,  um die Aufenthaltsqualität  zu
erhöhen.

Die offenen Begegnungseinrichtungen für Seniorinnen und Senioren (Seniorenbegegnungsstätten)
sind Einrichtungen der offenen Altenhilfe, d.h. die älteren Menschen kommen auf freiwilliger Basis,
um sich z.  B.  sportlich oder musikalisch zu betätigen.  Darüber  hinaus wollen sie mit  anderen
Menschen in gesellschaftlichen Kontakt treten.  An Tagen mit  extremen Witterungsverhältnissen
(Sommer: starke Hitze, Winter: starker Schneefall und Frost) nutzen die Seniorinnen und Senioren
die Angebote möglicherweise nicht und bleiben zu Hause.

Deshalb  stellen  sich  die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  Einrichtungen  auf  extreme
Witterungsverhältnisse ein und ergreifen u. a. folgende Maßnahmen bei Hitze:

• Bei  den  Sportveranstaltungen  werden  Mineralwasser  und  abgekühlte  Teegetränke
kostenfrei gereicht und während des Sports ausreichend Pausen eingelegt.

• In den Einrichtungen stehen stets Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.
• Um die Sonneneinstrahlung auf den Sonnenseiten zu verringern, werden die Innenrollos

bereits am Vorabend heruntergezogen, die Räume verschattet, Ventilatoren aufgestellt und
es wird entsprechend kontrolliert gelüftet.

• Bei extremer Hitze werden auch vereinzelt Veranstaltungen abgesagt oder empfohlen, die
Wohnung nicht zu verlassen.

• Bei  Nachmittagsveranstaltungen  wird  darauf  geachtet,  dass  neben  Kaffee  auch
ausreichend Mineralwasser gereicht wird.

• Durch die Mitarbeitenden erfolgt regelmäßig der Hinweis, ausreichend zu trinken. (Um die
Trinkmenge  zu  steigern  wird  im  Bedarfsfall  empfohlen,  ein  Trinkprotokoll  zu  führen.)
Außerdem wird darauf hingewiesen, Kopfbedeckungen  und leichte Kleidung zu tragen, sich
an heißen Tagen nicht zu viel vorzunehmen und sich so vor der Hitze zu schützen.

• Weitere Empfehlungen für die Seniorinnen und Senioren sind:  anstrengende Tätigkeiten
und Alkoholgenuss  zu  vermeiden,  den  Blutdruck  zu  kontrollieren und
Freizeitbeschäftigungen  in  die kühlere  Tageszeit  zu  verlagern  sowie  leichte  Mahlzeiten
einzunehmen,  zu  Hause  Fuß-  und  Armbäder  nach  Kneipp  durchzuführen  und  kalt  zu
duschen oder feuchte Tücher zur Raumkühlung aufzuhängen.

• Die älteren Menschen erhalten Informationen,  wie sie sich konkret vor gesundheitlichen
Gefahren  aufgrund  extremer  Witterungsverhältnisse  schützen  können.  Hierzu  gehört
beispielsweise auch der Hinweis, zu Hause unbedingt für ausreichende Vorräte an Wasser
und Nahrungsmitteln Sorge zu tragen.

• Besonders  alleine  lebende  Ältere  mit  Mobilitätseinschränkungen,  ungünstiger
Wohnsituation  und  bestimmten  Vorerkrankungen  werden  durch  ein  Netzwerk  von
Helfenden geschützt.

c)  Die  Schutzmaßnahmen  für  die  Jüngsten  in  den  Kindereinrichtungen  entsprechen  in  vielen
Aspekten den unter b) für die älteren Menschen aufgeführten. 

  Hierzu  zählen  exemplarisch:  Verschattungen  im  Innen-  und  Außenbereich,  Verlegung  des
Aufenthaltes im Freien in die kühlere Tageszeit  bei extremer Hitze, Hinweise an die Eltern für
witterungsentsprechende  Kleidung  und  Schuhwerk,  Verwendung  von  Sonnenschutzmitteln,
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ausreichendes Angebot an kühlen Getränken, Nutzung vorhandener Duschen und Wasserläufe
zur Abkühlung, Lüften in den kühlen Morgenstunden bzw. Stoßlüftung bei extremer Kälte.

2. Welche Empfehlungen gibt es durch die Stadt Jena zur Anpassung von Bildungs- und
Sozialeinrichtungen  wie  beispielsweise  Kitas  und  Seniorenzentren  an  die  veränderten
klimatischen Bedingungen?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe:  Dezernat  für  Familie,  Bildung  und  Soziales  und  der  Fachdienst
Stadtentwicklung

Folgende  Empfehlungen  zur  Anpassung  der  Begegnungseinrichtungen  für  Seniorinnen  und
Senioren infolge veränderter klimatischer Bedingen sind zu nennen:

• Anbringen von Außen-/Thermo-Jalousien; 
• Einbau wärmeschutzverglaster Fenster; 
• Angebot leitungsgebundener Trinkwasserspender; 
• Terrassenüberdachung, um Freiflächen nutzen zu können; 
• Einbau dichter Türen; 
• Anpassung der Heizkörper an die jeweilige Raumgröße; 
• Temperaturfühler, welche sensibel die Heizung steuern.

Die  Thematisierung  der  Problematik  im  Altenhilfe-Netzwerk  und  die  Sensibilisierung  der
Einrichtungsleitungen  der  Seniorenbegegnungsstätten  der  Stadt  Jena  erfolgt  bereits.  Die
Einrichtungsleitungen  achten  sehr  auf  die  persönliche  Gesunderhaltung  der  Seniorinnen  und
Senioren und klären hierzu regelmäßig auf.

Bei anstehenden Baumaßnahmen in den durch den  Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena
vermieteten Kindertageseinrichtungen spielt der Aspekt der veränderten klimatischen Bedingungen
bei  den Absprachen regelmäßig  eine Rolle.  Um die Kinder,  aber  auch die Pädagoginnen  und
Pädagogen im Außenbereich und den dort  zu nutzenden Außenspielflächen/  und  -geräten vor
einer  intensiven  Sonnenstrahlung  zu  schützen,  wurden  die  Kindertageseinrichtungen  in  den
vergangenen Jahren verstärkt mit Sonnensegeln und Überdachungen ausgestattet. Es ist davon
auszugehen, dass auf Grund der aktuellen Klimasituation zukünftig ein erhöhter Bedarf an diesen
Schutzmaßnahmen zu verzeichnen ist. 

Ergänzende Informationen des FD Stadtentwicklung:
Ein zentrales Projekt  im Rahmen der Jenaer Klimaanpassungsstrategie war das von der Stadt
Jena und dem Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena im Jahr 2017 durchgeführte Projekt „Un-
tersuchung der Wärmebelastung an kommunalen Kindertagesstätten und Grundschulen der Stadt
Jena“ (kurz: Klimaanpassung an Kitas und Schulen). Das Projekt ermöglicht es, auf Ebene von
Einzelobjekten konkrete Handlungsempfehlungen für die Anpassung an die zunehmende Wärme-
belastung zu geben. Dazu wurde ein eigenständiges Bewertungsschema durch das beauftragte
Büro entwickelt.  Das Schema ermöglichte  die  Quantifizierung und die  Vergleichbarkeit  der  die
Wärmebelastung beeinflussenden Faktoren.
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Insgesamt wurden 19 kommunale Einrichtungen (zehn Kitas und neun Schulen) im Rahmen des
Pilotprojektes untersucht. Ziel war es, alle auf die Aufenthaltsqualität der Objekte in positiver als
auch negativer Hinsicht Einfluss nehmenden Faktoren aufzunehmen. Wichtiger Bestandteil waren
dabei Gespräche mit den jeweiligen Verantwortlichen vor Ort und die Analyse und Auswertung der
vor Ort ermittelten Informationen gemäß eines Kriterienkataloges. 
Die Ergebnisse liegen seit Abschluss des Projektes als Endbericht vor. Diese sind den untersuch-
ten Einrichtung zur Verfügung gestellt worden. Der Ergebnisbericht steht auf der JenKAS-Internet-
seite unter www.jenkas.de zudem zum Download bereit. 

Zentrale Ergebnisse des Pilotprojektes sind zum einen eine Gesamtbetrachtung der drei Belas-
tungssituationen (Innenbereich, Außenbereich, Lufthygiene) über alle Einrichtungen hinweg. Ne-
ben  der  Gesamtbetrachtung  wurden  für  alle  städtischen  Einrichtungen  zum anderen  konkrete
Handlungsempfehlungen abgeleitet. Verteilt auf die 19 Einrichtungen sind insgesamt mehr als 70
Maßnahmen vorgeschlagen und räumlich verortet worden. Aufgrund der hilfreichen Erkenntnisse,
die im Rahmen des Pilotprojektes gesammelt werden konnten, und aufgrund der Übertragbarkeit
der Handlungsempfehlungen auf weitere Einrichtungen, wurden in einem weiteren Schritt auch die
Freien Träger über die Ergebnisse des Projektes informiert. 

Auch an dieser Stelle sei auf die künftig vorgesehene Aufstellung eines  Hitzeaktionsplanes  mit
dem Ziel  der  Prävention  der  Bevölkerung  vor  Hitzeauswirkungen  mittels  der  Etablierung
präventiver  Handlungsmöglichkeiten  und  eines  an  die  Situation  angepassten  Risikoverhaltens
verwiesen (siehe C.3). 

3.  Welche  Investitionen  und  Umbauten  in  Kitas,  Jugendzentren,  Schulen  und
Seniorenbegegnungsstätten zur Anpassung an Klimafolgen sind in den Jahren 2015  bis
heute erfolgt und welche sind bis 2030 geplant? Welche Maßnahmen wären sinnvoll, sind
aber bislang noch nicht geplant?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: KIJ in Zusammenarbeit mit dem Dezernat für Familie, Bildung und Soziales

Die  Stadt  Jena  hat  in  den  Jahren  2015  bis  2020  umfängliche  Investitionen  in  Schulen  und
Kindertagesstätten  in Höhe von 6,2 Mio € zur Anpassung an den Klimawandel getätigt. Diese
Investitionen erfolgten schwerpunktmäßig bei folgenden Maßnahmen:

1. Außenbereiche – Klimabäume
2. Außenbereiche – Sonnenschutz
3. Gebäude – Verschattung
4. Gebäude – Klimatisierung/Kühlung
5. Gebäude – Trinkbrunnen

In der folgenden tabellarischen Übersicht sind die Maßnahmen nach Nutzungsart bezüglich Anzahl
und Kosten aufgelistet. Dazu noch folgende Erläuterungen: Die Datenzusammenstellung für den
Bereich  Kindertagesstätten  beziehen  sich  nur  auf  Einrichtungen,  die  sich  unmittelbar  in  der
Grundstücksverwaltung von KIJ befinden.
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Im Bereich Seniorenzentren gibt es nur ein Objekt in der Verwaltung von KIJ (Closewitzer Straße
2). Dieses Gebäude wurde 2005 umfänglich saniert (u.a.Wärmedämm-Verbundsystem, Fenster,
Balkonanlagen) und verfügt über einen großen Garten mit umfänglichen Baumbestand. Insofern
gab es im Betrachtungszeitraum 2015 bis 22 keine Aktivitäten.

Entsprechend  der  Rückmeldungen  aus  den  Begegnungseinrichtungen  sind  seit  2015  keine
investiven Umbauten seitens des Vermieters zur  Anpassung an den Klimaschutz bekannt  und
auch nicht geplant. Die Empfehlungen unter 2. sind sinnvoll – können aber nur individuell mit dem
Vermieter besprochen werden.

Bei den Jugendzentren handelt es sich um Neubauten die  nach dem Jahr 2000 errichtet wurden
(Polaris,  Hugo)  bzw.  um den derzeit  im Bau befindlichen „Treffpunkt“.  Diese Gebäude wurden
bereits nach hohen Standards bezüglich des sommerlichen Wärmeschutzes errichtet.
 
Die geringe Anzahl von Klimabäumen in Kindertagesstätten ist dadurch begründet, dass in den
Freianlagen der Einrichtungen bereits ein umfänglicher Baumbestand vorhanden ist. Diese Bäume
werden  einer  intensiven  Kontrolle  durch  den  KSJ  unterzogen.  Nach  notwendigen  Fällungen
aufgrund von Schädigungen der Bäume erfolgen unmittelbar Ersatzpflanzungen.

Die  ebenfalls  geringe Anzahl  von Maßnahmen zum Sonnenschutz an Gebäuden in  Kitas  und
Schulen hängt damit zusammen, dass bei den mittlerweile fast durchgängig sanierten Gebäuden
auf den Sonnenseiten entsprechender Sonnenschutz im Zuge der Sanierungen bereits realisiert
wurde. 

Ein Ausblick auf Investitionen ab 2023 bis 2030 kann aus heutiger Sicht nicht seriös vorgenommen
werden, da dies abhängig von den zu Verfügung stehenden Ressourcen sein wird. Eine gesicherte
Finanzierung  durch  KIJ  liegt  seitens  der  Stadt  Jena  nur  für  den  Zeitraum  2021/2022  vor
(Doppelhaushaltes der Stadt und Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KIJ). 
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Investitionen zur Anpassung an Klimafolgen 2015-2020
Objektart: Kindertagesstätten Schulen Jugendzentren SeniorenZentren Gesamtanzahl: Gesamtkosten:
Klimamaßnahmen:
Klimabäume
Anzahl: 3 68 71
Kosten: 3.779,00 € 129.000,00 € 132.779,00 €
Sonnenschutz außen
Anzahl: 26 8 34
Kosten: 114.454,00 € 42.000,00 € 156.454,00 €
Sonnenschutz Gebäude
Anzahl: 2 2 1 5
Kosten: 10.865,00 € 56.000,00 € 6.230,00 € 73.095,00 €
Raumluftkühlung
Anzahl: 7 7
Kosten: 5.900.000,00 € 5.900.000,00 €
Trinkbrunnen
Anzahl: 37 37
Kosten: 30.000,00 € 30.000,00 €
Gesamtkosten
alle Investitionen: 6.292.328,00 €
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Im folgenden dazu die geplanten Maßnahmen:

4. Welche Anpassungsmaßnahmen im öffentlichen Raum werden gegenwärtig umgesetzt,
um Orte in der Innenstadt und den Stadtteilen, welche zum Verweilen einladen sollen (z.B.
Bänke,  Sitzstufen,  Begegnungsflächen  etc.)  möglichst  nicht  zu  stark  zu  exponieren,
gegebenenfalls  vor  Hitze  zu  schützen  und  durch  Grünmaßnahmen  klimatisch  zu
begünstigen?  Welche  Best  Practice  Beispiele  gibt  es  und  welche  Stellen  sollten  unter
diesen Gesichtspunkten nochmals überdacht werden?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung und KSJ

Im Rahmen des ExWoSt-Projektes „Green Urban Labs“ wurde das Projekt „Grüne Klimaoasen im
urbanen Stadtraum Jenas“ erstellt (siehe Antwort in A.5). Das Konzept wird dem Stadtrat noch
zur Beschlussfassung vorgelegt, inklusive einer dann umfangreicheren Vorstellung der Projektin-
halte.

Das Projekt zielt exakt auf die Fragestellung ab. Zielstellung war, dass jeder Bewohner und jede
Bewohnerin innerhalb von fünf Gehminuten eine sogenannte „Urbane Klimaoase“ erreichen soll.
Tatsächlich konnte im Projekt festgestellt werden, dass Jena viele Grüninseln und Strukturen auf-
weist. Allerdings sind diese oft nicht gut nutzbar – ihnen fehlt es, um die Aufgaben einer urbanen
Klimaoase zu erfüllen – an Aufenthaltsqualitäten, vielmals schlicht an Sitzgelegenheiten. Im Ziel-
konzept wurde daher nach neu zu errichtenden und zu qualifizierenden Klimaoasen unterschieden.
Zu den bestehenden Klimaoasen wurden einzelne Steckbriefe erarbeitet. Diese werden nach dem
Stadtratsbeschluss den jeweiligen Gebietsverantwortlichen (z.B. im Sanierungsgebieten) überge-
ben. So können auch kleine Maßnahmen zielgenau durchgeführt werden. Ein weiteres Resultat
des Projektes sind Steckbriefe zu typischen Klimaanpassungsmaßnahmen. Diese sollen auch wei-
tere Partner (z.B. Wohnungs- und Gewerbeunternehmen, Hausbesitzer) erhalten, um auch diese
zu animieren, ihre Objekte an den Klimawandel anzupassen. Viele der bestehenden Klimaoasen
sind beispielsweise Wohnhöfe von Wohnungsunternehmen. Hier gilt es also auch in eine Kommu-
nikation mit den Wohnungsunternehmen zu treten. Dies soll nach dem Stadtratsbeschluss erfol-
gen.
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Geplante Investitionen zur Anpassung an Klimafolgen 2021-2022 (entsprechend Wirtschaftsplan KIJ)
Objektart: Kindertagesstätten Schulen Jugendzentren Seniorenzentren Gesamtanzahl Gesamtkosten:
Klimamaßnahmen:
Klimabäume
Anzahl: 4 20 24
Kosten: 11.000,00 € 40.000,00 € 51.000,00 €
Sonnenschutz außen
Anzahl: 7 7
Kosten: 54.521,00 € 54.521,00 €
Sonnenschutz Gebäude
Anzahl: 2 2 4
Kosten: 15.500,00 € 320.000,00 € 335.500,00 €
Raumluftkühlung
Anzahl: 2 2
Kosten: 2.400.000,00 € 2.400.000,00 €
Gesamtkosten
alle Investitionen: 2.841.021,00 €
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Eine erste neue Klimaoase konnte bereits im Projekt umgesetzt werden. Hier wurde eine Wiese
unterhalb des Heiligenbergs mit Bäumen und Bänken als Ort zur Naherholung aufgewertet. Durch
den Rückbau eines Betonsilos konnte zusätzlich Fläche entsiegelt werden.

Im Rahmen des INTERREG-Projektes „SALUTE4CE“ sollen entsprechend des Konzeptes der so-
genannten städtischen Umweltakkupunktur (UEA) kleine Flächen aufgewertet  werden.  Hier  soll
dem Konzept „Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum Jenas“ folgend die Klimaoase „Grünzug
Schützenhofstraße“ – noch im Sommer 2021 aufgewertet werden. Dabei soll die Aufenthaltsquali-
tät insgesamt und die Biodiversität erhöht werden. Dazu werden Bänke, Papierkörbe und Spielob-
jekte aufgestellt sowie Bäume, Stauden und Sträucher gepflanzt sowie ein Teil des Rasens in eine
Blühwiese umgewandelt.

Die Umsetzung weiterer Klimaoasen ist geplant. Zum Beispiel aktuell im Rahmen des bundeswei-
ten Förderprojektes „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. 

Zielstellung für die Zukunft sollte eine beständige Position im kommunalen Haushalt zur Aufwer-
tung von bestehenden Klimaoasen sein, um hier tatsächlich auch Kleinstprojekte, wie das Aufstel-
len von Bänken, einer Pergola o. ä. umsetzen zu können. Bereits mit einer jährlichen Summe im
niedrigen fünfstelligen Bereich könnte die Aufwertung vieler kleiner Klimaoasen ermöglicht werden.

Die Frage, welche Projekte hinsichtlich der Fragestellung nach wohnortnahen grünen Freiräumen
möglicherweise überdacht werden sollten, kann nicht  pauschal beantwortet werden. Angemerkt
kann aber grundsätzlich die Thematik der parkenden Autos, die einen Großteil der Flächen in An-
spruch nehmen. Dies sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum. So werden immer mehr
ehemals grüne (Innen-)Höfe zu Stellplatzflächen. Auch im öffentlichen Raum könnten auf jetzigen
Stellplatzflächen urbane, schattige Begegnungsräume errichtet werden.

In Zusammenarbeit mit KIJ konnten in den Jahren 2018 und 2020 auf Grundlage des Projektes
"Klimaanpassung an Kitas und Schulen" (siehe  B.2)  an einer Kindertagesstätte und sieben
Schulen Baumpflanzungen und Entsiegelungen von Schulhöfen vorgenommen werden. Die insge-
samt 32 Bäume dienen zur Beschattung der Fassaden und den Freiräumen. 

Des Weiteren erfolgte im Jahr 2020 die Entsiegelung von 33 Baumscheiben im Baumsaal Jena
Winzerla an der Wasserachse. Mittels Bodenbelüftungen- und injektionen konnten diesen Bäumen
ergänzende Nährstoffe zugeführt werden. Die Abdeckung der Baumscheiben erfolgte mit bodende-
ckenden Pflanzen. Frühjahrsblüher bereichern diese Flächen.

Durch  KSJ  wurde  bei  den  Freiraumplanungen  der  letzten  Jahre  darauf  geachtet,  dass  die
Verweilangebote an schattigen Standorten, an Gewässern oder in Abschirmung eines Grüngürtels
aufgestellt  sind.  Hier  ist  beispielhaft  die  Landfeste,  die  Rasenmühle  und  der Saalebogen
Göschwitz zu nennen. Bei den Sitzstufen sind helle Oberflächen wegen der Aufheizung vermehrt
eingesetzt
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C Klimafolgen für Städtebau, Infrastruktur und Verkehr 

1. In welchen Orten und Bereichen im Stadtgebiet besteht eine besonders große Gefahr der
Überhitzung? In welchen Orten und Bereichen im Stadtgebiet ist die Gefahr vergleichsweise
gering?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung

Auch für die Beantwortung dieser Frage sei auf das Projekt  „Grüne Klimaoasen im urbanen
Stadtzentrum Jenas“ verwiesen (siehe  A.5 und  B.4).  Hierzu wurden umfangreiche  Analysen
erstellt  und erneut herausgearbeitet, dass Jena eine klimatisch sensible Stadt ist.  Die beengte,
austauscharme Tallage ist besonders anfällig für sommerlichen Hitzestress. Es wurde eine städti-
sche Wärmeinsel von bis zu 7 Kelvin zwischen Stadtmitte und Umland nachgewiesen. Dies führt
zu bioklimatischen Belastungssituationen für die Bevölkerung. Im Zuge des weiter fortschreitenden
Klimawandels wird dieser Effekt in den verdichteten Stadtgebieten zunehmen, da diese besonders
vor einer Überhitzung gefährdet sind und die Gefahr einer verminderten Aufenthaltsqualität in die-
sen Bereichen steigt. 

Von  Überhitzung betroffene Stadtgebiete sind z. B. die Innenstadt einschließlich Ernst-Abbe-
Campus und anschließende Klinikumsbereiche, Teile des Damenviertels, zahlreiche Quartiere in
Jena-Nord (daher wurden die ersten Klimaoasen in Jena-Nord umgesetzt), Beutenberg-Campus,
vor allem aber auch Gewerbegebiete wie Löbstedt-Ost oder Göschwitz. Auch um große Einzelob-
jekte wie z. B. der Burgaupark mit seinen großen Parkplatzflächen oder das Wiesencenter besteht
eine hohe Wärmebelastung. Hier sind vor allem die Gebäudevolumen selbst und der hohe Versie-
gelungsgrad der Parkplätze ausschlaggebend. Auch breite, nicht von Bäumen gesäumte Straßen
treiben neben der sowieso höheren Umweltbelastung die Wärmebelastung nach oben. 

Eine relativ geringe Wärmebelastung besteht dagegen in den dörflichen (z.B. Ammerbach, Ilmnitz,
Ziegenhain) und den aufgelockerten Ortslagen (z. B. Kernberge, Fuchslöcher) sowie in großen Tei-
len der Großwohnsiedlungen Lobeda und Winzerla.

2. Wie sorgt die Stadt Jena aktuell und zukünftig für mehr Verschattung und Kühle in Innen-
und Außenräumen durch Planungsinhalte bei städtischen oder privaten Baumaßnahmen?
Welche zusätzlichen Maßnahmen könnten ergriffen werden, besonders auch im Hinblick auf
private Bauträger.

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung in Abstimmung mit dem Fachdienst Stadtplanung

In der räumlichen Planung gilt die Bauleitplanung auf kommunaler Ebene als wichtiges Instrument,
das wesentlich zum Schutz des Klimas und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen kann.
Hier erfolgt die vorbereitende Planung der Grundstücksnutzung und in diesem Zusammenhang die
Planung von räumlichen Anpassungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegeben-
heiten und der konkreten lokalen Bedürfnisse. 
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Es gibt vielfältige Möglichkeiten, den Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels im Flächennutzungsplan und im Bebauungsplan zu berücksichtigen. Die Festsetzungen kön-
nen zeichnerisch oder textlich erfolgen. Möglichkeiten der Darstellung bzw. Festsetzung von An-
passungsmaßnahmen im Flächennutzungsplan und im Bebauungsplan werden in JenKAS basie-
rend auf dem jeweiligen Anpassungsziel tabellarisch aufgeführt  und die rechtlichen Grundlagen
(BauGB, BauNVO, ThürBO) benannt.

Die Belange der Anpassung an die sich ändernden klimatischen Bedingungen werden bei der Er-
arbeitung von Bebauungsplänen durch konkrete Festsetzungen beachtet, so zum Beispiel durch
die  Erstellung von Grünordnungsplänen mit den Zielen der Verschattung von Platz- und Freiräu-
men unter Beachtung der Konzeption "Stadt- und Straßenbäume im Klimawandel" oder durch Ein-
ordnung von gestalteten Grünräumen zur Aufnahme vom Regenwasser bei Starkregenereignissen
als Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge.“  Hierzu werden auch die Ergebnisse des Stadtklima-
konzeptes  (siehe  C.3)  eine wichtige  Grundlage  bilden.  Die  Möglichkeit  der  Vorgabe  konkreter
rechtlicher Festsetzungsmöglichkeiten in Bebauungsplänen soll darin einer detaillierten Betrach-
tung unterzogen werden.

Beratungen mit Bauherren und Investoren schließen darüber hinaus Fragen nach ausreichenden
Grünflächen, Gründächern als auch die Nutzung von Solaranlagen mit ein. Gleiches gilt für Anla-
gen der Regenwasserrückhaltung und der Nutzung von Speichern. Auch auf Möglichkeiten der
Fassadenbegrünung wird regelmäßig hingewiesen. Bezüglich der Versiegelung von Flächen wird
auf die Problematik der eingeschränkten Versickerungsfähigkeit aufmerksam gemacht und Alterna-
tiven vorgeschlagen.

3.  Wie soll  in  Zukunft  besonders  in  stark  versiegelten Stadtgebieten eine  ausreichende
Kaltluftzufuhr  sichergestellt  werden,  um  die  Hitzebelastung  bei  Extremtemperaturen  zu
verringern?  Welche  Anpassungen  an  die  städtische  Infrastruktur  müssen  dafür
vorgenommen werden bzw. werden bereits vorgenommen?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung und KSJ

Im Zeitraum 2009 bis 2012 wurde die Jenaer Klimaanpassungsstrategie (JenKAS) erarbeitet und
die darin enthaltenen Handlungsansätze und Leitgedanken zur klimawandelgerechten Stadtent-
wicklung  als  Strategie-  und  Zielkonzept  für  die  Stadt  Jena  im  Mai  2013  durch  den  Stadtrat
beschlossen (siehe Präambel). Für ein urban geprägtes Siedlungsgebiet mit hoher Betroffenheit
hinsichtlich  der  Auswirkungen  des  Klimawandels  wurden  mit  dem  Projekt  JenKAS  wichtige
Erkenntnisse für die Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen zusammengetra-
gen. Mit der Jenaer Klimaanpassungsstrategie besitzt die Stadt eine langfristige Entscheidungs-
hilfe zur Steuerung aller Belange der Stadtentwicklung und eine Richtschnur für die Zukunftsthe-
men Klimawandel und Anpassung, um Jena für die Bürger trotz sich ändernder klimatischer Bedin-
gungen als attraktiven Standort zum Wohnen und Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Das JenKAS-Handbuch als ein Endprodukt des Projektes enthält die wesentlichen Rahmenbedin-
gungen, unter denen Anpassung an den Klimawandel in der Praxis gestaltet werden muss. Es wer-
den die allgemeinen Besonderheiten des Stadtklimas sowie die lokalklimatischen Verhältnisse in
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Jena sowie deren zukünftige Veränderungen dargestellt und die daraus resultierenden Auswirkun-
gen (Wärmebelastung, Hochwasser/Überschwemmungen, Trockenheit, Erosion, etc.) in den städti-
schen Handlungsfeldern erörtert. Die Projektergebnisse von JenKAS fließen in die Fachplanungen
der Stadtverwaltung, kommunalen Eigenbetriebe und Stadtwerke Energie Jena-Pößneck als infor-
melle Planung ein und stehen lokalen Akteuren zur Verfügung.

In der laufenden Anwendung von JenKAS in der Stadtentwicklung und Stadtplanung über die letz-
ten Jahre zeigte sich jedoch, dass die Aussagetiefe der Handlungsempfehlungen und der Detaillie-
rungsgrad der stadtklimatischen Bewertung einzelner Standorte, insbesondere im Hinblick auf bau-
lichen Entwicklungen, oft zu wenig konkret waren.

Mit  dem aktuell  im Fachdienst Stadtentwicklung laufenden Projekt  „Stadtklimakonzept für die
Stadt Jena“ soll  die Jenaer Klimaanpassungsstrategie als Leitkonzeption einer klimaresilienten
Stadtentwicklung fortgeschrieben bzw. weiter vertieft werden. Übergeordnetes Ziel ist die Erarbei-
tung von Planungsgrundlagen und Entscheidungshilfen zur Berücksichtigung klimatischer Belange
in der Stadtentwicklung. Die Auswirkungen des Klimawandels sollen gemindert werden, um die
Stadt als attraktiven Raum zum Leben und Arbeiten für seine Bewohner zu erhalten. Das Stadtkli-
makonzept soll dazu beitragen, eine bauliche Entwicklung des Oberzentrums zu ermöglichen und
dabei eine ausreichende Durchlüftung und Frischluftversorgung der Stadt sicher zu stellen sowie
einer Überwärmung entgegenzuwirken. Es soll konkrete Hinweise für die Stadtplanung bereitstel-
len, wie in zukünftigen Planungsprozessen wichtige Durchlüftungsbahnen in ihrer Funktion erhal-
ten bleiben und wie mit Überwärmungsbereichen umgegangen werden sollte. Das Stadtklimakon-
zept versteht sich als Fortschreibung der Jenaer Klimaanpassungsstrategie im Vertiefungsbaustein
„Wärmebelastung und Belüftung“.

Mit dem Stadtklimakonzept erfolgt eine vertiefende Bewertung der klima- und immissionsökologi-
schen Funktionen der Stadt Jena. Das Stadtklimakonzept soll aber nicht nur den Ist-Zustand der
klimatischen Situation bewerten, sondern auch geplante bauliche Veränderungen in den Fokus
nehmen. Aktuell erfolgt durch den Fachdienst Stadtentwicklung die Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt  Jena.  Das Stadtklimakonzept  soll  die geplanten Entwicklungsflächen
hinsichtlich ihrer zu erwartenden stadtklimatischen Auswirkungen bewerten und Handlungsemp-
fehlungen für die bauliche Umsetzung der einzelnen Entwicklungsflächen bereit stellen.

In  Planungshinweiskarten soll  eine räumlich  abgegrenzte  stadtklimatische  Beurteilung  (Kaltluft,
Wärmebelastung) und in der Folge eine Ableitung konkreter Planungshinweise zur Verbesse-
rung bzw. Erhalt der lokalklimatischen Situation für einzelne räumlich abgegrenzte Gebiete erfol-
gen. Dies soll beispielsweise Empfehlungen zum Maß der Bebauung, Gebäudestellung, Straßen-
und Gebäudegrün,  zum Regenwasser (Nutzung,  Versickerung,  Speicherung,  Verdunstung),  zur
Entsiegelung und zur Materialwahl für Gebäude und Infrastruktur (Wärmeeintrag, Wärmespeiche-
rung) umfassen.

Die gewonnenen Erkenntnisse gilt es in letzter Konsequenz in das kommunale Handeln zu über-
führen.  Ein  wesentlicher  Schwerpunkt  des  Stadtklimakonzepts  ist  somit  die  instrumentelle
Umsetzung und planungsrechtliche Verankerung der erforderlichen Maßnahmen. Es sollen
konkrete Vorschläge zu (quantifizierbaren) Vorgaben, Auflagen und Festsetzungen sowie mögliche
Instrumente zu deren Umsetzung unterbreitet werden. Insbesondere die Möglichkeit der Vorgabe
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konkreter  rechtlicher  Festsetzungsmöglichkeiten  in  Bebauungsplänen  soll  einer  detaillierten
Betrachtung unterzogen werden.

Ergänzungen aus dem Bereich der Straßenverwaltung von KSJ
Es gibt immer wieder Planungen, bisher ungestaltete Brachflächen im Stadtgebiet zu gestalten,
Wege anzulegen und Flächen zu versiegeln. Man könnte sicher einen stärkeren Focus darauf
legen die vorhandenen Wege und Nutzflächen zu erhalten oder nur zu optimieren, als noch einen
zweiten parallelen Weg anzulegen,  der  vielleicht  landschaftlich  etwas attraktiver  ist,  aber  eine
weitere Flächenversiegelung zur Folge hat. Das gilt insbesondere in den Stadtgebieten mit bereits
starker Versiegelung. Wo es möglich ist, werden bereits heute versiegelte Flächen entsiegelt. Die
Verbesserung der Kaltluftzufuhr in stark versiegelten Gebieten ist wohl eher durch die Anordnung
von  Gebäuden  und  Baumpflanzungen  beeinflussbar,  als  durch  Anpassungen  an  der
Verkehrsinfrastruktur.

4.  Wie  hoch  sind  die  Gefahr  und  die  potentiellen  Schäden  von  extremen
Hochwasserereignissen im Stadtgebiet? Mit  welchen Maßnahmen bereitet  sich die Stadt
Jena aktuell auf Hochwasserereignisse vor, welche Schutzinvestitionen werden umgesetzt
oder sind geplant und welche Veränderungen sind notwendig?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Umweltschutz und JenaWasser

Extreme Hochwasserereignisse treten bei sehr ungünstigen Wetterlagen im Einzugsgebiet auf. In
Thüringen wird dabei von einem statistisch alle 200 Jahre wiederkehrenden Hochwasserereignis
HQ(200) ausgegangen. 

Neben dem HQ(200) wird vor allem das statistisch alle 100 Jahre wiederkehrende Hochwasser
HQ(100) als Bemessungshochwasser zugrunde gelegt, z. B. für die Dimensionierung von Brücken-
bauwerken oder die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten.

Die Hochwasserereignisse 1994 und 2013 wurden als sogenannte Jahrhunderthochwasser einge-
stuft und fallen somit noch nicht in den Bereich eines extremen Ereignisses.

Die Stadt Jena hat insbesondere seit dem letzten großen Hochwasser 2013 auf eine Verbesserung
des Hochwasserschutzes in Jena hingewirkt. Der vorsorgende Hochwasserschutz findet kontinu-
ierlich Berücksichtigung bei Planungen und Vorhaben im Stadtgebiet. Vorrangiges Ziel ist hierbei
die  Freihaltung  und  Freilenkung  der  Rückhalteräume  von  baulichen  Anlagen  oder
Ablagerungen/Aufschüttungen.

Darüber hinaus liegt seit 2017 ein Technisches Hochwasserschutzkonzept für die Saale im Stadt-
gebiet vor. Darin wurden durch Hochwasser gefährdete Objekte ermittelt und mögliche technische
Schutzmaßnahmen  vorgeschlagen.  Es  bildet  die  Grundlage  für  die  weitere  Planung  und
Umsetzung  von  technischen  Hochwasserschutzanlagen  durch  das  Land  Thüringen.  Aktuell
arbeitet die Stadt Jena in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und
Naturschutz  (TLUBN)  an  der  Errichtung  einer  Hochwasserschutzanlage  im  Bereich  Brücken-/
Wiesenstraße.
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Gegenwärtig befindet sich weiterhin das Landesprogramm Hochwasserschutz für den Zeitraum
2022-2027  in  der  öffentlichen  Auslegung:  https://aktion-fluss.de/hochwasserschutz/anhoerung-
zum-hochwasserschutz/.  Darin  sind  u.  a.  Schutzmaßnahmen  im  Gewerbegebiet  Göschwitz
aufgeführt.

Die Stadt Jena verfügt über eine Wasserwehr, welche organisatorisch beim Fachdienst Feuerwehr
angesiedelt ist und über die im Hochwasserfall erforderliche Ausstattung verfügt, z. B. Boote und
Sandsäcke.  Von dort  erfolgt  auch die Koordination der  Gefahrenabwehrmaßnahmen nach den
dafür erstellten Einsatzplänen.

Informationen  über  Pegelstände  sowie  die  Prognose  zur  Entwicklung  eines  Hochwasser-
Ereignisses sind für Jedermann über den Internetauftritt der Hochwassernachrichtenzentrale des
TLUBN abrufbar: https://hnz.thueringen.de/hw2.0/index.html.

Zur  Sicherstellung  der  Trinkwasser-Versorgungssicherheit  im  Zusammenhang  mit
Hochwasserereignissen wurde von Seiten der Stadtwerke Jena im Rahmen der Betriebsführung
vor mehreren Jahren konzernintern die Dienstanweisung „Hochwasserdokument“ aufgestellt. Dies
beinhaltet  auch  die  Handlungsanweisungen  zum  Trinkwasser.  Hier  sind  bezogen  auf  die
Pegelstände der Saale abgestimmt auf die Struktur der Versorgungsanlagen konkrete Maßnahmen
im Zusammenhang mit und an den Versorgungsanlagen festlegt. Dies hat sich als Instrument zur
Begegnung derartiger Ereignisse bewährt und wird ständig aktualisiert und fortgeschrieben.

Im  Zusammenhang  mit  Hochwasserereignissen  handelt  JenaWasser  auf  Basis  des
Hochwasserdokuments der Stadtwerke Jena,  für  den Bereich Abwasser,  um seine Anlagen zu
schützen und damit einen sicheren Anlagenbetrieb zu gewährleisten. In diesem Dokument sind
bezogen  auf  die  Pegelstände  der  Saale  medienweise  und  abgestimmt  auf  die  Struktur  der
jeweiligen  Versorgungsanlagen  konkrete  Maßnahmen  im  Zusammenhang  mit  und  an  den
Versorgungsanlagen festlegt. Dies hat sich als  Instrument zur Begegnung derartiger Ereignisse
bewährt  und  wird  ständig  aktualisiert  und  fortgeschrieben.  Danach  werden  nach  einem
abgestimmten  Maßnahmenplan  je  nach  Pegelhöhe  der  Saale  verschiedene  Aktivitäten  (z.B.
Aufbau von Dammbalken) durchgeführt, um die Anlagen vor eindringendem Wasser zu schützen.
Diesbezüglich  findet  im  Bereich  auch  eine  jährliche  Übung  zum  Aufbau  der
Hochwasserschutzanlagen  statt.  Zweck  ist  der  sichere  und  schnelle  Aufbau  dieser
Schutzmechanismen. Im Zuge des Hochwasserereignisses im Juni 2013 konnte durch planmäßige
Maßnahmen  sowie  direkte  Sofortmaßnahmen  an  Anlagen  der  Zentralkläranlage  Jena  eine
Überflutung  dieser  verhindert  werden.  Gleichzeitig  wurde  jedoch  deutlich,  welche  Anlagenteile
besonders gefährdet sind und das mehrere Schutzmaßnahmen umzusetzen sind. Zuletzt wurde in
2015/16  mit  der  Realisierung  von  Sicherungsmaßnahmen  am  Kanalnetz,  Erhöhung  und
Abdichtung  des  Hochwasserdamms  der  Zentralen  Kläranlage  Jena  und  Sicherstellung  einer
Oberflächenwasserableitung im Falle eines Hochwasserereignisses reagiert. 

Derzeit  sind  durch  JenaWasser  in  Jena  keine  weiteren  Maßnahmen  zum  Hochwasserschutz
geplant.
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5.  Welche  Maßnahmen  werden  getroffen  oder  sind  perspektivisch  geplant,  um  mit
Extremniederschlägen wie Regen und Schnee umzugehen? Welche Investitionen sind dabei
im Bau und bei der Technik geplant und auf welche Konzepte wird dabei zurückgegriffen?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: KSJ, Fachdienst Umweltschutz und JenaWasser
Hinweis: Die Fragen 4 und 5 werden vom KSJ gemeinsam beantwortet.

Die Hochwassersituation wird neben dem Pegelstand der Saale maßgeblich durch die Zuflüsse
der  Gewässer  zweiter  Ordnung  beeinflusst.  Die  Tallage  ist  prädestiniert  für  Hochwasser
unmittelbar  nach  Starkregenereignissen.  Bereits  nach  den  Ereignissen  im  Jahr  2013  wurden
potentielle  Maßnahmen  für  die  Rückhaltung  des  Wassers  aus  Starkniederschlägen  in  den
Außenbereichstälern  der  Stadt  Jena  –  unter  anderem  auch  durch  die  Stadtforstverwaltung
innerhalb  ihrer  Flächenzuständigkeit  –  erarbeitet,  bisher  aber  nur  teilweise  umgesetzt.  Die
Rückhaltung bereits im Außenbereich kann zu einem örtlichen Versickern führen und durch das
verzögerte  Abfließen  maßgeblich  zur  Verringerung  von  Schäden  in  der  Innenstadt  beitragen.
Darüber  hinaus  sollten  alle  Maßnahmen  ergriffen  werden,  die  zu  einer  Verringerung  der
Fließgeschwindigkeit  im  Außenbereich  führen.  Damit  sind  zwar  im  Zweifel  kleinere
Beeinträchtigungen im Außenbereich verbunden, verhindern aber unkontrollierbare Schäden und
Spätfolgen  in  der  Innenstadt.  Die  jeweiligen  Schutzgüter  sind  im  Vorfeld  zu  definieren  und
gegeneinander abzuwägen. Daraus resultierende Maßnahmen müssen verbindlicher kalkuliert und
über den städtischen Haushalt kontinuierlicher bereit gestellt werden.

Die Bemessung und Auslegung von Entwässerungssystemen werden auf der Grundlage der ein-
schlägigen  technischen  Regeln  vorgenommen,  die  auf  langfristige  Sicherstellung  eines
einheitlichen, angemessenen Entwässerungskomforts bei gleichzeitig wirtschaftlich vertretbarem
Einsatz  an  Investitionsmitteln  abzielen.  Die  darüber  hinausgehende  Überflutungsvorsorge  für
seltenere  und  außergewöhnliche  Starkregenereignisse  wird  dabei  jedoch  nicht  erfasst  und
abgedeckt. Diese stellt vielmehr für die Zukunft eine neue kommunale Gemeinschaftsaufgabe dar,
für  die  es  bislang  keine  etablierten  Handlungsstandards  gibt.  Das  öffentliche  Entwässerungs-
system  einer  Kommune  kann  demnach  in  Verbindung  mit  den  privaten  Grundstücks-
entwässerungsanlagen lediglich einen „Grundbeitrag“ zum Überflutungsschutz leisten. Seltene und
außergewöhnliche Niederschlagsereignisse, die über den allgemeinen Bemessungsvorgaben der
Kanalisationstechnik liegen, müssen künftig über neue Strategien der Ableitung und Rückhaltung
bewältigt und der private Objektschutz stärker in den Vordergrund gestellt werden. 

Die dezentrale Bewirtschaftung des lokal auf Privatgrundstücken anfallenden Regenwassers wird
in aktuellen Bauanträgen bereits berücksichtigt, ist aber nur in Grenzen verpflichtend. Hier sind
weitere  Festsetzungen  erforderlich,  z.B.  in  einer  kommunalen  Satzung  zum  Umgang  mit
Niederschlagswasser.

Die  Kommunen  sind  aufgefordert,  vorausschauende  Risikobetrachtungen  durchzuführen  und
daraus zielorientierte Vorsorgemaßnahmen abzuleiten. Im Hinblick auf die urbane Überflutungs-
vorsorge sollten auf kommunaler Ebene unter anderem vorausschauende Anpassungsstrategien,
mehr Systemflexibilität und ein integrales Risikomanagement als wesentliche Bausteine erarbeitet
und etabliert werden. 
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Die  Überflutungsvorsorge  muss  ganzheitlich  und  nachhaltig  ausgerichtet  sein.  Dies  beinhaltet
unter anderem die Berücksichtigung stadthydrologischer, städtebaulicher, gewässerbezogener und
rechtlicher Aspekte, die Würdigung der dynamischen gesellschaftlichen und klimatischen Entwick-
lungen  sowie  die  interdisziplinäre  Verflechtung  entwässerungstechnischer  Fragestellungen  im
Gesamtkontext kommunaler Planungsaufgaben, also die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure
und  die  dauerhafte  Verankerung  in  deren  Arbeitsprozessen.  Wie  geeignete  Planungsansätze
aussehen  können,  ist  noch  in  der  Entwicklung.  Derzeit  setzen  einzelne  Städte  geförderte
Pilotprojekte um, z.B. die Initiative „Ressourceneffiziente Stadtquartiere“ des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung. Es gibt bereits neue Bausteine der Stadtentwässerung, bezeichnet als
„Elemente  der  Blau-Grünen-Stadtplanung“,  wie  Baumrigolen  und  Entwässerungsbeete  anstelle
von  Straßenbegleitgrün,  Multifunktionsflächen  statt  reinen  Stadtparks,  Grün-/  Park-  und
Spielplätzen  oder  die  Umgestaltung  von  Straßen  als  Notentwässerungswege. Derzeit  ist  die
Förderung  einzelner  Maßnahmen  oder  einer  kommunalen  Strategie-Entwicklung  über
„KlimaInvest“  durch  die  Thüringer  Aufbaubank  möglich.  Bisher  sind  jedoch  keine  konkreten
Investitionen geplant. 

JenaWasser  befasst  sich  seit  2016  intensiv  im  Rahmen  seiner  Klimaanpassungsstrategie
„Starkregen-  und  Überflutungsvorsorge“  mit  der  Vermeidung  von  Schäden  durch
Starkregeneinflüsse.  Es  ist  zu  beachten,  dass  die  Überflutungsvorsorge  nicht  allein  eine
Angelegenheit  der  Siedlungsentwässerung  und  der  Entwässerungsbetriebe  ist.  Seltene  und
außergewöhnliche Regenereignisse sind trotz öffentlicher Vorsorgemaßnahmen nicht allein durch
die  städtische  Infrastruktur  zu  beherrschen.  Das  Abwassernetz  ist  aufgrund  gesetzlicher
Regelungen so dimensioniert, dass es nur solche Starkregen aufnehmen kann, die statistisch alle
drei bis fünf Jahre auftreten. 

Um Schäden zu vermeiden bzw. minimieren zu können, ist die Untersuchung, an welchen Stellen
vorrangig Überflutungen auftreten können, die Ermittlung der Fließwege und der Ursachen, die
Bewertung  von  Schadensrisiken  in  Überflutungsbereichen  und  die  Entwicklung  von
Vorsorgemaßnahmen  erforderlich.  In  2017  beauftragte  JenaWasser  im  Rahmen  der  3.  Fort-
schreibung  des  Generalentwässerungsplans  im  ersten  Schritt  die  Durchführung  von
Überflutungsberechnungen.  Die  Ergebnisse  der  Berechnungen  wurden  in  Überflutungs-  und
Risikokarten visualisiert und klassifiziert, um im nächsten Schritt das Ausmaß möglicher Schäden
abschätzen zu können.

Bei  einem 30-jährigen Regenereignis,  welches als  seltenes Starkregenereignis  einzustufen ist,
wird der Handlungsdruck im Stadtgebiet Jena bereits ausreichend verdeutlicht. Bei Darstellung von
extremeren Regenereignissen wird  sich das Ergebnis  gar  verschärfen.  Um die Niederschlags-
ereignisse zukünftig besser bewerten bzw. einordnen zu können, wurde parallel die Erarbeitung
eines Starkregenindexes für Jena veranlasst. Es wurden dabei den Wiederkehrhäufigkeiten aus
KOSTRA (Koordinierte Starkniederschlags-Regionalisierungs Auswertungen –  Starkregenkatalog
des Deutschen Wetterdienstes) und den darüber hinaus zu beobachtenden Niederschlagsmengen
Indexwerte von 1 bis 12 zugeordnet. Damit konnte der Grundstein für die erforderliche weitere
Bearbeitung gelegt werden. Ziel muss die ganzheitliche Betrachtung vor dem Hintergrund der Be-
und Überlastung des Kanalnetzes, des Überflutungsschutzes bzw. der Überflutungsvorsorge im
Zusammenspiel verschiedener Akteure, Beteiligter und Betroffener sein.
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Abb. 1 – Auszug Überflutungskarte Stadtgebiet Jena 

Der  Informationsvorsorge  zum  Thema Starkregen  kommt  eine  besondere
Bedeutung  zu.  Sie  ist  ein  integraler  und  wesentlicher  Bestandteil  der
Klimaanpassungsstrategie.  Ziel  ist  es,  die Bevölkerung über  die Gefahren
durch  urbane  Überflutungen  zu  informieren  und  ihnen  Tipps  für
Objektschutzmaßnahmen  an  die  Hand  zu  geben.  Mit  Hilfe  von
Verhaltensregeln und Checklisten sollen die Grundstückseigentümer in den
gefährdeten Gebieten informiert und beraten werden. Um diesem gerecht zu
werden,  wurde  eine  Informationsbroschüre  „Wassersensibel  planen  und
bauen – Leitfaden für  Grundstückseigentümer,  Bauwillige und Architekten“
erarbeitet, die Hinweise darauf vermittelt, welche Schwachstellen es auf dem

Grundstück oder am Objekt geben könnte und wie die Gefahren starkregenbedingter Schäden
gemindert bzw. vermieden werden können.

Sobald  die  Kapazitäten der  Kanäle  bei  einem Starkregen überschritten  werden,  kommt es  zu
einem  sogenannten  Überstau  und  zum  Austritt  von  Abwasser  aus  der  Kanalisation  an  die
Oberfläche  oder  (bei  fehlenden  Sicherungssystemen)  zum  Rückstau  von  Abwasser  in
Gebäudekellern. Es ist daher notwendig, dass die Grundstückseigentümer frühzeitig Maßnahmen
ergreifen  und  Sicherungssysteme  einbauen,  welche  den  Schutz  des  Gebäudes  von
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Überflutungsschäden  bei  seltenen  und  außergewöhnlichen  Starkregen  erhöhen.  Zu  manchen
Schutzmaßnahmen  sind  die  Grundstückseigentümer  nach  den  geltenden  Vorschriften  sogar
verpflichtet. Wenn die vorgeschriebenen Sicherungen fehlen, ist der Grundstückseigentümer für
die  dadurch  entstandenen  Schäden  selbst  verantwortlich.  Sofern  die  Entwässerung  des
Grundstückes nicht  den Regeln der  Technik  entspricht,  können Versicherungen die Schadens-
regulierung einschränken oder sogar ablehnen. Bei besonders starken Ereignissen ist auch keine
Haftung des Zweckverbandes JenaWasser mehr gegeben, da höhere Gewalt vorliegt. Bezüglich
der fachgerechten Beratung hat JenaWasser eine Planstelle im Team Kundenanlagen mit dieser
Teilaufgabe geschaffen. Den großen Wohnungsgenossenschaften in der Stadt Jena wurden die
Ergebnisse zum Überflutungsgeschehen bzw. -risiko und die Informationsbroschüre vorgestellt. 

In  Jena  wirken  sich  durch  die  Tallage  Außeneinzugsgebiete  mit  Einleitung  über  das
Mischwassernetz  in  die  Kläranlage,  bereits  bei  den  3-  bzw.  5-jährlichen  Bemessungsregen
nachteilig  aus.  Es  handelt  sich  um  nicht  behandlungsbedürftiges  Oberflächenwasser  von
unbefestigten  Außenbereichen  mit  langer  Nachlaufzeit,  das  sich  nachteilig  auf  die  Leistungs-
fähigkeit  des  Entwässerungsnetzes  auswirkt.  Es  verursacht  höhere  Mischwasserentlastungen,
steigert damit den Schmutzfrachteintrag in die Gewässer und verursacht ebenfalls einen erhöhten
Zulauf zu Pumpwerken und Kläranlagen. Damit erhöhen sich nicht nur die betrieblichen Kosten,
sondern auch der betriebliche Aufwand. Das zusätzliche Oberflächenwasser ist kein Abwasser im
Sinne der Abwasserbeseitigungspflicht. Es bewirkt hydraulische Überlastungen des Kanalnetzes
trotz der Bemessung nach dem Stand der Technik. Eine Höherdimensionierung des Kanalnetzes
über den Stand der Technik hinaus ist aus volkswirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar.
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Bei  Starkregenereignissen  sind  diese  Außeneinzugsgebietsflächen  maßgebliche  Ursache  für
Überflutungen im Stadtgebiet. Eine vollständige Abkopplung der Außeneinzugsgebietsflächen ist
zwar nicht realistisch, zeigt aber die Bedeutung der in Folge erforderlichen Detailbetrachtungen.

Aufgrund des erheblichen Mitinteresses des Zweckverbandes JenaWasser  wurde entschieden,
sowohl die Konzepterstellung als auch die Projektentwicklung und -vernetzung im Rahmen des
Fördermittelschwerpunktes  Kommunale  Leuchtturmvorhaben  sowie  Aufbau  von  Lokalen  und
regionalen  Kooperationen  (FSP 3)  als  Bestandteil  der  Klimaanpassungsstrategie  JenaWasser
"Starkregen-  und  Überflutungsvorsorge"  voranzutreiben,  die  externen  Planungsleistungen  zu
finanzieren und federführend zu begleiten und zu kommunizieren mit dem Ziel einer zukünftigen
Realisierung. 

Das Konzept  wurde in  2020 erarbeitet  und von Beginn an fortlaufend  zwischen Vertretern  der
Fachdienste Umweltschutz und Stadtentwicklung/-planung, KSJ  sowie JenaWasser  beraten. Im
Zuge der  Bearbeitung wurden 25 Schwerpunktgebiete betrachtet  an denen Lösungen gesucht
wurden, den Zufluss zum Kanalnetz und damit zum Stadtgebiet abzukoppeln bzw. zu verringern.
Es  liegt  auf  Basis  einer  Bewertungsmatrix  eine  Prioritätenliste  zur  Umsetzung  der  jeweiligen
Maßnahme  der  Planungsschwerpunkte  vor.  Die  erforderlichen  Kosten  (Baukosten)  für  jede
Maßnahme  wurden  abgeschätzt.  Im  Ergebnis  leisten  die  Erkenntnisse  und  Ergebnisse  einen
wesentlichen  Beitrag  im  Zusammenhang  mit  der  kommunalen  Gemeinschaftsarbeit  zur
Bewältigung  der  Aufgaben der  Starkregen-  und  Überflutungsvorsorge  unter  Beachtung  der
grundsätzlichen Zuständigkeiten. Eine Finanzierung der Projekte durch die Stadt Jena kann ggf.
mit  Fördermitteln  unterstützt  werden,  diesbezüglich  wären  geeignete  Förderprogramme  zu
recherchieren.

Die  durch die  Stadt  Jena im November  2020 beschlossene neue „Wohnbauflächenkonzeption
Jena 2035“ konnte im Konzept berücksichtigt werden, um bei zukünftiger konkreter Entwicklung
entsprechend reagieren zu können.

Weiterhin hat sich der Zweckverband bei der Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt
Jena im Rahmen der Mitarbeit in der Steuerungsgruppe seit 2017 aktiv beteiligt. Am 27.04.2021
wurde  die  Nachhaltigkeitsstrategie  der  Stadt  Jena  mit  dem  zukunftsweisenden
Handlungsprogramm  im  Jenaer  Stadtrat  mehrheitlich  -  mit  einem  Änderungsantrag  aus  dem
Sozialausschuss – beschlossen. Damit wurde ein Maßnahmenpaket zur nachhaltigen Entwicklung
Jenas  verabschiedet,  bei  dem  auch  der  Zweckverband  vor  allem  im  Themenfeld  „Natürliche
Ressourcen und Umwelt“ mit den Strategischen Zielen zum hochwertigen Gewässerschutz und
der  nachhaltigen  Niederschlagswasserbewirtschaftung  umfangreich  beteiligt  ist.  JenaWasser
verpflichtet sich als Kooperationspartner u.a. zur Etablierung eines Konzeptes für ein kommunales
Starkregenmanagement, um Schäden durch Starkregen zukünftig zu minimieren (Maßnahme B
5.2.4.). Dies ist ein wichtiges Leitprojekt der Nachhaltigkeitsstrategie mit hoher Priorität.

Des  Weiteren  ist die  Optimierung  der  Kanalnetzbewirtschaftung  im  Rahmen  des  Projektes
InSchuKA4.0 in Planung. Denn Hochwasser- bzw. Überflutungsereignisse infolge von Starkregen
treten in Deutschland immer häufiger auf und verursachen in Verbindung mit heftigen Gewittern oft
große  Schäden  und  durch  unkontrollierte  Gewässereinleitungen  von  ungereinigtem  Abwasser
erhebliche Umweltbeeinträchtigungen.  Verschlimmert  wird  die  Situation  auch  deshalb,  weil  die
Kanäle  die  anfallenden  Wassermassen  nicht  mehr  aufnehmen  können,  obwohl  noch
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Speichervolumen im Kanalsystem selbst und in angeschlossenen Regenbecken vorhanden ist. Auf
der anderen Seite ist  in Zukunft mit vermehrten extremen Trockenperioden zu rechnen, darauf
deuten die Jahre 2018 und 2019 eindeutig hin. Ort und Zeitpunkt solcher Ereignisse sind schwer
vorherzusagen. Kanalnetzbetreiber stehen damit vor gegensätzlichen Herausforderungen, auf die
es sich vorzubereiten gilt. 

Im  Zentrum  zukünftiger  Maßnahmen  muss  daher  eine  dynamisch-flexible  Kanalnetz-
bewirtschaftung stehen, die sowohl bezüglich Starkregenereignissen eine optimale Nutzung des
bestehenden Kanalnetzvolumens ermöglicht, als auch bei Trockenperioden möglichen negativen
Auswirkungen  wie  beispielweise  vermehrten  Ablagerungen,  Geruchs-  und  Korrosionsgefahren
oder  der  unkontrollierten  Ausschwemmung  von  Schadstoffen  in  Gewässer  bei  kurzzeitigen
Starkregenereignissen  durch  eine  intelligente  Datenerfassung,  -auswertung  und  Steuerung
entgegenwirkt. 

Aus  den  beschriebenen  Anlässen  überprüfen  Kommunen  bzw.  Städte  zunehmend  die
bestehenden Kanalnetze auf ihre Rückhaltekapazitäten und suchen technische Möglichkeiten für
automatisierte  präventive  Kanalspülungen  und  zur  Vermeidung  unkontrollierter
Ausschwemmungen  von  Schadstoffen  bei  kurzzeitigen  Starkregenereignissen.  Neben  der
Erweiterung  der  Kanaldurchmesser,  der  Schaffung  von  zusätzlichen  Becken  bzw.
Retentionsräumen  und der  Anschaffung  eigener  Spülfahrzeuge  ist  insbesondere  der  Einsatz
intelligenter Kanalnetz-steuerungen eine sehr wirksame und kosteneffiziente Maßnahme hierzu.
Die  dafür  notwendige  Echtzeit-Messdatenerhebung  ist  insbesondere  für  eine  integrative
Bewirtschaftung  von  Starkregen  und  Trockenperioden  um  zusätzlich  Qualitätsparameter  wie
Kenndaten von Abwasserpartikeln, beispielsweise AFS (Abfiltrierbare Stoffe), zu erweitern. Hierzu
soll eine innovative Messmethode zur gleichzeitigen Erfassung der Durchflussgeschwindigkeit und
AFS erprobt werden. 

Damit  erweitert  InSchuKa4.0  unter  Einbeziehung  von  Trockenperioden  die  Ansätze  bisheriger
F&E-Projekte  wie  z.B.  SAMUWA3  oder  KOMMUNAL  4.04.  Darauf  aufbauend  erfolgt  die
Entwicklung einer auf  Künstlicher  Intelligenz basierenden Kanalnetzbewirtschaftungslösung,  die
mittels innovativer Kanalsensorik, moderner Kanalausrüstung und unter Einbezug von historischen
und  prognostischen  System-  und  Wetterdaten  einen  flexiblen,  resilienten  und  effizienten
Kanalnetzbetrieb  unter  Einbezug  der  Wetterextreme  Starkregen  und  Trockenperioden  erlaubt.
Damit  zielt  das  Vorhaben  auf  ein  integratives  und  transdisziplinäres  (Risiko-)  Management
gegensätzlicher hydrologischer und urbaner Wasserereignisse in urbanen Wasserinfrastrukturen
ab  –  unter Einsatz  von  digitalen  Instrumenten  für  Monitoring,  Analyse,  Vorhersage  und
Kommunikation.

Bei Extremwetterlagen im Zusammenhang mit Schnee ist für die Betreibung der Kanalanlagen die
Nutzbarkeit der Straßen und Wege erforderlich. 

6.  Welche  Umbaumaßnahmen  werden  durchgeführt  und  geplant,  um  durch  mehr
Regenrückhaltung,  Zisternen  und  ähnliche  Vorrichtungen  Wasser  für  Trockenzeiten  zu
speichern? Welche Probleme und Nutzungskonflikte können sich bei der Versorgung mit
Trinkwasser ergeben und wie wird diesen Problemen vorgebeugt?
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Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Umweltschutz und JenaWasser

Es existieren auf dem Gebiet der Stadt Jena eine Reihe von ober- und unterirdischen Regenrück-
haltebecken, die dem Zweck der Regenwasserrückhaltung bei starken Niederschlagsereignissen
dienen. Sie haben die Aufgabe, die hydraulische Belastung des Vorfluters (Gewässer) und Hoch-
wasserspitzen durch gedrosselte Ableitung zu reduzieren. 

Eine Nutzung des zurückgehaltenen Niederschlagswassers findet nicht statt. Nur in einigen weni-
gen Fällen verbleibt eine gewisse Wassermenge (Dauerstau) im oberirdischen Becken. Diese bie-
ten dann einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und dienen ggf. der Verbesserung des klein-
räumigen Stadtklimas. Nachteile solcher Anlagen sind u.a. die erhöhten Investitionskosten für den
Aufgabenträger und die erschwerte Möglichkeit der Reinigung.  

Im privaten und z.T. auch im gewerblichen Bereich sind Zisternen zur Speicherung von Nieder-
schlagswasser gängige Praxis. Das gespeicherte Wasser dient im Wesentlichen der Garten- bzw.
Grünanlagenbewässerung.  In  der  Regel  ist  die  gespeicherte  Wassermenge aber  nicht  ausrei-
chend, um längere Trockenperioden zu überbrücken. Des Weiteren sind Bestrebungen zur Regen-
wassernutzung zur Bewässerung von Sportplätzen zu beobachten.

Gesetzliche Vorgaben zur Speicherung von Niederschlagswasser für Trockenperioden, mit dem
Ziel  der späteren Nutzung existieren derzeit  nicht.  Dies erfolgt  allein auf  freiwilliger Basis.  Die
Trinkwasserversorgung  liegt  im  Aufgabenbereich  des  Zweckverbandes  JenaWasser.  Diesem
obliegt es, Maßnahmen für eine Trinkwasserversorgung in Trockenzeiten zu treffen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind der Stadt Jena Planungen zu Umbaumaßnahmen mit dem Ziel,
Wasser für Trockenzeiten zu speichern nicht bekannt. Diese Maßnahmen bedürfen allerdings auch
nur in speziellen Fällen einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Der  Zweckverband  JenaWasser  betreibt  und  errichtet  keine  Anlagen  zur  Speicherung  von
(Regen-)wasser  als  Nutzungsmöglichkeit  für  Bewässerung  in  Trockenperioden.  Zentrale
Regenspeicherbauwerke halten eine Speicherkapazität für den Regenwetterfall zum Schutz der
Bebauung,  der  Entwässerungsanlagen  und  der  Gewässer  vor.  Jedoch  wird  im  Rahmen  der
Trägerbeteiligung  bei  bauordnungsrechtlichen  Verfahren  seitens  JenaWasser  zunehmend  die
gedrosselte  Einleitung  anfallender  Niederschlagswassermengen  ins  Kanalnetz  gefordert.
Diesbezüglich werden auf privaten Grundstücken immer häufiger Retentionszisternen realisiert, die
sowohl Speicher zur Nutzung des Regenwassers (Gartenbewässerung) als auch die gedrosselte
Einleitung  ins  Kanalnetz  gewährleisten.  Insgesamt  wirken  sich  aber  die  Reduzierung  des
Versiegelungsgrades und Versickerung anfallender Regenwassermengen wo möglich positiv auf
den gesamten Wasserhaushalt  aus.  So verdunstet  Feuchtigkeit  weniger schnell  und überhitzte
Bereiche können abkühlen.  

7. Welche Maßnahmen werden durch die Stadt,  ihre Eigenbetriebe und Unternehmen im
Stadtverbund durchgeführt, um die Infrastruktur, Sportflächen- und Grünflächen, Gebäude
und technischen Anlagen auf langzeitige extreme Dürre vorzubereiten? Welche weiteren
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Investitionen sind geplant und welche Maßnahmen wären sinnvoll, konnten aber noch nicht
geplant werden?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe:  KIJ, KSJ, jenawohnen, JenaWasser, Stadtwerke Energie Jena-Pößneck und
der Stadtwerke Jena Netze 
Hinweis: Für den Bereich Fernwärme erfolgt die Beantwortung gemeinsam mit der Frage 9

Im  Bereich  der  kommunalen  Immobilien  spielt  der  sommerliche  Wärmeschutz  bei  allen
anstehenden Planungen (Sanierung und Neubau) eine große Rolle. Bei jedem Projekt werden alle
gesetzlichen  Vorgaben  der  Energieeinsparverordnung  und  nachfolgend  des  Gebäude-
energiegesetzes (GEG) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens berücksichtigt.  Dazu kommen
regenerative Energien zum Einsatz, die z.B. über passive Kühldecken im Sommer für Abkühlung in
den Räumlichkeiten sorgen. Darüber hinaus werden nach Möglichkeit Flachdächer als Retentions-
oder Grünflächen ausgebildet, um das Mikroklima zu verbessern. 

Für die Bestandsimmobilien sollen ähnliche Konzepte erstellt  werden, um dem Klimawandel zu
begegnen. In einem ersten Schritt sind alle städtischen Dachflächen erfasst worden, die für eine
grundsätzlich  Nutzung  durch  Photovoltaik,  Gründach  etc.  in  Frage  kommen.  Zwischenzeitlich
werden  nach  wie  vor  Ergänzungsmaßnahmen   im  Rahmen  von  Unterhaltungsmaßnahmen
durchgeführt.  Insbesondere  das  Programm  „KlimaInvest“  fördert  dabei  Maßnahmen  zur
Überhitzung  von  Räumen,  wie  Sonnenschutzvorrichtungen,  Fassaden-  und  Hofbegrünungen
sowie Verschattung von Plätzen und Spielflächen.

Im  Bereich  der  Freizeitanlagen  (Spielplätze,  Aktivflächen) ist  ein wichtiger  Bestandteil  zum
Verdunstungsschutz  der  Erhalt  von  Strauch-  und  Rasenflächen.  Bei starken Ausfällen der
Grasnarbe durch Trockenheit auf  öffentlich frei zugänglichen Rasenbolzplätzen würde künftig ein
Umbau der Flächen notwendig sein, z.B. eine Rasen-Bewässerung oder ein Belagswechsel durch
künstliche Materialien wie Kunstrasen oder einer Kunststoffsportfläche.

Bei alten Straßen  in Südlage,  welche mit weicheren Bindemitteln gebaut wurden und  eine hohe
Verkehrsbelastung erfahren, führen vor allem lange Hitzeperioden zu Schäden an der Infrastruktur.
Bei den laufenden Erhaltungsmaßnahmen an Straßen und beim Neubau achtet der KSJ auf die
Verwendung von härteren Bindemitteln, bei Pflasterstraßen werden helle Beläge ausgewählt, auch
wenn  sie  aufwändiger  in  der  Reinigung  sind.  Wo  es  die  Belastung  zulässt,  werden  Pflaster
ungebunden verlegt. Anfallendes Oberflächenwasser lassen wir  versickern, wenn es möglich ist.
Das spart  Gebühren,  belastet  weniger  die  Kanäle  und Kläranlagen und ein  Teil  des  Wassers
verdunstet bzw. kommt der Vegetation zu Gute.

Jenawohnen  achtet  bei  Freiraumgestaltungen  auf  eine  reduzierte  Oberflächenbefestigung
(Anordnung  von  versickerungsfähigen  Materialien,  Bevorzugung  von  Versickerung  des
Niederschlagswassers gegenüber Einleitung in  die Kanalisation – wo möglich).  Bei Neubauten
wird grundsätzlich geprüft, ob ein Gründach möglich ist.  Dies wird auch überwiegend umgesetzt.
Darüber  hinaus  werden  Einzelprojekte,  teilweise  mit  Pilotcharakter,  wie  die  Kombination  einer
Regenrückhaltung  mit  einer  Zisterne  zur  Nutzung  von  Regenwasser  im  Neubauprojekt  am
Hufelandweg umgesetzt.
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Für den Bereich der Abwasserentsorgung ist  festzuhalten,  dass Dürreperioden das Risiko von
Schäden  durch  Korrosion  auf  Grund  erhöhter  Sulfidbildung  und  das  Risiko  von
Geruchsbelästigungen  infolge  des  minimierten  Wasseranfalls  im  Entwässerungsnetz  erhöhen.
Durch Sulfide und die daraus entstehende biogene Schwefelsäurekorrosion können Betonkanäle
und -bauwerke bis zur völligen Zerstörung geschädigt werden. Insbesondere diese Tatsache birgt
finanzielle Risiken. 

Im Ergebnis müssen häufiger Reinigungs- & Instandsetzungsarbeiten sowie Kanalnetzspülungen
durchgeführt werden.  Dies führt zu erhöhten Betriebsaufwendungen. Es werden Lösungsansätze
betrachtet, die von Belüftungsmaßnahmen, Zudosierung von Chemikalien über Geruchdämpfungs-
systeme bis hin zu erhöhten Spülzyklen durch den Betrieb reichen. 

JenaWasser bereitet  durch Umbaumaßnahmen der Wasserversorgung und die Umsetzung der
Generalplanung Trinkwasser, das Trinkwassernetz auf die künftige Bedarfsentwicklung vor.

Die Versorgungsanlagen und die Versorgung durch die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck sind
von  Dürren  an  sich  nicht  durch  signifikante  Auswirkungen  betroffen.  Insoweit  können  sie  die
Problematik nur ergänzend in ihren Abläufen beeinflussen und gehen, außer für den persönlichen
Bedarf und die Reinigung von Ausrüstung, nicht mit Wasser in größerer Menge um. Auch gasseitig
sind hinsichtlich eventueller  Dürren derzeit  keine Auswirkungen zu erwarten und daher  aktuell
keine  gesonderten  eigenen  Maßnahmen  vorgesehen.  Soweit  im  Rahmen  der  Arbeitsprozesse
Wasser benötigt wird, erfolgt dessen Nutzung auch hier verantwortungsbewusst.

In Jena werden ca. 30.000 Haushalte mit Fernwärme über Trassen in einer Gesamtlänge von ca.
123 km versorgt. Die oberirdisch sichtbaren Freileitungen betragen davon nur rund 11 Prozent (14
km). Durch die Erd- oder Kanalverlegung des Großteils der Fernwärmenetze in Tiefen von 0,5 bis
2 m (in Teilabschnitten sogar bis 30 m) sind diese gegen die Folgen des Klimawandels wie Hitze,
Dürre, Schneestürme, strengen Frost, Hochwasser und Starkregen weitestgehend geschützt. Bei
zukünftigen Erneuerungen und Umbauten am Fernwärmenetz (aktuell  hierfür  vorgesehen sind
Investitionen in Höhe von 2,4 Mio. Euro pro Jahr) wird weiterhin je nach Möglichkeit die Strategie
der Ablösung freiverlegter Systeme verfolgt.
Der Betrieb der Fernwärmeleitungen und -anlagen ist mit Personal, Technik und Dienstleistern auf
die  Aufrechterhaltung  bzw.  bei  Störungen  auf  die  schnellstmögliche  Wiederherstellung  der
Versorgung auch unter Extrembedingungen ausgerichtet. So existieren bewährte Regelungen für
den  Störungsfall  bis  hin  zum  Krisenfall  die  regelmäßig  trainiert  werden.  Havarien  werden
ausgewertet hinsichtlich zusätzlicher Maßnahmen für die Zukunft.

Hauptaufgabe der nächsten Jahre wird auch in Jena neben dem sicheren Betrieb die Stärkung der
zentralen  Wärmeversorgung sein.  In  einigen wesentlichen Etappen werden hierfür  seitens  der
Stadtwerke bereits Anstrengungen unternommen, wie:

• Temperaturabsenkung  im  Heißwassernetz  durch  bessere  Ausnutzung  des
Temperaturgefälles zwischen Vor- und Rücklauf geplant in den nächsten Jahren

• Erweiterung der Biogasanlage mit für 2021 geplanter Wärmeeinspeisung
• Errichtung  Wärmerückspeisung  vom  Sekundärnetz  Nord  (Biogasanlage)  in  das

Primärnetz geplant für 2022
• Dampfablösung Tatzendpromenade durch Heißwasser geplant für 2025
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Soweit es Maßnahmen an Gebäuden der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck betrifft, wurden und
werden  in  Bezug  auf  die  Auswirkungen  der  zunehmenden  Erwärmungen  insbesondere  für
Bürogebäude soweit möglich Verschattungen bereitgestellt, um die Aufheizung der Immobilien auf
diesem  Weg  möglichst  einzuschränken.  Zusätzlich  wurden  zum  Schutz  der  Mitarbeiter
Klimaanlagen nachgerüstet.  Auch haben wir  soweit  möglich Dachbegrünungen zur Anwendung
gebracht. Im Bereich der eigenen Außenflächen der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck werden
Versiegelungen auf das Notwendige begrenzt und Begrünungen auch unter Berücksichtigung von
bienenfreundlichen Bepflanzungen hergestellt.

8.  Welche  Risiken  und  Sicherungsnotwendigkeiten  ergeben  sich  durch  Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen im Zuge von Trockenstress unserer Bäume?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: KSJ

Trockenstress  kann eine nachlassende  Vitalität,  mehr  absterbende  Bäume,  neue  Krankheiten,
mehr Totholzentnahmen, Kroneneinkürzungen bis hin zu zusätzlichen Fällungen verursachen und
daraus resultieren zusätzliche Neupflanzungen mit erhöhter Anwuchspflege.

Die Aufwendungen im Sinne der Verkehrssicherungspflicht sind erheblich! Die Risiken haben sich
vervielfacht,  da  Absterbeerscheinungen  durch  Trockenschäden  (zumeist  in  Wirkung  als
Komplexschäden) allein an den sicherungspflichtigen Bäumen (189.000 im Stadtwald) mittlerweile
die  Hauptpflicht  ausmachen.  Zusätzliche  Kontrollen,  Pflegemaßnahmen,  Fällungen  und
Nachpflanzungen sind die Folgen. 

9.  Welche  Risiken  ergeben  sich  durch  Extremwetterereignisse  und  den  Anstieg  der
Durchschnittstemperatur für die Medieninfrastruktur in der Stadt Jena? Welche Probleme
können sich im Leitungsnetz der Stadt bei Strom, Gas, Wasser und Abwasser ergeben und
welche Anpassungsinvestitionen werden in den kommenden Jahren notwendig?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: KSJ, JenaWasser, Stadtwerke Energie Jena-Pößneck/  Stadtwerke Jena Netze

Im Trinkwasserbereich  sind die  Erwärmung des Trinkwassers  in  den Anlagen/Netzen und  der
deutlich  gesteigerte  Spitzendurchfluss  in  Dürrezeiten  als  Risiko  erkennbar.  Im  Rahmen  der
Umsetzung  der  Generalplanung  Trinkwasser  werden  diese  Risiken  betrachtet  und  in  die
Planungen  integriert.  Leitungsdimensionen  und  Größen  von  Trinkwasserspeichern  werden
entsprechend  der  laufend  aktualisierten  Bedarfsentwicklung  angepasst.  Bezüglich  der
Abwasserentsorgung wird auf die Ausführung zu den Fragen C.5 und C.7 verweisen.

Für  die  Versorgungsanlagen  der  Elektrotechnik  ergeben  sich  insbesondere  Risiken  durch  die
höheren Umgebungstemperaturen, die den Abtransport der bei Umwandlung und Transport von
Elektroenergie entstehenden Verlustwärme erschweren. Gleichzeitig werden höhere Auslastungen
der Anlagen durch den Betrieb von Klimaanlagen und anderen Geräten  erwartet. Grundsätzlich
bestehen derzeit ausreichend Reserven.
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Erdkabel  sind i.d.R.  für  einen  Temperaturbereich  von  -40  °C  bis  +70  °C  zugelassen.  Die
Verbindungen sind zudem wasserdicht ausgeführt.  Oberirdische Anlagen sind normalerweise in
Schaltschränken,  -zentralen  oder  ähnlichem  verbaut,  welche  so  beschaffen  sind,  dass
Extremwetterereignisse keinen Einfluss  auf  die  installierte  Technik  haben.  So  werden u.a.  die
Türschwellen  nicht  ebenerdig  verbaut,  was  das  Eindringen  von  Wasser  im  Falle eines
Hochwassers verhindert.

Der bewussten Anordnung von Anlagen, z.B. auf verschatteten Gebäudeseiten und der reichlichen
Ausstattung mit Lüftungsöffnungen sowie reichlich bemessenen Querschnitten kommt dabei eine
steigende Bedeutung zu. 

Im Rahmen des Netzausbaus und der  Netzerneuerung setzen die  Stadtwerke Jena Netze im
Strom  planmäßig  seit  einigen  Jahren  größere  Leitungsquerschnitte  ein,  um  dem  steigenden
Energiebedarf im Bereich der Elektromobilität und der Klimatisierung Rechnung zu tragen. 

Das  Gasnetz  wird  nach  den  anerkannten  Regeln  der  Technik  und  dem  aktuellen  Regelwerk
betrieben.  Die wenigen Freileitungen,  z.B.  Brückenleitungen,  sind den Extremwetterereignissen
direkt  ausgesetzt,  aber  nicht  mit  Gefahren  der  Versorgungssicherheit  verbunden.  Die
Überprüfungsintervalle unserer Anlagen werden in Extremsituationen verkürzt,  mit  dem Ziel  die
Gewährleistung der Dichtheit und Zuverlässigkeit der Gasversorgung sicherzustellen.

10. (A) Welche Anpassungsmaßnahmen gibt es im Bereich des Jenaer ÖPNV, um sich auf
Extremwetterereignisse vorzubereiten? (B) Welche Investitionen wurden getätigt oder sind
geplant?  (C)  Liegen  hier  für  die  Klimafolgenanpassung  einschlägige  Konzepte  vor  und
welche Expertisen werden herangezogen?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Jenaer Nahverkehr

Zu (A) Der Jenaer Nahverkehr  verfolgt sowohl passive Klimafolgemaßnahmen als auch reaktive
Maßnahmen innerhalb folgender Handlungsschwerpunkte, welche sich besonders in der aktuellen
Straßenbahnerneuerung als auch in der begonnenen Umstellung der Busflotte auf kohlenstofffreie
Antriebssysteme widerspiegeln: 

1. Erhöhte Einsatzverfügbarkeit und Betriebsparameter der Fahrzeuge, u.a. mit
• Auslegung  der  Fahrzeug-  und  Geräteparameter  für  Witterungs-  und  Umgebungs-

bedingungen  mit  erhöhten  Extremwerten.  Dazu  zählen  die  Parameter  Hitze,  Kälte,
Luftfeuchtigkeit,  direkte  Sonneneinstrahlung,  UV-Resistenz,  Extremniederschlag,
Wasserstand  im  Gleisbett,  Starkwind,  Flugschnee,  Schneeverwehung,  Vereisung,
Streusalz oder Salzsole sowie Staub. 

• Aufrechterhaltung des Fahrgastbetriebs bei Ausfall bestimmter Fahrzeugkomponenten.
• Fahrzeugdiagnosesystem zur Früherkennung belastungsabhängiger Ausfallursachen.

2. Fahrgastkomfort und Arbeitsplatzbedingungen u.a. mit
• Fahrgastraumklimatisierung mit über die gesetzlichen Normen hinausgehenden Behaglich-

keitsparametern (u. a. zugfrei, geräuscharm, leistungsfähig bei Extremtemperaturen).
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• Arbeitsplatzklimatisierung sowohl  für  Fahrerarbeitsplätze als  auch für  stationäre Arbeits-
plätze  im  Betriebshof  Burgau  auf  Basis  der  eigenen  Solarstromerzeugung  auf  Hallen-
dächern. 

3. Vorhaltung und Sicherung der Einsatzverfügbarkeit von Schneeräumtechnik, u.a.:
• Sonderfahrzeug mit Schneepflug zur Gleisräumung von (nicht oder nur mäßig vereisten)

Schneedecken. 
• Schneeschieber und Streuvorrichtungen an mehreren Straßenfahrzeugen. 
• Einsatzmaterial  und  -technik  einschließlich  Einsatzpläne  zur  kontinuierlichen

Haltestellenberäumung von Schnee und Eisglätte. 

4. Havariekonzepte und Krisenmanagement:
• Regelmäßige Aktualisierung und Anpassung von Umleitungs- und Havariekonzepten bei

Nichtverfügbarkeit einzelner Netzabschnitte. 
• Personell fokussierter Krisenstab JNV, eng vernetzt mit einem Krisenstab der Stadtwerke

Jena Gruppe. 

5. Energieverbrauchsoptimierung als reaktive Maßnahme zur Klimafolgenminderung. Dazu zählen
insbesondere die ausschließliche Nutzung von Strom aus regenerativen Energiequellen für den
Straßenbahnbetrieb  sowie  eine  umfassende  Energieverbrauchsoptimierung  für  die  neuen
Straßenbahnfahrzeuge u.a. mit folgenden Maßnahmen:

• Optimierung Fahrzeuggewicht pro Fahrgast durch konstruktive Minimierung der Fahrzeug-
Leermasse für Neufahrzeuge, 

• Energieverbrauchsanzeigen  für  Fahrpersonal  und  Fahrschalter  mit  energieoptimierten
Beschleunigungsstufen sowie energieoptimierende Geschwindigkeitsregulierung im Fahrer-
assistenzsystem, 

• Betriebsdatendokumentation durch ein Diagnosesystem auch für Energieverbrauchs- und
Rückspeisedaten sowie verbesserter betriebsspannungsabhängiger Rückspeisebetrieb der
Bremsenergie, 

• Wassergekühlte  Antriebsmotoren  für  Rückspeisung  der  Verlustenergie  in  das
Heizungssystem,

• Frequenzsteuerung  des  Klimakompressor,  Umluftbetrieb  Heizung/Kühlung,  parameter-
abhängige  Temperaturregelung  sowie  besetzungsabhängige  und  CO2-gehaltabhängige
Frischluftregelung, 

• Prädiktive  Klimatisierungssteuerung  nach  ortsspezifischen  Streckenbedingungen  sowie
zeitlicher  und  örtlicher  Auslastungserwartung,  Temperaturoptimierte  Farbgebung,
Fahrzeugisolierung/Wärmedämmung  einschließlich  sonnenschutzbeschichteter  Mehr-
scheiben-Isolierglas-Fenster, 

• Ausschließlicher  energiesparender  Einsatz  von  LED-Linienbeleuchtungen  im  Fahrgast-
raum; Lichtgebende Bauteile grundsätzlich nur in LED-Technologie,

• Betriebseinsatz bei nominalen Fahrleitungsspannungen von 660V DC und 750V DC, womit
die perspektivische Umstellung auf eine Fahrleitungsspannung mit höherer Energieeffizienz
gewährleistet ist. 

Zu (B) Aufgrund der dargestellten engen Verzahnung passiver, proaktiver und reaktiver Elemente
des Klimaschutzes und der Klimafolgemaßnahmen ist eine separate Auflistung von Investitionen
für passive Klimafolgemaßnahmen nicht seriös möglich. Allein für das Beschaffungsprogramm für
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kapazitiv  leistungsfähige  und  energieeffiziente  Straßenbahnen  einschließlich  der  dazu
notwendigen Infrastrukturanpassungen ist in den kommenden Jahren ein Investitionsvolumen von
mehr als 150 Millionen Euro vorgesehen. 

Die Stadt Jena erkennt die Notwendigkeit, zukünftige Investitionen in die öffentliche Mobilität als
komplexe Maßnahme für den Klimaschutz und die Minderung der Klimafolgen zu sehen.  Ziel ist
ein Gesamtkonzept für eine ressourcenschonende Bündelung der Mobilitätsnachfrage sowie eine
wirtschaftlich  darstellbare  und  ökologisch  optimierte  Gesamtmobilität  unter  Einbeziehung  aller
Verkehrsarten.  Der  JNV  sieht  hierfür  in  den  kommenden  Jahren  weiterhin einen hohen
Investitionsbedarf.

Rückgrat dieses Konzepts ist das seit Jahren ausschließlich mit umweltfreundlich gewonnenem
Strom  betriebene  Straßenbahnnetz,  ergänzt  durch  ein  Bussystem,  welches  mittelfristig  auf
umweltgerechte und kohlenstofffreie Antriebssysteme umgestellt wird. Die im Aufbau befindliche
Elektrobusflotte des JNV wird planmäßig erweitert, wobei das technologieoffene Konzept eine dem
Stand  der  Technik  angemessene  Einbeziehung  weiterer  Antriebsformen  auf  der  Basis
regenerativen Energien ermöglicht. In einem nächsten Entwicklungsschritt  wird die Nutzung der
Range-Extender-Technologie  als  Brückentechnologie  zum  Einstieg  in  die  Wasserstoffnutzung
geprüft. 

Individuellen Mobilitätsanforderungen kommt der Jenaer Nahverkehr in Gebieten und Zeiten mit
geringer Mobilitätsnachfrage zukünftig mit einem in Entwicklung befindlichen App-basierten On-De-
mand-System entgegen,  dessen Fahrtenangebot  ausschließlich mit  Elektrofahrzeugen realisiert
wird und auf eine unternehmens- und gebietskörperschaftsübergreifende Ressourcennutzung zielt.
Ergänzt wird dies durch eine 2020 unter Regie des Jenaer Nahverkehrs aufgebaute Sharing-Flotte
elektrisch angetriebener Motorroller. 

Abgerundet wird das umweltorientierte öffentliche Verkehrsangebot des Jenaer Nahverkehrs durch
ein ökologischen Energiemanagement mit  Nutzung einer bereits installierten und erweiterbaren
Photovoltaikanlage sowie einer perspektivisch möglichen Zwischenspeicherung des Solarstroms.

Die Orientierung der gesamten Stadtwerke Jena Gruppe auf umweltfreundliche Technologien zeigt
sich auch in  ihrem Engagement beim Aufbau der städtischen Ladeinfrastruktur  für  Elektrofahr-
zeuge durch die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck.

Die technischen Innovationen der neuen Straßenbahnen, besonders die innovativen Möglichkeiten
der Information und Kommunikation bilden eine wichtige Voraussetzung für eine Optimierung von
Verkehrsabläufen und die zukünftig stärkere Vernetzung von Verkehrssystemen. 

Zu  (C) Der  Jenaer  Nahverkehr  sieht  die  Vorbereitung  von  Klimafolgenanpassungen  zur
perspektivischen Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Jena während oder
nach  Extremwetterereignissen  als  wichtige  Aufgabe.  Diese  setzt  darauf,  mit  weitgehend
technischen und organisatorischen Mitteln auf Folgewirkungen des Klimawandels zu reagieren,
ohne jedoch für  alle Extremwettersituationen eine absolute Betriebsgarantie geben zu können.
Deshalb  müssen   Wirksamkeit  und Verhältnismäßigkeit  dieser  passiven Klimafolgemaßnahmen
stets einer sorgsamen Kosten-Nutzen-Abwägung unterzogen werden. 
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Der Jenaer Nahverkehr sieht sich jedoch in der Verantwortung, einen aktiven Beitrag zu einer Ver-
kehrswende in der Stadt Jena zu leisten und damit das ungebremste Fortschreiten des Klimawan-
dels  zu  verhindern.  Der  Jenaer  Nahverkehr  plädiert  deshalb  dafür,  den  öffentlichen
Personennahverkehr  (ÖPNV)  weiterhin  zu  einem  leistungsfähigen  System  auszubauen,  um
Anreize  zu  schaffen,  den  Mobilitätsanteil  des  motorisierten  Individualverkehrs  und  damit  die
Emission  von  klimaschädlichen  Gasen  zu  verringern.  Dazu  verfolgt  der  Jenaer  Nahverkehr
zahlreiche komplexe Projekte, die neben dieser proaktiven Wirkung auf eine Mobilitätsverlagerung
auch reaktive Elemente zur Minderung negativer Klimawirkungen des ÖPNV beinhalten. Zu den
Projekten  zählen  u.a.  das  Beschaffungsprogramm  für  leistungsfähige  und  energieeffiziente
Straßenbahnen  einschließlich  der  dazu  notwendigen  Infrastrukturanpassungen,  die  begonnene
kontinuierliche  Umstellung  der  Busflotte  auf  kohlenstofffreie  Antriebssysteme  oder  die
Modernisierung  des  Betriebsleit-  und  Informationssystems  für  einen  zuverlässigen  und
leistungsfähigen ÖPNV-Betrieb. 

Der Jenaer Nahverkehr befindet sich dazu in einem aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch
sowohl  mit  der  Verkehrsforschung  als  auch  mit  europäischen  Verkehrsunternehmen  und  der
Mobilitätsindustrie. 

D Klimafolgen auf Kommunale Finanzspielräume 

1.  Welche  Veränderungen  beim Finanzbedarf  ergeben  sich  durch  veränderte  Vorgänge,
Planungen, Aufgaben und Inhalte in Folge des Klimawandels in den kommenden Jahren?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung, Finanzen, Klimaschutzkoordination, KSJ, KIJ und
der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck

Die Frage, welche Änderungen sich durch veränderte Vorgänge, Planungen, Aufgaben und Inhalte
in Folge des Klimawandels in den kommenden Jahren beim Finanzbedarf ergeben, kann zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht qualifiziert beantwortet werden. Die Stadtverwaltung ist im Rahmen
der Jenaer Klimaanpassungsstrategie seit 2009 bestrebt, zukünftige Entwicklungen im Zuge der
sich ändernden klimatischen Bedingungen zu untersuchen und möglichen negativen Auswirkungen
aktiv mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen (siehe  C.3). Die in JenKAS aufgeführten Hand-
lungsempfehlungen besitzen dabei in vielen Fällen zudem einen „low regret“ oder „no regret“-Cha-
rakter,  womit  auch bei  einem möglichen Ausbleiben der  projizierten Klimawandelauswirkungen
eine positive Wirkung entfaltet werden würde.

Sowohl die planerische Grundlagenarbeit als auch die Umsetzung mit investiven Mitteln werden
dabei jeweils im städtischen Haushalt und in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe beantragt.
Pauschale Aussagen zum Finanzbedarf für die nächsten Jahre sind nicht möglich. Um den städti-
schen Eigenanteil zu reduzieren, werden dabei dauerhaft bestehende Förderprogramme geprüft
und mögliche neue Förderprogramme recherchiert. 

Neben der kommunalen Klimaanpassung sind in Folge des immer schneller voranschreitenden Kli-
mawandels auch im Bereich des vorbeugenden kommunalen Klimaschutzes in den letzten Jahren
die personellen und finanziellen Anforderungen gestiegen. Die Ehrgeizige aber erforderliche Klima-
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politik auf globaler, auf Bundes-, Landes- und nicht zuletzt auf kommunaler Ebene führt zu einem
unmittelbaren Mehraufwand in der Stadtverwaltung. Die Umsetzung der bereits erarbeiteten Klima-
konzepte und -strategien, wie etwa das Klimaschutzkonzept (2015), das Leitbild Energie und Kli-
maschutz 2021-2030 (2020),  die Klimaverträglichkeitsprüfung (2020-2021) oder  die Nachhaltig-
keitsstrategie (2021) wird die Stadt Jena in den nächsten Jahren vor personelle und finanzielle
Herausforderungen stellen. Für die erforderliche rasche und qualitativ hochwertige Umsetzung die-
ser Klimaschutzmaßnahmen müssen entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat die Energieeinsparverordnung (EnEV) abgelöst und legt
die  energetischen  Anforderungen  bei  einer  Erneuerung,  Sanierung  oder  Modernisierung  an
beheizte  oder  klimatisierte  Gebäude  fest.  Das  Gesetz  enthält  Vorgaben  zur  Heizungs-  und
Klimatechnik sowie zum Wärmedämmstandard und Hitzeschutz von Gebäuden. Daraus resultieren
umfangreiche energetische Anforderungen die grundsätzlich Kostensteigerungen bedeuten und im
Hinblick  auf  die  zu  errichtende technische Gebäudeinfrastruktur  zu  Mehrkosten  sowohl  in  der
Errichtung als  auch hinsichtlich des Stromverbrauchs im Betrieb führen.  Diese zu beziffern ist
frühestens möglich im Zusammenhang mit einem konkret umzusetzenden Projekt, da in diesem
Zusammenhang auch Standortfragen eine Rolle spielen, so z.B. ob eine Energieversorgung am
konkreten Strandort mit Erdwärme möglich ist und sich wirtschaftlich abbilden lässt. 

Durch Extremwetterereignisse wird im Forstbereich eine erhöhte Sorgfaltspflicht hinsichtlich der
Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherung erforderlich. Dies spiegelt sich in Zusatzkontrollen
zum Beispiel  nach Sturmereignissen am Baumbestand,  der  Standfestigkeit  von Bäumen nach
Staunässe und Starkregen, der Begutachtung von Entwässerungsgräben nach Starkregen sowie
der Begutachtung von Felsen nach Niederschlag und extremen Frostereignissen wieder. Diese Zu-
satzkontrollen und die daraus resultierenden Maßnahmen, erfordern perspektivisch einen höheren
Personalbedarf und Finanzrahmen hinsichtlich der praktischen Ausführung.

Steigende Ausbauziele für die Erzeugung erneuerbarer Energien, die Umstellung der Mobilität auf
Elektrofahrzeuge, der perspektivische Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft sowie die Erfüllung der
energetischen Anforderungen an Gebäude und den Einsatz erneuerbarer Energien führen zu weit-
reichenden Auswirkungen auf die Unternehmen der Stadtwerke Jena Gruppe.

Finanziell  konkretisieren  lassen sich  diese  Anforderungen jedoch  erst  mit  der  entsprechenden
Umsetzung der Ziele in die Gesetzgebung von Bund und Ländern, d.h. je nach Ausgestaltung,
Zeitvorgaben,  Kostenregelung  in  den  jeweiligen  Gesetzen  und  Verordnungen  etc.  können  die
finanziellen Auswirkungen konkret abgeleitet werden. 

In  den  Wirtschaftsplänen  von  Stadtwerken  Energie  und  Netzen  sind  in  den  Folgejahren
Pauschalen für Investitionen für  erneuerbare Energien, für E-Mobilität sowie für  den  Netzumbau
angesetzt. Diese stellen aber derzeit Haltepositionen dar und sind weder durch konkrete Projekte
noch durch konkrete Ausbaupläne untersetzt. 

In  den  Wirtschaftsplänen  von  jenawohnen  wurde  der  Anteil  und  absolute  Betrag  für
Bestandssanierungen im letzten Jahr deutlich erhöht. Auch hier können jedoch die rein auf den
Klimawandel  abzielenden  Kostenteile  nicht  separiert  werden.  Zudem  konkretisieren  sich  die
Anforderungen auch hier noch. 
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Maßnahmen  des  Zweckverbandes  JenaWasser  basieren  auf  der  Generalplanung  Trinkwasser
bzw. dem Generalentwässerungsplan, der in der Mittelfristplanung abgebildet ist und fortlaufend
angepasst  werden  muss.  Die  in  den  Instandsetzungs-  und  Investitionsmaßnahmen  berück-
sichtigten Maßnahmen aus Klimawandelthemen sind nicht separat als solche geplant und nennbar.

Veränderte Anforderungen an die Energienetze
Aufgrund  der  Veränderungen  in  der  Struktur  zwischen  Erzeugung  und  Verbrauch  von
Elektroenergie,  insbesondere  durch  variable  Einspeisungen  im  Bereich  der  regenerativen
Energien,  bei  gleichzeitig  veränderten  Verbrauchsverhalten,  etwa  aufgrund  des  Ausbaus  der
Elektromobilität, nehmen die Anforderungen an ein effizientes Management von Netzengpässen in
den nächsten Jahren erheblich zu. Die Erfolgreiche Transformation zum „smart grid“ erfordert in
den nächsten Jahren erhebliche Investitionen in Technik und Prozesse, etwa im Zusammenhang
mit dem Rollout intelligenter Messsysteme sowie der Umsetzung einer dynamischen Steuerung
von Netzengpässen (Redispatch 2.0).

Zur  Nutzung der  potentiale  von Wasserstoff  als  grünes Gas,  werden in  den nächsten Jahren
umfangreiche  Analysen  hinsichtlich  der  technischen,  ökonomischen  und  regulatorischen
Anforderungen nötig, die, in Abhängigkeit von der Umsetzung einer Wasserstoffstrategie ebenfalls
zu erheblichen Mittelbedarfen führen können.

Wettbewerbssituation im Energievertrieb
Im  Bereich  des  Strom-  und  Gasvertriebs  sind  die  Stadtwerke  Energie  einem  zunehmenden
Wettbewerb  ausgesetzt.  Die  hohen  Investitionsbedarfe  sowie  steigenden  Prozesskosten  im
Zusammenhang mit der Energiewende, aber auch zusätzliche Umlagen, wie die CO2 -Bepreisung
können den Wettbewerbsdruck weiter erhöhen und ggf. die Ertragslage belasten.  

Klimatische Veränderungen sowie erhöhte Anforderungen an die Gebäudeenergie können darüber
hinaus  Fernwärme-  und  Gasabsatz  vermindern  und  damit  zu  einem  Rückgang  der
Ergebnisbeiträge  in  diesen  Segmenten  führen.  Hieraus  resultiert  ggf.  ein  erhöhter
Fremdfinanzierungsbedarf zur Umsetzung notwendiger Investitionen im Zusammenhang mit der
Energiewende.  

Gebäudeenergie
Steigende energetische Anforderungen an Gebäude sowie den Einsatz erneuerbarer Energien in
der  Wärme-/  Kälteversorgung  sowie  der  Ausbau  der  Leitungs-  und  Ladeinfrastruktur  für
Elektromobilität führen zu steigenden Investitionsbedarfen für die entsprechende Infrastruktur. 

2. Welche neuen Bedürfnisse ergeben sich für die Verwaltungsausstattung in Reaktion auf
die Folgen des Klimawandels?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe:  Fachdienst  Stadtentwicklung,  Klimaschutzkoordination,  KSJ und Stadtwerke
Energie Jena-Pößneck
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Aufgrund der wachsenden Bedeutung der sich ändernden klimatischen Bedingungen und der da-
mit einhergehenden Folgen ist auch der Umfang der zu bearbeitenden Aufgaben und Themen in
den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 

Mit dem Beschluss „Der Klimakrise mit höchster Priorität begegnen“ im Jahr 2019 wurde die Mög-
lichkeit  geschaffen, eine kommunale Klimaschutzkoordination mit  einem Klimaschutzkoordinator
dauerhaft einzurichten. Seit Anfang März 2020 ist diese seither ein wichtiger Baustein für mehr
kommunalen Klimaschutz. Darüber hinaus haben sich im Zuge geänderter politische Abläufe (sie-
he  F.1) neue Aufgaben und Tätigkeitsfelder zum Beispiel für die Organisation, Koordination und
Betreuung städtischer Gremien ergeben, die mit zusätzlichen personellen Kapazitäten auf Seiten
der Stadtverwaltung untersetzt sind. Hier ist insbesondere der in den letzten 3 Jahren stetig ge-
wachsene inhaltliche und organisatorische Unterstützungsbedarf des Beirates für Klimaschutz und
nachhaltige Entwicklung sowie des Runden Tisches Klima und Umwelt durch Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung zu nennen.

Neben den gestiegenen Anforderungen und Aufgabenbereichen für das städtische Personal  sind
auch die Anforderungen an die bauliche und technische Ausstattung im Bereich kommunaler Lie-
genschaften stetig angestiegen, angefangen von der Erstellung energetischer Konzepte bis hin zu
konkreten gebäudetechnischen Investitionen. Mit der Beschlussvorlage „Klima Invest als wichtige
Förderrichtlinie  für  künftige  Klimaschutz-  und Klimaanpassungsmaßnahmen in  der  Stadt  Jena“
(BV-20/0290) wurde im Jahr 2020 bereits ein Überblick über das Spektrum von Maßnahmen zum
Klimaschutz und zur Klimaanpassung gegeben (hier in Verbindung mit dem Förderprogramm Kli-
ma Invest), in dem die Stadtverwaltung, die Eigenbetriebe und die kommunalen Unternehmen be-
reits aktiv sind oder – mit Blick auf mögliche Fördermittel – zukünftig aktiv werden können.

In Frage B.4 wurde ausführlich auf das Projekt „Urbane Klimaoasen im urbanen Raum“ eingegan-
gen. In dem Projekt wurden knapp 300 bestehende Klimaoasen ermittelt und 26 potentielle neue
Klimaoasen vorgeschlagen. Die bestehenden Klimaoasen befinden sich dabei in unterschiedlichen
Qualitätszuständen. Insofern sollten künftig vermehrt Investitionen in die Qualitätssteigerung be-
stehender und in die Anlage neuer grüner Freiräume erfolgen. Um auch unter den Bedingungen
des Klimawandels künftig gesunde Lebensbedingungen in der Stadt zu ermöglichen, sollte daher
für jegliches Grün eine ausreichende Pflege und der Erhalt finanziell und personell abgesichert
werden. Die grüne Infrastruktur muss zukünftig als genauso lebensnotwendige Infrastruktur ange-
sehen werden wie  die technische Infrastruktur  (z.  B.  Versorgungsleitungen oder  Verkehrsinfra-
struktur) und demzufolge eine gleichwertige Behandlung erfahren.

Aus Sicht des KSJ wird der anthropogene Druck auf den städtischen Naturraum auch nach  der
Corona-Pandemie weiter stetig zunehmen. Einhergehend mit sich ändernden Verhältnissen unse-
res Naturraumes, wird die Sensibilisierung der Bürger, beginnend ab dem kleinsten Kindesalter,
eine zunehmende Rolle spielen. Um dieser Situation gerecht zu werden, sind geeignete Umweltbil-
dungsinhalte zu konzipieren und zu vermitteln. Dieses Angebot besteht in der Stadtforstverwaltung
bereits seit über 10 Jahren und soll in der Errichtung des Naturerlebniszentrums auf dem ehemali-
gen Schottplatzgelände eine neue, dem Bedarf der Bevölkerung angepasste Dimension erfahren.
Die Gewährleistung dieses motivierten Vorhabens, stellt eine finanzielle Absicherung der geplanten
baulichen Anlagen und personellen Ausstattung voraus.
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Die Stadtwerke Energie haben das Geschäftsgebäude in der Rudolstädter Straße bereits nach-
träglich komplett klimatisiert. Gleichzeitig wurden auf allen Etagen kostenfreie Wasserspender (mit
Jenaer Wasser) aufgestellt. Über eine Klimatisierung der übrigen Standorte der Gruppenunterneh-
men wurde bisher noch nicht entschieden und somit ist diese bisher weder zeitlich noch finanziell
bewertet.

3. (A) Welcher veränderte Finanzbedarf für Versicherungen ergibt sich aus den steigenden
Risiken  und  Schäden  in  Folge  des  Klimawandels?  (B)  Inwiefern  ist  die  Stadt  gegen
mögliche Schäden versichert und (C) inwiefern kann sich die Stadt gegen weitere mögliche
Schäden versichern?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Recht und KIJ

Zu  (A) In  den  letzten  zehn  Jahren  ist  ein  gesteigerter  Finanzbedarf  für  die  Versicherungen
ersichtlich.  Diese  Entwicklung  hat  mehrere  Ursachen  und  ist  keine  alleinige  Folge  des
Klimawandels. 

Die Kommune hat teilweise keinen Einfluss auf die Entwicklung der Versicherungsprämien, wie
beispielsweise  bei  der  gesetzlichen  Unfallversicherung.  Der  Beitrag  ist  abhängig  von  der
Einwohnerzahl  und  den  durch  die  Vertreterversammlung  beschlossenen  Beitragssatz.  Die
Prämiensätze  der  Gebäudeversicherung  sind  hingegen  in  den  letzten  Jahren  auch  aufgrund
extremer Wetterlagen wie Sturm angestiegen. Allerdings ist die Prämie ebenso vom gleitenden
Neuwertfaktor  abhängig,  welcher  u.  a.  die  Entwicklung  des  Baupreisindexes  sowie  mögliche
Lohnsteigerungen im Baugewerbe berücksichtigt. Welche Erhöhung als Folge des Klimawandels
zuzuordnen ist, kann nicht konkret ermittelt werden.

Zu (B) Die  Stadt  Jena  und  deren  Eigenbetriebe  sind  gegen  mögliche  Schäden  in  Folge  des
Klimawandels wie folgt versichert:

• Gebäudeversicherung:  Die  kommunalen  Gebäude  sind  gegen  das  Risiko  Feuer  und
wahlweise gegen Sturm/Hagel versichert.

• Fahrzeugversicherung  (Kasko):  Versichert  ist  die  unmittelbare  Einwirkung  von  Sturm,
Hagel, Blitzschlag oder Überschwemmung auf das Fahrzeug.

• Haftpflichtversicherung:  Deckungsschutz  besteht,  wenn  die  Stadt  aufgrund  gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen von  einem Dritten  auf  Schadenersatz  in  Anspruch  genommen
wird, z. B. nach einem Sturm fällt ein Ziegel vom Dach und landet auf einem Fahrzeug.

• Gartenbauversicherung: Die Stadtgärtnerei ist gegen Naturgefahren wie Hagel, Sturm inkl.
sonstigen Elementarschäden wie Schneedruck und Feuer versichert.

• Unfallkasse Thüringen: Über die Unfallkasse sind Angestellte, kommunale Kitagarten- und
Schulkinder  sowie Auszubildende gesetzlich unfallversichert.  Die Unfallkasse übernimmt
Kosten  im  Zusammenhang  mit  einem  Arbeitsunfall,  z.  B.  kann  nach  Starkregen  ein
Angestellter  nicht  mehr  rechtzeitig  mit  seinem Fahrzeug  bremsen.  Er  verursacht  einen
Unfall auf dem Heimweg und wird verletzt.

• Elektronikversicherung:  Die  Versicherung  leistet  u.  a.  Entschädigung  für  Sachschäden
durch Brand, Blitzschlag, Sturm, Frost und Überschwemmung.
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• Bauleistungsversicherung: Durch Aufnahme einer Zusatzklausel können Schäden, welche
durch  ungewöhnliches Hochwasser  oder  durch  Ansteigen  des  Grundwassers  infolge
ungewöhnlichen Hochwassers verursacht werden, in den Deckungsschutz aufgenommen
werden.

Zu  (C) Auf  dem  Versicherungsmarkt  werden  viele  Möglichkeiten  angeboten,  die  Folgen  des
Klimawandels zu versichern. Einerseits wird eine Vielzahl von Versicherungen angeboten, z. B.
Waldbrandversicherung und Waldsturmversicherung. An dieser Stelle muss immer geprüft werden,
ob der Abschluss notwendig und sinnvoll erscheint oder ob das Risiko so gering ist, dass man
mögliche  Schäden  selbst  trägt.  Andererseits  besteht  die  Möglichkeit  den  Deckungsschutz
bestehender  Versicherungen  zu  erweitern.  So  kann  man in  der  Gebäudeversicherung  weitere
mögliche  Folgen  des  Klimawandels  abdecken,  wie  Überschwemmung,  Rückstau  oder
Schneedruck.

Zu bedenken ist, nicht jede Versicherung ist in jedem Fall sinnvoll. Gebäudeversicherungen wie
z.B.  der  Schutz  gegen  Wasser(leitungs)schäden  ist  in  Neubauten  eher  nicht  angezeigt,  mit
zunehmendem Alter der Gebäude aber durchaus. Es gilt insofern einen gesunden Mix zu finden
und  für  jedes  Gebäude  die  sinnvollen  Versicherungen  zu  definieren.  Nicht  jede  denkbare
Versicherungsleistung wird für jedes Objekt abgeschlossen. Die Versicherungen führen in ihrem
Wesen  ohnehin  lediglich  zu  einer  zeitlichen  Verteilung  des  finanziellen  Schadens.  Sollten
tatsächliche Schadensereignisse die Summe der gezahlten Versicherungsbeiträge im Zeitablauf
übersteigen, führt das sofort zu einer spürbaren Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Aus jetziger Sicht ist der Neuabschluss bzw. die Erweiterung einer Versicherung nicht erforderlich.
Die  Stadt  Jena  wird  die  Entwicklung  von  Extremwetterlagen  weiter  beobachten  und  wenn
notwendig in der Zukunft prüfen, ob weiterer Versicherungsschutz nötig ist. 

4.  Welcher  Eigenmittelbedarf  zur  Bewilligung  von  Förderprojekten  zur  Anpassung  und
Reaktion auf Folgen des Klimawandels ergeben sich in den kommenden Jahren?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung, KIJ und Stadtwerke Energie Jena-Pößneck

Die Frage, welcher Eigenmittelbedarf sich zur Bewilligung von Förderprojekten zur Anpassung und
Reaktion auf Folgen des Klimawandels in den kommenden Jahren ergibt, kann zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt ebenfalls nicht qualifiziert beantwortet werden. Der Eigenmittelbedarf ist zum einen
vom Angebot an Förderprogrammen abhängig, die zukünftig in den verschiedenen Handlungsfel-
dern im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung verfügbar sind. Zum anderen ist der Eigenmit-
telbedarf von der Höhe der jeweils bereitgestellten Fördermittel (Fördermittelquote) abhängig. 

In der Vergangenheit hat sich zudem gezeigt, dass für die Inanspruchnahme von Fördermitteln ein
schnelles Agieren der Verwaltung eine wichtige Voraussetzung war, z. B. wenn Fördermittel im
Rahmen kurzfristig  aufgesetzter  Förderprogramme plötzlich  verfügbar  waren,  mit  denen  vorab
nicht geplant werden konnte. Ein schnelles Verwaltungshandeln setzt hier natürlich auch entspre-
chende finanzielle Handlungsfähigkeit voraus.
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Im Eigenbetrieb KIJ wurde dafür eine Personalstelle eingerichtet, welche sich inzwischen fast aus-
schließlich mit den Fragen der Fördermittelaquise auf Bundes- und Landesebene beschäftigt, um
sicherzustellen, dass für konkrete Projekte tatsächlich jedes in Frage kommende Programm ge-
nutzt werden kann und zudem sichergestellt ist, dass es zu keinen Doppelförderungen oder schäd-
lichen Co-Förderungen bei sich widerstreitenden Programmen kommt, was in beiden Fällen zu Rü-
ckzahlungen führen würde.  In Abhängigkeit  des regelmäßig aufzubringenden Eigenmittelanteils
wird bei parallel möglichen Förderprogrammen dasjenige ausgewählt, welches die höchste Förder-
quote beinhaltet, um die finanzielle Belastung auf diese Art und Weise zu reduzieren.

Ab dem Jahr  2023 sind bei  den  Stadtwerken Energie Jena-Pößneck  Investitionsmittel  für  das
Projekt „JenErgieReal“ geplant, welches das Ziel hat, in Jena ein virtuelles Kraftwerk als Reallabor
mit dem Schwerpunkt der netzdienlichen Elektroenergieversorgung aufzubauen.  Insgesamt geht
es bei diesem Projekt über alle Projektpartner um ein Volumen von ca. 41 Mio. €, welche sich aus
Projekt- und Investitionskosten zusammensetzen. Davon sind nach aktuellem Wissensstand ca. 25
Mio. € förderfähig.

Das  Projekt  ist  eines  von  zwanzig  Konzepten  (und  das  einzige  in  Thüringen),  welches  vom
Bundeswirtschaftsministerium als  förderfähiges „Reallabor  der Energiewende“  eingestuft  wurde.
Nach  aktuellem  Projektstand  und  Fördermittelbeantragung  soll  das  Projekt  Mitte  2021  mit
bewilligtem  Förderbescheid  starten.  Die  ersten  zwei  Jahre  erfolgt  die  theoretische  und
konzeptionelle Arbeit mit dem Ziel, ein virtuelles Kraftwerk für Jena zu konzipieren, zu errichten
und zu erproben. Danach soll die praktische Umsetzung des Reallabors beginnen, wofür 2023 die
ersten Investitionen in die Hardware seitens der SWJN geplant ist. Die Fortsetzung in 2024 und
2025, verbunden mit dem Hauptanteil der Investitionen, ist abhängig von der Entscheidung der
beteiligten Partner, wofür im Arbeitsplan speziell ein Abbruchmeilenstein definiert wurde.

Die  Förderfähigkeit  derartiger  Projekte  ist  aber  abschließend  noch  nicht  geklärt  und  erfordert
deshalb die politische Unterstützung für derartige Modellprojekte durch die städtischen Vertreter
auf Landes- und Bundesebene, um den Umbau des Energiesystems vorantreiben zu können.

5.  Bitte  stellen  Sie  die  bis  zu  dieser  Stelle  aus  allen  obigen  Fragen  entstandenen
Investitions-  und  Finanzierungsnotwendigkeiten  zusammen  und  ergänzen  Sie  diese  um
weitere Notwendigkeiten, welche dieser Fragenkomplex außer Acht gelassen hat.

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe:  Fachdienst  Finanzen,  Stadtentwicklung,  Klimaschutzkoordination  und
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck

Aus Sicht der Stadt Jena sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die kommunalen Finanzen
aktuell  nicht  belastbar  abzuschätzen.  Fest  steht  jedoch,  dass  sich  die  Klimaschäden  ohne
geeignete Klimaschutzmaßnahmen mit der Zeit häufen und so auch die Kosten zur Beseitigung
der Klimaschäden bzw. zur Anpassung an den Klimawandel immens steigen würden.
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In einer Studie des Ecologic Institut  (Berlin) und dem Forschungs- und Beratungsunternehmen
INFRAS (Zürich)1 aus dem Jahr 2009 wurden laut eigener Aussage der Autoren zumindest auf
volkswirtschaftlicher Ebene die Auswirkungen des Klimawandels erstmalig auf die Tragfähigkeit
der Öffentlichen Finanzen in Deutschland untersucht. Im Ergebnis stellen die Autoren fest, dass
der Klimawandel künftig ein bedeutender Risikofaktor für die öffentlichen Haushalte darstellt, wobei
dieser bis zum Jahr 2050 nur geringfügig negative, wenn nicht sogar leicht positive Auswirkungen
entfaltet. Ab dem Jahr 2050 gehen die Autoren aber davon aus, dass im Zuge von Mehrausgaben
und rückläufigen Steuereinnahmen im Vergleich zum Referenzszenario ohne Klimawandel bis zum
Jahr  2100  jährliche  Mehrbelastungen  zwischen  1,3  % und  5,7  % des  Haushaltsvolumens  zu
erwarten sind. Insgesamt wird der Aufwand im Zuge des Klimawandels bis zum Jahr 2100 auf
1.245 Mrd. € beziffert. Rückschlüsse auf die Belastung der kommunalen Haushalte können auf
Grundlage der obigen Zahlen nicht getroffen werden.

Eine  andere  Überblicksstudie  kommt  zu  dem  Schluss:  „Addiert  man  die  einzelnen
Kostenpositionen  von  zusätzlichen  Hochwasserschutzmaßnahmen,  privater  Bauvorsorge,
Anpassungen  der  Verkehrs-  und  Energieinfrastruktur,  der  Land-  und  Forstwirtschaft,  der
kommunalen  Planung  bis  hin  zu  zusätzlichen  Versicherungsprämien,  ergibt  sich  für  diese
sicherlich  nicht  vollständige  Abschätzung  der  Anpassungsbedarfe  in  Deutschland  eine
Kostenspanne von jährlich ca. 2,5 bis 6 Mrd. €, bzw. zwischen 0,1 und 0,2 Prozent des deutschen
Bruttoinlandsproduktes.“2 Im Pro-Kopf-Verhältnis entstünden auf Basis der o.g. Kostenspanne für
die Stadt Jena finanzielle Auswirkungen in Höhe von ca. 3,125 € bis 7,5 Mio. € pro Jahr.

Jüngere  Publikationen3 verweisen  häufig  auf  mögliche  Haushaltsentlastungen  für  Kommunal-
haushalte  und  eine  Steigerung  lokaler  Wertschöpfungseffekte  im  Zuge  kommunaler
Klimainvestitionen. Zahlenmäßige Untersetzungen finden sich hierin allerdings nicht. 

Für  die  unter  D.1 aufgeführten  anstehenden  Herausforderungen  werden  für  den  Bereich  der
Klimaschutzkoordination etwa. 40.000 € pro Jahr auf konzeptioneller Ebene und für Öffentlichkeits-
arbeit benötigt. Die für den Bereich notwendige zusätzliche Personalstelle würde ca. 50.000€ pro
Jahr kosten.

Die Maßnahmen der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck  sind mangels rechtlicher Rahmenbedin-
gungen, Gesetze, Verordnungen aktuell noch nicht bezifferbar oder aber sie sind aus den grund-
sätzlichen Investitionsmaßnahmen betragsmäßig nicht trennbar.

1Bräuer, Ingo / Umpfenbach, Katharina / Blobel, Daniel / Grünig, Max / Best, Aaron / Peter, Martin / Lückge, 
Helen / Kasser, Florian: Klimawandel - Welche Belastungen entstehen für die Tragfähigkeit der Öffentlichen 
Finanzen? Berlin, 2009.
2 Tröltzsch, J., Lückge, H., Peter, M., Sartorius, C. (2012): Kosten und Nutzen von Anpassungsmaßnahmen 
an den Klimawandel Analyse von 28 Anpassungsmaßnahmen in Deutschland. Umweltbundesamt Climate 
Change 10/2012. Dessau.
3 So z. B. Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.): Klimaschutz & Finanzen – Kommunen investieren in eine 
lebenswerte Zukunft, Köln, 2020 oder Institut für Wirtschaftsforschung / Deutsches Institut für Urbanistik 
(Hrsg.): Klimaschutz in finanzschwachen Kommunen – Potenziale für Haushaltsentlastungen, lokale 
Wertschöpfungseffekte sowie alternative Finanzierungsansätze kommunaler Klimaschutzmaßnahmen. Berlin
2020

Seite 46 von 53



Beantwortung der großen Anfrage B90/ DIE GRÜNEN zur Vorbereitung der Stadt Jena auf die Folgen des Klimawandels

E Folgen des Klimawandels als Herausforderung für Globale Solidarität 

1. Wie ist die Stadt Jena auf die mögliche Aufnahme von Geflüchteten, die durch die Folgen
des Klimawandels nicht mehr in ihrer Heimat leben können, vorbereitet?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Dezernat für Familie, Bildung und Soziales

Durch die  Genfer  Flüchtlingskonvention,  an der  sich  auch der  Hohe Flüchtlingskommissar  der
Vereinten  Nationen  (UN)  orientiert,  sind  Umwelt-/Klimaflüchtlinge  nicht  explizit  erfasst.  Flucht
infolge des Klimawandels stellt  daher grundsätzlich keinen Asylgrund dar. Gleiches trifft  auf die
geltenden  europäischen  Richtlinien  (Qualifikationsrichtlinie  und  Massenzustrom-Richtlinie)  zu.
Beachtung findet die Problematik durch die UN-Mitgliedsstaaten im Rahmen der Erarbeitung der
UN-Nachhaltigkeitsziele,  im  Übereinkommen  von  Paris  zum  Klima  und  im  UN-
Menschenrechtsausschuss/-büro.

Lösungen hinsichtlich der zu erwartenden Zunahme der globalen Flüchtlingsströme infolge der
sich aus dem Klimawandel ergebenden lokalen Veränderungen in verschiedenen Regionen der
Erde  lassen  sich  nur  auf  internationaler  Ebene  durch  gemeinsames  Agieren  aller  Staaten  im
Rahmen  der  Vereinten  Nationen  finden  und  entwickeln.  Die  dort  formulierten  gesetzlichen
Rahmenvorgaben  wären  dann  durch die  einzelnen  Staaten bzw.  Staatengemeinschaften (EU)
anzupassen und in nationales Recht umzusetzen.

Welche Vorgaben es für die Aufnahme geflüchteter Menschen in Folge des Klimawandels geben
wird,  lässt  sich  seitens  der  Stadt  Jena  nicht  vorhersehen.  Sofern  die  Rahmenbedingungen
vorliegen, wird sich die Aufnahme von Geflüchteten infolge des Klimawandels auch in Jena an den
dann geltenden gesetzlichen Vorgaben des Bundes und des Landes Thüringen orientieren.

2. Mit welchen Hilfen bei der Lösung der Folgen des Klimawandels wird die Stadt Jena in
ihrer Verantwortung in der einen Welt gegenwärtig aktiv, besonders auch gegenüber ihrer
Partnerstädte im außereuropäischen Ausland?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe:  Fachdienst  Stadtentwicklung  in  Abstimmung  mit  dem  Bereich  des
Oberbürgermeisters

Die Stadt  Jena übernimmt globale Verantwortung in der  einen  Welt:  sie  hat einen „Fonds für
kommunale Entwicklungszusammenarbeit“  und stellt  bereits  seit 2011  jedes Jahr 0,02  Prozent
ihres Haushaltes für konkrete Entwicklungsprojekte ihrer Partnerstädte zur Verfügung.  Aufgrund
der schwierigen Haushaltslage wurde die Haushaltsstelle in den letzten Jahren auf nun 20.000 €
gekürzt.

Jena  und  San  Marcos  pflegen  seit  1998  eine  intensive  und  vielseitige  Städtepartnerschaft.
Besonders  in  dieser  Partnerschaft  sind  die  Themen  Kampf  gegen  den  Klimawandel  und
Klimaanpassung  fortdauernde  Themen.  Die  Stadt  Jena  ist  bereits  seit  2012  eine
Klimapartnerschaft  mit  San  Marcos  eingegangen  und  hat  im  Projekt  „50  kommunale
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Klimapartnerschaften“  an  gemeinsamen  Aktionen  zum  Klimaschutz  und  zur  Reaktion  auf  die
Auswirkungen des Klimawandels im Rahmen der Städtepartnerschaft gearbeitet.

Es  wurde  an  ganz  konkreten  Projekten  zur  Wiederaufforstung,  der  Nutzung  erneuerbarer
Energien,  der  besseren  Nutzung  der  Wasserressourcen,  einer  adäquaten  Müllverwertung,  der
Befähigung  und  Sensibilisierung  der  Familien  für  den  Klimaschutz  und  der  Problematik  des
Klimawandels gearbeitet (siehe hierzu auch die Antwort auf die Frage E.3).

All  diese Projekte fördern eine nachhaltige Infrastrukturentwicklung vor Ort und verbessern die
Lebensbedingungen  der  Einwohner ganz  entscheidend.  Im  Rahmen  des  bundesweiten
Wettbewerbes  „Klimaaktive  Kommune 2016“  wurde die  Stadt  Jena  für  ihr  Projekt  „Stadt-  und
Straßenbäume im Klimawandel“ ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 25.000  € wurde  zu
einem  Teil  nach  San  Marcos  weiter  gereicht  zur  Umsetzung  von  Klimaschutzaktivitäten
(Erweiterung der Biogasanlage, Ausbildungsstätte für Techniker und Landwirte und Stadtgärtnerei).

In der „Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jena – Handlungsprogramm“, welches am 27.04.2021
beschlossen  wurde,  sind  im Themenfeld  „Globale  Verantwortung  und  Eine  Welt“  Maßnahmen
insbesondere mit San Marcos zur Förderung und zum Ausbau der Entwicklungspartnerschaft, der
Weiterführung der Bildungspartnerschaft sowie die Fortführung und der Ausbau der Schul- und
Kitapartnerschaften enthalten.

Die  Zusammenarbeit  zwischen  dem  Jenaer  Eine-Welt-Haus  e.V.  und  dem  Verein  APRODIM
ermöglicht  kontinuierliche  Kontakte  zwischen  den  Einwohnern,  städtischen  Einrichtungen,  der
Wirtschaft  und  Zivilgesellschaft,  so  dass  sich  über  die  Jahre  eine  besondere  Verbundenheit
füreinander entwickelt hat.

Des Weiteren sind die Durchführung von Wissenstransferprojekten im Rahmen der kommunalen
Entwicklungspartnerschaften geplant.  Hier stellen Mitarbeiter der Verwaltung ihr Fachwissen im
Rahmen von strategischen Projektpartnerschaften zur Verfügung.

In Deir Alla/  Jordanien wird aktuell  das bereits geplante Abfallentsorgungsprojekt realisiert.  Der
Kommunalservice  Jena  gibt  praktische  Hilfen  beim  Aufbau  der  getrennten  Sammlung  und
Verwertung von Abfällen durch Fachkompetenz und Erfahrungen aus Jena.

Mit  dem Aufbau  einer GIS-Infrastruktur in  der palästinensischen  Partnerstadt Beit Jala wird die
Grundlage  geschaffen,  um  in  Fragen  der  räumlichen  Planung  in  Hinblick  auf  Infrastruktur,
Baumaßnahmen und Umwelt zu beantworten sowie um zu fundierten Entscheidungen zu kommen
und so die Bemühungen zum Klimaschutz voranzutreiben. Mit unseren langjährigen Erfahrung mit
dem  GIS-System  unterstützen  wir  zum  einen  beim  Aufbau  vor  Ort  und  zum  anderen  durch
Beratung.

3. Welche finanziellen, technologischen und gesellschaftlichen Hilfen könnte die Stadt im
Zuge  der  globalen  Entwicklungszusammenarbeit  im  Zusammenhang  mit  Bundes-
programmen leisten? An welchen Programmen nimmt die Stadt Jena nicht teil und warum
nicht?
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Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung und Bereich des Oberbürgermeisters

Die  Servicestelle  Kommunen  in  der  Einen  Welt  (SKEW)  berät,  fördert  und  informiert  Städte,
Gemeinden  und  Landkreise  in  ganz  Deutschland,  die  lokale  Lösungsansätze  zu  globalen
Zukunftsthemen wie Global Nachhaltige Kommune, Migration und Entwicklung, Fairer Handel und
Faire Beschaffung sowie Kommunale  Partnerschaften und internationale  entwicklungspolitische
Kommunalbeziehungen entwickeln und umsetzen wollen. Die SKEW wird gefördert aus Mitteln des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie der Länder
Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Weiterführende Informationen gibt es zum Nachlesen auf https://www.engagement-global.de/skew-
servicestelle-kommunen-in-der-einen-welt.html

Mögliche  Förderprogramme  für  Kommunen  durch  die  SKEW,  an  welchen  die  Stadt  Jena
teilgenommen hat oder im Moment teilnimmt:

Stadt Jena
nimmt teil/
hat schon

teilgenommen

Finanzielle oder 
personelle 

Unterstützungen

aktueller Stand

Nein Corona-Solidarpaket • Teilnahme für San Marcos wurde geprüft und
verworfen,  weil  Kooperation  mit  dortiger
Stadtverwaltung nicht realistisch erschien

• Eine Antragstellung wird im Moment mit  der
Partnerstadt Beit Jala, Palästina in Erwägung
gezogen. 

Ja Förderprogramm für
Kommunale Klimaschutz- und

Klimaanpassungsprojekte
(FKKP): 

• Teilnahme  der  Stadt  Jena  am
Entwicklungsprojekt  "Nutzung  regenerativer
Energien  und  Wiederaufforstung  in  San
Marcos/  Nicaragua  (Beschlussvorlage
13/2017-BV) von 2013-2017
https://skew.engagement-global.de/jena-san-
marcos-nicaragua.html 

Nein Kleinprojektefonds
kommunale

Entwicklungspolitik

• Eine  Antragstellung  wird  aktuell mit  der
Partnerstadt Beit Jala, Palästina in Erwägung
gezogen.

Ja Nakopa „Nachhaltige
Kommunalentwicklung durch

Partnerschaftsprojekte“

• Pilotphase  2016-2017  NAKOPA  Förderung
des  Tourismus  in  der  Region  Bethlehem
(Beschlussvorlage 17/1335-BV)

• 2. Phase 2017-2020 NAKOPA Förderung des
Tourismus  in  der  Region  Bethlehem
(Beschlussvorlage 17/1337-BV

• in beiden Phasen Jena Partnerkommune mit
anderen dt. und paläst. Kommunen
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Stadt Jena
nimmt teil/
hat schon

teilgenommen

Finanzielle oder 
personelle 

Unterstützungen

aktueller Stand

Ja Schnellstarterpaket I Nahost: • In  den  Jahren  2017  und  2018  hat  der
Kommunalservice  ein  abfallwirtschaftliches
Projekt  mit  der  Gemeinde  Deir  Alla  in
Jordanien  durchgeführt.  (Beschlussvorlage
19/2246-BV)

Ja Schnellstarterpaket II Nahost • Fortführung des Projekts im Jahr 2019
https://www.initiative-nahost.de/de/jena-und-
deir-alla-entwickeln-ein-konzept-zur-
abfallentsorgung-in-deir-alla.html 

Ja FKPW: Fachkräfte für
kommunale Partnerschaften

weltweit

• Ab Oktober 2020 Einsatz einer einheimischen
Fachkraft  in  der  Kommunalverwaltung  von
Beit Jala in der Abt. Planung und Technik zur
Einführung  und  Entwicklung  eines
kommunalen Geoinformationssystems (GIS)

Ja Koordination kommunaler
Entwicklungspolitik:

• 2019-2020

Ja Global Nachhaltige
Kommune

Nachhaltigkeitsstrategie  der  Stadt  Jena  im
Rahmen  des  Projektes  "Global  Nachhaltige
Kommune Thüringen“ (Beschlussvorlage 20/0651-
BV)

Ob oder inwieweit  die Stadt Jena an Programmen und Projekten zur Kooperation der Partner-
städte oder im internationalen Rahmen mitarbeitet, hängt ganz wesentlich von den zur Verfügung
stehenden personellen und finanziellen Ressourcen ab.

F  Folgen  des  Klimawandels  auf  politische  Abläufe  in  der  Stadt  Jena,  Aufnahme  von
Anregungen aus der Bevölkerung und Einbezug externer Expertise 

1. Welche Veränderungen in politischen Abläufen, bei Schwerpunkten und der Einbindung
externer Expertisen ergeben sich durch die Herausforderungen des Klimawandels?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung

Den Herausforderungen des Klimawandels wird mit geänderten Strukturen und Abläufen im Ver-
waltungshandeln begegnet. 

Der Bewegung „Fridays for Future“ (F4F) gelang es, die Klimakrise in das Bewusstsein breiter
Bevölkerungsschichten  zu  rücken.  Damit  ist  eine  neue  Dynamik  in  der  Diskussion  für  einen
wirksamen  Klimaschutz  und  zur  Bewältigung  der  Herausforderungen  des  Klimawandels
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entstanden,  der  die  Stadt  Jena  aufgeschlossen  gegenübersteht.  Um  die  Vorstellungen  und
Forderungen  der  F4F-Bewegung  in  Jena  in  den  kommunalen  Entscheidungsprozessen  zu
berücksichtigen, traten im August 2019 Vertreter der sogenannten „X4F-Bewegung“ (F4F, Parents
for  Future/P4F  und  Scientists  for  Future/S4F),  der  Oberbürgermeister  und  der  Sprecher  des
Beirates Lokale Agenda 21 in einen intensiven Austausch. Der Runde Tisch Klima und Umwelt
(RTKU) wurde am 12.09.2019 gegründet  und engagiert  sich seit  dem bei  vielen Umwelt-  und
Nachhaltigkeitsthemen und bringt Beschlussvorlagen in den Klimaschutz-Beirat ein.

Im September 2019 wurde im Jenaer Stadtrat der Beschluss „Der Klimakrise mit höchster Priorität
begegnen“ gefasst, der ambitionierte Ziele enthält, die zum größten Teil bereits umgesetzt wurden.
So wurden z.B.:

• der „Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt“ zum „Ausschuss für Stadtentwicklung,
Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ weiterentwickelt,

• der „Beirat Lokale Agenda 21“ in den „Beirat für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung“
(Klimaschutz-Beirat)  überführt  und  mit  der  Möglichkeit  ausgestattet,  Beschlussvorlagen
direkt  in  den  Ausschuss  für  Stadtentwicklung,  Umwelt,  Klimaschutz  und  Nachhaltigkeit
einzubringen,

• die Fortschreibung des Leitbildes Energie- und Klimaschutz beschlossen,
• eine kommunale Klimaschutzkoordinationsstelle  eingerichtet  als  Ansprechpartner  für  die

Akteure der Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung 
• sowie  ein  „Klima-Check“  mit  einem  Kriterienkatalog  zur  Klimaverträglichkeitsprüfung

sämtlicher Stadtratsbeschlüsse eingeführt. 

2. Wie greift die Stadtverwaltung bei der pro-aktiven Lösung der Klimaherausforderungen
auf Anregungen aus Initiativen und Gruppierungen zurück? Wie effektiv und nah an den
Lösungen der Verwaltung wird der Klimabeirat beteiligt?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung

Die  Stadt  Jena  verfügt  unter  anderem  mit  dem  Projekt  „Global  Nachhaltige  Kommune  in
Thüringen“  und  dem  „Leitbild  Energie  und  Klimaschutz  2021-2030“  über  Prozesse  und
Instrumente, um auf kommunaler Ebene Ziele und Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und
Nachhaltigkeit zu formulieren, zu beschließen und umzusetzen.
 
Die „Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Jena“ mit ihren Zielen und dem Handlungsprogramm wurde
in  einem  ausdauernden  und  konstruktiven  Partizipationsprozess  mit  über  30  Akteuren  aus
Zivilgesellschaft,  Wirtschaft,  Verwaltung und Politik  unter  Einbeziehung der F4F erarbeitet.  Die
Ziele wurden bereits im Mai 2019 im Stadtrat beschlossen und sind Ausgangspunkt und Grundlage
der weiteren Arbeit des Stadtrates und der Ausschüsse.
 
In das Handlungsprogramm sind eine Vielzahl von Maßnahmen des Runden Tisches Klima und
Umwelt eingeflossen. Hier handelte es sich um Ideen und Anregungen, wie Jena in den nächsten
Jahren  noch  klima-  und  umweltfreundlicher  werden  kann.  Mit  der  Verabschiedung  des
Handlungsprogramms  ist  der  Prozess  jedoch  nicht  abgeschlossen.  Es  geht  darum,  die
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Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen,  die Erreichung der Ziele zu überprüfen und die Strategie
kontinuierlich mit allen Akteuren weiterzuentwickeln.

Der  Klimaschutz-Beirat  ist  an  allen  Umwelt-  und  Nachhaltigkeitsthemen  beteiligt.  Es  werden
Beschlussvorlagen und Positionen formuliert und entweder direkt, über die Stadtverwaltung oder
gemeinsam mit der Stadtverwaltung in den  Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz
und  Nachhaltigkeit  (SUA)  eingebracht.  Über  Abstimmungsprozesse  und  den  verstärkten
Informationsaustausch  mit  der  Stadtverwaltung  und  den  kommunalen  Betrieben  werden  die
Beschlussvorlagen des Beirates zunehmend fokussierter und rechtlich belastbarer gestaltet. Ein
Mitglied  des Klimaschutzbeirates  ist  als  ständiges Mitglied  im Beirat  Radverkehr  vertreten.  Es
erfolgt  eine  enge  Zusammenarbeit  mit  dem  Klimaschutzkoordinator  der  Stadt  Jena.  Inhaltlich
haben die Mitglieder des Klimaschutz-Beirates gemeinsam mit weiteren Akteuren unter anderem
das dritte Leitbild „Energie- und Klimaschutz 2021-2030“ erarbeitet und auf den Weg gebracht.
Weitere  Themen  in  2020  stellten  u.a.  die  Berücksichtigung  des  Nachhaltigkeitsaspektes  im
Haushaltssicherungskonzept sowie die Prinzipien der Gemeinswohl-Ökonomie und Ansätze, diese
in die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Jena einzubeziehen, dar.
 
Die vom Runden Tisch Klima und Umwelt  erarbeiteten Beschlussvorlagen werden  zunächst im
Klimaschutz-Beirat behandelt, bevor sie weiter in den SUA zur Abstimmung gehen. 

3. Wie und an welchen Stellen arbeitet die Stadt bei Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung
mit externen Kooperationspartner*innen zusammen? Von welchen Stellen wird Expertise
eingeholt? In welchem Rahmen findet ein Erfahrungsaustausch und eine Zusammenarbeit
mit anderen Kommunen, besonders mit solchen mit vergleichbaren Ausgangsbedingungen
(topologisch, klimatisch, finanziell etc.) statt?

Beantwortung  erfolgte  durch  folgende  Bereiche  der  Stadtverwaltung,  der  Eigenbetriebe  und
Stadtwerkegruppe: Fachdienst Stadtentwicklung

Die Anpassung an den Klimawandel ist eine Aufgabe, die das Handeln und die Zusammenarbeit
einer Vielzahl von Akteuren erfordert. Im Rahmen der Jenaer Klimaanpassungsstrategie steht die
Stadtverwaltung deshalb seit 2010 in einem engen Austausch mit verschiedenen Akteuren wie der
Klimaagentur Thüringen, dem Umweltforschungszentrum Leipzig und der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena. Im Rahmen einer JenKAS-Arbeitsgruppe finden – unter Teilnahme oben genannter Ak-
teure – quartalsweise Abstimmungen zu aktuellen Trends und Entwicklungen, zu laufenden und zu
möglichen zukünftigen Projekten statt.  Die JenKAS-Arbeitsgruppe dient  dabei  als  kooperatives
Netzwerk zur Umsetzung der durch den Stadtrat beauftragten Umsetzung der Anpassungsstrate-
gie und leistet einen konkreten Beitrag zur ressortübergreifenden Zusammenarbeit.

Darüber hinaus besteht auch im Rahmen konkreter Umsetzungsprojekte ein intensiver Austausch,
so zum Beispiel im Rahmen des Klimaanpassungsprojektes „Grüne Klimaoasen im urbanen Stadt-
raum Jenas“. So findet ein Austausch sowohl mit der jeweils vom Bund beauftragten Forschungs-
assistenz, aber auch unterhalb der beteiligten deutschlandweiten Modellkommunen statt. In die-
sem Rahmen treten die jeweiligen Mitarbeiter in einen kontinuierlichen Dialog mit Fachkollegen
und Experten aus anderen Städten oder Einrichtungen. Aktuell fand beispielsweise die Abschluss-
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konferenz zu „Green Urban Labs“ im Rahmen des 14. Bundeskongresses der Nationalen Stadtent-
wicklungspolitik am 4. Mai 2021 statt. 

In den letzten Jahren waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jenaer Stadtverwaltung im-
mer häufiger auch Ideengeber z. B. für anderen Kommunen, die ganz konkret zu bereits durchge-
führten Projekten im Bereich Klimaanpassung mit Bitte um einen Erfahrungsaustausch angefragt
hatten. Aber auch konkrete Anfragen von Forschungsinstituten (z. B. vom Deutschen Institut für Ur-
banistik) mit der Bitte um Vorstellung von Projektergebnissen (bspw. Vorträge im Rahmen von Ta-
gungen) machen dies deutlich.

Im Rahmen des oben genannten INTERREG-Projektes „SALUTE4CE“ (siehe B.4) wurde mit den
anderen Mitgliedskommunen der Impulsregion ein Erfahrungsaustausch über mögliche Klimaan-
passungsmaßnahmen geführt. Auch hier zeigten sich die anderen Kommunen sehr an den Jenaer
Projekten interessiert und würdigten die umfangreichen Maßnahmen und Projekte.
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