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Hitze im Sommer, Dürreepisoden, Schneestürme, Hochwasser und Extremwetter – 

die Auswirkungen des Klimawandels treffen auch Deutschland und Europa immer 

direkter. Temperaturrekorde fallen in immer kürzeren Zeiträumen, Temperatur-

schwankungen wie zuletzt im Februar in Göttingen um 41,9 Grad Celsius in einer Wo-

che sind keine Seltenheit mehr.1 Deutschland hat es im Jahr 2020 geschafft, sein Kli-

maziel zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen einzuhalten. Dies gelang aber 

nur durch die Auswirkungen einer weltweiten Pandemie, die ein Herunterfahren der 

Wirtschaft, der persönlichen Mobilität und des gesamten öffentlichen Lebens nach 

sich zog.2 

 

Insbesondere in den Phasen des harten Lockdowns entdeckten viele Menschen die 

Natur für sich wieder. Auch die düsteren Prognosen für unsere Landschaft und Um-

welt erlangten damit eine größere Aufmerksamkeit: In Thüringen sind 2020 allein im 

ersten Halbjahr sieben Prozent der Waldfläche Trockenheit oder Schädlingen zum 

Opfer gefallen. Im Jenaer Stadtwald sind vor allem Kiefern und Fichten betroffen.3 Das 

 
1 Wetter-Rekord in Göttingen: Größter Temperaturanstieg seit Beginn der Aufzeichnung, 

online: https://www.hna.de/lokales/goettingen/goettingen-ort28741/wetter-niedersachsen-

goettingen-temperatur-rekord-umschwung-fruehling-dwd-90215233.html 
2 Deutschland übertrifft wegen Corona Klimaziel 2020, online: 
https://www.dw.com/de/deutschlanduebertrifft-wegen-corona-klimaziel-2020/ 
3 Waldsterben in Thüringen: Sieben Prozent in einem halben Jahr, online: 

https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-thueringen/jena/waldsterben-thueringen-

stadtwald-jena-100.html 
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grüne Herz Deutschlands als Naherholungsgebiet und Lebensraum für Insekten und 

Tiere ist durch die Folgen des Klimawandels unmittelbar gefährdet. 

 

Direkte Auswirkungen hat die Erderwärmung auch auf unser Leben in der Stadt. Auf-

grund des hohen Anteils versiegelter Flächen im Stadtgebiet werden Hitze und Dürre 

in Jena auf absehbare Zeit hin zu einer großen Herausforderung werden. Betroffen 

sind Grünflächen und Sportanlagen, Pflanzen und Wildtiere in städtischen Parks, 

aber vor allem auch die Gesundheit Jenaer Bürger*innen.  

 

Die Folgen des Klimawandels wirken sich nicht nur auf ferne Ökosysteme aus, son-

dern bedrohen hier vor Ort unsere Lebensgrundlagen. Der Klimawandel muss des-

halb – wie es der Stadtrat 2019 mit seinem Beschluss zum Klimanotstand bereits vor-

gegeben hat – endlich mehr Berücksichtigung in politischen Entscheidungsprozes-

sen finden. Wir sehen Jena in der Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen 

und Vorbild für andere Kommunen zu sein. Eine realistische, zukunftsorientierte Po-

litik für Jena muss sich deshalb mit folgenden Fragen beschäftigen: 

 
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? 

 

2. Welche Konzepte gibt es, um Stadtbäume oder Bäume im Jenaer Forst in Zei-

ten extremer Dürre, extremer Niederschläge und extremer Kälte zu schützen, 

widerstandsfähig zu halten und entstandene Schäden zu pflegen? Welche 

weiteren Konzepte könnten entwickelt werden? 

 

3. Als wie resilient bewertet die Stadt die Bäume in Jena und welche Maßnah-

men könnten getroffen werden und werden bereits getroffen, um eine hö-

here Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme im Stadtgebiet zu erreichen? 

 

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? 

 

5. Welche Risiken ergeben sich durch extreme Dürre, extreme Niederschläge 

und extreme Kälte für die Grünflächen in der Stadt Jena? Welche Gegenmaß-

nahmen wurden bereits getroffen und welche weiteren Anpassungsmaßnah-

men sind geplant? 

 

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 abzu-

mildern und für beständige Wildtierpopulationen zu sorgen? 

 

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? 

B Klimafolgen für Gesundheit, Sozialräume und gesellschaftliches Miteinander 
 

1. Welche Hilfen und Anpassungen gibt es für gesellschaftliche Gruppen, wel-

che durch extreme Hitze oder extreme Kälte besonders gefährdet werden, 

insbesondere sehr junge, sehr alte oder gesundheitlich eingeschränkte Per-

sonen? Welche vorsorglichen Maßnahmen werden getroffen bzw. können 

getroffen werden, um einer erhöhten Sterblichkeit besonders älterer Men-

schen in Phasen extremer Hitze vorzubeugen? 

 

2. Welche Empfehlungen gibt es durch die Stadt Jena zur Anpassung von Bil-

dungs- und Sozialeinrichtungen wie beispielsweise Kitas und Seniorenzen-

tren an die veränderten klimatischen Bedingungen? 

 

3. Welche Investitionen und Umbauten in Kitas, Jugendzentren, Schulen und 

Seniorenbegegnungsstätten zur Anpassung an Klimafolgen sind in den Jah-

ren 2015-heute erfolgt und welche sind bis 2030 geplant? Welche Maßnah-

men wären sinnvoll, sind aber bislang noch nicht geplant? 

 

4. Welche Anpassungsmaßnahmen im öffentlichen Raum werden gegenwärtig 

umgesetzt, um Orte in der Innenstadt und den Stadtteilen, welche zum Ver-

weilen einladen sollen (z.B. Bänke, Sitzstufen, Begegnungsflächen etc.) mög-

lichst 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? 

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? 

  

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. 

 

3. Wie soll in Zukunft besonders in stark versiegelten Stadtgebieten eine ausrei-

chende Kaltluftzufuhr sichergestellt werden, um die Hitzebelastung bei Ext-

remtemperaturen zu verringern? Welche Anpassungen an die städtische Inf-

rastruktur müssen dafür vorgenommen werden bzw. werden bereits vorge-

nommen? 

 

4. Wie hoch sind die Gefahr und die potentiellen Schäden von extremen Hoch-

wasserereignissen 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 not-

wendig? 

 

5. Welche Maßnahmen werden getroffen oder sind perspektivisch geplant, um 

mit Extremniederschlägen wie Regen und Schnee umzugehen? Welche In-

vestitionen sind dabei im Bau und bei der Technik geplant und auf welche 

Konzepte wird dabei zurückgegriffen? 

 

6. Welche Umbaumaßnahmen werden durchgeführt und werden geplant, um 

durch mehr Regenrückhaltung, Zisternen und ähnliche Vorrichtungen Was-

ser für Trockenzeiten zu speichern? Welche Probleme und Nutzungskon-

flikte können sich bei der Versorgung mit Trinkwasser ergeben und wie wird 

diesen Problemen vorgebeugt? 

 

7. Welche Maßnahmen werden durch die Stadt, ihre Eigenbetriebe und Unter-

nehmen im Stadtverbund durchgeführt, um die Infrastruktur, Sportflächen- 

und Grünflächen, Gebäude und technischen Anlagen auf langzeitige extreme 

Dürre vorzubereiten? Welche weiteren Investitionen sind geplant und wel-

che Maßnahmen wären sinnvoll, konnten aber noch nicht geplant werden? 

 

8. Welche Risiken und Sicherungsnotwendigkeiten ergeben sich durch Ver-

kehrssicherungsmaßnahmen im Zuge von Trockenstress unserer Bäume? 

 

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? 

 



 

 

10. Welche Anpassungsmaßnahmen gibt es im Bereich des Jenaer ÖPNV, um 

sich auf Extremwetterereignisse vorzubereiten? Welche Investitionen wur-

den getätigt oder sind geplant? Liegen hier für die Klimafolgenanpassung 

einschlägige Konzepte vor und welche Expertisen werden herangezogen? 

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? 

 

2. Welche neuen Bedürfnisse ergeben sich für die Verwaltungsausstattung in 

Reaktion auf die Folgen des Klimawandels? 

 

3. Welcher veränderte Finanzbedarf für Versicherungen ergibt sich aus den 

steigenden Risiken und Schäden in Folge des Klimawandels? Inwiefern ist die 

Stadt gegen mögliche Schäden versichert und inwiefern kann sich die Stadt 

gegen weitere mögliche Schäden versichern? 

 

4. Welcher Eigenmittelbedarf zur Bewilligung von Förderprojekten zur Anpas-

sung und Reaktion auf Folgen des Klimawandels ergeben sich in den kom-

menden Jahren? 

 

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. 

 

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 kön-

nen, vorbereitet? 

 

2. Mit welchen Hilfen bei der Lösung der Folgen des Klimawandels wird die 

Stadt Jena in ihrer Verantwortung in der einen Welt gegenwärtig aktiv, be-

sonders auch gegenüber ihrer Partnerstädte im außereuropäischen Ausland? 

 

3. Welche finanziellen, technologischen und gesellschaftlichen Hilfen könnte 

die Stadt im Zuge der globalen Entwicklungszusammenarbeit im Zusammen-

hang mit Bundesprogrammen leisten? An welchen Programmen nimmt die 

Stadt Jena nicht teil und warum nicht? 

 



 

 

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? 

 

2. Wie greift die Stadtverwaltung bei der pro-aktiven Lösung der Klimaheraus-

forderungen auf Anregungen aus Initiativen und Gruppierungen zurück? 

Wie effektiv und nah an den Lösungen der Verwaltung wird der Klimabeirat 

beteiligt? 

 

3. Wie und an welchen Stellen arbeitet die Stadt bei Maßnahmen zur Klimafol-

genanpassung mit externen Kooperationspartner*innen zusammen? Von 

welchen Stellen wird Expertise eingeholt? In welchem Rahmen findet ein Er-

fahrungsaustausch und eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, be-

sonders mit solchen mit vergleichbaren Ausgangsbedingungen (topologisch, 

klimatisch, finanziell etc.) statt? 


