
 

 
 
 
 

 
Stadtverwaltung Jena 
Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Nitzsche 
Am Anger 15 
07743 Jena 

 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

der Jenaer Stadtrat hat die Grundstücke am Steinweg und an der Frauengasse mit dem Beschluss 

17/1254-BV am 05.04.2017 an die GW Projects GmbH verkauft. Damals sollte rasch die Planung von 

Büros, Geschäfts- und Wohnhäusern beginnen. Mit dem Beschluss wurde der Investor verpflichtet, 

für die geplanten Wohn-, Büro- und Geschäftshäuser Verfahrensunterlagen einzureichen, aus denen 

die zukünftige Nutzung erkennbar ist. Der Stadtrat hat 2019 die Erarbeitung eines Modells und ent-

sprechender Darstellungen des Baus aus der Straßenraumperspektive festgelegt. Inzwischen geht es 

hier offenbar nur sehr langsam voran, obwohl die Stadt einen Mangel an Wohnraum hat und an die-

sem gut gelegenen Standort im Stadtzentrum eine städtebauliche Entwicklung sicher sinnvoll ist. Als 

nächster Schritt müssen die städtebaulichen Fragen dafür in den Gremien zur Debatte gestellt wer-

den. 

Es scheint, als gäbe es auch deshalb Probleme im Vorankommen, weil die Stadt will, dass der Investor 

direkt neben der Saale eine Tiefgarage mit mehreren Ebenen für möglichst viele PKW baut. Für mich 

scheint das im direkten Einflussbereich der Saale technisch riskant und finanziell unverhältnismäßig 

aufwändig zu sein. Eine Stellplatzablöse könnte ein Weg sein, diesen Stopp zu beenden und eine 

Entwicklung dieses Standortes zu ermöglichen.  

Ich frage in diesem Zusammenhang an: 

1. Weshalb gehen die Planungen nicht weiter? Liegen der Stadtverwaltung die notwendigen 

Unterlagen für einen vorhabenbezogenen B-Plan noch nicht vor? 

 
Kleine Anfrage: „Fortgang zum Neubau am 
Steinweg und Frauengasse“ 
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2. Welche Gremien haben bereits über die aktuelle Planung beraten und für welche Gremien 

stehen Beratungen an? (Wann?)  

3. Ist nach Ansicht der Stadt beim Bauvorhaben am Steinweg die Bedingung für eine Ablöse 

nach §1 der Stellplatzablösesatzung gegeben? 

Zitat aus der Ablösesatzung §1(1):  

„Ist die Herstellung von Stellplätzen und Garagen auf dem Baugrundstück oder in zumutba-

rer Entfernung davon auf einem gesonderten Grundstück nicht oder nur unter großen 

Schwierigkeiten möglich oder ist sie aufgrund einer Satzung für ein Gebiet der Stadt unter-

sagt oder eingeschränkt, kann der Bauherr, wenn die Stadt zustimmt, seine Stellplatzver-

pflichtung nach § 49 Abs. 1-2 ThürBO auch dadurch erfüllen, dass er an die Stadt einen 

Geldbetrag nach Maßgabe dieser Satzung zahlt.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Heiko Knopf 


