
Der Stadtrat beschließt:

001 Die vorhandenen  Altablagerungen auf Flächen und Grundstücken bei denen
eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann,  die im Besitz der
Stadt Jena sind, werden durch die Stadt Jena kontrolliert. Dazu werden
Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen und die eingegangenen
Verdachtsfälle fachlich geprüft.

002 Bis zum vierten Quartal 2022 wird dem Jenaer Stadtrat in einer
Berichtsvorlage erläutert, mit welcher Handlungsstrategie die Stadt mit
Altlasten, Deponien, aber auch mit ungenehmigten Müllablagerungen umgeht.
In Form einer Flächenübersicht wird der Stadtrat informiert, welche
Altlastenverdachtsflächen es in der Stadt gibt. Für Flächen im Eigentum der
Stadt, die hohe Gefährdung haben, wird berichtet welche Maßnahmen für
diese Flächen angeordnet wurden.
In dem Bericht soll auf die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung
Bezug genommen werden.

003 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, Umwelt-Schulpatenschaften für die
Landschaftspflege bestimmter Areale des Stadtgebietes zu fördern. Dazu soll
bis 2022 ein Konzept erstellt und den Gremien vorgelegt werden.
Als Anerkennung für kontinuierliche Beiträge zur im Rahmen einer
Flächenpatenschaft sollen teilnehmende Schulen im folgenden Schuljahr eine
finanzielle Unterstützung von 1000€ pro Schule erhalten, über deren
Verwendung dann die jeweilige Schulkonferenz entscheidet.

004 Um ein breiteres Bewusstsein für die Thematik des Schutzes des
Landschaftsraumes vor Verschmutzung zu erzeugen und das Interesse am
Thema zu fördern, soll die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem
Bürgerbeteiligungsbeirat die Akteure des Projektes Saaleputz dabei
unterstützen, gemeinsame Arbeitseinsätze zum Sauberhalten unserer Umwelt
auf andere öffentliche Flächen im Stadtgebiet auszudehnen und zu erweitern.

Begründung:

Im Gebiet der Stadt Jena und der umgebenden Natur sind an vielen Stellen
Altlastenflächen oder nicht genehmigte Müllablagerungen vorhanden. Die
entsprechenden Flächen haben unterschiedlichen Ursprung. So handelt es sich um
DDR-Müllkippen und –deponien, ehemalige militärische Bereiche, illegale
Müllablagerungen und ähnliches.
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Es handelt sich dabei sowohl um größere Deponien und Müllhalden als auch um
Kleinverkippungen. Auch in Naturschutzgebieten und FFH-Zonen gibt es vermüllte,
überwachsene Bereiche.
Im Zuge der Bewertung des Zustandes der verschiedenen Flächen ist folgerichtig
eine Handlungsempfehlung durch Fachexperten auszuarbeiten. Um die Ausmaße
und möglichen Auswirkungen der Umweltbelastung im Gebiet der Stadt Jena
einschätzen zu können, ist es wichtig das Thema von Seiten der Verwaltung aber
auch der Politik regelmäßig zu beraten und über den aktuellen Stand zu informieren.
Gleichwohl braucht es bei der Thematik des Schutzes der Natur vor schädigenden
eingriffen durch den Menschen auch immer ein breites Bewusstsein und eine
Sensibilisierung der Bevölkerung für die Einzigartigkeit und Schönheit der uns
umgebenden Natur. Daher soll im Zuge der Beschlussvorlage auch eine intensivierte
Bürgerinformation und Beteiligung erfolgen.

Vor dem Hintergrund der Coronakrise zeigt sich, dass die von Mieterinnen und
Mietern geprägte Stadt Jena in hohem Maße von ökologisch hochwertigen
Naherholungsgebieten abhängig ist und die Müll- und Deponieflächen ein wichtiges
Thema darstellen.




