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Die Realität des Klimawandels ist uns gerade in den letzten Jahren mehr als deutlich bewusst 

geworden. Die globale Erwärmung ist nicht mehr nur wissenschaftlich erwiesen, sondern hält Einzug 

in unseren Alltag. Hitze und Dürre, gepaart mit Extremwetterereignissen, treten immer häufiger auf 

und machen uns deutlich, dass Gegenmaßnahmen und eine Änderung unserer Ressourcennutzung auf 

allen Ebenen notwendig sind. 

 

In Jena wurden bereits eine ganze Reihe von Beschlüssen gefasst, die das Ziel haben, auf kommunaler 

Ebene Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität auf den Weg zu bringen. Seit 2007 existiert ein 

Leitbild Energie und Klimaschutz, es gab einen Beschluss zum Klimanotstand, Beschlussvorlagen 

müssen hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Klimawandel bewertet werden, es wurde das Ziel Jena 

klimaneutral bis 2035 beschlossen und dazu in den letzten Monaten ein ambitionierter Plan 

erarbeitet. Im Rahmen des Leitbildes Energie und Klimaschutz erfolgt seit 2007 ein Monitoring der 

darin gesetzten Zielstellungen zur Reduzierung von Energieverbrauch und Emissionen. Ein zentrales 

Handlungsfeld vieler Beschlüsse und Leitbilder ist die Verkehrspolitik, unter anderem hinsichtlich 

einer Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, Priorisierung des Umweltverbundes, 

Reduzierung des Flächenverbrauchs, sowie von Lärm und Schadstoffausstoß. 

 

Im Gegensatz zu diesen Zielsetzungen zeigen das Klimamonitoring und die regelmäßig 

durchgeführten Verkehrserhebungen jedoch eine Zunahme des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 

und der durch ihn verursachten Emissionen. Die Stadtverwaltung plant und realisiert auch weiterhin 

Großprojekte, die den MIV absehbar erhöhen werden. Denn es ist eine lange bekannte Erkenntnis der 

Verkehrsplanung, dass mehr und bessere Straßen keine Verkehrsprobleme lösen, sondern nur zu mehr 

Verkehr führen (sogenannter induzierter Verkehr). 

 

Es ist höchste Zeit für einen Wandel hin zu einer Politik, die tatsächlich auf eine Reduzierung des Kfz-

Verkehrs abzielt. Der Kreisverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Jena fordert, alle Verkehrsprojekte auf 

die Ziele „Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs“, „Priorisierung des Umweltverbundes“, 

„Minimierung von Flächenverbrauch, Lärm und Schadstoffausstoß“ zu orientieren und daran zu 

messen. Wir unterstützen die Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur. Verbesserungen müssen aber 

dem Umweltverbund aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr sowie Car-Sharing zugutekommen oder die 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Jena · Schillergäßchen 5 · 07745 Jena  



 

Bevölkerung vor Beeinträchtigungen durch Lärm und Abgase schützen. Ferner dürfen 

Ausbaumaßnahmen nicht zu einem signifikanten Anstieg des Aufkommens des MIV führen. 

 

Der Kreisverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Jena setzt sich dafür ein, dass bei allen Verkehrsprojekten 

die Belange von Menschen mit Behinderungen und Mobilitätseinschränkungen angehört sowie in die 

Planung einbezogen werden. Der Fokus wird dabei darauf gelegt, Menschen mit Behinderungen und 

Mobilitätseinschränkungen vom Auto unabhängiger zu machen und ihnen die Nutzung des 

Umweltverbunds so weit wie möglich zu vereinfachen. Darüber hinaus setzt sich der Kreisverband für 

eine Vergünstigung des ÖPNV für einkommensschwache Haushalte ein.  

 

Der geplante Ausbau der Osttangente steht in eklatantem Widerspruch zu den oben genannten Zielen, 

daher lehnen wir ihn ab. Wir unterstützen die Bürgerinitiative, die sich gegen den Ausbau richtet. Wir 

fordern die anderen Parteien und die Stadtverwaltung auf, die gefassten Beschlüsse zum Klimaschutz 

ernst zu nehmen und das Planfeststellungsverfahren einzustellen. 


