
„Jena hat mit seiner kompakten Innenstadt und den 

Grünzügen sehr gute räumliche Voraussetzungen 

sowie mit seinem herausragenden hohen Anteil des 

Fußverkehrs am Modal Split auch den deutlichen 

Bedarf, sich als eine fußgängerfreundliche 

Modellstadt weiterzuentwickeln.“ 
Einschätzung lt. FUSS e.V. Fachverband Fußverkehr Deutschland 

Ja, in Jena werden fast 40 % aller Wege zu 

Fuß zurückgelegt! 

Mit diesem im Rahmen des Systems repräsentativer 

Verkehrsbefragungen (SrV) der TU Dresden zuletzt im 

Jahr 2013 erhobenen Wert nimmt Jena tatsächlich 

eine Sonderstellung unter Städten mit ähnlichen 

Einwohnerzahlen und Topographie ein. Die enge Tal-

lage und die daraus resultierende dichte Bebauung 

der Stadt führen dazu, dass Jena nicht nur eine Stadt 

im Grünen ist, sondern auch eine Stadt der kurzen 

Wege. Die gute Versorgungsinfrastruktur für den 

täglichen Einkauf oder anderen Erledigungen in Jena 

ermöglicht es vielen Menschen, das Auto stehen zu 

lassen und zu Fuß zu gehen. Vielleicht ist auch der 

schlechte Ruf der Parkplatzsituation in der Innenstadt 

ein Grund, weshalb sich viele überlegen, ob sie 

unbedingt motorisiert unterwegs sein müssen, wenn 

es einen Weg im Stadtzentrum zu erledigen gilt. 

Um den Radverkehr kümmert sich der Beirat (früher 

Arbeitsgemeinschaft) Radverkehr, für den Autofahrer 

setzt sich der 2014 eingerichtete Kfz-Beirat ein – das 

Zu-Fuß-Gehen hat in Jena bisher keine eigene Lobby.

Es muss ja nicht gleich ein neues Gremium sein, aber 

vielleicht kann man auch so etwas tun! 

Erfreulicherweise hat sich die Stadtverwaltung Jena 

im Jahr 2017 dieses Themas bereits angenommen 

und gemeinsam mit dem Fuss e.V. (https://www.fuss-

ev.de) eine erste Schwachstellenanalyse erstellt sowie 

Verbesserungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Die 

Ergebnisse findet man unter: 

http://www.fussverkehrsstrategie.de/9-staedte/36-

jena.html  

 

Die Stadt könnte die Erkenntnisse nun nutzen,  die 

Vorschläge umsetzen, die sich bislang auf die 

Innenstadt beschränken, und die Überlegungen auf 

das gesamte Stadtgebiet ausdehnen. Überall in der 

Stadt gibt es Stellen, an denen etwas für den 

Fußverkehr getan werden sollte, denn überall in der 

Stadt werden Kinder zur Kita gebracht, gehen zur 

Schule, Menschen gehen zum Einkaufen, zum Sport 

oder in die Gaststätte … 

Nicht überall in der Stadt wird man Ampeln oder 

Fußgängerüberwege einrichten können. Aber dadurch 

gibt es immer wieder Situationen, die für Fußgänger 

unübersichtlich oder gar gefährlich sind. Oft lassen 

sich mit geringem Aufwand Verbesserungen und 

mehr Sicherheit erreichen – entscheidend ist der 

Wille und Einsatz der Stadt. Entgegen seiner 

Bedeutung hat der Fußverkehr bisher zu wenig 

Priorität bei der Stadtgestaltung. 

Fußverkehr in Jena verbessern?  

Sei dabei – setz dich ein. 

Lebensqualität in der Stadt braucht Platz, Sicherheit und 

Komfort, vor allem aber Menschen, die sich dafür 

einsetzen. Die VCD-Ortsgruppe Jena benötigt Deine 

Unterstützung. Wir suchen Menschen, die die Vor-

aussetzungen des Zu-Fuß-Gehens in Jena verbessern 

wollen und für faire Bedingungen streiten. 

Kampagne: Zur Fuß zur Schule auf sicheren Wegen 

 Wir starten mit einer Kampagne zu Beginn des neuen 

Schuljahres: Wie gut und sicher sind unsere Kinder 

auf dem Weg zur Schule unterwegs? Wie sind die 

Qualität und der Komfort der Schulwege, die unsere 

Kinder täglich zu Fuß zurücklegen? Eltern, Kinder und 

das Lehrpersonal sind gefragt, uns Mängel oder 

schwierige Wegabschnitte zu melden, unzureichende 

Querungen oder Gefahrenstellen aber auch gute 

Beispiele. Mit den Ergebnissen gehen wir auf die 

Stadt zu und suchen gemeinsam nach Lösungen – im 

besten Fall erstreiten wir eine kinderfreundlichere 

(Fuß-)Verkehrsplanung in Jena. Ziel: Mehr Freude am 

Gehen für Alle durch sichere und attraktive 

Schulwege. 

 Damit uns das gelingt, brauchen wir Dich – von Flyer 

verteilen an der eigenen Schule über eine 

Fotodokumentation des Schulweges bis hin zu Ideen 

für Lösungen, für jeden eine passende Aufgabe: Gibt 

es bei Euch Mängel, Gefahrenstellen oder Wünsche 

rund um den Weg zur Schule? Meldet sie uns. 

Schreibe an: jena@vcd.org  
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https://www.fuss-ev.de/
http://www.fussverkehrsstrategie.de/9-staedte/36-jena.html
http://www.fussverkehrsstrategie.de/9-staedte/36-jena.html


 

 

 

Faire Bedingungen für den Fußverkehr –  

Eine Initiative der VCD-Ortsgruppe Jena. 

Infos unter: www.vcd.org/jena/ 

Sie erreichen uns über: 

VCD Jena 

jena@vcd.org 

 

Jennifer Schubert, Matthias Mann und Mathes Wilde 

 

 

 

Faire Bedingungen für den 

Fußverkehr in Jena?  

Mach mit! Setz dich ein. 

 

 


