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Guten Tag, 

Wir als Magdelstube, dem selbstorganisierten Stadtteilladen im Südviertel, haben an Sie folgende 
Fragen zur Zeiss-Großbaustelle. Ausgangspunkt ist unsere Besorgnis als Anwohner*innen, welche 
gesundheitsgefährdenden Folgen die Großbaustelle für uns hat. 

Thema Belastung des Bodens mit gesundheitsgefährdeten Stoffen 

− Wie wird das Bodenmaterial, das im Rahmen der Bauarbeiten bewegt oder abtransportiert 
wird, beprobt? Wie oft wird dies getestet und mit welchen Verfahren? 

− Welche Stoffe werden im Bodenmaterial festgestellt? 

− Welche Konsequenzen für die Gesundheit haben die festgestellten Stoffe? Welche mögliche 
Gesundheitsgefährdung besteht? Durch welche Symptome macht sich eine Schädigung des 
Körpers bemerkbar? 

− Welche Konzentration an gesundheitsgefährdenden Stoffen wird im Boden festgestellt? 

− Ab welcher Konzentration welcher Stoffe gilt Bodenmaterial als belastet und muss gesondert 
entsorgt werden? 

− Wer entscheidet über die Grenzwerte? Sind diese festgelegt oder werden sie zwischen der 
Stadt Jena und Zeiss verhandelt? Was sind hier die Vorgaben der Stadt? 

− Wie wird das belastete Bodenmaterial entsorgt? Wer trägt dafür die Verantwortung? Mit 
wie viel zu entsorgendem Bodenmaterial ist insgesamt zu rechnen?  

Thema: Belastung der Luft 

− Wie wird die Luft in der Umgebung der Baustelle beprobt? Wie oft wird dies getestet und 
mit welchen Verfahren? Wird die Belastung der Luft bei unterschiedlichen Wetterlagen 
getestet? An welchen Orten werden Luftproben genommen? Werden auch die 
Abtransportwege der LKWs beprobt? 

− Welche Stoffe werden in der Luft festgestellt? 

− Welche Konsequenzen für die Gesundheit haben die festgestellten Stoffe? Welche mögliche 
Gesundheitsgefährdung besteht? Durch welche Symptome macht sich eine Schädigung des 
Körpers bemerkbar? 

− Welche Konzentration an gesundheitsgefährdenden Stoffen wird in der Luft festgestellt? 
Welche mögliche Gesundheitsgefährdung besteht aufgrund dieser Konzentration? Durch 
welche Symptome macht sich eine Schädigung des Körpers bemerkbar? 

− Welche Feinstaubbelastung ist generell durch die Baustelle festzustellen (Verwehung von 
unbedenklichem Baustaub, Abgase der Baumaschinen und der LKW bei Abtransport)? 

− Es ist ein dauerhafter Gestank im Großumfeld der Baustelle festzustellen, dieser ist nach 
Regen besonders stark. Welche Ursache hat der Gestank? Welche Messungen werden hier 
vorgenommen? Welche Gesundheitsgefährdung geht von den in der Luft gelösten Stoffe 
aus, die dem Gestank zugrunde liegen? 

Thema: Schutzmaßnahmen 

− Wie wird sichergestellt, dass die Gesundheitsgefährdung durch die über die Luft verbreitete 
gesundheitsgefährdenden Stoffe reduziert bzw. verhindert wird? 

− Wie wird sichergestellt, dass die Gesundheitsgefährdung durch die Feinstaubbelastung 
reduziert bzw. verhindert wird? 

− Welche konkreten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung werden ergriffen? 
Wer ist für welche Maßnahmen verantwortlich? 

− Es ist festzustellen, dass nicht alle LKW beim Abtransport von Bodenmaterial abgedeckt 
werden. Woran liegt das? 
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− Es ist festzustellen, dass die LKW, die am Westbahnhof abfahren, trotz der 
Reifenbewässerungsanlage erheblichen Staub aufwirbeln und mit sich tragen. Wie bewerten 
Sie diesen Umstand? Welche Maßnahmen werden zukünftig ergriffen, um diesen Umstand 
zu verbessern? 

− Welche Regularien sind zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes der Anwohner*innen 
einzuhalten? Mit welchen Maßnahmen werden diese umgesetzt? Welche besonderen / 
zusätzlichen Auflagen gibt es hier seitens der Stadt Jena? 

− Welche Zusammenarbeit gibt es zwischen Zeiss und der Stadt Jena beim Thema 
Gesundheitsschutz? 

− Wer trägt bezüglich der Beprobung, der Konsequenzen, die aus den Ergebnissen für die 
Gesundheitsbelastung gezogen werden und des Gesundheitsschutzes welche 
Verantwortung? Welche Verantwortlichkeit liegt bei Zeiss und welche bei den jeweiligen 
Behörden der Stadt (Emissionsschutzbehörde, Bodenschutzbehörde, Gesundheitsamt etc.)? 

Thema: Abtransport des Bodenmaterials 

− Wie viele LKW fahren im Rahmen des Abtransportes an Werktagen täglich durch das Viertel? 
Wie sind die Statistiken seit Beginn der Abrissarbeiten? 

− Gibt es vorgegebene Routen, über die der Abtransport stattfinden muss (z.B. direkt 
Westbahnhofstraße hinab)? 

− Welche Maßnahmen werden zur Säuberung der Abtransporte ergriffen? Es ist vor Ort 
festzustellen, dass eine erhebliche Straßenverschmutzung vorliegt. Nach welchen Vorgaben 
erfolgt hier eine außerplanmäßige Straßenreinigung? Insbesondere mit Blick auf die feuchte 
/ dunkle Jahreszeit ist die Anspülung von Matsch / Schlamm gerade für Radfahrer eine große 
Gefährdung. 

− Inwieweit wären die Bahnanlagen für den An- und Abtransport von Baumaterial nutzbar? 
Inwieweit gibt es dazu Verhandlungen mit der Bahn und dem Verkehrsministerium? 

Thema: Transparenz und Proaktivität der Bevölkerungsinformation 

− Wie stellen Sie gegenüber der Bevölkerung Transparenz über die vorhandene Boden- und 
Luftbelastung und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Gesundheit her? 

− Welche Wege der proaktiven Information der Bewohner*innen des Stadtteils nutzen Sie 
oder planen Sie in der Zukunft zu verwirklichen? 

− Gibt es eine*n konkrete*n Ansprechpartner*in bei Zeiss für die Anliegen von 
Anwohner*innen in Zusammenhang mit der Großbaustelle? 

Thema: Sonstiges 

− Was ist die aktuelle Zeitschiene, wann welche Bodenarbeiten geplant sind? 

− Welches Energiekonzept ist für den neuen Standort geplant und wie wird dessen 
Realisierbarkeit derzeit eingeschätzt? Welche Anpassungen müssen ggf. aufgrund der 
Bodenbelastung vorgenommen werden? 

 

Wir danken im Voraus für Ihre Antworten. 

Mit freundlichen Grüßen, 

die Magdelstube  


