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JENA als Standort des EIT
Mitten in Europa.
Carl Zeiss, Ernst Abbe und Otto Schott haben mit ihrem Pioniergeist Jena weltweit zum Inbegriff
gemacht für wissenschaftliche Forschung und Ausbildung, für exzellente Technologien und innovatives
Unternehmertum. Noch heute steht Jena für Innovation und Erfindergeist. Die besondere wissenschaftliche Dynamik der Hochschulen, die zahlreichen Forschungseinrichtungen und ihre engen Netzwerke mit
technologieorientierten Unternehmen lassen Jena in diesem Jahr als „Stadt der Wissenschaft“ leuchten.
In Jena werden Forschung und Wissenschaft groß geschrieben. Jeder vierte Bürger Jenas studiert an
einer der Hochschulen in der Stadt. Mit mehr als 30 Forschungseinrichtungen – darunter eine Reihe
exzellenter Forschungseinrichtungen des Bundes – gibt es in Jena eine einzigartige Forschungskultur.
Beste Voraussetzungen also für den Sitz des Verwaltungsrates des Europäischen Instituts für Innovation
und Technologie (EIT).
Die Stadt liegt im Herzen der Europäischen Union und steht exemplarisch für Transformation und Aufbruch. Seit dem Fall der
Mauer hat sich Jena zu einem der wichtigsten Innovationsstandorte in den Neuen Ländern entwickelt. Mit seiner besonderen
Brückenfunktion zwischen den neuen und alten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird Jena einen integrativen Beitrag zum
gemeinsamen Europäischen Forschungsraum leisten. Damit bündelt Jena alle Voraussetzungen für eine kreative und auf Zukunft hin
gerichtete Arbeit des EIT-Verwaltungsrates.
Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und Forschung

Der Verwaltungsrat des EIT in Jena wird erfolgreicher Initiator und Anlaufpunkt für die Wissensund Innovationsgemeinschaften in der Europäischen Union sein.
Thüringer Städte wie Jena, Weimar oder Eisenach haben jeweils an Kulminationspunkten der gesellschaftlichen Entwicklung weit über das Land hinaus Wirkung entfaltet. Bach, Goethe oder Walter
Gropius, der Gründer des BAUHAUSES, lebten und arbeiteten hier. Ich bin sicher, das EIT
wird von Jena aus Strahlkraft für Europa erlangen.
Dieter Althaus,
Thüringer Ministerpräsident

Menschen, die unsere Stadt persönlich erlebt haben, geraten immer ins Schwärmen: Es gibt kaum einen
Ort, an dem sich eine zukunftsorientierte Wirtschaft, modernste Forschungseinrichtungen, eine 450jährige Universität, kultureller Reichtum, eine hohe Lebensqualität und eine wunderschöne Landschaft so
genial ergänzen wie in der „Lichtstadt JENA“. Licht bestimmt das Leben unserer Stadt seit langem –
nicht nur durch Geistesgrößen wie Schiller, Hegel oder Abbe. Das Licht hat in Jena die weltbekannten
Unternehmen ZEISS und SCHOTT inspiriert, zur Entwicklung der Planetarien geführt und sich als modernstes Werkzeug von Zukunftsforschungsbereichen im „Optical Valley“ etabliert. So wurde unsere Stadt
durch Titelgewinn 2008, was Jena schon immer war: „Stadt der Wissenschaft“. Als aufstrebende Stadt im
Osten Deutschlands ist Jena aufgrund ihrer ehemaligen Lage „hinter dem eisernen Vorhang“ und ihrer
internationalen Verbindungen besonders prädestiniert, eine Brückenfunktion zwischen Ost- und Westeuropa auszuüben. Kann es
einen geeigneteren Ort für das EIT geben?
Dr. Albrecht Schröter,
Oberbürgermeister
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Zusammen denken, was zusammen gehört:
Jena setzt auf die Symbiose von Lehre, Forschung und Wirtschaft.



Was Jena stark macht:
Forschung, Bildung, Wirtschaft.
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Viele We g e f ü h re n n a c h J e n a – i n d i e M i t t e E u ro p a s.



Tragfähige Brücken:
Jena verbindet Ost- und Westeuropa.
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Darüber hinaus stellt Jena bereits die
Weichen für die Zukunft: In Kürze entsteht in zentraler Lage, gegenüber der
renommierten Friedrich-Schiller-Universität ein europäisches Kongresszentrum
mit einem Hotel der Spitzenklasse und
„State of the Art“-Büroräumen, die den
Ansprüchen ihrer zukünftigen Nutzer
angepasst werden.
Kurze Wege in Jena und nach Europa
Jena besticht durch kurze Wege und die
nachbarschaftliche Nähe aller relevanten Institutionen. Um ins Stadtzentrum oder hinaus in die idyllische
Umgebung zu gelangen, genügen
wenige Minuten. Für die reibungslose
Anbindung an europäische Metropolen
sorgen die Flughäfen Halle/Leipzig,
Erfurt und Frankfurt/Main.
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Grenzenlos denken.
Treibhäuser der Zukunft.


Die Universität Jena ist seit ihrer Gründung vor genau 450 Jahren ein Ort des
freien Geistes und ein Hort der Innovation – dafür stehen Namen wie Schiller,
Abbe oder Haeckel. Noch heute sind
die Jenaer Hochschulen Impuls- und
Taktgeber der Wissenschaftsstadt. Jenas
breit gefächerte Forschungslandschaft
umfasst jedoch weit mehr Protagonisten: An 30 außeruniversitären Einrichtungen wird Spitzenforschung geleistet
– darunter Max-Planck-Institute,
Leibniz-Institute und ein FraunhoferInstitut. Mit dem Beutenberg-Campus
verfügt Jena über einen Hochtechnologiestandort von internationalem
Rang, der u. a. einen Technologie- und
Innovationspark sowie ein BioInstru-

viele der Forschungsfelder abgedeckt, denen in der Konzeption des EIT Priorität

mentezentrum beherbergt. Hier werden

zugewiesen wurde: Nanotechnologie, Klimawandel und Erneuerbare Energien, Medizintechnik und Kommunikationstechnologie. In den Bereichen Optik/Photonik und
an den Schnittstellen zwischen Lebenswissenschaften und Physik beweisen Jenaer
Forscher ebenso ihre Exzellenz.

Von 0 au f 1 0 0 i n R e ko rd z e i t : ide a l e B e d i ng u nge n f ü r S t a r t u p ´ s
und S p i n of f ´ s. S e i t Ze i s s, A b b e u nd S c ho t t w e rde n a u s Ide e n Produkte.

Wissen und Wachsen.
Made in Jena.
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Schon im 19. Jahrhundert schrieben der
Physiker Ernst Abbe, der Unternehmer
Carl Zeiss und der Chemiker Otto Schott
mit ihrer fachübergreifenden Allianz
Geschichte. Sie bildete die Grundlage
für die Entwicklung und Vermarktung
weltbekannter Produkte wie feuerfestes
Jenaer Glas, Zeiss-Mikroskope und
Zeiss-Planetarien. Dieser frühe Cluster
darf als Prototyp der zahlreichen Netzwerke gelten, die im Jena der Gegenwart den intensiven Kontakt zwischen
Wirtschaft und Forschung garantieren.
Wer ein Spin-off oder ein Start-up aufbaut, kann zudem auf die umfassende
Betreuung durch forschungsorientierte
Gründerzentren zählen.
Mehr als 8000 Unternehmen haben sich am Fuße der Jenaer Kernberge angesiedelt,
unter ihnen Global Player wie Carl Zeiss, Schott und Jenoptik. Gerade die
forschungsintensiven Firmen wissen das intellektuelle Potential der Region sowie
das von Kooperation und Kollegialität geprägte Klima zu schätzen.

Jena b i e t e t p a ra d i e s i s c h e B e d i n g u n g e n z u m L e b e n u n d A r b e i t en –
				
D a s w u s s t e n s c ho n G o e t he u nd S c hiller.
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