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Klimaschutz in Mainz: Kann es ohne Verbote gehen? 

Ein Expertenforum wirbt für die große Bedeutung des Klimaschutzes und 

diskutiert schnellere Wege ans Ziel. „Gewinn an Lebensqualität“ lautet die 

Devise / von Ida Schelenz 

MAINZ - Wie Mainz es schaffen kann, bis 2030 klimaneutral zu werden, das erörterte 
ein Experten-Panel, das auf Initiative des bürgerschaftlichen Bündnisses „MainzZero“ 
zur Podiumsdiskussion eingeladen hatte. „Entscheidend ist, dass wir auf die 
Wissenschaft hören“, appelliert Dr. Peter Moser (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) 
zu Beginn. Noch zehn Jahre habe man, um mit gezielten Maßnahmen die Folgen 
des Klimawandels einzudämmen. Zehn Jahre, in denen ein dramatisches Umdenken 
stattfinden müsse. 

Als Knackpunkt erweisen sich oft die Hürden der Lokalpolitik. Peter Todeskino 
(Grüne), Geschäftsführer einer stadtnahen Baugesellschaft in Münster und 
ehemaliger Bürgermeister von Kiel, plaudert aus kommunalen Nähkästchen: „Ich 
hätte in Kiel auch gerne ein Straßenbahnprojekt wie in Mainz durchgebracht“, sagt er 
wehmütig. Sein Wahlkampf habe zu großen Teilen auf der Idee einer autofreien 
Innenstadt gefußt, womit er Zustimmung im Innenstadtbereich, Ablehnung aus den 
äußeren Bezirken erntete. Vor allem die damit einhergehende Reduzierung von 
Parkplätzen habe für Unmut gesorgt. 

Umweltdezernentin Katrin Eder weiß um Widerstände von Teilen der Bevölkerung, 
wenn es um Klimaschutz geht. Bürgerbeteiligungen zu Klimafragen findet sie eher 
ungeeignet. „Wenn wir richtige, große Bürgerbeteiligungen zu diesen Fragen machen 
wollen, dann erreichen wir definitiv keine Klimaneutralität bis 2030.“ So habe der Bau 
eines Radweges in Mombach, bei dessen Planung die Bevölkerung mit einbezogen 
wurde, etwa acht Monate gedauert, da sich autofahrende Anwohner über den 
Wegfall von Parkplätzen beschwert hatten. 

Um Ver- und Gebote werde man also nicht umherkommen, ist sich das Podium einig. 
Zugeparkte Innenstädte, wie wir sie gewohnt sind, werde es in Zukunft nicht mehr 
geben. Um klimaneutral zu werden, müsse die heutige Automobildichte der 
Innenstädte auf ein Drittel reduziert und komplett elektrifiziert werden, sagt Eder 
unter Berufung auf eine Studie des Wuppertal Instituts. „Klimagerechter Stadtumbau 
bringt einen großen Gewinn an Lebensqualität. Aber wir müssen ehrlich sein, dass 
es nicht ohne Veränderung gehen wird.“ 

Peter Todeskino betont: „Es muss sich für den Einzelnen, der vielleicht erst in 
Richtung Klimaschutz bewegt werden muss, ein Vorteil einstellen“. Sein Vorschlag: 
Klimaneutrale Energiegewinnung, etwa durch Photovoltaik, genossenschaftlich 
gestalten. So könnten Menschen mitverdienen. Moser verweist auf das Potenzial 
lokaler Initiativen, die etwa in einzelnen Stadtteilen und Quartieren Maßnahmen zur 
Klimaneutralität initiieren. 
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Eder klagt, dass Klimaschutz in Rheinland-Pfalz noch nicht als kommunale 
Pflichtaufgabe festgeschrieben ist und Mainz als verschuldete Stadt daher viele 
Maßnahmen nicht durchführen dürfe. So fehle es auch an Personal. Dr. Tobias 
Brosze (Stadtwerke Mainz) merkt an, dass die städtischen Gesellschaften aktuell 
keinen Einfluss darauf haben, ob und wie Firmen und Privatleute ihre Häuser und 
Gebäude klimafreundlich gestalten oder mit Solarpanels ausstatten. 

Spürbar war die Hoffnung aller Teilnehmenden, nach der Bundestagswahl echten 
Klimaschutz im Gesetz festzuschreiben. 
 


