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Demonstration für Mobilitätswende und Klimaschutz 

MainzZero: Am 2. Mai für klimaneutrale Mobilität von Mainz nach Frankfurt 

Mainz, 28. April 2021. Die Initiatoren des Klimaentscheids MainzZero rufen zur Teilnahme 

an einer Fahrraddemo am Sonntag, 2. Mai ab 11:40 Uhr mit Start am Bahnhof Kastel auf. 

Diese Tour ist Teil einer Rad-Demo-Sternfahrt, die innerhalb von drei Stunden nach 40 km 

am Frankfurter Mainkai endet. Weitere Raddemos starten in Darmstadt, Friedberg und 

Hanau mit Ziel Frankfurt. Mitradeln während des Streckenverlaufs ist möglich, die Routen 

sind zu finden unter www.klima-gerecht-unterwegs.de/routen/ . 

„Wir wollen zeigen, dass für eine wirkliche Mobilitätswende jetzt eine stärkere und vor 

allem zielführende Förderung von klimagerechter Mobilität notwendig ist“, so Matze 

Borsdorf vom ‚MainzZero‘-Team. Dafür sei beispielsweise ein „überörtliches Radwegenetz 

mit komfortablen, zusammenhängenden und sicheren Radwegen“ erforderlich.  

Mainz-Zero fordert, dass der Klima-Aktionsplan, den die Stadt Mainz derzeit ausarbeitet, 

konkrete Planungen für den Aufbau eines Radwegenetzes sowie einen jährlichen, 

öffentlichen Bericht über die erreichten Ziele enthält. Aber auch bei den 

Koalitionsverhandlungen in Rheinland-Pfalz müssten die Weichen für einen 

klimagerechten Pfad im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens jetzt gestellt werden.  

Laut der von externen Fachleuten erstellten Berichte zum ‚Masterplan 100% Klimaschutz‘ 

wurde in den vergangenen 30 Jahren in Mainz der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor nicht 

reduziert. Ohne Pandemie hätte insbesondere der Verkehrssektor seine Klimaziele 

deutlich verfehlt. „Damit die Mobilitätswende auch langfristig gelingt muss jetzt die 

Grundlage für den Umstieg vom eigenen Auto hin zu ÖPNV sowie Fuß- und Radverkehr 

geschaffen werden. Dafür ist es unerlässlich, dass Klimaschutz in der Landesverfassung 

sowie Radverkehr als kommunale Pflichtaufgabe verankert werden“, erläutert Dr. Marcel 

Weloe von MainzZero. 

Die Initiatoren der Sternfahrt, eine Vielzahl von Initiativen aus dem gesamten Rhein-Main-

Gebiet, freuen sich auf eine rege Teilnahme, die deutlich machen soll, dass „Wegschauen 

und Aussitzen“ nicht mehr angesagt ist, sondern umgehend gehandelt werden muss. Infos 

u.a. zur Streckenführung und dem Hygiene-Konzept unter www.klima-gerecht-

unterwegs.de.  
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Klimaentscheid Mainz: Wer wir sind 

‚MainzZero - Klimaentscheid Mainz` ist ein Zusammenschluss von Bürger*innen, der aus 
der For Future-Bewegung hervorgegangen ist. MainzZero versteht sich als überparteiliche 
Initiative im Bündnis mit weiteren Vereinen, Verbänden und Initiativen aus Mainz. 
Unterstützt durch GermanZero organisiert MainzZero ein Bürgerbegehren und sammelt 
Unterschriften, damit sich das Stadtparlament mit der Frage beschäftigt, ob und mit 
welchen Maßnahmen die Stadt Mainz bis 2030 klimaneutral werden kann. 
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