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«Die Zeit drängt», sagt Catharina Wolfangel von «MainzZero» mit Blick auf die

Klimakrise. In einem Bürgerentscheid soll die Stadt zu einem Aktionsplan mit konkreten

Maßnahmen verpflichtet werden.

ainz (dpa/lrs) - Eine Initiative für mehr Klimaschutz hat am Donnerstag in Mainz

ein Bürgerbegehren gestartet, um so die Abstimmung über einen «Klimaentscheid»

herbeizuführen. «Die Stadt Mainz hat viele gute Beschlüsse verabschiedet», sagte Catharina

Wolfangel vom Team von «MainzZero». «Seitdem ist wenig passiert.» Die Initiative will im

Dialog mit Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), Umweltdezernentin Katrin Eder

(Grüne) sowie den Stadtratsfraktionen und Ortsbeiräten vorgehen.

In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende dieses Jahres

einen Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt beeinflussbaren

Faktoren zu nutzen, um Mainz (https://www.welt.de/themen/mainz/) bis 2030 klimaneutral

zu machen. Spätestens ab 2022 soll demnach eine jährliche Verringerung der CO2-

Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden.

«Die Zeit drängt», sagte Wolfangel. «Wir haben nur dieses Jahrzehnt, wenn wir unseren

Kindern eine gute Zukunft hinterlassen wollen.»

Auf unterschiedlichen politischen Ebenen seien in den vergangenen Jahren Maßnahmen für

mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht worden, sagte Michael Lengersdorff als Sprecher

der Initiative «MainzZero - Klimaentscheid Mainz». Aber es gebe kaum Fortschritte auf dem

Weg des Pariser Klimaschutzabkommens mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5

Grad. Dies gelte auch für den im September 2019 vom Mainzer Stadtrat ausgerufenen

«Klimanotstand». Mehr als ein Jahr danach überwiege die Enttäuschung, sagte Lengersdorff.

«Wir können viel verabschieden, aber jetzt muss endlich mal was passieren.» Dabei sei jedes

kleine Puzzle-Stück von großer Bedeutung. «Jeder Bürger und jede Bürgerin kann und muss

dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.»

Unterstützen Sie leidenschaftlichen Journalismus
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Die Initiative «MainzZero» sieht sich im Verbund mit ähnlichen Vorhaben für ein Klima-

Bürgerbegehren in insgesamt 20 Städten in ganz Deutschland. In Mainz begannen die

Überlegungen dazu im vergangenen Sommer in der Gruppe der «Parents for Future», die

sich im Zuge der Anfang 2019 gestarteten Schülerdemonstrationen von «Fridays for Future»

gebildet hat. Hinzu kamen Mitglieder von Umweltgruppen, auch der Bund für Umwelt- und

Naturschutz (BUND) unterstützt »MainzZero».

Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf

Prozent der Wahlberechtigten verlangen. In Mainz seien etwa 8300 Unterschriften

erforderlich - angestrebt würden bis Ende April mindestens 10 000 Unterschriften.

Optimistisch stimmt die Initiative das Ergebnis des Bürgerentscheids vom April 2018, bei

dem sich eine deutliche Mehrheit der Mainzerinnen und Mainzer gegen das damals geplante

Projekt zur Erweiterung des Gutenberg-Museums aussprach.

Klima-Entscheid Mainz (https://www.klimaentscheid-mainz.de/)

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind
Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/224331490

Testen Sie jetzt WELTplus 30 Tage gratis und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln

auf WELT.de und in der WELT News App.
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Rheinland-Pfalz & Saarland 

Initiative sammelt Unterschriften für "Klimaentscheid" 

 

"Die Zeit drängt", sagt Catharina Wolfangel von "MainzZero" mit Blick 
auf die Klimakrise. In einem Bürgerentscheid soll die Stadt zu einem 
Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen verpflichtet werden. 

Mainz (dpa/lrs) - Eine Initiative für mehr Klimaschutz hat am Donnerstag in 
Mainz ein Bürgerbegehren gestartet, um so die Abstimmung über einen 
"Klimaentscheid" herbeizuführen. "Die Stadt Mainz hat viele gute Beschlüsse 
verabschiedet", sagte Catharina Wolfangel vom Team von "MainzZero". 
"Seitdem ist wenig passiert." Die Initiative will im Dialog mit Oberbürgermeister 
Michael Ebling (SPD), Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) sowie den 
Stadtratsfraktionen und Ortsbeiräten vorgehen. 

In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende 
dieses Jahres einen Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der 
Stadt beeinflussbaren Faktoren zu nutzen, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu 
machen. Spätestens ab 2022 soll demnach eine jährliche Verringerung der 
CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden. 
"Die Zeit drängt", sagte Wolfangel. "Wir haben nur dieses Jahrzehnt, wenn wir 
unseren Kindern eine gute Zukunft hinterlassen wollen." 

Auf unterschiedlichen politischen Ebenen seien in den vergangenen Jahren 
Maßnahmen für mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht worden, sagte 
Michael Lengersdorff als Sprecher der Initiative "MainzZero - Klimaentscheid 
Mainz". Aber es gebe kaum Fortschritte auf dem Weg des Pariser 
Klimaschutzabkommens mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 
Grad. Dies gelte auch für den im September 2019 vom Mainzer Stadtrat 
ausgerufenen "Klimanotstand". Mehr als ein Jahr danach überwiege die 
Enttäuschung, sagte Lengersdorff. "Wir können viel verabschieden, aber jetzt 
muss endlich mal was passieren." Dabei sei jedes kleine Puzzle-Stück von 
großer Bedeutung. "Jeder Bürger und jede Bürgerin kann und muss dazu 
beitragen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen." 
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Die Initiative "MainzZero" sieht sich im Verbund mit ähnlichen Vorhaben für ein 
Klima-Bürgerbegehren in insgesamt 20 Städten in ganz Deutschland. In Mainz 
begannen die Überlegungen dazu im vergangenen Sommer in der Gruppe der 
"Parents for Future", die sich im Zuge der Anfang 2019 gestarteten 
Schülerdemonstrationen von "Fridays for Future" gebildet hat. Hinzu kamen 
Mitglieder von Umweltgruppen, auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz 
(BUND) unterstützt "MainzZero". 

Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies 
mindestens fünf Prozent der Wahlberechtigten verlangen. In Mainz seien etwa 
8300 Unterschriften erforderlich - angestrebt würden bis Ende April 
mindestens 10 000 Unterschriften. Optimistisch stimmt die Initiative das 
Ergebnis des Bürgerentscheids vom April 2018, bei dem sich eine deutliche 
Mehrheit der Mainzerinnen und Mainzer gegen das damals geplante Projekt 
zur Erweiterung des Gutenberg-Museums aussprach. 
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Initiative sammelt Unterschri�en für «Klimaentscheid»

«Die Zeit drängt», sagt Catharina Wolfangel von «MainzZero» mit Blick auf die Klimakrise.
In einem Bürgerentscheid soll die Stadt zu einem Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen
verpflichtet werden.

Von dpa

Mainz - Eine Initiative für mehr Klimaschutz hat am Donnerstag in Mainz ein
Bürgerbegehren gestartet, um so die Abstimmung über einen «Klimaentscheid»
herbeizuführen. «Die Stadt Mainz hat viele gute Beschlüsse verabschiedet», sagte
Catharina Wolfangel vom Team von «MainzZero». «Seitdem ist wenig passiert.» Die
Initiative will im Dialog mit Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD),
Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) sowie den Stadtratsfraktionen und
Ortsbeiräten vorgehen.

In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende dieses
Jahres einen Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt
beeinflussbaren Faktoren zu nutzen, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu machen.
Spätestens ab 2022 soll demnach eine jährliche Verringerung der CO2-Emissionen
um mindestens zehn Prozent erreicht werden.

«Die Zeit drängt», sagte Wolfangel. «Wir haben nur dieses Jahrzehnt, wenn wir
unseren Kindern eine gute Zukun� hinterlassen wollen.»

Auf unterschiedlichen politischen Ebenen seien in den vergangenen Jahren
Maßnahmen für mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht worden, sagte Michael
Lengersdor� als Sprecher der Initiative «MainzZero - Klimaentscheid Mainz». Aber
es gebe kaum Fortschritte auf dem Weg des Pariser Klimaschutzabkommens mit
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einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Dies gelte auch für den im
September 2019 vom Mainzer Stadtrat ausgerufenen «Klimanotstand». Mehr als
ein Jahr danach überwiege die Enttäuschung, sagte Lengersdor�. «Wir können viel
verabschieden, aber jetzt muss endlich mal was passieren.» Dabei sei jedes kleine
Puzzle-Stück von großer Bedeutung. «Jeder Bürger und jede Bürgerin kann und
muss dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.»

Die Initiative «MainzZero» sieht sich im Verbund mit ähnlichen Vorhaben für ein
Klima-Bürgerbegehren in insgesamt 20 Städten in ganz Deutschland. In Mainz
begannen die Überlegungen dazu im vergangenen Sommer in der Gruppe der
«Parents for Future», die sich im Zuge der Anfang 2019 gestarteten
Schülerdemonstrationen von «Fridays for Future» gebildet hat. Hinzu kamen
Mitglieder von Umweltgruppen, auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz
(BUND) unterstützt »MainzZero».

Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies
mindestens fünf Prozent der Wahlberechtigten verlangen. In Mainz seien etwa
8300 Unterschri�en erforderlich - angestrebt würden bis Ende April mindestens 10
000 Unterschri�en. Optimistisch stimmt die Initiative das Ergebnis des
Bürgerentscheids vom April 2018, bei dem sich eine deutliche Mehrheit der
Mainzerinnen und Mainzer gegen das damals geplante Projekt zur Erweiterung des
Gutenberg-Museums aussprach.

NEWSLETTER
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Mainz (dpa/lrs). Eine Initiative für mehr Klimaschutz hat am Donnerstag in Mainz ein BürgerbegehrenMainz (dpa/lrs). Eine Initiative für mehr Klimaschutz hat am Donnerstag in Mainz ein Bürgerbegehren
gestartet, um so die Abstimmung über einen „Klimaentscheid“ herbeizuführen. „Die Stadt Mainz hatgestartet, um so die Abstimmung über einen „Klimaentscheid“ herbeizuführen. „Die Stadt Mainz hat
viele gute Beschlüsse verabschiedet“, sagte Catharina Wolfangel vom Team von „MainzZero“.viele gute Beschlüsse verabschiedet“, sagte Catharina Wolfangel vom Team von „MainzZero“.
„Seitdem ist wenig passiert.“ Die Initiative will im Dialog mit Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD),„Seitdem ist wenig passiert.“ Die Initiative will im Dialog mit Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD),
Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) sowie den Stadtratsfraktionen und Ortsbeiräten vorgehen.Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) sowie den Stadtratsfraktionen und Ortsbeiräten vorgehen.

In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende dieses Jahres einen Klima-In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende dieses Jahres einen Klima-
Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren zu nutzen, um MainzAktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren zu nutzen, um Mainz
bis 2030 klimaneutral zu machen. Spätestens ab 2022 soll demnach eine jährliche Verringerung derbis 2030 klimaneutral zu machen. Spätestens ab 2022 soll demnach eine jährliche Verringerung der
CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden.CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden.

„Die Zeit drängt“, sagte Wolfangel. „Wir haben nur dieses Jahrzehnt, wenn wir unseren Kindern eine„Die Zeit drängt“, sagte Wolfangel. „Wir haben nur dieses Jahrzehnt, wenn wir unseren Kindern eine
gute Zukunft hinterlassen wollen.“gute Zukunft hinterlassen wollen.“

Auf unterschiedlichen politischen Ebenen seien in den vergangenen Jahren Maßnahmen für mehrAuf unterschiedlichen politischen Ebenen seien in den vergangenen Jahren Maßnahmen für mehr
Klimaschutz auf den Weg gebracht worden, sagte Michael Lengersdorff als Sprecher der InitiativeKlimaschutz auf den Weg gebracht worden, sagte Michael Lengersdorff als Sprecher der Initiative
„MainzZero – Klimaentscheid Mainz“. Aber es gebe kaum Fortschritte auf dem Weg des Pariser„MainzZero – Klimaentscheid Mainz“. Aber es gebe kaum Fortschritte auf dem Weg des Pariser
Klimaschutzabkommens mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Dies gelte auch fürKlimaschutzabkommens mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Dies gelte auch für
den im September 2019 vom Mainzer Stadtrat ausgerufenen „Klimanotstand“. Mehr als ein Jahrden im September 2019 vom Mainzer Stadtrat ausgerufenen „Klimanotstand“. Mehr als ein Jahr
danach überwiege die Enttäuschung, sagte Lengersdorff. „Wir können viel verabschieden, aber jetztdanach überwiege die Enttäuschung, sagte Lengersdorff. „Wir können viel verabschieden, aber jetzt
muss endlich mal was passieren.“ Dabei sei jedes kleine Puzzle-Stück von großer Bedeutung. „Jedermuss endlich mal was passieren.“ Dabei sei jedes kleine Puzzle-Stück von großer Bedeutung. „Jeder
Bürger und jede Bürgerin kann und muss dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.“Bürger und jede Bürgerin kann und muss dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.“

Die Initiative „MainzZero“ sieht sich im Verbund mit ähnlichen Vorhaben für ein Klima-BürgerbegehrenDie Initiative „MainzZero“ sieht sich im Verbund mit ähnlichen Vorhaben für ein Klima-Bürgerbegehren
in insgesamt 20 Städten in ganz Deutschland. In Mainz begannen die Überlegungen dazu imin insgesamt 20 Städten in ganz Deutschland. In Mainz begannen die Überlegungen dazu im
vergangenen Sommer in der Gruppe der „Parents for Future“, die sich im Zuge der Anfang 2019vergangenen Sommer in der Gruppe der „Parents for Future“, die sich im Zuge der Anfang 2019
gestarteten Schülerdemonstrationen von „Fridays for Future“ gebildet hat. Hinzu kamen Mitglieder vongestarteten Schülerdemonstrationen von „Fridays for Future“ gebildet hat. Hinzu kamen Mitglieder von
Umweltgruppen, auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) unterstützt “MainzZero“.Umweltgruppen, auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) unterstützt “MainzZero“.

Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf Prozent derEin Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf Prozent der
Wahlberechtigten verlangen. In Mainz seien etwa 8300 Unterschriften erforderlich – angestrebt würdenWahlberechtigten verlangen. In Mainz seien etwa 8300 Unterschriften erforderlich – angestrebt würden
bis Ende April mindestens 10 000 Unterschriften. Optimistisch stimmt die Initiative das Ergebnis desbis Ende April mindestens 10 000 Unterschriften. Optimistisch stimmt die Initiative das Ergebnis des
Bürgerentscheids vom April 2018, bei dem sich eine deutliche Mehrheit der Mainzerinnen und MainzerBürgerentscheids vom April 2018, bei dem sich eine deutliche Mehrheit der Mainzerinnen und Mainzer
gegen das damals geplante Projekt zur Erweiterung des Gutenberg-Museums aussprach.gegen das damals geplante Projekt zur Erweiterung des Gutenberg-Museums aussprach.

Mainz

Initiative sammelt Unterschriften für „Klimaentscheid“
„Die Zeit drängt“, sagt Catharina Wolfangel von „MainzZero“ mit Blick auf die Klimakrise. In
einem Bürgerentscheid soll die Stadt zu einem Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen
verpflichtet werden.

dpa/lrs 14.01.2021, 13:50 Uhr

Klima-Entscheid MainzKlima-Entscheid Mainz

https://www.klimaentscheid-mainz.de/
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Initiative sammelt Unterschriften für
„Klimaentscheid“
14. Januar 2021 um 13:45 Uhr 

Mainz.  „Die Zeit drängt“, sagt Catharina Wolfangel von „MainzZero“ mit Blick auf die
Klimakrise. In einem Bürgerentscheid soll die Stadt zu einem Aktionsplan mit konkreten
Maßnahmen verpflichtet werden.

Von dpa

Eine Initiative für mehr Klimaschutz hat am Donnerstag in Mainz ein Bürgerbegehren
gestartet, um so die Abstimmung über einen „Klimaentscheid“ herbeizuführen. „Die Stadt
Mainz hat viele gute Beschlüsse verabschiedet“, sagte Catharina Wolfangel vom Team von
„MainzZero“. „Seitdem ist wenig passiert.“ Die Initiative will im Dialog mit
Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) sowie
den Stadtratsfraktionen und Ortsbeiräten vorgehen.

In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende dieses Jahres
einen Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt beeinflussbaren
Faktoren zu nutzen, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu machen. Spätestens ab 2022 soll
demnach eine jährliche Verringerung der CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent
erreicht werden.

„Die Zeit drängt“, sagte Wolfangel. „Wir haben nur dieses Jahrzehnt, wenn wir unseren
Kindern eine gute Zukunft hinterlassen wollen.“

Auf unterschiedlichen politischen Ebenen seien in den vergangenen Jahren Maßnahmen für
mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht worden, sagte Michael Lengersdorff als Sprecher
der Initiative „MainzZero - Klimaentscheid Mainz“. Aber es gebe kaum Fortschritte auf dem
Weg des Pariser Klimaschutzabkommens mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5
Grad. Dies gelte auch für den im September 2019 vom Mainzer Stadtrat ausgerufenen
„Klimanotstand“. Mehr als ein Jahr danach überwiege die Enttäuschung, sagte
Lengersdorff. „Wir können viel verabschieden, aber jetzt muss endlich mal was passieren.“
Dabei sei jedes kleine Puzzle-Stück von großer Bedeutung. „Jeder Bürger und jede Bürgerin
kann und muss dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.“

Saarland   /  Blick zum Nachbarn

| Lesedauer: 2 Minuten

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/blickzumnachbarn/
https://www.saarbruecker-zeitung.de/
https://rp-online.de/?utm_source=sz&utm_campaign=header&utm_medium=logo


17.1.2021 Initiative sammelt Unterschriften für „Klimaentscheid“

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/blickzumnachbarn/initiative-sammelt-unterschriften-fuer-klimaentscheid_aid-55672183 2/2

Die Initiative „MainzZero“ sieht sich im Verbund mit ähnlichen Vorhaben für ein Klima-
Bürgerbegehren in insgesamt 20 Städten in ganz Deutschland. In Mainz begannen die
Überlegungen dazu im vergangenen Sommer in der Gruppe der „Parents for Future“, die
sich im Zuge der Anfang 2019 gestarteten Schülerdemonstrationen von „Fridays for Future“
gebildet hat. Hinzu kamen Mitglieder von Umweltgruppen, auch der Bund für Umwelt- und
Naturschutz (BUND) unterstützt “MainzZero“.

Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf
Prozent der Wahlberechtigten verlangen. In Mainz seien etwa 8300 Unterschriften
erforderlich - angestrebt würden bis Ende April mindestens 10 000 Unterschriften.
Optimistisch stimmt die Initiative das Ergebnis des Bürgerentscheids vom April 2018, bei
dem sich eine deutliche Mehrheit der Mainzerinnen und Mainzer gegen das damals
geplante Projekt zur Erweiterung des Gutenberg-Museums aussprach.

Klima-Entscheid Mainz

https://www.klimaentscheid-mainz.de/
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14. Januar 2021 13:16 | sensor |  1 Kommentar 

„Klimaentscheid Mainz – MainzZero“ geht an den Start 

Parents for Future (P4F) Mainz haben als Teil der 

For Future-Bewegung im letzten Sommer ein 

Bürgerbegehren für Mainz auf den Weg gebracht. 

Unter dem Titel „MainzZero – Klimaentscheid 

Mainz“ werden ab sofort Unterschriften, um 

einen Bürgerentscheid gemäß §17a der 

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz zu beantragen. 

„Wir stellen uns der Verantwortung, die der 

Klimawandel uns als Bürger – auch als Chance zu 

Veränderungen in allen Lebensbereichen – mit auf 

den Weg gibt und gestalten unser Gemeinwesen 
aktiv und vor allem nachhaltig“, so P4F Mainz. 

Handeln statt viele Worte lautet die Maxime der 

parteiunabhängigen Gruppe. „Uns verbindet die 

Sorge um die Zukunft unserer Stadt, unserer 

Kinder, Enkel und unserer Umwelt. Uns eint aber 

auch der Wille zum Wandel und das Wissen, dass 

wir jetzt – und nicht erst morgen oder in einem 

Jahr – noch etwas tun können.“ Und das Heft des 

Handelns auch in die Hand nehmen müssen, da 

die Zeit, in der Veränderungen noch möglich sind, 

unaufhaltsam läuft. 

Bundesweit Klimaentscheid: 20 Städte auf dem Weg 
Mit Mainz haben sich 19 weitere Kommunen 2020 auf den Weg gemacht, bis 2030 bzw. 2035 

ihre Stadt zur Klimaneutralität zu führen. Darunter die Hauptstadt Berlin sowie weitere 

Großstädte wie Aachen, Würzburg, Heidelberg, Mannheim oder Bremen. Münster, Marburg 
und Tübingen haben bereits beschlossen bis 2030 klimaneutral zu werden. Wichtige Schritte, 

damit Deutschland seiner Verantwortung gerecht werden kann, die im Pariser 

Klimaabkommen festgehaltenen Klimaziele zu erreichen. 

Dieser Klimaentscheid wurde mit Bündnispartnern wie dem BUND, Greenpeace, dem 

Stadtjugendring sowie der gesamten ForFuture-Bewegung mit Fridays, Scientists, Health, 

Students, Psychologists und auch Workers for Future erarbeitet. 

Der in 2020 begonnene Dialog mit Oberbürgermeister Michael Ebling, Umweltdezernentin 

Katrin Eder sowie den Stadtratsfraktionen und Ortsbeiräten liegt dem Klimaentscheid-Team 

dabei am Herzen. Die Stadt Mainz hat mit u.a. dem Ausrufen des Klimanotstands im 

September 2019 bereits zahlreiche, gute Beschlüsse gefasst. „Was wir jetzt brauchen sind 

sowohl ein konkreter Aktionsplan, wie Mainz zeitnah klimaneutral wird, als auch erste, 

mutige Umsetzungen. Mit unserem angestrebten Klimaentscheid wollen wir erste wichtige 

Schritte aufzeigen und der Stadt den nötigen Rückenwind geben.“ Die Abstimmungsfrage des 

Bürgerentscheids ist zusammen mit den darin eingebundenen elf Zielen und 

Unterschriftenfeldern in einem Flyer enthalten, der im gesamten Stadtgebiet über 
Ausgabestellen zur Verteilung kommt und über die Klimaentscheid-Webseite 

heruntergeladen werden kann. 

https://sensor-magazin.de/category/aktuell/
https://sensor-magazin.de/author/sensor/
https://sensor-magazin.de/klimaentscheid-mainz-mainzzero-geht-an-den-start/#comments


 

Klimaneutralität bis 2030 – Ziele und Forderungen für Mainz: 
Kern des Bürgerbegehrens ist die folgende Abstimmungsfrage: 

„Soll die Stadt Mainz bis Ende 2021 einen konkreten Klima-Aktionsplan erstellen und 

veröffentlichen, 

 in dem alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren genutzt werden, um Mainz bis 2030 

klimaneutral zu machen, 

 der ab spätestens 2022 jährliche CO2-Reduzierungen um mindestens 10 Prozent vorsieht 

(jeweils bezogen auf 2020), 

 der die im Folgenden dargestellten Ziele berücksichtigt und 

 der die Stadt Mainz zu einem jährlichen öffentlichen Bericht zum Stand der bisherigen 

Umsetzung entsprechender Maßnahmen und über die bislang erreichte CO2-Reduzierung 

verpflichtet?“ 

Darin eingebettet sind elf konkrete Ziele, die nach Einschätzung der Initiatoren, wesentliche 

Bausteine für ein klimaneutrales Mainz sind: 

1. Erstes, übergreifendes und damit oberstes Ziel dieses Bürgerbegehrens ist: 

Alle im Folgenden genannten Ziele sollen sozialverträglich ausgestaltet werden. 

2. Ziel: Grünachsen in jedem Stadtteil 

3. Ziel: Ausbau der Grünflächen im Siedlungsbereich 

4. Ziel: Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs 

5. Ziel: Attraktiver und sicherer Fuß- und Radverkehr 

6. Ziel: Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung 

7. Ziel: Energetisch-optimierte Sanierung des Gebäudebestandes 

8. Ziel: Ökologische und nachhaltige Stadtplanung 

9. Ziel: Grüner Strom und grüne Wärme für Mainz 

10. Ziel: Bildungsoffensive zu Klima- und Umweltschutz 

11. Ziel: Mehr vegetarische und vegane Angebote in städtischen Mensen und Kantinen. 

Die Details der Forderungen sind ebenso auf der Webseite www.klimaentscheid-mainz.de zu 
finden. Da davon ausgegangen wird, dass in den nächsten vier Monaten überwiegend 

kontaktlos Unterschriften gesammelt werden müssen, hat das Team im Stadtgebiet verteilte 

Sammelstellen in u.a. Lebensmittelgeschäften eingerichtet und gekennzeichnete 

Sammelfahrräder in möglichst allen Stadtteilen aufgestellt. Auch Helfer*innen für das 

Sammeln der Unterschriften, von denen sich bereits zahlreiche gemeldet haben, können sich 

über das Kontaktformular auf der Webseite beim Klimaentscheid-Team melden. 

Das gesamte Team engagiert sich seit sechs Monaten rein ehrenamtlich. Daher sind Spenden, 

die steuerlich absetzbar sind, zur Deckung des rund 12.000 Euro umfassenden Etats sehr 

willkommen und können direkt über ein Spendentool auf der Webseite eingezahlt werden. 

 

http://www.klimaentscheid-mainz.de/
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14. Januar 2021, 13:45 Uhr Kommunen - Mainz

Initiative sammelt Unterschriften für
"Klimaentscheid"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Eine Initiative für mehr Klimaschutz hat am Donnerstag in Mainz ein
Bürgerbegehren gestartet, um so die Abstimmung über einen "Klimaentscheid" herbeizuführen.
"Die Stadt Mainz hat viele gute Beschlüsse verabschiedet", sagte Catharina Wolfangel vom Team
von "MainzZero". "Seitdem ist wenig passiert." Die Initiative will im Dialog mit
Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) sowie den
Stadtratsfraktionen und Ortsbeiräten vorgehen.

In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende dieses Jahres einen
Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren zu
nutzen, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu machen. Spätestens ab 2022 soll demnach eine
jährliche Verringerung der CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden.

"Die Zeit drängt", sagte Wolfangel. "Wir haben nur dieses Jahrzehnt, wenn wir unseren Kindern
eine gute Zukunft hinterlassen wollen."

Auf unterschiedlichen politischen Ebenen seien in den vergangenen Jahren Maßnahmen für
mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht worden, sagte Michael Lengersdorff als Sprecher der
Initiative "MainzZero - Klimaentscheid Mainz". Aber es gebe kaum Fortschritte auf dem Weg des
Pariser Klimaschutzabkommens mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Dies
gelte auch für den im September 2019 vom Mainzer Stadtrat ausgerufenen "Klimanotstand".
Mehr als ein Jahr danach überwiege die Enttäuschung, sagte Lengersdorff. "Wir können viel
verabschieden, aber jetzt muss endlich mal was passieren." Dabei sei jedes kleine Puzzle-Stück
von großer Bedeutung. "Jeder Bürger und jede Bürgerin kann und muss dazu beitragen, das 1,5-
Grad-Ziel zu erreichen."

Die Initiative "MainzZero" sieht sich im Verbund mit ähnlichen Vorhaben für ein Klima-
Bürgerbegehren in insgesamt 20 Städten in ganz Deutschland. In Mainz begannen die
Überlegungen dazu im vergangenen Sommer in der Gruppe der "Parents for Future", die sich im
Zuge der Anfang 2019 gestarteten Schülerdemonstrationen von "Fridays for Future" gebildet
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hat. Hinzu kamen Mitglieder von Umweltgruppen, auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz
(BUND) unterstützt "MainzZero".

Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf
Prozent der Wahlberechtigten verlangen. In Mainz seien etwa 8300 Unterschriften erforderlich -
angestrebt würden bis Ende April mindestens 10 000 Unterschriften. Optimistisch stimmt die
Initiative das Ergebnis des Bürgerentscheids vom April 2018, bei dem sich eine deutliche
Mehrheit der Mainzerinnen und Mainzer gegen das damals geplante Projekt zur Erweiterung
des Gutenberg-Museums aussprach.

Bestens informiert mit SZ Plus – 4 Wochen kostenlos zur Probe lesen. Jetzt bestellen unter:
www.sz.de/szplus-testen
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Initiative sammelt Unterschriften für "Klimaentscheid"
 
14.01.2021, 06:12 Uhr | dpa
 
Eine Initiative für mehr Klimaschutz hat am Donnerstag in Mainz ein Bürgerbegehren
gestartet, um so die Abstimmung über einen "Klimaentscheid" herbeizuführen. "Die Stadt
Mainz hat viele gute Beschlüsse verabschiedet", sagte Catharina Wolfangel vom Team von
"MainzZero". "Seitdem ist wenig passiert." Die Initiative will im Dialog mit
Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) sowie
den Stadtratsfraktionen und Ortsbeiräten vorgehen.
 
In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende dieses Jahres einen
Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren zu
nutzen, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu machen. Spätestens ab 2022 soll demnach eine
jährliche Verringerung der CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden.
 
"Die Zeit drängt", sagte Wolfangel. "Wir haben nur dieses Jahrzehnt, wenn wir unseren Kindern
eine gute Zukunft hinterlassen wollen."
 
Auf unterschiedlichen politischen Ebenen seien in den vergangenen Jahren Maßnahmen für mehr
Klimaschutz auf den Weg gebracht worden, sagte Michael Lengersdorff als Sprecher der Initiative
"MainzZero - Klimaentscheid Mainz". Aber es gebe kaum Fortschritte auf dem Weg des Pariser
Klimaschutzabkommens mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Dies gelte auch
für den im September 2019 vom Mainzer Stadtrat ausgerufenen "Klimanotstand". Mehr als ein
Jahr danach überwiege die Enttäuschung, sagte Lengersdorff. "Wir können viel verabschieden,
aber jetzt muss endlich mal was passieren." Dabei sei jedes kleine Puzzle-Stück von großer
Bedeutung. "Jeder Bürger und jede Bürgerin kann und muss dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel zu
erreichen."
 
Die Initiative "MainzZero" sieht sich im Verbund mit ähnlichen Vorhaben für ein Klima-
Bürgerbegehren in insgesamt 20 Städten in ganz Deutschland. In Mainz begannen die
Überlegungen dazu im vergangenen Sommer in der Gruppe der "Parents for Future", die sich im
Zuge der Anfang 2019 gestarteten Schülerdemonstrationen von "Fridays for Future" gebildet hat.
Hinzu kamen Mitglieder von Umweltgruppen, auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND)
unterstützt "MainzZero".
 
Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf
Prozent der Wahlberechtigten verlangen. In Mainz seien etwa 8300 Unterschriften erforderlich -
angestrebt würden bis Ende April mindestens 10 000 Unterschriften. Optimistisch stimmt die
Initiative das Ergebnis des Bürgerentscheids vom April 2018, bei dem sich eine deutliche Mehrheit
der Mainzerinnen und Mainzer gegen das damals geplante Projekt zur Erweiterung des
Gutenberg-Museums aussprach.
 
zum Artikel
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Initiative sammelt Unterschriften für
„Klimaentscheid“
14. Januar 2021 um 13:45 Uhr 

Mainz.  „Die Zeit drängt“, sagt Catharina Wolfangel von „MainzZero“ mit Blick auf die
Klimakrise. In einem Bürgerentscheid soll die Stadt zu einem Aktionsplan mit konkreten
Maßnahmen verpflichtet werden.

Von dpa

Eine Initiative für mehr Klimaschutz hat am Donnerstag in Mainz ein Bürgerbegehren
gestartet, um so die Abstimmung über einen „Klimaentscheid“ herbeizuführen. „Die Stadt
Mainz hat viele gute Beschlüsse verabschiedet“, sagte Catharina Wolfangel vom Team von
„MainzZero“. „Seitdem ist wenig passiert.“ Die Initiative will im Dialog mit
Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) sowie
den Stadtratsfraktionen und Ortsbeiräten vorgehen.

In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende dieses Jahres
einen Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt beeinflussbaren
Faktoren zu nutzen, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu machen. Spätestens ab 2022 soll
demnach eine jährliche Verringerung der CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent
erreicht werden.

„Die Zeit drängt“, sagte Wolfangel. „Wir haben nur dieses Jahrzehnt, wenn wir unseren
Kindern eine gute Zukunft hinterlassen wollen.“

Auf unterschiedlichen politischen Ebenen seien in den vergangenen Jahren Maßnahmen für
mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht worden, sagte Michael Lengersdorff als Sprecher
der Initiative „MainzZero - Klimaentscheid Mainz“. Aber es gebe kaum Fortschritte auf dem
Weg des Pariser Klimaschutzabkommens mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5
Grad. Dies gelte auch für den im September 2019 vom Mainzer Stadtrat ausgerufenen
„Klimanotstand“. Mehr als ein Jahr danach überwiege die Enttäuschung, sagte
Lengersdorff. „Wir können viel verabschieden, aber jetzt muss endlich mal was passieren.“
Dabei sei jedes kleine Puzzle-Stück von großer Bedeutung. „Jeder Bürger und jede Bürgerin
kann und muss dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.“

Region   /  Rheinland-Pfalz   /  News

| Lesedauer: 2 Minuten
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Die Initiative „MainzZero“ sieht sich im Verbund mit ähnlichen Vorhaben für ein Klima-
Bürgerbegehren in insgesamt 20 Städten in ganz Deutschland. In Mainz begannen die
Überlegungen dazu im vergangenen Sommer in der Gruppe der „Parents for Future“, die
sich im Zuge der Anfang 2019 gestarteten Schülerdemonstrationen von „Fridays for Future“
gebildet hat. Hinzu kamen Mitglieder von Umweltgruppen, auch der Bund für Umwelt- und
Naturschutz (BUND) unterstützt “MainzZero“.

Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf
Prozent der Wahlberechtigten verlangen. In Mainz seien etwa 8300 Unterschriften
erforderlich - angestrebt würden bis Ende April mindestens 10 000 Unterschriften.
Optimistisch stimmt die Initiative das Ergebnis des Bürgerentscheids vom April 2018, bei
dem sich eine deutliche Mehrheit der Mainzerinnen und Mainzer gegen das damals
geplante Projekt zur Erweiterung des Gutenberg-Museums aussprach.

Klima-Entscheid Mainz

https://www.klimaentscheid-mainz.de/
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DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN

  Mainz

15.01.2021 | 07:17 UHR

MainzZero – Klimaentscheid Mainz
Die neue Umweltinitiative stellt sich vor

In Mainz hat sich die neue Umweltinitiative MainzZero – Klimaentscheid Mainz gegründet und sich
der Öffentlichkeit vorgestellt. Ziel der parteiunabhängigen Initiative ist es, Mainz bis 2030
klimaneutral zu machen. Dazu haben die engagierten Mainzerinnen und Mainzer konkrete
Klimaschutzmaßnahmen entwickelt. Mit einem Bürgerbegehren wollen sie erreichen, dass sich der
Stadtrat mit den Maßnahmen beschäftigt. Man wolle Mainz als innovative, lebenswerte Stadt
erhalten. Dazu Michael Lengersdorf von der Initiative.

Alle Infos zur neuen Mainzer Umweltinitiative �ndet Ihr hier(https://www.klimaentscheid-
mainz.de/).

https://www.antenne-mainz.de/aktuell/nachrichten-aus-der-region/mainz
https://www.klimaentscheid-mainz.de/
https://www.antenne-mainz.de/aktuell/politik/bilanz-ampelkoalition-JG5989597
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Klimaentscheid in Mainz
Jetzt Bürgerbegehren für klimaneutrales Mainz 2030 unterschreiben

15.01.2021 - 17:07 von Oleg Cernavin.
Themengebiet: Klimawandel

Mainz-Wiesbaden
Suchwort →

Wer wir sind Themen Mitmachen Presse

Bild

1 / 1  

In Mainz läuft ein Bürgerbegehren für ein Klimaentscheid. Eine parteiunabhängige Gruppe von
Mainzer Bürgern hat die Initiative für den Klimaentscheid auf den Weg gebracht. Greenpeace
Mainz-Wiesbaden ist einer der vielen Bündnispartner. Ziel des Klimaentscheides ist, die Stadt
Mainz darin zu unterstützen, Ihren Beitrag zum weltweiten 1,5-Grad-Ziel zu leisten und unseren
Kindern und Enkeln Mainz als innovative, lebenswerte Stadt zu erhalten. Dazu brauchen wir
Klimaneutralität bis 2030 und ganz konkrete verbindliche zeitnahe Maßnahmen. 
Für das Bürgerbegehren müssen wir rund 10.000 Unterstützerstimmen im Vorfeld sammeln und
dann einen entsprechenden Antrag bei der Stadt Mainz stellen. Sobald dieser rechtskräftig
angenommen wurde, wird ein entsprechender Bürgerentscheid zur Abstimmung freigegeben –
der Klimaentscheid. 
Sie können das Bürgerbegehren jetzt gleich hier unterzeichnen: Klimaentscheid unterschreiben. 
Ziele für ein klimaneutrales Mainz, die sozialverträglich ausgestaltet sein müssen, sind unter
anderem (Alle Ziele siehe hier):

Parents for Future Mainz

https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/themen/klimawandel
https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/
https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/wer-wir-sind
https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/themen
https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/mitmachen
https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/presse
https://www.klimaentscheid-mainz.de/unterschreiben/
https://www.klimaentscheid-mainz.de/ziele/
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Grünachsen in jedem Stadttei

Ausbau der Grün�ächen im Siedlungsbereich

Ausbau des Ö�entlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV)

Attraktiver und sicherer Fuß- und Radverkehr

Ökologische und nachhaltige Stadtplanung

Tags

Klimawandel

Greenpeace Radio Mainz-Wiesbaden

Die nächsten Termine

Greenpeace Radio

22. Februar 2021, 18:00 bis 19:00 Uhr
https://www.radio-rheinwelle.de/

»mehr Infos

Wir im Social Web

    

Nehmen Sie Kontakt auf

  TEILENTEILEN

  TWEETTWEET

Greenpeace Mainz-Wiesbaden im Bürgerradio RheinWelle UKW 92,5 MHz. Auch unter: Kabel: 99,85 MHz (Wi-
Mitte/einige Stadtteile) und Digitalradio DAB+: Kanal 11C im Rhein-Main-Gebiet.


Aktuelle Termine 
Abgelaufene Termine

Greenpeace Mainz-Wiesbaden

Greenpeace Mainz/Wiesbaden 
Ankertorstraße 2-4 
55252 Wiesbaden-Mainz-Kastel 

Kontaktformular

Feb

22

https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/search/site/Klimawandel
https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/termine/greenpeace-radio/14052018-wiesbaden
https://www.radio-rheinwelle.de/
https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/termine/greenpeace-radio/14052018-wiesbaden
https://web.facebook.com/Greenpeace-Mainz-Wiesbaden-111486563915256/?epa=SEARCH_BOX
https://twitter.com/greenpeace_mzwi
http://www.youtube.com/watch?v=BvbR108jVUs&feature=youtu.be&list=PLKr4WEiVKJyin7vPOWfgvESxfUNdpXJbK
https://www.instagram.com/greenpeace.de
https://greenwire.greenpeace.de/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/artikel/klimaentscheid-mainz&amp;text=
https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/termine
https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/termine/abgelaufen
https://www.mainz-wiesbaden.greenpeace.de/kontakt
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Mainz-Innenstadt: 01805- 666160,
Mainz-Vororte: 01805-666161,
Mainz-Land: 01805-666166
(kostenpflichtig)

Corona-Infotelefon
06131-69333-4275 (Gesundheits-
amt Mainz-Bingen); E-Mail:
corona@ mainz-bingen.de
Tierärztlicher Notdienst:
Ralf Coels
Mainz, Kaiserstr. 90, Tel. 06131-
220405

Apotheken-Notdienst
Notrufnummer: 0800-0022833

Augustus-Apotheke,Mainz, Lang-
enbeckstr. 4, Tel. 06131-1436914;
Doc City-Apotheke,Mainz, Bet-
zelsstr. 23, Tel. 06131-2779221;
Zornheimer Apotheke, Zornheim,
Nieder-Olmer-Str. 12, Tel. 06136-
45998

Redaktionskontakt: 06131-
485855; E-Mail: az@vrm.de

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt von Kar-
stadt bei.

Todesfalle Straße
Corona sorgt für verstärkten Andrang im Lennebergwald – wiederholt werdenWildtiere aufgescheucht und von Autos erfasst

GONSENHEIM. Auch für den
heimischen Wildtierbestand hat
Covid-19 oft tödliche Folgen.
Doch es ist keineswegs das Co-
ronavirus allein, das den Vier-
beinern zum Verhängnis wird.
Grund sind vielmehr deutlich
mehr Erholungssuchende, die
in Pandemie-Zeiten mangels
Freizeit-Alternativen in den
Lennebergwald drängen – und
sich dabei nicht alle regelkon-
form verhalten.
Allein am Wochenende gab es

rund um das knapp 800 Hektar
große Waldstück zwischen Fin-
then, Gonsenheim, Budenheim
und dem Ingelheimer Stadtteil
Uhlerborn drei Wildunfälle mit
tödlichem Ausgang: Ein Reh
und zwei Wildschweine kamen
dabei zu Tode.

Bereits am vergangenen Don-
nerstag gegen 16 Uhr war Spa-
ziergängern eine tote Wildsau
neben der L 422 zwischen
Schloss Waldthausen und Len-
nebergturm aufgefallen. „Auch
dieses Wildschwein ist durch
einen Verkehrsunfall ums Le-
ben gekommen“, berichtet Re-
vierjagdmeister Thomas Köhrer.
Das etwa zwei Jahre alte Mut-
tertier lag gut sichtbar etwa
zehn Meter von der Straße ent-
fernt zwischen vertrocknetem
Laub und grünen Efeublättern
unter blattlosen Sträuchern.
Fast wirkte es so, als schliefe es.
Direkt vor dem Maul des Wild-
schweins lag etwas auf dem
Waldboden, das aussah wie ein
roter Apfel oder eine Tomate.
Doch handelte es sich dabei we-
der um das eine noch das ande-
re: „Das war geronnenes Blut,
dass dem Schwein aus dem
Maul gelaufen ist“, erläutert
Köhrer auf AZ-Anfrage. Infolge
innerer Verletzungen, die es
sich bei der Karambolage mit
einem Auto zugezogen hatte.
Das Schwein wurde bei einer

Suche erst gar nicht entdeckt.
„Wir hatten am gleichen Tag
einen Unfall mit einer gleich
großen Sau, die das Rückgrat
gebrochen hatte und tot auf der
Straße lag. Wir vermuten, dass
die beiden hintereinander ge-
rannt sind – und überfahren
wurden.“ Entdeckt worden sei
indes nur ein Schwein, das an-
dere erst deutlich später.
Köhrer vermutet, dass das

merkwürdig verklumpte Blut
aus der Lunge der Bache
stammt. Mit der Afrikanischen

Schweinepest habe der Tod des
Tieres nichts zu tun. Dass das
eine Schwein nicht auf der
Landstraße liegen geblieben sei,
sei nicht weiter verwunderlich.
„Wenn sie nicht direkt tödlich
verletzt worden sind, laufen die
Tiere teilweise noch mehrere
hundert Meter – und verenden
dann irgendwo im Wald“, so
der erfahrene Jäger, der seit 39
Jahren im Revier arbeitet und
dort jeden Baum kennt. „Letzte
Woche musste ich zwei Wild-
schweine totschießen, die
schwer verletzt waren. Sie hat-
ten Brüche – aus Tierschutz-
gründen musste man sie mit
einem Fangschuss erlösen.“
Denn mit einem verletzten
Wildschwein oder einem Reh
mit offenen Brüchen könne
man nicht zum Tierarzt fahren.
Aktuell beobachte man ver-

mehrt mitten am TagWildunfäl-
le. Eine direkte Folge des verän-
derten Freizeitverhaltens vieler
Mainzer. Weil Restaurants, Ki-
nos, Theater und Co. dicht sind,
drängen sie in den Wald. „Nor-
malerweise haben wir hier eine
Million Besucher pro Jahr, seit
Corona sind es deutlich mehr –
und für die Tiere wird es zu
eng“, macht Köhrer deutlich.

Werden sie durch Querfeld-
Wanderer oder frei laufende
Hunde aufgescheucht, ergreifen
sie die Flucht – und bremsen
auch an der Straße nicht ab.
„Dort kommen im Zehn-Sekun-
den-Takt die Autos“, sagt der Jä-
ger. „DieWildschweine leben in
Rotten. Da rennen dann mal
zehn Schweine über die Straße.
Die ersten kommen vielleicht
noch unversehrt rüber – die
letzten werden vom Auto er-

wischt. Wenn das tagsüber pas-
siert, spricht das für mich dafür,
dass die Tiere aufgescheucht
wurden.“ Gerade auf stark fre-
quentierten Straßen sei das Ri-
siko „sehr, sehr groß, dass es zu
einem Unfall kommt“.
Thomas Köhrer stellt klar,

dass er genauso wie Stefan Dor-
schel, Leiter des Forstreviers
Lenneberg, Verständnis habe,
„wenn die Leute in diesen Zei-
ten den Wald aufsuchen. Aber

wichtig ist, dass sie auf den We-
gen bleiben. Denn das ist ja
auch eine böse Gefahr für den
KfZ-Verkehr, wenn einem ein
Wildtier vors Auto läuft und
man vielleicht vor Schreck das
Lenkrad verreißt und gegen
einen Baum fährt“. Zumal es
sich oft nicht um kleine Tiere
handele. „So ein Wildschwein
kann ein Lebendgewicht von 70
Kilo haben“, weiß der 54-Jähri-
ge. „Wenn man da mit einem
kleinen Fahrzeug dagegen
prallt, ist das schon ein spürba-
res Hindernis.“ Neben dem
Blechschaden entstehe auch
den Tieren großes Leid. „Die
Wildschweine sind oft nicht so-
fort tot, sondern schleppen sich
ins Dickicht, wo sie langsam
sterben.“

Zum Glück nicht auch noch
mutterlose Frischlinge

So wie die Bache vom Beginn.
„Bei der konnte man noch die
Blutspur von der Straße aus se-
hen“, berichtet Köhrer. Glück
im Unglück: Die Bache hatte
noch keine Frischlinge zur Welt
gebracht. „Sie hatte ihre Föten
noch im Bauch. Drei Wochen
später wären die vielleicht
schon geboren gewesen.“ Nach
Aussage des Revierjagdmeisters
wäre der Tod ihrer Mutter auch
für den wenige Tage alten Nach-
wuchs das Todesurteil gewesen.
Die Tipps des Berufsjägers:

Autofahrer sollten in Waldge-
bieten die Geschwindigkeit an-
passen. Erholungssuchende
samt ihren Hunden auf denWe-
gen bleiben. Ansonsten seien
noch viel mehr schlimme Wild-
unfälle zu erwarten. Während
man im langjährigen Mittel 30
bis 40 Wildunfälle zu beklagen
habe, hätten sich die Zahlen in
den vergangenen zwölf Mona-
ten beinahe verdoppelt. „Das ist
einfach zu viel“, betont Köhrer.
Alle Kadaver werden laut Aus-
sage des Waidmanns „ord-
nungsgemäß entsorgt“. Das
Fleisch von Wild, das durch
einen Unfall zu Tode gekom-
men ist, dürfe aufgrund der gel-
tenden Hygienestandards
grundsätzlich nicht auf den Tel-
ler. Wer im Gonsenheimer Wald
einen Tierkadaver entdeckt,
könne dies dem Forstrevier Len-
neberg unter Telefon 06139-370
oder jeder Polizeidienststelle
melden.

Von Michael Heinze

Trauriger Anblick: Die zwei Jahre alte Bache wurde auf der L 422
nahe dem Lennebergturm von einem Auto erwischt und konnte
sich noch ein paar Meter in den Wald schleppen, ehe sie ihren
schweren inneren Verletzungen erlag. Foto: Michael Heinze

Revierjagdmeister Thomas
Köhrer beklagt eine Zunahme
schwer verletzter Wildschwei-
ne. Foto: Thomas Köhrer

Normalerweise haben
wir hier eine Million
Besucher pro Jahr, seit
Corona sind es deutlich
mehr – und für die
Tiere wird es zu eng.

Thomas Köhrer, Revierjagdmeister

Unfälle mit Wildtieren können fatale Folgen haben. Autofahrer sollten daher in Waldgebieten die Geschwindigkeit anpassen, rät Re-
vierjagdmeister Thomas Köhrer. Foto: Lukas Görlach

WAHL-KALENDER

Sprechstunde
MAINZ. Die Mainzer Bundes-

tagsabgeordnete Tabea Rößner
lädt für Donnerstag, 21. Janu-
ar, 16-18 Uhr, zur Sprechstun-
de ein. Bürger aus dem Wahl-
kreis können sich mit ihren
Anliegen und Fragen telefo-
nisch oder online per Video
direkt an Rößner wenden. Aus
organisatorischen Gründen
wird um eine vorherige An-
meldung per E-Mail an ta-
bea.roessner.wk@bundes-
tag.de gebeten.

Zoom-Konferenz
MAINZ. In einer Zoom-Video-

konferenz „Über das Gründen
und sich neu erfinden“ unter-
hält sich die Landtagsabgeord-
nete Doris Ahnen am Don-
nerstag, 21. Januar, ab 17 Uhr
mit Brit Morbitzer (Autorin
und Mentorin für Minimalis-
mus und Selbstakzeptanz),
Manuel Kubitza („Essen für
uns“), Michael Reinfrank
(„Weinraumwohnung“) sowie
Verena Hubertz (Gründerin
„Kitchen Stories“). Wer an der
Veranstaltung teilnehmen will,
kann sich mit einer E-Mail an
mail@doris-ahnen.de bis zum
20. Januar anmelden. Im An-
schluss erfolgt eine separate E-
Mail mit den Zugangsdaten
zur Zoom-Videokonferenz.

Für ein klimaneutrales Mainz
Neue Initiative „MainzZero“ sammelt Unterschriften für Bürgerbegehren und will Stadtverwaltung zu einem Aktionsplan drängen

MAINZ. Vor der evangelischen
Kirche in Gonsenheim steht ein
gelbes Fahrrad mit einem Brief-
kasten. In der Zeitungsrolle
gibt es Infoflyer zum Mitneh-
men. Insgesamt 30 dieser Sam-
melfahrräder finden sich seit
Neuestem im Mainzer Stadtge-
biet.

Hinter der Aktion steckt das
Team von „MainzZero – Klima-
entscheid Mainz“, einer neuen
überparteilichen Bürgerinitiati-
ve. Ihr Pressesprecher Michael
Lengersdorff (65) ist einer von
den rund 40 Bürgern aus
Mainz und dem rheinhessi-
schen Umland, die sich für Kli-
maschutz einsetzen. Sie alle
eint die Sorge um die Zukunft
ihrer Stadt, ihrer Kinder und

Enkel und der Umwelt. Daher
haben er und seine Mitstreiter
sich zusammengetan und
Ideen gesammelt, wie sie selbst
aktiv werden können, damit
sich endlich etwas ändert. „Es
bringt nichts, nur Papiere zu
verabschieden, wenn dann
doch nichts passiert“, sagt der
Saulheimer.
Das klar formulierte Ziel der

Initiative, die vergangenen
Sommer aus der Bewegung
„Parents for Future Mainz“ he-
raus entstanden ist, lautet da-
her: die Stadt zu unterstützen,
ihren Beitrag zum Pariser Ab-
kommen zu leisten und dem-
nach zu verhindern, dass die
Erde sich um mehr als 1,5 Grad
erwärmt. „Wir wollen die Stadt
unter Druck setzen, ihnen aber
gleichzeitig die Hand reichen
und sagen: Wir begleiten euch
dabei, das Ziel zu erreichen“,
erklärt der 65-Jährige. Daher
hat die Initiative diesen Januar
ein Bürgerbegehren für einen
Klimaentscheid gestartet. Ziel:
die Stadtverwaltung zu ver-
pflichten, bis Ende des Jahres
einen öffentlichen Klima-Ak-
tionsplan vorzulegen. In die-
sem soll die Stadt festhalten,
wie alle von der Stadt beein-

flussbaren Faktoren genutzt
werden, umMainz bis 2030 kli-
maneutral zu machen. Die
CO2-Emissionen sollen zudem
ab spätestens 2022 jährlich um
mindestens zehn Prozent ver-
ringert werden.
Damit das gelingen kann, hat

das MainzZero-Team zusam-

men mit der Organisation „Ger-
man Zero“ elf weitere konkrete
Ziele erarbeitet, die der Plan
ebenfalls berücksichtigen soll-
te, erklärt Lengersdorff. Dabei
am wichtigsten: Die Ziele sol-
len sozial verträglich ausgestal-
tet werden, also im Sinne der
Bürger sein. „Damit diese län-

gerfristig gesehen in einem le-
benswerteren Mainz wohnen
können.“ So steht es auch auf
dem Unterschriftenzettel, auf
dem die weiteren zehn Punkte
kurz erläutert werden. Dem-
nach fordert die Initiative, dass
die Stadt etwa Anreize schafft,
um den Fuß- und Radverkehr
attraktiver und zugleich siche-
rer zu gestalten. Erreicht wer-
den könnte dies durch Rad-
schnellwege an oder parallel zu
den Hauptverkehrsstraßen. Zu-
dem sollen Grünflächen in
Siedlungen um jährlich zehn
Prozent erweitert und der öf-
fentliche Personennahverkehr
ausgebaut werden. Weiter soll
die Parkraumbewirtschaftung
erweitert werden.
Weitere Ziele beschäftigen

sich mit der energetisch-opti-
mierten Sanierung des Gebäu-
debestandes oder einer ökolo-
gischen und nachhaltigen
Stadtplanung. Auch grüner
Strom und grüne Wärme fin-
den sich auf der Agenda. Gefor-
dert wird, dass die Stromver-
sorgung für alle kommunalen
Gebäude sofort zu 100 Prozent
aus erneuerbaren Energien
kommen soll.
Zudem soll die Stadt eine Bil-

dungsoffensive zum Klima-
und Umweltschutz initiieren.
Außerdem sollen mehr vegeta-
rische und vegane Gerichte in
den städtischen Mensen und
Kantinen angeboten werden.
Damit das alles überhaupt er-

reicht werden kann, müssten
fünf Prozent aller wahlberech-
tigten Mainzer dem Bürgerbe-
gehren ihre Unterstützung
durch ihre Unterschrift zusi-
chern.
„Zum Zeitpunkt der Unter-

schriftabgabe muss man be-
reits drei Monate in Mainz ge-
meldet sein, damit diese zählt“,
betont Michael Lengersdorff.
Insgesamt seien demnach um-
gerechnet etwa 8300 Unter-
schriften erforderlich. Ange-
strebt würden bis Ende April
mindestens 10000, um auf
Nummer sicher zu gehen.
„Falls einige Unterschriften auf-
grund verschiedener Faktoren
nicht gültig sind“, ergänzt er.
Damit wäre laut Lengersdorff
dann das erste Ziel erreicht:
„Der Stadtspitze zu signalisie-
ren, dass die Mainzer für ein
klimaneutrales Mainz sind.“

Von Ines Smolinski

An den gelben Sammelfahrrädern können Mainzer ihre Unter-
schriften kontaktlos abgeben und so das Bürgerbegehren von
„MainzZero“ unterstützen. Foto: Eric Hartmann

https://www.klimaentscheid-
mainz.de/

w

Es bringt nichts, nur
Papiere zu
verabschieden, wenn
dann doch nichts
passiert.

Michael Lengersdorff, Sprecher



Quelle: https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/mainzer-initiative-

sammelt-unterschriften-fur-klimaentscheid_22986372 
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Mainzer Initiative sammelt Unterschriften für „Klimaentscheid“  
Das Team von„MainzZero“ will per Bürgerbegehren Klimaentscheid herbeiführen, um Mainz bis 2030 
klimaneutral zu machen. Wie das gelingen soll, hat sich die Initiative gut überlegt.  

 

 

Von Ines Smolinski  

Volontärin Redaktion Mainz  

 

 

An den gelben Sammelfahrrädern können Mainzer ihre Unterschriften kontaktlos abgeben und so 

das Bürgerbegehren von „MainzZero“ unterstützen. (Foto: Eric Hartmann)  

 

MAINZ - Vor der evangelischen Kirche in Gonsenheim steht ein gelbes Fahrrad mit einem Briefkasten. 

In der Zeitungsrolle gibt es Infoflyer zum Mitnehmen. Insgesamt 30 dieser Sammelfahrräder finden 

sich seit Neuestem im Mainzer Stadtgebiet.  

Hinter der Aktion steckt das Team von „MainzZero – Klimaentscheid Mainz“, einer neuen 
überparteilichen Bürgerinitiative. Ihr Pressesprecher Michael Lengersdorff (65) ist einer von den rund 

40 Bürgern aus Mainz und dem rheinhessischen Umland, die sich für Klimaschutz einsetzen. Sie alle 

eint die Sorge um die Zukunft ihrer Stadt, ihrer Kinder und Enkel und der Umwelt. Daher haben er 

und seine Mitstreiter sich zusammengetan und Ideen gesammelt, wie sie selbst aktiv werden 

können, damit sich endlich etwas ändert. „Es bringt nichts, nur Papiere zu verabschieden, wenn dann 
doch nichts passiert“, sagt der Saulheimer.  

Das klar formulierte Ziel der Initiative, die vergangenen Sommer aus der Bewegung „Parents for 
Future Mainz“ heraus entstanden ist, lautet daher: die Stadt zu unterstützen, ihren Beitrag zum 
Pariser Abkommen zu leisten und demnach zu verhindern, dass die Erde sich um mehr als 1,5 Grad 

https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/mainzer-initiative-sammelt-unterschriften-fur-klimaentscheid_22986372
https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/mainzer-initiative-sammelt-unterschriften-fur-klimaentscheid_22986372


erwärmt. „Wir wollen die Stadt unter Druck setzen, ihnen aber gleichzeitig die Hand reichen und 
sagen: Wir begleiten euch dabei, das Ziel zu erreichen“, erklärt der 65-Jährige. Daher hat die Initiative 

diesen Januar ein Bürgerbegehren für einen Klimaentscheid gestartet. Ziel: die Stadtverwaltung zu 

verpflichten, bis Ende des Jahres einen öffentlichen Klima-Aktionsplan vorzulegen. In diesem soll die 

Stadt festhalten, wie alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren genutzt werden, um Mainz bis 2030 

klimaneutral zu machen. Die CO2-Emissionen sollen zudem ab spätestens 2022 jährlich um 

mindestens zehn Prozent verringert werden.  

 

Weiterführende Links  

https://www.klimaentscheid-mainz.de/  

 

Damit das gelingen kann, hat das MainzZero-Team zusammen mit der Organisation „German Zero“ 
elf weitere konkrete Ziele erarbeitet, die der Plan ebenfalls berücksichtigen sollte, erklärt 

Lengersdorff. Dabei am wichtigsten: Die Ziele sollen sozial verträglich ausgestaltet werden, also im 

Sinne der Bürger sein. „Damit diese längerfristig gesehen in einem lebenswerteren Mainz wohnen 
können.“ So steht es auch auf dem Unterschriftenzettel, auf dem die weiteren zehn Punkte kurz 
erläutert werden. Demnach fordert die Initiative, dass die Stadt etwa Anreize schafft, um den Fuß- 

und Radverkehr attraktiver und zugleich sicherer zu gestalten. Erreicht werden könnte dies durch 

Radschnellwege an oder parallel zu den Hauptverkehrsstraßen. Zudem sollen Grünflächen in 

Siedlungen um jährlich zehn Prozent erweitert und der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut 

werden. Weiter soll die Parkraumbewirtschaftung erweitert werden.  

Weitere Ziele beschäftigen sich mit der energetisch-optimierten Sanierung des Gebäudebestandes 

oder einer ökologischen und nachhaltigen Stadtplanung. Auch grüner Strom und grüne Wärme 

finden sich auf der Agenda. Gefordert wird, dass die Stromversorgung für alle kommunalen Gebäude 

sofort zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen soll.  

Zudem soll die Stadt eine Bildungsoffensive zum Klima- und Umweltschutz initiieren. Außerdem 

sollen mehr vegetarische und vegane Gerichte in den städtischen Mensen und Kantinen angeboten 

werden.  

Damit das alles überhaupt erreicht werden kann, müssten fünf Prozent aller wahlberechtigten 

Mainzer dem Bürgerbegehren ihre Unterstützung durch ihre Unterschrift zusichern.  

„Zum Zeitpunkt der Unterschriftabgabe muss man bereits drei Monate in Mainz gemeldet sein, damit 
diese zählt“, betont Michael Lengersdorff. Insgesamt seien demnach umgerechnet etwa 8300 

Unterschriften erforderlich. Angestrebt würden bis Ende April mindestens 10 000, um auf Nummer 

sicher zu gehen. „Falls einige Unterschriften aufgrund verschiedener Faktoren nicht gültig sind“, 
ergänzt er. Damit wäre laut Lengersdorff dann das erste Ziel erreicht: „Der Stadtspitze zu 
signalisieren, dass die Mainzer für ein klimaneutrales Mainz sind.“  

 

 

 

https://www.klimaentscheid-mainz.de/


Mainz hat einen Masterplan fürs Klima 

Bis 2035 möchte die Stadt Mainz klimaneutral sein. Wie das 

gehen soll, erklären OB Ebling und Umweltdezernentin Eder 

auf einer Pressekonferenz. 

Von Ines Smolinski, Volontärin Redaktion Mainz 
Allgemeine Zeitung – Freitag, 22. Januar 2021 

 
Ein Mittel auf dem Weg zur Klimaneutralität: mehr Elektrobusse. 80 Prozent der gefahrenen 
Bus-Kilometer sollen elektrisch zurückgelegt werden. (Archivfoto: hbz/Henkel) 

 
MAINZ - Klimaneutralität bis 2035. So lautet das neue Ziel der Stadt. Konkret 
bedeutet das: die Treibhausgase in den nächsten 15 Jahren um 95 Prozent im 
Vergleich zu 1990 zu reduzieren und den Energieverbrauch zu halbieren. 
Diese Marschrichtung wurde bereits im „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ 
festgehalten, einem Förderprogramm des Bundesumweltministeriums für 
Kommunen, an dem die Stadt Mainz teilgenommen hat. In diesem war jedoch das 
Jahr 2050 als Ziellinie gesetzt. 

Nicht früh genug, wie in der Pressekonferenz von Oberbürgermeister Michael Ebling 
(SPD) und Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) deutlich wird. Ebling betont, dass 
die Stadt durch die Teilnahme an dem Förderprogramm bereits gute 
Voraussetzungen geschaffen habe, um dem Ziel Klimaneutralität ein Stück näher zu 
kommen. Dennoch müsse man das Vorhaben nun ambitionierter angehen. Das habe 
auch das Ausrufen des Klimanotstandes 2019 durch den Stadtrat gezeigt. 

Das wiederum bedeute: neue Aufgaben und Maßnahmen für die Stadtverwaltung, 
um die Klimaschutzziele in Baurecht und Mobilität besser umzusetzen. Diese sollen 
nun in einem zweiten Aktionsplan mit den bisherigen Maßnahmen des ersten 
Masterplans zusammengeführt werden. 



Wie genau der Pfad zur Klimaneutralität aussehen soll, führt Eder an verschiedenen 
Beispielen aus. Demnach müsste die Sanierungsrate von allen Wohngebäuden 
gesteigert werden, die vor 200 erbaut wurden. Auch eine Verschärfung von 
Neubaustandards sei notwendig. „Ab jetzt müssten Neubauten im 
Passivbaustandard erfolgen“, erklärt sie. Das heißt: Nur noch Häuser, die den 
Heizwärmebedarf von 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter in einem Jahr nicht 
übersteigen, dürften gebaut werden. 

Ein weiteres Themenfeld, in dem laut Eder noch viel getan werden müsse: der 
Verkehr. „In Mainz sind zum Glück knapp 35 Prozent der gefahrenen ÖPNV-
Kilometer schon elektrisch“, sagt Eder und betont, dass die Mainzer Mobilität einen 
Plan für die weitere Elektrifizierung habe. Dennoch müsse künftig noch mehr getan 
werden, um die angestrebten 80 Prozent zu erreichen. Sie sei sich bewusst, dass 
dies eine Kostenfrage sei. Aber es gebe ja entsprechende Fördermittel. 

Zudem heben Eder und Ebling mehrmals hervor, dass die Kommune darauf 
angewiesen sei, dass der Bund an vielen Stellen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen schaffen müsse, damit die Maßnahmen überhaupt umgesetzt 
werden können. Worin genau diese bestehen sollen und wer die Kosten für diese 
tragen soll – das wird in der Pressekonferenz nicht deutlich. Auf die Frage, wie Eder 
den Vorschlag von „MainzZero“, der neuen Bürgerinitiative für Klimaschutz 
(wir berichteten), mehr Grünflächen in allen Stadtteilen zu schaffen, bewertet, 
erwidert sie: „Ich finde den Vorschlag gut.“ Sie sehe jedoch nicht, wie dieser in 
allen Stadtteilen umgesetzt werden könne. Dafür, so Eders Meinung, liefere die 
Initiative keinen konkreten Fahrplan. 

Als Nächstes stimmt der Mainzer Stadtrat am 10. Februar über den Aktionsplan ab. 
Ansonsten, so OB Ebling, sei wichtig, dass auch die Bürger hinter dem Ziel stehen: 
„Wir erleben schon jetzt, dass die Mainzer sich für den Klimaschutz ins Zeug werfen. 
Das ist gut und zugleich Grundvoraussetzung, damit wir auf dem Weg erfolgreich 
sein können.“ 

 



 
 
 
 
 
 
 

„Klimaentscheid Mainz - MainzZero“ geht an den Start 
Für Bürgerbegehren werden ab sofort 10.000 Unterschriften gesammelt 

 

Nach allen bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen schreitet der Klimawandel fast 

ungebremst voran. Die auf den unterschiedlichen politischen Ebenen geplanten Maßnahmen 

reichen - so eine der wichtigsten Erkenntnisse - bei weitem nicht aus, um das im Pariser 

Klimaschutzabkommen vom Dezember 2015 als wichtigsten Faktor festgehaltene 1,5 Grad-

Ziel zu erreichen und den Klimawandel zu stoppen oder zumindest einzubremsen. 

Dies war der entscheidende Grund, der die Parents for Future (P4F) Mainz als Teil der For 

Future-Bewegung im Sommer 2020 dazu bewogen hat, ein Bürgerbegehren für die Stadt 

Mainz auf den Weg zu bringen. Unter dem Titel „MainzZero - Klimaentscheid Mainz“ werden 

ab Januar 2021 Unterschriften bei den Bürger*innen der Landeshauptstadt gesammelt, um 

diesen Bürgerentscheid gemäß §17a der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz zu beantragen. 

„Wir stellen uns der Verantwortung, die der Klimawandel uns als Bürger*innen - auch als 

Chance zu Veränderungen in allen Lebensbereichen - mit auf den Weg gibt und gestalten 

unser Gemeinwesen aktiv und vor allem nachhaltig“, so die einhellige Meinung der P4F Mainz 

bei dieser Entscheidung. Handeln statt viele Worte lautet die Maxime der 

parteiunabhängigen Gruppe von Bürger*innen aus Mainz und dem rheinhessischen Umland. 

„Uns verbindet die Sorge um die Zukunft unserer Stadt, unserer Kinder, Enkel und unserer 

Umwelt. Uns eint aber auch der Wille zum Wandel und das Wissen, dass wir jetzt - und nicht 

erst morgen oder in einem Jahr - noch etwas tun können.“ Und das Heft des Handelns auch 

in die Hand nehmen müssen, da die Zeit, in der Veränderungen noch möglich sind, 

unaufhaltsam läuft. 
 
Bundesweit Klimaentscheid: 20 Städte auf dem Weg 

Mit Mainz haben sich 19 weitere Kommunen 

2020 auf den Weg gemacht, bis 2030 bzw. 

2035 ihre Stadt zur Klimaneutralität zu führen. 

Darunter die Hauptstadt Berlin sowie weitere 

Großstädte wie Aachen, Würzburg, Heidelberg, 

Mannheim oder Bremen. Münster, Marburg 

und Tübingen haben bereits beschlossen bis 

2030 klimaneutral zu werden. Wichtige 

Schritte, damit Deutschland seiner 

Verantwortung gerecht werden kann, die im 

Pariser Klimaabkommen festgehaltenen 

Klimaziele zu erreichen. 

Dieser Klimaentscheid wurde mit 

Bündnispartnern wie dem BUND, Greenpeace, 

dem Stadtjugendring sowie der gesamten 

ForFuture-Bewegung mit Fridays, Scientists, 

Health, Students, Psychologists und auch 

Workers for Future erarbeitet. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Der in 2020 begonnene Dialog mit Oberbürgermeister Michael Ebling, Umweltdezernentin 

Katrin Eder sowie den Stadtratsfraktionen und Ortsbeiräten liegt dem Klimaentscheid-Team 

dabei sehr am Herzen. Die Stadt Mainz hat mit u.a. dem Ausrufen des Klimanotstands im 

September 2019 bereits zahlreiche, gute Beschlüsse gefasst. „Was wir jetzt brauchen sind 

sowohl ein konkreter Aktionsplan, wie Mainz zeitnah klimaneutral wird, als auch erste, 

mutige Umsetzungen. Mit unserem angestrebten Klimaentscheid wollen wir erste wichtige 

Schritte aufzeigen und der Stadt den nötigen Rückenwind geben.“ Die Abstimmungsfrage 

des Bürgerentscheids ist zusammen mit den darin eingebundenen elf Zielen und 

Unterschriftenfeldern in einem Flyer enthalten, der im gesamten Stadtgebiet über 

Ausgabestellen zur Verteilung kommt und über die Klimaentscheid-Webseite heruntergeladen 

werden kann. 

Klimaneutralität bis 2030: Ziele und Forderungen für Mainz 

Kern des Bürgerbegehrens ist die folgende Abstimmungsfrage: 
 
„Soll die Stadt Mainz bis Ende 2021 einen konkreten Klima-Aktionsplan erstellen und 
veröffentlichen,   

 in dem alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren genutzt werden, um Mainz bis 2030 

klimaneutral zu machen, 

 der ab spätestens 2022 jährliche CO2-Reduzierungen um mindestens 10 Prozent 

vorsieht (jeweils bezogen auf 2020), 

 der die im Folgenden dargestellten Ziele berücksichtigt und 

 der die Stadt Mainz zu einem jährlichen öffentlichen Bericht zum Stand der bisherigen 

Umsetzung entsprechender Maßnahmen und über die bislang erreichte CO2-

Reduzierung verpflichtet?“ 
 

Darin eingebettet sind elf konkrete Ziele, die nach Einschätzung der Initiatoren, wesentliche 

Bausteine für ein klimaneutrales Mainz sind: 
 
 1. übergreifendes und damit oberstes Ziel dieses Bürgerbegehrens ist: Alle im Folgenden 
genannten Ziele sollen sozialverträglich ausgestaltet werden. 
 2. Ziel: Grünachsen in jedem Stadtteil   
 3. Ziel: Ausbau der Grünflächen im Siedlungsbereich 
 4. Ziel: Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs 
 5. Ziel: Attraktiver und sicherer Fuß- und Radverkehr 
 6. Ziel: Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung 
 7. Ziel: Energetisch-optimierte Sanierung des Gebäudebestandes 
 8. Ziel: Ökologische und nachhaltige Stadtplanung   
 9. Ziel: Grüner Strom und grüne Wärme für Mainz   
10. Ziel: Bildungsoffensive zu Klima- und Umweltschutz   
11. Ziel: Mehr vegetarische und vegane Angebote in städtischen Mensen und Kantinen. 
 

Die Details der Forderungen sind ebenso auf der Webseite www.klimaentscheid-mainz.de zu 

finden wie die Ausgabe- und Sammelstellen der Unterschriftenlisten (Flyer). Da davon 

ausgegangen wird, dass in den nächsten vier Monaten überwiegend kontaktlos 

Unterschriften gesammelt werden müssen, hat das Team im Stadtgebiet verteilte 

http://www.klimaentscheid-mainz.de/


 
 
 
 
 
 
 

Sammelstellen in u.a. Lebensmittelgeschäften eingerichtet und gekennzeichnete 

Sammelfahrräder in möglichst allen Stadtteilen aufgestellt. Auch Helfer*innen für das 

Sammeln der Unterschriften, von denen sich bereits zahlreiche gemeldet haben, können sich 

über das Kontaktformular auf der Webseite beim Klimaentscheid-Team melden.   
 

Das gesamte Team engagiert sich seit sechs Monaten rein ehrenamtlich. Daher sind 

Spenden, die steuerlich absetzbar sind, zur Deckung des rund 12.000 Euro umfassenden 

Etats sehr willkommen und können direkt über ein Spendentool auf der Webseite eingezahlt 

werden. 
 

https://www.klimaentscheid-mainz.de/spenden/
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Masterplan fürs Klima

Stadt will mehr tun, um Beitrag zu Pariser Abkommen zu leisten

Von Ines Smolinski

MAINZ.
Klimaneutralität bis 2035. So lautet das neue Ziel der Stadt. Konkret bedeutet das: die Treibhausgase in den nächsten 15 Jahren um 95
Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren und den Energieverbrauch zu halbieren.

Diese Marschrichtung wurde bereits im „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ festgehalten, einem Förderprogramm des
Bundesumweltministeriums für Kommunen, an dem die Stadt Mainz teilgenommen hat. In diesem war jedoch das Jahr 2050 als Ziellinie
gesetzt.

Nicht früh genug, wie in der Pressekonferenz von Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne)
deutlich wird. Ebling betont, dass die Stadt durch die Teilnahme an dem Förderprogramm bereits gute Voraussetzungen geschaffen
habe, um dem Ziel Klimaneutralität ein Stück näher zu kommen. Dennoch müsse man das Vorhaben nun ambitionierter angehen. Das
habe auch das Ausrufen des Klimanotstandes 2019 durch den Stadtrat gezeigt.

Das wiederum bedeute: neue Aufgaben und Maßnahmen für die Stadtverwaltung, um die Klimaschutzziele in Baurecht und Mobilität
besser umzusetzen. Diese sollen nun in einem zweiten Aktionsplan mit den bisherigen Maßnahmen des ersten Masterplans
zusammengeführt werden.

Wie genau der Pfad zur Klimaneutralität aussehen soll, führt Eder an verschiedenen Beispielen aus. Demnach müsste die Sanierungsrate
von allen Wohngebäuden gesteigert werden, die vor 200 erbaut wurden. Auch eine Verschärfung von Neubaustandards sei notwendig.
„Ab jetzt müssten Neubauten im Passivbaustandard erfolgen“, erklärt sie. Das heißt: Nur noch Häuser, die den Heizwärmebedarf von 15
Kilowattstunden pro Quadratmeter in einem Jahr nicht übersteigen, dürften gebaut werden.

Ein weiteres Themenfeld, in dem laut Eder noch viel getan werden müsse: der Verkehr. „In Mainz sind zum Glück knapp 35 Prozent der
gefahrenen ÖPNV-Kilometer schon elektrisch“, sagt Eder und betont, dass die Mainzer Mobilität einen Plan für die weitere Elektrifizierung
habe. Dennoch müsse künftig noch mehr getan werden, um die angestrebten 80 Prozent zu erreichen. Sie sei sich bewusst, dass dies
eine Kostenfrage sei. Aber es gebe ja entsprechende Fördermittel.

Zudem heben Eder und Ebling mehrmals hervor, dass die Kommune darauf angewiesen sei, dass der Bund an vielen Stellen die
rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen müsse, damit die Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden können. Worin genau diese
bestehen sollen und wer die Kosten für diese tragen soll – das wird in der Pressekonferenz nicht deutlich. Auf die Frage, wie Eder den
Vorschlag von „MainzZero“, der neuen Bürgerinitiative für Klimaschutz (wir berichteten), mehr Grünflächen in allen Stadtteilen zu
schaffen, bewertet, erwidert sie: „Ich finde den Vorschlag gut.“ Sie sehe jedoch nicht, wie dieser in allen Stadtteilen umgesetzt werden
könne. Dafür, so Eders Meinung, liefere die Initiative keinen konkreten Fahrplan.

Als Nächstes stimmt der Mainzer Stadtrat am 10. Februar über den Aktionsplan ab. Ansonsten, so OB Ebling, sei wichtig, dass auch die
Bürger hinter dem Ziel stehen: „Wir erleben schon jetzt, dass die Mainzer sich für den Klimaschutz ins Zeug werfen. Das ist gut und
zugleich Grundvoraussetzung, damit wir auf dem Weg erfolgreich sein können.“

VRM E-Paper https://www.vrm-epaper.de/issue.act?issueId=193362&issueMutation=E...
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MainzZero – Klimaentscheid Mainz:  
für ein klimaneutrales Mainz bis 2030 

Vergangene Woche ist „MainzZero – Klimaentscheid Mainz“ an den Start 
gegangen um Mainz mit 11 Forderungen und Zielen bei zum Jahr 2030 

klimaneutral zu gestalten. Heute stellten die Initiatoren sich selbst als 

Menschentraube auf, um die Zahl 2030 zu formen, am Rheinufer in Höhe der 

Theodor-Heuss-Brücke. 
„Hitzesommer, überhöhte Smogwerte durch Abgase oder Starkregen dürfen nicht 

zu „normalen“ Ereignisse in Mainz werden. Wir müssen jetzt aktiv werden und das 
tun wir auch mit diesem Bürgerbegehen“, so Caterina Wolfangel, eine der 

Initiatoren, „für uns, für unsere Kinder und für ein lebenswertes Mainz“. Daher 
wird es auch weiterhin Aktionen dieser Art geben, um die Stadt aufzuwecken – 
aufzuwecken für mehr Klimaschutz in und für Mainz. Gleichzeitig wurden mit 

einem Fahrrad-Infostand für das Bürgerbegehren Unterschriften gesammelt. Bis 
Ende April sollen es mehr als 10.000 sein, die dann der Stadtspitze zur Prüfung 

und Entscheidung überreicht werden sollen. 

 

https://sensor-magazin.de/author/sensor/
https://sensor-magazin.de/mainzzero-klimaentscheid-mainz-fuer-ein-klimaneutrales-mainz-bis-2030/#respond
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106 von 137 Bäumen sind schützenswert
„Am Heiligenhaus“: Fraktionsübergreifender Antrag im Ortsbeirat Hartenberg-Münchfeld fordert Unterschutzstellung des Biotops

MAINZ. Auf dem Areal „Am
Heiligenhaus“ in Hartenberg-
Münchfeld (HaMü) stehen
insgesamt 106 Bäume, die
laut der gültigen Rechtsver-
ordnung schützenswert sind.
Das sind fast doppelt so viele
Bäume, wie in dem Verkaufs-
exposé der Stadt aus dem
Jahr 2018 angegeben. Die
Zahl 106 taucht in einem
städtischen Dokument auf,
das dieser Zeitung auf Anfra-
ge nach dem Landestranspa-
renzgesetz zur Verfügung ge-
stellt wurde.
Bereits aus dem eigentlichen

Baumgutachten ging hervor,
dass sich auf dem rund ein
Hektar großen Biotop deut-
lich mehr Bäume befinden als
die im Exposé aufgeführten
55 schützenswerten Bäume.
Für den Mainzer Nabu-Vorsit-
zenden Christian Henkes
steht damit fest: „Das Gebiet
ist noch wertvoller als ge-
dacht. Und vor diesem Hin-
tergrund sind die Baupläne
noch unglaublicher.“ Um den
kompletten Baumbestand bei
einer Bebauung auszuglei-
chen, müssten rund 300 Ge-
wächse gepflanzt werden,
schätzt er.

Vorschlag für alternativen
Kita-Standort

Auch wenn Oberbürger-
meister Michael Ebling (SPD)
vergangene Woche den Ver-
kaufsstopp des Teilgrund-
stücks angekündigt hatte (wir

berichteten), ist für Henkes
die Kuh noch nicht vom Eis.
Schließlich sei für die geplan-
te Kita noch keine Alternative
gefunden worden. Außerdem
müsse das Areal in Gänze ge-
rettet und unter Schutz ge-
stellt werden. „Sonst könnte
ein neuer Stadtrat in ein paar
Jahren das Thema wieder auf
den Tisch bringen und für
einen Verkauf stimmen.“
Diese Sorge teilt die ÖPD im

Ortsbeirat HaMü. Auf Initiati-

ve von Walter Konrad wird in
der Sitzung am 2. Februar ein
Antrag von ÖDP, SPD, CDU,
FDP, den Grünen und den
Linken mit der Forderung ge-
stellt, das Wäldchen als ge-
schützten Landschaftsbe-
standteil einzustufen. Auch
solle die Verwaltung den exis-
tierenden Bebauungsplan
aufheben. Konrad und seine
Mitstreiter haben als Alterna-
tivstandort für die Kita sogar
einen Vorschlag: ein Proviso-

rium oberhalb des Forts
Hauptstein, das der Wohnbau
gehöre.
Wie der ÖDP-Stadtratsfrak-

tionsvorsitzende Claudius
Moseler angekündigt hatte,
werde die ÖDP im Stadtrat
einen inhaltlich deckungs-
gleichen Antrag stellen. Paral-
lel dazu habe die Fraktion So-
zialdezernent Eckart Lensch
(SPD) in einem Brief gebeten,
die Kita auf einer bereits ver-
siegelten Fläche zu bauen,

berichtet Dagmar Wolf-Ram-
mensee. Vergangene Woche
hatten auch SPD-Parteichef
Johannes Klomann und wei-
tere Sozialdemokraten be-
kräftigt, dass sie eine Lösung
begrüßen würden, bei der der
Wald zu 100 Prozent erhalten
werden könne. Wenige Tage
zuvor war der Tenor von SPD
und FDP noch ein anderer ge-
wesen: Die Fraktionen hielten
am Standort „Am Heiligen-
haus“ fest, sollte keine Alter-
native gefunden werden. Da-
mit waren sie die einzigen
Fraktionen im Stadtrat.
Auch die Bürgerinitiative

„MainzZero“ und die Mainzer
BUND-Gruppe wollen eine
Ausweisung als Schutzgebiet
voranbringen. Der BUND hat-
te dies nach eigenen Angaben
bereits in den 1990er Jahren
thematisiert. Unterdessen ha-
ben Aktivisten der Umweltbe-
wegung „Extinction Rebel-
lion“ am Sonntag rund um
das Waldstück Protestschilder
und Banner angebracht.
Mit Spannung warten auch

sie auf die Entscheidung des
Stadtrates am 10. Februar,
wie ein Aktivist sagt: „Dann
wird sich zeigen, welche
Fraktionen den ausgerufenen
Klimanotstand ernst neh-
men.“ Nun müssten auf die
Worte der Politiker Taten fol-
gen. „Extinction Rebellion“
fordert die strikte Einstellung
der Versiegelung weiterer na-
türlicher Flächen in Mainz.
„MainzZero“ hat sogar die
Verdopplung der Grünflächen
bis 2030 als Ziel.

Von Carina Schmidt

Protest-Aktion der Aktivisten von „Extinction Rebellion“: Sie fordern den Erhalt der kompletten Biotop-Fläche. Foto: Extinction Rebellion
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Lesbische Mütter in ständiger Angst
Studie beschäftigt sich mit Diskriminierung bei Scheidung von Männern bis zum Jahr 2000 / Auch Fall aus Mainz dabei

MAINZ. Es war der Anfang
vom Ende einer augenschein-
lich glücklichen Ehe: „Mein
Mann forderte, dass ich ihn
neben den Kindern und mei-
ner Arbeit voll versorge. Er
war empört, dass er sich,
wenn er von der Arbeit kam,
selbst Brote machen musste.
(...) Irgendwann las ich ein
Buch von einer Frau, die nicht
mehr nur das Anhängsel von
ihrem bedeutenden Mann sein
wollte und sich getrennt hat.
Da habe ich mir gesagt, das
will ich auch nicht sein.“ So
schildert eine Frau aus Mainz
ihre Geschichte, die sich An-
fang der 1980er Jahre zutrug.
Doch es ging nicht nur um

das Ende einer „traditionellen“
Ehe. Die Frau hatte sich neu
verliebt. In eine andere Frau.
Und verlor aus diesem Grund
nach der Scheidung, die ihr
Mann eingereicht hatte, das
Sorgerecht für die ältere ihrer
beiden Töchter.
Dieses und andere Schicksa-

le hat die Historikerin Dr. Kirs-
ten Plötz in ihrer neuen Studie
„... in ständiger Angst ...“ auf-
gearbeitet, die sie kürzlich mit
der rheinland-pfälzischen Fa-
milienministerin Anne Spiegel
(Grüne) vorstellte. Und sie
macht deutlich: Frauen, die
eine lesbische Beziehung ein-
gingen und sich dann scheiden
ließen, mussten um Sorgerecht
und Unterhalt für gemeinsame
Kinder bangen – das galt noch
bis ins Jahr 2000. „Damals
wurde die heterosexuelle Ord-
nung vor Gericht mehr ge-
schützt. Die Frauen waren in
solchen Fällen an den Schei-
dungen schuld und begingen
eine schwere Eheverfehlung“,
berichtet Plötz.
Die Männer saßen am länge-

ren Hebel. „Er hat böse Sachen
geschrieben, der hat alles ge-
schrieben, was man nur ir-
gendwie erwähnen konnte.

Ans Gericht, an die Anwälte.
Und er ist herumgerannt in der
Nachbarschaft und hat Unter-
schriften gesammelt auf sei-
nem Pamphlet, dass mir die
Kinder weggenommen werden
müssten“, erzählt die Betroffe-
ne in einem Interview mit Kirs-
ten Plötz.
1981 wurde die Scheidung

schließlich vor dem Mainzer
Familiengericht verhandelt.
Kein negatives Wort sei über
den Mann gefallen, auch nicht
über die Gewalt, die er seiner
Frau angetan hatte. „Es hat

keinen Menschen interessiert;
der konnte einen schlagen und
mehr – wichtig war, dass ich
lesbisch war.“
Die Frau verlor das Sorge-

recht für ihre ältere Tochter,
die bei ihrem Vater bleiben
musste – auch weil dieser mit
seiner neuen Lebensgefährtin
und einem gemeinsamen Sohn
in Augen des Gerichts das sta-
bilere Zuhause bieten konnte.
Die jüngere Tochter durfte bei
der Mutter und ihrer Lebens-
gefährtin bleiben. Ein Schock
für die Betroffene. Doch sie
verhielt sich ruhig. „Bloß nicht
mehr auffallen! Nicht sichtbar
sein, niemandem vors Schien-
bein treten. Ganz still und lei-
se und gut die Kinder erzie-
hen, dass da nichts passiert.
(...) Wir waren wie ein Iglu“,
schildert die Frau ihre Erleb-
nisse gegenüber Kirsten Plötz.
Die ältere Tochter durfte eini-

ge Jahre später auf eigenen
Wunsch zur Mutter zurück-

kehren. „Aber einen Schaden
hat sie schon genommen,
durch die vier Jahre, dass sie
da von ihrer Mutter weg war.“
Sie sei schwierig gewesen, an-
ders als ihre jüngere Schwes-
ter, erzählt die Frau. Ihre Le-
bensgefährtin starb 27 Jahre
später, die Diskriminierung
hörte auch hier nicht auf. „Bei
mir sind sie darüber wegge-
gangen. Die Leute aus der
Straße haben so getan, als ob
sie mich nie gekannt hätten.
Das wird nicht gleichgesetzt
mit der Trauer um einen
Mann.“
Wie verbreitet solche Fälle

landes- und bundesweit sind,
lasse sich kaum feststellen,
sagt Kirsten Plötz. „Wir wis-
sen insgesamt immer noch
recht wenig, trotz der ausge-
dehnten Recherchen.“ Auch
die Quellenlage sei schwierig,
nur wenige Frauen trauten
sich, über ihr Trauma zu spre-
chen.

Ministerin Spiegel
entschuldigt sich bei Opfern

Ministerin Anne Spiegel zeig-
te sich bei einem Pressege-
spräch berührt von den
Schicksalen der Frauen und
entschuldigte sich bei den Op-
fern. Sie wolle sich dafür ein-
setzen, dass das Thema auch
im Bundestag Gehör findet.
„Die Frauen sollen aus ihrer
Unsichtbarkeit geholt werden.
Wir wollen ihnen damit das
Signal geben, dass sie darüber
sprechen können.“
Kirsten Plötz ist berührt von

den Worten der Ministerin:
„Ich erinnere mich deutlich an
Stimmen betroffener Mütter,
die es kaum wagten, von Un-
recht zu sprechen, und sich
mit dem Erlebten ziemlich al-
leine fühlten. Die Anerken-
nung des Unrechts und die öf-
fentliche Debatte darum dürf-
te diesen Müttern dessen Ver-
arbeitung erleichtern.“

Von Denise Frommeyer

KURZ NOTIERT

Corona-Fragerunde
MAINZ. Unter dem Titel

„Impfbereit! Corona-Frage-
runde – von Profis für Profis“
lädt die Pflegekammer
Rheinland-Pfalz zu einer
Infoveranstaltung. Experten
aus verschiedenen Fachrich-
tungen beantworten im We-
binar online unter www.co-
rona.pflegekammer-rlp.de
Fragen zu Corona. Das We-
binar beginnt am Dienstag,
26. Januar, um 17 Uhr. Das
Einwählen in die Zoom-Kon-
ferenz ist zehn Minuten vor-
her möglich.

Podiumsdiskussion
MAINZ. Im Rahmen der

Mainzer Erinnerungswochen
veranstalten mehrere Fanver-
eine des 1. FSV Mainz 05 am
Mittwoch, 27. Januar, um
19.05 Uhr eine virtuelle
Podiumsdiskussion mit dem
Titel „Queer vadis, Mogon-
tiacum?!“ Thema ist die Situ-
ation von Menschen der
LGBTQIA*-Gemeinschaft in
Mainz. Die Diskussion wird
live auf dem Youtube-Kanal
der Mainzer Erinnerungs-
arbeit übertragen.
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. Die Studie „... in ständiger
Angst ...“ legt erstmals den Fo-
kus auf die strukturelle Diskrimi-
nierung lesbischer Frauen.
Homosexuelle Männer wurden
nach dem Paragraph 175 StGB
strafrechtlich verfolgt. Für Frau-
en gab es ein solches Gesetz

nicht, lediglich in Begleittexten
wurde die Rechtslage definiert.

. Die Studie ist als PDF auf der
Webseite des rheinland-pfäl-
zischen Familienministeriums
unter https://tinyurl.com/yy
zag6wh abrufbar.

HINTERGRUND

Bloß nicht mehr
auffallen! Nicht
sichtbar sein,
niemandem vors
Schienbein treten. Ganz
still und leise und gut
die Kinder erziehen,
dass da nichts passiert.

Betroffene aus Mainz

Lesbische Frauen wurden nach Scheidungen von ihren Ehemännern bis 2000 massiv durch die deut-
sche Rechtsprechung diskriminiert. Archivfoto: 9nong - stock.adobe

WAHLKALENDER

Klimaschutz
MAINZ. Der SPD-Landtags-

abgeordnete Johannes Klo-
mann veranstaltet einen On-
line-Talk zum Thema Klima-
schutz in Mainz. Er spricht
mit dem Mainzer Oberbürger-
meister Michael Ebling unter
anderem über nachhaltigen
ÖPNV, die Landesgarten-
schau und Urban Gardening.
Der Online-Talk beginnt am
heutigen Dienstag, 26. Janu-
ar, um 18 Uhr. Der Stream ist
abrufbar unter www.spd-
mainz.de und auf Klomanns
Facebook-Seite. Fragen kön-
nen vorab per E-Mail an
mail@johannes-klomann.de
gestellt werden.

. Das städtische Areal sollte
zu rund zwei Dritteln an einen In-
vestor verkauft werden, damit
dortWohnbebauung entsteht.
Auf dem übrigen Drittel ist eine
Kita geplant. Dazu gibt es einen
Stadtratsbeschluss. Diese Pläne
sorgten für eine Protestwelle
mit fast 8000 Unterschriften bei
einer Online-Petition des Nabu
für den Erhalt desWäldchens.

VORGESCHICHTE
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Höchste Zeit zu handeln
Von Redaktion -  26. Januar 2021

Am Infostand wurden Unterschriften
gesammelt. Foto: Michael Lengersdorff

Aktivisten stellen die Zahl 2030 dar. Foto: Michael Lengersdorff

MAINZ – Bezeichnender Weise war es bereits 12.10 Uhr, als rund 30 Initiatoren des

Bürgerbegehrens „MainzZero – Klimaentscheid Mainz“ die Jahreszahl „2030“ auf das Pflaster am

Mainzer Rheinufer in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke aufstellten. 

Denn es ist höchste Zeit zu handeln, so die Botschaft der

parteiunabhängigen Initiatoren aus Eltern, Großeltern und

Mainzer Bürger bei dieser Aktion. Denn Hitzesommer, überhöhte

Smogwerte durch Abgase oder Starkregen dürfen nicht zu

„normalen“ Ereignisse in Mainz werden. „Wir müssen jetzt aktiv

werden und das tun wir auch mit diesem Bürgerbegehen“, so

Caterina Wolfangel, eine der Initiatoren, „für uns, für unsere

Kinder und für ein lebenswertes Mainz“. Daher wird es auch

weiterhin Aktionen dieser Art geben, um die Stadt aufzuwecken

– aufzuwecken für mehr Klimaschutz in und für Mainz.

Gleichzeitig wurden mit einem mobilen Fahrrad-Infostand für dieses Bürgerbegehren am

Rheinufer Unterschriften gesammelt. Bis Ende April sollen es mehr als 10000 sein, die dann der

Stadtspitze zur Prüfung und Entscheidung überreicht werden sollen.

Teilen
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Quelle: https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/am-heiligenhaus-

biotop-wertvoller-als-gedacht_23027378 

Hinweis: MainzZero ist im letzten Absatz zweimal erwähnt. 

 

________________________ 

Dienstag, 25.01.2021 - 16:55 

„Am Heiligenhaus“: Biotop wertvoller als gedacht 

Der Streit um das geplante Mainzer Bebauungsgebiet „Am Heiligenhaus“ hat eine neue Wendung 
genommen. Offensichtlich sind deutlich mehr Bäume schützenswert, als bisher bekannt. 

 

 

Von Carina Schmidt  

Lokalredakteurin Mainz  

 

 

Eine Protest-Aktion der Aktivisten von „Extinction Rebellion“: Sie fordern den Erhalt der kompletten 
Biotop-Fläche in HaMü. (Foto: Extinction Rebellion) 

 

MAINZ - Auf dem Areal „Am Heiligenhaus“ in Hartenberg-Münchfeld (HaMü) stehen insgesamt 106 

Bäume, die laut der gültigen Rechtsverordnung schützenswert sind. Das sind fast doppelt so viele 

Bäume, wie in dem Verkaufsexposé der Stadt aus dem Jahr 2018 angegeben. Die Zahl 106 taucht in 

einem städtischen Dokument auf, das dieser Zeitung auf Anfrage nach dem Landestransparenzgesetz 

zur Verfügung gestellt wurde.  

Bereits aus dem eigentlichen Baumgutachten ging hervor, dass sich in dem rund ein Hektar großen 
Biotop deutlich mehr Bäume befinden, als die im Exposé aufgeführten 55 schützenswerten Bäume. 

Für den Mainzer Nabu-Vorsitzenden Christian Henkes steht damit fest: „Das Gebiet ist noch 
wertvoller als gedacht. Und vor diesem Hintergrund sind die Baupläne noch unglaublicher.“ Um den 

https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/am-heiligenhaus-biotop-wertvoller-als-gedacht_23027378
https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/am-heiligenhaus-biotop-wertvoller-als-gedacht_23027378


kompletten Baumbestand bei einer Bebauung auszugleichen, müssten rund 300 Gewächse gepflanzt 

werden, schätzt er.  

Ortsbeirat will Unterschutzstellung durchsetzen 

Auch wenn Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) vergangene Woche den Verkaufsstopp des 

Teilgrundstücks angekündigt hatte, ist für Henkes die Kuh noch nicht vom Eis. Schließlich sei für die 

geplante Kita noch keine Alternative gefunden worden. Außerdem müsse das Areal in Gänze gerettet 

und unter Schutz gestellt werden. „Sonst könnte ein neuer Stadtrat in ein paar Jahren das Thema 
wieder auf den Tisch bringen und für einen Verkauf stimmen.“  

 

Vorgeschichte 

Das städtische Areal sollte zu rund zwei Dritteln an einen Investor verkauft werden, damit 

dort Wohnbebauung entsteht. Auf dem übrigen Drittel ist eine Kita geplant. Dazu gibt es 

einen Stadtratsbeschluss. Diese Pläne sorgten für Protestwellen mit fast 8.000 Unterschriften 

bei einer Online-Petition des Nabu für den Erhalt des Wäldchens. 

 

Diese Sorge teilt die ÖPD im Ortsbeirat HaMü. Auf Initiative von Walter Konrad wird in der Sitzung 

am 2. Februar ein Antrag von ÖDP, SPD, CDU, FDP, den Grünen und den Linken mit der Forderung 

gestellt, das Wäldchen als geschützten Landschaftsbestandteil einzustufen. Auch solle die 

Verwaltung den existierenden Bebauungsplan aufheben. Konrad und seine Mitstreiter haben als 

Alternativstandort für die Kita sogar einen Vorschlag: ein Provisorium oberhalb des Forts Hauptstein, 

das der Wohnbau gehöre.  

ÖDP plant Vorstoß im Stadtrat 

Wie der ÖDP-Stadtratsfraktionsvorsitzende Claudius Moseler angekündigt hatte, werde die ÖDP im 

Stadtrat einen inhaltlich deckungsgleichen Antrag stellen. Parallel dazu habe die Fraktion 

Sozialdezernent Eckart Lensch (SPD) in einem Brief gebeten, die Kita auf einer bereits versiegelten 
Fläche zu bauen, berichtet Dagmar Wolf-Rammensee.  

Vergangene Woche hatten auch SPD-Parteichef Johannes Klomann und weitere Sozialdemokraten 

bekräftigt, dass sie eine Lösung begrüßen würden, bei der der Wald zu 100 Prozent erhalten werden 

könne. Wenige Tage zuvor war der Tenor von SPD und FDP noch ein anderer. Die Fraktionen hielten 

am Standort „Am Heiligenhaus“ fest, sollte keine Alternative gefunden werden. Damit waren sie die 
einzigen Fraktionen im Stadtrat.  

„Extinction Rebellion“ protestiert 

Auch die Bürgerinitiative „MainzZero“ und die Mainzer BUND-Gruppe wollen eine Ausweisung als 

Schutzgebiet voranbringen. Der BUND hatte dies nach eigenen Angaben bereits in den 1990er Jahren 

thematisiert. Unterdessen haben Aktivisten der Umweltbewegung „Extinction Rebellion“ am Sonntag 
rund um das Waldstück Protestschilder und Banner angebracht.  

Mit Spannung warten auch sie auf die Entscheidung des Stadtrates am 10. Februar, wie ein Aktivist 

sagt: „Dann wird sich zeigen, welche Fraktionen den ausgerufenen Klimanotstand ernst nehmen.“ 
Nun müssten auf die Worte der Politiker Taten folgen. „Extinction Rebellion“ fordert die strikte 
Einstellung der Versiegelung weiterer natürlicher Flächen in Mainz. „MainzZero“ hat sogar für die 
Verdopplung der Grünflächen bis 2030 als Ziel.  
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 Fr. 29. Jan. 2021

Mainz Zero - Klimaentscheid Mainz

Gelbe Fahrräder abgestellt

 Eva Reuter

Das Bürgerbegehren für den „Klimaentscheid Mainz“ wurde am 14. Januar 2021 der Presse
vorgestellt. Die Dekanatsleitung befürwortet die Iniative, die sich überparteilich und konkret
für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. 

Mehr Informationen 

Die AZ berichtete bereits über die Initiative. Der Klimaentscheid Mainz ist eine überparteiliche,
ehrenamtliche Initiative von Mainzer Bürger*innen. Uns verbindet das Ziel, Mainz bis 2030
klimaneutral zu machen. Um sich mit diesen Zielen Gehör im Stadtrat zu verschaffen, wurde
begonnen die für ein Bürgerbegehren benötigten rund 10.000 handschriftlichen Unterschriften von
wahlberechtigten Mainzer*innen zu sammeln – natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln oder
ganz kontaktlos.  Dass Vorhaben dieser Art Erfolg haben können, sehen die Initiator*innen an den
positiven Beispielen von Münster, Marburg und Tübingen, die letztes Jahr bereits ein solches
Bürgerbegehren erfolgreich umsetzen konnten. Um die notwendigen Unterschriften zu erreichen,
haben wir für die kommenden Monate eine umfassende Informationskampagne geplant.

Zum Teil stehen schon auf dem Geländer von Kirchengemeinden gelbe Fahrräder, die ein Briefkasten
und einen Behälter für Infomaterial tragen. Dort kann man sich kontaktlos und unverbindlich
informieren und Unterschriftenlisten einwerfen.

gelbes Fahrrad vor Kircheneingang


© klimaentscheid Mainz



http://www.klimaentscheid-mainz.de/
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Das Anliegen ist im Sinne von Papst Franziskus. Er ruft mit seiner Enzyklika Laudato si' (LS) dazu
auf, die Schöpfung als „gemeinsames Haus“ für die gesamte Menschheit zu bewahren. Der
Schöpfungsglaube ist Kernbestand christlicher Überlieferung. Unsere Verantwortung für die
Schöpfung und die ganzheitliche Entwicklung des Menschen erwächst aus dem Glauben an den
dreieinigen Gott, der die Welt geschaffen und uns anvertraut hat. - In diesem Sinne unterstützt die
Dekanatsleitung die Ziele der Initiative.

Zurück



javascript:history.back()


5.2.2021 Klimaschutz: Alle wollen Klimaneutralität - DER MAINZER

https://www.dermainzer.net/2021/01/klimaschutz/ 1/9



(https://www.dermainzer.net)

 (www.dermainzer.net/newsletter/)



KLIMASCHUTZ: ALLE WOLLEN KLIMANEUTRALITÄT
 29. Januar 2021

 Politik

So eine Landtagswahl hat was für sich. Sie lenkt uns ab vom Hin und Her der Pandemie-

Bewältigung und puscht Themen, wie den Klimaschutz.

Katrin Eder sagte, es sei Zufall, dass wenige Tage nachdem sich in Mainz die Initiative für einen
Klimaentscheid der Ö�entlichkeit präsentiert hatte, die Stadtverwaltung einen überarbeiteten Masterplan
Klimaschutz vorstellte. Da eine Stadtverwaltung solche Pläne nicht von jetzt auf gleich aus dem Hut
zaubert, ist die Aussage glaubwürdig. Denkbar ist aber auch, dass die nunmehr ehrgeizigeren Ziele der
Mainzer Klimapolitik passend zum Beginn des Landtagswahlkampfs vorgestellt wurden. Schützenhilfe von
der Mainzer Stadtführung für die SPD- und Grünen-Fraktion im Landtag, schadet sicher nicht. Denn, die
rheinland-pfälzischen Grünen müssen sich gegen eine »grüne« Konkurrenz behaupten: Die Klimaliste
Rheinland-Pfalz kandidiert bei der Wahl am 
14. März 2021. Das wichtigste Anliegen dieses Bündnisses lautet: Wir müssen das 1,5 Grad-Ziel einhalten.

https://www.dermainzer.net/
https://www.dermainzer.net/2021/01/klimaschutz/www.dermainzer.net/newsletter/
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Vor fünf Jahren mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbart, hat sich aus Sicht der Aktivisten/-innen und
Wissenschaftler/-innen zu wenig getan, der Klimawandel schreite weiter ungebremst voran. Es fehle der
politische Wille, den Klimawandel auszubremsen. Mit der Klimaliste soll dieser Wille in das rheinland-
pfälzische Parlament einziehen.

Unterdessen hat die politische Führung der Stadt Mainz verkündet, die Stadt werde bis 2035 Klimaneutral
sein. Bislang galt dafür 2050 als Zielmarke. Im Verkehrssektor soll z.B. bis 2035 der Anteil an Elektro PKWs
auf 90 % ansteigen, Verbrennungsmotoren nicht mehr zugelassen werden. Im Masterplan 100 %
Klimaschutz von 2017 wurde lapidar eine »starke Elektri�zierung des Straßenverkehrs« bis 2050
beabsichtigt. Allerdings hat das Ziel Klimaneutralität bis 2035 einen Pferdefuß, den Oberbürgermeister
Michael Ebling (SPD) und Umweltdezernentin Katrin Eder (Die Grünen) nicht verheimlichen: Die
Rahmenbedingungen müssen stimmen. Heißt: Bund und Land müssen Fördermittel bereitstellen, damit
z.B. bis 2035 nur noch »fast vollständig emissionsfreie Energieträger in Heizungsanlagen« zum Einsatz
kommen – kein Heizöl und kein Erdgas.

MainzZero

Foto: Die Räder von Mainz Zero dienen als »Briefkasten«, um die Unterschriftenlisten für den Mainzer
Klimaentscheid aufzunehmen.

MainzZero

Zu einer ehrgeizigeren Klimapolitik bekennt sich auch die überparteiliche Initiative »MainzZero«. Initiiert
u.a. von Parents for Future und BUND sehen sich die Bürger/-innen selbst nicht als »Aktivisten/-innen«. Sie
wollen die Stadt Mainz unterstützen, das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen, haben aber das Ziel der Mainzer Politik
um weitere fünf Jahre unterboten: Mainz soll bis 2030 Klimaneutral sein. Mindestens 10.000 Unterschriften
will MainzZero bis April 2021 sammeln um zuerst ein Bürgerbegehren und im Anschluss einen
Bürgerentscheid zu initiieren.

| SoS

www.klimaentscheid-mainz.de (https://www.klimaentscheid-mainz.de)
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klimaeNtscheid 
maiNz

BürgerBegehren für Klima-
neutralität in Der StaDt mainz

Bis Mitte April findet eine Unterschriftensammlung zum 
Bürgerbegehren MainzZero-Klimaentscheid Mainz unter 

Beteiligung des BUND Mainz statt. Klimaentscheid Mainz ist ein 
Bündnis von starken Partnern mit dem Ziel, die Stadt zu unter-
stützen, ihren Beitrag zum weltweiten 1,5-Grad-Ziel zu leisten. 

Für den BUND Mainz ist es besonders wichtig, dem Radver-
kehr mehr Raum in der Stadt zu geben. Neben dem Zufußge-
hen ist das Fahrrad das umweltfreundlichste Verkehrsmittel und 
im Stadtverkehr auf Strecken bis sechs Kilometer auch noch 
das schnellste. Es fallen kaum Fahrtkosten und Platzbedarf an. 
Lärm-,Feinstaub-, CO2- und Stickoxid-Emissionen werden erheb-
lich reduziert. Das wirkt sich nicht nur positiv für die Umwelt aus, 
sondern auch auf die Gesundheit der Stadtbewohner*innen und 
spart langfristig Gesundheitskosten ein. Der BUND fordert daher 
die Ausgestaltung eines attraktiven und sicheren Fuß- und Rad-
verkehrs in Mainz.
Nicht weniger wichtig ist es, den Ausbau der Grünflächen in der 
Stadt zu fördern. Natur in der Stadt ist vielfältig und schließt so-
wohl Parks und (Vor-)Gärten, Brachflächen, begrünte Dächer 
und Fassaden als auch Lebensräume für Tiere und Pflanzen ein. 
Ebenso vielfältig sind die Funktionen: Grüne Freiräume sind Orte 
der Begegnung und des sozialen Zusammenhalts. Sie dienen 
dem Naturerleben, der Umweltbildung, der Erholung und der Be-
wegung und leisten so einen positiven Beitrag für Gesundheit und 
Wohlbefinden der Bevölkerung. Städtische Naturräume binden 
beispielsweise Schadstoffe oder regulieren den Wasserhaushalt. 
Darüber hinaus spielt die Stadtnatur eine immer wichtiger wer-
dende Rolle in der Anpassung an den Klimawandel: Sie spendet 
Schatten im Sommer, erzeugt Frischluft, reduziert den Wärmein-
seleffekt und hilft bei Starkregenereignissen.
Um diese Ziele zu erreichen, braucht es ganz konkrete und ver-
bindliche Maßnahmen, die möglichst zeitnah umgesetzt werden 
sollten. Der Klimaentscheid gibt Mainzer Bürger*innen die Chan-
ce, sich mit konkreten Klimaschutzmaßnahmen vor ihrer Haustür 
auseinanderzusetzen und sich bewusst für Klimaschutz auszu-
sprechen. Bis etwa Mitte April müssen etwa 10.000 Unterschrif-
ten gesammelt werden, damit ein Antrag bei der Stadt für einen 
Bürgerentscheid gestellt werden kann. 

 
Die elF Ziele

...DeS KlimaentScHeiDS mainZ

Ziel 1: Klimaschutz muss sozial sein
Ziel 2:  Grünachsen in jedem Stadtteil 
Ziel 3: Ausbau der Grünflächen im Sied-                   
  lungsbereich
Ziel 4: Ausbau des ÖPNV
Ziel 5:  Attraktiver und sicherer Fuß- und Radverkehr
Ziel 6: Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung
Ziel 7:  Energetisch-optimierte Sanierung des
  Gebäudebestandes
Ziel 8: Ökologische und nachhaltige Stadtplanung
Ziel 9: Grüner Strom und grüne Wärme in Mainz
Ziel 10: Bildungsoffensive zu Klima- und Umweltschutz
Ziel 11: Mehr vegetarische und vegane Angebote in
  städtischen Mensen und Kantinen

Mehr zum Thema unter
www.klimaentscheid-mainz.de

bunD mainZ
mainz.bund-rlp.de
Abonnieren Sie den Newsletter des BUND Mainz. Er informiert Sie 
über die aktuellen Themen, Projekte und Termine der Gruppe.

i

Bitte mehr davon: Der Grüngürtel ist Rückzugsort für die Natur, Naherholungs-
gebiet und Frischluftlieferant. Diese autofreie Achse motiviert Bürger*innen 

sich zu Fuß oder mit dem Rad durch die Stadt zu bewegen. 
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