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Mainzer Bürgerbegehren zum Klimaschutz formal nicht zulässig 

Für ein Bürgerbegehren zum Klimaschutz in Mainz sammelt “Mainz 
Zero – Klimaentscheid” derzeit Unterschriften. Doch das Begehren 
scheitert laut OB Ebling bereits an Formalitäten. 

Von Denise Frommeyer, Stellvertretende Redaktionsleiterin Mainz 

 
Mithilfe der gelben Fahrräder, die im Stadtgebiet stehen, sammelt die Initiative Unterschriften 
für ein Bürgerbegehren. (Archivfoto: Hartmann ) 
 

MAINZ - Das Bürgerbegehren, das die überparteiliche Initiative „MainzZero – 

Klimaentscheid“ anstoßen möchte (diese Zeitung berichtete), ist nicht zulässig. Das 

bestätigt der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) im Gespräch mit 

dieser Zeitung. „Rein formal gesehen kann dieses Bürgerbegehren nicht zugelassen 
werden“, so Ebling. Der Grund: Es ist ein kassatorisches Bürgerbegehren. 
Grundsätzlich gebe es zwei Formen von Bürgerbegehren. „Mit dem initiierenden 
können die Bürger über eine völlig neue Idee, etwas, das es nicht gibt, abstimmen. 

Mit einem kassatorischen Bürgerbegehren bezieht man sich auf bereits getroffene 

Entscheidungen“, erklärt Ebling. Das sei auch bei „MainzZero“ der Fall: Das geplante 
Bürgerbegehren will eine Verschärfung des bereits beschlossenen Klimanotstands 

herbeiführen. Dieser wurde in Verbindung mit dem „Masterplan 100 % Klimaschutz“ 
am 25. September 2019 im Mainzer Stadtrat beschlossen. Um dazu ein 

Bürgerbegehren anzustoßen, müsse eine Frist von vier Monaten eingehalten werden 

– diese sei im Januar 2020 verstrichen. 

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


 

Mehr Aufmerksamkeit für Klimaschutz 

„Die Bürgerinitiative wurde darüber bereits Ende des vergangenen Jahres informiert“, 
sagt Ebling. Er habe den Eindruck, dass den Organisatoren auch bewusst sei, dass 

das Begehren nicht zugelassen werden kann. „Ich glaube, dass es gar nicht so sehr 
um den formalen Aspekt geht, sondern eher darum, Aufmerksamkeit für das Thema 

Klimaschutz zu erregen.“ Es sei begrüßenswert, dass die Initiative hier aktiv werde. 

Man liege bei den Zielen für die Stadt „nicht Galaxien auseinander“, betont Ebling. 
„Im Kern reden sowohl die Stadt als auch MainzZero über das Gleiche.“ 
 

Dennoch sei die Perspektive der Stadt realistischer, erklärt der OB. „Vieles hängt 
auch von den Rahmenbedingungen ab, die Bund und EU uns vorgeben. Das können 

wir nicht beeinflussen.“ 2035 sei ohne Frage ein ambitioniertes Ziel. „Das wird uns 
als Verwaltung fordern und setzt uns gehörig unter Druck.“ 2030 sei mit großer 
Wahrscheinlichkeit unrealistisch. 

Die Initiative „Mainz Zero - Klimaentscheid“ sammelt derzeit Unterschriften, um ein 
Bürgerbegehren durchzusetzen. 10.000 Stück werden laut den Organisatoren 

gebraucht, um einen Antrag bei der Stadt zu stellen. Ziel der Initiative ist es, 

Klimaneutralität in Mainz im Jahr 2030 zu erreichen. Dazu hat sie einen Katalog mit 

Zielen aufgestellt, der auf einer Webseite einsehbar ist. Die Stadt Mainz hat sich 

2035 als Zieljahr gesetzt (diese Zeitung berichtete). 

https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/mainz-hat-einen-masterplan-furs-klima_23014399
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Mainzer Bürgerbegehren zum Klimaschutz formal nicht zulässig

Für ein Bürgerbegehren zum Klimaschutz in Mainz sammelt “Mainz Zero –
Klimaentscheid” derzeit Unterschri�en. Doch das Begehren scheitert laut OB Ebling
bereits an Formalitäten.

Von Denise Frommeyer
Stellvertretende Redaktionsleiterin
Mainz

Mithilfe der gelben Fahrräder, die im Stadtgebiet stehen, sammelt die Initiative
Unterschri�en für ein Bürgerbegehren. (Archivfoto: Hartmann )

MAINZ - Das Bürgerbegehren, das die überparteiliche Initiative „Mainz Zero –
Klimaentscheid“ anstoßen möchte , ist nicht zulässig.
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Das bestätigt der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) im Gespräch
mit dieser Zeitung. „Rein formal gesehen kann dieses Bürgerbegehren nicht
zugelassen werden“, so Ebling. Der Grund: Es ist ein kassatorisches
Bürgerbegehren.

Grundsätzlich gebe es zwei Formen von Bürgerbegehren. „Mit dem initiierenden
können die Bürger über eine völlig neue Idee, etwas, das es nicht gibt, abstimmen.
Mit einem kassatorischen Bürgerbegehren bezieht man sich auf bereits getro�ene
Entscheidungen“, erklärt Ebling. Das sei auch bei „Mainz Zero“ der Fall: Das
geplante Bürgerbegehren will eine Verschärfung des bereits beschlossenen
Klimanotstands herbeiführen. Dieser wurde in Verbindung mit dem „Masterplan
100 % Klimaschutz“ am 25. September 2019 im Mainzer Stadtrat beschlossen. Um
dazu ein Bürgerbegehren anzustoßen, müsse eine Frist von vier Monaten
eingehalten werden – diese sei im Januar 2020 verstrichen.

Mehr Aufmerksamkeit für Klimaschutz

„Die Bürgerinitiatve wurde darüber bereits Ende des vergangenen Jahres
informiert“, sagt Ebling. Er habe den Eindruck, dass den Organisatoren auch
bewusst sei, dass das Begehren nicht zugelassen werden kann. „Ich glaube, dass
es gar nicht so sehr um den formalen Aspekt geht, sondern eher darum,
Aufmerksamkeit für das Thema Klimaschutz zu erregen.“ Es sei begrüßenswert,
dass die Initiative hier aktiv werde. Man liege bei den Zielen für die Stadt „nicht
Galaxien auseinander“, betont Ebling. „Im Kern reden sowohl die Stadt als auch
Mainz Zero über das Gleiche.“

VERKNÜPFTE ARTIKEL

Dennoch sei die Perspektive der Stadt realistischer, erklärt der OB. „Vieles hängt
auch von den Rahmenbedingungen ab, die Bund und EU uns vorgeben. Das
können wir nicht beeinflussen.“ 2035 sei ohne Frage ein ambitioniertes Ziel. „Das







Mainzer Citymanagement: Weiter wie bisher?

Mainz hat einen Masterplan fürs Klima
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wird uns als Verwaltung fordern und setzt uns gehörig unter Druck.“ 2030 sei mit
großer Wahrscheinlichkeit unrealistisch.

Die Initiative „Mainz Zero – Klimaentscheid“ sammelt derzeit Unterschri�en, um
ein Bürgerbegehren durchzusetzen. 10.000 Stück werden laut den Organisatoren
gebraucht, um einen Antrag bei der Stadt zustellen. Ziel der Initiative ist es,
Klimaneutralität in Mainz im Jahr 2030 zu erreichen. Dazu hat sie einen Katalog
mit Zielen aufgestellt, der auf einer Webseite einsehbar ist. Die Stadt Mainz hat
sich 2035 als Zieljahr gesetzt .

 

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit
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NEWSLETTER

LIVE ABSTIMMUNG 139 MAL ABGESTIMMT

Ja, ich versuche,
klimafreundlicher
zu leben.

Nein, das geht mir
zu weit.

Würden Sie Ihre Gewohnheiten umstellen, um
klimafreundlicher zu leben?

(diese Zeitung berichtete)
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„MAINZZERO“ 

Klima-Initiative: Kritik an OB Ebling 
Kann das Bürgerbegehren für mehr Klimaschutz nicht zugelassen 

werden? Zu dieser Auffassung kommt zumindest Oberbürgermeister 

Michael Ebling. Die Initiative „MainzZero“ sieht das anders – und 

kritisiert Ebling. 

Von Ralf Keinath, Autor - veröffentlicht am 03.02.2021 09:35 

Ein klimaneutrales Mainz bis 2030 – das ist das Ziel von „MainzZero - 
Klimaentscheid Mainz“, einer parteiunabhängigen Initiative (wir berichteten). Um 
dieses Ziel zu erreichen, hat die Initiative im Januar 2021 ein Bürgerbegehren 
gestartet. Bis Ende April sollen 10.000 Unterschriften zusammenkommen, um so 
einen Bürgerentscheid in Mainz herbeizuführen. 
Doch der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sieht für das Projekt 
rechtliche Hürden, wie er der „Allgemeinen Zeitung“ sagte. „Rein formal gesehen 
kann dieses Bürgerbegehren nicht zugelassen werden.“ Denn es gebe zwei Arten 
von Bürgerbegehren: Mit einem initiierenden könnten die Bürger über eine völlig 
neue Idee abstimmen. Ein kassatorisches Bürgerbegehren beziehe sich jedoch auf 
eine bereits getroffene Entscheidung. 
Letzteres sei auch bei „MainzZero“ der Fall. Das geplante Bürgerbegehren wolle eine 
Verschärfung des 2019 beschlossenen Klimanotstands. Um dazu ein 
Bürgerbegehren anzustoßen, müsse eine Frist von vier Monaten eingehalten 
werden. Diese sei im Januar 2020 verstrichen. Die Bürgerinitiative habe er darüber 
Ende des vergangenen Jahres informiert, so Ebling gegenüber der AZ. 

So reagiert MainzZero 

Die Initiatoren von „MainzZero“ reagieren auf Eblings Aussagen „mit großem 
Erstaunen“, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben. „Schade, dass sich Michael 
Ebling lieber auf formale und juristische Gründe zurückzieht statt wirklich in die 
inhaltliche Diskussion einzusteigen“, heißt es da. Im Dezember hätten sie dem OB 
mitgeteilt, dass sie seine Auffassung zur Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens nicht 
teilen. 
 

https://merkurist.de/mainz/profile/7f7050e1-c161-4e60-8e6a-6e682d1f3d83
https://merkurist.de/mainz/profile/7f7050e1-c161-4e60-8e6a-6e682d1f3d83
https://merkurist.de/mainz/buergerbegehren-so-kann-mainz-bis-2030-klimaneutral-werden_lFk
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Eine ähnliche Sachlage habe es bereits bei dem Bürgerbegehren zum Bibelturm 
gegeben, das vom Rechtsamt als unzulässig eingestuft worden sei. „Trotzdem hatte 
der Stadtrat beschlossen, einen Bürgerentscheid durchzuführen.“ Dies sei ein 
Beispiel dafür, dass der „Stadtrat durchaus den Willen der Bürgerinnen und Bürger 
erfragen kann, auch wenn dazu kein formal juristischer Zwang“ bestehe. 
Für „MainzZero“ hätten jetzt inhaltliche Fragen Priorität: „Ist die Politik der Stadt 
ambitioniert genug, um das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen 
oder nicht?“, so Hans-Georg Frischkorn vom MainzZero-Team. „Drei andere Städte 
in Deutschland haben das Ziel Klimaneutralität in 2030 bereits verabschiedet. Daher 
sind wir - im Gegensatz zur Stadtspitze - überzeugt, dass das nicht unrealistisch ist!“, 
so Frischkorn weiter. 

„Stadt macht es sich zu einfach“ 

Denn Ebling hatte der AZ gegenüber auch gesagt, dass die Ziele von Initiative und 
Stadt nicht weit auseinander lägen, allerdings sei eine Klimaneutralität bis 2030 „mit 
großer Wahrscheinlichkeit unrealistisch“. Schon 2035 sei ein ambitioniertes Ziel, das 
die Verwaltung gehörig unter Druck setze. Vieles hänge auch von den 
Rahmenbedingungen ab, die Bund und EU vorgeben. 
„MainzZero“ findet allerdings, dass es sich die Stadt zu einfach mache, indem sie 
„ihre Verantwortung mit dieser Begründung von sich wegschiebe“. Es komme auf das 
schnelle und konsequente Umsetzen von Maßnahmen im Rahmen der städtischen 
Möglichkeiten an. Frischkorn sagt: „Wir brauchen dringend jährliche, nachverfolgbare 
Zielsetzungen und ein Sofortprogramm für die nächsten zwei Jahre.“ 
 



 



www.BRETZENHEIM-gestalten.de

Überrascht und erfreut, so können wir die Reaktionen 
von LeserInnen und Werbetreibenden auf die erste neue 
Ausgabe des Bretzenheimer KURIER im Dezember 2020 
zusammenfassen. Der am 24. September 2020 neu 
gegründete gemeinnützige Verein BRETZENHEIM gestal-

ten e.V. hat mit der 347. Ausgabe seit der Gründung dieser 
„Zeitschrift aus und für Mainz-Bretzenheim“ erfolgreich 
die Publikation des KURIER wieder aufgenommen. Wir 
danken allen Inserenten und Mitgestaltern, die dieses 
ermöglicht haben. Vor Ihnen liegt nun die neue Ausgabe, 
die 348., in der wir Ihnen über die Weiterentwicklung des 
Vereins, über wichtige Aktivitäten in Bretzenheim und 
über vieles mehr berichten. In der Mitte der Zeitschrift 
finden Sie, wie gewohnt, als zusätzlichen Service das 
Corona-Extra blatt mit den für diese Zeit notwendigen 
Informationen. Mit einem Bericht über lebenslanges 
Lernen präsentieren wir eine neue Kolumne: „Aus der 
Universität“. Wir werden ab jetzt regelmäßig auch über 
interessante Aspekte der sechstgrößten deutschen Uni-
versität berichten. Zusätzlich haben wir eine Kinderrubrik 

aufgenommen, denn der KURIER ist für alle Bretzen-
heimerInnen gedacht! Lassen Sie uns gerne wissen, wie 
Sie Ihren KURIER finden und was Ihnen hier noch fehlt. 
Übrigens: Der Redaktionsschluss für Beiträge ist jeweils 
der 15. jeden Monats. 

Auf dieser Seite begegnen Ihnen die beiden neuen 
Logos, die die Aktivitäten des Vereins BRETZENHEIM 
gestalten und seine Publikation, den Bretzenheimer 
KURIER, von nun an in die Zukunft begleiten werden. 
Das Vereinslogo besteht aus Wort- und Zeichenelemen-
ten. „BRETZENHEIM gestalten“ ist der Vereinsname, der 
Zusatz „Mainz“ soll Verwechslungen mit Bretzenheim 
bei Bad Kreuznach verhindern. Die blaue Fläche zeigt 
die den meisten wohl unbekannten Gemarkungsgrenzen 
des Mainzer Stadtteils Bretzenheim. Das wie eine Brezel 
aussehende Bild auf der blauen Fläche bezieht sich auf 
das aus drei Ringen bestehende Familienwappen einer 
Dahlheimer Äbtissin und erscheint schon 1579 auf dem 
Bretzenheimer Gerichtssiegel. Es befindet sich heute, auf 
blauem Untergrund, im Wappen von Mainz-Bretzenheim. 

ZEITSCHRIFT aus und für Mainz-Bretzenheim FEBRUAR 2021 · AUSGABE 348

WAS NOCH

Aus dem Rathaus
Virtuelle Ortsbeiratssitzung vom 
3.2.2021

Majors for Peace
Atomwaffensperrvertrag in Kraft 
getreten

Fastnacht digital
Von STREAMung über närrische 
Online Weinproben zu DisTanz! – 
Mainz bleibt Mainz

Ökumenischer 
 Zoomgottesdienst
Weltgebetstag „Worauf bauen wir“ 
am 5.3.2021

Sauberes müllfreies Bretzenheim
Aufgabe und Gewinn zugleich

Kinder und Familien
Winterwichtel-Zauber: Geschichten- 
und Bilderwettbewerb

Corona-Extrablatt

Bretzenheimer KURIER 349
Erscheinung: Mi, 30. März 2021
Anzeigenschluss: Fr, 17. März 2021 
Redaktionsschluss: Fr, 23. März 2021

Redaktionskonferenz und monatliche 
Mitgliederversammlung des  
Vereins BRETZENHEIM gestalten:  
Di, 2. März 2021 | ZOOM

Zusätzlich zur Verteilung in die Haus-
halte liegt der Kurier im Einzelhandel 
und weiteren Auslagestellen aus.

MitgestalterInnen
für Bretzenheim, Verein und KURIER gesucht

„MainzZero –  
Klimaentscheid Mainz“
Initiative für Bürgerbegehren zum 
Klimaschutz sammelt Unterschriften.
... oder, was ein gelbes Fahrrad so 
für den Klimaschutz tun kann … 
siehe auch Beileger.

AKTUELL
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AKTUELLES AUS BRETZENHEIM

onen vermieden werden. Daran orientieren sich die Ziele von MainzZero. Neu 
ist, dass die Stadtverwaltung bis Ende 2021 einen öffentlichen Klima-Aktions-
plan vorlegen und jährlich einen Fortschrittsbericht dazu veröffentlichen soll: 
Alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren sollen genutzt werden, um Mainz 
klimaneutral zu machen. Die CO2-Emissionen sollen dabei jährlich um mindes-
tens 10% sinken, jeweils im Vergleich zu 2020. Damit das gelingen kann, haben 
wir in Kooperation mit der Organisation „GermanZero“ elf weitere konkrete 
Ziele erarbeitet. 

Übergreifend gilt, dass alle Maßnahmen sozial verträglich ausgestaltet 
werden sollen. So soll der Fuß- und Radverkehr attraktiver und sicherer 
gestaltet und der Öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Es sollen damit 
mehr Anreize geschaffen werden, das Auto stehen zu lassen und Strecken 
mit Rad, Bus oder Straßenbahn zurückzulegen. Es sollen Grünachsen in den 
Stadtteilen geschaffen und Grünflächen ausgebaut werden – hierbei spielt 
die Entsiegelung versiegelter Flächen eine bedeutende Rolle. Öffentliche 
Gebäude sollen bei einer Sanierung energetisch optimiert und falls möglich mit 
Solaranlagen ausgestattet oder begrünt werden. Wir fordern weiterhin, dass 
die Stadt sich zum Ziel setzt, auf 100% Strom und Wärme aus erneuerbaren 
Energien  umzustellen. Zudem wünschen wir uns mehr vegetarische Angebote 
in öffentlichen Kantinen und Mensen. Und darüber hinaus halten wir eine Bil-
dungsoffensive zum Thema Klima- und Umweltschutz für essenziell, um sowohl 
die Beschäftigten der Stadt Mainz als auch die Bürger, Kinder wie Erwachsene, 
mitzunehmen. 

Liebe Bretzenheimerinnen und Bretzenheimer, auf dem beilie-
genden Flyer können Sie Ihre Unterschrift für ein klimaneutrales 
Mainz leisten! Hier können Sie auch die Ziele noch einmal im Detail 
nachlesen. 

10.000 Unterschriften: Jede Stimme zählt
Entgegen anderslautender Presseberichte ist die Rechtmäßigkeit unseres 

Bürgerbegehrens keineswegs entschieden. Wir benötigen jetzt Ihre Unter-
stützung! Es zählt jede Stimme! Denn erst nach Einreichen der Unterschriften 
wird von der Stadt Mainz über die Rechtmäßigkeit und das weitere Vorgehen 
entschieden. Wir benötigen 10.000 Unterschriften und wir freuen uns, wenn 
auch möglichst viele Bretzenheimerinnen und Bretzenheimer mit ihrer 
Unterschrift zeigen, dass sie sich ein lebenswertes und zukunftsfähiges Mainz 
wünschen!

Beachten Sie hierbei bitte, dass Sie mindestens bereits seit drei Monaten in 
Mainz mit Hauptwohnsitz gemeldet und am Tag der Unterschrift volljährig sein 
müssen. 

Ihre unterschriebenen Listen können Sie kontaktlos einwerfen, z.B.: 
•  in den Postkasten eines gelben Sammelfahrrads, z.B. vor dem Edeka-Markt 

Deckenbach (Marienborner Straße 55), vor der Kirche St. Bernhard 
(Hans-Böckler-Straße 19) oder vor dem Nahkauf (Wilhelmsstraße 2)

•  beim Obst- und Gemüsehof Bender (Am Olmer Weg 1)
•  im Mainzer Mitgliederladen (Bahnstraße 1).

Weitere Sammelstellen und Privat-Briefkästen, die als Sammelstelle fungie-
ren (vielleicht ganz in Ihrer Nähe) finden Sie auf der Homepage von Mainz-
Zero: www.klimaentscheid-mainz.de/sammelstellen/

Ihre Unterschrift für ein klimaneutrales Mainz!
Nachhaltigkeitsinitiative Bretzenheim, 

Lisa und Martin Dennebaum (NiB, MainzZero)

„MainzZero – Klimaentscheid Mainz“: 
Initiative für Bürgerbegehren zum 
Klima schutz sammelt Unterschriften

Klimaschutz ist wichtig und Klimaschutz eilt! Jetzt müssen die Weichen 
gestellt werden, um das im Pariser Klimaschutzabkommen formulierte 
1,5°C-Ziel noch zu erreichen und so den Klimawandel abzubremsen. Denn die 
Folgen spüren wir bereits jetzt hier bei uns: Hitzetage in Mainz im Sommer mit 
tropischen Nächten, in den Gärten und Wäldern vor der Türe sehen wir deutlich, 
wie sehr die gestiegenen Temperaturen und die geringen Niederschläge unse-
rer heimischen Natur zusetzen.

Viele von uns achten schon zunehmend auf ein umweltbewusstes Handeln 
und Konsumieren. Der neu gegründete Mitgliederladen im Herzen Bretzen-
heims ist ein sichtbares Beispiel. Denn Umweltschutz geht uns alle was an 
und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Das ist wichtig. Und es kann Spaß 
machen.

Doch neben unserem privaten Engagement muss auch strukturell in der 
Region mehr geschehen, um die Klimaziele zu erreichen. 

Aus diesem Grund haben sich im Sommer 2020 engagierte Mainzerinnen 
und Mainzer in der Bürgerinitiative „MainzZero“ zusammengetan, um in der 
Landeshauptstadt mit einem Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbei-
zuführen – mit dem Ziel, dass Mainz bis 2030 klimaneutral wird (daher der 
Begriff „Klimaentscheid“). 

Bereits 19 weitere Städte – wie Marburg oder Heidelberg – sind bundesweit 
auf demselben Weg und möchten die Klimaneutralität auf regionaler Ebene 
voranbringen. 

Beschlüsse im Mainzer Stadtrat zum Thema Klimaschutz gibt es bereits. So 
hat die Stadt Mainz beispielsweise im September 2019 den sog. Klimanotstand 
ausgerufen, was ein wichtiger erster Schritt war. Doch gerade konnten wir 
alle verfolgen, wie dann doch um jeden Baum auf dem Hartenberg gekämpft 
werden muss.

Wir wollen der Stadt Mainz durch eine direkte Bürgerbeteiligung Rücken-
wind geben, um unsere Stadt nachhaltig und sozialverträglich bis 2030 
CO2-frei zu gestalten. Uns ist es hierbei wichtig, zusammen mit der politischen 
Ebene zu agieren, weshalb wir nicht nur mit Oberbürgermeister Michael Ebling 
und Umweltdezernentin Katrin Eder im Gespräch sind, sondern auch mit den 
Stadtratsfraktionen, den Ortsbeiräten und anderen Dezernaten wie z.B. dem 
Baudezernat. 

Wo muss der Hebel angesetzt werden?
In den Bereichen Bauen und Wohnen, Mobilität und Ernährung entstehen 

besonders viele Treibhausgase. Hier können also auch besonders viele Emissi-

Ziele von MainzZero:
Klimaneutralität der Stadt Mainz bis 2030 – sozialverträglich gestaltet 
•  Grünachsen und mehr Grünflächen z.B. durch Entsiegelung von Flächen
•  Verbindlicher Ausbau von Fuß- und Radwegen
•  Geeignete Dach- und Fassadenflächen mit Solaranlagen ausstatten 

oder begrünen
•  100% Ökostrom für städtische Gebäude
•  mehr vegetarisches/veganes Essen in städtischen Mensen und 

 Kantinen.
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Katrin Eder sagte, es sei Zufall, dass wenige

Tage nachdem sich in Mainz die Initiative für

einen Klimaentscheid der Öffentlichkeit prä-

sentiert hatte, die Stadtverwaltung einen über-

arbeiteten 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-pfäl-

zischen 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. 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 auszu-

bremsen. Mit der Klimaliste soll dieser Wille

in das rheinland-pfälzische Parlament einzie-

hen. 

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 % Kli-

maschutz von 2017 wurde lapidar eine »starke

Elektrifizierung des Straßenverkehrs« bis 2050

beabsichtigt. Allerdings hat das Ziel Klima-

neutralität bis 2035 einen Pferdefuß, den Ober-

bürgermeister Michael Ebling (SPD) und Um-

weltdezernentin Katrin Eder (Die Grünen)

nicht verheimlichen: Die Rahmenbedingungen

müssen stimmen. Heißt: Bund und Land müs-

sen Fördermittel bereitstellen, damit z.B. bis

2035 nur noch »fast vollständig emissionsfreie

Energieträger in Heizungsanlagen« zum Einsatz

kommen - kein Heizöl und kein Erdgas. 

Zu einer ehrgeizigeren Klimapolitik bekennt

sich auch die überparteiliche Initiative »Mainz-

Zero«. 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. Min-

destens 10.000 Unterschriften will MainzZero

bis April 2021 sammeln um zuerst ein Bür-

gerbegehren und im Anschluss einen Bürger-

entscheid zu initiieren. | SoS

www.klimaentscheid-mainz.de

ALLE SIND FÜRS KLIMA 
So eine Landtagswahl hat was für sich. Sie lenkt uns ab vom Hin und Her 

der Pandemie-Bewältigung und puscht Themen, wie den Klimaschutz. 

I M P R E S S U M
VERLAG/REDAKTION/DRUCK

Typo Druck Horn und Kohler-Beauvoir GmbH

117er Ehrenhof 5 · 55118 Mainz

Telefon 0 61 31 / 9 65 33 -0

Telefax 0 6131 / 9 65 33 99

briefkasten@dermainzer.net

www.dermainzer.net

HERAUSGEBER

Werner Horn

REDAKTIONSLEITUNG

Dr. Marion Diehl (SoS)  Tel. 0 61 31 / 9 65 33 46

redaktion@dermainzer.net

REDAKTEURE

Dr. Matthias Dietz-Lenssen (mdl), Kerstin Halm (KH),

Lou Kull, Lutz Schulmann, Spectator,         

Maximilian Horn

TERMINKALENDER

terminkalender@dermainzer.net

REDAKTIONSSCHLUSS

war am 25. Januar 2021

TITELBILD

Sofa-Fastnacht 2021

FOTOS

WHO, SoS, adobe.stock.com, 

Altstadt-Fotograf: R. Kissig

LAYOUT

Andreas Gierlich

PRODUKTION

Alexander Kohler-Beauvoir

produktion@dermainzer.net

Telefon 0 6131 / 9 65 33 -10

PAPIER

Bilderdruck matt gestrichen

GÜLTIGE ANZEIGENPREISLISTE

vom 1. Januar 2021

ANZEIGENLEITUNG

Werner Horn (verantwortlich)

Tel. 0 61 31 / 9 65 33 66

horn@dermainzer.net

ANZEIGENVERKAUF

Swaantje Süring, Tel. 0 61 31 / 9 65 33 44

suering@dermainzer.net

Rolf Kissig, Tel. 0 61 31 / 9 65 33 42

kissig@dermainzer.net

Klaus Reichert, Tel. 0 61 31 / 9 65 33 47

klaus.reichert@dermainzer.net

Fax 0 61 31 / 9 65 33 99

ERSCHEINUNGSWEISE

monatlich, 32.000 Exemplare

ABONNEMENT

Jahresabonnement 42,84 Euro inkl. MWSt.

Die Kündigung des Abonnements ist nur schriftlich

und unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen 

vor Ablauf des Jahresabonnements gültig. 

Bei Umzug  bitte Benachrichtigung an uns.

ALLGEMEINES

Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht unbe-

dingt die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck,

auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der 

Redaktion. Die im Mainzer veröffentlichten Beiträge

und die durch den Verlag gestalteten Anzeigen sind

urheberrechtlich geschützt und  dürfen nur mit

schriftlicher Genehmigung der Redaktion des Ver -

lags  weiterver wendet werden. Für unverlangt einge-

sandtes Material wird keine Haftung übernommen.

Für die Vollständigkeit und Rich tig keit der Angaben

im Terminkalender wird keine Gewähr übernommen.

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



  

 

 

  

 

Katrin Eder zu „Mainz Zero“: „Wir sind nicht unambitioniert“ 

Die Initiative „Mainz Zero“ fordert Klimaneutralität bis 2030. 
Umweltdezernentin Katrin Eder befürwortet das Engagement, 

verteidigt aber den Kurs der Stadt. 

Von Denise Frommeyer, Stellvertretende Redaktionsleiterin Mainz 

 

Katrin Eder, Umweltdezernentin in Mainz (Foto: Sascha Kopp ) 

MAINZ - Ein klimaneutrales Mainz bis 2030 – das ist das Ziel der überparteilichen Initiative 
„Mainz Zero – Klimaentscheid“ (diese Zeitung berichtete mehrfach). Ein „mit großer 
Wahrscheinlichkeit unrealistisches“ Ziel nannte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) 
dies im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Stadt peilt 2035 an, was „ohne Frage ein 
ambitioniertes Ziel“ sei. „Das wird uns als Verwaltung fordern und setzt uns gehörig unter 
Druck.“ 

Zeitlich schwer zu schaffen 

Auch für Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) ist ein klimaneutrales Mainz innerhalb von 
neun Jahren schwer vorstellbar. „Es sind gute Anliegen und Ziele, aber mir fehlt die 
Fantasie, wie man diese unter den von EU, dem Bund und den Ländern gesetzten 
Rahmenbedingungen, umsetzen soll.“ 
So fordert „Mainz Zero“ etwa, jährlich zehn Prozent der Grünflächen in allen Stadtteilen zu 
erweitern. „Dies ist erst einmal zu begrüßen, da dies gut ist für die klimatischen Bedingungen 
in der Stadt. Es stellt sich jedoch sofort die Frage, wo dies bei den knappen Flächen möglich 
ist“, erklärt Eder. Die Stadt wolle auf etwas anderes setzen: die Novellierung der Grün- und 
Dachbegrünungssatzung bei Neubauten. Bei Bestandsgebäuden solle zudem ein 
Förderprogramm greifen, um mehr Grün in die Stadt zu bringen. 

 

https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/bi-will-parkplatze-in-mainz-um-40-prozent-reduzieren_23085175
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Auch das Ziel, CO2-Neutralität beispielsweise beim Heizen zu erreichen, hält Eder für 
ambitioniert, solange der Bund keine entsprechenden Vorgaben macht. „Das würde den 
kompletten Ausstieg aus dem Energieträger Gas bedeuten, mit dem in Mainz die Mehrzahl 
der Häuser beheizt wird. Das muss alles umgestellt werden. Und das ist teuer. Die 
Menschen brauchen da finanzielle Unterstützung über das hinaus, was derzeit vom Bund 
angeboten wird.“ Hinzu komme der Fachkräftemangel im Handwerk. „Das muss auch 
jemand umbauen können.“ Die Stadt selbst setze zudem seit der Erschließung des 
Zollhafens bei Neubaugebieten ohnehin nicht mehr auf Gas, sondern auf Fernwärme, 
Passivhäuser oder Nahwärmekonzepte. 

Stadt ist nicht unambitioniert 

An vielen Stellen fehlten außerdem nicht nur rechtliche Vorgaben, auch politische 
Mehrheiten müssten gefunden werden. „Klimaneutralität? Das klingt natürlich erst mal gut für 
alle. Wenn es dann aber an die umstrittene Einzelmaßnahme geht, wie etwa die Entfernung 
von Fahrspuren zugunsten der Fahrrad-Infrastruktur, dann beginnt die politische 
Auseinandersetzung. Da bedarf es dann einer Menge Kommunikation und vielem Werben 
um politische Mehrheiten“, sagt Eder. 
Sie verteidigt den Kurs der Stadt. „Es stimmt nicht, dass wir ‚unambitioniert‘ sind: Wir 
machen seit Jahren richtig große Klimaprojekte und haben Leuchtturm-Projekte umgesetzt, 
wie den Energiepark, die Mainzelbahn oder die Solarinitiative.“ Die Stadt werde die eigenen 
Maßnahmen intensivieren und beschleunigen. „Neue, frische oder auch unkonventionelle 
Vorschläge sind immer willkommen. Dieser große Kraftakt ist nicht schnell zu stemmen und 
nicht alleine.“ 
Eder wolle hier keinesfalls desillusionieren. „Es hat eine Trendwende in der Bevölkerung 
eingesetzt, über die ich mich unheimlich freue. Die Menschen sind wahnsinnig motiviert und 
räumen dem Thema Klimaschutz mittlerweile einen richtig großen Stellenwert ein.“ Die Stadt 
und die Bürger müssen sich anstrengen, um Klimaneutralität bis 2035 zu schaffen, appelliert 
Eder. „Jeder einzelne trägt dazu bei, indem er beispielsweise den eigenen Konsum- und 
Lebensstil hinterfragt. Und es ist spürbar, dass diese Botschaft angekommen ist.“ 
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BI will Parkplatz-Zahl fast halbieren
„Mainz Zero“ fordert Klimaneutralität bis 2030 / Wie stellen sich die Initiatoren die Umsetzung vor?

MAINZ. Ihr Ziel ist ambitionie
rt: Die Bürgerinitiative „Mainz
Zero – Klimaentscheid Mainz“
fordert, die Landeshauptstadt
soll bis zum Jahr 2030 klima-
neutral sein. Stadt und Stadt-
rat indes haben das Ziel, bis
2035 Klimaneutralität zu errei-
chen.
Das allerdings dauert der BI

zu lange. Sie sammelt, wie
mehrfach berichtet, Unter-
schriften für ein Bürgerbegeh-
ren, um so einen Bürgerent-
scheid im Stadtrat herbeizu-
führen. Auf ihrem Unterschrif-
tenlisten-Flyer hat die BI dazu
eine Vielzahl von Forderungen
für eine jährliche Reduzierung
von CO2 aufgelistet, die aller-
dings einige Fragen bei der
konkreten Umsetzung aufwer-
fen.

Ziel: Mehr Grünflächen im
Innenstadtbereich

So heißt es zum Beispiel, „die
Grünflächen im Siedlungsbe-
reich und insbesondere im In-
nenstadtbereich werden bis
2030 (...) jährlich um zehn
Prozent erweitert“. Das heißt,
die Grünflächen im Stadtkern
müssten binnen zehn Jahren
verdoppelt werden. Wo aber in
der dicht bebauten Innenstadt
solch große Flächen herkom-
men sollen, kann die BI nicht
konkret beantworten.
Andreas Berg von der BI ver-

weist im Gespräch mit dieser
Zeitung auf eine Studie, wo-
nach Mainz im Vergleich mit
79 Städten in Deutschland bei
den Grünflächen nur auf Platz
58 landet. Allerdings ist bei
diesem Ranking zu bedenken,
dass die Gesamtfläche des
Stadtgebietes von Mainz im
Vergleich mit anderen deut-
schen Großstädten zu den

Kleinsten gehört. Als konkre-
tes Beispiel, wo in der Landes-
hauptstadt mehr Grünflächen
geschaffen werden könnten,
nennt Berg die Entsiegelung
von Schulhöfen – ein Vor-
schlag, den die Stadt ohnehin
bereits prüft.
Um dem Fuß- und Radver-

kehr mehr Raum zu geben und
somit attraktiver zu machen,
will die BI die Zahl der öffent-
lichen Kfz-Parkplätze bis 2024
im Stadtgebiet um rund 40
Prozent reduzieren. Außerdem
sollten ab 2022 jedes Jahr
„mindestens 2000 zusätzliche
Parkplätze kostenpflichtig wer-
den.“ Das würde für die Neu-
stadt genauso gelten wie für

die Straßen in Gonsenheim,
Ebersheim oder Drais. Dr. Mat-
thias Borsdorf sagt dazu, es
gelte mehr parkende Autos
von der Straße in Garagen und
Parkhäuser zu bringen. Denn
es sei nicht richtig, dass für
Autos kostenfrei öffentliche
Fläche zur Verfügung gestellt
wird, während zum Beispiel
Gastronomen für ihre Außen-
bewirtschaftung an die Stadt
eine Gebühr bezahlen müssen.
In der Neustadt, wo Anwoh-

ner bereits jetzt über fehlende
Stellflächen klagen, sieht das
BI-Mitglied dabei Kapazitäten
in den Parkhäusern am Zollha-
fen und in den Bonifaziustür-
men. Und in den äußeren

Stadtteilen könnten die Be-
wohner ihre Autos oft in ihre
anderweitig genutzte Garagen
stellen. Klimaforscher würden
fordern, die Zahl der Autos zu
halbieren. Dazu müssten die
Alternativen Radverkehr, Car-
sharing und Öffentlicher Per-
sonennahverkehr in Mainz
massiv ausgebaut werden, so
das Credo der BI. Zur Förde-
rung des Radverkehrs sollten
in allen Stadtteilen bis Ende
2023 einzelne Straßenzüge in
autofreie, beleuchtete Achsen
umgewandelt werden.
Zu weiteren Forderungen der

BI gehören unter anderem die
schnelle energetische Sanie-
rung der städtischen Gebäude

und eine ökologische, nachhal-
tige Stadtplanung. Zudem sol-
len alle Ziele sozialverträglich
ausgestaltet sein.
Kritik üben die Initiatoren

von „Mainz Zero“ unterdessen
an den Äußerungen von Ober-
bürgermeister Michael Ebling
(SPD), der im Gespräch mit
dieser Zeitung gesagt hatte,
das Bürgerbegehren sei formal
nicht zulässig. „Schade, dass
sich Michael Ebling lieber auf
formale und juristische Grün-
de zurückzieht, statt wirklich
in die inhaltliche Diskussion
einzusteigen“, so die Meinung
in der BI. Bereits im Dezember
hätten die Initiatoren dem OB
mitgeteilt, dass sie seine Auf-
fassung zur Unzulässigkeit des
Bürgerbegehrens nicht teilen.
„Für uns haben inhaltliche
Fragen allererste Priorität: Ist
die Politik der Stadt ambitio-
niert genug, um das 1,5 Grad-
Ziel des Pariser Klimaabkom-
mens zu erreichen oder
nicht?“ sagt Hans-Georg
Frischkorn vom Mainz Zero-
Team. „Drei andere Städte in
Deutschland haben das Ziel
Klimaneutralität in 2030 be-
reits verabschiedet. Daher sind
wir, im Gegensatz zur Stadt-
spitze, überzeugt, dass das
nicht unrealistisch ist.“
Natürlich sei eine Verände-

rung der Rahmenbedingungen
auf allen politischen Ebenen
erforderlich, die Stadt mache
es sich allerdings zu einfach,
indem sie ihre Verantwortung
mit dieser Begründung von
sich wegschiebe. Es komme
auf das schnelle und konse-
quente Umsetzen von Maß-
nahmen im Rahmen der städ-
tischen Möglichkeiten an.
„Wir brauchen dringend jähr-
liche, nachverfolgbare Zielset-
zungen und ein Sofortpro-
gramm für die nächsten zwei
Jahre.“ .. KOMMENTAR

Von Michael Erfurth

In allen Stadtteilen, also auch in der Neustadt, will die BI die Zahl der Parkplätze um 40 Prozent re-
duzieren. Zudem sollten jährlich 2000 Stellplätze im Stadtgebiet kostenpflichtig werden, so die For-
derung. Foto: Lukas Görlach

Das Ziel, den Klimaschutz in Mainz voranzutrei-
ben, ist richtig. Auch die Stadt muss alles da-
ran setzen, die CO2-Reduzierung zu forcieren.

Mit dem „Masterplan 100% Klimaschutz“ hat sie sich
2016 auf den Weg gemacht, Klimaneutralität in Mainz
herzustellen. Dazu werden in den städtischen Gre-
mien derzeit neue Gutachten diskutiert, die der Frage

nachgehen, wie dies bis 2035
umgesetzt werden kann. Die
daraus folgenden Maßnahmen
sind aber nur dann realisier-
bar, wenn sie von den Bürgern

mitgetragen werden. Das weiß man bei der Stadt.
Jetzt tritt eine BI auf den Plan, die sich einer bundes-
weiten Bewegung angeschlossen hat und Mainz be-
reits 2030 klimaneutral machen möchte. Dazu präsen-
tiert „Mainz Zero“ Vorschläge wie zum Beispiel eine
massive Reduzierung der öffentlichen Parkplätze. Das
aber wird in der Bevölkerung auf keine breite Akzep-
tanz stoßen und daher ins Leere laufen. Nicht jeder,
der auf ein Auto angewiesen ist, kann sich eine Gara-
ge leisten. Auch einige andere Forderungen der BI
werden an der Umsetzbarkeit vor Ort oder an hohen
Kosten scheitern. Sinnvoll ist es vielmehr, gemeinsam
mit den Bürgern den Weg zur Klimaneutralität zu be-
schreiten – auch wenn dies fünf Jahre länger dauert.

Klimaschutz nur
mit breiter
Akzeptanz

KOMMENTAR

Michael Erfurth
zur BI „Mainz Zero“

michael.erfurth@vrm.de

Ins Leere

Starkregen hält Feuerwehr auf Trab
Niederschläge und volle Kanalisation sorgen für überschwemmte Straßen und geflutete Keller

MAINZ. Starke Regenfälle und
eine durch das Hochwasser
ohnehin stark beanspruchte
Kanalisation haben am Mitt-
woch dafür gesorgt, dass im
Mainzer Stadtgebiet zwi-
schenzeitlich mehrere Stra-
ßenzüge komplett unter Was-
ser standen. Auch diverse Kel-
ler liefen voll. Die Feuerwehr
war ab dem Mittag im Dauer-
einsatz. Gegen kurz nach 13
Uhr meldeten Anrufer der
Leitstelle zunächst eine starke
Überflutung auf der Wormser
Straße, an der Kreuzung zur
Hohlstraße. Die Fahrbahn ha-
be dort zeitweise bis zu einem
halben Meter unter Wasser ge-
standen, erklärt die Feuer-
wehr. In mehreren angrenzen-
den Gebäuden liefen Keller
voll. Teilweise stand das Was-
ser darin bis zu eineinhalb
Meter hoch. Gemeinsam mit
Mitarbeitern des Wirtschafts-
betriebes legten die Feuer-
wehrleute zugesetzte Kanal-
abläufe frei. Der Einsatz in der
Wormser Straße dauerte bis
weit in den Nachmittag hi-
nein.
Wie Mario Bast, Pressespre-

cher des Wirtschaftsbetriebes,
berichtet, sei die Kanalisation
zurzeit stark gefordert. „Und
wenn es dann auch noch fast
den ganzen Tag lang regnet,
läuft die Kanalisation auch
schon mal voll“, so Bast. Und
so kam es auch am Mittwoch.
Ein Großteil der Kanalisation
in Mainz führt Mischwasser,
also Abwasser und Regenwas-
ser. In bestimmten Mengen
darf dieses Mischwasser bei
drohender Überlastung in den

Rhein abgeleitet werden. Ent-
lang der Rheinachse existieren
dafür diverse Kanalanschlüsse
zum Fluss. Wegen des Hoch-
wassers wurden diese jedoch
fast alle verschlossen, damit
das Hochwasser nicht umge-
kehrt in die Kanalisation
drückt. Lediglich das spezielle
Hochwasserpumpwerk neben
der Kaiserbrücke, in der Neu-
stadt, leitet noch Mischwasser
in den Rhein. „Dorthin muss
das Wasser aber auch erstmal
kommen“, sagt Bast. Und so
sei es vor allem entlang der
Rheinachse zu Überschwem-
mungen auf den Straßen ge-
kommen. „Weil die Kanalisa-
tion einfach voll war.“
Derweil liefen diverse Keller

voll. So etwa ab 13.20 Uhr in
der Kreyßigstraße in der Neu-
stadt. Auch in der Wallaustra-
ße liefen gleich zwei Gebäu-
dekomplexe voll. In einem Ge-
bäude auf Höhe der Haus-
nummer 101 stand das Wasser
auf einer Fläche von 150 bis
200 Quadratmetern über einen
Meter hoch. Teilweise muss-
ten die Feuerwehrleute auch
Türen gewaltsam öffnen, um
sich Zugang in alle betroffe-
nen Bereiche zu verschaffen.
Im anderen Gebäudekomplex
auf Höhe der Hausnummer 42
war eine Fläche von 70 Quad-
ratmetern überflutet. In der
Illstraße mussten 120 Quad-
ratmeter von Wasser befreit
werden. Dort stand das Was-

ser rund einen halben Meter
hoch.
Derweil stürzte gegen 14.45

Uhr am Ortsrand in Ebers-
heim ein etwa zwölf Meter ho-
her Baum um. Kräfte der Frei-
willigen Feuerwehr beseitig-
ten die Überreste und sicher-
ten weitere, die angesichts des
stark aufgeweichten Bodens
ebenfalls drohten, umzustür-
zen.
Während der laufenden Ein-
sätze wurden die Leitstelle der
Berufsfeuerwehr und die zum
Teil verwaisten Feuerwachen
mit Zusatzpersonal verstärkt.
Zudem waren die Freiwilligen
Wehren aus Weisenau, Ebers-
heim sowie der Innenstadt im
Einsatz.

Von Nicholas Matthias Steinberg

Zugesetzte Gullys sowie die ohnehin stark belastete Kanalisation sorgten dafür, dass das Regenwas-
ser in der Wormser Straße zeitweise auf der Fahrbahn stand. Auch Keller liefen voll. Foto: Stadt Mainz

KURZ NOTIERT

Spuren gesperrt
MAINZ. Die rechte Fahrspur

der Kaiserstraße wird auf Hö-
he der Hausnummer 86 ab
Donnerstag, 4. Februar, bis
Freitag, 19. Februar, in Fahrt-
richtung Rhein gesperrt. Der
Verkehr wird auf den zwei ver-
bleibenden Fahrspuren vorbei
geleitet. In der Rheinallee wird
in Höhe Hausnummer 97-101
an diesem Freitag, 5. Februar,
9 bis 16 Uhr, die rechte Fahr-
spur in Fahrtrichtung Innen-
stadt gesperrt. Notgehwege

sind vorbereitet. Der gesamte
Verkehr wird einspurig vorbei-
geführt.

Heizen und Lüften
MAINZ. Die Verbraucherzent-

rale bietet telefonische Bera-
tung rund um die Themen
Raumlüftung, Schimmelvor-
beugung und -bekämpfung an.
Anmeldung telefonisch unter
(800)-6075600, per E-Mail an
energie@vz-rlp.de oder online
unter www.verbraucherzent-
rale-rlp.de/onlinetermine-rlp.
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04.02.2021 

MainzZero auf den Weg zum Klimaentscheid 

 

MainzZero ist eine parteiunabhängige Gruppe, die sich das Ziel gesetzt hat, die Stadt 
Mainz in dem Erreichen des weltweiten 1,5-Grad-Ziels zu unterstützen.   
Dazu soll ein Bürgerbegehren an die Stadt Mainz gestellt werden, zu dem rund 
10.000 Unterstützerstimmen im Vorfeld gesammeltwerden müssen. 
Ein Bürgerentscheid wird zur Abstimmung freigegeben, wenn der Antrag des 
Bürgerbegehrens rechtskräftig angenommen wurde. 
Die Mainzer Bürger:Innen verbindet nicht nur die Sorge um die Zukunft ihrer Stadt 
und dem Planten, sondern auch der Wille zum Handeln und die Überzeugung jetzt 
noch etwas tun zu können. Bei Interesse das Vorhaben zu unterstützen oder sich 
weiter informieren, können Sie die Internetseite von MainzZero besuchen. 

Das nächste öffentliche Treffen via Zoom findet am 16.02.2021 um 20:30 Uhr statt. 

Quelle: MainzZero 

https://www.klimaentscheid-mainz.de/ziele/
https://www.klimaentscheid-mainz.de/unterschreiben/
https://www.klimaentscheid-mainz.de/
https://www.klimaentscheid-mainz.de/news/
https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/_processed_/9/4/csm_Mainz_Nachhaltig_0db7db2081.jpg
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Bei den Details fürs
Parlament hakt es

Mehrheit billigt „Konzeption für
Kinder- und Jugendbeteiligung“

MAINZ. Die im Dezember im
Jugendhilfeausschuss vorge-
stellte „Konzeption für Kin-
der- und Jugendbeteiligung“,
die nach acht Jahren Bera-
tung von einer Steuerungs-
gruppe erstellt wurde und ein
Jugendparlament zumindest
nicht ausschließt (diese Zei-
tung berichtete), ist in dem
Gremium nun mit breiter
Mehrheit angenommen wor-
den – bei einer Enthaltung
der AfD. „In Sachen Jugend-
beteiligung muss mehr ge-
schehen“, sagte Claudia Sieb-
ner (CDU). „Diese Beschluss-
vorlage dient dazu, weitere
Schritte zu gehen und wird
sicherlich immer wieder hin-
terfragt werden.“ Ein „Ju-
gendparlament“ als solches
werde dann sicherlich auch
noch mal zur Sprache kom-
men. Es sei der „richtige
Weg“, dass das Konzept von
allen Parteien mitgetragen
werde. Wichtig war es Fabian
Ehmann (Grüne), darauf hin-
zuweisen, dass man sich mit
der Konzeption nicht auf ein
Beteiligungskonzept festlege.
„Der Jugendhilfeausschuss
ist auch nicht der Ort, sich
darauf festzulegen. Wir soll-
ten uns erst einmal beraten
lassen, welche Konzepte es in
anderen Städten gibt und wie
die dort funktioniert haben.“
Es gebe viele Konzepte, „die
über ein Jugendparlament hi-
nausgehen und wo viel mehr
Jugendliche beteiligt wer-
den.“ Ziel sollte es sein,
„eine breite Beteiligung über
viele Milieus sicherzustel-
len“.

Verwirrung gab es um den
Sachstandsbericht der Ver-

waltung. Dort seien Punkte
festgehalten worden, die in
dieser Form gar nicht Kon-
sens der Arbeitsgruppe wa-
ren. Stadtelternsprecher And-
reas Winheller – selbst nicht
in der Steuerungsgruppe ge-
wesen – warf auf, es sei noch
gar nicht beschlossene Sache,
ob die neu zu schaffende
Stelle bei der Stadt oder an-
derswo angesiedelt werden
solle. Jana Schneiß (SPD)

störte sich an bereits festge-
legten zeitlichen Abfolgen.
Selbst Ausschuss-Vorsitzen-
der Raoul Taschinski (Stadt-
jugendring) bekannte, er sei
über den Bericht „ein biss-
chen verwirrt“ gewesen,
„weil mir von einigen Sachen
neu war, dass wir die so in
der Steuerungsgruppe be-
sprochen hätten“. Daraufhin
fragte noch einmal Winheller,
wie es denn sein könne, dass
„Verwaltungsvorlagen zur
Beratung“ vorgelegt werden,
die „inhaltlich falsch“ seien.
Er hoffe darauf, dies sei nur
„fahrlässig“ geschehen. Am
Ende wurde nur das Konzept
verabschiedet, der Sach-
standsbericht erst einmal zu-
rückgezogen. Er soll über-
arbeitet und im nächsten
Ausschuss erneut vorgetra-
gen werden.

Von Alexander Schlögel

„Wir sind ambitioniert“
Umweltdezernentin Eder hält aber Klimaneutralität bis 2030 für unrealistisch

MAINZ. Ein klimaneutrales
Mainz bis 2030 – das ist das Ziel
der überparteilichen Initiative
„Mainz Zero – Klimaentscheid“
(diese Zeitung berichtete mehr-
fach). Ein „mit großer Wahr-
scheinlichkeit unrealistisches“
Ziel nannte Oberbürgermeister
Michael Ebling (SPD) dies im
Gespräch mit dieser Zeitung.
Die Stadt peilt 2035 an, was
„ohne Frage ein ambitioniertes
Ziel“ sei. „Das wird uns als Ver-
waltung fordern und setzt uns
gehörig unter Druck.“

Auch für Umweltdezernentin
Katrin Eder (Grüne) ist ein kli-
maneutrales Mainz innerhalb
von neun Jahren schwer vor-
stellbar. „Es sind gute Anliegen
und Ziele, aber mir fehlt die
Fantasie, wie man diese unter
den von EU, dem Bund und den
Ländern gesetzten Rahmenbe-
dingungen, umsetzen soll.“

So fordert „Mainz Zero“ etwa,
jährlich zehn Prozent der Grün-
flächen in allen Stadtteilen zu
erweitern. „Dies ist erst einmal
zu begrüßen, da dies gut ist für
die klimatischen Bedingungen

in der Stadt. Es stellt sich jedoch
sofort die Frage, wo dies bei den
knappen Flächen möglich ist“,
erklärt Eder. Die Stadt wolle auf
etwas anderes setzen: die No-
vellierung der Grün- und Dach-
begrünungssatzung bei Neu-
bauten. Bei Bestandsge-
bäuden solle zudem
ein Förderpro-
gramm greifen,
um mehr Grün in
die Stadt zu
bringen.

Auch das Ziel,
CO2-Neutralität
beispielsweise
beim Heizen zu er-
reichen, hält Eder für
ambitioniert, so-
lange der Bund
keine entspre-
chenden Vorga-
ben macht. „Das würde den
kompletten Ausstieg aus dem
Energieträger Gas bedeuten, mit
dem in Mainz die Mehrzahl der
Häuser beheizt wird. Das muss
alles umgestellt werden. Und
das ist teuer. Die Menschen
brauchen da finanzielle Unter-
stützung über das hinaus, was
derzeit vom Bund angeboten
wird.“ Hinzu komme der Fach-
kräftemangel im Handwerk.
„Das muss auch jemand um-
bauen können.“ Die Stadt selbst
setze zudem seit der Erschlie-
ßung des Zollhafens bei Neu-
baugebieten ohnehin nicht
mehr auf Gas, sondern auf Fern-
wärme, Passivhäuser oder Nah-
wärmekonzepte.

An vielen Stellen fehlten
außerdem nicht nur rechtliche
Vorgaben, auch politische
Mehrheiten müssten gefunden
werden. „Klimaneutralität? Das
klingt natürlich erst mal gut für

alle. Wenn es dann aber an die
umstrittene Einzelmaßnahme
geht, wie etwa die Entfernung
von Fahrspuren zugunsten der
Fahrrad-Infrastruktur, dann be-
ginnt die politische Auseinan-
dersetzung. Da bedarf es dann

einer Menge Kommunika-
tion und Werben um

politische Mehr-
heiten“, sagt
Eder.

Sie verteidigt
den Kurs der
Stadt. „Es
stimmt nicht,

dass wir ‚unam-
bitioniert‘ sind:

Wir machen seit Jah-
ren richtig große
Klimaprojekte
und haben
Leuchtturm-Pro-

jekte umgesetzt, wie den Ener-
giepark, die Mainzelbahn oder
die Solarinitiative.“ Die Stadt
werde die eigenen Maßnahmen
intensivieren und beschleuni-
gen. „Neue, frische oder auch
unkonventionelle Vorschläge
sind immer willkommen. Dieser
große Kraftakt ist nicht schnell
zu stemmen und nicht alleine.“

Eder will keinesfalls desillusio-
nieren. „Es hat eine Trendwen-
de in der Bevölkerung einge-
setzt, über die ich mich unheim-
lich freue. Die Menschen sind
wahnsinnig motiviert und räu-
men dem Thema Klimaschutz
mittlerweile einen richtig gro-
ßen Stellenwert ein.“ Die Stadt
und die Bürger müssen sich an-
strengen, um Klimaneutralität
bis 2035 zu schaffen, appelliert
Eder. „Jeder einzelne trägt dazu
bei, indem er beispielsweise
den eigenen Konsum- und Le-
bensstil hinterfragt.“

Von Denise Frommeyer

KURZ NOTIERT

Römerquelle
FINTHEN. Das öffentliche

Wohnzimmer des Römerquel-
len-Treffs, Sertoriusring 31, fin-
det von Montag bis Freitag vor-
mittags statt. Sozialberatungen
montags, nur nach Terminver-
einbarung. Hausaufgabenhilfen
sind dienstags und donnerstags
von 14 bis 15 Uhr. Zusätzliche
Infos sind unter Telefon 06131-
629909 verfügbar. Die Angebo-
te gelten zunächst bis Montag,
15. Februar.

Für Krebspatienten
MAINZ. Anlässlich des Welt-

krebstages am 4. Februar erin-
nert die Universitätsmedizin an
das Onlineangebot zur Selbst-
hilfe „epos“ für Krebspatienten,
das von Experten der Unimedi-
zin kreiert wurde. Es soll Betrof-
fenen helfen, mit den psychi-
schen Belastungen der Diagno-
se Krebs umzugehen. Über die
Effektivität dieses Online-Tools
läuft eine Studie, zu der sich
Betroffene unter www.epo.uni-
medizin-mainz.de informieren
und noch bis Juni kostenlos
teilnehmen können.

Katrin Eder
Archivfoto: Sascha Kopp

Es sind gute Anliegen
und Ziele, aber mir
fehlt die Fantasie, wie
man diese unter den
von EU, dem Bund und
den Ländern gesetzten
Rahmenbedingungen,
umsetzen soll.

Katrin Eder, Umweldezernentin

Wir sollten uns erst
einmal beraten lassen,
welche Konzepte es in
anderen Städten gibt
und wie die dort
funktioniert haben.

Fabian Ehmann (Grüne)

WAHLKALENDER

Klimaliste
MAINZ. Die „Klimaliste RLP“

lädt ein zu einer Diskussions-
runde unter dem Motto „Mehr
Mobilität – weniger Verkehr?“
an diesem Freitag, 5. Februar, 18
Uhr ein, und zwar online unter
https://www.youtube.com/
watch?v=YIYufFeagM0. Es dis-
kutieren die Landtagskandida-
ten Maurice Conrad sowie Kay-
cee Hesse mit der Hamburger
Mobilitätsexpertin Katja Diehl.
Zuhörer können Fragen stellen.

Platz für 1000 Fahrräder
Erstes Mainzer Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof ist fertiggestellt und soll spätestens im April an den Start gehen

MAINZ. Der Boden leuchtet in
hellem Gelb, Schiebe- Drehtü-
ren sind in Position und hunder-
te grüne, blaue und rote Doppel-
stockparker sowie rote Boxen
warten auf die ersten Fahrräder:
Das Mainzer Fahrradparkhaus
unter der Hochstraße am West-
eingang des Hauptbahnhofs ist
bezugsfertig – der Abschluss
eines Projekts, dessen erste Pla-
nungen bereits in den 90er Jah-
ren begonnen haben.

Dementsprechend gut gelaunt
ist Verkehrsdezernentin Katrin
Eder (Grüne) als sie das letzt-
endlich 1,95 Millionen Euro teu-
re Parkhaus und den zukünfti-
gen Betreiber am Donnerstag
gemeinsam mit Baudezernentin
Marianne Grosse (SPD) in einer
Videopressekonferenz vorstel-
len kann. „Das macht schon
froh, wenn so etwas, das man
durchgekämpft hat, endlich an
den Start geht.“ Mit seinen rund
1000 Stellplätzen sei das Main-
zer Fahrradparkhaus eines der
größten bundesweit, berichtet
Eder. Und das Einzige unter den
großen Häusern, das auch kos-
tenlose Plätze anbieten wird.

Ein Teil der Plätze kostenfrei,
der andere bewirtschaftet

In einem ersten Schritt werden
376 Plätze bewirtschaftet sein,
während der Rest kostenlos zu-
gänglich sein wird. Das Verhält-
nis zwischen den beiden Berei-
chen ist dabei nicht festgelegt.
Je nach Nachfrage kann der Zu-
schnitt der verschiedenen Berei-
che flexibel angepasst werden,
erklärt Eder, mindestens 580
Plätze würden aber dauerhaft
kostenfrei bleiben.

Das Parkhaus solle dazu die-
nen, die Verkehrswende voran-
zutreiben, indem eine Möglich-
keit geschaffen werde, auch

hochwertige Räder in Zukunft
„gut und sicher am Bahnhof ab-
stellen zu können“, erklärt Eder.
So solle die Verbindung von Rad
und Bahn weiter verbessert
werden. Die Sicherheit beim
Abstellen des Fahrrads soll da-
bei grundsätzlich sowohl für die
bewirtschafteten wie die kos-
tenlosen Plätze gelten: Herein
kommen alle Radler durch eine
Schiebetür direkt neben dem
Bahnhofseingang. Danach tren-
nen sich die Wege. Während die
zahlenden Kunden nach dem
Scannen eines QR-Codes links
durch eine Drehtür in einen ge-
sonderten abgeschlossenen Be-
reich weitergehen, bringen die-
jenigen, die nichts zahlen
möchten, ihre Räder in einen
weiter hinten gelegenen Teil der
Anlage, in dem viele Reihen von
durchnummerierten Doppel-
stockparkern sowie breitere Ab-
stellmöglichkeiten für Anhän-

ger, Lasten- und sonstige Son-
der-Räder befinden. Der kosten-
pflichtige Bereich ist durch die
Stahl-Drehtür und Metallgitter-
Konstruktion noch einmal abge-
trennt vom kostenlosen Bereich
und soll so noch mehr Sicher-
heit bieten. Als sicherste Option
gibt es zudem noch rote Boxen,
in denen Fahrräder verstaut
werden können sowie Schließ-
fächer, in denen auch Akkus
aufgeladen werden können.

Doch unter einer gewissen
Aufsicht steht auch der kosten-
lose Bereich, da Mitarbeiter der
Parken in Mainz GmbH (PMG),
die das Fahrradparkhaus betrei-
ben wird, 24 Stunden am Tag
anwesend sein werden, wie Ge-
schäftsführer Nils Teske erklärt.
Sie seien dort auch Ansprech-
partner für alle übrigen Services
der PMG. Das Fahrrad werde
ein immer wichtigeres Verkehrs-
mittel und die stadtnahe Gesell-

schaft wolle bei dem Rad-Park-
haus ihre „Kompetenz im Be-
reich Parken einsetzen und er-
weitern“, so Teske. Die Aufträ-
ge für den Einbau der Bezahl-
und Zugangstechnik seien be-
reits erteilt, man wolle sich mit
der Inbetriebnahme beeilen. Die
ersten Fahrräder sollen spätes-
tens Anfang April, eventuell
aber auch schon Mitte März in
das neue Parkhaus rollen, kün-
digt Teske an. Der Preis für
einen Stellplatz soll für einen
einzelnen Tag einen Euro betra-
gen, das Jahresticket soll es für
100 Euro geben.

Neben den Abstell- und Aufla-
demöglichkeiten für E-Bikes soll
in einem kleinen Gebäude am
Eingang des Parkhauses auch
eine Servicestation eingerichtet
werden, in der die Nutzer ihr
Rad beispielsweise für eine klei-
ne Reparatur den Tag über las-
sen können. Hierzu sei man be-

reits in Gesprächen mit Fahrrad-
händlern, um Interessenten zu
finden, erklärt Teske.

Jenseits der Abstellmöglich-
keit für die Räder sei ein weite-
rer Faktor bei dem Parkhaus,
dass so ein vorher „toter Raum“
unter der Hochbrücke sinnvoll
genutzt werde, so Eder – und
durch die helle, farbenfrohe Ge-
staltung sowie Beleuchtung
deutlich freundlicher wirke.
Fehlt nur noch ein Name. Um
einen solchen zu finden, wolle
man einen kleinen Wettbewerb
veranstalten, bei dem man krea-
tive Vorschläge suche, erklärt
Eder. Teilnehmer könnten ihre
Idee für einen Namen vom 8.
bis zum 14. Februar an die
Email-Adresse fahr-
Rad@stadt.mainz.de schicken –
und dürften sich im Erfolgsfall
über ein Jahr kostenloses Par-
ken im kostenpflichtigen Be-
reich freuen.

Von Paul Lassay

Die Aufteilung nach Farben hilft bei der Orientierung im neuen Fahrradparkhaus Foto: Lukas Görlach
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BÜRGERENTSCHEID  
ÜBER KLIMANEUTRALITÄT IN MAINZ? 

5. Februar 2021 

Politik: https://www.dermainzer.net/2021/02/buergerentscheid-ueber-klimaneutralitaet/  

Ist das Mainzer Bürgerbegehren für den Klimaentscheid zulässig? 
Der Oberbürgermeister sagte nein. Die Initiative MainzZero sagt ja. 

Mainz soll Klimaneutral werden. Ein Ziel, das die politische Führung der Stadt 
vorantreibt. Der jüngste Maßnahmenkatalog soll am 10. Februar 2021 vom Stadtrat 
verabschiedet werden. Er führt die Maßnahmen des Masterplans „100 % 
Klimaschutz“ von 2017 und den Beschluss des Stadtrats zum „Klimanotstand“ zu 
einem „2. Aktionsplan Masterplan 100% Klimaschutz“ zusammen. Klimaneutralität 
bis 2035 wird darin als erstrebenswertes Ziel formuliert. Bislang galt 2050 als 
Mainzer Zielmarke für Klimaneutralität.  
Der überparteilichen Initiative MainzZero reicht das nicht. 2030 soll die 
Landeshauptstadt Klimaneutral sein. 

Die Stadt unterstützen 

Um das zu erreichen, sucht MainzZero die Unterstützung der Bürger/-innen. 
Mindestens 10.000 Unterschriften will MainzZero bis April 2021 sammeln, um zuerst 
ein Bürgerbegehren und im Anschluss einen Bürgerentscheid zu ini-tieren. 
Bei der Vorstellung des Klimaentscheids Mitte Januar hatten Vertreter/-innen der 
Initiative klargestellt, sie wollten die Stadt Mainz in ihren Bemühungen „unterstützen“. 
In den Gesprächen mit Vertreter/-innen der Stadtratsfraktionen und der politischen 
Führung hätten sie erfahren, dass ein klares Bekenntnis von vielen Mainzer/-innen 
für den Klimaschutz vor der Haustür, die politischen Maßnahmen für die 
Klimaneutralität fördern würden. Die Politiker/-innen könnten ein positives Signal als 
Rückversicherung für ihre Klimaschutzpolitik gut gebrauchen. Verwundert reagierte 
die Initiative denn auch auf die Verlautbarungen des Mainzer Oberbürgermeisters in 

https://www.dermainzer.net/2021/02/buergerentscheid-ueber-klimaneutralitaet/
https://www.dermainzer.net/2021/02/buergerentscheid-ueber-klimaneutralitaet/
https://bi.mainz.de/si0040.php


 

 

 

 

der Allgemeinen Zeitung. Sie hätten dem Oberbürgermeister bereits im Dezember 
mitgeteilt, dass sie seine Auffassung zur Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens nicht 
teilen. Schließlich sei auch das Bürgerbegehren zum Bibelturm vom Rechtsamt als 
unzulässig eingestuft worden – „trotzdem hatte der Stadtrat beschlossen, einen 
Bürgerentscheid durchzuführen. Diese Entscheidung ist ein Beispiel dafür, dass der 
Stadtrat durchaus den Willen der Bürgerinnen und Bürger erfragen kann, auch wenn 
dazu kein formal juristischer Zwang besteht“, schreibt Mainz Zero in einer 
Pressemitteilung. 

Inhaltliche Fragen haben Priorität 

Für Mainz Zero hätten inhaltliche Fragen oberste Priorität, die Initiative sei überzeugt, 
Mainz könne wie andere Städte in Deutschland auch, das Ziel Klimaneutralität bis 
2030 erreichen. Erforderlich dazu seien die schnelle und konsequente Umsetzung 
von entsprechenden Stadtratsbeschlüssen sowie jährliche, nachverfolgbare 
Zielsetzungen und ein Sofortprogramm für die kommenden zwei Jahre. 

/SoS 
Infos: 
https://www.klimaentscheid-mainz.de 
https://www.dermainzer.net/2021/01/klimaschutz  

 

https://www.klimaentscheid-mainz.de/wp-content/uploads/2021/02/20210202_MainzZero_Buergerbegehren-rechtswirksam.pdf
https://www.klimaentscheid-mainz.de/
https://www.dermainzer.net/2021/01/klimaschutz


 

 

 

 

Klimaentscheid Mainz – 
Unterschriftensammlung am Infostand 

Von Marcel im Wandel - 5. Februar 2021 

MainzZero – Klimaentscheid Mainz ! 
Wer wir sind 
Wir sind eine wachsende, parteiunabhängige Gruppe von Mainzer Bürger:Innen. Uns 
verbindet die Sorge um die Zukunft unserer Stadt, unserer Kinder und Enkel und 
unseres Planeten. Uns eint aber auch der Wille zum Wandel und das Wissen, dass wir 
jetzt noch etwas tun können. 

Unser Ziel 
Unser Ziel ist es, 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. 

Unterschriftensammlung am Infostand 
 

Als erster Schritt 
sammeln wir im 
Rahmen eines 
Bürger*innen-
Begehrens bis April 
mind. 10.000 
Unterschriften. Diese 
sollen untermauern, 
dass stringenterer 
ambitionierter 
Klimaschutz sowie ein 
Bürgerentscheid von 
der Bevölkerung 
erwünscht sind. Dafür 
sind wir regelmäßig mit 
unseren Infoständen in 
der Stadt unterwegs. 

 

 

https://mainzimwandel.de/author/marcel-weloe/
https://mainzimwandel.de/termine/klimaentscheid-mainz-unterschriftensammlung-am-infostand/
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Aktuell sind geplant: 

Fr. 05.02.2021, 15-17 Uhr: Schillerplatz neben dem Denkmal, fällt leider wegen Regen aus. 
Sa. 06.02.2021, 10-13:30 Uhr: Gonsenheim, Kirchstraße / Ecke Schulstraße 
Sa. 06.02.2021, 11-13:30 Uhr: Geschwister-Heinefetter-Platz 
Sa. 06.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Frauenlobstraße 
Sa. 07.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Frauenlobstraße 
Sa. 07.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Malakoff / Übergang zum Winterhafen 
Fr. 12.02.2021, 15-17 Uhr: Adolf-Kolping-Straße – Nordausgang Römerpassage 
Sa. 13.02.2021, 10-13:30 Uhr: Gonsenheim, Kirchstraße / Ecke Schulstraße 
Sa. 13.02.2021, 11-13:30 Uhr: Geschwister-Heinefetter-Platz 
Sa. 13.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Frauenlobstraße 
So. 14.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Frauenlobstraße 
So. 14.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Malakoff / Übergang zum Winterhafen 
Fr. 19.02.2021, 15-17 Uhr: Schillerplatz neben dem Denkmal 
Sa. 20.02.2021, 10-13:30 Uhr: Gonsenheim, Kirchstraße / Ecke Schulstraße 
Sa. 20.02.2021, 11-13:30 Uhr: Neubrunnenplatz 
Sa. 20.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Frauenlobstraße 
So. 21.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Frauenlobstraße 
So. 21.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Malakoff / Übergang zum Winterhafen 
Fr. 26.02.2021, 15-17 Uhr: Seppel-Glückert-Passage /Ecke Betzelstraße 
Sa. 27.02.2021, 10-13:30 Uhr: Gonsenheim, Kirchstraße / Ecke Schulstraße 
Sa. 27.02.2021, 11-13:30 Uhr: Geschwister-Heinefetter-Platz 
Sa. 27.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Frauenlobstraße 
So. 28.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Frauenlobstraße 
So. 28.02.2021, 13:30-16:30 Uhr: Rheinufer, Malakoff / Übergang zum Winterhafen 

Bei Starkregen könnten die Unterschriftensammlungen auch ausfallen. 

Mithelfen 
Du hast Interesse selbst mit am Stand Unterschriften zu sammeln? 
Dann schreib uns an: ak-helfer@klimaentscheid-mainz.de  

Veranstalter*in 

MainzZero 

Veranstaltungslink 

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

 

mailto:ak-helfer@klimaentscheid-mainz.de
https://www.klimaentscheid-mainz.de/
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MAINZ. Die Stadt Mainz will
beim Thema Klimaschutz
aufs Tempo drücken. Nach-
dem das Thema Klimaneutra-
lität im Klimaschutzbeirat
ausführlich diskutiert worden
ist, hat der Umweltausschuss
ohne Gegenstimmen eine eilig
erstellte Vorlage durchgewun-
ken, die an diesem Mittwoch
im Stadtrat verabschiedet
werden soll.

Kerninhalt: Die Stadt be-
kennt sich in Sachen Treib-
hausgase und Energiebedarf
zu „deutlich verstärkten An-
strengungen“, strebt die Kli-
maneutralität „idealerweise“
bis 2035 an und will dazu „al-
les Umsetzbare“ auch umset-
zen. Der „Klimanotstand“ soll
Teil des Maßnahmenkatalogs
werden.
„Unsere Gestaltungskraft

reicht nicht aus, um aus eige-
ner Kraft innerhalb der Frist
bis 2035 klimaneutral zu wer-
den“, sagte Umweltdezernen-
tin Katrin Eder (Grüne) im
Ausschuss. Beispielsweise
dürften dann nach 2025 in
Mainz keine Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor mehr zu-
gelassen werden. Der kom-
plette vor der Jahrtausend-
wende errichtete Wohnungs-
bestand müsste in Sachen
Energieeffizienz auf den neu-
esten Stand gebracht werden.
„Klimaneutralität 2035 würde
eine Revolution bedeuten“,
hielt Eder fest – wohlweislich
politischer Bestrebungen, ge-
nau diese zum Schutze des
Klimas zu initiieren.
Doch in Sachen Wirtschaft-

lichkeit, praktische Umsetz-
barkeit und der Bereitschaft
dazu sind Grenzen gesetzt,
außerdem müssten auch alle
höheren politischen Instanzen
in dieselbe Richtung gehen.
„Die notwendigen Instrumen-
te haben wir von Bund, Land
und EU leider nicht in die
Hand bekommen“, sagte Eder.
Also will die Stadt Mainz

selbst beispielhaft vorange-
hen. „Wir wollen maximale
Ambitionen an den Tag le-
gen“, kündigte die Dezernen-
tin an. Klimaneutralität von

Stadt und stadtnahen Gesell-
schaften bis 2035 heißt das
Ziel. Dabei gehe es laut Be-
schlussvorlage auch um eine
„Vorbildfunktion“. „Das wird
ein Kraftakt“, betonte Eder.
Vertreter von Grünen, SPD
und Linke signalisierten Zu-
stimmung.

Technisch lief die Abstim-
mung in der Videokonferenz
nicht ganz lückenlos, was
FDP und CDU angeht. Letzt-
lich wurde die Vorlage bei
zwei vernehmbaren Enthal-
tungen und mit in jedem Fall
satter Mehrheit durchgewun-
ken. Folgt der Stadtrat, wird

die Verwaltung den „Master-
plan 100 Prozent Klima-
schutz“ fortentwickeln. Alle
zwei Jahre soll über die Um-
setzung berichtet werden.
Außerdem ist die nächste
Runde in der Bürgerbeteili-
gung für den Zeitraum
2021/22 vorgesehen.

Stau auf der Saarstraße: Eine Stadt wie Mainz lebt auch von der Mobilitätsbereitschaft der arbei-
tenden und Steuern zahlenden Bevölkerung. Dennoch sind die Verbrennungsmotoren der Autos aus
Klimaperspektive ungeliebte Sorgenkinder. Archivfoto: Sascha Kopp

Beim Klima „maximale Ambitionen“
Dezernentin Eder beklagt kommunale Gestaltungsgrenzen, will aber dennoch deutlich mehr Anstrengungen

Von Torben Schröder

Klaffende Lücke im Grüngürtel
Umfassende Baumfällung amWeisenauer Neubaugebiet Menimaneweg / Pilz als Folge der Sommertrockenheit

WEISENAU. Da staunten viele
Jogger, Spaziergänger und Er-
holungssuchende nicht
schlecht: Der Wall neben dem
Neubaugebiet am Menimane-
weg, das mit seinen teils noch
im Bau befindlichen 17 Einfa-
milien-, Reihen- und Doppel-
haushälften sowie drei Mehrfa-
milienhäusern mit insgesamt 31
Wohneinheiten an den renatu-
rierten Steinbruch angrenzt, ist
Opfer eines veritablen Kahl-
schlags geworden.
AmMorgen des 23. Januar lie-

gen die zerteilten Baumstämme
noch am Wegesrand, am Nach-
mittag schon in einem riesigen
Container eines Frankfurter
Garten- und Landschaftsbau-
unternehmens.

Auch schützenswerte
Exemplare müssen weichen

Als die stellvertretende Orts-
vorsteherin Dr. Gitta Weber
(SPD) von der massiven Ro-
dung Wind bekommt, traut sie
ihren Augen kaum. „Sieht ja
übel aus, der Kahlschlag“, ist
ihre erste Reaktion. Gerodet
worden sei auf einer Länge von
etwa 200 Meter. Nach einem
„Ortstermin“ stellt die Lokal-
politikerin fest: „Da sind viele
Bäume gefällt worden, die be-
stimmt auch in einem Meter
Höhe mehr als 80 Zentimeter
Umfang bzw. 26 Zentimeter
Durchmesser hatten.“ Solche
Bäume fallen bekanntlich unter
die Mainzer Baumschutzsat-
zung. Womöglich müssten nun
„die Versickerungskapazitäten
neu bewertet werden“.
Ende April 2020 hatte Melanie

Pürkner, Projektleiterin beim
Frankfurter Bauträger und Pro-
jektentwickler Wilma Wohnen
Süd GmbH, noch konstatiert:
„Das Tolle an diesem Wohnge-
biet ist (…) die Tatsache, dass
es eingebettet ist ins Bestands-
grün.“ Hintergrund: Die Gärten
der Neubauten grenzen direkt
an den einst von dichten Sträu-
chern bzw. Bäumen bewachse-
nen Lärmschutzwall.
„Nach Aussage des Grün- und

Umweltamtes war der gesamte
Grünstreifen vom Pilz befallen
aufgrund der Trockenheit im

vergangenen Jahr und musste
deshalb auch aufgrund der Un-
fallgefahr abgeräumt werden“,
erklärt Ortsvorsteher Ralf Keh-
rein (SPD).
Dies sei auch auf anderen

Wallanlagen zu beobachten ge-
wesen und „sehr bedauerlich“.
Kehrein wörtlich: „Ich hoffe
sehr, dass dieser Bereich wieder
begrünt wird und damit dazu
beiträgt, dass das Lärm- und
Staubaufkommen für Weisenau
reduziert wird.“
Ralf Peterhanwahr von der

städtischen Pressestelle erklärt
auf AZ-Anfrage, das Areal sei in
privater Hand. Gemäß Bebau-
ungsplan W103 unterliege der
Wall „einer Bepflanzungs- und
Erhaltungsbindung, einzuhal-
ten durch die derzeitige Eigen-
tümerin“. Die Pflanzung habe
„überwiegend aus Ahornbäu-
men und wenigen anderen, zu-

meist Kirschen-Arten“ bestan-
den. „Alle Ahornbäume waren
von der Rußrindenkrankheit
befallen und demzufolge zu
entfernen. Als Folge der Maß-
nahme kam es zur Freistellung
der wenigen verbliebenen, ur-
sprünglich in dichtem Bestand
gewachsenen Bäume, was wie-
derum eine Fällung dieser Bäu-
me erforderlich machte.“
Insgesamt seien 110 Bäume

gefällt worden, von denen 30
unter die Baumschutzsatzung
gefallen seien. „Das zum Neu-
aufbau des Walls erforderliche
Pflanzkonzept inklusive der
Anlage eines Bewässerungs-
konzepts wurde vor Ort mit al-
len Verantwortlichen bespro-
chen und dem Grün- und Um-
weltamt als Untere Natur-
schutzbehörde am 9. Novem-
ber 2020 schriftlich zur Ent-
scheidung vorgelegt“, führt

Peterhanwahr aus. „Die Zu-
stimmung der Unteren Natur-
schutzbehörde ist am 18. No-
vember erfolgt. Zur Neupflan-
zung vorgesehen sind 77 Bäu-
me und 90 Sträucher, deren An-
wuchs in Verbindungmit einem
Management zur Bewässerung
in den ersten vier bis fünf Jah-
ren sichergestellt wird. Nach er-
folgtem Eigentumsübergang
sind die Käufer der jeweils an-
grenzenden Grundstücke als
Eigentümergemeinschaft für die
dauerhafte Erhaltung des Walls
verantwortlich.“
Nach Auffassung von Chris-

tian Henkes, Vorsitzender des
Naturschutzbundes Nabu
Mainz und Umgebung, lässt
sich so eine Fällung durchaus
rechtfertigen – wenn die auf
dem Wall befindlichen Bäume
tatsächlich von der Rußrin-
denkrankheit befallen gewesen

sind. „Nach den großen Fällun-
gen auf der Zitadelle aufgrund
der Rußrindenkrankheit zeigt
nun dieser zweite Fall, wie ge-
fährdet der Mainzer Baumbe-
stand auch durch die klimati-
schen Veränderungen ist und
welchen Stellenwert er grund-
sätzlich bei allen Vorhaben er-
halten muss“, so der Natur-
schützer.Wichtig sei nun, „dass
das vereinbarte Konzept der
Neupflanzung schnell und kon-
sequent umgesetzt wird – denn
im Bebauungsplan ist hier eine
Wiederbepflanzung und Erhal-
tung zwingend vorgeschrie-
ben“. Dies gelte es seitens der
Stadt genau zu begleiten. Und
auch in der Folge sei „darauf zu
achten, dass dieser wichtige
Grünzug nicht doch den Privat-
gärten einverleibt wird – was
ebenfalls laut planerischer Fest-
setzung nicht zulässig wäre“.

Von Michael Heinze

Am Neubaugebiet in der Nähe des Menimanewegs wurden kürzlich über 100 Bäume gefällt; hauptsächlich die von der Rußrinden-
krankheit stark betroffenen Ahornarten. Vorgesehen sind nun entsprechend umfangreiche Neuanpflanzungen. Foto: Eric Hartmann

Lea ist sehr
anhänglich

MANZ (red). Lea (5 Jahre),
ein Australian Shepherd-
Border Collie-Mischling, ist
anhänglich, liebevoll, möchte
rassebeding gefordert und ge-
fördert werden – braucht aber
eine klare und starke Hand,
denn die kleine Hundedame,
weiß was sie will und was
nicht. Lea möchte ihrem Men-
schen gefallen, braucht aber
trotzdem klare Grenzen und
Regeln. Bekommt sie diese
nicht, versucht sie, frech wie
sie sein kann, das Zepter an
sich zu reißen. Andere Tiere
und Kinder sollten nicht im
Haushalt leben, auch auf an-
dere Hunde kann Lea gut ver-
zichten. Ihre neuen Menschen
sollten das Benutzen eines
Maulkorbes nicht scheuen
und Erfahrung mit Hunden,
am besten sogar mit Hütehun-
den, mitbringen.
Kontakt: Tel.: 06131-6870 66,

E-Mail: info(at)thmainz.de;
Vermittlungszeiten nach vor-
heriger Terminabsprache, Bü-
ro- und Telefonzeiten: mo-fr,
10-12/15-17 Uhr.

www.tierheim-mainz.dew

ZUHAUSE GESUCHT

KURZ NOTIERT

Altweiberparty
MAINZ. Mainzer Carneval

Club und Prinzengarde präsen-
tieren die digitale Altweiberpar-
ty am Donnerstag, 11. Februar,
von 19.11 bis circa 21.30 Uhr.
Mit dem Link http://bit.ly/Dis-
TanzDigital kann man kosten-
frei teilnehmen.

Bürgerforum
NEUSTADT. Zur Umgestaltung

von Bonifaziusstraße und Bo-
nifaziusplatz lädt die Stadtver-
waltung am Donnerstag, 11.
Februar, 18.30 Uhr, zu einem
Online-Bürgerforum via We-
bex ein. Neben dem Stadtpla-
nungsamt nehmen Quartier-
management der Sozialen
Stadt sowie Ortsvorsteher
Christoph Hand teil. Die Zu-
gangsdaten sind online unter
www.soziale-stadt-mainz.de
in der Rubrik Neustadt, Stich-
wort „Aktuelles“ zu finden.

Steuererklärung
MAINZ. Das Finanzamt teilt

mit, dass frühestens Mitte
März mit der Bearbeitung der
Einkommenssteuerklärungen
begonnen werden kann. Folg-
lich treffen die ersten Steuer-
bescheide frühestens Ende
März ein. Von Nachfragen bit-
tet das Finanzamt abzusehen.
Zusätzlich weist es auf die On-
line-Plattform www.elster.de
hin, die eine papierlose Über-
mittlung der Steuererklärung
ermöglicht.
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Lea, ein Australian-Shepherd-
Border-Collie-Mix, braucht kla-
re Regeln. Foto: Tierheim

Die notwendigen
Instrumente haben wir
von Bund, Land und
EU leider nicht in die
Hand bekommen.

Katrin Eder, Dezernentin
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Mainzer Aktivisten wollen „weitere 
Klimakatastrophen vermeiden“ 

Überparteiliche Initiative will effektiven Klimaschutz in Mainz erreichen 

Von Michael Meister, Autor - veröffentlicht am 10.02.2021 13:51 

Die parteiunabhängige Klima-Initiative MainzZero fordert die Stadtspitze kurz vor der 
am heutigen Mittwoch anstehenden Stadtratssitzung (10.2.) weiterhin zum 
Umdenken in der Klimapolitik auf. Ein erster Schritt sei gemacht. Doch die fünf Jahre 
zwischen den Forderungen von MainzZero, bereits 2030 klimaneutral zu werden, und 
dem von der Stadt Mainz anvisierten Jahr 2035, seien für ein lebenswertes Mainz 
und ein Vermeiden weiterer Klimakatastrophen extrem wichtig, so die Initiative. 

Im Pariser Klimaabkommen hätten sich die Staaten verpflichtet, die globale 
Erderwärmung unter zwei Grad, möglichst aber unter 1,5 Grad, zu halten. Das sei 
notwendig, so MainzZero, damit die Dürren und Hitzesommer sowie die weltweiten 
Klimakatastrophen nicht Jahr für Jahr weiter zunehmen. „Die Mainzer sehen an der 
Absenkung des Grundwassers, an den vielen absterbenden Bäumen im 
Lennebergwald und der weiteren Zunahme tropischer Nächte mit drückender Hitze, 
wie stark die Klimafolgen auch in Mainz angekommen sind - auch wenn es in 
anderen Regionen noch weitaus extremere Folgen dieser Klimaveränderungen gibt.“ 
Daher sei ein grundsätzliches Umdenken in der Stadtverwaltung und der Politik 
erforderlich, so die Überzeugung der Initiatoren des Bürgerbegehrens „MainzZero - 
Klimaentscheid Mainz“*. Es müssten also mehr Ressourcen in der gesamten 
Stadtverwaltung in diesem Themenumfeld geschaffen werden, um einen 
Sofortmaßnahmenkatalog für 2021 und 2022 auf den Weg zu bringen, der schnelle 
Erfolge mit Langzeitwirkung für das Klima erzeugt. Aus Sicht von MainzZero sei es 
daher ein wichtiger Schritt, dass Mainz zeitnah ein Klimabüro in der Verwaltung 
einrichtet. Zudem sei ein konkreter 2030-Aktionsplan bis Ende 2021 mit konkreten, 
messbaren Maßnahmen für die nächsten drei Jahre zu veröffentlichen. Und auch 
einen jährlichen, öffentlichen Bericht zum Stand der Umsetzung der Ziele und 
Maßnahmen, inklusive jährlicher CO2-Bilanz, fordert die Initiative. 

https://merkurist.de/mainz/profile/4aedc2c8-ca49-4313-9c1a-9b14f7a1aa00
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Wie MainzZero angibt, sei man davon überzeugt, dass eine Klimaneutralität in Mainz 
bis 2030 zu erreichen ist. Firmen wie die Schott AG gingen mit dem Ziel 
„Klimaneutralität 2030“ebenso wie „Werner & Mertz“ oder Mainz 05 als 
„Klimaverteidiger“ mit gutem Beispiel voran. 
*Der Klimaentscheid Mainz ist ein Zusammenschluss von Bürgern und versteht sich 
als überparteiliche Initiative, in der auch Mitglieder verschiedener Parteien aktiv sind. 
Der Klimaentscheid wird - insbesondere auch bei der kommenden Landtagswahl - 
keine Empfehlung für bestimmte Parteien, Listenverbindungen oder einzelne 
Kandidaten abgeben. 



 

 

„MainzZero“: Stadtrats-Beschlüsse bringen Mainz keinen 
Schritt weiter 

„Verpasste Chance für die gesamte Stadt und deren Weiterentwicklung 
hin zu Klimaneutralität“ 

Von Michael Meister, Autor - veröffentlicht am 11. Februar 2021, 11:38 

Die Bürgerinitiative MainzZero ist von den Ergebnissen der Mainzer Stadtratssitzung 
am Mittwoch zu den Klimabeschlüssen enttäuscht. „Mit den gefassten Beschlüssen 
erteilt der Mainzer Stadtrat auf Antrag der Stadtspitze eine klare Absage an das Pariser 
Klimaschutzabkommen und das 1,5 Grad-Ziel“, teilt die Klimainitiative am Donnerstag 
mit. 

„Dies ist eine verpasste Chance für die gesamte Stadt und deren Weiterentwicklung hin 
zu Klimaneutralität und mehr Lebensqualität“, sagt Hans-Georg Frischkorn, einer der 
Mitinitiatoren des Bürgerbegehrens „MainzZero – Klimaentscheid Mainz“. Es fehle die 
Entschlossenheit, guter Wille allein reiche nicht mehr, es müssten endlich Taten folgen. 
Seit dem Klimanotstandsbeschluss im September 2019 seien 15 Monate vergangen. 
Bis jetzt habe die Stadtverwaltung immer noch nicht die dort für Anfang 2020 
geforderten, konkreten Vorschläge vorgelegt, sondern nur einen neuen 
Grundsatzbeschluss verabschiedet. Der konkrete Aktionsplan werde noch mindestens 
ein Jahr dauern, womit wichtige Zeit verstreiche, „die wir beim derzeitigen Tempo des 
Klimawandels nicht mehr haben“, so Frischkorn. Es sei die Aufgabe der Stadtspitze, 
dafür zu sorgen, dass die wichtigen, zukunftsweisenden Themen effizient bearbeitet 
und umgesetzt werden können. Förderprogramme zur Finanzierung stünden vielfältig 
zur Verfügung - auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. 
Die Stagnation beim Reduzieren der Treibhausgas (THG)-Emissionen im Verkehr sowie 
bei öffentlichen und privaten Gebäuden zeige zudem das Umsetzungsdefizit in der 
Stadt auf. „Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mainz hat sein THG-
Einsparungsziel nur zufällig erreicht. Die bis 2018 erzielten Rückgänge resultieren 
primär aus den Einsparungen im Bereich Industrie, so u.a. durch Veränderungen in der 
Produktion bei Nestlé und Cargill”, sagt Marcel Weloe, der den BUND im MainzZero-
Team vertritt. 
Und weiter: „Die Reduzierung, auf die die Stadt so stolz ist, resultiert zum größten Teil 
aus den Jahren 1990 bis 2004. Seitdem liegen die Reduzierungen unter zwei Prozent 
jährlich.“ Damit sei, so MainzZero, die Absicht, eine klimaneutrale Mainzer 
Stadtverwaltung und ihrer stadtnahen Gesellschaften bis 2035 zu erreichen, zwar ein 
guter Einstieg, jedoch reiche das bei weitem nicht für dieses Ziel aus. 
Die detaillierten Forderungen und Ziele von ‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ und 
weitere Infos zum Bürgerbegehren sind unter www.klimaentscheid-mainz.de zu finden. 

https://merkurist.de/mainz/profile/4aedc2c8-ca49-4313-9c1a-9b14f7a1aa00
http://www.klimaentscheid-mainz.de/
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MAINZ. Die Stadt Mainz
steckt sich das Ziel, „idealer-
weise bereits bis zum Jahr
2035“ Klimaneutralität zu er-
reichen. Das hat der Stadtrat
am Mittwoch mit großer
Mehrheit beschlossen. Nur
CDU und AfD stimmten gegen
die Vorlage der Verwaltung.

Die Stadt hatte sich bislang
im „Masterplan 100 % Klima-
schutz“ darauf festgelegt, bis
spätestens 2050 gegenüber
1990 die Treibhausgas-Emis-
sionen um 95 Prozent und
den Endenergiebedarf um 50
Prozent zu reduzieren. Jetzt
heißt es, zur Erreichung der
Klimaschutzziele sollten
deutlich verstärkte Anstren-
gungen unternommen wer-
den. „Die Stadtverwaltung so-
wie die städtischen und stadt-
nahen Gesellschaften kom-
men ihrer Vorbildfunktion
nach und streben eine Klima-
neutralität bis 2035 an“, so
die Formulierung in der von
Oberbürgermeister Michael
Ebling (SPD) und Umweltde-
zernentin Katrin Eder (Grüne)
unterzeichneten Beschluss-
vorlage.

Dazu soll der bisherige Maß-
nahmenkatalog bis spätestens
2022 entsprechend erweitert
und über den Stand der Um-
setzungen soll alle zwei Jahre
ein Bericht vorgelegt werden.
Spätestens alle fünf Jahre sei
die Treibhausgasbilanz für
Mainz fortzuschreiben. Dies

alles sei aber vor dem Hinter-
grund zu sehen, dass die
Möglichkeiten der Kommune
durch die politi-
schen und rechtli-
chen Rahmenbe-
dingungen der
übergeordneten
Landes-, Bundes-
und EU-Ebene be-
grenzt würden.

Der Mainzer SPD-Vorsitzen-
de Johannes Klomann lobte
am Donnerstag diesen Be-

schluss. „Das ist ein ehrgeizi-
ges Ziel, aber mit viel Mühe
können wir das schaffen.“ Es
gelte auch, die Folgen des Kli-
mawandels für die im Som-
mer überhitzte Innenstadt ab-
zumildern. „Gleichzeitig müs-
sen wir als Stadt unseren Bei-
trag leisten, um den CO2-Aus-
stoß zu reduzieren. Umso er-
staunlicher ist es, dass die
CDU gegen diese Beschluss-
vorlage gestimmt hat“, sagte
Klomann.

Auch die Grünen wundern
sich über die Union: „Die
CDU redet über Klimaschutz
und verweigert im Rat die Zu-
stimmung zu diesem Plan.
Klimaschutz kann nicht mehr
auf die lange Bank geschoben
werden“, so Fraktionsspre-
cherin Sylvia Köbler-Gross.

Kritik am Ratsbeschluss übt
indes die Initiative „Mainz
Zero“. Dieser sei eine „klare
Absage an das Pariser Klima-
schutzabkommen und das 1,5

Grad-Ziel.“ Gerade im wichti-
gen Bereich Verkehr würden
keine klaren Ziele genannt
und das, obwohl hier der von
der Stadt beauftragte Bericht
des Leipziger Instituts „be-
sonderen Handlungsbedarf“
erkenne. „Es fehlen die Ent-
schlossenheit und das konse-
quente Handeln der Stadtspit-
ze“, sagt Hans-Georg Frisch-
korn, Mitinitiator des Bürger-
begehrens „Mainz Zero – Kli-
maentscheid Mainz“.

Seit dem Beschluss vom
September 2019 zum Klima-
notstand habe die Stadtver-
waltung immer noch nicht die
dort für Anfang 2020 gefor-
derten Vorschläge vorgelegt.
Der konkrete Aktionsplan
werde noch mindestens ein
Jahr dauern, womit wichtige
Zeit verstreiche, „die wir
beim derzeitigen Tempo des
Klimawandels nicht mehr ha-
ben“, so Frischkorn.

In Marburg habe es vom Be-
schluss des Klimanotstands
bis zur Vorlage des Aktions-
plans, in 2030 klimaneutral
zu werden, lediglich neun
Monate gedauert. „Kein Wun-
der, dass bei diesem Tempo
die Stadt Mainz die Klima-
neutralität in 2035 bereits für
ambitioniert hält.“ Fehlendes
Tempo zeige sich auch im
schleppenden Umsetzen be-
reits länger geplanter Maß-
nahmen – wie die Verabschie-
dung einer Solarsatzung oder
die Novellierung der Grünsat-
zung.

Dringend nötig oder „olle Kamelle?“
Stadtrat debattiert über CDU-Forderung nach Quartiersgarage / Eder: „Es müssen weniger Autos werden“

NEUSTADT. Viele Autos, weni-
ger öffentliche Stellplätze: Die
Verhältnisse in der Neustadt
sind jedem, der mal zu später
Stunde einen Parkplatz in dem
Stadtteil gesucht hat, sehr ver-
traut. Und wenn es nach Kars-
ten Lange geht, reicht es da-
mit nun. Bereits 2009 habe ein
Gutachten ergeben, dass es
mehr Fahrzeuge als Stellplät-
ze gebe in der Neustadt, er-
klärt der CDU-Politiker in der
jüngsten Stadtratssitzung. Für
Anwohner und Gewerbetrei-
bende sei dies problematisch.

Zollhafen bietet keine
freien Ausweichplätze

Ein Lösungsansatz aus CDU-
Sicht: Die Verwaltung soll prü-
fen, ob auf dem Grundstück
an der Ecke Frauenlobstra-
ße/Rheinallee in Absprache
mit den Mainzer Stadtwerken
eine „oberirdische Quartiers-
garage“ errichtet werden
kann, wie es in dem entspre-
chenden Antrag heißt. Es be-
stehe eine große Nachfrage
nach Dauerparkplätzen, und
in den nächstgelegenen Park-
häusern am Zollhafen seien
diese nicht mehr zu bekom-
men. Nach Fahrradparkhäu-
sern und anderen Maßnah-
men sei die Neustadt „jetzt
einfach mal dran“, so Lange.

Unterstützung bekommt er
dafür allerdings einzig von der
AfD, die in dem Antrag eine
„nahe liegende Idee“ er-
kennt.

David Nierhoff da-
gegen überrascht der
CDU-Vorschlag: Quar-
tiersgaragen gehörten
eigentlich an den Rand
der Bebauung, um dort
die Autos zu sammeln,
erklärt der Grüne. Und
zudem komme die Quar-
tiersgarage der CDU sehr
isoliert daher, obwohl die
Fraktion doch sonst „immer
ein Konzept hier, ein Konzept

da“ fordere. Er sehe in dem
Antrag nur „die Fortsetzung
der seit Jahrzehnten gewohn-
ten Autoideologie“. Dabei
müsse man hin zu einer Stadt,
in der der Verbund aus ÖPNV,
Fahrrad und Carsharing das

attraktivste Verkehrsmit-
tel sei. „Aber dahin
kommt man nicht mit
weiter so“, kritisiert
Nierhoff. Zudem finde
man auf verschiedenen
Portalen viele private
Angebote für Stellplätze
in der Neustadt – nur sei
das Bewohnerparken
schlicht eine zu günstige
Alternative.

Corinne Herbst (SPD) zeigt
sich dagegen vor allem irritiert
darüber, dass die CDU eine

Entscheidung des Ortsbeirats
Neustadt vom vergangenen
November gegen den Gara-
gen-Vorschlag einfach ignorie-
re. Offensichtlich müssten sol-
che Forderungen vor der
Landtagswahl nochmal ge-
stellt werden. Doch werde
nicht wirklich erklärt, was
eine Quartiersgarage genau
ausmachen solle und wie die
Anwohner des betroffenen Ge-
biets vor dem Lärm und den
Abgasen der vielen zu erwar-
tenden Autos geschützt wer-
den sollten. Für sie sei der
Vorschlag ebenso wenig eine
Alternative wie für Dr. Wolf-
gang Klee (FDP), der in ihm
einen „Olle-Kamelle-Ansatz“
sieht. Es gebe im Umfeld aus-
reichend Parkplätze, sagt Klee,

und zudem habe man bereits
im Zollhafen jüngst ein Park-
haus mit 400 Parkplätzen er-
richtet.

Auch Carmen Mauerer von
den Linken kann sich eine
Quartiersgarage an der Frau-
enlobstraße „definitiv nicht“
vorstellen. Was gebraucht
werde in der Neustadt, das
seien dagegen Begegnungs-
und Aufenthaltsflächen, „von
denen alle profitieren, nicht
nur die Autofahrer“, sagt
Mauerer. Und Tim Avemarie-
Scharmann von der Fraktion
Piraten und Volt fasst die Situ-
ation so zusammen: „Das
Problem sind nicht zu wenige
Parkplätze, sondern zu viele
Autos.“

Damit nimmt er gewisserma-

ßen den Beitrag von Katrin
Eder (Grüne) voraus. „Es
müssen definitiv weniger
Autos werden, wenn wir unse-
re Ziele erreichen wollen“,
sagt die Verkehrsdezernentin.
Studien des „Wuppertal-Insti-
tuts für Klima, Umwelt, Ener-
gie“ seien kürzlich zu dem
Schluss gekommen, dass es
zur Erreichung der Klimavor-
gaben notwendig sei, dass der
Autobestand auf ein Drittel
der heutigen Zahl reduziert
werde. Es könne deshalb nicht
darum gehen, den Autos mehr
Platz einzuräumen, sondern
darum, mehr Aufenthaltsqua-
lität in der Stadt zu schaffen,
sagt Eder, bevor der CDU-An-
trag von einer breiten Mehr-
heit abgelehnt wird.

Von Paul Lassay
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Kunsthalle
MAINZ. Anlässlich der Aus-

stellung des Künstlers Joachim
Koester „The way out is the
way in“ in der Kunsthalle wer-
den täglich von 18 bis 24 Uhr
zwei Videoarbeiten des däni-
schen Künstlers an zwei Stel-
len in der Stadt gezeigt: auf
den Türen des Haupteingangs
der Kunsthalle, Am Zollhafen
3-5, und auf den Fenstern des
Gutleut in der Ludwigsstraße
4. So können täglich zwei Ein-
blicke in die geschlossene Aus-
stellung gewährt werden.

Elternvortrag
MAINZ. Die Stiftung Kin-

der.Gesundheit.Mainz veran-
staltet am Mittwoch, 17. Feb-
ruar, 20 Uhr, einen Online-Vor-
trag für Eltern zum Thema
„Notfälle im Kindesalter“ mit
Professor Stephan Gering in-
klusive anschließender Frage-
runde. Der Livestream ist über
die Website www.kinder-ge-
sundheit-mainz.de unter der
Rubrik „Wissen, das schützt“
zu erreichen. Dort sind weite-
re Infos zu finden. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Senioren-Impfhilfe
MAINZ. Zur Unterstützung

bei der Organisation der Impf-
termine hat die Stadtverwal-
tung für Mainzer Senioren
eine Liste mit Initiativen und
Ansprechpartnern erstellt, die
Senioren bei der Terminverga-
be für die Corona-Schutzimp-
fung, bei der Online-Anmel-
dung für Impftermine oder
beim Weg zum Impfzentrum
unterstützen. Die Liste ist on-
line zu finden unter
https://bit.ly/
3aS3qzr. Wer als Unterstützer
auf die Liste aufgenommen
werden will, kann sich bei Ja-
nine Badoux von der Stadtver-
waltung telefonisch unter
06131-123625 melden.

Energierechtstipp
MAINZ. Fragen rund um

Strom- und Gasrechnungen
und Energieverträge beant-
worten die Energieberater der
Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz in einer telefoni-
schen Beratung. Kostenpunkt
18 Euro. Eine Beratung zum
Wechsel des Strom- und Gas-
versorgers kostet 5 Euro. Ter-
minvereinbarung unter Tele-
fon 0800-6075600 oder per E-
Mail an energierecht@vz-
rlp.de.

AUF EINEN BLICK

Verkauf von
Masken für

guten Zweck
MOMBACH (anhe). Der ge-

meinnützigen „Verein Mom-
bach hilft“ veranstaltet ge-
meinsam mit dem „Momba-
cher Turnverein 1861“ einen
Masken-Drive-In. Zum Ver-
kauf stehen FFP2-Masken und
OP-Masken, sowohl für Er-
wachsene als auch für Kinder,
gesponsort von Masken4You.
Aus dem Verkauf gehen pro
Maske 25 Cent zugute der bei-
den Vereine (ausschließlich
Barzahlung). Masken4You
spendet einerseits die Masken,
die zum Verkauf kommen und
andererseits spenden sie noch
500 weitere FFP2-Masken. Da-
mit beteiligen sich die Vereine
an der Aktion des Mainzer
Lions Club „Versorgung Be-
dürftiger mit medizinischen
Masken“ mit 250 Masken.
Diese werden dem Brotkorb
Caritas und der Mainzer Tafel
zur Verfügung gestellt. Die
restlichen 250 Masken werden
in den Vereinen an die Mitglie-
der kostenlos vergeben. Ort
und Zeit: Samstag, 13. Febru-
ar, 9 bis 16 Uhr, Parkplatz des
Mombacher Schwimmbads.

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt der Fir-
ma Fuchs bei.

Die CDU fordert die Errichtung einer oberirdischen Quartiersgarage auf dem Gelände an der Frauenlobstraße. Foto: Harald Kaster

Stadt soll bis 2035 klimaneutral sein
Stadtrat beschließt neue Zielsetzung / Grüne und SPD kritisieren CDU / „Mainz Zero“ fordert mehr Tempo

Von Michael Erfurth

Solarenergie kann einen Beitrag dazu leisten, dem Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen. Die
Initiative „Mainz Zero“ aber kritisiert, die Stadt Mainz lasse sich zu viel Zeit, eine neue Solarsat-
zung zu erlassen. Foto: Pixabay



 

 

 

MAINZZERO 

Mainzer Promis werben für mehr Klimaschutz 

Ein klimaneutrales Mainz bis 2030: Dieses Ziel hat sich die Initiative „MainzZero - 
Klimaentscheid Mainz“ gesetzt. Und dafür gibt es jetzt prominente Unterstützung. 

  

Von Ralf Keinath, Autor - veröffentlicht am 12.02.2021 16:05 

Was haben Comedian Sven Hieronymus, Sänger Oliver Mager und Professor Gerhard 
Trabert gemeinsam? Sie alle sind bekannte Mainzer – und setzen sich für mehr 
Klimaschutz ein. Etwa 30 Persönlichkeiten aus Kultur, Gastronomie und Wissenschaft sind 
derzeit in einem Video der Initiative „MainzZero - Klimaentscheid Mainz“ zu sehen. 
MainzZero setzt sich dafür ein, dass Mainz bis 2030 klimaneutral wird. Um dieses Ziel zu 
erreichen, startete die Initiative im Januar ein Bürgerbegehren. Bis Ende April sollen 
10.000 Unterschriften zusammenkommen, um so einen Bürgerentscheid in Mainz 
herbeizuführen. Mit dem soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende des Jahres 
einen konkreten Klima-Aktionsplan vorzulegen. Spätestens ab 2022 soll eine jährliche 
Verringerung der CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden. 

Andreas Bockius: Keinen Scherbenhaufen hinterlassen 
Eine gute Idee – wie die Prominenten in dem Video finden. „Für mich ist das Thema sehr 
wichtig, deswegen habe ich bei der Videoaktion gerne mitgemacht“, sagt Mainz-05-
Stadionsprecher Andreas Bockius gegenüber Merkurist. „Man kann der Sache meiner 
Meinung nach gar nicht genug Nachdruck verleihen. Ich verstehe das sowieso nicht: 
Warum muss man eigentlich einen Plan machen und Unterschriften sammeln? 
Maßnahmen gegen den Klimawandel sollten doch selbstverständlich sein! Sonst haben 
die nächsten Generationen einen Scherbenhaufen vor sich.“ 
Wie MainzZero-Sprecher Michael Lengersdorff erklärt, sei die Idee zum Video vor etwa 
vier Wochen entstanden. „Die Triebfedern waren dabei Tomas Kasemets , Theresa 
Gemke und Katharina Kaiser, die sich quasi Tag und Nacht Gedanken dazu gemacht 
haben und dann auch die Promis kontaktiert, Termine abgesprochen und gedreht haben.“ 
Teilweise seien die Videos auch zugeschickt worden. 
Doch warum das Video? Lengersorff sagt: „Es soll nochmal einen Schub geben für das 
Anliegen von MainzZero.“ Bewusst sei das Video im Vorfeld der Stadtratssitzung am 
vergangenen Mittwoch positioniert worden – auch wenn diese nicht das erhoffte Ergebnis 
brachte (wir berichteten). Dennoch wolle man auch mit der Stadt im Gespräch bleiben. 
„Wir wollen nicht auf Konfrontationskurs gehen, sondern im ständigen Dialog bleiben.“ 

https://merkurist.de/mainz/profile/7f7050e1-c161-4e60-8e6a-6e682d1f3d83
https://merkurist.de/mainz/profile/7f7050e1-c161-4e60-8e6a-6e682d1f3d83
https://merkurist.de/mainz/profile/7f7050e1-c161-4e60-8e6a-6e682d1f3d83
https://merkurist.de/mainz/statement-mainzzero-stadtrats-beschluesse-bringen-mainz-keinen-schritt-weiter_lmk


 

 

DOMINIK JUNG 

Meteorologe sagt „extreme Rekordwärme für diese Jahreszeit“  
in Mainz voraus 

Von der Ski-Unterwäsche in die kurze Hose: In Mainz sollen die nächsten Tage 

warme Temperaturen und viele Sonnenstunden bringen. 

Von Peter Kroh, Autor - veröffentlicht am 16.02.2021 11:35 

In den vergangenen Tagen hatten Dauerfrost und Schnee Mainz im Griff. Doch nun 
folgt die Wetter-Wende: Die Temperaturen steigen deutlich an - der Frühling kommt 
nach Mainz. 
Wie der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Q.met gegenüber Merkurist erklärt, 
werden im Laufe der Woche bereits Höchsttemperaturen von 10 bis 11 Grad in Mainz 
erwartet, dazu viel Sonnenschein. Zum Wochenende und zum Beginn der kommenden 
Woche wird es dann noch wärmer: Am Samstag bereits bis 13 Grad, am Sonntag bis 
15 Grad. Zum Start der nächsten Woche erwartet der Meteorologe sogar bis zu 17 
Grad in Mainz - und das im Februar! 

Gefühlt bis zu 20 Grad 

Dazu gibt es für die Mainzer Sonne satt: Am Sonntag schon bis zu neun 
Sonnenstunden, in den Tagen davor immerhin 3 bis 7. Laut Jung werden sich die 
Temperaturen wegen des intensiven Sonnenscheins sogar noch wärmer anfühlen: 
Zeitweise sogar wie über 20 Grad, zumindest in der direkten Sonne. „Schwacher Wind, 
viel Sonne, kein Westwindwetter mit Sturm und Regen - ein echtes Frühlingshoch!“, so 
Jung. 

„Das ist eine extreme Wetterumstellung, die man so selten hat. Letzte Woche in ganz 
Deutschland noch Dauerfrost und Winterwetter satt und ab dem Wochenende sitzen wir 
im T-Shirt draußen in der Sonne“, sagt Jung. Auch für den erfahrenen Meteorologen ist 
das eine „krasse Wetteränderung“. Er spricht sogar von einer „extremen Rekordwärme 
für diese Jahreszeit“. Doch wie kommt es? Jung sagt: „Die eisige Ostlage ist rum, nun 
kommen die Luftmassen aus dem südlichen Raum.“ Und die bringen Mainz jede Menge 
Sonne. 

https://merkurist.de/mainz/profile/75a36b78-637c-47b4-9c71-7aaa72ab057b
https://qmet.de/
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MAINZ. Ein Hauptgewinn nach
dem anderen! Der Lostopf, aus
dem Cathrin Tronser, Sitzungs-
präsidentin und Chef-Amazone
der Garde der Prinzessin, und
Marcus Schwalbach, Komman-
deur der Kürassiergarde und Sit-
zungspräsident der Marien-
borner Brunnebutzer, die Beiträ-
ge ziehen, ist prall gefüllt mit
närrischem Kokolores, Musik
und Polit-Vorträgen. Da hat der
stumme Diener ordentlich was
zu tragen – aber Moment, kennt
man den nicht irgendwoher?
Aber bevor er was sagen kann,
ist OB Michael Ebling auch
schon wieder von der Bühne
marschiert.
Da schiebt Protokoller Gunther

Raupach (Mainzer Ranzengar-
de) doch gleich ein paar Spitzen
in Richtung Stadtpolitik hinter-
her – unter anderem, was Tem-
po 30 angeht.
Die Mainzer Fastnachtsgenos-

senschaft schafft mit dem neu-
en Digital-Format „Vierfarbbunt
mit Bütt und Byte“ eine tolle Ge-
samtschau über die Aktivitäten
der Mitgliedsvereine. Die Korpo-
rationen konnten Beiträge ein-
reichen – die wurden dann zu
einem großen närrischen Rosen-
montags-Abendprogramm zu-
sammengeschnitten.
Michael Emrich (GCV) gibt

den „Grebarsch“ – und blickt
auf den Impfstoff, „so gab’s bis-
her noch kaaner – in de Ge-
schmacksrichtungen Riesling
und Silvaner.“
Und noch einer befasst sich

mit den Mainzer Eigenarten:
Moguntiologe Achim Heigert
(MCC) klärt, was es mit Frau

Rostig und Frau Klapperich auf
sich hat.
Was die Roten Husaren Kost-

heim produziert haben, taugt
tatsächlich fast fürs Kino: Das
Gardefeldlager in historischer
Stummfilm-Manier lässt die Hu-
saren in den Kampf gegen das
Virus treten; erst als der Impf-
stoff gefunden ist, wird das Le-
ben der Gardisten wieder bunt.
Sicherheitshalber ist auch ein
Apotheker dabei: Jens Baum-
gärtner von den Brunnebutzern
gibt Tipps aus der „Rentner-Bra-
vo“ aus der Apotheke. Kaum
vorstellbar, dass die Redner der
Mainzer Fastnacht einen Ghost-
writer haben sollen. Zumindest
die Herpes House Band (GCV)
scheint da aber eine sehr unter-
haltsame heiße Spur zu verfol-
gen...
Der Mainzer Narren-Club

steuert ist mit Matthias Bott da-
bei, der sich als „Nachtkapp“
über Bühne schunkelt; die Rot-

RockRapper der Prinzengarde
lassen Orden „Bling Bling“ klin-
gen; und dass auch das heimi-
sche Sofa eine tolle Bühne sein
kann, beweisen die Tugendbol-
de; Murielle Stadelmann (Füsi-
lier Garde), die „Grande Dame
aus der Altstadt“, präsentiert
Chansons – und Rudi Hube
(GCV) tut es ihr nach – widmet
sich dabei aber der 30er-Zone.
Es ist ein vielfältig musikali-

scher Ausklang, mit dem die eG
den Rosenmontag krönt. Die
Bänkelsänger, Thomas Gerster
und Guido Seitz (MCV), üben
Tempo-30-Bashing, Frederick
Van der Sonne singt und trinkt
im Keller, „Xpressive Dance“
von der Mainzer Kleppergarde
servieren ein Corona-Ballett.
Das tun auch die Damen des
Balletts der Füsilier-Garde. Die
Garde der Prinzessin steuert
ihren „Gardist in Grün“ bei,
Kinderprinz Finn und Julian
machen Stimmung, die Hofsän-

ger (MCV) geben ihre Version
von „My Way“ zum Besten, Ju-
lia Döring (Mainzer Kleppergar-
de), Thorsten Ranzenberger und
Christopher Ludwig (Eiskalte
Brüder) besingen die fünfte Jah-
reszeit, die Rheinschiffer rocken
„Meenz bleibt Meenz“. Und Ca-
thrin Tronser dreht bei ihrer ver-
rückten Autofahrt mit Narren-
Playlist noch mal so richtig auf.
Der Abend geht ans Herz –

und das auch dank einiger neu-
er Songs: Da ist zum einen Ke-
vinWagner von den Brunnebut-
zern, der die Fastnachtsfarben
besingt; insbesondere das festli-
che Lied von MCC und Prinzen-
garde „Sterne über Mainz“ ist
Wasser auf die Mühlen aller
Mainz-Verliebten. Und auch
„Das Meenzer Rad“ von And-
reas Kranke und Wolfgang Beck
vom CKV in besinnlicher Lie-
dermacher-Art ist was für das in
dieser Kampagne gebeutelte
Narrenherz.

MAINZ. Auf der Ingelheimer
Aue hat die Kraftwerke Mainz-
Wiesbaden AG (KMW) mit der
offiziellen Inbetriebnahme
ihres Blockheizkraftwerkes
(BHKW) jetzt einen Meilen-
stein für eine umweltfreundli-
chere Energieversorgung in den
kommenden Jahrzehnten ge-
setzt. Coronabedingt gab es
keinen Pressetermin für diesen
doch recht bedeutenden Akt.
Denn immerhin geht es hier
um eine Investition von 115
Millionen Euro. Und es geht
um ein Projekt, das ohne den
erfolgreichen Bürgerprotest
gegen die KMW-Pläne zum Bau
eines Kohlekraftwerks auf der
Industrie-Halbinsel so nicht
umgesetzt worden wäre.

„Müssen CO2-Ausstoß
deutlich reduzieren“

Im Jahr 2009 hatten die KMW
ihr umstrittenes Kohlekraft-
werksprojekt nach dem massi-
ven Widerstand zunächst aus
der Bevölkerung und später aus
der Politik auf Eis gelegt und
drei Jahre später komplett auf-
gegeben. Dieses Umdenken
war nicht nur aus Gründen des
Klimaschutzes, sondern auch
aus wirtschaftlicher Sicht wich-
tig. Denn ein Kohlekraftwerk
hat heutzutage aufgrund des
hohen Ausstoßes von Kohlen-
dioxid und vor dem Hinter-
grund des fortschreitenden Kli-
mawandels keine Existenzbe-
rechtigung mehr.
Die KMW als Tochterunter-

nehmen der Mainzer Stadtwer-
ke AG und derWiesbadener Es-
we Versorgungs AG änderte
dann seine Ausrichtung. So
setzt die KMW jetzt, neben der
konventionellen Energieversor-
gung, mit der 100-prozentigen
Tochter Altus AG in Karlsruhe
auf Geschäftsfelder im Bereich

Erneuerbare Energien, Energie-
management oder Wasserstoff.
Und die KMW entschieden sich
für den Bau des Blockheiz-
kraftwerks in unmittelbarer Nä-
he der Unternehmenszentrale
und des Gas- und Dampfturbi-
nen-Kraftwerks (GuD) auf der
Halbinsel zwischen den beiden
Landeshauptstädten.
Das BHKW, dessen Bau im

April 2017 startete, gilt im
Unterschied zum GuD-Kraft-
werk als sehr flexibel und emis-
sionsärmer. Es soll zwei Funk-
tionen erfüllen: Die Fernwär-
meversorgung sicherstellen,

auch wenn das GuD-Kraftwerk
nicht am Netz ist. Und in den
Zeitspannen, in denen Erneuer-
bare Energien wie Windkraft
oder Solaranlagen keinen
Strom liefern können, soll es
kurzfristig die Versorgungslü-
cke schließen. Das BHKW ver-
fügt dazu über zehn gasbefeu-
erte Motoren, die insgesamt
100 Megawatt elektrische und
90 Megawatt thermische Leis-
tung liefern. Nach Angaben der
KMW liegen die Kosten fünf
Millionen Euro unter Plan.
DerWiesbadener Oberbürger-

meister und KMW-Aufsichts-

ratsvorsitzende Gert-Uwe Men-
de (SPD) sagt dazu: „Um die
Auswirkungen des Klimawan-
dels in einem Rahmen zu hal-
ten, der von Menschen bewäl-
tigt werden kann, müssen wir
den CO2-Ausstoß in den nächs-
ten Jahren deutlich reduzieren.
Trotzdem sollen Menschen und
Industrie weiter zuverlässig mit
Strom und Wärme versorgt
werden. Beide Ziele gleichzei-
tig zu verwirklichen, ist eine
große Herausforderung. Die
KMW leistet mit dem neuen
BHKW einen wichtigen Beitrag
dazu.“ Der Mainzer OB Mi-

chael Ebling (SPD) ergänzt:
„Das BHKW liefert auf kurzem
Weg rund 20 Prozent der in
Mainz benötigten Wärme für
die Gebäudeheizung. Dazu
kommen Großabnehmer – von
der Uni bis zur Opel Arena.“
Die produzierte Wärme wird

in das Mainzer Fernwärme-
netz, an dem hochgerechnet
rund 50000 Haushalte hängen,
eingespeist – oder kann in den
drei neuen Wärmespeicher-
Großtanks auch mehrere Tage
zwischengespeichert werden.
Laut KMW sei die Anlage
„Dank modernster Technik
sehr geräuscharm“ und unter-
schreite kontinuierlich die
Emissionsgrenzwerte.
„Dank des schnellen Hoch-

fahrens von unter drei Minuten
können wir besonders kurzfris-
tig auf die Anforderungen des
Energiemarkts reagieren,“ so
KMW-Vorstandsmitglied Jörg
Höhler. „Damit erreichen wir
eine hohe Wertschöpfung und
stabilisieren letztendlich das
gesamte Stromsystem Deutsch-
lands.“ Das BHKW sei eine
ideale Ergänzung für die Erneu-
erbaren Energien – „so können
wir die Lücke schließen, wenn
der Wind nicht weht oder die
Sonne nicht scheint.” Zudem
seien langfristig Arbeitsplätze
gesichert.
Dr. Oliver Malerius, seit Feb-

ruar KMW-Vorstandsvorsitzen-
der, sagt: „Neben der für die
Wärmeversorgung wichtigen
Fernwärme liefert das BHKW
Strom, der umweltbelastenden
Kohlestrom verdrängt.“
Klimaschützer von der Initia-

tive „Mainz Zero“ indes sehen
den Betrieb der Anlage mit dem
fossilen Energieträger Erdgas
kritisch. Sie setzen vielmehr
auf klimaneutral im Power-to-
Gas-Verfahren erzeugte Gase
wie Wasserstoff und synthe-
tisch erzeugtes Methan als Er-
gänzung zu Wind und Strom.

Neues Kraftwerk sichert Fernwärme
KMW nimmt 115-Millionen-Euro-Projekt offiziell in Betrieb / Anlage gilt als Ergänzung zu Wind- und Solarenergie

Von Michael Erfurth

Das Blockheizkraftwerk auf der Ingelheimer Aue kann innerhalb von drei Minuten hochgefahren
werden und so schnell Versorgungslücken schließen. Foto: Harald Kaster

Im neuen Studio im Frankfurter Hof moderierten Cathrin Tronser und Marcus Schwalbach den
Stream der Genossenschaft. Screenshot: Maike Hessedenz

Kaleidoskop der Mainzer Fastnacht
Genossenschaft krönt den Rosenmontag mit bunter Gesamtschau der Vereine

Von Maike Hessedenz

Mehr Gerechtigkeit
bei der Bildung

„Studenteninitiative für Kinder“ bietet kostenlose
Nachhilfe für sozial Benachteiligte an

MAINZ. Die Nachfrage nach
Nachhilfeunterricht für Kinder
ist während der Pandemie deut-
lich gestiegen. Aber nicht jeder
kann sich Nachhilfestunden
leisten. So bleiben sie oft ein
Privileg für Kinder aus wohlha-
benden Familien. Damit möch-
te sich Laura Wiedebusch (27)
nicht abfinden. „Wir setzen uns
ein für Bildungsgerechtigkeit“,
sagt sie.
Im April gründeten sie und

Lehramtsstudentin Katrin
Schaegel (24) die Mainzer Orts-
gruppe des bundesweiten Ver-
eins „Studenteninitiative für
Kinder“ (SfK). Das Konzept:
Studenten bieten Nachhilfe für
Kinder aus sozioökonomisch
schwachen Familien an – kos-
tenlos. SfK rekrutiert als Ver-
mittlungsinstanz zwischen Kin-
dern und Studenten die Nach-
hilfekräfte.
Finanzielle Unterstützung

kommt von der Mainzer Spar-
kasse. Aktuell kooperiert der
Verein mit zwei Mainzer Schu-
len: der Astrid-Lindgren-Förder-
schule und der Anne-Frank-
Realschule plus. Bei Bedarf
melden die Lehrkräfte ihre
Schüler bei SfK an. Denn sie se-
hen, wer nicht gut mitkommt
undwissen, welche Schüler aus
ärmeren Familien kommen.
Um die Studenten auf die

Nachhilfe vorzubereiten, haben
Wiedebusch und Schlaegel
einen Workshop konzipiert, der
pädagogische Grundkonzepte
vermittelt. Auch lernen sie Stra-
tegien, um mit Herausforderun-
gen wie fehlenden Deutsch-
kenntnissen beim Kind umzu-
gehen. In anderen Ortsverbän-
den in rund 60 Städten gibt es
einen solchen Vorbereitungs-
workshop bisher nicht. Wiede-

busch hält ihn für sehr wichtig.
Denn unter den zehn Mainzer
Studenten, die den Workshop
bereits durchlaufen haben, sind
nicht nur Lehramtsstudenten.
Und das ist so auch ausdrück-
lich erwünscht. „Alle können
bei uns mitmachen, unabhän-
gig vom Studiengang. Deshalb
können wir keine didaktischen
Kenntnisse voraussetzen“, sagt
Wiedebusch.
Die Rekrutierung der Nachhil-

fekräfte gestaltet sich im Coro-
na-Jahr jedoch schwierig.
Wenn die Unis leer sind, kann
man nicht so einfach Werbung
machen. Dabei braucht die
Ortsgruppe dringend Unterstüt-
zung. „Der Bedarf ist riesig“,
berichtet Wiedebusch. Gerade
in Homeschooling-Zeiten liefen
sozial benachteiligte Schüler
Gefahr, den Anschluss zu ver-
lieren. Das bekommt sie von
den Lehrkräften mit, mit denen
die Initiative kooperiert. Im In-
teresse individueller Förderung
findet die Nachhilfe im Einzel-
unterricht statt. Deshalb kann
sie auch im Moment, sofern die
Eltern einverstanden sind,
unter Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen stattfinden.
Alle angemeldeten Schüler

konnte SfK bisher erfolgreich
einer Nachhilfekraft zuordnen.
Darauf ist Wiedebusch stolz.
Von den anderen Studenten
weiß sie: „Es bringt wirklich
was. Es ist toll zu sehen, dass
die Kinder richtig Fortschritte
machen.“ Auch von Eltern und
Lehrern habe die Initiative viel
positive Rückmeldung erhalten.
Sie hofft, dass sich noch weite-
re Studenten über die Webseite
www.sfk-mainz.de anmelden.
Denn für die 27-Jährige ist Bil-
dung „die neue Währung der
Gesellschaft.“ Und die will die
Initiative gerecht verteilen.

Von Linda Kneib
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UrStrom-Rundbrief vom 21. Februar 2021 

Liebe Mitglieder der UrStrom eG, liebe Interessierte, 

am 14. März finden in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt – eine wichtige Chance, dem 
Klimaschutz mehr Rückenwind zu verleihen. Wer sich noch unsicher ist, an welcher Stelle 
sie*er das Kreuz machen soll, kann sich die Wahlhilfe der Scientists for Future Bingen 
zunutze machen. Sie haben den Parteien Fragen zu ihren Wahlprogrammen gestellt und die 
Antworten auf ihre Klimaverträglichkeit hin überprüft. Unsere Empfehlung: Gehen Sie 
wählen! 
In unserem heutigen Rundbrief informieren wir Sie über folgende Themen:  

 Was passiert eigentlich im Bereich Photovoltaik? 
 Erster UrStromClub digital mit viel Resonanz 
 Zu UrStromPur wechseln und Klimawette gewinnen 
 VHS-Kurse zu Elektromobilität 
 MainzZero - ich bin dabei! 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, sonnige Grüße, 
Christoph Albuschkat 
UrStrom eG 

 

 

 

 

MainzZero - ich bin dabei! 
Die Initiative MainzZero, die sich für mehr Klimaschutz in Mainz einsetzt, ruft mit einem 
Video zum Mitmachen auf. Zahlreiche Mainzer Prominente – von Sven Hieronymus über 
Nanette Scriba und Tobias Mann bis zu den Betreiberinnen des N’Eis – bekunden in 
dem Video ihre Unterstützung für die Initiative. Einige UrStromer*innen sind auch dabei. 
Die Initiative will mit einem Klimaentscheid erreichen, dass die Stadt Mainz ambitionierte 
Schritte ergreift, um bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein. 10.000 Unterschriften sind 
dafür erforderlich – haben Sie schon unterschrieben? 

https://urstrom.us11.list-manage.com/track/click?u=3151036a9cfb372192dd0c156&id=13f479e2e7&e=300c797f93
https://urstrom.us11.list-manage.com/track/click?u=3151036a9cfb372192dd0c156&id=644863377e&e=300c797f93
https://urstrom.us11.list-manage.com/track/click?u=3151036a9cfb372192dd0c156&id=afe92d1eab&e=300c797f93
https://urstrom.us11.list-manage.com/track/click?u=3151036a9cfb372192dd0c156&id=5c2c85a669&e=300c797f93


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 1 von 5 

 

Pressemitteilung MainzZero – Klimaentscheid Mainz. Mit 400 
Tausend Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr hat der Verkehr einen 
erheblichen Anteil an den Gesamtemissionen in Mainz. Und – anders als in 
anderen Sektoren – haben die Emissionen durch Verkehr in Mainz seit 
2014 nicht abgenommen, sondern haben sich weiter erhöht. So der 
offizielle, von der Stadt beauftragte Bericht des Leipziger Instituts für 
Energie (IE Leipzig). Das müsste für die Stadt ein Alarmsignal sein – und 
trotzdem stand in der Stadtratsvorlage zum neuen 
Klimaneutralitätsbericht nichts Neues zum Sektor Verkehr. 

Wenn Mainz seinen Beitrag zum Klimaschutz-Abkommen von Paris, dem 
Deutschland im Dezember 2015 beigetreten ist, leisten will, dann geht das 
nicht ohne Änderungen im Verkehrsbereich. 
Verschiedene Studien zeigen eindeutig, dass es dafür weniger und wenn, 
dann elektrisch betriebene Autos in den Städten geben muss. Und ganz 
klar ist: Das alles kann nur mit den Mainzer Bürgerinnen und Bürgern 
gemeinsam erfolgen. Die gute Nachricht: Bereits jetzt geben 61 % der 
Autofahrer*innen in Großstädten an, zu einem Umstieg auf andere 
Verkehrsmittel bereit zu sein. 
Für den menschengerechten Umbau unserer Stadt braucht es eine klare 
Haltung und ein  beherztes Anpacken der Politik. Denn Flächen umwidmen 
heißt fast immer, die Privilegien der Autofahrer*innen zugunsten denen 
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von Fußgänger*innen, Radler*innen oder Fahrgästen des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) ab- und umzubauen. 
Eine Herausforderung, die sich lohnt: Viele Städte in Deutschland und 
Europa haben sich bereits auf den Weg gemacht und sichtbare Fortschritte 
erzielt. Fahrradfreundliche Städte wie Kopenhagen oder Bocholt sowie 
Nahverkehrsstädte wie Karlsruhe und Bremen zeigen, wie klimaschonende 
Mobilität umgesetzt werden kann. 

Keine Verbote, sondern attraktive Alternativen sind gefordert 

Trotzdem gibt es Ängste. Viele Menschen sind aktuell auf das Auto 
angewiesen und sehen bisher noch keine Möglichkeit, darauf zu 
verzichten. Das Autofahren zu verbieten ist daher nicht der zielführende 
Weg. Vielmehr gilt es die Angebote des ÖPNV auszubauen, die 
Fahrradinfrastruktur zu stärken und das Carsharing so attraktiv zu 
gestalten, dass Mainzer*innen ihr Auto lieber stehen lassen. Diese neuen 
Angebote müssen günstig, flexibel und einfach sein. 

Deshalb enthält das Bürgerbegehren von MainzZero folgende 
Forderungen: 

 Attraktiver und sicherer Fuß- und Radverkehr 

 Ausbau des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs 

 Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung, was bedeutet, dass ein 
größerer Teil der öffentlichen Parkplätze kostenpflichtig wird. 

Dies bedeutet konkret, dass die Stadt ihre Bürger*innen zum Zufußgehen 
einlädt, indem sie attraktive Fußgängerzonen, Spielstraßen und autofreie 
Nebenstraßen gestaltet. Mainz braucht sichere, komfortable Radwege, 
echte Fahrradstraßen und Radschnellwege für Pendler*innen sowie 
darüber hinaus weitere Bike&Ride-Stationen wie am Hauptbahnhof für 
Pendler*innen aus dem Umland. 

Natürlich gehört zu einer klimaschonenden Verkehrspolitik auch der 
Betrieb eines engmaschigen, hochfrequenten ÖPNV-Netzes – auch in der 
Nacht, perspektivisch mit Elektrobussen. Dabei müssen die ÖPNV-
Fahrpreise gesenkt und – im Vergleich zu den Parkgebühren – wesentlich 
attraktiver gestaltet werden. 

Des Weiteren müssen PKW-Flächen zugunsten des Fuß- und Radverkehrs 
reduziert und autofreie Bereiche geschaffen werden. Um Parksuchverkehr 
zu reduzieren, sollte die Stadt ein flächendeckendes Parkraum-
Management einführen und die Parkraumüberwachung intensivieren. Des 
Weiteren schlägt MainzZero Tempo 30 auf Haupt- bzw. 20 auf 
Nebenstraßen als Regelgeschwindigkeiten vor. So kann der Umstieg weg 
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vom Auto hin zu alternativer Fortbewegung angestoßen und die Sicherheit 
für die Verkehrsteilnehmer*innen – insbesondere von Kindern und 
Radfahrer*innen – erhöht werden. 

Verkehrswende mit den Bürger*innen positiv gestalten 

Viele Menschen sehen bisher noch keine Möglichkeit auf ein Auto zu 
verzichten. Hierbei geht es nicht darum, Zwang auszuüben, das eigene 
Auto abzuschaffen. Die Bürger*innen sollten vielmehr die Verkehrswende 
mitgestalten, indem beispielsweise die Bewohner*innen eines Stadtteils 
mit entscheiden können, welche Straßen z.B. für Kinder auf dem Schulweg 
oder die Gastronomie besonders wichtig sind. Dazu 
müssen  Anwohner*innen, Einzelhandel und Gastronomie vor den 
Entscheidungen beteiligt werden. Für notwendigen Lieferverkehr können 
je nach Standort Ausnahmen vereinbart werden. Denn: Autofreie Straßen 
ermöglichen sicherere Schulwege und mehr Lebensqualität für alle 
Bewohner*innen. 
Der in der Innenstadt verbleibende Individualverkehr muss langfristig mit 
alternativen Antrieben (z.B. Wasserstoff, E-Autos) erfolgen. Ergänzend 
dazu gehört aus Sicht von MainzZero, dass die Stadt die notwendige 
Ladeinfrastruktur für PKW sowie E-Bikes insbesondere in Parkhäusern 
ausbaut. 

Um die Verkehrswende positiv zu gestalten, ist es wichtig aufzuzeigen, wie 
es anders gehen kann: Ein gutes Beispiel sind die zusätzlichen 
Außenflächen für die Gastronomie auf öffentlichen Parkplätzen, die im 
Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind. Für die Mainzer Restaurants 
und Cafés bedeuten zusätzliche, attraktive Außenflächen und 
verkehrsberuhigte Straßen dauerhafte Einnahmen, die existentiell wichtig 
sind. Gleichzeitig verfügt die Mainzer Innenstadt über viele, nicht 
ausgelastete Parkhäuser. Um Anreize zu schaffen, müssen diese preislich 
attraktiver gestellt werden als die seit Jahren preislich konstanten 
Parkplätze im öffentlichen Raum. Der verfügbare Raum – gerade in der 
Innenstadt – ist begrenzt und muss sinnvoll als lebendiger Raum genutzt 
werden. Er darf nicht länger durch überwiegend stehende Fahrzeuge 
blockiert werden. 

Zielsetzung von ‚MainzZero‘: Individualverkehr bis 2030 halbieren 

Die Zielsetzung von MainzZero ist ganz klar: Der Anteil des aktuellen 
motorisierten Individualverkehrs muss auf der Grundlage eines freiwilligen 
Umstiegs der Bürger*innen bis 2030 auf die Hälfte zurückgehen – sonst 
kann und wird die Klimawende in Mainz nicht gelingen. Die Studie des 
Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie aus 2020 bestätigt dies 
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als notwendigen Beitrag zum Einhalten des 1,5-Grad-Ziels von Paris. 
Gleichzeitig hält diese Studie sogar eine zusätzliche Reduzierung des PKW-
Bestands um zwei Drittel im Vergleich zu 2019 in Städten für erforderlich. 
Die Stadt Mainz weist gerne darauf hin, dass das Thema Individualverkehr 
in vielen Städten Deutschlands schwierig ist – aber das darf keine 
Entschuldigung sein. Hier in Mainz müssen alle Kräfte für die 
Verkehrswende eingesetzt werden, um die guten Ansätze 
weiterzuentwickeln, zum Beispiel indem die Stellen für Fahrradbeauftragte 
und Klimaschutzmanager*innen weiter ausgebaut werden. Auch gilt es, 
den im September 2019 ausgerufenen Klimanotstand und die 
beschlossenen Klimapläne mit Leben zu füllen und in die Tat umzusetzen. 
Nicht alle den Initiatoren wichtigen Bereiche konnten im Bürgerbegehren 
angesprochen werden. So sind zum Beispiel Preisfestlegungen für den 
ÖPNV, angemessene Preise für Anwohnerparken oder Anwohnertarife in 
Parkhäusern nach der Gemeindeordnung keine zulässigen Themen für ein 
Bürgerbegehren. Diese müssen laut MainzZero jedoch von der Verwaltung 
in den Fokus genommen werden, um die Verkehrswende noch engagierter 
anzugehen. 

Die Corona-Krise zeigt uns, wie leise und lebenswert unsere Stadt sein 
kann, wenn ein Großteil der Autofahrten nicht stattfindet. Genau diese 
Qualität möchte MainzZero erreichen – und dabei gleichzeitig die Mobilität 
erhalten, die zu unserer munteren und quicklebendigen Stadt passt. Politik 
und Verwaltung sind gefordert, anhand dieser Handlungsansätze ein 
konkretes Verkehrsaktionsprogramm für Mainz auszuarbeiten, um die 
Klimaneutralität bis 2030 im Verkehrsbereich zu erreichen. Es hilft uns 
allen – unserer Sicherheit und Gesundheit, unserem Klima, unserem 
Lebensgefühl und damit unserer Stadt als Gesamtgefüge. 

Visionen sind gefragt – Umgestaltung des Domplatzes beispielhaft 

Die Verkehrswende wird Veränderungen mit sich bringen. Aber dafür offen 
zu sein lohnt sich für die Mainzer Bürger*innen! Ein Blick in die 
Vergangenheit macht dies deutlich: Der Mainzer Domplatz zeigt, dass 
autofreie Bereiche die Innenstadt attraktiver machen und beleben – das 
Marktfrühstück wäre Anfang der 1970er Jahre nicht möglich gewesen. 
Niemand würde das heute zugunsten des Autoverkehrs wieder 
zurückdrehen wollen. 

Alle Mainzer*innen können die Verkehrswende gemeinsam angehen – es 
ist eine Sache der Vorstellungskraft und des Willens, unser Mainz ganz 
neu zu denken und zu gestalten! Für uns. Für unsere Kinder und Enkel. 
Für ein lebenswertes Mainz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 5 von 5 

‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz` ist ein Zusammenschluss von 
Bürger*innen und versteht sich als überparteiliche Initiative, in der auch 
Mitglieder verschiedener Parteien aktiv sind. Der Klimaentscheid wird – 
insbesondere auch bei der kommenden Landtagswahl – keine Empfehlung 
für bestimmte Parteien, Listenverbindungen oder einzelne Kandidat*innen 
abgeben. 



 

 

Facebook von Mittwoch, 24. Februar 2021 
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Klimaentscheid Mainz –
Raddemo aller Generationen

Von Marcel im Wandel < https://mainzimwandel.de/author/marcel-weloe/>

28. Februar 2021 < https://mainzimwandel.de/termine/klimaentscheid-mainz-
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Sonntag, 28. Februar 2021 
12:00 - 13:15 Uhr

DEMO <

HTTPS://MAINZIMWANDEL.DE/TERMINE/KATEGORIEN/DEMO/>

Veranstaltungstext

Für den Klimaentscheid und für komfortables Radfahren für alle Generationen
bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit planen wir (Klimaentscheid Mainz
supported by critical mass Mainz) eine Raddemo (mit geringer
Fahrgeschwindigkeit und guter Absicherung)

Aktuelles

Infos werden aktualisiert auf www.klimaentscheid-mainz.de/news <
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.klimaentscheid-
mainz.de%2Fnews&data=04%7C01%7C%7C9ee4266012cf42805ab708d8d
71c3892%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C63749586
3532207462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiL
CJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3U
ND4slhE9uMaV%2BYj2R5xqIl4c%2F8qiENLOk4MFVj9Ck%3D&reserved=0
>

Das Ordnungsamt hat bestätigt, dass wir die Demo bewerben dürfen.

Ablauf

12 Uhr: Treffen am Fischtor/Rheinufer

ca: 12:10 tatsächliche Abfahrt. Erwachsene müssen eine FFP2-Maske dabei
haben und diese wahrscheinlich auch während der Rad-Fahrt tragen und
zueinander 1.5m Abstand halten. Route im Anhang

ca 12:45- 13:15 Kundgebung am Goetheplatz

Ordner

https://mainzimwandel.de/termine/kategorien/demo/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.klimaentscheid-mainz.de%2Fnews&data=04%7C01%7C%7C9ee4266012cf42805ab708d8d71c3892%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637495863532207462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3UND4slhE9uMaV%2BYj2R5xqIl4c%2F8qiENLOk4MFVj9Ck%3D&reserved=0
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für die Raddemo und die anschließende Kundgebung am 28. Februar ab 12
Uhr brauchen wir mindestens 10 Ordner.

Die Ordner können einfach in der Demo mitfahren (ohne weitere Aufgaben,
Personalausweis dabeihaben).

Gerne jetzt schon eintragen auf

https://terminplaner.dfn.de/tWwuS3NuWWMOxqlW <
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fterminplaner.dfn.de%2FtWwuS3NuWWMOxqlW&da
ta=04%7C01%7C%7C9ee4266012cf42805ab708d8d71c3892%7C84df9e7fe
9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637495863532217460%7CUnkn
own%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT
iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ofkWdal5YUkpLtO1ga72Z
UCDqnZ18RWc1TXHU5gAdTA%3D&reserved=0>

Corken

Außerdem wollen wir die Demo – zusätzlich zur Absicherung durch die Polizei
– absichern, um die Teilnehmer (auch Kinder) gegen Autoverkehr zu sichern.
(„Corken“, siehe
https://criticalmassstuttgart.wordpress.com/2014/02/02/schwarmintelligen
z-oder-corken-leichtgemacht/ <
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fcriticalmassstuttgart.wordpress.com%2F2014%2F0
2%2F02%2Fschwarmintelligenz-oder-corken-
leichtgemacht%2F&data=04%7C01%7C%7C9ee4266012cf42805ab708d8d
71c3892%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C63749586
3532217460%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiL
CJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SA
Q4qyEBQ1hCmvkBSsjJ%2BphKmlr8b5dG2eoAYsr%2Fl8s%3D&reserved=
0> )

Wer sich das vorstellen kann, bitte einfach anhaken in der Liste.

Briefing für Ordner und Corker Raddemo

kurze, optionale Vorbesprechung am Tag der Raddemo ab 10:30 Uhr bis max
11 Uhr

Uhrzeit: 28.Feb..2021 10:30 Uhr

Zoom-Meeting beitreten 
https://us02web.zoom.us/j/85169700640?

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fterminplaner.dfn.de%2FtWwuS3NuWWMOxqlW&data=04%7C01%7C%7C9ee4266012cf42805ab708d8d71c3892%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637495863532217460%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ofkWdal5YUkpLtO1ga72ZUCDqnZ18RWc1TXHU5gAdTA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcriticalmassstuttgart.wordpress.com%2F2014%2F02%2F02%2Fschwarmintelligenz-oder-corken-leichtgemacht%2F&data=04%7C01%7C%7C9ee4266012cf42805ab708d8d71c3892%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637495863532217460%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SAQ4qyEBQ1hCmvkBSsjJ%2BphKmlr8b5dG2eoAYsr%2Fl8s%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85169700640%3Fpwd%3DTUhPMFdaRGU4SFRXWDA1eDZuVkJQUT09&data=04%7C01%7C%7C9ee4266012cf42805ab708d8d71c3892%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637495863532227451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0P7fsV78j9jyWqGVvbWYfYL8hPvjsUaz0l9lDNyxzPI%3D&reserved=0
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pwd=TUhPMFdaRGU4SFRXWDA1eDZuVkJQUT09 <
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85169700640%3Fpwd%3
DTUhPMFdaRGU4SFRXWDA1eDZuVkJQUT09&data=04%7C01%7C%7C9e
e4266012cf42805ab708d8d71c3892%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaa
a%7C1%7C0%7C637495863532227451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
yJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0
%3D%7C1000&sdata=0P7fsV78j9jyWqGVvbWYfYL8hPvjsUaz0l9lDNyxzPI
%3D&reserved=0>

Meeting-ID: 851 6970 0640 
Kenncode: 926908

Veranstaltungsort

Veranstalter*in

keine Angabe

Veranstaltungslink

keine Angabe

Zurück zur ...

TERMINLISTE < HTTPS://MIW.UBER.SPACE/TERMINE/>

MONATSANSICHT < HTTPS://MIW.UBER.SPACE/MONATSANSICHT/>

FACEBOOK < HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MAINZIMWANDEL>
KONTAKT < HTTPS://MAINZIMWANDEL.DE/KONTAKT/>

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85169700640%3Fpwd%3DTUhPMFdaRGU4SFRXWDA1eDZuVkJQUT09&data=04%7C01%7C%7C9ee4266012cf42805ab708d8d71c3892%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637495863532227451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0P7fsV78j9jyWqGVvbWYfYL8hPvjsUaz0l9lDNyxzPI%3D&reserved=0
https://miw.uber.space/termine/
https://miw.uber.space/monatsansicht/
https://www.facebook.com/MainzImWandel
https://mainzimwandel.de/kontakt/
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25. Februar 2021 11:28 | sensor |  Kommentieren 

MainzZero Raddemo am Sonntag, 28. Februar 
„Deutlich vor 2050“ klimaneutral zu werden 
hat sich die Stadt Mainz in der 
Stadtratssitzung am 10. Februar 
vorgenommen. Die Bürgerinitiative 
‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ sieht 
jedoch Mängel in den von der Stadt bisher 
geplanten Maßnahmen, um zumindest dieses 
Ziel zu erreichen. 
‚MainzZero‘ ruft deshalb zu einer 
Fahrraddemo am Sonntag, 28. Februar ab 12 
Uhr mit Start am Rheinufer / Fischtorplatz 
auf. Matze Borsdorf vom ‚MainzZero‘-
Team: „Wir wollen zeigen, dass es für eine 
wirkliche Mobilitätswende ein Radwegenetz 
mit komfortablen, zusammenhängenden und 
sicheren Radwegen braucht. Wir fordern, 

dass der Klima-Aktionsplan, den die Stadt derzeit ausarbeitet, konkrete Planungen 
für den Aufbau eines Radwegenetzes sowie einen jährlichen, öffentlichen Bericht 
über die erreichten Ziele enthält. Da entsprechende Fördermittel für den Aufbau 
der Radinfrastruktur durch ein Sonderprogramm des Bundes zur Verfügung 
stehen, kann umgehend mit dem Radwegebau begonnen werden.“ 

 

https://sensor-magazin.de/app/uploads/2021/02/Raddemo.jpg
https://sensor-magazin.de/author/sensor/
https://sensor-magazin.de/mainzzero-raddemo-am-sonntag-28-februar/#respond
https://sensor-magazin.de/app/uploads/2021/02/Raddemo-Route.jpg


 

 

 

 

 
Seite 2 von 2 

„Laut der Berichte zum ‚Masterplan 100% Klimaschutz‘ wurde in den letzten 30 
Jahren keine Reduktion beim CO2-Ausstoß im Verkehrssektor realisiert. Völlig 
unterrepräsentiert sind messbare Ziele zu Gunsten des Radverkehrs“, erläutert 
Dr. Marcel Weloe von MainzZero und vom BUND Mainz-Stadt. 

An der Raddemo können alle Generationen teilnehmen, denn „Radfahren soll in 
jedem Alter, bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit komfortabel und sicher in 
Mainz möglich sein“, so die Botschaft dieser Demonstration für eine bessere 
Radinfrastruktur in Mainz. 
Die Initiatoren freuen sich auf eine rege Teilnahme, die diese für ein lebenswertes 
Mainz wichtigen Ziele sowie einen Kinder- und Familienfreundlichen Radverkehr 
untermauern sollen. Infos u.a. zur Streckenführung sind zu finden unter 
www.klimaentscheid-mainz.de/news.  

Klimaentscheid Mainz 
‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ ist ein Zusammenschluss von Bürger*innen 
und versteht sich als überparteiliche Initiative, in der auch Mitglieder 
verschiedener Parteien aktiv sind. Der Klimaentscheid wird – insbesondere auch 
bei der kommenden Landtagswahl – keine Empfehlung für bestimmte Parteien, 
Listenverbindungen oder einzelne Kandidat*innen abgeben. 

http://www.klimaentscheid-mainz.de/news
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MAINZ
Samstag, 27. Februar 2021

Radler entkommt Polizei
MAINZ (red). Eine Verfolgungs-

jagd mit der Polizei hat sich am
Donnerstagnachmittag ein Rad-
fahrer geliefert. Er war kurz
nach halb fünf in der Rheinstra-
ße auf dem kombinierten Fuß-
/Radweg unterwegs und kolli-
dierte auf Höhe der Bushalte-
stelle „Stadtpark“ mit einem 16-
Jährigen, der gerade aus dem
Bus stieg. Anstatt anzuhalten,
fuhr der Radler einfach weiter.
Zufällig war eine Streife der

Polizei vor Ort, die den Unfall-
verursacher verfolgte und ihn
einige hundert Meter später an-

sprach. Der Radfahrer ergriff je-
doch erneut die Flucht und fuhr
in Richtung Holzhofstraße. Am
Römischen Theater holten ihn
die Beamten ein und forderten
ihn auf stehen zu bleiben. Das
beeindruckte ihn aber nicht
weiter und er setzte die Flucht
Richtung Dagobertstraße fort.
Schließlich entkam er durch
eine Fußgängerunterführung.
Hinweise zum Mann, der circa
30 Jahre alt und ungepflegt ist,
unter Telefon 06131-654110
oder per E-Mail an pimainz1
@polizei.rlp.de.

BLAULICHT

13 Corona-Neuinfektionen in Mainz
MAINZ (pal). Das rhein-

land-pfälzische Landes-
untersuchungsamt hat am
Freitag für Mainz gegenüber
dem Vortag 13 bestätigte Co-
rona-Neuinfektionen gemel-
det. Die Sieben-Tage-Inzi-
denz pro 100 000 Einwohner
steigt dadurch minimal an
von 21 auf 22. Weitere To-
desfälle im Zusammenhang
mit Corona-Infektionen wur-
den für Mainz am Freitag
nicht gemeldet. Die Gesamt-
zahl liegt damit weiterhin
bei 167.

Für den Landkreis Mainz-
Bingen meldete das Landes-
untersuchungsamt derweil
zwölf bestätigte Corona-
Neuinfektionen. Dadurch
steigt die Sieben-Tage-Inzi-
denz pro 100 000 Einwohner
hier auf 36 und damit wieder
über den wichtigen Grenz-
wert von 35. Vor knapp zwei
Wochen hatte die Inzidenz
noch bei 24 gelegen. Neue
Todesfälle wurden für den
Kreis nicht gemeldet. Die
Gesamtzahl liegt damit wei-
terhin bei 183.

AUF EINEN BLICK

Die Corona-Pandemie selbst wird hoffentlich
spätestens im kommenden Jahr keine große
Rolle mehr spielen, wenn viele Menschen ge-

impft und wiederkehrende Lockdowns nur noch eine
gruselige Erinnerung sind. Doch der Ausnahmezu-
stand des vergangenen und des laufenden Jahres
wird langfristige Auswirkungen haben, die sich auch

im Verkehr zeigen könnten.
Wenn etwa durch eine Ver-
schiebung der Arbeitszeiten
und eine dauerhafte größere
Verbreitung des Homeoffice

die Belastungsspitzen etwas abstumpfen, könnte dies
Platzreserven auf den Straßen freisetzen, die gerade
im so eng bebauten Mainz unglaublich wertvoll sind.
Und dies könnte dann wiederum Möglichkeiten bie-
ten, anderen Verkehrsträgern wie dem ÖPNV und
dem Rad mehr Platz einzuräumen, um deren Attrakti-
vität zu steigern, sodass mehr Menschen den Umstieg
ausprobieren und für weitere Entlastung auf den Stra-
ßen sorgen. Trotz der sehr schwierigen Situation lie-
gen also kleine Chancen in den großen Umbrüchen,
die gerade stattfinden. Diese werden aber für eine
nachhaltige Verkehrswende nur zu nutzen sein, wenn
unter anderem der hierfür wichtige ÖPNV trotz
Schwächephase weiter ausgebaut wird, sowohl ins
Umland hinein als auch innerhalb der Stadtgrenzen.

Kapazitäten
könnten
freigesetzt werden

KOMMENTAR

Paul Lassay
zur Entwicklung des Verkehrs

paul.lassay@vrm.de

Wertvoll

Lob der Stechpalme!

Dem deutschen Wald geht’s richtig dreckig.

Während den Menschen die Haare über den

Kopf wachsen, wird es immer lichter in den

Kronen von Eiche, Buche und Co. Da hält die euro-

päische Stechpalme jetzt dagegen, die sich einen

Ast freut, zum Baum des Jahres 2021 erkoren wor-

den zu sein. Denn von der Stechpalme lernen heißt

siegen lernen. Während Laubbäume sich im Herbst

entblättern, ist sie blattsatt und für immer grün,

was selbst Robert Habeck und Annalena Baerbock

bundesweit noch nicht geschafft haben. Sollte der

Stechpalme jemand dumm kommen, reckt sie ihre

spitzen Stacheln, und gut ist. Fast wie impfen. Und

das Beste: Die Stechpalme kann beides – Baum oder

Strauch. Gerade so, wie sie Licht und Laune hat.

Werden wir dereinst, wenn der Klimawandel fertig

ist, alle unter Stechpalmenhainen wandeln? Ver-

dient hätte sie es ja, die alte Strauchdiebin
.

MOGUNTINUS

Verkehrte Welt
Die Corona-Pandemie hat für eine etwas andere
Mobilitätswende gesorgt – mit dauerhaften Folgen?

MAINZ. Verkehrswende, Ver-
kehrswende, Verkehrswende.
In den vergangenen Jahren
konnte man dem Schlagwort
kaum entkommen, egal ob es
um eine Busspur, ein Fahrrad-
piktogramm oder einen einzi-
gen Auto-Stellplatz ging. Vor
dem Hintergrund von Umwelt-
und Klimaschutz, verstopften
Straßen und neuen Ansprü-
chen sollte der Verkehr grund-
legend umgekrempelt werden.
Und ab demMärz vergangenen
Jahres war sie dann plötzlich
da, die Verkehrswende – nur
sah sie vollkommen anders
aus, als erwartet.
Die Corona-Pandemie stellte

die Verhältnisse auf den Schie-
nen und Straßen in Mainz
komplett auf den Kopf. Und
zurück auf den Füßen schei-
nen sie noch lange nicht. Das
wirft die Frage auf: Wie wird es
weitergehen? Was wird im
städtischen Verkehr langfristig
bleiben von den Verwerfungen
der Pandemie? Eine Suche
nach Antworten zwischen
Mainz und Berlin.

Erster Halt ist bei Jochen Erl-
hof, dem Geschäftsführer der
Mainzer Mobilität (MM). Kein
Bereich des Verkehrs wurde
von Corona derart heftig ge-
troffen, wie der ÖPNV. Busse
und Bahnen fahren oft leer
durch die Gegend, die Fahr-
gastzahlen sind eingebrochen.
Aktuell fahre die MM ungefähr
95 Prozent des normalen Ange-
bots – allerdings nur für rund
20 bis 25 Prozent der Fahrgäs-
te, berichtet Erlhof. Damit lie-
ge man zwar deutlich über den
Zahlen aus dem März und Ap-
ril 2020, als weniger als zehn
Prozent der Fahrgäste an Bord
gewesen seien, „aber die Zah-
len sind trotzdem dramatisch“,
so der Geschäftsführer. Ein jä-
her Absturz für einen Verkehrs-
bereich, in dem es in den ver-
gangenen Jahren immer nur
eine Richtung gab: aufwärts.
„2001 hatten wir noch 43,5

Millionen Fahrgäste, 2019 wa-
ren es schon 56,9 Millionen“,
sagt Erlhof. Eine Steigerung
von 1,5 Prozent pro Jahr. „Die-
ser Trend wurde durch Corona
gebrochen. Aber ich gehe eher
von einer Delle aus als von
einem Einbruch.“ Hinsichtlich
der langfristigen Entwicklung

sei er optimistisch. Zwei bis
vier Jahre verliere man in die-
ser Entwicklung vielleicht, sagt
der Geschäftsführer, „aber da-
nach werden wir vom Niveau
von 2019 aus weiterwachsen“.
Denn die „Mega-Trends“ hinter
dem Wachstum seien nicht
verschwunden: „Der Klima-
wandel, die Mobilitätswende,
das Wachstum der Stadt, das
ist ja alles nicht weg.“

Erreicht ÖPNV 2023 wieder
das Vorkrisenniveau?

Die Pandemie werde zwar
langfristige Folgen haben, doch
die ließen sich kompensieren,
erwartet Erlhof. Einige Umstei-
ger auf andere Verkehrsarten
gingen wahrscheinlich verlo-
ren, aber diese Verluste wür-
den über die Zeit durch das
normale Wachstum wieder
ausgeglichen. Es gleiche zwar
dem Blick in die Glaskugel,
aber er rechne damit, dass die
MM ungefähr 2023 das
Niveau von 2019
wieder erreichen
werde. Dass die
Leute reihen-
weise ihre Lie-
be zum Auto
wiederentdeckt
hätten und auch
weiterhin damit
nun zur Arbeit füh-
ren, glaube er nicht,
sagt Erlhof. Bei dieser Frage
seien ja auch Faktoren wie Kos-
ten, Staus und Parkplätze in
einer Großstadt zu berücksich-
tigen. „Der Effekt könnte auf
dem flachen Land wahrschein-
lich größer sein“, vermutet er.
Zumal ohnehin Schüler und
Studenten rund 40 Prozent der
Fahrgäste ausmachten.
Auch im Verkehrsdezernat

rechnet man nicht mit einer
großen Renaissance des Autos
zulasten des ÖPNV. Kurzfristig
könne es schon einen Effekt
geben, vermutet Katrin Eder
(Grüne). Der ein oder andere
könne sich in der Pandemie
dann doch noch einmal für ein
neues Auto entschieden ha-
ben. Doch langfristig werde es
einen Wandel weg vom Auto
geben müssen, allein schon

aufgrund des Klima-
wandels. „Es wird
Veränderungen
geben müssen.“
Das beginne
schon beim
Benzin: „Das
wird zum Bei-
spiel nicht so
günstig bleiben

können“, so Eder.
Und je größer die Ver-

kehrsbelastung wieder wer-
de, desto schneller würden die
Menschen zum ÖPNV zurück-
kehren.
Die Auswirkungen der Pande-

mie seien außerdem nicht nur
in Bussen und Bahnen zu spü-
ren gewesen, sondern natür-
lich auch auf der Straße, betont
Eder. Im ersten Lockdown ha-
be der Rückgang des Autover-
kehrs bei 40 bis 50 Prozent ge-
legen, im Sommer dann nur
noch bei 13 Prozent, und nun
seit Mitte Dezember liege der
Rückgang wieder etwa bei 35
Prozent. Dabei zeige sich, dass
insbesondere die Spitzenstun-
den am Morgen und Nachmit-
tag betroffen seien. Hier werde
man genau beobachten, wie
sich flexiblere Arbeitszeiten
und Homeoffice nach der Pan-

demie langfristig auswirkten.
Denn wenn die Verkehre in
den Spitzenstunden dauerhaft
nachlassen würden, könne
dies durchaus weitreichende
Konsequenzen haben, erklärt
die Verkehrsdezernentin. „Die
Größe von Straßen wird immer
nach der Spitzenbelastung ge-
plant.“ Wenn diese sich abfla-
chen würde, müsse man zum
Beispiel Kreuzungen nicht
mehr so groß planen. „Das
könnte langfristige Verände-
rungen ergeben“, so Eder. Zu-
mal sich die Richtlinien allein
nach dem motorisierten Indivi-
dualverkehr richteten.
Und was den Platz in der

Stadt angehe, habe die Pande-
mie auch in anderer Hinsicht
neue Perspektiven eröffnet: Die
Gastronomie, die auf Parkplät-
ze ausgeweitet wurde, sei „ein
absoluter Gewinn“, sagt Eder.
Hier habe die Corona-Pande-
mie „definitiv eine Tür geöff-
net“. Zumal es relativ wenig
Beschwerden gegeben habe.
Während der ÖPNV durch die

Pandemie zumindest zeitweise
viele Nutzer verloren hat, ge-
höre mit dem Radverkehr ein
anderer Verkehrsträger zu den
Gewinnern der Situation. So
habe etwa eine Zählung im
Mai auf der Theodor-Heuss-
Brücke einen Anstieg der Zahl
der Radfahrer von 27 Prozent
gegenüber 2018 ergeben, er-
klärt die Dezernentin. Von
3444 sei die Zahl auf 4373
hochgeschnellt. Ein Anstieg,
der ihrer Meinung nach zumin-
dest teilweise von Dauer sein
werde.
Den verstärkten Umstieg aufs

Rad während der Pandemie hat
auch Prof. Barbara Lenz regist-
riert – und die Details haben
sie überrascht. „So haben wir
in unseren Studien festgestellt,
dass nicht einfach aus allen
Gruppen Menschen auf das
Fahrrad umgestiegen sind, son-
dern nur die, die es schon zu-
vor genutzt hatten“, berichtet
die Wissenschaftlerin vom Ins-
titut für Verkehrsforschung des
Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt. „Dies zeigt,
dass es wichtig ist, auch außer-
halb der Krise die Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, dass
die Menschen eine Vielzahl
von Verkehrsmitteln entde-
cken.“ Allerdings werde die
Pandemie den Widerstand
gegen Maßnahmen zur Be-
grenzung des Autoverkehrs
nicht unbedingt geringer wer-
den lassen, da sich dessen re-
lativer Anteil am Verkehr in
dieser Zeit gesteigert habe,
fürchte sie.

Homeoffice hat teilweise
überraschende Auswirkungen

Doch langfristig rechne auch
sie mit einer Rückkehr des
ÖPNV, der vor Corona „absolut
geboomt“ habe. Schon Befra-
gungen im Verlauf der Pande-
mie hätten gezeigt, wie stark
sich die Einstellung der Men-
schen gegenüber Bussen und
Bahnen in den verschiedenen
Phasen seit März/April 2020
verändert hätten. Und in den
Metropolen seien teilweise
schon 60 Prozent der Fahrgäs-
te wieder zurückgekehrt.
Die Auswirkungen der ver-

stärkten Nutzung des Homeof-
fice auf den Verkehr seien da-
gegen noch nicht so einfach
abschätzbar. So hätten Unter-
suchungen zum Homeoffice
vor Corona ergeben, dass dies
zwar zu einer Entzerrung des
Verkehrs führe, nicht aber zu
einer Reduzierung der Gesamt-
menge der gefahrenen Kilome-
ter. „Die Menschen, die im Ho-
meoffice arbeiteten, waren in
den Studien genauso viel
unterwegs. Scheinbar wird das
Homeoffice dann durch ande-
re Fahrten kompensiert. Was
das Homeoffice aber auf jeden
Fall leisten könnte, ist die Re-
duzierung der Nachfragespit-
zen, also der Rush Hour am
Morgen und am späten Nach-
mittag.“
Und auch ein anderer Effekt

könne letztlich zu mehr Auto-
verkehr führen: Wenn Leute
nämlich aus der Stadt aufs
Land zögen, um von dort im
Homeoffice zu arbeiten, führen
sie zwar seltener zur Arbeit
und Terminen in die Stadt, da-
für aber dann längere Wege –
und die meist mit dem Auto, so
Lenz. .. KOMMENTAR

Von Paul Lassay Auto, Bus und Rad:
Die Anteile der jeweili-
gen Verkehrsträger
haben sich durch die
Pandemie verschoben.
Der ÖPNV hat besonders
stark unter der Corona-
Krise gelitten, doch auch
auf den Straßen nahm
der Verkehr zeitweise
deutlich ab, während der
Radverkehr in Messun-
gen Zuwächse verzeich-
nen konnte.
Fotos: Lukas Görlach

ANDERS!?

BLEIBT
ALLES

. Die Corona-Pandemie wird
unser Leben nachhaltig verän-
dern – und unsere Stadt. In unse-
rer Serie „Bleibt alles anders!?“
beleuchten wir die Auswir-
kungen der Krise auf Bereiche
wie etwa die Innenstadt, den
Verkehr oder die Bildung.

ZUR SERIE

Der Trend wurde durch
Corona gebrochen. Aber
ich gehe eher von einer
Delle als von einem
Einbruch aus.

Jochen Erlhof, Mainzer Mobilität
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Klima

Heimlich heiß
Während Temperaturrekorde gebrochen 

werden, formieren sich in Mainz und im 

Umland immer mehr Gruppen, die für einen 

stärkeren Klimaschutz eintreten

2020 bricht den Rekord: Nie, seit 
Beginn der Temperaturaufzeich-
nung, war ein Jahr in Rheinland-
Pfalz heißer. Was in der breiten Be-
richterstattung aufgrund Corona-
Schockstarre nur bedingt stattfindet 
und vielerorts wohl ein müdes Ach-
selzucken hervorruft, ist der jüngste 
und greifbarste Beleg einer Ent-
wicklung, auf die Klimaschützer 
schon seit Jahren hinweisen. Der 
Klimawandel findet statt und wird 
für Menschen in Mainz immer spür-
barer. Auch politisch setzen Ent-
scheider auf Landes- und Stadtebe-
ne dessen Bekämpfung stärker auf 
die Agenda. So hat der Mainzer 
Stadtrat bereits im Jahr 2019 den 
„Klimanotstand“ ausgerufen, OB 
Michael Ebling und Umweltdezer-
nentin Katrin Eder jüngst das neue 
Ziel ausgerufen, Klimaneutralität 
im Jahr 2035 zu erreichen und nicht 
erst 2050. Für einige ist das jedoch 
noch nicht genug.

Unterschriften für Klimaentscheid

Bereits 2030 möchte die jüngst ge-
gründete Bürgerinitiative „Mainz-
Zero“ das Ziel Klimaneutralität in 
Mainz erreichen. Entstanden aus 
der Parents-for-Future-Bewegung 
und dem Eindruck, dass „auf allen 
politischen Ebene viel geredet und 
wenig gehandelt wird“, möchten die 
rund 40 Initiatoren mit einem Bür-
gerbegehren gleichermaßen Druck 
auf die Politik ausüben wie auch bei 
der konkreten Umsetzung zur Seite 
stehen. Für ihr Bürgerbegehren mit 
dem Titel „Klimaentscheid Mainz“ 
sammeln die Klimaschützer derzeit 
mit knallgelben Fahrrädern Unter-
schriften – 10.000 sollen bis Ende 
April zusammenkommen, wo die 
gesammelten Signaturen „medien-
wirksam“ an Ebling und Eder über-
geben werden sollen. Dem Grund-
satz folgend, dass Klimaschutz „so-
zialverträglich“ sein muss, gehen 
die Forderungen der Initiative über 
die vorgestellten Pläne hinaus – vor 
allem hinsichtlich des Ausbaus von 
Grünflächen und einer Bildungsof-
fensive zu Klima- und Umwelt-
schutz. Unterstützer können den 
Flyer auch im Netz herunterladen, 
ausdrucken und zu einer der 30 
Sammelstationen im Stadtgebiet 
bringen (www.klimaentscheid-
mainz.de)

Bauprojekt statt Kaltluft

Dass Klimaschutz auf kommunaler 
Ebene ein wichtiger Schritt ist, aber 
nur ein winziger Teil des Ganzen, 
verdeutlicht indes das „Bündnis 

auf rund 29 Mio. Euro mag nach 
viel klingen, mache aber nur etwas 
unter 0,2 Prozent des Landeshaus-
halts aus, erklärt der Spitzenkandi-
dat und bezeichnet dies als „verant-
wortungslos gegenüber zukünftigen 
Generationen“. Hauptziel der Klima-
liste Rheinland-Pfalz ist es ein „po-
litisches Angebot“ zu schaffen, um 
auf Landesebene dem Pariser Klima-
abkommens gerecht zu werden. Da 
dies den Initiatoren zufolge von kei-
ner Partei vorgelegt wurde, tritt die 
Klimaliste nun selbst auf die politi-
sche Bühne. Um ein klares Zeichen 
zu setzen, wollen die Kandidaten bei 
der Wahl im März 7 Prozent erzielen 
– und der letzte Satz des dritten Ab-
satz lieber: „Diesen Erkenntnissen 
zum Trotz führt das Wiesbaden 
Stadtplanungsamt die Pläne voran.“

Till Bärwaldt

Trotz steht jedoch das Wiesbadener 
Stadtplanungsamt gegenüber.

Klimaschutz auf dem Wahlzettel

Auch auf Landesebene brodelt es 
gewaltig: Mit der Klimaliste Rhein-
land-Pfalz hat sich zum ersten Mal 
überhaupt eine Klimaliste für die 
Landtagswahl aufgestellt. Im Main-
zer Stadtgebiet drückt der Verein 
über minimalistische Plakate seine 
Forderungen klar aus: „Lasst uns die 
Wälder retten“ sowie „Bus & Bahn 
kostenlos“ sprechen eine deutliche 
Sprache. Hinter diesen Forderungen 
steht ein Zusammenschluss aus 
Wissenschaftlern und Klimaschüt-
zern mit stadtbekannten Gesichtern 
wie Fridays-for-Future-Aktivist 
Maurice Conrad. Für die aktuelle 
Landesregierung, die den Landes-
haushalt 2021 als „starke Investitio-
nen für ein klimaneutrales Rhein-
land-Pfalz“ bezeichnet, hat der 
Spitzenkandidat nicht viel übrig. 
Eine Erhöhung des Klimaschutzetats 

Stadtklima“. Hier schlossen sich ver-
schiedene Initiativen zusammen, 
welche sich im Raum Mainz / Wies-
baden auf die Fahne schreiben, die 
Öffentlichkeit über klimatische Be-
lange zu informieren. „Wir fordern 
mehr Transparenz und ein Handeln, 
welches die Klimaziele unterstützt“ 
so Mitinitiatorin Dagmar Wolf-
Rammensee. Besonders in der Kritik 
steht das großflächig angelegte 
Bauprojekt „Ostfeld“. Auf der in ers-
ter Linie landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche zwischen Mainz-Kastel 
und Wiesbaden-Erbenheim soll 
neuer Wohnraum und eine Gewer-
befläche entstehen – obwohl in die-
sem nicht bebauten Gebiet nachts 
eine für die Region wesentliche 
Kaltluft entsteht. Laut der KLIM-
PRAX-Studie, auf die sich das 
Bündnis bezieht, sind jene Zonen 
immens relevant, um die in den 
nächsten Jahrzehnten steigende 
Anzahl heißer Sommertage stabil zu 
halten. Diesen Erkenntnissen zum 

Bis zum Jahr 2030 möchte „MainzZero“ 

Klimaneutralität in Mainz erreichen
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