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Kritik an RMV Preiserhöhung 
Die Preise sollen um vier Prozent angehoben werden. 
17.02.2022 | 08:17 UHR 
 
Auch die Initiative MainzZero setzt sich jetzt – gemeinsam mit anderen Klimainitiativen im 
Rhein-Main-Gebiet – gegen die geplante Preiserhöhung beim Rhein-Main-Verkehrsverbund 
ein. Der RMV hat angekündigt im Sommer die Preis um im Schnitt rund 4% anzuheben. Es 
ist die größte Preissteigerung seit zehn Jahren. MainzZero fordert jetzt die Entscheidung 
rückgängig zu machen und anstatt dessen ein sozialverträgliches 365-Euro-Ticket 
einzuführen. Nur so bestehe die große Chance, eine Verkehrs- und Mobilitätswende in 
unserer Region auf den Weg zu bringen und die Menschen davon zu überzeugen, weniger das 
Auto und überwiegend den ÖPNV zu nutzen. 
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Die Klimaentscheide im Rhein-Main-Gebiet reagieren mit Unverständnis 
auf die vom Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) geplanten 
Fahrpreiserhöhungen. Dies widerspreche den Bemühungen und 
vorgeschlagenen Maßnahmen der Klimaentscheide, die Region für die 2,4 
Millionen Einwohner lebenswert zu gestalten und zu erhalten. Daher 
fordern sie den RMV auf, die Preiserhöhung zurückzunehmen und 
stattdessen die Grundlagen zu schaffen, ein sozialverträgliches 365-Euro-
Jahresticket und einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) einzuführen. 

Deutschland so schnell wie möglich klimaneutral werden 

„Nur so besteht die große Chance, eine Verkehrs- und Mobilitätswende in 
unserer Region auf den Weg zu bringen und die Menschen davon zu 
überzeugen, weniger das Auto und überwiegend den ÖPNV zu nutzen,“ so 
der Tenor der Klimaentscheid-Verantwortlichen. Erforderlich sei dafür 
jedoch auch eine Priorisierung des ÖPNV auf Landesebene und die deutlich 
stärkere finanzielle Unterstützung der Verkehrsverbünde durch die Länder 
Hessen und Rheinland-Pfalz. 

Die inzwischen deutschlandweit mehr als 75 Klimaentscheide sind seit 
2020 dafür angetreten, eine Welt zu schaffen und vor allem zu 
hinterlassen, in der zukünftige Generationen gut leben können und 
Rücksicht auf diese Erde, alle Lebewesen sowie die Natur nehmen. Das 
bedeutet, die Erderwärmung – wie im Pariser Klimaabkommen 2015 von 
197 Staaten verabschiedet – auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür soll 
Deutschland so schnell wie möglich klimaneutral werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 2 von 2 

Strategie für den Verkehrsverbund muss nachhaltig sein 

Strategien im Verkehrsbereich sollen die Richtung beschreiben, in die 
kommunales Handeln und Bürgerengagement gehen muss, um geeignete 
Klimaanpassungen in unserer Region vorzunehmen. Sie sollen damit einen 
Beitrag zum Eindämmen der Klimakatastrophe leisten. Dazu müssten alle 
– Bürger, Unternehmen und vor allem auch die Politik – durch 
entsprechende Entscheidungen beitragen. Alle sind gefordert, die 
Mobilitätswende hin zur Klimawende anzustoßen. Der RMV als größter 
Verkehrsverbund ist damit besonders gefordert, mit nachhaltigen 
Entscheidungen seinen Beitrag zu leisten. 

Auf kommunaler Ebene könnten, davon sind 
die Klimaentscheide überzeugt, wichtige 
Anstöße in eine sozialere und 
umweltfreundlichere Gesellschaft gegeben 
werden. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund als 
Zusammenschluss von 15 Landkreisen und 11 
Städten ist hier in der Pflicht, den 
Schienennahverkehr und den Busverkehr im 
Verbundgebiet nachhaltig-sozial und effektiv 
zu gestalten. Dafür wäre ein schrittweises 
Ausdehnen des 365-Euro-Tickets für alle 
Jahreskarteninhaber und alle ÖPNV-Nutzer ein 
wichtiger Schritt. Der Erwerb von 
einheitlichen und übertragbaren Tickets 
gerade im länderüberschreitenden ÖPNV 
müsste vereinfacht werden, um deren 

Attraktivität zu steigern. Voraussetzung dafür ist, dass sich Rheinland-
Pfalz für das zumindest tarifliche Zusammenlegen der Verbundgebiete 
entscheidet und mit den Nachbar-Bundesländern vertragliche 
Vereinbarungen trifft. 

Noch attraktiver ist aus Sicht der Klimaentscheide das Einführen eines 
„Bürgertickets“, das analog den Semesterbeiträgen an Universitäten über 
einen Beitrag aller Steuerzahler:/Bürger mitfinanziert würde. So könnte 
der ÖPNV kostenlos genutzt und unter anderem kostenintensive 
Verwaltungsaufgaben in diesem Bereich minimiert werden. 
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MOBILITÄT 

Klimaentscheide gegen höhere Ticketpreise im RMV 

  Von Florian Leclerc 

Im RMV-Gebiet steigen die Preise für Bus und Bahn. Die 
Klimaentscheide in Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Rüsselsheim und 
Darmstadt sehen die Verkehrswende unterlaufen. 

Die Klimaentscheide im Rhein-Main-Gebiet haben die Preiserhöhungen im Rhein-
Main-Verkehrsverbund (RMV) kritisiert. Zum Jahresbeginn waren die Preise im 
Verbundgebiet schon durchschnittlich um 1,5 Prozent gestiegen. Zum 1. Juli sollen 
die Preise um durchschnittlich knapp vier Prozent steigen. 
„Die Preiserhöhungen im RMV-Verbund untergraben die Verkehrswende“, teilten die 
Klimaentscheide in Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Rüsselsheim und Darmstadt 
gemeinsam mit. Eine Verteuerung der Fahrten mit Bus und Bahn unterlaufe den 
Prozess, die Region mit etwa 2,4 Millionen Einwohner:innen lebenswert zu gestalten. 

Klimaentscheide für 365-Euro-Ticket 

Statt der Preiserhöhungen sollte der RMV ein sozialverträgliches 365-Euro-
Jahresticket schaffen und den Nahverkehr attraktiver machen. „Nur so besteht die 
Chance, eine Verkehrs- und Mobilitätswende in unserer Region auf den Weg zu 
bringen und die Menschen davon zu überzeugen, weniger das Auto und überwiegend 
den ÖPNV zu nutzen,“ teilten die Klimaentscheide Rhein-Main mit. Erforderlich sei 
auch eine Priorisierung des ÖPNV auf Landesebene und die deutlich stärkere 
finanzielle Unterstützung der Verkehrsverbünde durch die Länder Hessen und 
Rheinland-Pfalz. 

Zuvor hatten sich bereits die Städte Mainz und Wiesbaden gegen die vorgesehene 
Preiserhöhung für Bus- und Bahnfahrkarten zum 1. Juli ausgesprochen. Die 
Preiserhöhung sende das falsche Signal, sagte auch Mathias Biemann, der Sprecher 
der VCD-Regionalgruppe Rhein-Main und Mitglied des Landesvorstands. 
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MAINZ. Die Anzahl der Ver-
kehrsunfälle und der im Stra-
ßenverkehr verletzten Personen
im Bereich des Polizeipräsi-
diums (PP) Mainz ist im Jahr
2021 weiter zurückgegangen.
Demnach kam es in der Region
zu 20776 Unfällen – ein Prozent
weniger als 2020 und der nied-
rigste Stand seit zehn Jahren.
Zum Vergleich: In 2017 kam es
noch zu über 25400 Verkehrs-
unfällen. Das Zuständigkeitsge-
biet erstreckt sich auf die Städ-
te Mainz und Worms, die Land-
kreise Alzey-Worms, Mainz-
Bingen und Bad Kreuznach so-
wie Teile des Donnersbergkrei-
ses und des Landkreises
Birkenfeld.

Verletzte und Tote

Die Anzahl der Unfälle, bei
denen Menschen zu Schaden
kamen, ist um rund zehn Pro-
zent zurückgegangen. Die An-
zahl der tödlich verunglückten
Verkehrsteilnehmer stieg zwar
im Vergleich zum Vorjahr von
14 auf 18 an, bewegt sich damit
allerdings wieder auf dem
Niveau vorangegangener Jahre,
wie Polizeipräsident Reiner
Hamm berichtet. So verloren
2019 in der Region 19 Men-
schen im Straßenverkehr ihr Le-
ben, 2018 derer 24. Im Jahr 2012
wurden gar 33 Verkehrstote re-
gistriert. „Der auffällige Rück-
gang im Jahr 2020 könnte unse-
rer Einschätzung nach also tat-
sächlich mit dem seinerzeit ab-
rupt rückläufigen Verkehrsauf-
kommen in Pandemie-Zeiten
zusammenhängen“, so der Poli-
zeipräsident. Im vergangenen
Jahr habe das Verkehrsaufkom-
men wieder zugenommen. Der
deutlich rückläufige Trend bei
Unfällen mit leicht und schwer
Verletzten, der ab 2020 einsetz-
te, setzt sich derweil weiter fort.
So wurden 2021 insgesamt 2551
Personen im Straßenverkehr
verletzt, davon 423 schwer. In
2020 waren es 2845 Verletzte,
2019 noch 3424.

Ursachen

Die Hauptunfallursachen blei-
ben mangelnder Abstand (40
Prozent), Fehler beim Abbie-
gen, Wenden oder Rückwärts-
fahren (16 Prozent), Vorfahrts-
verstöße (5 Prozent) und nicht
angepasste Geschwindigkeit (4
Prozent). Wie Polizeipräsident
Hamm erklärt, seien nicht ange-
passte oder überhöhte Ge-
schwindigkeit jedoch bei Unfäl-
len mit tödlich oder schwer Ver-
letzten die häufigste Unfallursa-
che. Auch mangelnde Verkehrs-
tüchtigkeit trete bei den beson-

ders schweren Unfällen mehr in
den Vordergrund. „Das zeigt,
dass unsere Bemühungen zur
Bekämpfung dieser Unfallursa-
chen nicht nachlassen dürfen“,
so Hamm.
Bei stationären und mobilen

Geschwindigkeitsüberwachun-
gen auf Autobahnen sowie üb-
rigen Kreis-, Land- und Bundes-
straßen wurden im Jahr 2021
insgesamt 739000 Verstöße fest-
gestellt – 38 Prozent mehr als
im Vorjahr 2020. Damals wur-
den etwa 535000 Fahrzeuge ge-
blitzt, 2019 waren es noch rund
473000.

Bei 328 Unfällen standen Fah-
rer unter Alkoholeinfluss (-9
Prozent). Dabei kamen bei 107
dieser Unfälle 127 Menschen zu
Schaden. Unter dem Einfluss
von Betäubungsmitteln standen
80 an Unfällen beteiligte Fahrer
(-10 Prozent). 42 Menschen
wurden bei diesen Unfällen ver-
letzt. „Der hohe Anteil verletz-
ter Menschen zeigt, wie gefähr-
lich es ist, unter dem Einfluss
berauschender Mittel am Stra-
ßenverkehr teilzunehmen“,
macht Polizeipräsident Hamm
deutlich. „Hier gilt für uns, mit
zielgerichteter Verkehrssicher-

heitsarbeit und einem hohen
Kontrolldruck, Fahrten unter Al-
kohol- und Drogeneinfluss erst
gar nicht stattfinden zu lassen.“
So hätten 492 Trunkenheitsfahr-
ten schon im Ansatz verhindert
werden können. In 1826 Fällen
hätten Beamte bei Kontrollen
im fließenden Verkehr alkoholi-
sierte oder berauschte Fahrer
festgestellt.

Fahrräder und Zweiräder

Während der Anteil des Rad-
verkehrs am Gesamtverkehrs-
aufkommen weiter gestiegen

ist, etwa in Mainz inzwischen
bei über 25 Prozent liegt, ist die
Anzahl der Unfälle mit Beteili-
gung von Radlern in 2021 um 16
Prozent auf 667 gesunken. In 12
Prozent der Fälle waren die
Radler mit Pedelecs unterwegs.
Auch die Anzahl der bei Radun-
fällen Verletzten ging um 22
Prozent auf 472 Personen zu-
rück. Doch noch immer werden
bei 75 Prozent der Radunfälle
Menschen verletzt, zwei Perso-
nen starben. In 56 Prozent der
Fälle verursachten Radler den
Unfall. Dies schließt Alleinun-
fälle wie Stürze mit ein. Hinzu
kommen 51 Unfälle mit Elektro-
Scootern – eine Verdoppelung
zu 2020. Dabei wurden 37 Men-
schen verletzt. Erneut rückläu-
fig war die Anzahl der Motor-
radunfälle. Es kam zu 310 Kolli-
sionen. In 195 Fällen erlitten 218
Menschen Verletzungen, 71 da-
von schwere. Es gab fünf Tote.

Beteiligte

In 2021 kam es in der Region
zu 202 Unfällen mit Kinderbe-
teiligung – ein Fünf-Jahres-Tief-
stand. „Das Ergebnis zeigt
unsere Bemühungen, die Ver-
kehrssicherheitsarbeit trotz der
Belastungen durch die Corona-
Pandemie und zahlreichen Ein-
satzlagen, auf einem hohen
Niveau zu halten“, sagt Hamm.
Diese Entwicklung bestärke die
Polizei darin, Schwerpunkte
wie die Verkehrssicherheit rund
um Schulen oder des Radver-
kehrs insgesamt weiter beizube-
halten, sagt Hamm. Insgesamt
wurden 145 Kinder bei Unfällen
verletzt. 39 Prozent der verletz-
ten Kinder waren mit dem Rad
unterwegs. „Hier setzen wir mit
unserer Strategie der Verkehrs-
prävention an und schicken die
Polizeipuppenbühne in die Kin-
dergärten und Schulen“, so
Hamm. Hinzu komme die
Arbeit der Verkehrssicherheits-
berater in Verkehrsschulen.
„Bei konkreten Schulwegüber-
wachungen vor Schulbeginn
haben wir auch zahlreiche Er-
wachsene erreicht und ihnen
Alternativen für einen sicheren
Schulweg aufgezeigt“, sagt
Hamm.
Bei rund 4000 Unfällen waren

über 65-Jährige beteiligt – ein
ähnliches Niveau wie 2020. In
434 Fällen kamen dabei Men-
schen zu Schaden. Die Anzahl
der verletzten Senioren hin-
gegen ging um 25 Prozent auf
277 Menschen zurück. Acht Se-
nioren ließen ihr Leben. Eben-
falls auf gleichbleibendem
Niveau bewegen sich die 4201
Unfälle mit jungen Fahrern im
Alter von 18 bis 24 Jahren. In
525 Fällen kamen Menschen zu
Schaden.

MAINZ/RHEINHESSEN
(csc./kss). Glimpflich davon
gekommen sind Stadt und
Umland beim Sturm in der
Nacht zum Donnerstag. Me-
teorologe Dominik Jung rech-
net mit dem Höhepunkt in der
Nacht zum Samstag. Der ur-
sprünglich für die Nacht von
Freitag auf Samstag erwartete
kräftige Orkan werde Mainz
und Rheinhessen allerdings
doch verfehlen und voraus-
sichtlich über den südlichen
Teil von Nordrhein-Westfalen
ziehen. „Am Freitag wird es
ähnlich stürmisch wie am
Donnerstag“, sagte Jung.
Wie Stefan Behrendt vom

Lagedienst der Mainzer
Feuerwehr am Donnerstag be-
richtete, habe es in Mainz elf
und im Landkreis Mainz-Bin-
gen insgesamt sieben Einsät-
ze gegeben. „Umgestürzte

Bäume, Bauzäune und verein-
zelt lose Dachziegel – mehr
ist nicht passiert“, so der
Wehrmann. Ähnlich ruhig
war die Lage bei der Mainzer
Polizei, die bis zum Morgen

zu zehn Einsätzen ausrücken
musste. Ebenfalls wegen Äs-
ten und Zäunen. „Der Ge-
samtschaden liegt derzeit bei
200 Euro“, sagte Polizeispre-
cher Rinaldo Roberto.

In Teilen von Waldalgesheim
und Trechtingshausen gab es
am Donnerstagmorgen einen
kurzzeitigen Stromausfall,
teilte die Polizei Bingen auf
Anfrage mit. Der Versorger
habe den Schaden schnell be-
heben können. Um kurz nach
fünf Uhr musste die Feuer-
wehr nach Bingen-Gaulsheim
ausrücken, wo die Böen ein
Blechgartenhaus auf die Stra-
ße geweht hatten. Die Wehr
beseitigte es, ebenso einen
Baum auf der Straße zwi-
schen Münster-Sarmsheim
und Rümmelsheim. Ein Fels-
brocken musste gegen Mittag
auf der B 9 zwischen Binger-
brück und Trechtingshausen
von der Fahrbahn geräumt
werden. Er hatte sich wegen
des Sturms gelöst. Ein Auto-
fahrer fuhr mit seinem Pkw
auf, das Auto musste danach

abgeschleppt werden, da es
nicht mehr fahrbereit war.
Der Mann zog sich keine Ver-
letzungen zu. Die Polizei Op-
penheim musste einen Ast
von der Straße zwischen Dol-
gesheim und Eimsheim ent-
fernen.
Bahnreisende sollten nach

Auskunft der Pressestelle des
Unternehmens in Frankfurt
die Hinweise auf der Internet-
seite: www.bahn.de/ser-
vice/fahrplaene/aktuell ver-
folgen. Es gibt Stornierungs-
möglichkeiten und Kulanzre-
gelungen, die für den Fernver-
kehr gelten:
www.bahn.de/info/sonder-
kulanz. Dazu, welche Verbin-
dungen im Regional- und
Fernverkehr am Freitag oder
Samstag ausfallen müssen,
können noch keine Aussagen
getroffen werden.

Weniger Unfälle und Verletzte
Polizeipräsidium Mainz zieht Verkehrsbilanz 2021 / Kollisionen mit Radlern trotz anhaltenden Bike-Booms rückläufig

Von Nicholas Matthias Steinberg

AKTUELLE CORONA-ZAHLEN

Landkreis/Stadt 7-Tage-Inzidenz

Stadt Mainz

Stadt Worms

LK Mainz-Bingen

LK Alzey-Worms

LK Bad Kreuznach

Quelle: Landesuntersuchungsamt, Bearbeitung: vrm

1083,3
1379,1
1063,5
959,8

1108,6

Stand: 17.02.2022

7-Tage-
Hospitalisierungs-
Inzidenz
in Rheinhessen-Nahe

6,24

An der Bezirkssportanlage in Mainz-Mombach riss der Sturm die-
se Äste ab. Foto: Lukas Görlach

Sturm weht Gartenhaus weg
Schäden in Mainz und Rheinhessen bleiben aber überschaubar / Meteorologe Jung: Orkan wird Region am Freitag wohl verfehlen

AUF EINEN BLICK

Einzelne Vlexx-Züge fallen aus
MAINZ/WORMS (red). Wegen

Bauarbeiten der DB Netz AG
fallen zwischen Mainz und
Worms, Bodenheim und Op-
penheim einzelne Züge der
Vlexx-Linien RB 33 und RB 44
am Montag, 21. Februar, aus.
Der Abschnitt zwischen
Mainz Hauptbahnhof und
Worms beziehungsweise Bo-
denheim sowie Oppenheim
fällt bei einzelnen Zügen er-
satzlos aus. Fahrgäste können
auf die verkehrenden S-Bah-

nen der Linie S 6 umsteigen.
Die RB 33 mit regulärer Ab-
fahrt um 6.30 Uhr ab Worms
in Richtung Idar-Oberstein
fährt an dem betroffenen Tag
zwischen Worms Hauptbahn-
hof und Nackenheim circa 20
Minuten früher ab. Ab Boden-
heim verkehrt der Zug bis
Idar-Oberstein wieder zu regu-
lären Zeiten.
Weitere Informationen zum

Fahrplan erhalten Fahrgäste
unter www.vlexx.de.

DIE GUTE TAT

Volksbank hilft mit 50000 Euro
ALZEY-WORMS (red). Die

Volksbank Alzey-Worms spen-
det 50000 Euro für die von der
Hochwasserkatastrophe in
Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen betroffenen
Menschen.
„Unser Mitgefühl gilt vor al-

lem denjenigen, die Familien-
angehörige, Freunde oder Be-
kannte, verloren haben“, so
Günter Brück, Vorstandsspre-
cher der Volksbank Alzey-

Worms. Die Situation sei nach
dem zerstörerischen Unwetter
weiter dramatisch. Empfänger
der Spende ist die Genossen-
schaftsstiftung, die mit allen
eingehenden Geldern bedürf-
tige Personen und berechtigte
öffentliche Institutionen
unterstützt.
Die Aktion für die Flutopfer

ist Teil des Engagements der
genossenschaftlichen Organi-
sation in ganz Deutschland.

Symbolische Scheckübergabe durch die Vorstandsmitglieder der
Bank (v.l.) Sabine Hermsdorf, Günter Brück (Vorstandssprecher),
Tobias Schmitz und Franz Josef Thümes an die Genossenschafts-
stiftung. Foto: Volksbank Alzey-Worms/Rudolf Uhrig

Zum Thema Notarzt.

Anders
verwenden

Zum Verhalten des Kreises
ist wohl alles gesagt und be-
darf hier keiner weiteren
Wiederholungen, mit Aus-
nahme der Feststellung,
dass der Kreis sich nach
Aussage des zuständigen
Ministeriums sehr wohl zum
Beispiel gemeinsam mit der
beteiligungswilligen Stadt
Ingelheim an den Kosten be-
teiligen dürfte, wenn er
denn wollte.
Die jährlichen Kosten für

den Kreis, bei unterstellter
hälftiger Beteiligung, dürf-
ten nach den vorliegenden
Informationen bei dann
100 000 bis 150 000 Euro lie-
gen. Das ist grundsätzlich
sicherlich viel Geld.
Relativ gesehen und mit

Blick auf den Haushaltsplan
des Kreises Mainz-Bingen
für die Jahre 2022 bis 2025
jedoch für diesen eher „Pea-
nuts“. Für einen Kreis, der
offensichtlich derart im Geld
schwimmt, dass er in seiner
Haushaltsplanung für diese
Jahre durchschnittlich mit
445 000 Euro jährlich „Ne-
gativzinsen für Guthaben“
kalkuliert, uns allen zwi-
schenzeitlich besser unter

dem Begriff „Verwahrent-
gelt“ bekannt. Ein Armuts-
zeugnis!
Zum besseren Verständnis:

Bei einem unterstellten, üb-
lichen „Verwahrentgelt“ von
0,5 Prozent jährlich beträgt
das durchschnittlich vom
Kreis Mainz-Bingen bei Ban-
ken/Sparkassen unterhalte-
ne Guthaben somit rund
90 000 000 Euro.
Man könnte durchaus die

Frage stellen, wie eine sol-
che Finanzplanung zustan-
de kommt und ob man „Ver-
wahrentgelte“, zumindest in
diese Höhe, nicht vermeiden
könnte. Ein alternativer Ver-
wendungszweck der sol-
chermaßen dann eingespar-
ten Gelder wäre zum Bei-
spiel der „Notarzt Ingel-
heim“.
Der nach meiner Wahrneh-

mung bei vielen ihn betref-
fenden Themen in der Regel
ja eher auf nichts, oder nur
auf Druck, reagierende Kreis
Mainz-Bingen, wird sicher-
lich auf die obigen Ausfüh-
rungen gar nicht, zurück-
weisend oder bestenfalls
ausweichend reagieren. Zu-
mindest so lange, bis gege-
benenfalls hierzu der Lan-
desrechnungshof tätig wird
und Fragen stellt.

Hans Ulrich Kron
Ingelheim

LESERBRIEFE

Illustration: vectorpouch – stock.adobe; Bearbeitung: vrm/ffQuelle: Polizeipräsidium Mainz

Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz

Entwicklung der Verunglückten im Straßenverkehr
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VERKEHRSWENDE 

Klimaentscheide: „RMV-Preiserhöhung zurücknehmen und 365-Euro-
Ticket einführen“ 

Die geplante RMV-Preiserhöhung trifft bei den Klimaentscheiden der Region auf 

Unverständnis. Sie fordern jetzt, dass die Erhöhung zurückgenommen und 

stattdessen ein 365-Euro-Ticket eingeführt wird. 

 Von Michelle Sensel - veröffentlicht am 18.02.2022 11:03 
 

Nachdem bereits die Verkehrsdezernenten der Städte Mainz und Wiesbaden die 
geplante Preiserhöhung im ÖPNV scharf kritisiert haben, melden sich nun auch die 
Klimaentscheide der Region Rhein-Main zu Wort. Die Preiserhöhung untergrabe die 
Verkehrswende, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Klimaentscheide fordern 
deshalb, dass die zum 1. Juli anstehende Preiserhöhung von Bus- und Bahnfahrkarten 
um rund 3,9 Prozent zurückgenommen wird. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 
soll stattdessen ein 365-Euro-Jahresticket für alle einführen. 

„Nur so besteht die große Chance, eine Verkehrs- und Mobilitätswende in unserer 
Region auf den Weg zu bringen und die Menschen davon zu überzeugen, weniger das 
Auto und überwiegend den ÖPNV zu nutzen,“ so der Tenor der Klimaentscheid-
Verantwortlichen. Der RMV stehe als Zusammenschluss von 15 Landkreisen und 11 
Städten in der Pflicht, den Schienennahverkehr und den Busverkehr im Verbundgebiet 
nachhaltig, sozial und effektiv zu gestalten. 
Noch attraktiver als ein 365-Euro-Ticket für alle Jahreskartenbesitzer und ÖPNV-Nutzer 
sei aber ein Bürgerticket. Das würde analog den Semesterbeiträgen an Universitäten 
über einen Beitrag aller Steuerzahler mitfinanziert werden. So könnten Bus und Bahn 
kostenlos genutzt und unter anderem kostenintensive Verwaltungsaufgaben in diesem 
Bereich minimiert werden. „Zur Wahrnehmung dieser gesellschaftlichen Verpflichtung 
rufen die Klimaentscheide alle Beteiligten auf.“ 
Zudem müsse der ÖPNV auch auf Landesebene priorisiert und von den Ländern 
Rheinland-Pfalz und Hessen stärker finanziell unterstützt werden. Einheitliche und 
übertragbare Tickets gerade im länderüberschreitenden ÖPNV müssten vereinfacht 
werden, um deren Attraktivität zu steigern, so die Klimaentscheide. Voraussetzung 
dafür sei, dass sich Rheinland-Pfalz für das zumindest tarifliche Zusammenlegen der 
Verbundgebiete entscheidet und mit den Nachbar-Bundesländern vertragliche 
Vereinbarungen trifft. 

https://merkurist.de/mainz/profile/54b30f92-87ec-4362-9809-94dcafb14c68
https://merkurist.de/wiesbaden/oepnv-mainz-und-wiesbaden-kritisieren-rmv-preiserhoehung_Sis
https://merkurist.de/wiesbaden/oepnv-mainz-und-wiesbaden-kritisieren-rmv-preiserhoehung_Sis
https://merkurist.de/mainz/profile/54b30f92-87ec-4362-9809-94dcafb14c68
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Hintergrund 
Die inzwischen deutschlandweit mehr als 75 Klimaentscheide setzen sich seit 2020 
dafür an, dass Maßnahmen für den Klimaschutz umgesetzt werden. Sie fordern, dass 
Deutschland so schnell wie möglich klimaneutral wird. Die Erderwärmung müsse wie im 
Pariser Klimaabkommen verabschiedet auf 1,5 Grad begrenzt werden. 
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MAINZ. Ein Pressegespräch im
Januar, eins im April, eins im
Mai. Im Jahr 2021 war trotz Co-
rona-Pandemie beim Thema
Radverkehr einiges in Bewe-
gung – so schien es zumindest.
Konzepte wurden entgegenge-
nommen, Prüfungen zugesagt,
umfassende Planungen ange-
kündigt. Doch nun, viele Mona-
te später, vermissen einige Ak-
teure Fortschritte bei der Umset-
zung der nächsten Schritte in
Richtung einer umfassenden
Fahrradinfrastruktur in Mainz.

Beim ersten Pressegespräch
Anfang 2021 nahm die damali-
ge Verkehrsdezernentin Katrin
Eder (Grüne) begeistert das um-
fangreiche Verkehrskonzept für
Gonsenheim entgegen, das der
pensionierte Verkehrsplaner Ar-
min Schulz erstellt hatte (diese
Zeitung berichtete). Acht
Routen durch den Stadtteil und
in Richtung Innenstadt bzw.
Uni sind auf den 130 Seiten auf-
geführt, inklusive der hierzu er-
forderlichen Maßnahmen. Für
die Finanzierung hatte Schulz
vorgeschlagen, dass man das
Sonderprogramm „Stadt und
Land“ des Bundes nutzen könn-
te. Im Rahmen des Programms
stehen Rheinland-Pfalz rund 33
Millionen Euro zu, allerdings
müssen die Maßnahmen, zu-
mindest teilweise, bis 2023 um-
gesetzt sein. Auch der neuen
Verkehrsdezernentin Jani-
na Steinkrüger habe er
das Konzept Ende No-
vember vorstellen
können, berichtet
Schulz. Zudem
legte er vor eini-
gen Wochen eine
umfangreiche
Verkehrserhe-
bung in der Gon-
senheimer Ger-
hard-Hauptmann-
Straße nach, die
die Umsetzung der
„Zentralroute“ des
Konzepts voranbringen
solle. Doch aus der Ver-
waltung erhalte er keine
Rückmeldungen zu seinem
Konzept und der Frage, ob die
Umsetzung von Teilen geplant
sei. Das sei enttäuschend, sagt
Schulz. „Ich befürchte, dass
nichts passiert ist.“ Doch aufge-
geben habe er noch nicht. „Ich
hoffe nach wie vor, dass es eine
Chance gibt, dass etwas umge-
setzt wird.“

Auch beim ADFC zeigt man
sich teilweise unglücklich we-
gen mangelnder Fortschritte.
„Wir sind ein bisschen angefres-
sen“, sagt die stellvertretende
Vorsitzende Amelie Döres. Die

Schaffung einer umfassenden
Radinfrastruktur komme offen-
bar nicht voran. Auf der Presse-
konferenz im Mai vergangenen
Jahres hatten Oberbürgermeis-
ter Michael Ebling (SPD) und
Dezernentin Eder die Ergebnis-
se des Mapathons entgegenge-
nommen, bei dem Aktive rund
um das Mainzer Radforum,
dem auch der ADFC angehört,
ein übergreifendes Radnetz für
Mainz entworfen hatten (diese

Zeitung berichtete).
Auf dieser Grund-
lage sollte zusam-
men mit dem
Gonsenheimer
Konzept und
existierenden
städtischen Plä-
nen ein Gesamt-

netz für die Stadt
entwickelt werden,

hieß es damals. Doch
seitdem ist es um das

Projekt still geworden.
Zudem warte man zum Bei-

spiel noch darauf, dass die
Stadt ihre Versprechen aus dem
Stadtradeln im Mai einlöse, so
Döres, wie etwa neue Repara-
turstationen, Fahrradbügel und
einen autofreien Sonntag auf
der Rheinstraße.

Dezernentin Steinkrüger und
die ehemalige Radfahrbeauf-
tragte Franziska Voigt, die mitt-
lerweile als Referentin tätig ist,
betonen im Gespräch mit dieser
Zeitung dagegen, dass es durch-
aus Fortschritte in letzter Zeit
gegeben habe. Dazu gehörten
zum Beispiel die neue Ampel-

anlage mit Sensor am Drusus-
wall oder die neu eingerichtete
Fahrradstraße im Karcherweg
und im Ebersheimer Weg, die
bald fortgesetzt werden solle.
Zudem stünden die sogenann-
ten „Bikeflashs“ kurz vor der
Realisierung, die abbiegende
Autofahrer auf Radfahrer auf-
merksam machen sollen, und
auch der neue Übergang über
die Windmühlenstraße auf Hö-
he des Zitadellenwegs sei fertig
geplant, so Voigt. Hier solle
unter anderem die Ampel an
der Einmündung des Eisgrub-
wegs so versetzt werden, dass
Radfahrer ohne Umweg aus
dem Zitadellenweg in den klei-
nen Weg Richtung Weißlilien-
gasse fahren könnten.

Doch bei manchen Projekten
mache sich tatsächlich bemerk-
bar, dass das Fahrradbüro der-
zeit nur mit zwei Personen be-
setzt sei, erklärt Steinkrüger. Vo-
igt habe das Büro im September
verlassen, und im Oktober sei
die Stelle neu ausgeschrieben
worden. Die Nachfolge sei nun
beschlossen und die Stelle wer-

de zum 1. April wieder besetzt.
Für eine Verwaltung sei dies
eine schnelle Stellenbesetzung,
betont Voigt – zumal Fachleute
momentan vielerorts gefragt sei-
en. „Die Stadt Koblenz hat zum
Beispiel rund zwei Jahre ge-
braucht, um die gleiche Stelle
zu besetzen.“ Darüber hinaus
lägen zwei neue Stellen für das
Fahrradbüro fertig zur Aus-
schreibung im Personalamt, so
Steinkrüger. An die angestrebte
Aufstellung des Fahrradbüros
mit einer Leitung und vier wei-
teren Stellen „machen wir die-
ses Jahr einen Haken dran“, er-
gänzt Voigt.

Zu den Projekten, die durch
die Vakanzen gebremst wurden,
gehört auch das „Radnetz
Mainz“, das aus den unter-
schiedlichen Komponenten zu-
sammengefügt werden soll.
„Das ist eine Aufgabe für die
neue Teamleitung“, so Voigt.
Dann sei vorgesehen, eng mit
einem Planungsbüro zusam-
menzuarbeiten und schon wäh-
rend der Ausarbeitung des Net-
zes dort tätig zu werden, wo Lö-
sungen feststünden. Das Gon-
senheimer Konzept habe inte-
ressante Ansätze wie die Nut-
zung der
Gerhard-Hauptmann-Straße als
Verteilachse, sagt Steinkrüger.
Diese befinde sich „in der ver-
tieften Prüfung der Verwaltung“.

Weitere Rad-Projekte, die sich
weiter verzögern bzw. vorerst
auf Eis gelegt sind, sind der bar-
rierefreie Zugang zur Kaiserbrü-
cke und die Verbindung von der
Alicenbrücke zum Rheinufer,
wobei auch hier teilweise der
aktuelle Personalmangel eine
Rolle spielt. Bei der Kaiserbrü-
cke war die Ausschreibung zu-
letzt für das erste Quartal 2022
angekündigt worden, im späte-
ren Verlauf des Jahres hätten be-
reits erste bauliche Maßnahmen
vorgenommen werden sollen.
Dies scheint nun nicht mehr zu
halten zu sein. Sie gehe davon
aus, dass es noch in diesem Jahr
einen Siegerentwurf geben wer-
de und die Bauarbeiten 2023
starten würden, erklärt Stein-
krüger. Bei der Route zum
Rheinufer habe sie die Aus-
schreibung der Routensuche an
ein Büro gestoppt, bis hinsicht-
lich des Straßenbahnbaus in der
Binger Straße Klarheit herrsche.

Weitere Reparaturstationen
und Radbügel seien derweil be-
reits bestellt und würden dem-
nächst geliefert, so Voigt. Auch
die Installation einer Zähl-Stele
und von Zähl-Schleifen im Bo-
den sei für dieses Jahr geplant –
genauso wie zahlreiche Aktio-
nen rund ums Rad im Septem-
ber.

Von Paul Lassay

Den Vogel
abgeschossen?

Warum das Staatstheater den „Grünen Kakadu“
weiter nisten lassen sollte

MAINZ. Darf ein Theater sei-
ne Gäste nicht nur mit geisti-
ger Stücke-Kost, sondern
auch mit Brathendl passend
zu den „Geschichten aus dem
Wienerwald“ verköstigen?
Dem Landesrechnungshof
stößt die Übernahme des ehe-
maligen „Haus des Deutschen
Weines“ durch die Staatsthea-
ter GmbH sauer auf, weil dies
kein „wichtiges Landesinte-
resse“ sei. Im Interesse des
Landes sollte es aber wohl
sein, möglichst viele Men-
schen an das Mehrsparten-
Haus zu binden, das unter
der Intendanz von Markus
Müller mehr denn je als gern
bemühter „kultureller Leucht-
turm“ strahlt. Nun eben auch

mit einer kulinarischen Spar-
te, die keineswegs selbstver-
zehrend, sondern als Mittel
zum übergeordneten Zweck
konzipiert ist – nämlich im
Herzen der Stadt die Chance
zu ergreifen, eine verwaiste
Gastronomie, von der keines-
wegs ausgemacht war, mitten
in der Pandemie einen priva-
ten Pächter zu finden, an den
Theaterbetrieb zu binden.

Mag sein, dass es den Rech-
nungshof eher befriedigt hät-
te, wenn vis-à-vis des Moller-
baus eine Burgerkette Stel-
lung bezogen hätte, deren
Eigeninteresse unbestritten
ist. Gewiss bedient der „Grü-
ne Kakadu“ auch Menschen,
die nicht unbedingt ins Thea-

ter wollen. Aber die Verlo-
ckung, doch einmal eine Auf-
führung zu besuchen, dürfte
durch das einladende Am-
biente keineswegs gemindert
werden. Die Tische im Res-
taurant sind jedenfalls gut be-
setzt. Bliebe es nur dabei,
wäre auch dies nicht der
Untergang privatwirtschaftli-
cher Verköstigung. Der inno-
vative Impetus einer Ver-
schränkung von Bühne und
Gastronomie zielt auf ein kul-
turell-kulinarisches Gesamt-
konzept ab, bei dem viele Rä-
der ineinandergreifen und
das ohne das Know-how des
Hauses rein privatwirtschaft-
lich nicht funktionieren wür-
de. Die gesamte Planung ba-
siert auf einer umfassenden
gastronomischen Konzeption,
die Foyerbewirtschaftung,
Außenterrassen, Kantine,
Glashaus, Restaurant und die
Veranstaltungs-Bar zusam-
men denkt. Mit dieser Kon-
zeption nimmt das Mainzer
Theater bundesweit eine Vor-
reiterrolle ein. Regelmäßig
ausverkaufte Veranstaltungen
in der „Kakadu Bar“ und ein
von Theatergästen wie „nor-
malen“ Besuchern goutierter
Restaurantbetrieb demonst-
rieren, dass der „Grüne Kaka-
du“ mit seinem vielfältig
leuchtenden Gefieder an
einer kulturellen Schaltstelle
der Stadt Fuß gefasst hat.
Wie wirtschaftlich das Ge-
samtkonzept funktioniert,
wird sich erst nach Aufhe-
bung der Pandemiebeschrän-
kungen zeigen. Dass kein
Cent der Subventionen von
Land und Stadt in den Gast-
robetrieb fließt, hat das Thea-
ter stets beteuert. Solange
dies so bleibt, sollte es im In-
teresse des Landes sein, diese
unkonventionelle Melange
aus Spielplan und Speisekarte
zu unterstützen.

Die Verwaltung betont Fort-
schritte wie bei der Fahrrad-
straße im Ebersheimer Weg
und fertig geplanten Projek-
ten wie dem neuen Übergang
über die Windmühlenstraße
(rechts). Doch bei Projekten
wie dem Radnetz Mainz auf
Basis des Mapathons (unten)
und beim barrierefreien Zu-
gang zur Kaiserbrücke
stockt es. Fotos: Sascha Kopp,
Harald Kaster, hbz/Jörg Henkel

Personalsituation bremst Ausbau
Akteure vermissen Fortschritte bei Rad-Infrastruktur / Fahrradbüro-Leitung im April neu besetzt

MEINE WOCHE

VON
MICHAEL
JACOBS

michael.ja-
cobs@vrm.de

Schornstein fällt,
Bäume kippen um

Orkantief „Zeynep“ hält auch in Mainz Feuerwehr
und Polizei auf Trab / Friedhöfe vorsorglich gesperrt

MAINZ. Orkantief „Zeynep“
hat am Freitag Feuerwehr und
Polizei auf Trab gehalten. Die
Feuerwehrleitstelle löste Un-
wetteralarm aus. Kollegen,
die eigentlich frei hatten,
sprangen ein und halfen mit,
die Vielzahl der Meldungen
abzuarbeiten. Bis 18.30 hatte
die Feuerwehr rund 40 un-
wetterbedingte Einsätze in
der Stadt Mainz sowie im üb-
rigen Rheinhessen zu bewäl-
tigen. Über Personenschäden
ist bisher nichts bekannt.

Gegen 17.30 Uhr wurden die
Einsatzkräfte zur Ecke Wal-
lau-/Kurfürstenstraße geru-
fen, wo sich Ziegel auf einem
Dach gelöst hatten. In der Go-
ethestraße musste die Feuer-
wehr einen großen Baum,
den der Sturm gefällt hatte,
zersägen.
In der
Rheinhes-
senstraße
wurden
Verkehrs-
schilder
aus der
Veranke-
rung geris-
sen. Auch
in anderen
Mainzer
Stadtteilen
brachen
Äste ab

und kippten Bäume um. In
Ebersheim fiel ein Schorn-
stein vom Dach. Die Heizung
des Gebäudes konnte über
die Notabschaltung abge-
dreht werden. Lose Ziegel
wurden von einer Drehleiter
aus entfernt. In Mombach
musste die Suderstraße we-
gen eines Einsatzes der Feuer-
wehr voll gesperrt werden.
Busse wurden über Haupt-
und Kreuzstraße umgeleitet.

Im Einsatz waren neben der
Berufsfeuerwehr die Freiwil-
ligen Feuerwehren Ebersheim
und Mombach. Die Wehren
Bretzenheim, Marienborn
und Innenstadt verstärkten
die Wachen der Berufsfeuer-
wehr.

Aus Sicherheitsgründen ha-
ben seit Freitagnachmittag
die Mainzer Friedhöfe ge-
schlossen.

Von Petra Jung

In der Goethestraße zersägen Feuerwehrleute einen
großen Baum, den das Orkantief in der Anlage ge-
fällt hat. Foto: Angelika Berg
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MAINZ (apg.) Ab kommenden
Dienstag, 22. Februar, wird die
Boppstraße planmäßig ein letz-
tes Mal für vier Tage voll ge-
sperrt. Dabei muss der Fahr-
bahnbereich sowie die Park-
plätze zwischen dem Bonifa-
ziusplatz und der Josefsstraße
gesperrt werden. Anwohner
können die Straße über Seiten-
straßen fußläufig erreichen.
Die Zufahrt zur Boppstraße aus
Richtung der Kaiserstraße bis
zur Zufahrt des Bonifaziusplat-
zes betrifft die Sperrung nicht.
Dazu ist das Queren der Bopp-
straße lediglich kurz hinter der

Josefsstraße und an der Ecke
des Bonifaziusplatzes möglich.
Umleitungen für den Rad- und
Kfz-Verkehr werden eingerich-
tet. Die Zufahrt für Einsatz-
und Rettungsfahrzeuge oder
die Müllentsorgung wird über
die Seitenstraßen sichergestellt.

AUF EINEN BLICK

Drei weitere Todesfälle
MAINZ (pal). Die Sieben-Ta-

ge-Inzidenz pro 100000 Ein-
wohner ist in Mainz zum ers-
ten Mal seit fünf Tagen wieder
leicht gestiegen. Am Freitag
meldete das Landesuntersu-
chungsamt (LUA) im Ver-
gleich zum Vortag 457 bestä-
tigte Neuinfektionen und eine
Zunahme der Inzidenz von
1083 auf 1088. Die landeswei-
te Hospitalisierungsinzidenz
pro 100000 Einwohner binnen
sieben Tagen steigt derweil
auf den bisher höchsten ge-
meldeten Wert. Sie liegt nun

bei 6,5. Auf den Intensivsta-
tionen der Mainzer Kliniken
werden währenddessen nach
den Zahlen des DIVI-Intensiv-
registers aktuell fünf Covid-
19-Patienten behandelt, von
denen zwei beatmet werden
müssen.
Für den Kreis Mainz-Bingen

meldete das LUA 495 Neuin-
fektionen und eine Inzidenz
von 1116. Zudem wurden in
Mainz und im Kreis insgesamt
drei weitere Todesfälle gemel-
det. Die Gesamtzahlen steigen
dadurch auf 244 bzw. 264.

Dass die Unfall- und Verletztenzahlen im Stra-
ßenverkehr erneut zurückgegangen sind, ist
zunächst einmal eine sehr positive Nachricht.

Wie bereits 2020 werden auch im vergangenen Jahr
Corona-Pandemie und damit einhergehende Ein-
schränkungen im öffentlichen und sozialen Leben
ihren Teil zu dieser rückläufigen Entwicklung beige-

tragen haben. Daran besteht
wohl kein Zweifel. So lässt
sich auch nicht im Detail klä-
ren, welchen Anteil bereits an-
gestoßene Radverkehrsmaß-

nahmen der Stadt an den Rückgängen hatten. Fest
steht jedoch, dass der eingeschlagene Weg, zuse-
hends auch alternativen und umweltfreundlichen
Fortbewegungsmitteln mehr Verkehrsraum zuzugeste-
hen, absolut alternativlos ist. Der Fahrrad-Boom lässt
sich nicht aufhalten. Dennoch braucht es einen breit
aufgestellten Verkehrsmix. Auch das Auto wird dabei
weiterhin eine zentrale Rolle spielen – nicht zuletzt
mit Blick auf die Anbindung ländlicherer Gebiete.
Deswegen sind kontroverse Diskussionen um Ver-
kehrssicherheit und die Rolle von Rad- und motori-
siertem Verkehr zwar aufreibend, aber letztlich un-
erlässlich. Denn es wird sie nicht geben – die eine Lö-
sung. Es braucht mehrere Ansätze, unterschiedliche
Sichtweisen und Denkanstöße, um am Ende zu einer
für alle Seiten verträglichen Lösung zu kommen.

Es braucht einen
breit aufgestellten
Verkehrsmix

KOMMENTAR

Nicholas Matthias Steinberg
zum Straßenverkehr

nicholas.steinberg@vrm.de

Unerlässlich

Ferien ohne Winter

Am Montag beginnen die Winterferien, ob-

wohl vom Winter keine Spur zu merken ist.

Dafür umso mehr Sturm. Was aber soll man

dann überhaupt in einer Winterfreizeit bei über 14

Grad Celsius anstellen? Selbst in Peking müssen sie

den Schnee künstlich fabrizieren. Kein Wunder,

dass die zur Medaillenvergabe gereichten Pandabä-

ren so bescheuert aus dem Pelz schauen. Wenn or-

dentlich Winter wäre, könnte man den Lerchenberg

runterrodeln oder auf Skiern 11 mal 11 Runden um

den Fastnachtsbrunnen drehen. Jetzt müssen die

winterseligen Lehrer ihren Urlaub alle in Alaska

oder Nowosibirsk verbringen, damit sie überhaupt

noch eine Schneeflocke zu Gesicht bekommen. Für

die Schüler ist aber dennoch für Beschäftigung ge-

sorgt. Warum nicht die Ferien in einem Supermarkt

verbringen? Nichts ist spannender, als der Erste zu

sein, der einen Schoko-Osterhasen erspäht.

MOGUNTINUS

Radverkehr weiter im Fokus
Polizei registriert weniger Unfälle – auch mit Radbeteiligung / Kontroverse in Stadtpolitik um Hintergründe

MAINZ. Die Anzahl der Ver-
kehrsunfälle und der im Straßen-
verkehr verletzten Personen im
Mainzer Stadtgebiet ist 2021 er-
neut zurückgegangen. Bei Kolli-
sionen mit Beteiligung von Rad-
fahrern sanken die Zahlen gar
auf den niedrigsten Stand seit
2008. Dabei steigt der Anteil des
Radverkehrs am Gesamtver-
kehrsaufkommen seit Jahren,
liegt laut Verwaltung bei über 25
Prozent. Das Thema Rad wird
auf politischer Ebene seit jeher
kontrovers diskutiert. So auch
mögliche Hintergründe der rück-
läufigen Unfallzahlen.
„Für uns sind diese Zahlen ein

klarer Beleg, dass Tempo 30 und
Verbesserungen für den Radver-
kehr wie Radfahrstreifen, Auf-
stellflächen, Radrouten mit Sen-
sorampeln einen wesentlichen
Beitrag leisten, das Radfahren in
der Stadt sicherer und attraktiver
zu machen“, erklärt David Nier-
hoff, verkehrspolitischer Spre-
cher der Grünen-Stadtratsfrak-
tion. „Mit der geringeren Ge-
schwindigkeit sinkt die Wahr-
scheinlichkeit von Unfällen und
Unfälle verlaufen weniger
schwer.“ Obwohl der Rückgang
per se eine gute Nachricht sei,
sei jedes Unfallopfer eines zu
viel. Daher verfolge man auch
weiter die „Vision Zero“, wolle
gerade den Schutz schwächerer
Verkehrsteilnehmer ausbauen.
Thomas Gerster, CDU-Kreis-

vorsitzender und verkehrspoliti-
scher Sprecher der CDU-Stadt-
ratsfraktion, spricht ebenfalls
von einer „sehr erfreulichen Ent-
wicklung“. „Allerdings sehe ich
nicht, dass sich dies auf die Rad-
fahrmaßnahmen der Stadt zu-
rückführen lässt. Das wäre Kaf-
feesatzleserei“, so Gerster. „Viel-
mehr fanden beispielsweise an
der Universität über Monate
pandemiebedingt kaum Prä-
senzveranstaltungen statt – und
auch in der Gastronomie gab es
massive Einschränkungen. Das
sind alles Ziele, die viele Men-
schen sonst mit dem Rad an-
steuern.“ Die Einschätzung,
dass Tempo 30 oder Schutzstrei-
fen die Verkehrssicherheit ver-
bessert hätten, teilt Gerster
nicht. „Subjektiv habe ich eher
den Eindruck, dass Radler rück-
sichtsloser fahren, jemehr Raum

ihnen zugestanden wird.“ Er sei
für eine Trennung der Verkehre.
„Aktuell habe ich angesichts des
stetigen Zusammenführens der
Verkehre den Eindruck, dass
Fußgänger als Prellbock für Rad-
ler und Radler als Prellbock für
Autofahrer herhalten müssen“,
so Gerster.
Als verkehrspolitischer Spre-

cher der SPD-Fraktion ist Erik
Donner davon überzeugt, dass
die von der Stadt angestoßenen

Maßnahmen durchaus Wirkung
zeigten, sich positiv auf Unfall-
und Verletztenzahlen auswirk-
ten. Doch er mahnt auch zur
Vorsicht, vermutet eine hohe
Dunkelziffer. Viele kleinere Zwi-
schenfälle würden gar nicht erst
angezeigt. „Aber natürlich
macht es einen Unterschied, ob
das Tempolimit bei 30 oder 50
Stundenkilometern liegt. Allein
schon, was die Reaktionszeiten
angeht“, sagt Donner, der

Schutzstreifen auf der Fahrbahn
nicht als Allheilmittel sieht. Dort,
wo es möglich sei, müssten Rad-
wege etabliert werden. „Gerade
mit Blick auf Kinder. Ideal ist es,
wenn Straßen für Radler geöff-
net, gleichzeitig vorhandene
Radwege aber bestehen bleiben
– als Schutzräume. Wie in der
Rheinallee.“ Allerdings sei der
Platz gerade in der Innenstadt
begrenzt. „Wir können die Stadt
nicht neu bauen, das ist Fakt“,

sagt Donner. Je mehr Radler auf
der Straße unterwegs seien, des-
to stärker sei zudem das Augen-
merk übriger Verkehrsteilneh-
mer, würden Autofahrer weiter
sensibilisiert. Das Ziel müsse es
daher sein, diejenigen, die nicht
auf das Auto angewiesen seien,
von alternativen Fortbewe-
gungsmitteln zu überzeugen
und denen, die es benötigten,
die Nutzung des Autosweiterhin
zu ermöglichen.
Er freue sich über die rückläu-

figen Unfallzahlen, sagt FDP-
Politiker Werner Rehn. Er ist da-
von überzeugt, dass auch be-
stehende Radverkehrsmaßnah-
men ihren Beitrag geleistet hät-
ten. Allerdings sei die Entwick-
lung ebenfalls ein Zeichen dafür,
dass die Rücksichtnahme unter
den Verkehrsteilnehmern doch
größer sei als angenommen.
„Aber dennoch sind wir nicht
am Ende. Der Radverkehr muss
weiter gefördert werden, etwa
mit der Schaffung von Radfahr-
straßen“, sagt Rehn.
„Die Erhöhung des Radver-

kehrsanteils und die gleichzeiti-
ge Verringerung der Unfallzah-
len könnten auch auf die bauli-
chen Anpassungen im Stadtge-
biet zurückzuführen sein“, sagt
Corinna Koch, stellvertretende
Leiterin der Polizeidirektion
Mainz. „Aber eine abschließen-
de Einschätzung, was die Hin-
tergründe der Entwicklungen
sind, ist angesichts verschiede-
ner pandemiebedingter Einflüs-
se einfach nicht möglich“, er-
klärt Kochh. Dass bei 190 von
260 Radunfällen Menschen zu
Schaden gekommen seien, zeige
jedoch, wie groß die Gefahren
gerade im Zusammenhang mit
Radverkehr seien. In 95 Fällen
verursachten Radler eine Kolli-
sion, 104 Mal waren Autofahrer
unfallursächlich. Die hohe Ver-
letzungsgefahr zeige sich zudem
auch bei den 81 Unfällen mit
Fußgängern und 27 Kollisionen
mit E-Scootern, bei denen insge-
samt 90 Menschen zu Schaden
kamen.
Wie die stellvertretende Poli-

zeidirektorin berichtet, seien die
Pedelecstaffeln, die seit zwei
Jahren am Polizeipräsidium ein-
gesetzt würden, ein Baustein
moderner Verkehrssicherheits-
arbeit.

..KOMMENTAR

Von Nicholas Matthias Steinberg

Wieder mit närrischem „Gipfeltreffen“?
Wer könnte bei „Mainz bleibt Mainz“ dabei sein? Wir wagen einen Ausblick, das ZDF legt sich amWochenende fest

MAINZ. Normalerweise wür-
den wir jetzt unser persönliches
Best-of der Saalfastnacht zu-
sammenstellen und daraus eine
Wunsch- und Spekulationsliste
für „Mainz bleibt Mainz, wie es
singt und lacht“ bauen. Das
ging vergangenes Jahr bereits
nicht – und dieses Jahr auch
nur sehr bedingt. Schließlich
gab es keine Saalfastnacht, in
der die Redner ihre Vorträge
ausprobieren konnten. Und die
Digital-Formate sind noch nicht
alle ausgestrahlt. Dennoch gibt
es einige Beiträge und Redner,
die als gesetzt gelten dürften –
und andere, die dringend eine
Chance verdient hätten.
Eine Idee aus dem vergange-

nen Jahr, als Johannes Bersch
als Karl Lauterbach, Florian Sit-
te als Angela Merkel und Adi
Guckelsberger als Peter Alt-
maier beim „Gipfeltreffen“ für
Furore sorgten, dürfte auch in
diesem Jahr wieder dabei sein –
wenn auch in anderer Beset-
zung. Dass Johannes Bersch er-
neut Lauterbach gibt, dürfte
aber unverzichtbar sein. Span-
nend bleibt, in welche Rolle Flo-
rian Sitte schlüpft. Bei der Birn-
baumsitzung des Mainzer Car-
neval Clubs (MCC) war er als

Anton Hofreiter aufgetreten;
dass er (auch) mit diesem Vor-
trag bei „Mainz bleibt Mainz“
dabei ist, ist sehr wahrschein-
lich.
Das ZDF dürfte aus genannten

Gründen auf bewährte Kräfte
setzen – daher hat Erhard Grom
als Protokoller vermutlich gute
Chancen – auch, wenn Dieter
Jäger (MCC) ebenfalls eine Top-
Leistung abgeliefert hat. Johan-
nes Bersch, der erneut eine
überragende „Moguntia“ ab-
gibt, gilt neben der Lauterbach-
Rolle als gesetzt. Auch Andreas
Schmitt als Obermessdiener ge-
hört zum Pflichtprogramm. Lars

Reichow war in den vergange-
nen Jahren ebenfalls in jeder
„Mainz bleibt Mainz“-Ausgabe
dabei.
Im Kokolores-Fach dürfte Jür-

gen Wiesmann, der in dieser
Kampagne vom Klassentreffen
berichtet, auf dem Plan stehen.
Weitere erfahrene Namen, die
aus den vier teilnehmenden
Vereinen infrage kommen, sind
unter anderem, der von
„Hobbes“, Hansi Greb, der die-
se Kampagne mit seinem Sohn
Christian als „Max und Moritz“
auftritt. Die Saalkellner Julian
Seitz und Frank Brunswig ha-
ben beim MCC mit geschliffe-

nem Nonsens überzeugt, Mar-
tin Heininger und Christian
Schier haben nicht nur in der
Mainzer Fastnachtsfangemein-
de Kultstatus erlangt.
Sehr beliebt beim Fernsehpub-

likum ist auch Adi Guckelsber-
ger als „Nachtwächter“ – mit
ihm könnte das ZDF sicher
ebenfalls vielen Zuschauern
eine Freude machen. Bleibt die
Frage, wer der „Newcomer“
sein könnte, den ZDF-Unterhal-
tungschef Dr. Oliver Heidemann
im Gespräch mit dieser Zeitung
angekündigt hatte. René Pschie-
rer, der beim Mainzer Carneval-
Verein (MCV) den Bajazz gibt,
würde als Symbolfigur der Fern-
sehsitzung guttun; ein weiteres
immer präsenter werdendes Ge-
sicht in der Mainzer Fastnacht
ist das von Marcus Schwalbach,
Sitzungspräsident der Marien-
borner Brunnebutzer und als
Kokolores-Redner inzwischen
auf vielen Bühnen, unter ande-
rem der des MCV, aktiv. Auch er
ist als Fernseh-Neuling sicher
nicht abwegig.
Musikalisch kommt die Fern-

sehsitzung nicht ohne die Main-
zer Hofsänger aus. Und die
Stimmen der Schnorreswackler
taugen ebenfalls dazu, die Mau-
ern des ehrwürdigen Schlosses
zum Beben zu bringen. Alle

Mainzer würden sich außerdem
über Thomas Neger und die
Humbas und die Hymne „Im
Schatten des Doms“ freuen. Oli-
ver Mager wurde derweil be-
reits samt einiger Mainzer Wir-
te bei ZDF-Dreharbeiten in der
Mainzer Innenstadt gesichtet.
Wer allerdings ebenfalls drin-
gend eine Chance erhalten soll-
te, dabei zu sein, sind Matthias
und Andreas Bockius alias
„Dobbelbock“ mit ihrem Hit
„Alles wieder gut“.
Auch für die Tanzsparte gibt es

mehrere Optionen: Das Ballett
der Füsilier-Garde ist traditions-
gemäß sehr sehenswert; beim
MCC überzeugt diese Kampag-
ne das Ballett der Rot-Weißen
Funken aus Frickhofen, das in
farbenfrohen Till-Kostümen mit
bekannten Liedern für Schwung
sorgt.
An diesem Wochenende will

das ZDF das Programm für
„Mainz bleibt Mainz“ bekannt
geben. Die Sitzung wird in die-
sem Jahr pandemiebedingt
nicht live aus dem Schloss aus-
gestrahlt, sondern vorab mit
kleinem Publikum, das haupt-
sächlich aus Angehörigen der
Vereine besteht, aufgezeichnet.
Die Ausstrahlung findet wie ge-
wohnt am Fastnachtsfreitag,
20.15 Uhr, im ZDF statt.

Von Maike Hessedenz

Wer am Fastnachtsfreitag aus der Showtür tritt, gibt das ZDF am
Wochenende bekannt. Archivfoto: Sascha Kopp

Illustration: vectorpouch – stock.adobe; Bearbeitung: vrm/ffQuelle: Polizeipräsidium Mainz
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Russland hat die Ukraine überfallen: Demonstranten fordern vor dem Brandenburger Tor in Berlin mit einem Plakat Wladimir Putin da-
zu auf, die Hände von dem Land zu lassen. Foto: dpa

Zu Ex-Kanzler Gerhard Schrö-
der.

Nicht auf Kosten
der Steuerzahler

Erst Sozi, dann Bimbes –
man reibt sich als Steuerzahler
immer wieder die Augen, was
ehemaligen Spitzenpolitikern
nach ihrem Ausscheiden aus
dem Amt so alles zusteht.
400000 Euro als Altkanzler ,
zudem Privilegien wie Büro
und Mitarbeiter. Die sollten
maximal fünf Jahre gewährt
werden, aber nicht noch 16
Jahre nach dem Ende der
Kanzler-Ära. Nach so langer
Zeit dürften die Aufgaben, die
als Ausfluss der Kanzlerschaft
zu sehen sind, gegen Null ten-
dieren. Herr Schröder hat eine

sehr gute Altersversorgung,
von der die Mehrzahl der Mit-
bürger nur träumen kann. Als
Aufsichtsrat russischer Ener-
giekonzerne und in Zukunft
auch von Gazprom ist der Alt-
bundeskanzler ausschließlich
als Privatmann, wenn auch
mit politischen Wurzeln, tätig,
damit dürfte er zusätzlich aus-
reichend versorgt sein. Es sei
ihm ja gegönnt, aus seinem
politischen Netzwerk Kapital
zu schlagen, aber bitte auf
eigene Kosten und nicht mehr
mit Geldern der Steuerzahler.
Mit Bernt Engelmann und
Günter Walllraff kann man nur
sagen: „Ihr da oben, wir da
unten“. Der Titel dieses Buches
aus 1973 gilt mehr denn je!

Ekkehard Wetzle
Hochheim

Zum Artikel „Wenn sich im-
mer mehr Türen schließen“
über Impfgegner (Ausgabe
15. Februar).

Keine Spur von
Selbstreflexion

Ich, ich, ich, das ist das
Mantra des in dem Artikel
beschriebenen Impfverwei-
gerers: „Ich lasse mich nicht
erpressen. Ich kann gerne
verzichten. Ich finde, der
Staat grenzt Ungemipfte
aus“. Von Selbstreflexion,
geschweige denn von kriti-
schem Hinterfragen des
eigenen Standpunkts, keine
Spur. Das Ganze gipfelt
dann in der Schuldzuwei-
sung an den Staat „Dass
unsere Töchter unter den

ganzen Corona Regeln lei-
den, ist nicht unsere Schuld,
sondern die der Politiker“.
In diesem Artikel wird wie

im Brennglas deutlich, wie
Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft und Verantwor-
tungsgefühl für andere ero-
dieren. Hat sich der „Ver-
weigerungshero“ jemals ge-
fragt, warum sich Freunde
und Bekannte von ihm ab-
gewandt haben, dass sie
vielleicht mit ihren Positio-
nen zur Covid-Impfung rich-
tig liegen? Ja vielleicht,
wenn überhaupt, aber nur
wie ein Geisterfahrer auf
der Autobahn: Was, ein
Falschfahrer? Ich sehe Tau-
sende.

Klaus Trautmann
MainzZur Kolumne „Moderne Zei-

ten“ von Martin Gerstner
über „Das Ende von Corona
(Ausgabe 19. Februar).

Erfrischende
Ironie

Glückwunsch an Herrn
Gerstner für diese gelungene
Kolumne! Diese erfrischende
Ironie tut in unseren ernst-ver-
krampften Corona-Zeiten rich-
tig gut. Details wie Masken-
verbrennung, Seminare zur
korrekten Umarmung und Sit-
zen auf dem Barhocker, Blut-
bad in Berliner Villa und vie-
les mehr brachten mich zum
herzhaften Lachen. Gerne las-
se ich mich durch diese iro-
nisch-satirischen Ausführun-
gen auf hohem Niveau zwin-
gen, meine behagliche Isolie-
rung aufzugeben!

Selva Giralt-Weidner
Ingelheim

Zu den steigenden Energie-
preisen.

Windenergie statt
russisches Gas

Die Situation in der Ukraine
eskaliert. Leider ist auch der
Russlandkonflikt von Roh-
stoffen beeinflusst oder gar
bestimmt. Die süd-östlichen
Gebiete der Ukraine verfügen
über große Gas- und Kohlere-
serven. Russland will sich
diese riesigen Energievor-
kommen sichern und seine
Macht betonen. Fördereng-
pässe und der Russlandkon-
flikt treiben auch die Energie-
preise in die Höhe. Wollen
wir wirklich von russischem
Gas abhängig sein? Ich denke,
wir müssen alles tun, um
unsere Abhängigkeit von aus-

ländischem Öl und Gas zu re-
duzieren.
Der Rhein-Hunsrück-Kreis

zeigt uns Alternativen. Ein
Großteil der Energie kommt
aus den 278 Windkraftanla-
gen. Laut einer Studie vom
Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme ist Wind-
energie (4 bis 8 Cent/kWh)
inzwischen deutlich preis-
werter als Gas (8 bis 10
Cent/kWh). Dabei sind die
Klimaschäden nicht mal mit
eingepreist. Eine Beteiligung
der Bürger:innen am Gewinn
der Windkraftanlagen ist aber
essentiell. So können wir uns
alle über den Beitrag zum Kli-
maschutz freuen. Windener-
gie sorgt insofern für beides:
eine unabhängige Stromver-
sorgung und volle Gemeinde-
kassen. Die hohen Gewinne
erlauben Senior:innen in eini-

gen Gegenden des Rhein-
Hunsrück-Kreises, kostenlos
Bus zu fahren. Wichtig dafür
wäre jedoch die Beschleuni-
gung der Verfahren für den
Bau einer Windkraftanlage.
Diese sollte sich nicht länger
ziehen als für den Bau eines
Wohnhauses, also weniger als
ein Jahr. Dann hätten wir die
Chance, dass wir uns im
übernächsten Winter über
preiswerten, lokal erzeugten
Strom freuen können, statt
von russischem Gas abhängig
zu sein. Windenergie ebnet
auch den Weg, um mit grü-
nem Strom zu heizen. Lasst
uns deshalb für einen be-
schleunigten Ausbau von
Windkraftanlagen werben.
Lasst uns die Chance nutzen.

Dr. Doris Vollmer
Mainz

»Dass der Ein-
satzbefehl zum
Einmarsch in die
Ukraine gegeben
wurde, während
der UN-Sicher-
heitsrat tagte, ist
an kalter Berech-
nung nicht zu
überbieten.«
Walter Konrad

»Ich denke,
wir müssen alles
tun, um unsere
Abhängigkeit von
ausländischem
Öl und Gas zu
reduzieren.«
Doris Vollmer

Zum Krieg in der Ukraine.

Abstruses
Geschichtsbild

Bei der Mahnwache vor dem
Mainzer Theater hatte ich
noch die Hoffnung ausge-
drückt, dass der russische
Präsident Putin der Diploma-
tie noch eine Chance gibt.
Eine naive Illusion, wie sich
am Morgen des 24. Februar
herausstellte.
Der Angriff auf die Freiheit

des ukrainischen Volkes läuft,
und erste Opfer sind zu bekla-
gen. Präsident Putin hat Blut
an den Händen – Blut von uk-
rainischen Soldaten und ge-
nauso von russischen Sol-
daten. Putin opfert Menschen
auf dem Altar seines abstru-
sen Geschichtsbildes, wonach

die Ukraine kein eigener Staat
sein kann und er, Putin, einen
Genozid an russischen Men-
schen in der Ostukraine ver-
hindern müsse. Ein krudes
Bild, das die Vermutung zu-
lässt, dass Präsident Putin
nur noch an seine Version der
Geschichte glaubt.
Welche Verachtung er für

demokratische Verhaltensfor-
men hat, hat er in den letzten
Wochen und Monaten deut-
lich vor Augen geführt. Dass
der Einsatzbefehl zum Ein-
marsch in die Ukraine gege-
ben wurde, während der UN-
Sicherheitsrat tagte, ist an kal-
ter Berechnung nicht zu über-
bieten.
Drei Maßnahmen sind nun

vorrangig notwendig, um die
Missachtung der elementaren
Regeln des Völkerrechts zu
sanktionieren: 1. sofortiger

Verzicht auf Gas- und Ölliefe-
rungen aus Russland in die
Länder der EU und Einstellen
aller Zahlungen an russische
Energiekonzerne wie zum
Beispiel Gazprom. 2. Einfrie-
ren der in der EU befindlichen
Vermögenswerte der russi-
schen Firmen, die Energie in
die EU liefern, sowie der Ver-
mögen der Oligarchen aus
dem Umfeld von Präsident
Putin. 3. Rückabwicklung der
Verwaltung deutscher Erdgas-
speicher durch Gazprom (ge-
gebenenfalls durch Enteig-
nung oder Einsetzung eines
staatlichen Zwangsverwal-
ters), um den Zugriff auf
deutsche Erdgasspeicher für
die Bundesregierung zu si-
chern.

Walter Konrad
Mainz

Ebenfalls zum Krieg in der
Ukraine.

Hohle Phrasen
als Druckmittel

Wehe, wenn ich bis drei ge-
zählt habe! So oder so ähnlich
hat man es früher bei Kindern
versucht – und nun bei Putin,
und man muss jetzt feststellen,
dass bei „drei“ einfach nichts
passiert ist. Da muss man
schon hochrangiger Politiker
oder EU-Funktionär sein, um
blindlings in die Krise zu rut-
schen und so überrascht zu
werden. Superlative wie
„schärfste“ Sanktionen oder
„massive“ Auswirkungen sind
ebenso gelungen wie „hoch
qualifizierte Antigentests“. Wie
soll das aussehen, wenn man
sich so stark energiepolitisch
abhängig gemacht hat?Wir dre-
hen uns sozusagen selbst den
Gashahn ab. Der berühmte
Hindukusch und Deutschlands
Außengrenzen liegen dann
doch eher in Europa und nicht
in Afghanistan oder Somalia.
Vielleicht sollte die Ukraine

froh sein, wenn wir sie nicht
militärisch unterstützen. Haben
wir denn außer dem flügellah-
men Eurofighter, einem dahin-
schmelzenden Sturmgewehr
mit Ladehemmung und „Pu-
ma“ und „Tiger“, die weniger
agil sind als gleichnamige Tiere
nach 30 Jahren Gefangenschaft
bei Hagenbeck, überhaupt et-
was zu bieten? Scheinbar hoh-
le Phrasen. Aber die SPD liebt
offenbar immer noch ihren
Gazprom-Funktionär und Ex-
Kanzler dafür. Diese Krise wird
uns allen wehtun und die EU
braucht in diesem Fall neben
den USA einen Bündnispartner,
der uns auch nicht gefallen
wird: China! Ansonsten bleibt
gegen Russland nur noch das
mächtigste (der Superlativ!)
Druckmittel, das wir haben und
was wir scheinbar am besten
beherrschen: Bürokratie!

Jens Vaterrodt
Mainz

Zum Bericht „Großbaustelle
Unimedizin“ (Ausgabe 19. Feb-
ruar).

Eine Frage der
Gerechtigkeit

Angeregt durch den Bericht
habe ich mich mit dem Beteili-
gungsbericht des Landes Rhein-
land-Pfalz beschäftigt – eine in-
teressante Lektüre. Die Höhe
der Vergütung des Vorstands-
vorsitzenden beträgt 390000
Euro, er ist nur für die Uniklinik
Mainz verantwortlich. Unsere
Ministerpräsidentin regiert das
ganze Land, aber sie erhält
deutlich weniger. Es stellt sich
mir auch die Frage, ob Profes-
sor Dr. Pfeiffer auch zusätzlich
das Gehalt eines Chefarztes der
Augenklinik erhält, dazu kom-
men noch die privat abgerech-
neten Leistungen.
Die vier Mitglieder des Vor-

standes erhalten pro Jahr über
eine Million Euro. Auffällig ist,
dass Frau Hahn, die im Vor-
stand für das Ressort Pflege ver-
antwortlich ist, mit 108333
Euro die niedrigste Vergütung
erhält.
Es wurde mir wieder einmal

klar, dass sehr viel Geld im Ge-
sundheitssektor ist, die Frage ist
aber, ob es gerecht verteilt ist.
Wir beklagen einen Pflegenot-
stand, die „ganz unten“ bekom-
men für ihre Arbeit so wenig,
dass sie für einen zweiwöchi-
gen Urlaub ein Jahr sparen
müssen, viele sind froh, wenn
am Monatsende überhaupt
noch etwas Geld übrig ist.
Wenn in Deutschland von ho-
hen Gehältern gesprochenwird,
erhält man als Antwort oft, dies
sei eine Neiddebatte. Nein, das
ist es überhaupt nicht, es ist
eine Frage der Gerechtigkeit.

Gertraude Römer-Torrecillas
Oppenheim

Zur Solarenergie.

Für Photovoltaik
werben

Der Februar ist wieder viel
zu warm und der zweite Teil
des IPCC-Reports wird alles
andere als erfreulich klingen.
Aber es gibt auch Hoffnung.
Solarmodule werden immer
preiswerter und effektiver. Seit
1990 ist der Preis für Solarmo-
dule um über 92 Prozent ge-
sunken! Große Fortschritte
gab es auch bezüglich des
Zeitraums, in dem sich Solar-
module energetisch amortisie-
ren.
Es wird natürlich Energie be-

nötigt, um Solarmodule zu
produzieren. Doch selbst in
Deutschland liefert ein Solar-
modul in weniger als zwei
Jahren mehr Energie, als für
die Herstellung benötigt wur-
de. Laut dem letzten Bericht
vom Fraunhofer-Institut für
Solare Energiesysteme, ISE, ist
dies bei neuen Solarmodulen
sogar schon nach gut einem
Jahr der Fall.
Deshalb sollte jeder überle-

gen, ob er ein geeignetes Dach
hat, und bei Freund:innen und
Nachbar:innen für Photovolta-
ik werben. Wer die Investitio-
nen scheut: Man kann Dächer
auch vermieten oder Module
auf dem Balkon anbringen. Je-
de neu installierte Anlage
bringt uns ein Stück dichter
zur Klimaneutralität – und
Geld. Die vielen Lieferengpäs-
se der vergangenen zwei Jah-
re haben uns auch gezeigt,
dass eine verstärkte Produk-
tion von Solarmodulen in
Europa sinnvoll wäre. Wäh-
rend 2008 noch 40 Prozent der
Solarmodule in Europa produ-
ziert wurden, waren es laut
ISE in 2020 weniger als 4 Pro-
zent. Der beschleunigte Aus-
bau von Photovoltaik wäre in-
sofern doppelt erfreulich:
Photovoltaik erhält und
schafft lokale Arbeitsplätze
und bildet einen essentiellen
Schritt hin zu einer klimaneut-
ralen Welt – einer Welt, in der
der kontinuierliche Meerwas-
seranstieg und überschrittene
Kipppunkte unser aller Zu-
kunft nicht mehr bedrohen.
Dies macht Hoffnung.

Roland Bednarz
Mainz

Ebenfalls zu Gerhard Schröder.

Eigene Interessen
Bei der Kritik an Schröder

geht es nur am Rande um Mo-
ral; das Problem sitzt tiefer
und ist politischer Art. Ange-
sichts seiner so innigen Umar-
mung mit dem Despoten Putin
stellt sich die Frage, ob Schrö-
der deutsche Interessen oder
nur seine eigenen vertritt? Ich
bin überzeugt: Letzteres. Sein
Verhältnis zu uns Bundesbür-
gern hat er schon vor 20 Jah-
ren mit der Reduzierung des
Rentenniveaus für Arbeiter
und Angestellte von 60 auf 48
Prozent deutlich gemacht.

Dr. Thomas Hintsch
Stadecken-Elsheim

Zum Ukraine-Krieg und der
Bundeswehr.

Bankrotterklärung
Der Artikel legt schonungslos

die Schwächen Deutschlands
im internationalen Vergleich of-
fen. Der Heeresinspekteur
spricht deutlich eine Bankrott-
erklärung aus und gleichzeitig
verspricht die Bundesverteidi-
gungsministerin, dass sich die
Alliierten „hundertprozentig
auf uns“ verlassen können.
Frau Strack-Zimmermann ver-
spricht nebulös Materialliefe-
rungen an die Ukraine. Mehr
Realsatire geht nicht. Ich stelle
mir die Frage, wie naiv Politi-
ker und Politikerinnen sein
dürfen, wenn man erst einen
Anlass wie den Russland-Uk-
raine-Krieg braucht, um aufzu-
wachen. Offenbar haben diese
„Entscheidungsträger“ jahre-
lang geschlafen und sich um
ihre Verantwortung gedrückt,
ob in Regierungsverantwor-
tung oder Opposition.
Leider ist dieser Trend der

Nichtbefassung mit Problemen
aber nicht nur auf den aktuel-
len Anlass beschränkt. Betrach-
tet man die Entwicklungen im
Kriminalitätsbereich (zum Bei-
spiel Banden- und Clankrimi-
nalität), muss man ebenfalls
konstatieren, dass deutliche
Entwicklungen und Warnun-
gen aus Sicherheitskreisen ig-
noriert oder als übertrieben ab-
getan wurden – irgendwann ist
es dann aber für Reaktionen zu
spät. Auch die zerknirschten
Eingeständnisse von Frau
Kamp-Karrenbauer, Robert Ha-
beck und anderen dienen eher
der Selbstbemitleidung als
einer Strategieänderung. Es
muss spätestens jetzt ein klares
Bekenntnis zu einem starken
Staat geben, gefolgt von deutli-
chen (auch militärpolitischen)
Maßnahmen, sonst ist der Be-
griff „wehrhafte Demokratie“
leider nur noch Makulatur. Pu-
tin ist die letzte Warnung.

Hartmut Staudt
Bubenheim
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Der Saal im Wolfgang-Capito-Haus in der Mainzer Neustadt ist gut gefüllt 
– das Thema Verkehrswende bewegt die Menschen in Mainz. Auch einige 
Vertreter der Mainzer Politik sind unter den gut 50 interessierten Zuhö-
rern, unter anderem Christoph Hand, Ortsvorsteher der Neustadt, sowie 
Siegfried Aubel, Mitglied im Ortsbeirat Neustadt. 

„Konsequenten Klimaschutz weiter vorantreiben“ 
Zunächst beschreibt Eva Legner von MainzZero die Bedeutung der Ver-
kehrswende für den Klimaschutz und geht auf Sicherheit und Lebensqua-
lität einer Stadt ein, die wesentlich von der Verkehrsgestaltung beeinflusst 
werden. Eine wesentliche Forderung im Bereich Verkehr des Bürgerbe-
gehrens von MainzZero war, die Anteile von Öffentlichem Personennah-
verkehr (ÖPNV) sowie Fuß- und Radverkehr an den in Mainz zurückgeleg-
ten Wegen bis 2030 von 60% auf mindestens 80% zu steigern. Im 
Stadtratsbeschluss der regierenden Ampel-Koalition zu „Konsequenten 
Klimaschutz weiter vorantreiben“, der als Reaktion auf das Bürgerbegeh-
ren im November 2021 gefasst wurde, gibt sich die Stadt ebenfalls dies 
80%-Ziel, ohne jedoch einen konkreten Zeitpunkt zu benennen. Das von 
MainzZero vorgelegte Konzept „Verkehrswende jetzt! Bausteine für ein 
Mobilitätskonzept“ beschreibt Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfris-
tig getroffen werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Armin Schulz, ehemals Stadt- und Verkehrsplaner bei ‚Hessen mobil‘ und 
bei MainzZero aktiv, macht anhand der Strecke von Gonsenheim zur 
Ludwigsstraße in der Innenstadt anschaulich deutlich, wie die Situation für 
die verschiedenen Verkehrsmittel in Mainz aussieht: Während den Pkws 
auf dem Großteil der Strecke zwei Spuren in jede Richtung zur Verfügung 
stehen, bietet sich den Radfahrenden wenig Komfort und vor allem 
Sicherheit. Zahlreiche nicht ausreichend abgesenkte Bordsteine, Engstel-
len mit Kontakt zum Fußverkehr und im Winter nicht geräumte Wegestre-
cken sind auf dem Weg in die Innenstadt zu überwinden. „Spätestens den 
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neuen Anforderungen durch den Verkehrsmittelmix aus E-Bikes, Lasten-
rädern und E-Scootern sind diese Wege nicht mehr gewachsen. Überholen 
ist hier praktisch nicht möglich“, so Armin Schulz. 

 

Autoverkehr wird höher bewertet als Rad- und Fußverkehr 
Im Bereich des neu gebauten Hotels in der Binger Straße macht Schulz 
sehr anschaulich klar, dass der Radverkehr – zumindest bislang – in Mainz 
stets hinter dem Autoverkehr und wirtschaftlichen Interessen zurück-
stecken musste. Das Investoreninteresse zum Bau hätte angesichts der 
fehlenden Breite des Gehweges dezernatsübergreifend zu einer verträg-
lichen Lösung führen müssen. Der Hotelbau wurde genehmigt, obwohl 
damit auf dieser hoch frequentierten Strecke zwischen Universität und 
Hauptbahnhof für Fußgänger nur 1,25 m (statt der gesetzlich vorge-
schriebenen 1,50 m) zur Verfügung stehen. Auch der danebenliegende 
Radweg, der zudem in beide Richtungen genutzt wird, entspricht nicht den 
heutigen Regelmaßen im Straßenbau. 

Dabei es handelt sich hier nach Einschätzung des Verkehrsexperten von 
MainzZero um die Strecke mit dem höchsten Radpotential (8 bis 10.000 / 
Tag) in ganz Rheinland-Pfalz. Nach kurzfristig zu realisierenden Fahrbahn-
markierungen zum Radweg könnte diese Strecke von der Innenstadt zu 
Universität, dann als Südumgehung um Finthen, von dort auf dem beste-
henden Radweg nach Wackernheim und ab dort auf einem neuen Radweg 
bis Ingelheim führen. Ein solcher Radschnellweg sei zu großen Teilen 
förderfähig aus Mitteln des Bundes, so Schulz. 
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Klare Forderungen für das Gelingen der Verkehrswende in Mainz 
Auch für die Naherholung in Form von Spazierwegen – wie bereits in 
zahlreichen großen europäischen Städten realisiert – hat das Verkehrs-
konzept v-on MainzZero eine Vision. Mittels verkehrsberuhigter, begrünter 
Straßen, sogenannter Grünachsen, die durch Rad- und Fußgängerbrücken 
ergänzt werden und die einzelnen Park- und Grünflächen in Mainz verbin-
den sollen, entstehen lange Spazierwege, die sich für Ausflüge etwa aus 
den Stadtteilen zum Rhein eignen. Das Thema Grünachsen wird ein 
eigener Schwerpunkt in der Arbeit von MainzZero in diesem Jahr sein. 

Das Verkehrskonzept formuliert klare Forderungen: Die Verkehrswende 
muss zum Leitziel in der Stadtverwaltung werden. Abteilungsübergrei-
fende Zusammenarbeit und umfassende Weiterbildungsmaßnahmen, die 
die Verwaltungsmitarbeitenden beim Umdenken unterstützen, müssen 
selbstverständlich sein. Die Anforderungen des Kfz-Verkehrs dürfen nicht 
mehr auf die täglich eine Stunde Spitzenbelastung ausgelegt sein, sondern 
müssen sich am Normalverkehr des gesamten Tages orientieren. 

Für einen sicheren, attraktiven Radverkehr braucht es ein umfassendes 
und langfristig angelegtes Radnetz für die ganze Stadt inklusive Anbin-
dung an das Radfernnetz und vor allem an die sogenannten Oberzentren 
wie Wiesbaden und Frankfurt. Verschiedene Gruppen aus der Bürgerschaft 
haben hier bereits detaillierten Input gegeben: das Mainzer Radfahrforum 
mit der Initiative ‚Mapathon – Radwegenetz für Mainz‘ oder ‚Gonsenheim 
setzt auf’s Rad“,– bislang sind sie alle unbeantwortet durch die Stadt 
geblieben. 

Der Wille von Politik und Verwaltung sind entscheidend 
Ein besonderes Leuchtturmprojekt stellt 
Matthias Borsdorf von MainzZero vor: 
die der Neustadt zugewandte Seite der 
Kaiserstraße soll verkehrsberuhigt wer-
den, nur Busse Rad- und Fußverkehr 
sollen die Straße benutzen dürfen. „So 
wäre die Kaiserstraße wieder die 
Prachtstraße, als die sie vor 150 Jahren 
erdacht und gebaut wurde und die 
Grünfläche wäre endlich als solche 
nutzbar“, beschreibt er – selbst 

Bewohner der Neustadt – diese Vision. 

Armin Schulz betont zum Abschluss erneut, dass viele dieser Vorschläge 
ohne große bauliche Maßnahmen, die mit langen Genehmigungsverfahren 
verbunden wären, kurzfristig umsetzbar sind. „Die Politik muss es einfach 
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wollen. Das ist der entscheidende Punkt – und natürlich auch die 
Menschen müssen die damit verbundene Verbesserung der Lebensqualität 
erkennen und wollen.“ 

Um diesen Punkt drehte sich die anschließende Diskussion. Wie können 
die Mainzer Politiker*innen von dieser Vision überzeugt werden? Welchen 
Nutzen können sie für ihr politisches Wirken im Sinne der Bürger*innen 
aus deren Umsetzung ziehen? Wenn die Umsetzung gut gelänge und die 
Bevölkerung anspräche, werde auch die Politik davon profitieren, so das 
Fazit nicht nur bei MainzZero. 
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MAINZZERO 

Bürgerinitiative stellt klimafreundliches Verkehrskonzept  
für Mainz vor 

MainzZero will Konzept der Öffentlichkeit präsentieren 

Von Michelle Sensel - veröffentlicht am 28.02.2022 13:05 

 

Die Mainzer Bürgerinitiative „MainzZero“ hat ein 81-seitiges Verkehrskonzept erstellt, 
das den Mainzer Innenstadtverkehr nachhaltig, klima- und menschenfreundlich machen 
soll. Jetzt will die Initiative das Konzept der Öffentlichkeit vorstellen. Am 26. März wird 
es um 19 Uhr im Wolfgang-Capito-Haus in der Neustadt präsentiert, am 30. März in 
einer Online-Veranstaltung. 

„Mit Blick auf den fast ungebremst fortschreitenden Klimawandel ist ein konsequentes, 
nachhaltiges und zukunftsweisendes Handeln angesagt“, heißt es im Vorwort des 
Konzepts. „Deshalb legen wir dieses Konzept als Grundstein einer Verkehrswende für 
Mainz vor. Und werden entsprechende Maßnahmen im Zusammenwirken mit den 
Bürger: innen und den Entscheidungsträger: innen in Politik und Verwaltung auf den 
Weg bringen.“ 
Das Mainzer Radfahrforum (MRF) unterstützt das erarbeitete Strategiepapier von 
MainzZero. „Die Stärke des Strategiepapiers sehen wir darin, dass alle 
Verkehrsteilnehmergruppen vernetzt gedacht sind und somit die Grundlinien eines 
systematischen Gesamtkonzeptes für den Verkehr in Mainz sichtbar werden“, heißt es 
in einer Stellungnahme. Ein solcher konzeptioneller Ansatz fehle hingegen gänzlich in 
der Mainzer Stadtpolitik. Zum MRF gehören der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, 
Greenpeace, der Verkehrsclub Deutschland, der Naturschutzbund (NABU), der Bund 
für Umwelt- und Naturschutz, Scientists for Future und Parents for Future. 

„Die MainzZero-Bausteine und der vom MRF bereits im Mai 2021 der Stadtspitze 
übergebene 52-seitige ‘Mapathon-Plan - Ein Radwegenetz für Mainz’ sind 
konzeptionelle Steilvorlagen für die Politik und die Verwaltung in Mainz,“ so die 
Botschaft des MRF. „Wenn die MainzZero-Bausteine in unserer Stadt nicht realisiert 
werden und die Frage der dort beschriebenen Mobilitätswende nicht vernetzt, mutig und 
engagiert angegangen werden, wird Mainz die Klimaziele krachend verfehlen“. 
Hier findet ihr alle Details und Daten zur Vorstellung des Konzepts „Verkehrswende 
jetzt! – Bausteine für ein Mainzer Mobilitätskonzept“ von MainzZero. 

https://merkurist.de/mainz/profile/54b30f92-87ec-4362-9809-94dcafb14c68
https://merkurist.de/mainz/profile/54b30f92-87ec-4362-9809-94dcafb14c68
http://mapathon.adfc-mainz.de/
https://www.klimaentscheid-mainz.de/termine/

