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Soziale & sinnvolle Klimapolitik in der Kommune
In den Sommermonaten der vergangenen Jahre bekamen wir alle zu spüren, wie 
unmittelbar der Klimawandel auch uns in Mainz betrifft. Besonders in der Innen-
stadt entwickelte sich ein unerträglicher Hitzestau und ein Teil der Pflanzen- und 
Tierwelt wird noch lange Zeit mit den Folgen zu kämpfen haben. 

Laut Klimaforschung ist dies nur ein Vorgeschmack auf die zukünftige Klima-
entwicklung – unsere Sommer werden langfristig heißer und unberechenbarer. 
Die Stadtentwicklung muss sich an die sich ändernden Wetter- und Klima-
ereignisse anpassen, um beispielsweise Hitze und Starkregen abzufedern 
und eine lebens werte Umwelt für Mensch und Natur zu garantieren.

Fehlgeleitete Stadtplanung begünstigte in den vergangenen Jahrzehnten die groß-
flächige Versiegelung von Bodenflächen und eine zu enge Bebauung. Innen höfe 
und Baulücken wurden und werden immer weiter nachverdichtet. Regenwasser 
fließt dadurch nur oberflächlich ab und kann nicht bis ins Grundwasser einsickern. 
Frischluftschneisen werden blockiert (wie zum Beispiel am Arbeitsamt in der Saar-
straße oder durch die Zollhafenbebauung), die natürliche Luftzirkulation behindert. 
Abkühlung ist nicht mehr möglich – die Stadt heizt sich immer weiter auf.  
Gleichzeitig steigt die Lärm- und Staubbelastung; Luftreinhaltemaßnahmen 
greifen nur langsam und werden ohnehin nur bis zum Erreichen von Grenzwerten 
angepeilt. Ausgleichende Grünflächen sind rar – gerade einmal Platz 58 von 79 
belegt Mainz im Ranking der grünsten deutschen Großstädte. 

Und wie an vielen anderen Orten ist auch in Mainz zu sehen, dass es die finanziell 
benachteiligten Menschen sind, die besonders häufig dort leben müssen, wo die 
Belastung durch Lärm, Schmutz und Hitze am stärksten ist. Vor allem Mehrfachbe-
lastung wirkt sich enorm auf die körperliche und psychische Gesundheit aus. 

Natur- und Umweltschutz sind also Voraussetzung für eine soziale Gesellschaft  
und eine lebenswerte Stadt. Die Verbesserung von Lebensbedingungen und 
-qualität steht im Mittelpunkt der Umweltpolitik der Partei DIE LINKE. 

Die folgenden Punkte sind als Ergänzungen zu den Forderungen von Umwelt- 
und Klimaschutzverbänden (z. B. GermanZero (MainzZero), BUND, etc.) aus 
linker Perspektive zu betrachten. 

Die soziale Frage und das Ziel der Umweltgerechtigkeit muss aus unserer 
Sicht bei der Umsetzung einer jeden Klimaschutzmaßnahme mitbedacht und 
in den Vordergrund gestellt werden. 



THINK GLOBAL, ACT LOCAL – 

                 BE SOCIAL! 3

Ein umweltgerechtes Mainz braucht ein Konzept
Mainz ist bereits gut ausgestattet mit Kartierungen und Plänen zur Flächennutzung, 
hat Daten zu den Wohnlagen und Mietpreisen, zur Versorgung mit Grün- und 
Freizeitflächen, sowie zu Lärm- und Schmutzbelastung. Außerdem kann man 
dank der KLIMPRAX-Studie und vielen weiteren Modellierungen genaue Daten zu 
Temperatur- und Frischluftentwicklungen ablesen.

Um aber fundierte Aussagen darüber treffen zu können, welche Gruppen wo 
wie stark betroffen sind, müssen diese Karten miteinander kombiniert, mit 
Gesundheitsdaten verglichen und langfristig beobachtet werden. So können 
die Quartiere in der Stadt herausgefiltert werden, die bereits jetzt mehrfach von 
negativen Umweltbelastungen betroffen sind und demnach besonders unter der 
Klimakatastrophe leiden werden – und wo besonders dringender Handlungsbedarf 
geboten ist.

Wir fordern eine solche „Umweltgerechtigkeits-Karte“ (kleinräumige Umweltbe-
lastungsanalyse) und ein Monitoring für unsere Stadt und damit einhergehend die 
Selbstverpflichtung, in den am meisten belasteten Quartieren gegenzusteu-
ern und Umweltgerechtigkeit herzustellen.

Mainz kann sich hier am Beispiel Berlins orientieren: In der „Schöneberger Erklä-
rung 2020“ wurde festgeschrieben, dass „die quartiersbezogene […] Umweltge-
rechtigkeitskonzeption […] konsequent weiterzuentwickeln“ und „systematisch als 
Linienaufgabe der Verwaltung umzusetzen und damit zum Abbau von Mehrfachbe-
lastungen sowie zu gleichwertigen Umweltbedingungen beizutragen“ ist. 
Wir stehen in Kontakt mit Prof. Dr. H.-J. Klimeczek, der das Konzept in Berlin maß-
geblich entwickelt hat und gerne bereit ist, die Stadt Mainz dabei zu unterstützen. 
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Weitsichtige, gesteuerte, sozial-ökologische  
Stadtentwicklung statt Vorrang für Investor**innen
Oft wird ein geringerer CO2-Ausstoß als Argument benutzt, um Gebäudeneubau 
bis hin zu ganzen neuen, vermeintlich „umweltfreundlichen“ Stadtteilen – siehe die 
geplante Ostfeldbebauung in unserer Nachbarstadt Wiesbaden – zu legitimieren. 
Dies ist allerdings ein Irrtum, denn die Herstellung von Stahl und Beton sowie die 
hohe Müllerzeugung wird dabei außer Acht gelassen. Vielmehr sind Abriss und 
Neubau für Investor**innen kostengünstiger als Kernsanierungen und werden gerne 
genutzt, um die Immobilien- und Mietpreise in einer Stadt in die Höhe zu treiben. 
Neubau hilft bei angespanntem Wohnungsmarkt also nur bedingt – und in 
der Klimafrage ebenso wenig.

Wir fordern darum ein weitsichtiges, gesteuertes sozial-ökologisches Wachstum, 
das sich nicht den Interessen von Investor**innen unterwirft , sondern den Fokus 
auf einer klimafreundlichen und umweltgerechten Städteentwicklung hat. 
Um dies zu realisieren, darf die Stadt sich nicht im „Klein-Klein“ verlieren und jedes 
Gebäude, jeden Parkplatz und jedes Quartier für sich betrachten, sondern sie muss 
ein umfassendes Konzept zur Stadtentwicklung mit Zielen und Meilensteinen für 
die nächsten fünfzig bis hundert Jahre vorlegen.

Zentrales Vorhaben sollte hierbei, statt Neubauten, sinnvolle Verdichtung und  
Weiterentwicklung von bestehenden Gebäuden sein und damit den Flächenver-
brauch bei steigender Bevölkerungszahl zu reduzieren.  
So sollten Gebäudeexpansionen in die Höhe priorisiert werden – beispielsweise 
sollte vor allem in eng bebauten Stadtteilen der Innenstadt der Bau von mehr- 
stöckigen Gebäuden Einfamilienhäusern vorgezogen  
werden. Hier sollte auch dringend geprüft werden, ob  
die gängigen Höhen von 4-6 auf etwa 8 Stockwerke  
geändert werden können. Ebenfalls sollen bereits ein- 
stöckige Gebäude, die von Büros, Supermärkten u.ä. 
genutzt werden, aufgestockt oder durch mehrstöckige 
Gebäude mit Gewerbe fläche mit Erdgeschoss (wie es 
zum Beispiel bei den Läden in der Großen Bleiche 
schon ist), ersetzt werden. Gleichzeitig müssen 
vermehrt Keller ausgebaut werden. 

All diese Ausbauten müssen im Einklang mit Milieuschutzsatzungen stehen, 
die den Rahmen für einen sozial-ökologischen Umbau der Stadt bei weitgehender 
Bewahrung der bestehenden Bevölkerungsstruktur bilden müssen.
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Ein weiterer Punkt, der die Lebensqualität in Innenstädten deutlich verbessert, ist 
der Ausbau unterirdischer Parkmöglichkeiten. Der dadurch gewonnene Platz 
kann für breitere Fuß- und Fahrradwege sowie Entsiegelungen genutzt werden.  
Um die Mainzer Innenstadt weiter klimafreundlich zu gestalten, müssen einerseits 
Schottergärten verboten, andererseits die Dach- und Fassadenbegrünung 
weiter gefördert werden. Wird auf (semi-)intensive Begrünung gesetzt, wird nicht 
nur Zugang zu Grünflächen geschaffen, sondern auch die Luft sauberer, der Lärm 
weniger und die Umgebung kühler.  
All dies wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Bewohner**innen aus.

Auch im Baubereich ist es wichtig, dass lokale Erzeugung von Rohstoffen und 
faire Arbeitsbedingungen berücksichtigt werden. Nicht zuletzt deshalb sollen bei 
An- und Neubauten alternative und lokale Baumaterialien (z.B. Holz und Lehm, 
recycelter Beton), Stahl und Beton vorgezogen werden – sofern die CO2-Bilanz 
diese Wahl bekräftigt.  
Und auch auf eine möglichst durchgängige Kreislaufwirtschaft (Stichwort 
„Cradle to Cradle“) sollte bei den Bauteilen geachtet werden. 

Für all diese Aspekte muss die Stadt eine Selbstverpflichtung erlassen oder ihre 
Ausschreibungskriterien anpassen, um bei ihren eigenen Gebäuden mit gutem 
Beispiel vorangehen zu können. Außerdem kann sie und bauwillige Haus- und 
Grundstücksbesitzer**innen über die vielfältigen Möglichkeiten und Vorteile infor-
mieren und beraten. 

Beispielbild aus Hochheim: Mehrstöckiges Bürogebäude in ressourcenschoneneder Hybridbauweise
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Keine Umlage von Sanierungskosten auf 
Mieter**innen!
Energetische Sanierungen sind ein unumgängliches Mittel für eine Einsparung von 
Treibhausgasen. Laut der Machbarkeitsstudie Klimaneutralität 2035, die das Main-
zer Grün- und Umweltamt in Auftrag gegeben hat, müssen sogar alle Gebäude, 
die vor 2000 gebaut werden, vollsaniert werden. Außerdem muss die Wärmever-
sorgung in den nächsten Jahren fast vollständig auf emissionsfreie Energieträger 
umgestellt werden. 

Gerade deshalb muss die Stadt Mainz sicherstellen, dass diese Kosten – wenigs-
tens bei ihren eigenen sowie bei den Gebäuden stadtnaher Gesellschaften, v.a. 
der Wohnbau Mainz GmbH – nicht als Mieterhöhung oder weitere Kosten auf die 
Mieter**innen zurückfallen. 

Die Verursacher**innen müssen die Krise zahlen!
In Deutschland sind laut Oxfam-Studie die reichsten 10 Prozent (8,3 Millionen 
Menschen) für mehr CO2-Ausstoß verantwortlich als die gesamte ärmere Hälfte 
der Bevölkerung (41,3 Millionen Menschen). Reiche verbrauchen ungleich mehr 
Wohnfläche und damit Energie. Neben dem extrem klimaschädlichen häufigen 
Flugverkehr fahren sie oft SUVs oder andere große Fahrzeuge, die in den Städten 
die Wege und Plätze blockieren, zur übermäßigen Hitzeentwicklung beitragen und 
die Straßen deutlich stärker beschädigen als kleine PKW.  
All diese negativen Auswirkungen muss die Allgemeinheit tragen, während die 
Wohlhabenden vor den Folgen der Klimakrise nahezu unberührt bleiben. 

 
Der „CO2-Sektkelch“: Die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung sind für die Hälfte der Emissionen 
verantwortlich, während die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen nur auf zehn Prozent kommt.
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Wir sagen klar: Das ist ungerecht und das darf nicht sein.  
Die, die die Krise ausgelöst haben, müssen auch dafür bezahlen! 

Dies lässt sich kommunal zum Beispiel durch einen ÖPNV-Solidaritätszuschlag 
unterstützen: In Mainz ansässige große Konzerne und Großgrundbesitzer**innen 
sollen – gestaffelt nach Flächenverbrauch – eine ÖPNV-Abgabe zahlen.  
Ebenso werden die Parkgebühren für große Fahrzeuge erhöht.

Die Einnahmen aus diesen Posten werden dazu verwendet, den ÖPNV querzufi-
nanzieren bzw. für immer größere Bevölkerungsgruppen (angefangen mit finanziell 
Benachteiligten und Geringverdienenden, Jugendlichen und Senior**innen) kosten-
frei zu machen.

Besonders wünschenswert wäre es, wenn die Einnahmen direkt übertragen 
werden; wenn beispielsweise das Parken pro Stunde um 50 Cent verteuert und 
gleichzeitig das Busticket um den selben Betrag reduziert wird. Eine solch transpa-
rente Maßnahme könnte das Verständnis und die Zustimmung für Veränderungen 
in der Bevölkerung deutlich fördern.

Da im Koalitionsvertrag der Mainzer Ampel festgeschrieben steht, dass der 
Straßenraum weiter zugunsten des Umweltverbundes (Fuß-, Radverkehr und ÖPNV) 
und mehr Aufenthalts-, Grünflächen und autofreie Bereiche umverteilt werden soll, 
ist klar, dass immer mehr Parkplätze verschwinden werden. Dies befürworten wir, 
weil es eine deutliche Verbesserung für die Allgemeinheit bedeutet.  
Jedoch gibt es Menschen, die immer auf ihr Auto angewiesen sein werden – etwa 
aus beruflichen oder unvermeidbaren persönlichen Gründen. Für diese Fälle muss 
die Stadt Mainz Stellplätze garantieren. Denkbar wäre eine besondere Parkbe-
rechtigung, ähnlich dem Prinzip für Anwohner**innen. 

Barrierefreie Parkplätze für Menschen mit EU-Parkausweis dürfen keines-
falls reduziert werden!
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Wohnungslose und arme Menschen schützen!
Arme Menschen sind von Krisen besonders betroffen. Dies gilt nicht nur für die 
Corona-Pandemie, sondern auch für die Klimakrise.  
Wir fordern deshalb, dass gefährdete Menschen in der Stadtplanung und im 
Krisenmanagement besonders berücksichtigt werden. 

Dazu gehört, dass die Stadt ein Konzept zum Schutz von Wohnungslosen in 
Hitze- und Kälteperioden und bei Starkwetterereignissen vorlegt: Sie brauchen 
sowohl sichere Aufenthalts- und Schlafmöglichkeiten, als auch ausreichend kalte 
bzw. warme Getränke und Nahrung. Medizinische und psychologische Betreuung 
muss – nicht nur während Ausnahmesituationen – sichergestellt sein. 

Außerdem muss die Stadt Angebote für Menschen schaffen, die besonders 
von der Klimaerhitzung betroffen sind; also beispielsweise für solche, die zu 
Mehreren in kleinen, beengten, unklimatisierten Wohnungen ohne Zugang zu 
Grünflächen leben müssen. Dies könnte beispielsweise kostenloser, bevorzugter 
Eintritt in Freibäder während Hitzeperioden sein, gekühlte Aufenthaltsflächen (etwa 
in Schulen, Bürgerhäusern und städtischen Gebäuden), ein Verleih für mobile 
Klimaanlagen, das Aufstellen von kostenfreien Trinkwasserspendern, usw.  
Alle Maßnahmen müssen begleitet werden von Informationskampagnen in einfa-
cher Sprache und möglichst vielen Übersetzungen, sodass sie auch niedrigschwel-
lig wahrgenommen werden können. 

Die nördliche Neustadt: Beengter Wohnraum, keine Grünflächen, schlechte Luftzufuhr, hohe Feinstaub- 
und Lärmbelastung. Hier ist es nicht einfach, sich beispielsweise der Sommerhitze zu entziehen.
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Mitmachen statt Zuschauen!
Die Dringlichkeit für klimapolitische Maßnahmen ist im Bewusstsein vieler 
Bürger**innen angekommen. Dementsprechend haben sich bereits auch viele 
Bürger**innen in Mainz mit dem Thema befasst und Ideen für ihre eigenen Stadtteile 
und -bezirke.  
Der Einbezug solcher schon existierender Ideen kann nicht nur das allgemeine 
Interesse an den umweltpolitischen Maßnahmen steigern, sondern auch zu einer 
weiteren Akzeptanz der Bewohner**innen führen. Des Weiteren können Maßnahmen 
zu einer effektiveren Umweltbilanz führen, wenn diese speziell auf den Wohnbezirk 
abgestimmt sind.

Denn Ideen gibt es unendlich viele, wenn man sich in anderen Städten umschaut: 
So hat Berlin beispielsweise Straßen für Autos gesperrt und als Spielstraßen 
freigegeben, Bremen und Karlsruhe haben sich Namen als fahrradfreundlichste  
und -sicherste Städte Deutschlands gemacht, Freiburg hat ein Klimaanpassungs-
konzept gegen Hitzebelastung auf die Beine gestellt, Ludwigsburg sein Beschaf-
fungswesen auf das Cradle-to-Cradle-Prinzip umgestellt und die Stadt Andernach 
stellt als „essbare Stadt“ ihre Grünflächen ihren Bürger**innen zum Anbau und 
Verzehr von Lebensmitteln zur Verfügung… Je mehr Menschen an Klimaschutzkon-
zepten mitarbeiten, desto vielfältiger die Vorschläge.

Wir fordern, eine neue Art der Bürger**innen-Beteiligung zu etablieren, die aktiv 
an der Ideenfindung von neuen Projekten mitarbeitet und die Umsetzung und 
Verbesserung von bereits geplanten Klimaschutzmaßnahmen begleitet.  
Hierbei ist entscheidend, dass die Bürger**innen so früh wie möglich und  
beständig mit einbezogen werden.  
Die Vertretung von Bürger**innen aus allen Stadtteilen und sozialen Schichten 
muss gewährleistet werden. Dies könnte durch ein Zufallsprinzip  
gedeckt werden, was außerdem die Beteiligung von Bürger**innen, die nicht 
politisch aktiv sind, stärken würde. 

 
Fehler sind dazu da, um korrigiert zu werden!
Mainz muss sich bezüglich der Klimaneutralität ambitionierteren Zielen als bisher 
stellen. Nicht bei allen Maßnahmen kann man vorher durch Modellierungen oder 
Machbarkeitsstudien voraussagen, welchen Erfolg sie bringen oder welchen Effekt 
sie auf die Stadt Mainz auslösen werden. 
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Gleichzeitig haben der Masterplan Klimaschutz, sowie beispielsweise die Luftrein-
haltepläne bereits gezeigt, dass einige Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt 
werden können, nicht den gewünschten Nutzen haben oder gar zu einer falschen 
Entwicklung führen. 

Alle Maßnahmen müssen deshalb kritisch begleitet und dokumentiert werden. 
Einhergehend mit einem (mindestens) jährlichen Sachstandsbericht muss es daher 
die Verpflichtung geben, bei Bedarf bestehende Maßnahmen zu korrigieren.

 

Wir fordern:

 Mainz muss eine Karte zur Umweltgerechtigkeit erstellen 
 und daraus ein Ziel- und Monitoringsystem ableiten.

 Mainz muss ein Konzept für weitsichtige,  
 gesteuerte sozial-ökologische Stadtentwicklung erarbeiten.

 Die Wohnbau Mainz GmbH darf Sanierungskosten nicht als  
 Mieterhöhung oder weitere Kosten auf die Mieter**innen umlegen. 

 Große Firmen sowie Besitzer**innen von großen Fahrzeugen  
 müssen einen Solidaritätszuschlag zahlen, mithilfe dessen die  
 Ticketpreise im ÖPNV gesenkt werden.

 Mainz muss Konzepte zum Schutz Wohnungsloser und Armer  
 vor Hitze und Starkwetterereignissen vorlegen.

 Alle Klimaschutzmaßnahmen müssen vor Beginn und über die  
 komplette Laufzeit durch die Beteiligung von Bürger**innen aus  
 allen Stadtteilen und sozialen Schichten begleitet werden. 

 Die Stadt Mainz muss mind. einmal im Jahr über den Verlauf  
 der Umsetzung von allen Maßnahmen Bericht erstatten, sowie ggf. 
  verpflichtend Korrekturmaßnahmen zur Nachsteuerung einleiten.

[Stand: 05/2021]
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