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„Bislang hat die 

Stadt nur 

Flickschusterei 

betrieben.“ 

In der vergangenen Sitzung stimmte der Stadtrat über den Haushalt 2022 ab. 

Nachdem die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den im Sommer 

vorgelegten Doppelhaushalt 2021/2022 beanstandet hatte, weil er neue Schulden 

vorgesehen hatte, musste die Stadt für das kommende Jahr nachbessern. 

Zwischenzeitlich hatte sich die Situation jedoch grundlegend geändert, denn die 

Gewerbesteuereinnahmen sind exorbitant gestiegen. Ein Glücksfall für die 

Verwaltung, denn ohne diese Mehreinnahmen wäre es wohl zu schmerzhaften 

Einschnitten gekommen. Stattdessen konnte der Haushalt 2022 ohne große 

Änderungen erneut vorgelegt werden und auch für die kommenden Jahre werden 

Gewerbesteuereinnahmen auf einem unvergleichbar hohen Niveau erwartet. Mit 

diesen Einnahmen soll zunächst der Schuldenberg von mehr als einer Milliarde Euro 

nach und nach abgebaut werden. Gleichzeit soll der Gewerbesteuer-Hebesatz 

gesenkt werden, um den Wirtschaftsstandort Mainz noch attraktiver für Unternehmen 

zu machen. Damit wäre der Grundstein gelegt, dass auch in Zukunft mehr 

Gewerbesteuern in die Stadtkasse gespült werden.  

In seiner Haushaltsrede stellte CDU-Stadtratsmitglied Ludwig Holle jedoch klar, dass 

die positiven Entwicklungen bei den Gewerbesteuereinnahmen nicht das Resultat 

einer langfristig guten Ansiedlungspolitik seien. Erst in den letzten zweieinhalb Jahren 

hat Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) ein Umsteuern anstoßen können. 

Die neue Situation sei dem Umstand zu verdanken, dass einer der Corona-Impfstoffe 

in Mainz entwickelt wurde und dadurch Gewerbesteuern in einem noch nie 

dagewesenen Ausmaß erwartet werden. „Wir freuen uns, dass die Ampel nach zwölf 

Jahren endlich erkennt, dass eine gute Standortpolitik auch positive Auswirkungen 

auf die Stadt hat“, sagt Holle. Es sei gut, dass der Haushalt vornehmlich darauf 

abziele, Schulden abzubauen, denn nur so schaffe sich die Stadt 

Handlungsspielraum für die Zukunft. Auch sei es wichtig, den Unternehmen etwas 

zurückzugeben, weil sie in dieser Stadt investiert haben und weil sie weiterhin zu 

dieser Stadt stehen wollen. „Deshalb unterstützt die CDU die Absenkung der 

Gewerbesteuer“, erklärt Holle. Außerdem müsse in den Biotechnologiestandort Mainz 

investiert werden, damit die Steuereinnahmen auch in Zukunft gesichert seien. 

In einem Haushaltsbegleitantrag forderte die CDU weiterhin einige Punkte, die sie 

schon seit langem für wichtig erachtet. Beispielsweise sollte endlich ein 

Stadtentwicklungskonzept und ein nachwachsendes Verkehrskonzept erstellt werden. 

Außerdem forderten die Christdemokraten endlich mit den Planungen eines neuen 

Stadtteils zu beginnen und eine weitere Rheinbrücke zu errichten. Der 

Fraktionsvorsitzende der CDU Hannsgeorg Schönig erklärte, dass die neuen 

Möglichkeiten nicht leichtfertig verspielt werden dürften. „Die Stadt muss jetzt klug 

handeln“, so Schönig. Es sei an der Zeit, ganzheitliche und interdisziplinäre Konzepte 

zu entwickeln. Alle Politikbereiche müssen in Einklang gebracht werden. „Bislang hat 

die Stadt nur Flickschusterei betrieben und die größten Erfolge wie die Entwicklung 

des Heiligkreuz-Viertels oder das Freiwerden der GFZ-Kaserne seien glückliche 

Zufälle gewesen. „Die Stadt darf jetzt nichts überstürzen und muss endlich definieren, 

wie es mit Mainz weitergehen soll“, so Schönig abschließend. 

Fraktionsvorsitzender Hannsgeorg Schönig 

und CDU-Stadtrat Ludwig Holle fordern 

strategisches Handeln. 

CDU: „Es ist Zeit für ganzheitliche Konzepte“  

Aus dem Stadtrat:  Haushalt 2022 

Ausgeglichener Haushalt dank gestiegener Gewerbesteuereinnahmen 

Forderungen des CDU-

Haushaltbegleitantrages: 

• Planungsmittel für einen 

neuen Stadtteil 

• Ausreichende Mittel für das 

Gutenberg-Museum 
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Seite 2: Barrierefreie Parkhäuser + 
Mission Klimaneutrale und 
intelligente Städte 

Ursula Groden-

Kranich möchte  

die Einfahrts- und 

Ausfahrtssituation der  

Mainzer Parkhäuser 

barrierefrei 

umgestalten. 

Mainz als klimapolitisches Innovationslabor 

Aus dem Stadtrat: Antrag – Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“ 

EU-Projekt fördert Städte bei ihren Bestrebungen, klimaneutral zu werden  

Im Rahmen des EU-Projekts ‚Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“‘ 

werden 100 Städte ausgewählt, um bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Die 

Städte sollen so zu Innovationslaboren werden, damit auch alle anderen 

europäischen Städte bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden können. Im Rahmen 

des Projektes erhalten die Städte technische, regulatorische und finanzielle 

Unterstützung. Für Forschungs- und Innovationsmaßnahmen werden rund 350 

Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die CDU reichte einen Antrag ein, um sich 

diesem Projekt anzuschließen und so von den Fördermitteln zu profitieren. Die 

Bewerbungsfrist läuft noch bis Januar 2022. 

Der umweltpolitische Sprecher der CDU Norbert Solbach hält das Projekt für eine 

gute Möglichkeit, die Klimaschutzziele der Stadt zu erreichen. „Städte spielen eine 

zentrale Rolle bei der Erreichung der Klimaneutralität“, so Solbach. Städte nehmen 

nur vier Prozent der Landfläche der EU ein, beherbergen aber 75 Prozent der EU-

Bürger und seien für 70 Prozent der CO²-Emmissionen verantwortlich. Das EU-

Projekt  ‚Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“ setzt ein Zeichen und 

unterstützt die Städte darin, ihre Grün-Transformation zu beschleunigen. 

Die Koalitions-Parteien von Grüne, SPD und FDP wollten jedoch zunächst im 

Ausschuss beraten, ob eine Teilnahme an dem Projekt sinnvoll sei. Das komme 

laut Solbach einer Ablehnung gleich. „Wenn das Thema auf die lange Bank 

geschoben und im Ausschuss beraten wird, ist die Bewerbungsfrist nicht mehr 

einzuhalten“, erklärt Solbach. Es sei ehrlicher gewesen, wenn die Ampel-Parteien 

den Antrag direkt abgelehnt hätten. 

Aus dem Stadtrat: Antrag – Barrierefreiheit der Mainzer Parkhäuser 

Elektronische Kennzeichenerfassung könnte Abhilfe schaffen 

Wenn Kunden ohne Parkkarte Mainzer Parkhäuser besuchen, müssen sie bei der 

Einfahrt per Knopfdruck ein Ticket ziehen und bei der Ausfahrt das zuvor bezahlte 

Ticket in den dafür vorgesehenen Einsteckleser stecken. Dieser Vorgang gestaltet 

sich nicht barrierefrei. So haben manche Menschen Probleme mit der Bedienung 

der Geräte, müssen z. B. aus dem Auto aussteigen, um den Knopf und den 

Einsteckleser zu erreichen. Hier gibt es bereits andere Lösungen, wie 

beispielsweise die elektronische Kennzeichenerfassung. Aus diesem Grund reichte 

die CDU einen Antrag ein, mit dem die Stadt aufgefordert werden sollte, sich bei 

der Gesellschaft Parken in Mainz GmbH (PMG) dafür einzusetzen, die von ihr 

betriebenen Parkhäuser barrierefrei zu gestalten. 

Die CDU-Stadträtin Ursula Groden-Kranich erläuterte die Idee des Antrags im 

Stadtrat. „Das Befahren der Mainzer Parkhäuser ist nicht barrierefrei – andere 

Städte sind da schon weiter“, so Groden-Kranich. Durch die elektronische 

Kennzeichenerfassung öffne sich die Schranke bei der Ein- und Ausfahrt 

automatisch. Durch das Eingeben des Kennzeichens könne bequem am Terminal 

bezahlt werden. „Das ist nicht nur barrierefrei, sondern erspare auch noch die 

Zettel-Wirtschaft mit den Parktickets“, erklärt Groden-Kranich. Die anderen 

Parteien beantragten eine Überweisung in den Ausschuss. Damit war auch die 

CDU einverstanden, da es neben der Kennzeichenerfassung noch vieles andere in 

den Parkhäusern zu tun gebe. Die CDU freue sich auf die Erarbeitung konkreter 

Maßnahmen im Ausschuss.  

Mainzer Parkhäuser: Besuch mit Hindernissen 

Der umweltpolitische 

Sprecher der CDU 

Norbert Solbach sieht 

in dem EU-Projekt 

eine große Chance 

für Mainz. 



Klimaschutz: Worten müssen Taten folgen 

Aus dem Stadtrat: Antrag – Konsequenten Klimaschutz weiter vorantreiben 

 Klimaschutzmaßnahmen in insgesamt acht Bereichen beschlossen 

In der vergangenen Stadtratssitzung setzte der Mainzer Stadtrat ein starkes 

Zeichen für mehr Klimaschutz in Mainz. Mit einer großen Mehrheit wurden 

Klimaschutzmaßnahmen in insgesamt acht Bereichen beschlossen. Den 

Ursprungsantrag von Grüne, SPD und FDP ergänzte die CDU um weitere Punkte, 

weil er an vielen Stellen zu unkonkret war.  

Der Ursprungsantrag sah beispielsweise vor, innerstädtische Flächen und 

verschiedene Plätze zu entsiegeln und zu begrünen. Auch das Rheinufer soll mit 

in diese Planung einbezogen werden. Da er aber lediglich vorsah, neue 

Baumscheiben zu errichten, ergänzte die CDU den Antrag um den Punkt, leere 

Baumscheiben auch wieder zu bepflanzen. Weiterhin sah der Antrag vor, dass der 

ÖPNV dekarbonisiert und weiter ausgebaut werden soll. Dafür soll der Ausbau der 

Straßenbahn vorangetrieben werden. Auch diesen Punkt konkretisierte die CDU 

dahingehend, dass insbesondere der Ausbau der Straßenbahn nach Ebersheim 

durch die Durchführung einer Kosten-Nutzen-Untersuchung in die Wege geleitet 

werden soll. Ferner sah der Antrag vor, eine klimaneutrale Wärme- und 

Energieversorgung sicherzustellen, indem der Wärmemasterplan fortgeschrieben 

werden soll, klimaneutrale Wärmequellen genutzt und weitere Flächen zur 

Erzeugung erneuerbarer Energien bereitgestellt werden sollen. Ein 

Förderprogramm zur Installation von mindestens 500 neuen Photovoltaikanlagen 

soll aufgelegt werden. Die CDU brachte allerdings noch mit ein, dass 

insbesondere auch auf den Dächern städtischer Gebäude nach Möglichkeit 

Photovoltaikanlagen errichtet werden sollen. Ziel sei eine hundertprozentige 

Versorgung mit erneuerbaren Energien für Strom und Wärme. Außerdem wurde in 

dem Antrag gefordert, dass die Stadt eine Ausbildungsoffensive starten soll, um 

Fachkräfte auszubilden. Mit einer Informationsoffensive soll darüber hinaus die 

Akzeptanz vor Klimaschutz-Maßnahmen bei der Bevölkerung erhöht werden. Zu 

guter Letzt soll sich die Stadt mit anderen Kommunen in Kontakt setzen, um 

Erfahrungen auszutauschen. In einem Klimaaktionsplan sollen alle bisherigen 

Beschlüsse zum Klimaschutz zusammengefasst werden, um sie messbar und 

transparent zu machen. 

Bereits vor der Sitzung konnte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg 

Schönig mit den Vertretern von Grüne, SPD und FDP vereinbaren, aus dem 

Antrag der Ampel-Parteien und dem Ergänzungsantrag der CDU einen 

gemeinsamen Antrag zu machen. „Mit unseren Änderungen ist der Antrag 

durchaus gelungen“, erklärt Schönig. Es sei wichtig, bei einem so wichtigen 

Thema an einem Strang zu ziehen. Auch der stellv. Fraktionsvorsitzende Thomas 

Gerster hält den Antrag für sehr wichtig. „Wenn wir Klimaschutz ernst meinen, 

müssen wir Pflöcke einschlagen“, so Gerster. Das sei manchmal kostspielig und 

schmerzhaft, aber es sei notwendig. Die Straßenbahn nach Ebersheim ist ihm ein 

besonders großes Anliegen. „Der ÖPNV muss attraktiver werden und eine 

Straßenbahn trägt maßgeblich dazu bei“, erklärt Gerster. Sollte tatsächlich mal ein 

neuer Stadtteil realisiert werden, dann könne er gleich angebunden werden. Das 

würde unter Umständen manche Menschen dazu bewegen, sich gar nicht erst ein 

Auto anzuschaffen. Mit dem vorliegenden Antrag könne die Stadt einige 

Richtungsweisende Maßnahmen ergreifen. „Es freut mich sehr, dass wir heute 

diesen Antrag gemeinsam mit den Ampel-Parteien beschließen können“, so 

Gerster in seiner Rede im Stadtrat. 

„TEXT Bäume in der Stadt 

sind ein Garant für besseres 

Stadtklima.“ 

Der stellv. Fraktionsvorsitzende Thomas 

Gerster freut sich, dass der Klimaschutz-

Antrag gemeinsam mit den Ampel-Parteien 

beschlossen werden konnte. 
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„In Sachen 

Klimaschutz 

müssen wir jetzt 

Pflöcke 

einschlagen.“ 
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Ludwig Holle 

möchte mit 

Wiesbaden ein 

gemeinsames 

Zeichen setzen. 

Aus dem Stadtrat: Änderungsantrag – Cities for Life – Städte für das Leben 

Theodor-Heuss-Brücke soll zum Aktionstag angestrahlt werden 

Stadtrat setzt Zeichen gegen die Todesstrafe 

„Wir sind uns alle einig darin, dass die Todesstrafe abgeschafft gehört – weltweit.“ 

Das machte CDU-Stadtratsmitglied Ludwig Holle am Anfang seiner Rede deutlich, 

als der Antrag behandelt wurde, ein internationales Zeichen gegen die Todesstrafe 

zu setzen. Konkret sollte sich die Stadt dem Bündnis gegen die Todesstrafe „Cities 

for Life – Städte für das Leben“ anschließen. Gemäß der Bündnisidee soll die 

Stadt Mainz einmal im Jahr symbolisch ein zentrales Gebäude farblich beleuchten. 

 

„Es ist wichtig, dass sich die Stadt Mainz für die Abschaffung der Todesstrafe 

engagiert“, so Holle. Bei dem Konzept von Cities for Life gehe es jedoch gerade 

darum, gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Aus diesem Grund habe die CDU 

einen Änderungsantrag eingebracht, nachdem sich die Stadt Mainz mit der Stadt 

Wiesbaden in Verbindung setzen sollte, um gemeinsam mit ihr die Theodor-

Heuss-Brücke anzustrahlen. „Die Stadt Wiesbaden nimmt bereits an dem Bündnis 

Cities for Life teil“, erklärt Holle. Es spräche also nichts dagegen, dieses Projekt 

als Kooperation umzusetzen und es sei davon auszugehen, dass die Städte 

schnell zu einer Einigung gelangen werden. 

 

Mit dieser Idee konnten sich auch die antragsstellenden Parteien Grüne, SPD und 

FDP anfreunden. Der Antragstext der CDU wurde in den Ursprungsantrag 

integriert und als gemeinsamer Antrag mehrheitlich beschlossen. 

Straßenumbenennung sehr wahrscheinlich 

Aus dem Stadtrat: Antrag Die Linke – Hindenburgstraße umbenennen  

Antrag zwar in Ausschuss verwiesen, aber Grüne und SPD signalisieren 

Zustimmung  

Die Stadtratsfraktion Die Linke hat in der vergangenen Stadtratssitzung einen 

Antrag zur Umbenennung des Hindenburgplatzes sowie der Hindenburgstraße 

eingereicht. „Es ist vollkommen unverständlich, weshalb dieses Thema immer 

wieder auf die Agenda gebracht wird“, so der kulturpolitische Sprecher der CDU 

Dr. Markus Reinbold. Mit der Frage nach belasteten Straßennamen habe sich eine 

Expertenkommission intensiv befasst und ein Votum abgegeben. Dieses Votum 

habe vorgesehen, einige Straßen umzubenennen und andere nicht. Die 

Hindenburgstraße gehöre nicht dazu. „Die CDU schließt sich dem Expertenvotum 

weiterhin vollumfänglich an“, so Dr. Reinbold. 

 

Der Antrag wurde schließlich mit Stimmen von Grüne, SPD und FDP in den 

Ausschuss verwiesen. Sie signalisierten dort ihre Zustimmung, falls ein anderer 

Namens-Vorschlag eingebracht werden sollte. Das macht eine Umbenennung 

durch die Hintertür sehr wahrscheinlich. „Weshalb Grüne und SPD von dem 

Expertenvotum abrücken wollen, erschließt sich überhaupt nicht“, erklärt 

Dr. Reinbold. Für die Anwohnerinnen und Anwohner bedeute eine Umbenennung 

einen erheblichen organisatorischen und zeitlichen Aufwand, da sie ihre 

persönlichen Daten bei Banken, Versicherungen und sonstigen Vertragspartnern 

ändern müssen. Die Fraktion Die Linke setze sich so über deren Belange hinweg. 

„Die Anwohnerinnen und Anwohner sollten in dieser Frage unbedingt gehört 

werden“, so Dr. Reinbold.   

Der kulturpolitische 

Sprecher der CDU 

Dr. Markus Reinbold 

sieht keinen Anlass, 

von dem 

Expertenvotum 

abzurücken. 

Mainzer Neustadt 

„Gemeinsam ein sicht- 

bares Zeichen setzen,  

das ist das Ziel“ 



                  Eine Publikation der CDU-Stadtratsfraktion Mainz, - V.i.S.d.P.: Hannsgeorg Schönig   

Redaktion & Layout: Philipp Brée, Regina Schmidbauer  

Kontakt: www.cdu-mainz.de   E-Mail: cdu-stadtratsfraktion@stadt.mainz.de  

Infos, Hintergründe, Fakten, Themen und Personen: 

CDU-Stadtratsfraktion Mainz  –  Liveticker 

Hier erfahren Sie kurz und prägnant, für was sich die CDU-Stadtratsfraktion 

in den letzten Wochen in Ihrem Auftrag eingesetzt hat. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer 

Familie persönlich, aber auch im 

Namen aller Kolleginnen und 

Kollegen der CDU-Stadtrats-

fraktion, eine besinnliche 

Vorweihnachtszeit, fröhliche 

Weihnachten und einen guten 

Start in das neue Jahr! 

Bleiben Sie gesund.  

Herzlichst Ihr 

 
Hannsgeorg Schönig 

Ihre Meinung ist uns 

wichtig! 

Teilen Sie uns gerne 

Ihre Ideen und 

Anregungen mit. 

+++ CDU setzt sich für die Stärkung der 

Schulsozialarbeit ein +++ 

+++ CDU fordert konkrete Maßnahmen im 

Bereich Digitalisierung, anstatt einen neuen 

Beirat zu etablieren  +++ Onlinezugangs-

gesetz muss in einem Jahr verpflichtend 

umgesetzt werden +++ 

Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Familien persönlich, aber auch 

im Namen aller Kolleginnen und 

Kollegen der CDU-Ratsfraktion, 

frohe und besinnliche 

Weihnachten sowie alles Gute 

für das Jahr 2020.  

 

Herzliche Grüße, 

 

Ihr Hannsgeorg Schönig 
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+++ Der Landtagswahlkampf hat begonnen 

+++ Folgen Sie den Kandidaten auf Facebook 

und Instagram +++  

Die 

Landtagskandidaten 

Hannsgeorg Schönig, 

Sabine Flegel und 

Gerd Schreiner 

halten Sie in den 

sozialen Medien 

ständig auf dem 

Laufenden. 

+++ BioNTech-Gründer werden Ehrenbürger 

der Stadt Mainz +++ 

+++ Stadtrat beschließt Senkung des 

Gewerbesteuer-Hebesatzes +++ CDU fordert, 

auch über Grundsteuer nachzudenken +++ 

+++ CDU fordert die Entwicklung eines 

Verkehrskonzepts, eines Masterplans für die 

Stadtentwicklung sowie eines neuen 

Stadtteils +++ 

+++ Klausurtagung der CDU-Stadtratsfraktion 

in Leinsweiler  +++ 


