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 Mainz, 17.03.2021 
 
 
Antrag 0501/2021/1 zur Sitzung Stadtrat am 24.03.2021 

 
Innenstadt unterstützen – ÖPNV und Parken kostenfrei anbieten (CDU) - Neue 
Fassung, ersetzt Vorlage Nr. 0501/2021 
 
Der Stadtrat möge beschließen 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt und die städtischen Vertreterinnen und Vertreter in 
den jeweils zuständigen Organen der Mainzer Mobilität und der Parken in Mainz 
GmbH werden aufgefordert, in den jeweils dafür zuständigen Organen darauf 
hinzuwirken, dass der ÖPNV im Stadtgebiet sowie das Parken für vier Stunden in 
den von der PMG betriebenen Parkhäusern während eines Zeitraums von vier 
aufeinanderfolgenden Samstagen kostenfrei angeboten wird, sobald es die Corona-
Pandemie wieder zulässt. 

2. Gleichzeitig soll mit den Akteuren der Innenstadt (Einzelhandel, Gastronomie, 
kulturelle Einrichtungen, etc.) eruiert werden, welche Aktionen dieses Angebot 
begleiten könnten. 

3. Während der Laufzeit sollen die Auswirkungen des Angebots auf die Fahrgastzah-
len des ÖPNV, die Nutzerzahlen der von der PMG betriebenen Parhäuser sowie 
die Besucherzahlen der Innenstadt evaluiert werden. Die städtischen Vertreterinnen 
und Vertreter in den jeweils zuständigen Organen der Mainzer Mobilität und der 
Parken in Mainz GmbH werden aufgefordert, in den jeweils dafür zuständigen 
Organen auf die hier angesprochenen Maßnahmen hinzuwirken. Nach der 
Auswertung der Zahlen soll geprüft werden, ob ein solches Angebot verstetigt 
werden kann. Beispielsweise jeden ersten Samstag im Monat. 

 
 

 
Begründung: 

Die Corona-Pandemie stellt eine noch nie da gewesene Herausforderung für die Mainzer 
Innenstadt dar. Mittelfristig müssen wir das Konzept ‚Innenstadt‘ neu denken und es 
braucht innovative Ansätze für die Stadtentwicklung, den Einzelhandel, die Gastronomie, 
die kulturellen Einrichtungen und den Verkehr. Kurzfristig müssen wir die negativen 
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Auswirkungen der Pandemie jedoch abfedern und die Innenstadt unkompliziert und direkt 
unterstützen. 

Mit dem Maßnahmenpaket „Mainz startet durch“ ist die Stadt einen wichtigen ersten 
Schritt gegangen. Mit diesem Antrag soll ergänzend dazu an vier Samstagen der ÖPNV 
im Stadtgebiet sowie das Parken für vier Stunden in den von der PMG betriebenen Park-
häusern frei angeboten werden. Dieses Angebot könnte mit Aktionen in der Innenstadt 
begleitet werden und so nach der Pandemie mehr Frequenz in die Innenstadt zurückbrin-
gen. 

 
Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
 

 
gez. 
 
Hannsgeorg Schönig 
Fraktionsvorsitzender 
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