
Fragen an die OB-Kandidaten Antworten: Martin Malcherek, Kandidat Die Linke 

1.Halten Sie an dem Beschluss des Mainzer Stadtrats vom 6.5.2010 (Antrag 
0754/2010) zur Ablehnung des Ausbaus des Frankfurter Flughafens fest? 

Ja, ein weiterer Ausbau des Flughafens in einem so dicht besiedelten Gebiet, wie es 
das Rhein-Main-Gebiet ist, würde für viele Anwohner eine weitere spürbare 
Verschlechterung der Lebensqualität bedeuten. 

2.Unterstützen Sie die Forderungen der Bürgerinitiativen der Region auf eine 
Reduzierung der Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen deutlich unter 300.000 
Starts-und Landungen pro Jahr? 

Wenn nein -wieviel Flugbewegungen halten Sie für zumutbar und wie begründen Sie 
das? 

Die Flugbewegungen zur Zeit können nicht als Richtwert genommen werden, da wir auf 
Grund der Pandemie und des Krieges zur Zeit eine nicht repräsentative niedrige Anzahl 
an Flügen beobachten. Nehmen wir also 2019 als Richtwert, hier hatten wir um die 
500.000 Flugbewegungen. Davon waren 135000 Flugbewegungen mit Entfernungen 
max. 500km. Diese Strecken müssen wie in Frankreich schon geschehen verbindlich 
auf Europäischer Ebene verboten werden und die Alternative Bahn dafür ausgebaut 
werden. Dann wären wir aber immer noch deutlich über 300.000 Flugbewegungen. 
Wenn man diesen Radius auf bis zu 700km um Frankfurt erweitert und den Menschen 
innerhalb des Radius eine bezahlbare Alternative auf einer europäischen 
Schnellzugstrecke bieten würde und das Schlafwagenangebot weiter ausbaut, sollte 
zumindest 300.000 Flugbewegungen eine realistische Grenze sein. 

3.Der weltweite Flugverkehr ist aufgrund des CO2-Ausstoßes, weiterer Klimagase und 
indirekter Strahlungswirkungen heute bereits mit einem Anteil von 6 % Anteil am 
Klimawandel -Tendenz steigend -der Klimakiller Nr.1. Fordern Sie vor dem Hintergrund 
der Klimafolgen und zur Reduzierung des Fluglärms in der Region die (weitest 
gehende) Einstellung aller Kurzstreckenflüge zu Zielen, die mit der Bahn von Stadtmitte 
zu Stadtmitte in 4 Stunden zu erreichen sind? (Hinweis: In 2019 gab es am Frankfurter 
Flughafen ca. 100.000 solcher auf die Bahn verlagerbarer Flüge). 

Sehen Sie dazu meine Antwort zu Frage 2. Ich halte das Verbot von Kurzstreckenflügen 
innerhalb der EU für unausweichlich und wünschenswert. 

4.Nach aktuellem Stand der Medizinischen Forschung verursacht nächtlicher Fluglärm 
beim gesunden Menschen Gefäßschäden, die bei langfristiger Einwirkung zu Herz-
Kreislauferkrankungen führen. Derzeit sind im Rhein-Maingebiet ca. 1 Mio. Menschen 
dauerhaft von nächtlichem Fluglärm betroffen. Unterstützen Sie die Forderung nach 
einer strikten Einhaltung des Nachtflugverbots am Frankfurter Flughafen in der 



gesetzlichen Nacht zwischen 22:00 und 6:00 Uhr? Wenn nein, wie wollen Sie den 
Nachtlärm reduzieren? 

Das Nachtflugverbot sollte unbedingt eingehalten werden. Leider ist hier der Einfluss 
der Stadt Mainz begrenzt. Wenn ich hier unterstützen kann, werde ich das 
selbstverständlich tun. Da ein „schlechter Schlaf“ mittlerweile im Verdacht steht Ursache 
für eine Vielzahl von Krankheiten von Alzheimer bis zu Krebs, ist es unbedingt 
erforderlich, dass die Stadt Mainz insgesamt mehr für die Nachtruhe und für eine 
Lärmreduzierung an sich tut. 

5.Setzen Sie sich für die Einführung eines Rheinland-pfälzischen bzw. regionalen 
Gesamt-Lärmminderungsplans für die Region Rheinhessen, Mainz bis Bingen ein? 
Wenn ja, wie wollen Sie dieses Ziel erreichen? 

Ja, wie bereits in 4. Angesprochen ist es für die Gesundheit und für die Lebensqualität 
unbedingt erforderlich Lärmquellen zu identifizieren und zu reduzieren. Mögliche 
Maßnahmen sind in meinen Augen, im kleinen Lieferverkehr auf Elektrofahrzeuge 
umstellen oder auf Lastenfahrräder und im Großen Straßen in Tunnel verlegen. Dies 
hätte in meinen Augen den Vorteil, dass man hier gleichzeitig Flächen Schafft, die man 
entsiegeln, begrünen und zur Naherholung nutzen kann. 

 

6.Treten Sie für eine Verschärfung der Lärmschutzgesetze bei der anstehenden 
Novellierung des Fluglärmgesetzes nach den Empfehlungen der WHO von 2019 ein? 
(Nachts: 40 DbA(L night) bzw. tagsüber 45 DbA(Lden). 

Ja, die Airlines müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Lärmbelastung so 
niedrig wie möglich zu halten. Dazu gehören der Einsatz modernster Triebwerke und 
steilere Anflüge und Abflüge um Wohngebiete in möglichst großer Höhe zu überfliegen. 

7. Nach Angaben der WHO sind 2020 in der Europäischen Union ca. 240.000 
Menschen infolge von Luftverschmutzung vorzeitig verstorben. Allein in Deutschland 
sind den Schätzungen zufolge etwa 28.900 frühzeitige Todesfälle auf die Belastung der 
Umgebungsluft mit Feinstaub zurückzuführen. Halten Sie eine Anpassung der Werte für 
die Luftqualität an die Vorschläge der WHO für erforderlich? \WVenn ja, welche 
Maßnahmen planen Sie für die Stadt Mainz? 

Mit dem 9EUR Ticket habe ich eine Massnahme vorgeschlagen, mit der ich hoffe, einen 
Teil des Autoverkehrs reduzieren zu können. Dazu möchte ich den ÖPNV weiter 
ausbauen und auch die Fahrradinfrastruktur weiter ausbauen. Damit möchte ich auch 
die Luftqualität positiv beeinflussen. Eine weitere wichtige Maßnahme ist natürlich die 
Begrünung der Stadt, sei es durch mehr Grünflächen aber auch die Förderung von 
Fassadenbegrünung muss stärker gefördert werden. Hier muss die Stadt an ihren 
eigenen Gebäuden eine Vorreiterrolle einnehmen und die Fassaden entsprechend mit 



Bewuchs gestalten. Wir müssen hier innovativ sein, zum Beispiel über die Übergrünung 
ganzer Straßenzüge nachdenken. 

8.Werden Sie sich für eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Anrainergemeinden im 
Städtebündnis Rhein-Main zur Minderung der Lärm-und Feinstaubbelastungen in und 
um Mainz einsetzen? Wenn ja, wie wollen Sie dieses Ziel erreichen? 

Wir können nur zusammen mit den anderen Städten und Gemeinden nachhaltig die 
gesetzten Ziele erreichen, denn ein Großteil der Lärmbelastung und Luftverschmutzung 
haben wir durch den Pendlerverkehr, hier müssen den Menschen bezahlbare und vor 
allem verlässliche ÖPNV Angebote in ausreichendem Masse gemacht werden, damit 
die Menschen auf das Auto gerne verzichten können und sich nicht in ihrer 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt sehen. Zum Teil hapert es am Angebot, weil z.B. zum 
Frühschichtbeginn in der Uniklinik oder bei der Schott oder beim Opel keine gut 
getakteten Verbindungen aus der Peripherie über Mainz HBF zur Verfügung stehen, 
zum Teil ist es aber auch der Preis, der abschreckt. Mit dem 9EUR Ticket würden wir 
das Preishemmnis direkt beheben und für die Taktung und den Ausbau hoffe ich, dass 
mir das in der Amtszeit gelingt. 

 


