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info@klima-umwelt-luftverkehr.de

Von: info@manuela-matz.de
Gesendet: Sonntag, 18. Dezember 2022 20:34
An: 'info klima-umwelt-luftverkehr'
Betreff: AW: Fluglärm - Befragung der OB-Kandidaten

Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrter Herr Nevian, sehr geehrter Herr Marx, 
 
Herzlichen Dank für Ihr Schreiben und die von Ihnen gestellten Fragen. 
Das Thema Fluglärm ist, trotz einer gewissen coronabedingten Minderung in den vergangenen zwei Jahren, nach wie 
vor topaktuell und für Mainz von hoher Relevanz. Ich bin mir sicher, dass auch weiterhin die durch den Flugverkehr 
hervorgerufenen Belastungen für unsere Stadt kaum jemanden kalt lassen können und damit einhergehend für alle 
diejenigen, die unsere Stadt nach innen und außen repräsentieren, auch weiterhin die Pflicht besteht, für unsere 
Interessen einzutreten und diese bei jeder sich bietenden Gelegenheit klar und deutlich zu vertreten. 
 
Wir dürfen andererseits aber auch nicht der Annahme verfallen, dass aufgrund unseres Protests gegen die 
flugverkehrsbedingten Belastungen der Flughafen in absehbarer Zeit geschlossen wird. Er ist nicht nur einer der 
wichtigsten Flugverkehrsknotenpunkte in Deutschland und Europa, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für 
unsere Region. Unser Ziel muss daher sein, den Flugverkehr hinzu und von Frankfurt aus abgehend in seiner 
Gesamtheit zu limitieren und gleichzeitig auf die verantwortlichen Genehmigungs- und Überwachungsbehörden 
einzuwirken, Flugzeuge , die nicht bestimmten Lärm- und Schadstoffemissionsgrenzen entsprechen, die An- und 
Abflugrechte zu entziehen. 
 
Zu Ihren Fragen: 
1) Eindeutig Ja! Ich sehe keinen Grund, diesen Beschluss in Frage zu stellen. 
 
2) Eine Reduzierung der jährlichen Flugbewegungen auf das von Ihnen genannte Maß wäre sicherlich 
wünschenswert und daher werde ich es auch entsprechend vertreten. Ich möchte allerdings auch keine falschen 
Hoffnungen wecken, dass dieses Ziel in absehbarer Zeit erreichbar wäre, da die den Flughafenbetrieb betreffenden 
Genehmigungen dieses Limit nicht vorsehen. Hier helfen auch die aktuellen Bürgerproteste nicht weiter, solange der 
Flughafenbetreiber alle entsprechenden genehmigungsrechtlichen Auflagen erfüllt. 
 
3) Diese Forderung kann ich nur unterstützen, vorausgesetzt, wir als Bundesrepublik Deutschland verfügen über ein 
adäquat verzweigtes, leistungsfähiges und zuverlässiges Bahnsystem. Dies ist aktuell leider nicht der Fall, aber hier 
scheint in den letzten Wochen viel unternommen worden zu sein, die Bahn mit entsprechenden Mitteln 
auszustatten, um diese Forderung in den kommenden Jahren erfüllt werden kann. Wenn diese Ziel erreicht ist, bin 
ich mir sicher, dass innerdeutsche Flüge größtenteils aus dem Angebotsprogramm der Airlines gestrichen werden 
können. 
 
4) Ja! 
 
5) Ja, ich würde mich für einen regionalen, besser noch einen Rheinland-Pfalz-weiten Lärmminderungsplan 
einsetzten. Wir als Stadt Mainz haben in der Hinsicht schon einiges geleistet, indem wir z.B. in den letzten Jahren 
bereits lärmreduzierte Busse und Straßenbahnen angeschafft, oder viel befahrene innerstädtische Straßen mit 
Tempolimit 30 km/h belegt haben. 
Allerdings sehe ich hier unsere Spielräume für weitere, signifikante Verbesserungen als begrenzt an. Eine solche 
landesweite Initiative muss von der Landesregierung ausgehen, wobei dann neben der Festlegung bestimmter 
Lärmemissionslimits auch die notwendigen Mittel für deren Umsetzung bereitgestellt werden müssen. Zielführende 
Maßnahmen solcher Art könnten sein, -wie von mir an anderer Stelle und Zusammenhang bereits vorgeschlagen-, 
zukünftig vermehrt E-Busse oder solche mit Wasserstoffantrieb anstelle eines weiteren, großumfänglichen Ausbaus 
des Straßenbahnnetzes einzusetzen. Straßenbahnen sind sicherlich bei einer hohen Auslastung ein ökologisch 
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sinnvolles Transportmittel, allerdings verursachen sie auch eine stärkere Gesamtlärmbelastung in anliegenden 
Gebäuden aufgrund ihrer Fahrwerksgeräusche, sowie stärkere Erschütterungen und Körperschallübertragungen im 
Vergleich zu gummibereiften Fahrzeugen. Da es sich bei einer entsprechenden Umrüstung unseres städtischen 
Fuhrparks um erhebliche Investitionen handeln würde, wäre hier eine entsprechende Kofinanzierung seitens des 
Landes erforderlich. Der Vollständigkeit halber sollte hier auch erwähnt werden, dass ein solcher landesweiter 
Lärmminderungsplan auch erhebliche Auswirkungen auf den überregionalen Schienenverkehr haben wird.  
 
6) Das Eintreten für die von Ihnen genannten WHO Grenzwertvorschläge ist sicherlich sinnvoll und würde 
dementsprechend auch von mir unterstützt. Allerdings möchte ich auch hier keine falschen Erwartungen wecken. 
Die genannten Grenzwerte stellen eine erhebliche Reduzierung der Immissionsgrenzwerte dar, die nur mit 
erheblichen Investitionen seitens aller Beteiligten (Airlines, Flughafenbetreiber, benachbarte Städte und Landkreise, 
aber auch dort lebenden Bürger und lokale Unternehmen) erreicht werden können. Unabhängig davon stellt sich die 
Frage, ob die aktuelle Generation von Flugzeugen als ein wesentlicher Verursacher des Lärms, technisch überhaupt 
in der Lage sind bzw. zeitlich absehbar sein werden, ihren Anteil zur Erreichung dieser Vorgaben zu erfüllen. Gleiches 
muss dann aber auch für den Schienenverkehr gelten, was meines Erachtens, ohne eine großflächige Einhausung 
von Bahntrassen im städtischen Umfeld, kaum zu erreichen sein wird. 
 
7) Die Verbesserung der Luftqualität ist in einem Ballungsgebiet wie hier in Rhein-Main eine ständige 
Herausforderung. Bei der Betrachtung der zahlreichen emittierten Luftschadstoffen nehmen sicherlich die 
Feinstäube eine besonders kritische Rolle ein. Diese Stäube sind in der Regel lungengängig und können so zu 
dauerhaften Schäden bei den ihnen kontinuierlich ausgesetzten Personen führen. Eine wesentliche Quelle der 
Feinstäube stellt der Auto-, Zug-, Flug und im Falle von Mainz als Rheinanlieger, auch der Schiffsverkehr dar. Die 
Feinstäube entstehen bei allen Verbrennungsprozessen, aber auch als Abrieb von Bremsen, Reifen und 
Straßenoberflächen, Bahnschienen und -rädern etc. Auch das produzierende Gewerbe und die Industrie, sowie der 
Hausbrand von Holz, Kohle und Öl zählen mit zu den Hauptverursachern. 
Ich erwähne die Feinstäube und ihre Entstehungsursachen deshalb, weil ich dadurch auch zeigen möchte, wie 
schwierig die Bekämpfung der Ursachen hin zu einer wirkungsvollen Reduzierung ist. Sicherlich sind regulative 
Maßnahmen seitens der Bundes- und Landesregierungen die aktuell wirkungsvollsten Schritte zur Reduzierung von 
Feinstäuben. Die Zunahme der E-Mobilität, Tempolimits auf Straßen und dabei insbesondere der innerstädtischen, 
eine vermehrte Nutzung regenerativer Energien, der Wechsel von Öl- auf Gasheizungen oder besser noch in hin zu 
Wärmepumpenheizungen stellen alle sinnvolle und richtige Maßnahmen dar. Als Stadt sehe ich uns da in der 
Verantwortung, die aufgezählten Maßnahmen nicht nur zu propagieren, sondern auch mit gutem Beispiel 
voranzugehen, indem wir z.B. nicht nur unseren städtischen Fuhrpark Schritt für Schritt auf E-Mobilität oder 
Wasserstoffantrieb umrüsten, sondern auch unseren Gebäudebestand weiter in Richtung Energieeffizienz 
modernisieren und dabei auch auf emissionsarme oder -freie Energieversorgung umstellen. In übrigen verwendet 
die Stadt heute schon in allen ihren Liegenschaften Ökostrom aus erneuerbaren Quellen, was sicherlich auch neben 
der Verbesserung unseres CO2 Fußabdrucks auch eine Reduzierung unserer Feinstaubemissionen mit sich bringt. 
 
8) Hier möchte ich auf das verweisen, was ich bereits bei der Beantwortung Ihrer Frage 5 ausgeführt habe. Sollte mir 
von den Bürgern diese Stadt das Vertrauen zur Übernahme des Amts der Oberbürgermeisterin geschenkt werden, 
werde ich mich aktiv für eine engere Zusammenarbeit mit den Anrainergemeinden dies- und jenseits des Rheins 
einsetzen. Wir haben bei vielen Aspekten -Fluglärm oder Feinstaub sind nur einzelne Beispiele-, gleiche oder sehr 
nah beieinanderliegende Interessen. Durch eine Stärkung unseres Partnerschaftsverbunds werden wir als 
Gemeinschaft sicherlich in der Lage sein, eine höhere Aufmerksamkeit und damit auch eine höhere 
Durchschlagskraft zu erreichen.  
Das erfordert, dass wir als Stadt mit mir an der Spitze uns viel aktiver in den jeweiligen Gremien mit einbringen. In 
dem Zusammenhang denke ich auch daran, uns in diesen Gesprächen nicht nur von politischen Vertretern oder 
Fachleuten aus der Verwaltung repräsentieren lassen müssen, sondern dort auch kompetente und als solche 
anerkannte Fachleute aus der Gesellschaft zu bitten, den Partnergemeinden unsere Interessenslage zu Gehör zu 
bringen. Als Wissenschaftsstadt haben wir hier sicherlich noch eine Menge an ungenutztem Potential! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihre Manuela Matz  
 
 

www.manuela-matz.de                                                                       Manuela Matz, OB-Kandidatin 
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Von: info klima-umwelt-luftverkehr <info@klima-umwelt-luftverkehr.de>  
Gesendet: Dienstag, 13. Dezember 2022 06:17 
An: m.matz@cdu-mainz.de 
Betreff: Fluglärm - Befragung der OB-Kandidaten 
 

Sehr geehrte Frau Matz,  

wir sind eine der großen Klima- und Umweltschutzbewegungen, die sich mit ca. 2000 Mitgliedern 
schwerpunktmäßig mit der Klima- und Umweltschädlichkeit des Luftverkehrs befasst. Dazu gehören 
auch die vom Flugbetrieb ausgehenden Gesundheitsgefahren durch Fluglärm und Ultrafeinstäube. 
Wie Ihnen bekannt sein wird, sind die Mainzer Bürger:innen in fast allen Stadteilen ganz erheblichen 
Gesundheitsgefahren durch den ständig wachsenden Luftverkehr am Frankfurter Flughafen 
ausgesetzt. Deshalb sind wir an den Vorstellungen der OB-Kandidaten und deren politischen 
Visionen in Bezug auf die Entwicklung des Luftverkehrs am Frankfurter Flughafen und Ihren 
beabsichtigten Maßnahmen zur Reduzierung des Fluglärms und der Ultrafeinstäube sehr 
interessiert.  

Während Fraport sich personell für den Sommer 2023 auf das Wiedererreichen der Rekordzahl von 
Flugbewegungen (ca. 500.000) und Passagieren des Jahres 2019 einstellt, gibt es seitens der 
fluglärmbetroffenen Kommunen bislang keine nennenswerten Aktivitäten, die drohende, 
unerträgliche Fluglärmbelastung abzuwenden. Der ehemals gegründete, informelle Aktionskreis der 
Oberbürgermeister aus Mainz, Frankfurt, Hanau und Offenbach ist seit Jahren nicht mehr tätig 
geworden. Auch um die Initiative Zukunft Rhein-Main ist es sehr ruhig geworden. Es scheint, als habe 
die Politik das Interesse am Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Luftverunreinigen verloren. Dabei 
muss die Stadt befürchten, dass weite Teile des Stadtgebiets kaum mehr zumutbar bewohnbar sein 
werden, wenn die jährliche Anzahl der Flugbewegungen auf 700.000 steigt. Diese Flugbewegungszahl 
lässt der Planfeststellungsbeschluss zu. In diesem Fall würden viele Mainzer Stadtteile bei 
Betriebsrichtung 07 mit einer dauernden Frequenz von weniger als einer Minute durch landende 
Flugzeuge in einer Höhe zwischen ca. 750 und 950 Meter überflogen. Hinzu kommt, dass zahlreiche 
Stadtteile bei Betriebsrichtung 25 durch schwere und deshalb besonders laute Maschinen beim 
Starten überflogen werden. 

Wir bitten Sie deshalb höflichst um Beantwortung der in der Anlage aufgeführten Fragen bis zum 6. 
Januar 2023. Ihre Antworten werden wir ebenso wie die Antworten Ihrer Mitkandidaten in einer 
Pressemitteilung veröffentlichen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Initiative Klima-, Umwelt- und Lärmschutz im Luftverkehr e.V. 

  

Lars Nevian         Klaus Marx 
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Anlage 

   
Initiative Klima-, Umwelt- und Lärmschutz im Luftverkehr e.V. (IKUL)  
Hechtsheimer Strasse 95  
55131 Mainz   
www.klima-umwelt-luftverkehr.de 
Vorstand:Jochen Schraut (Vorsitzender)  
Dr. Lars Nevian (Stellv. Vorsitzender)  
Erwin Stufler (Finanzen)  
   

 


