
                                                                                                                 

 

 

 

 

Fragen der „Initiative Klima-, Umwelt- und Lärmschutz im Luftverkehr e.V.“ zur 

OB-Wahl 2023 in Mainz  
 

 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Nevian, sehr geehrter Herr Marx, 

 

vielen Dank für Ihre Mail vom 13. Dezember 2022 und ihr Interesse an meiner Kandidatur zur OB-Wahl 

in Mainz am 12. Februar 2023. Gerne beantworte ich die an mich gerichteten Fragen wie folgt:     

 

 

1. Halten Sie an dem Beschluss des Mainzer Stadtrats vom 6.5.2010 (Antrag 0754/2010) zur 

Ablehnung des Ausbaus des Frankfurter Flughafens fest? 

 

Selbstverständlich. Der ungehemmte Ausbau des Frankfurter Flughafens ist und bleibt ein Fehler. 

Leidtragende sind die Menschen in unserer Region, die von Lärm und Feinstaub betroffen sind. 

Begründet wird dies u.a. auch dadurch, dass jedes Bundesland selbst entscheidet, ob es Flughäfen 

baut, ausbaut oder nicht. Dass es keine abgestimmte, bundesweite Planung der Flughafenentwicklung, 

analog zum Bundesverkehrswegeplan gibt, sondern Flughäfen im direkten Wettbewerb stehen, ist die 

Wurzel des Problems. Unabhängig davon müssen wir als Stadt Mainz auf allen Ebenen auf eine 

Entlastung der Menschen unserer Stadt in punkto Lärm hinwirken. Das werde ich tun.  

 
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? 

 

Eine Deckelung auf 300.000 Flugbewegungen unterstütze ich und halte dies auch für durchführbar, 

denn durch die Pandemie haben wir sehen können, dass in vielen Bereichen das Leben und Arbeiten 

auch digital möglich sind und auf Flüge verzichtet werden kann. Zudem müssen wir zusätzlich in den 

Ausbau des Fernverkehrs der Bahn investieren und so für kurze und mittlere Strecken eine echte 

Alternative zum Flugzeug schaffen. 

 
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). 

 

Frankreich ist vor kurzem einen ersten Schritt in diese Richtung gegangen, so dass dort drei 

Inlandsverbindungen eingestellt wurden. Eine solche Regulierung von Kurzstreckenflügen unterstütze 
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ich auch für Deutschland, sie muss aber einhergehen mit einem Ausbau der Fernverbindungen der 

deutschen wie auch der europäischen Bahngesellschaften. Das schließt vor allem die 

Wiedereinführung eines (länderübergreifenden) Nachtzug-Systems mit ein. 

 
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-Main-Gebiet 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? 

 

Mainz setzt sich ein für ein Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr. Als Oberbürgermeisterin werde 

ich mich auch weiterhin in den entsprechenden Gremien dafür einsetzen und gleichzeitig darauf 
pochen, dass das bestehende Nachtflugverbot endlich auch konsequent eingehalten wird. Das setzt 

voraus, dass die DFS und auch die Flughafenaufsicht jene Fluggesellschaften stärker sanktioniert und 

mit höheren Strafen belegt, die durch Fehlplanungen und aus rein wirtschaftlichen Erwägungen das 

Nachtflugverbot systematisch verletzen. 

 

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? 

 

und 

 

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? 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir stärker sind, wenn wir uns als betroffene Kommunen 

zusammenschließen. In Mainz geboren und in Rheinhessen aufgewachsen, ist mir die Zusammenarbeit 

in der Region besonders wichtig – genauso wie die Zusammenarbeit mit den Kommunen im hessischen 

Teil des Rhein-Main-Gebiets, die wie wir von Fluglärm besonders betroffen sind. Die Pandemie und 

der Rückgang des Flugverkehrs haben dieses wichtige Thema leider politisch etwas in den Hintergrund 
treten lassen, mittlerweile steigt die Zahl der Flugbewegungen aber wieder deutlich an. Wir brauchen 

daher dringend einen neuen Impuls, um das Thema wieder mehr auf die politische Agenda zu bringen.  

 

Als Oberbürgermeisterin werde ich mich für eine überregionale Konferenz der Kommunen, der 

Wissenschaft und der Initiativen in Rheinhessen einsetzen, die es zum Ziel hat, die weitere 

Vorgehensweise gemeinsam abzustimmen und so dem Thema der Vermeidung von Fluglärm wieder 

neuen Schwung zu geben. 

 

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). 

 

Fluglärm ist kein regionales Problem, sondern betrifft alle Bereiche, in denen Ab- und Anflugrouten 

über Wohngebiete geführt werden. Ich unterstütze alle Initiativen, die zum Ziel haben, den Lärm zu 



reduzieren, sei es durch passive aber auch aktive Maßnahmen oder durch eine Änderung des 

Lärmschutzgesetzes. Bei allen Bemühungen muss der vom Umweltbundesamt geforderte Grundsatz 

Vorrang haben, dass im Flugverkehr nach der Sicherheit direkt der Gesundheitsschutz der Bevölkerung 

an zweiter Stelle kommt und die Wirtschaftlichkeit der Fluggesellschaften erst an dritter Stelle folgen. 
Dies ist leider momentan nicht so und muss geändert werden. 

 

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? Wenn ja, welche Maßnahmen planen Sie für die Stadt Mainz? 

 

Die negativen Auswirkungen des Flugverkehrs auf die Luftqualität, die Gesundheit und den 
menschlichen Körper sind ein Fakt und müssen weiter erforscht werden, um noch besser zu verstehen, 

auf welche konkreten Standards und Werte die Ausstöße von Feinstäuben und anderen Schadstoffen 

kurz- und mittelfristig festgelegt werden müssen. Parallel dazu müssen wir in den kommenden Jahren 

noch deutlich mehr in die Erforschung von neuen Treibstoffen und alternativen Antriebsformen auch 

im Flugverkehr investieren, um zu wissen mit welchen technischen Instrumenten der Ausstoß von 

Schadstoffen und Feinstäuben dauerhaft verringert und langfristig komplett vermieden werden kann.  

 

 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
Mareike von Jungenfeld 

 


