
Flugverkehr führt zu folgenschweren gesundheitlichen Belastungen für die Mainzer 

Bürgerinnen und Bürger. In unserer Stadt sind wir in besonderem Maß dem Fluglärm 

ausgesetzt. Aber auch Feinstaub PM 10 (10000 nm) sowie PM 2,5 (2500 nm) und 

Ultrafeinstaub PM 0,1 (100 nm) sind toxische Partikel, welche die Bürgerinnen und Bürger 

unserer Stadt schädigen. Vor allem Ultrafeinstaub kann aufgrund der geringen Größe die 

Schutzbarrieren des Körpers überwinden und in den Blutkreislauf gelangen. Dort kann 

Ultrafeinstaub im Körper Herzinfarkte und auch Schlaganfälle auslösen. 

 

Als politische Forderung ist eine jährliche Obergrenze der Belastung durch diese Stoffe 

festzusetzen, an die sich die Fraport AG zu halten hat – verbunden mit der Anpassung der Werte 

für die Luftqualität an die Vorschläge der WHO. Dazu wäre der Aufbau eines 

Ultrafeinstaubmessnetzes gemeinsam mit dem Landkreis denkbar. So ist sichergestellt, dass 

man sich auf Flughafenseite permanent Gedanken über Verbesserungen der 

Umweltverträglichkeit des Flugverkehrs machen muss. Als Resultat dieser Maßnahme ergäbe 

sich dann eine Maximalzahl an Flugbewegungen pro Jahr, die sich aus der real gemessenen 

Belastung der Bevölkerung ergibt. Daneben möchte ich mich ganz konkret für die Einstellung 

aller Kurzstreckenflüge zu Zielen einsetzen, die mit der Bahn in 4 Stunden oder weniger zu 

erreichen sind. Dadurch wird die Anzahl an Flugbewegungen ebenfalls verringert.  

 

Ebenso sollten Varianten des Landeverfahrens wieder verstärkt getestet werden, um dadurch 

das veraltete Verfahren von langen Anflugrouten über den Leitstrahl in der Zukunft zu ersetzen, 

welcher zudem einen hohen Spritverbrauch erfordert. 

 

Das würde auch den Kreis Mainz-Bingen entlasten, nicht nur in Bezug zu den Emissionen, 

sondern auch zur Reduzierung des Lärmpegels.  

Eine bedingungslose Einhaltung des Nachtflugverbots, v.a. in der sog. „Mediationsnacht“ 

zwischen 23:00 und 5:00 Uhr muss wieder verstärkt eingefordert werden. Ziel muss aber in 

Zukunft ein Nachtflugverbot zwischen 22:00 und 6:00 Uhr sein. Verspätete Landungen in 

Frankfurt sollten mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden. Lärm in der Nacht führt auch 

zu gesundheitlichen Schäden wie der Möglichkeit eines Herzinfarktes oder auch dauerhaften 

Folgeschäden an den Blutgefäßen. 

 

Zur Durchsetzung all dieser Maßnahmen muss der Oberbürgermeister der Stadt Mainz 

Forderungen über die Ministerpräsidentin Dreyer ebenso geltend machen als auch Kontakt mit 

der hessischen Politik aufnehmen. Außerdem muss der OB stärker den Austausch mit den 

Vereinen und Bürgerinitiativen suchen, die sich gegen den Fluglärm einsetzen. 

 

1.) Ein OB hat sich an die Beschlüsse des Stadtrats selbstverständlich zu halten. Ich 

unterstütze diesen Beschluss auch persönlich, zumal Mainz damals wie heute nicht im 

Lärmschutzplan ausreichend berücksichtigt wurde. 

2.) Eine Reduktion von Flugbewegungen muss sich an Grenzwerten orientieren, die der 

Bevölkerung zumutbar sind. Schafft es die Luftfahrtindustrie, diese in der Zukunft 

bspw. durch technische Neuerungen trotz einer hohen Anzahl an Flugbewegungen 

einzuhalten, ist das ein Erfolg durch Anreize. Stand jetzt sind die von der Fraport  

ausgerufenen Zahlen allerdings für Mainz nicht akzeptabel.  

3.) Kurz und knapp: Ja. (s.o.) 

4.) Wieder kurz: Ja. (s.o.) 

5.) Ja! Ein Mainzer OB darf nicht aus politischer Verbundenheit vor der Landesregierung 

zurückstecken, wenn die eigene Region über Gebühr belastet wird. Ich als politisch 

unabhängiger Oberbürgermeister würde Mainz hier eine deutlichere Stimme geben als 

dies in der Vergangenheit der Fall war und ein überparteiliches Bündnis schmieden 



wollen. Das Verhalten der bisherigen Landesregierungen in dieser Causa war meines 

Erachtens skandalös und intransparent. 

6.) Mit den Daten dazu habe ich mich noch nicht beschäftigen können, bin aber in der 

Tendenz der Meinung, dass bisher zu hohe Schwellenwerte zugelassen wurden. 

7.) Ja, s.o. 

8.) Die Zusammenarbeit ist mir in den letzten Jahren deutlich zu ruhig geworden. 

Ansonsten gilt das unter Punkt 5 gesagte: Die Mainzer Bevölkerung darf nicht weiter 

über Gebühr belastet werden und benötigt eine unabhängige Stimme. 

 


