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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

in dieser Woche konnten die Bewohner der südlichen Stadtteile von Mainz aber auch 
Gemeinden der Verbandsgemeinde Nieder-Olm wieder erleben, was schon jetzt bei 
Ostwetterlage durch Anflüge an Lärm über ihren Dächern erzeugt wird. 

Nicht nur ich, sondern viele Tausend Menschen wurden schon kurz nach 5 Uhr 
morgens durch Fluglärm geweckt.  

An ein Wiedereinschlafen ist dann nicht mehr zu denken. 

Seit gestern Abend hat die DFS die Anflugrichtung -trotz Ostwind-  gedreht, so dass 
Mainz heute vom Anflug verschont bleibt. Alles wegen der Demo. 

Am 18.12.2007  wurde der Planfeststellungsbescheid für die Nord-West Landebahn 
erlassen. 

Jetzt, fast 4 Jahre danach, fällt der Deutschen Flugsicherung auf, dass man nach 
dem Ausbau die Flugrouten ändern muss. 

In einer eilig einberufenen Sondersitzung der Fluglärmkommission  am 25.01.2011 
hat sie  6 Varianten vorgestellt mit der Bitte an die Fluglärmkommission, eine 
Variante mehrheitlich vorzuschlagen. 

Ziel der DFS ist, sich nicht die Finger schmutzig zu machen.  

Sie hat mit diesem Vorschlag erreicht, dass die kommunalen Gebietskörperschaften 
jetzt übereinander herfallen und Mehrheiten für ihre Lieblingsvariante suchen.  

Der Zeitpunkt ist gut gewählt.  

Am 27. März diesen Jahres sind in Hessen Kommunalwahlen. 

Ich befürchte, dass die Vertreter des Landkreises Mainz-Bingen und der 
Landeshauptstadt Mainz werden in dieser Entscheidungsfrage alleine gegen die 
hessischen Kommunen stehen.  

Unterstützung gibt es vermutlich nur durch die von den Südumfliegungsvarianten  
betroffenen hessischen Kommunen südlich des Flughafens. 

Wie diese Entscheidung ausgehen wird,  ist abzusehen. 

 

Wie schon bei den Entscheidungen zum Kelsterbacher Wald, als wir vor 
Rodungsbeginn Solidarität mit den Bewohnern des Hüttendorfes zeigten, wurde hier 
von der Luftverkehrsseite der Spaltpilz in die kommunale Familie getrieben. 

Bürgermeister Antenbrink aus Flörsheim, Altbürgermeister Fransen aus Hattersheim 
und ich waren bei klirrender Kälte  im Zeltdorf  zusammen mit Vertretern unserer 
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Mainzer Bürgerinitiativen voran Herr Elsner und Herr Schwarz und haben gegen die 
bevorstehende Rodung  mit unserer Anwesenheit protestiert. 

Zur gleichen Zeit verhandelten die Vertreter von Kelsterbach bei Häppchen und 
Champus mit der Fraport über den Verkauf Ihres Waldes zum Judaslohn von  
31 Millionen Euro. 

Heute sitzen sie im Koordinierungsrat  des Forums Flughafen und Region und 
beraten, wie sie Mainz und Rheinhessen weiter verlärmen können, um sich selber zu 
entlasten. 

Diese Volksvertreter sollten sich schämen, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Bereits im Februar 2000 hat die Verwaltung eine Resolution in den Mainzer Stadtrat 
eingebracht, der zum einen auf die schon damals bestehende Verlärmung von Mainz 
aufmerksam machte aber auch schon beschrieb, was durch einen Ausbau des 
Frankfurter Flughafens auf die Menschen in Mainz und Rheinhessen zukommen 
würde. 

Die Stadt hat schon gegen die Flugroutenänderung im Jahr 2001 Klage erhoben und 
unterlag, auf Grund angeblich zu geringer Lärmwerte. 

Darauf folgten lange Jahre des Engagements im Mediationsprozess und im 
Regionalen Dialogforum.  

Dieses Engagement war nicht vergebens, es wurden kleine Schritte in die richtige 
Richtung gemacht.  

Ich möchte hier nur als Beispiel die Erstellung der Belästigungsstudie für das Rhein-
Main Gebiet anführen. 

Wenige Jahre später gab es eine weitere Resolution im Mainzer Stadtrat. 

In ihr haben wir die Kommunen in Rheinhessen, den Landkreis Mainz-Bingen, den 
rheinland-pfälzischen Landtag und unsere Landesregierung  aufgefordert, sich gegen 
den weiteren Ausbau des Frankfurter Flughafens auszusprechen und gemeinsam mit 
der Stadt Mainz ein absolutes Nachtflugverbot von 22.00 – 06.00 Uhr zu fordern. 

Nur wenige Gemeinden des Landkreises unterstützten uns damals. 

Spät, möglicherweise  zu spät, wurden jetzt einige Gemeinden wach! 

Mit der Entscheidung der hessischen Landesregierung vor das 
Bundesverwaltungsgericht zu ziehen,  um 17 Nachtflüge in der Mediationsnacht 
durchzusetzen,  hat sich die hessische Landesregierung endgültig von dem  
Mediationskompromiss verabschiedet. 

Spätestens mit dieser Entscheidung zeigte sich deutlich, dass die Zeit der 
Verhandlungen mit der hessischen Landesregierung über Modalitäten des 
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Flughafenausbaus abgelaufen war und der Beschluss der Stadt Mainz, gegen den 
Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Flughafens den Rechtsweg zu 
beschreiten und Klage zu erheben, die einzige Möglichkeit war, sich zur Wehr zu 
setzen. 

Wir meine sehr verehrten Damen und Herren, werden weiterhin alle politischen und 
rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um unsere Bevölkerung vor dem  
Fluglärm-GAU zu bewahren. 

Ich bin stolz auf den Mainzer Stadtrat: 

Wir sind die einzige Gebietskörperschaft im Rhein-Main-Gebiet, die immer 
einstimmige Beschlüsse gegen den weiteren Ausbau des Frankfurter Flughafens und 
gegen eine weitere Verlärmung unserer Stadt gefasst hat. 

 

Auch die am Mittwoch im Mainzer Stadtrat verabschiedete Resolution zum Schutz 
der Nachtruhe und zur Verlegung von geplanten Abflugrouten über Mainz und 
Rheinhessen wurde einstimmig gefasst.  

Unsere Nachbarstadt Wiesbaden und der Landkreis Mainz-Bingen haben sich immer 
für den Ausbau des Frankfurter Flughafens ausgesprochen; der Landkreis hat aber 
unsere Forderung nach einem Nachtflugverbot unterstützt. 

Jetzt fordern rheinhessische Gemeinden von der Landeshauptstadt Mainz Solidarität 
und Unterstützung wegen  ihrer neuen Betroffenheit durch künftigen Fluglärm. 

Eine Solidarität, die sie uns Mainzerinnen und Mainzern  über viele Jahre bisher 
verweigert hatten. 

Dies gilt nicht für Klein-Winternheim, Essenheim, Ober-Olm, Wackernheim, Nieder-
Olm  und Budenheim, die uns seit langem unterstützen. 

Und wenn dann in der Ausgabe der AZ von gestern ein 
Verbandsgemeindebürgermeister und Kreistagsmitglied wie folgt zitiert wird:  

Wenn das passiert, was gerade diskutiert wird, dann ist die Stadt Mainz der große 
Gewinner und der Landkreis Mainz-Bingen der große Verlierer.“ 

Einen größeren Unsinn und Zynismus habe ich schon lange nicht mehr lesen 
müssen. 

Mainz wird seit vielen Jahren unzumutbar verlärmt, anders als Wiesbaden und der 
Landkreis. 

Nach Fertigstellung der Landebahn Nordwest werden alle Verlierer sein. 
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Wer, wie die Kurstadt Wiesbaden und der Landkreis Mainz-Bingen aktiv den Ausbau 
des Frankfurter Flughafen unterstützt hat hätte wissen müssen, dass die dann 
700.000 – 900.000 Flugbewegungen  doppelt und dreifach so viel Lärm machen und 
Flugrouten angepasst werden müssen. 

Wäre man damals den weitsichtigen Mainzerinnen und Mainzern gefolgt und hätte 
den Ausbau des Flughafens abgelehnt, hätte möglicherweise einiges vermieden 
werden können, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Ich habe kein Verständnis dafür, dass nach dem Ausbau des Frankfurter Flughafens 
60 % der Fluggäste, die in Frankfurt landen, gar nicht nach Frankfurt wollen sondern 
lediglich hier umsteigen müssen. 

Warum muss dieser große HUB im dichtbesiedelten Rhein-Main-Gebiet sein und 
nicht in einem Gebiet, was weniger besiedelt ist. 

Wir müssen den Lärm ertragen, damit die Aktionäre der Fraport und der Lufthansa 
ihren Reibach machen. 

Interessanterweise wird der Hochtaunus von dem wenigen Lärm, den sie bisher 
haben, komplett entlastet.  

Ein Landkreis, in dem sehr viele Vorstände der Luftverkehrswirtschaft wohnen. 

 Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die Kommunen, die jetzt Kerzen in Ihren Kirchen anzünden, weil sie von einer  Nord-
West-Landebahn nicht zusätzlich betroffen werden sei gesagt, wie die Fraport agiert: 

Nach dem Ausbau ist vor dem Ausbau 

Bei der Startbahn 18 West wurde versprochen:  

Jetzt ist Schluss; Ausbau nur innerhalb des Zaunes. 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

der Bau des Terminals 3 am Frankfurter Flughafen macht nur Sinn mit einer südlich 
gelegenen Bahn.  

Deshalb wird sehr bald, und das werden wir noch erleben, die Diskussion darüber 
losgehen. 

Atlanta lässt grüssen. 

Fluglärm macht krank, dies hat uns Prof. Dr. Münzel sehr anschaulich darlegt. 
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Und diese  Erkenntnis wird mittlerweile von niemandem mehr ernsthaft bestritten. 

Die Stadt Mainz dankt Prof. Dr. Münzel und unterstützt die Forderung nach einer 
unabhängigen Lärmwirkungs-  und Gesundheitsstudie für das Rhein-Main-Gebiet. 

Diese Studie muss vom Verursacher Fraport bezahlt werden; darf aber nicht unter 
deren Federführung durchgeführt werden.  

Wir haben sowohl im Mediationsverfahren, als auch im Regionalen Dialogforum 
feststellen müssen, dass die Fraport sich viele Wissenschaftler eingekauft hat. 

Stadtrat und Verwaltung der Landeshauptstadt Mainz werden sich auch weiterhin 
dafür einsetzen, dass wir auch in Zukunft noch vom goldigen Mainz reden können, in 
dem es sich lohnt zu leben und zu arbeiten. 

Von Mainz, einer Stadt, in der sich Firmen gerne ansiedeln, weil es schön ist, hier zu 
leben und sie hier auch hervorragend ausgebildetes Personal finden. 

Von Mainz, wo unsere Kinder und Enkel noch in Ruhe lernen können und nicht durch 
Fluglärm in ihrer Entwicklung und Gesundheit gestört werden. 

Wir werden weiterhin mit allen Mitteln gegen den Ausbau kämpfen wenn nötig bis 
zum europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 

Wir werden auch weiterhin gegen das sogenannte Fluglärmschutzgesetz kämpfen, 
da es eine weitere Verlärmung der Menschen fördert und nicht die Menschen vor 
Fluglärm schützt. 

Es kann nicht sein, dass das Umweltamt mit Bußgeldern und   mit Strafanzeigen 
gegen Personen vorgehen muss, die innerhalb der Ruhezeiten ihren Rasen mähen, 
während in Minutenabständen Flugzeuge in geringer Höhe ganze Stadtteile und 
Gemeinden flächendeckend verlärmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Unser Dank gilt daher den Abgeordneten, die gegen dieses menschenverachtende 
Gesetz gestimmt haben! 

Wir hoffen auf das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass es den Schutz der 
Menschen über die Gewinnerwartungen der Fraport und seiner Aktionäre stellt. 

Unsere Forderungen lauten deshalb: 

• Das Bundesverwaltungsgericht möge die Nutzung der Landebahn verbieten, 
da sich die Fraport mit Unterstützung der DFS  die Planfeststellung mit nicht 
vollständigen und z. T. falschen Zahlen erschlichen hat. 

• Wir fordern Flugrouten, die Mainz und Rheinhessen aussparen; solange man 
noch für wenige Euros durch Europa fliegen kann ist der Vorwurf, dass dann 
mehr Kerosin verflogen wird, unakzeptabel 
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• Wir fordern ein absolutes Nachtflugverbot von 22.00 – 06.00 Uhr und weniger 
Flüge in den Tagesrandzeiten. 

 
 

Dank gilt Ihnen, die heute gekommen sind und den Bürgerinitiativen, die diese 
Veranstaltung organisiert haben. 

Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. 


