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KAV-Mitglieder streiten
über Solidarität mit Medoff
Frankfurt – Mit einer gemeinsa-
men Erklärung stellen sich
17 Mitglieder der Kommunalen
Ausländervertretung (KAV) gegen
Kritik am Vorsitzenden Jumas Me-
doff. Der hatte antisemitische Be-
leidigungen und Bedrohungen ge-
gen sich und seine Familie öffent-
lich gemacht und angezeigt, der
Staatsschutz der Polizei ermittelt.

Medoff, der für die Liste „Ich
bin ein Frankfurter“ auch in der
Stadtverordnetenversammlung
sitzt, macht zwei Stadtverordnete
sowie Politiker aus dem Umfeld
der KAV verantwortlich, ohne je-
doch deren Namen zu nennen.
Stadtverordnetenvorsteherin Hili-
me Arslaner-Gölbaşi (Grüne), die
Fraktion „Die Fraktion“ sowie
acht Listen mit 14 Mitgliedern aus
der KAV – darunter SPD und Grü-
ne – hatten Medoff dafür kriti-
siert, dass er alle Stadtverordne-
ten sowie KAV-Mitglieder unter
Generalverdacht stelle. Die Kriti-
ker verurteilten dennoch antise-
mitische Angriffe auf Politiker.

Dass die 14 anderen KAV-Mit-
glieder ihre Solidarität gegenüber
Medoff nicht uneingeschränkt er-
klären, kritisieren nun 17 Vertre-
ter von 17 anderen KAV-Listen. Ei-
ne solche Erklärung veröffentlich-
te Fahrid Mahmudov von United
Frankfurt (UFF) am Montag: „Die
breite Mehrheit der KAV-Mitglie-
der verurteilt die antisemitischen
Äußerungen und Drohungen, die
gegen Jumas Medoff getätigt wor-
den sind.“ Die 17 Mitglieder kriti-

sieren die „einseitige Berichter-
stattung“ dieser Zeitung. Die Dar-
stellung, wonach KAV-Mitglieder
verhalten auf Medoffs Vorwürfe
reagieren, erwecke den Eindruck,
„dass gewählte KAV-Mitglieder,
die alle ausnahmslos einen Migra-
tionshintergrund haben, dieses
Thema nicht ernst nehmen (wol-
len)“. Und die 17 verteidigen, dass
Medoff keine Namen nennt:
„Dass die Namen der unter Ver-
dacht stehenden Personen nicht
genannt werden dürfen, dürfte
für jedermann ersichtlich sein“.
Man habe „volles Vertrauen in die
Arbeit der Justiz und Ergebnisse
der Ermittlungen“.

Zusätzlich werfen die 17 KAV-
Mitglieder der Redaktion vor,
nicht gründlich recherchiert zu
haben. Sie erklären, dass nicht al-
le Mitglieder der acht Listen de-
ren gemeinsame Erklärung unter-
stützten. Tatsächlich teilten Flori-
an Chiron und Mehmet Agatay
(beide Grüne) mit, dass sie die Er-
klärung nicht mittragen. Dies äu-
ßerten sie jedoch erst drei sowie
vier Tage, nachdem die Erklärung
veröffentlicht worden war und
darüber berichtet wurde.

Schon seit Langem wird die Ar-
beit der KAV durch Streit und An-
feindungen unter den Mitglie-
dern geprägt. Bei der Wiederwahl
Medoffs im vorigen April gab es
zum Beispiel einen Eklat nach
Vorwürfen von Mitgliedern, sie
seien von dessen Unterstützern
körperlich bedroht worden. dpg

Gute Entscheidung
für Boris Rhein

Frankfurt – Mit großer Freude
hat die Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung (MIT) Frank-
furt die Entscheidung von Minis-
terpräsident Volker Bouffier zur
Kenntnis genommen, Landtags-
präsident Boris Rhein für seine
Nachfolge im Amt des Minister-
präsidenten vorzuschlagen. „Bo-
ris Rhein hat über viele Jahre Er-
fahrung in der Kommunal- und
Landespolitik erworben und be-
sonders deutlich in seinem jetzi-
gen Amt als Präsident des Hessi-
schen Landtags vorgelebt, wie
wichtig es in der Politik ist, zuzu-
hören, klare Positionen zu vertre-
ten, Menschen zusammenzufüh-
ren, zu begeistern und Empathie
zu zeigen, dies aber in klarer Ab-
grenzung zu radikalen, rassisti-
schen und menschenverachten-
den Positionen“, so Christiane
Loizides in einer Mitteilung. Die
MIT Frankfurt wird den angekün-
digten Übergang positiv beglei-
ten, auch auf dem Landespartei-
tag im Juli: „Wir stehen voll hin-
ter Boris Rhein. Die CDU will bei
der Landtagswahl stärkste Partei
werden und jetzt wissen wir, mit
wem das gelingen wird“, sagt Loi-
zides. red

Bei der Aufhebung
der Corona Regeln die
Kitas nicht vergessen

Frankfurt – Bildungsdezernentin
Sylvia Weber (SPD) hat vom Land
die Aufhebung der Corona Re-
geln gefordert, die in den Kitas
und Krippen feste Gruppen vor-
sehen. „Es kann nicht sein, dass
das Land für die Schulen und all-
gemeine Bevölkerung die Hygie-
neregeln lockert, die Kitas aber
weiterhin in festen Gruppen ar-
beiten müssen. Dies ist nicht zu
verstehen, wenn gleichzeitig wie-
der Großveranstaltungen mög-
lich sind.“

Die Dezernentin forderte die
Landesregierung auf, schnellst-
möglich wieder offene Gruppen
in den Kitas zuzulassen. Auf-
grund der immer noch ange-
spannten Personalsituation in
den Einrichtungen und aufgrund
eines immer noch hohen Kran-
kenstandes müssen derzeit häufi-
ger Gruppen geschlossen wer-
den. Dies liegt auch darin be-
gründet, dass offene Konzepte
aktuell nicht möglich sind. Fach-
kräfte wie Eltern können durch
eine Aufhebung der festen Grup-
penzugehörigkeit entlastet wer-
den. Dies gilt insbesondere in
den Randstunden.

„Die Fachkräfte in den Einrich-
tungen haben in den vergange-
nen zwei Jahren fast Unmenschli-
ches geleistet und mit einem ho-
hen persönlichen Risiko die Be-
treuung aufrecht erhalten. Nun
ist es an der Zeit, dass sie auch
von den geplanten Lockerungen
profitieren und nicht vergessen
werden. Ich erwarte hier von der
hessischen Landesregierung
schnelles Handeln“, so die Dezer-
nentin abschließend. red

Peter Paul Thoma ist ein gelber Grüner
50 neue Politiker gibt es in

der 93 Parlamentarier zäh-

lenden Stadtverordnetenver-

sammlung. In einer wö-

chentlichen Serie werden sie

an dieser Stelle portraitiert.

Heute: Peter Paul Tho-

ma (FDP).

Frankfurt – Kaum jemand in der
Stadtverordnetenversammlung
dürfte so lange in Frankfurt ver-
wurzelt sein wie Peter Paul Tho-
ma. Sowohl väterlicher als auch
mütterlicherseits gehört er der
dritten Generation an, die in der
Mainmetropole lebt. Geboren
wurde der „Frankfurter Bub“ am
29. August, „einen Tag nach Goe-
the“ wie er stolz sagt. Frankfurter
müssen eben zusammenhalten.

Thoma rückte für seinen re-
nommierten Kollegen Stefan von
Wangenheim nach, den bildungs-
politischen Sprecher der FDP,
nachdem dieser im Ordnungsde-
zernat von Annette Rinn Presse-
sprecher wurde. Thoma übt in
der Fraktion der Liberalen das
Amt des kulturpolitischen Spre-
chers aus.

Thomas Urgroßvater, ebenfalls
ein Peter Paul, gründete eine
Spengler- und Schlosserei an der
Gabelsberger Straße. Nach vier
Jahren hatte er so viel Geld ver-
dient, dass er 1903 ein Grund-
stück in Bornheim kaufen konn-
te, wo das Unternehmen in ande-
rer Form weiter besteht. Thoma
IV. ist Inhaber eines Ingenieurbü-

ros für Energieberatung und Pla-
nung der Technischen Gebäude-
ausrüstung und als öffentlich be-
stellter und vereidigter Sachver-
ständiger tätig. Das Büro befindet
sich in der ehemaligen Werkstatt
des Urgroßvaters. Vor dem Inge-
nieursstudium hat der 63-jährige
Spengler und Installateur gelernt.
Wegen seiner Handwerksausbil-
dung ist er Obermeister der In-
nung Sanitär, Heizung, Klima und
gehört der Vollversammlung der
Handwerkskammer Frankfurt
Rhein-Main an.

In seinem Stadtteil Bornheim
ist Thoma verwurzelt. Er bezeich-
net sich als „Kleinsponsor des FSV
Frankfurt“, er ist Mitglied der Ber-
nemer Käwwern und Botschafter
der Fidelen Nassauer.

Der Unternehmer ist ein gelber
Grüner, der für die Energiewende
kämpf. Er betreibt in Zusammen-
arbeit mit der Mainova ein Car-
Sharing mit Elektroautos sowie
mit einem Elektrolastenrad. Die
Vermietung ist für ihn ein Liebha-
berprojekt, „keines zum Geldver-
dienen“.

Klimaschutz und
Marktwirtschaft

Auch mit dem Lastenrad verfolgt
er die Familientradition. Ein Foto
aus dem Jahr 1936 zeigt zwei Ge-
sellen der großväterlichen Firma
mit Lastenrädern und dem Speng-
lerwerkzeug. Thoma sieht in Kli-
maschutz und Marktwirtschaft
keinen Widerspruch: „Das geht

mit einer starken Wirtschaft“,
sagt er und verweist auf die nöti-
gen Investitionen: Um eine Solar-
anlage auf dem Dach zu errich-
ten, brauchen sie erst einmal
Geld.“ Der Besitzer eines Grün-
derzeithauses in Bornheim sagt:
„Ich muss eine wirtschaftliche
Miete nehmen, aber ich muss
kein Blutsauger sein.“

Heute trägt er unter seinem
blauen Anzug ein flottes grünes
Hemd mit bunten Panthern in
vielen Farben, darunter gelb, rot
„und lila ist auch dabei“, sagt er
in Anspielung auf die im Römer
herrschende Vierer-Koalition aus
Grünen, SPD, FDP und Volt. Volt
führt die Farbe lila im Logo.

Zu den Liberalen zog Thoma
der Gedanke der Freiheit, auch

die des anderen. An der Pinn-
wand im Büro hängt ein alter
Wahlkampf-Aufkleber mit dem
Konterfei von Hans-Dietrich Gen-
scher und dem Spruch: „Diesmal
geht es ums Ganze.“

„Es ging schon immer um al-
les“, sagt Thoma süffisant und
hat, ganz liberal, zu einigen The-
men in der Stadtpolitik seine ei-
gene Meinung. So hat es ihm die
Spiegelvariante für den Neubau
von Oper und Schauspiel ange-
tan. Sie sieht vor, den bestehen-
den alten Teil des Gebäudes zu er-
halten und in den Wallanlagen
gegenüber einen Neubau für eine
der beiden Sparten zu errichten,
wobei die am alten Standort ver-
bleibende dann mehr Platz hätte.
Das wäre auch kostengünstiger,
meint Thoma, betont aber gleich,
dass das nicht die Meinung der
FDP-Fraktion sei.

Ein Anliegen ist ihm auch die
Verlegung der Dippemess’. Die
soll seiner Vorstellung zufolge an
das Mainufer wie bereits das
Mainuferfest. Der Platz vor dem
Eisstadion wäre dann frei für ei-
nen dringend benötigten Schul-
neubau.

Auch für die Umgestaltung der
Hauptwache hat er eine Idee:
„Wenn man das Loch schon lässt,
sollte man eine Arena daraus ma-
chen: mit Auftrittsmöglichkeiten
für Hobbymusiker und Laienspiel-
gruppen. Und man sollte eine
grüne Oase daraus machen.“ Da
schlägt wieder der Grüne im gel-
ben Thoma durch.

THOMAS REMLEIN

Peter Paul
Thoma enga-
giert sich für
den Klima-
schutz. So
bietet er unter
anderem auch
ein Lastenrad
zum Mieten
an. FOTO: LEON-

HARD HAMERSKI

„Die Bürger haben ein Recht auf ein gesundes Leben“
INTERVIEW Frankfurts neue Fluglärmschutzbeauftragte über Krach, Feinstaub und die Zukunft des Airports

Die ehrenamtliche Stadträtin Ina
Hauck (SPD) ist seit Anfang Okto-
ber auch Frankfurts neue Flug-
lärmschutzbeauftragte. Sie hat
das Amt von Ursula Fechter über-
nommen. Im Interview zieht sie
eine erste Bilanz ihrer neuen Auf-
gaben.

Frau Hauck, seit Ihrer Über-
nahme der Stabsstelle
Fluglärmschutz ist einiges
passiert: Die Stadt Frankfurt
hat eine neue Regierung, der
Flughafen brummt wieder.
Haben sich diese Verände-
rungen auf die Arbeit der
Stabsstelle ausgewirkt?

Ich sehe mich ja nicht als neue
Amtsinhaberin, die alles auf den
Kopf stellt, sondern ich führe die
Arbeit der Stabstelle fort, die es ja
schon seit fünf Jahren auf Initiati-
ve des Oberbürgermeisters gibt.
Wir betreuen weiterhin ein um-
fangreiches Messstellennetz für
Fluglärm- und Ultrafeinstaub-
Emissionen, wir betreiben ein
monatliches Monitoring der Flug-
bewegungen. Zudem halten wir
Kontakt zu den Bürgern, die un-
ter Fluglärm leiden, zu den Bür-
gerinitiativen gegen Fluglärm
und zu Ortsbeiräten. Das wollen
wir weiter ausbauen. Fluglärm ist
nur ein Teil der Emissionen, die
vom Luftverkehr ausgehen, der
Schutz der Bevölkerung muss im
Vordergrund stehen, auch unter
klimapolitischen Gesichtspunk-
ten.

Die Fraport gab jüngst be-
kannt, dass im Jahr 2021 der
Flughafen rund 24,8 Mil-
lionen Passagiere zählte, ein
Drittel mehr als im ersten
Corona-Jahr. Rufen denn in-
zwischen, seit wieder mehr
Flugbetrieb herrscht, ver-
stärkt Bürger in der Stabs-
stelle an, um sich zu be-
schweren?

Ja, durchaus. Das Thema Fluglärm
ist wieder Thema. Man hatte sich
in Sachsenhausen, Niederrad und
Oberrad an die Ruhe gewöhnt.
Aber auch der Norden Frankfurts
ist betroffen und Bürger, die dort
wohnen, melden sich zunehmend
bei uns. Wir analysieren noch,
was die Gründe für den gestiege-
nen Lärm dort sein können.

Wie kann die Stabsstelle den
Bürgern konkret helfen?

Mit Fluglärm einher geht auch
immer Ultrafeinstaub- und
CO2-Ausstoß. Ziel der Stabsstelle
ist es, Maßnahmen zu unterstüt-
zen, die Fluglärm und seine Aus-
wirkungen für die betroffene Be-
völkerung reduzieren. Mit unse-
ren monatlichen Monitorings und
Messungen können wir zudem
die Lärmemissionen genau analy-
sieren.

Was genau machen Sie mit
diesen Daten, wie können

sie genutzt werden?

Wir können zum Beispiel feststel-
len, wo und wann Grenzwerte
missachtet werden oder wann et-
wa Starts oder Landungen außer-
halb der Randstunden nach
23 Uhr oder vor 5 Uhr morgens
stattfinden. Diese können dann
gemeldet werden und finden hof-
fentlich zukünftig nicht mehr
statt.

Welche Grenzwerte sind
das?

Die von der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO empfohlenen
Lärmobergrenzen etwa werden
regelmäßig überschritten. Auch
aktuell bei noch coronabedingt
reduziertem Flugverkehr liegt die
Lärmbelastung immer noch über
den Grenzwerten. Die WHO emp-
fiehlt einen Wert von 45 Dezibel
durchschnittlich ganztags sowie
40 Dezibel für nächtliche Lärm-
belastung. Tagsüber liegen etwa
an der Martin-Buber-Schule in
Sachsenhausen und bei der Fried-
rich-Fröbel-Schule in Niederrad
die Messwerte über dem empfoh-
lenen Grenzwert.

Und nachts?

In den Randstunden nach 22 Uhr
und vor 6 Uhr lag etwa in den
Monaten Juli bis September 2021
der Messwert bei drei Lärmmess-
stationen in Oberrad und Sach-
senhausen fast durchgängig über
dem empfohlenen WHO-Richt-
wert von 40 Dezibel.

Wie werden Fraport oder die
Airlines dafür belangt?

Die Messungen sollen Fraport da-
zu bewegen, etwa verspätete oder
verfrühte Flüge am Morgen in Zu-
kunft zu verhindern. Denn nach
der Entgeltordnung werden bei
verspäteten Landungen von Flug-
zeugen, die nach 23 Uhr eintref-
fen, die Airlines mit hohen Buß-
geldern belegt. Dieser Steue-
rungsmechanismus wird künftig
noch wichtiger werden, hier wol-
len wir auch die Bürger mehr auf-
klären.

Welche Ergebnisse bringen
die Messungen des Ultrafein-
staubs und wie werden die
Daten ausgewertet?

Das Hessische Landesamt für Na-
turschutz, Umwelt und Geologie
betreibt zusammen mit der Stadt
Frankfurt Messstellen direkt am
Flughafen und in Schwanheim. In
Oberrad am Alten Friedhof und
an der Martin-Buber-Schule in
Sachsenhausen hat das Umwelt-
dezernat der Stadt Frankfurt zu-
sätzliche Messstellen eingerich-
tet. Dort werden die unsichtbaren
oder nicht hörbaren Emissionen,
der Ultrafeinstaub, gemessen. Die
Auswirkungen des Ultrafein-
staubs werden noch erforscht, die
WHO muss die Grenzwerte noch
benennen. Es gibt etliche Hinwei-
se darauf, dass auch sie die Ge-
sundheit beeinträchtigen.

Durch die Corona-Krise gibt
es momentan so viel oder

besser gesagt: so wenig Flug-
verkehr wie zuletzt in den
1980er Jahren. Zwischen-
zeitlich war sogar die Lan-
debahn Nordwest stillgelegt.
Ist die Pandemie eine Chan-
ce, um dauerhaft mehr Ruhe
am Himmel zu schaffen?

Die Lockdowns in den beiden ver-
gangenen Jahren haben gezeigt,
dass auf viele Flüge verzichtet
werden kann, insbesondere bei
den Geschäftsreisen. Außerdem

müssen unter klimapolitischen
Gesichtspunkten die Kurzstre-
ckenflüge zügig auf die Bahn ver-
legt werden. Die hierdurch frei
gewordenen Slots, vor allem in
den Nachtrandstunden, sollten
nicht mehr belegt werden dürfen.

Was gab es Gutes für flug-
lärmgeplagte Bürger aus
dem vergangenen Jahr zu
berichten?

Die Stadt ist Anfang des Jahres
2021 dem Bündnis Zukunft Rhein-
Main (ZRM) beigetreten, einem
Zusammenschluss von 20 Städ-
ten, Gemeinden und Landkreisen

sowie dem Bündnis für Bürgerini-
tiativen und dem Bund für Um-
welt und Naturschutz (BUND)
Hessen und Rheinland-Pfalz, die
sich gegen den Flughafen-Ausbau
aussprechen. Ziel des Bündnisses
ist unter anderem die Ausweitung
der Nachtruhe auf 22 bis 6 Uhr.

Warum?
Der wichtigste Punkt ist: Lärm
hat negative gesundheitliche Fol-
gen. Der neue Koalitionsvertrag
der Stadt zwischen Grünen, SPD,
FDP und Volt hat sich erneut für
die Stärkung des Schienenver-
kehrs ausgesprochen, will die
Nachtruhe am Flughafen auf 22
bis 6 Uhr ausweiten und sagt
auch ganz klar: Die Klimakrise
und die Corona-Krise zwingen
uns, über die Rolle des Frankfur-
ter Flughafens neu nachzuden-
ken.

Wie soll sich der Flughafen
verändern, damit Frankfurter
weniger unter Fluglärm
leiden und trotzdem der
wichtigste Arbeitgeber der
Region Arbeitsplätze er-
halten kann?

Die Nachtrandstunden müssen
besser geschützt werden. Es müs-
sen also weniger bis gar keine
Flugbewegungen in dieser Zeit
stattfinden. Auch sollen Flüge un-
ter 500 Kilometern auf die Schie-
ne gebracht werden. Das ist in
Frankfurt fast jeder fünfte Flug.
Das wäre eine tatsächliche Entlas-
tung.

Gibt es weitere Forderun-
gen?

Auch müssen endlich Grenzwerte
beim Ultrafeinstaub festgelegt
werden, damit unsere Messun-
gen, und die anderer Studien, ei-
ne anwendbare Minimierung der
Schadstoffe am Frankfurter Flug-
hafen kontrollieren können.
Schadstoffe und Lärm sind sehr
gesundheitsschädigend – das soll-
te von allen Akteuren verstanden
sein. Es ist an der Zeit, über einen
Strukturwandel im Luftverkehr
nachzudenken und diesen aktiv
zu gestalten. Weiterhin Wachs-
tumsprognosen zu veröffentli-
chen, die nicht eingehalten wer-
den, gefährdet langfristig die Ar-
beitsplätze. Die Strategie Billig-
flieger anzusiedeln, um die Flug-
bewegungszahlen zu erhöhen,
hat zu einer Lohnkostensen-
kungsspirale geführt. So etwas
darf nicht das Ziel sein.

Das Nachtflugverbot aus-
zuweiten, scheint ein Kampf
gegen Windmühlen zu sein.
Glauben Sie, dass es gelin-
gen wird?

Eindeutig ja. Bereits die Bürger-
initiativen haben durch ihr jahr-
zehntelanges Engagement so viel
erreicht, dass in Frankfurt nicht
24 Stunden durchgängig geflogen
wird. Das hat international Auf-
merksamkeit erregt und über
Frankfurts Grenzen ist dies be-
kannt. Heute, mit immer mehr
wissenschaftlichen Studien, die
die Gesundheitsrisiken von Lärm
und Schadstoffen exakt belegen,
wird es um so dringender sein,
nicht nur den Status quo beizube-
halten, sondern sogar noch zu er-
weitern. Wir sprechen hier für
mehr Lebensqualität in und rund
um Frankfurt. Die Bevölkerung
der Region hat ein Recht auf ein
gesundes Leben.

Anfang des Jahres gab
Ryanair bekannt, dass die
Airline Frankfurt künftig
nicht mehr anfliegt. Freut Sie
das?

Dass das Konzept der Billigflieger
am Frankfurter Flughafen nicht
langfristig erfolgreich sein kann,
war mir schon vor fünf Jahren
klar, als Ryanair zur Fraport AG
kam. In diesem Zug muss auch
natürlich das extra dafür gebaute
neue Terminal 3 am Frankfurter
Flughafen hinterfragt werden.
Würde ich einen Blick in die Zu-
kunft der Luftfahrt werfen, würde
ich mich für den Umweltschutz
und unsere Bevölkerung sehr
freuen, wenn gerade die Billigflie-
ger, die unsere Nachtruhe stark
gefährden, nicht mehr von Frank-
furt abheben. Ich hoffe, dass die
Fraport AG nach der Ryanair-Er-
fahrung ihr Konzept nochmals
überdenkt.

INTERVIEW: STEFANIE WEHR

Die Klimakrise
und die Corona-Krise
zwingen uns, über die
Rolle des Frankfurter

Flughafens neu
nachzudenken.
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Ina Hauck kümmert sich als Fluglärmbeauftragte um die Belange der Frankfurter Bürger. FOTO: ENRICO SAUDA


