
Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2016 
Bündnis „Nix in den (Mainzer) Sand setzen“ 
 
1. Wie stehen Sie zum Ausbau der A 643 zwischen Mombach und Gonsenheim und 
zum Schutz des Mainzer Sandes? 
 
Die ÖDP lehnt den von der CDU/SPD-Bundesregierung favorisierten sechsspurigen Ausbau 

der A 643 strikt ab. Wir betrachten den Umbau der A 643 unter zwei Aspekten, die 

gleichrangig nebeneinander stehen: Lärmschutz und Naturschutz. Die ÖDP unterstützt 

deshalb die auch vom Bündnis „Nix in den (Mainzer) Sand setzen“ favorisierte 4 + 2 Lösung. 

Diese beinhaltet selbstverständlich für Finthen, Gonsenheim und Mombach effektive und 

umweltverträgliche Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der A 643. Dazu gehört unter 

anderem auch ein Tempolimit, das sich bei einem sechsspurigen Ausbau plus Seitenstreifen 

nicht durchsetzen lassen wird. Auch die Unfallgefahr, die vor allem durch hohe 

Geschwindigkeiten steigt, könnte durch ein Tempolimit deutlich verringert werden. Der 

Einsatz von Flüsterasphalt ist eine weitere Option. Das für Mainz so bedeutende 

Naherholungsgebiet Lennebergwald und das Naturschutzgebiet Großer Sand dürfen 

keinesfalls unter den Baumaßnahmen leiden. Deshalb hatte sich die ÖDP auch im Mainzer 

Stadtrat erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Stadt Mainz Mitglied im Bündnis „Nix in den 

(Mainzer) Sand setzen“ wird und sich der Stadtrat für die 4 + 2 Lösung ausgesprochen hat. 

 

2. Möchten Sie einen schnellen Ausbau der A 643? 
 
Wir sind gegen den sechsspurigen Ausbau. Der Engpass auf dieser Verkehrsverbindung 
liegt aus unserer Sicht nicht an der bisherigen Trasse, sondern am notwendig 
gewordenen Neubau der Schiersteiner Brücke. Dieser sollte vorangetrieben werden, 
auch um einen weiteren Verkehrskollaps – wie bei der Sperrung der Schiersteiner 
Brücke im Jahr 2015 – zu vermeiden. Für die A 643 fordern wir den Ausbau nach der 4 + 
2 Lösung (vgl. Frage 1). 
 
3. Wie könnte man eine Klage der Naturschutzverbände gegen den Ausbau der A 
643 verhindern? 
 
Entweder wird die A 643 gar nicht ausgebaut oder man einigt sich im politischen Raum 
auf die 4 + 2 Lösung. 
 
4. Mit welchen konkreten Maßnahmen werden Sie auf Landes-Ebene aktiv, um 
Schaden durch den Autobahnausbau vom Mainzer Sand abzuwenden? 
 
Als Landtagsabgeordnete würden wir uns natürlich weiterhin für die 4 + 2 Lösung 
einsetzen, das Thema im Rahmen von Koalitionsverhandlungen auf die Tagesordnung 
setzen und gegen sämtliche Planungen stimmen, die einen sechsspurigen Ausbau der A 
643 vorsehen. Sollten wir in den Landtag gewählt werden, würden wir als Fraktion 
gerne einen Schwerpunkt der Arbeit im Ausschuss für Inneres, Sport und Infrastruktur 
bzw. dem Ausschuss legen, der nach der Wahl das Verkehrsthema umfasst. Bereits ohne 
Landtagsmandat hat die ÖDP in vielfältigen Aktionen (Initiativen im Stadtrat Mainz, 
Mitglied im Bündnis, Aufklärungsarbeit zum Thema Mainzer Sand, Veranstaltung zum 
Thema mit Führung im Lennebergwald) das Ziel unterstützt, den Mainzer Sand und den 
Lennebergwald vollumfänglich zu erhalten und die Bedingungen für Fauna und Flora zu 
verbessern, statt sie durch einen Autobahnausbau schleichend zu verschlechtern. 
 



5. Mit welchen konkreten Maßnahmen werden sie auf Bundes-Ebene aktiv, um 
Schaden durch den Autobahnausbau vom Mainzer Sand abzuwenden? 
 
Da die ÖDP bisher nicht im Bundestag vertreten ist, können wir als Partei nur 
Unterschriftenaktionen und Petitionen zu diesem Thema auf den Weg bringen bzw. über 
kommunale Aufklärungsarbeit (siehe Frage 4) das Bewusstsein der Wählerinnen und 
Wähler für den dringend notwendigen Erhalt des Mainzer Sand stärken. 
Selbstverständlich können wir auch die anderen örtlichen Abgeordneten ansprechen, 
dies sollten aber vor allem auch deren eigene Parteifreunde übernehmen. 
 
6. Mit welchen konkreten Maßnahmen werden sie auf EU-Ebene aktiv, um 
Schaden durch den Autobahnausbau vom Mainzer Sand abzuwenden? 
 
Dagmar Wolf-Rammensee und Dr. Claudius Moseler stehen in engstem Austausch mit 
unserem ÖDP-Abgeordneten Prof. Dr. Klaus Buchner im Europäischen Parlament. Er 
vertritt uns in allen umweltpolitischen Fragen auf EU-Ebene. Hierzu gehört 
selbstverständlich auch das „Nein“ zum Autobahnausbau im Mainzer Sand. In einem 
Vorort-Termin mit Prof. Buchner und den Bündnisvertretern würden wir gerne die EU-
relevanten Punkte besprechen, damit das Thema in Bezug auf die europäischen 
Schutzstandards auch eine stärkere Aufmerksamkeit der EU selbst erhält. Lassen Sie uns 
hierzu einen Termin vereinbaren! 
 
Vielleicht können wir so erreichen, dass eine Institution der EU zu den 
Ausbauplanungen der Bundesregierung Stellung bezieht. 
 
Denn der Mainzer Sand ist kein rein lokales Anliegen! Er ist seit 1939 auf nationaler 
Ebene als Naturschutzgebiet ausgewiesen, das 1997 um weitere Flächen ergänzt wurde. 
Höchsten Schutz genießt er auch auf europäischer Ebene. Der Mainzer Sand gehört zum 
Natura 2000 Netzwerk, mit dem die europäische Staatengemeinschaft den Verlust der 
biologischen Artenvielfalt stoppen will. Damit ist er Teil unseres gemeinsamen 
europäischen Naturerbes und als solches als FFH- und EU-Vogelschutzgebiet geschützt. 
 
Für die Wahlkreiskandidaten der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) 

- Dagmar Wolf-Rammensee für den Wahlkreis 27 Mainz I 
- Dr. Claudius Moseler für den Wahlkreis 28 Mainz II 

 


