
Bürgerinitiative Sachsenhausen – Arbeitsgruppe Nachtflüge 

Jahresrückblick 2012: Warum wir in Frankfurt kein Nachtflugverbot haben 

Nachdem sich die BI Sachsenhausen im vergangenen Jahr intensiv um die Auswertung der nächtlichen Flug-
bewegungen rund um den Frankfurter Flughafen gekümmert hat, steht fest: In Frankfurt darf rund um die Uhr 
geflogen werden. Das in der Öffentlichkeit häufig bemühte Schlagwort vom „Nachtflugverbot“ ist sachlich 
falsch und sollte nicht mehr verwendet werden.

Anzahl der nächtlichen Flugbewegungen 

Vom 1.1.bis 21.12. 2012 fanden in der gesetzlichen Nacht insgesamt 34402 Flugbewegungen statt, das sind 
durchschnittlich 97 Flüge pro Nacht. Davon fanden 1322 Flüge in der Zeit von 23 bis 5 Uhr statt, also im 
Schnitt knapp 4 angeblich verbotene Flüge in jeder einzelnen Nacht!

Gründe für die angeblich verbotenen Nachtflüge

Laut der Betriebsgenehmigung für den Frankfurter Flughafen (Planfeststellungsbeschluss vom Dezember 2007, 
A II, Ziffer 4–6) gelten die nächtlichen Betriebsbeschränkungen nicht für Luftfahrzeuge, die aus meteorolo-
gischen, technischen oder sonstigen Sicherheitsgründen Frankfurt als Ausweichflughafen anfliegen, medizi-
nische Hilfsflüge, Katastropheneinsätze sowie Evakuierungsflüge, außerdem Flüge in besonderem öffentlichen 
Interesse und Härtefälle. Ob diese Gründe tatsächlich vorliegen, wird von der zuständigen Behörde, dem hes-
sischen Wirtschaftsministerium nicht weiter überprüft. Zusätzlich finden nachts zahlreiche Vermessungsflüge 
statt, um die verschiedenen elektronischen Kontrollsysteme zu kallibrieren.

Außerdem dürfen verspätete Flüge bis 24 Uhr ohne besondere Genehmigung landen. Die Gründe für die Verspä-
tungen werden  auch nachträglich nicht überprüft. Für verspätete Starts nach 23 Uhr wurden und werden zahl-
reiche Ausnahmegenehmigungen – aus unserer Sicht zu leichtfertig – erteilt. Einige dieser Ausnahmegründe 
scheinen völlig inaktzeptabel, z.B.:

„Das Flugzeug kann aufgrund des Regens nicht beladen werden. Die Frachttüren sind geschlossen, um 
die Elektronik des Flugzeuges zu schützen.“ Amtlich festgestellter Ausnahmegrund: Wetterbedingte Ab-
fertigungsverzögerung. (13. Juli, 23:25 Uhr, , Lufthansa Cargo, Typ: MD11, Startbahn West.)

„Wegen Rollverkehr kam es durch Kapazitaetsengpaessen zu einem Stau vor Startbahn 18. Wir bitten 
fuer den Flug um eine Ausnahmegenehmigung. “ AmtlicherAusnahmegrund: Kapazitaetsengpass 
aufgrund langer Rollzeiten . (12.10.2012, Deutsche Lufthansa, 23.05 Uhr, Typ: B744, Startbahn West.)

„Aufgrund von heftigem Gegenwind auf dem Herflug aus Moskau und starkem Bodenverkehr, An-
kuenfte von TUIFLY die durch das Rollen auf ihre Position der Aeroflot im Weg standen und wegen 
Korean Air, die ihre Triebwerke auf Position startete […]“  Amtlich festgestellter Ausnahmegrund: Be-
hinderung durch andere wartende Luftfahrzuege (26.10.2012 Aeroflot , 23.14 Uhr, Typ: A320, Center-
bahn)

„Durch den Regen hat sich Wasser auf den Paletten angesammelt […] – dort befindet sich die Flugzeug-
elektronik und muss nun von der Technik getrocknet werden.“ (26.10.2012 Lufthansa Cargo, 23.40 Uhr, 
Typ: MD11, Centerbahn.)

Wer fliegt denn nachts zwischen 23:00 und 05:00 Uhr?

Spitzenreiter ist die Deutsche Lufthansa mit 547 Flügen, gefolgt von reinen Ferienfliegern wie Condor mit 155, 
Sun Express mit 57, Air Berlin mit 43 und TUI mit 32  Flugbewegungen. Bei den reinen Frachtflügen liegt Luft-
hansa Cargo liegt mit 58 „Weckdiensten“ vorne.

An- und Abschwellen der Flugbewegungen in den Nachtrandstunden 

Das Bundesverwaltungsgericht hat im seinem Urteil vom Sommer 2012 der hessischen Landesregierung auf-
erlegt, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung in den Nachtrandstunden möglichst geschont wird. Dies soll durch 
ein Abschwellen der Flugbewegungen nach 22 Uhr und ein allmähliches Anschwellen nach 5 Uhr geschehen.



In Wirklichkeit verhält es sich leider umgekehrt: Das stärkste Flugaufkommen herrscht morgens in den ersten 
Minuten nach 5 Uhr. Es kommen wohl all die Maschinen runter, die zuvor schon Warteschleifen über dem 
Rhein-Main-Gebiet gedreht haben. Am späten Abend herrscht reger Flugverkehr bis 22.50 Uhr, erst danach wird 
es etwas ruhiger.

Welche Gebiete werden nachts überflogen?

Neben der Startbahn West, die für Starts bei allen Windrichtungen genutzt werden kann,  und deshalb den 
meisten Verkehr hat, wird die Centerbahn überwiegend als Startbahn genutzt. Damit sind besonders die Gebiete 
südlich und (wegen der in Frankfurt bevozugten westlichen Betriebsrichtung) westlich des Flughafens betroffen.

Für nächtliche Landungen wird die neue Nordwestbahn am häufigsten benutzt, gefolgt von der Südbahn. Für 
Frankfurts dicht besiedelten Süden und die anderen  östlich des Flughafens gelegenen Gebiete bedeutet das ins-
gesamt ca. 6000 Landungen in 2012 oder durchschnittlich 17 direkte Überflüge jede Nacht. Aber auch bei dem 
selteneren Ostwind werden diese Quartiere durch startende Maschinen von der Centerbahn 2587 mal in 2012 
oder 7 mal pro Nacht zusätzlich überflogen.

Das Märchen von den leisen Flugzeugen

Vergleicht man die verschiedenen Flugzeugtypen nach ihrer Lärmkategorisierung, stellt man fest, dass sich der 
angeblich so moderne Airbus A380 mit 89 Dezibel nur unwesentlich von der lautesten auf Fraport zugelassenen 
Maschine Boeing 747-300 mit 92 dB(A) unterscheidet. Zum Vergleich: Selbst die am wenigsten laute Cessna 
bring es noch auf 78.5 dB(A).

Konsequenzen

Die BI Sachsenhausen wird weiter die nächtlichen Flugbewegungen genauestens auswerten und bei der zu-
ständigen Luftaufsichtsbehörde, dem hessischen Wirtschaftsministerium, kritisch hinterfragen. Die interessierte 
Öffentlichkeit ist aufgefordert, sich über die tatsächliche Situation rund um den Frankfurter Flughafen zu infor-
mieren und unsere gerechten Forderungen zu unterstützen: Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr, Reduzierung der Flug-
bewegungen, Stilllegung der Landebahn.

Die BI Sachsenhausen prüft zur Zeit rechtliche Schritte zur Durchsetzung einer echten Nachtruhe, wie sie übri-
gens unter anderem auch von Bundesverwaltungsgericht und Bundesumweltministerium  gefordert wurde. 
Außerdem führt die BI Sachsenhausen zur Zeit eine Verfassungsklage mit dem Ziel, die Betriebsgenehmigung 
für die Landebahn zu verwerfen. 

Weitere Einzelheiten dazu:

Video „Nachtflüge auf Fraport“: www.intertape.de/Fluglaerm/nf02.mp4

Leichtverständliche  Einführung  in  die  Arbeit  die  AG  Nachtflüge:  Auswertung  der  Flugdaten  des 
Deutschen  Fluglärmdienstes  e.V.  (DFLD)  und  anderer  Quellen,  Anzahl  der  nächtlichen 
Flugbewegungen, Überprüfung der Ausnahmegenehmigungen, juristische Konsequenzen etc. 

Alle ausgewerteten Fluglärmdaten: www.intertape.de/Fluglaerm/index2.html

Berichte mit den stets aktuellen Fluglärmdaten finden sie im Argumentebuch der BI Sachsenhausen. 
Dort  werden  die  Flugdaten  nach  verschiedenen  Kriterien  ausgewertet:  Anzahl  von  Starts  und 
Landungen  nach  23  Uhr,  beteiligte  Fluggesellschaften,  Vergleich  von  Flugzeugtypen  und 
Lärmemmissionen etc.

Die Internetseite der Bürgerinitiative Sachsenhausen: www.bi-sachsenhausen.de

Ansprechpartner:

Hanspeter Günster (069) 892648 und Martin Hertel (069) 63803877
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