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Hessen geht wegen Nachtflügen in Revision

 Eine Maschine im 
Landeanflug auf dem Frankfurter Airport. Die Diskussion um das Nachtflugverbot und die nun 
beschlossene Revision dagegen erhitzt weiter die Gemüter. Foto: dpa 

Wiesbaden. Die Landesregierung geht gegen das Urteil des hessischen 
Verwaltungsgerichtshofs (VGH) zum Ausbau des Frankfurter Flughafens in Revision. Das 
kündigte Verkehrsminister Dieter Posch (FDP) am Mittwoch in Wiesbaden an. «Eine Revision 
schafft Rechtssicherheit», sagte Posch. Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig 
müssen nun entscheiden, ob ein Nachtflugverbot im Zuge des Ausbaus zulässig ist.

Zentrale Frage sei die Bindungswirkung eines landesplanerischen Grundsatzes für die 
Planfeststellungsbehörde, betonte der Minister. Während der Planfeststellungsbeschluss 17 
Nachtflüge vorsieht, ergibt sich aus dem Landesentwicklungsplan ein komplettes 
Nachtflugverbot. Aus dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel habe sich ein «völlig 
neuer Sachverhalt» ergeben, der Bedeutung für zahlreiche Infrastrukturprojekte habe, sagte 
Posch: «Es geht um eine grundsätzliche Rechtsfrage». Eine höchstrichterliche Entscheidung 
noch vor Inbetriebnahme der neuen Landebahn sei nötig, um einen möglicherweise nötigen 
Planungsergänzungsbeschluss rechtssicher gestalten zu können.

SPD und Grüne kritisierten die Entscheidung der Landesregierung scharf. «Es ist nichts anderes 
als der vorsätzliche Betrug an den Menschen in der Region», sagte SPD-Chef Thorsten Schäfer-
Gümbel. Davon könnten auch juristische Ausflüchtungen nicht ablenken. Zehn Jahre lang 
hätten Ministerpräsident Roland Koch (CDU) und sein Stellvertreter Jörg-Uwe Hahn (FDP) 
versprochen, dass ein Ausbau des Flughafens zwingend mit einer Nachtruhe für die Menschen 
in der Region verbunden sein werde. Die Glaubwürdigkeit erlebe nach diesem Wortbruch einen 
neuen Tiefpunkt, sagte Schäfer-Gümbel. Das Mediationsergebnis werde «auf den Müllhaufen» 
geworden.

Grünen-Chef Tarek Al-Wazir ergänzte, wenn es der Landesregierung wirklich um 
Rechtssicherheit gehe, müsse sie jetzt ein ergänzendes Planfeststellungsverfahren einleiten: 
Die juristische Begründung für die Revision sei schlicht der Versuch, zu verschleiern, dass sie 
ihr Versprechen gegenüber der Region niemals habe einhalten wollen. Al-Wazir warnte vor 
einem Vertrauensverlust in die Demokratie. Eine Sondersitzung des Landtags biete 
Abgeordneten von CDU und FDP daher die Chance, zu ihren Versprechen vor der Wahl zu 
stehen.

Der VGH hatte im August den Ausbau des Flughafens mit einer neuen Landebahn genehmigt, 
die Nachtflugregelung jedoch gekippt. Die Zulassung der zwischen 23.00 und 5.00 Uhr 
vorgesehenen 17 Flüge sei nicht mit dem gesetzlich gebotenen Schutz der Bevölkerung vor 



nächtlichem Fluglärm zu vereinbaren, hieß es. Auf die Nachtruhe sei in besonderem Maße 
Rücksicht zu nehmen. Diesem Gebot trage der Planfeststellungsbeschluss nicht hinreichend 
Rechnung.
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Koch verklagt sich

Fast zehn Jahre lang hatte Ministerpräsident Roland Koch (CDU) einen Ausbau des 
Frankfurter Flughafens nur im Ausgleich gegen «null Nachtflüge» versprochen. Jetzt 
klagt die Landesregierung gegen das VGH-Urteil, das genau dieses fordert.

Wiesbaden. Die Öffentlichkeit in Form der versammelten Journalisten ließ Verkehrsminister 
Dieter Posch (FDP) im Landtag zehn Minuten warten, die Vereinigung der hessischen 
Unternehmerverbände (VhU) wusste schon viel früher Bescheid: «VhU begrüßt Entschluss der 
Landesregierung, in Revision zu gehen», meldete die Organisation bereits eineinviertel 
Stunden vor dem offiziellen Verkündungstermin. 

Auch die Grünen warteten schon auf den Minister. Mit einem Transparent hatten sich 
Fraktionsmitglieder vor der Tür des Pressezimmers im Wiesbadener Landtags postiert: «Kein 
Wortbruch in Hessen! Nachtflugverbot jetzt» stand darauf zu lesen. Posch würdigte die Truppe 
beim Eintreten keines Blickes und verkündete dann seine allenthalben erwartete Entscheidung. 
Die Planfeststellungsbehörde, also das von ihm geleitete Wirtschaftsministerium, werde beim 
Bundesverwaltungsgericht Revision gegen das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs 
in Sachen Nachtflugverbot einlegen. 

Null, annähernd null oder 17 Nachtflüge

Nur die Revision vor den Leipziger Richtern könne Klarheit in den streitigen Rechtsfragen 
bringen, die Posch immer wieder vorgetragen hatte. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel habe 
in seinem Urteil vom 21. August dieses Jahres die Landesplanung – null Nachtflüge – höher 
bewertet als die Fachplanung seiner Behörde, die sich nach Bundesrecht gerichtet habe. Das 
Wirtschaftsministerium unter Poschs Vorgänger Alois Rhiel (CDU) hatte im 
Planfeststellungsbeschluss im Dezember 2007 bekanntlich 17 nächtliche 
Ausnahmegenehmigungen zugelassen. Die Kasseler Richter hingegen hatten einen Spielraum 
von «annähernd null» ermessen. 

Diese Frage wolle er geklärt wissen, sagte Posch: «Nur die Revision schafft Rechtssicherheit für 
alle.» Die Abwägung Landesplanung gegenüber Bundesrecht habe darüber hinaus 
gesamtdeutsche Bedeutung, wo immer große Infrastrukturprojekte vorgesehen seien. 

Es gehe doch hier nicht um ein «juristisches Forschungsseminar», wies der SPD-Landes- und 
Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel später Poschs Klärungsansinnen zurück. 
«Niemand zwingt Ministerpräsident Koch und Posch, gegen ihr eigenes Versprechen zu 
klagen». Die Revision sei vielmehr vorsätzlicher Betrug an den Menschen der Region. 

Während Posch auf eine Mitteilung des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke (FDP) 
aus dem Bundesverkehrsministerium verwies, der eine Klärung in Leipzig für unerlässlich hält, 



führte Schäfer-Gümbel anderslautende Aussagen aus Berlin an. Er zitierte Aussagen aus dem 
Bundesverkehrsministerium vom 20. September 2007: «Der Bund will keine Aufhebung des 
Nachtflugverbots am Flughafen Frankfurt.» Und weiter: «Der Bund würde sich allenfalls dann 
mit Einzelausnahmegenehmigungen vom Nachtflugverbot befassen, wenn die Fraport und das 
Land Hessen gemeinsam entsprechende Ausnahmen anstreben.» 

Was schreibt Berlin den Hessen vor?

Der Flughafenbetreiber habe jedoch keine Ausnahmen beantragt, konstatierte der Schäfer-
Gümbel. Der Versuch, aus «einem Herrn Mücke einen Elefanten zu machen», sei eine 
Trickserei, um sich aus der eigenen Verantwortung zu stehlen. 

Grünen-Chef Tarek Al-Wazir kritisierte, Koch und Posch hätten nicht nur die Bevölkerung 
hinters Licht geführt, sondern auch den Landtag. Bei der Plenardebatte vorige Woche habe 
schon festgestanden, in Revision zu gehen. Deshalb sollten sich auch CDU- und FDP-
Abgeordnete überlegen, ob sie nicht angesichts dieser Täuschung Rückgrat zeigen wollten. 

Minister Posch erklärte dagegen, eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht werde es 
ohnehin geben. Selbst wenn er nach dem VGH-Urteil auf Revision verzichten und einen 
Planergänzungsbeschluss erlassen würde, der den Kasseler Forderungen in punkto Nachtflügen 
Rechnung tragen würde. Es sei absehbar, dass Kommunen und Luftfahrtgesellschaften auch 
gegen dieses Papier erneut Klage vor VGH und später Bundesverwaltungsgericht einlegen 
würden. Damit würde eine Klärung erst einige Jahre später erfolgen. Mit seinem Schritt hoffe 
er hingegen vor Inbetriebnahme der neuen Nordwestlandebahn im Herbst 2011 
Rechtssicherheit zu haben. 

Auf Leipzig wird Karlsruhe folgen

Dies dürfte jedoch ein Traum bleiben, denn selbst die Leipziger Entscheidung wird kaum die 
letzte in Sachen Nachtflüge am Frankfurter Flughafen sein. Falls nicht Ausbaugegner oder 
Lufthansa ohnehin versuchen würden, weiter zum Bundesverfassungsgericht zu ziehen, hat 
Poschs Parteivorsitzender und Vize-Ministerpräsident Jörg-Uwe Hahn ein solches Vorgehen 
bereits im August dieses Jahr in den Raum gestellt: Sollte das Bundesverwaltungsgericht das 
VGH-Urteil bestätigen, «müsste diese Grundsatzfrage eventuell in Karlsruhe geklärt werden». 
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Studie: Gehirn entlarvt Wortbrecher schon beim Versprechen

 Gehirnmessungen sollen bösartige Absichten schon enthüllen 
können, bevor sie in die Tat umgesetzt wurden. 

Zürich/Konstanz/Cambridge. Ob ein Versprechen gehalten wird oder nicht, lässt sich nach 



einer Studie der Universitäten Zürich und Konstanz durch Gehirnmessungen voraussagen. In 
ferner Zukunft könnten so vielleicht Betrugsfälle verhindert werden, wie die Universität am 
Mittwoch mitteilte. Forscher untersuchten 26 junge Männer während eines Geldspiels mit 
einem Hirnscanner. Das Spiel war so angelegt, dass die Spieler einen finanziellen Vorteil 
erlangten, wenn sie ein Versprechen brachen. Der Spielpartner hingegen erlitt eine finanzielle 
Einbuße. 

Nach Angaben der Forscher deuten die im Fachjournal «Neuron» (Bd. 64, S. 756) publizierten 
Ergebnisse darauf hin, dass Gehirnmessungen bösartige Absichten schon enthüllen können, 
bevor sie in die Tat umgesetzt wurden. So erhöhte sich bei späteren Wortbrechern die Aktivität 
in Gehirnregionen, die eine wichtige Rolle bei Emotions- und Kontrollprozessen spielen. Das 
Gehirnaktivierungsmuster ließ darauf schließen, dass der Wortbruch einen emotionalen Konflikt 
auslöst, weil die ehrliche Handlung unterdrückt wird. 
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Januskopf Landesregierung

 Hans Franssen 

Der Schock sitzt tief. Viele Menschen in den Mainstädten sind wütend und irritiert, 
dass sich die hessische Landesregierung entschlossen hat, Revision gegen das 
Flughafen-Urteil des hessischen Verwaltungsgerichtshofes in Kassel einzulegen.

Flörsheim/Hattersheim. Janus, der altrömische Gott des Torbogens: Als Gott der Tür, des 
Anfangs und des Endes, wurde Janus nach außen und innen schauend mit einem Doppelantlitz 
dargestellt. Sinnbildlich steht er für Personen, deren Charakter oder Verhalten zwei sich 
widersprechende Seiten zeigt. Seiten, die eigentlich nicht miteinander vereinbar sind. Genau 
das kritisieren viele betroffene Airport-Anwohner: Sie werfen der Landesregierung vor, 
Wortbruch begangen zu haben, da sie versuche, das Nachtflugverbot abzuwenden. 

«Wir sind zutiefst enttäuscht», sagte Hattersheims Bürgermeister hans Franssen (SPD) gestern 
dem Höchster Kreisblatt. «Wir werden weiter Geld in die Hand nehmen, um die Nachtruhe 
durchzusetzen. Einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 werden wir eine Million Euro 
ausgegeben haben, um unser Recht auf Ruhe durchzusetzen.» Franssen bezeichnete das 
Verhalten der hessischen Landesregierung abermals als Wortbruch. 2002 habe es gehießen, 
den Ausbau sei an ein Nachtflugverbot gekoppelt. Davon sei nun keine Rede mehr. 

Dr. Holger Matt, Vorsitzender des rund 350 Mitglieder starken Interessenverbandes 



«Lebenswertes Hattersheim» sagte: «Das Einlegen der Revision durch die Landesregierung 
halten wir für politisch und moralisch unvertretbar.» 

«Heuchelei»

Heinz Schuch, Sprecher der Bürgerinitiative (BFU) Eddersheim, äußerte sich ähnlich drastisch 
und sprach von «Lug und Trug» sowie einem «vorsätzlichem Betrug» durch die 
Landesregierung sowie einem «böswilligen Akt». 

«Das ist eine Schmierenkomödie, die von der hessischen Landesregierung aufgeführt wird», 
wetterte gestern Bürgermeister Michael Antenbrink (SPD). «Ich weiß nicht, über was man sich 
mehr aufregen soll: Über das Ausmaß der Lüge vom absoluten Nachtflugverbot, die jahrelang 
von der Landesregierung aufgetischt wurde, oder über die Heuchelei, mit der nun 
fadenscheinige Gründe für eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gesucht 
werden.» Die vom Hessischen Verkehrsminister Dieter Posch (FDP) gestern verkündete 
Entscheidung, Revision zu beantragen, entlarve die wohl jahrelang verschleierten, wahren 
Absichten von CDU und FDP, den Frankfurter Flughafen tatsächlich ohne ein wirkliches 
Nachtflugverbot ausbauen zu wollen, erläuterte Antenbrink. «Es ist geradezu grotesk: Die 
Landesregierung bekommt den von ihr politisch gewollten Flughafenausbau passgenau in der 
Form genehmigt, wie ihn der Flughafenbetreiber, die Fraport, selbst beantragt hatte – mit 
einem echten Nachtflugverbot. Und nun klagt die Regierung gegen das Urteil, um die eigenen, 
seit Jahr und Tag mantra-artig wiederholten Zusagen des absoluten nächtlichen Schutzes vor 
Fluglärm aus der Welt schaffen zu lassen.» Selbst der Wille einer überwältigenden Mehrheit im 
Landtag zu der zentralen Botschaft des Landesentwicklungsplanes, «Flughafenausbau nur mit 
einem Nachflugverbot», werde weggewischt, so Antenbrink. 

Kein Forum ?

«Außer dem Land Hessen kann keiner der Ausbaubefürworter die Revision beantragen. Würde 
das Land Hessen dies nicht tun, erlangte das Urteil am 4. Januar 2010 Rechtskraft – die 
geforderte Rechtssicherheit wäre also bei einem Verzicht des Landes auf die Revision schon 
heute zu haben», erläuterte der Verwaltungschef das Prozedere aus seiner Sicht. 

Hart kritisierte Antenbrink auch die «politische Schützenhilfe, die Koch und Posch aus dem 
Bundesverkehrsministerium erhalten habe. «Dass sich der Bund in die Belange der 
Landesplanung einmischt und auf vermeintliche eigene Kompetenzen pocht, ist eine völlig neue 
Erfahrung. Bisher war der Bund noch nicht einmal Willens, ein Klohäuschen an einer Autobahn 
zu bauen, wenn dies landesplanerisch nicht ausdrücklich gutgeheißen wurde.» 

Der Bürgermeister rief die kommunalen Vertreter im Forum Flughafen und Region zum 
Nachdenken auf: «Sie sollten sich jetzt selbstkritisch fragen, was ihre Mitarbeit in diesem 
Gremium noch wert ist. Unter der Regie einer Landesregierung, die in Gutsherrenmanier 
handelt und deren Wort nichts gilt, dürfte dort ein wirklicher Dialog kaum möglich sein.» 
Deshalb, so Antenbrink, könne es sein, dass die Vertreter der Städte nicht mehr im Forum 
mitarbeiten werden. 
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«Brutalstmöglicher Wortbruch»

 Die 
Landesregierung will das VGH-Urteil zum Nachtflugverbot nicht akzeptieren - das verbittert 
viele. 

Ausbau des Frankfurter Flughafens ja, aber nur mit einem Nachtflugverbot: Das Land 
Hessen will jetzt dieses Urteil des VGH Kassel anfechten und geht in Revision. Die 
Politiker im Kreis Groß-Gerau und Offenbach sind empört und sagen, die sei ein 
klarer Wortbruch.

Kreise Groß-Gerau und Offenbach. Die Entscheidung der Landesregierung, vor dem 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Revision gegen das Nachtflugverbot einzulegen, sorgt für 
massive Kritik an Ministerpräsident Roland Koch (CDU). Das Verwaltungsgerichtshof (VGH) 
Kassel hatte Ende August den Ausbau des Frankfurter Flughafens genehmigt, aber die 
Rechtmäßigkeit der 17 Nachtflügen zwischen 23 und 5 Uhr wegen des Lärmschutzes der 
Anwohner bezweifelt. 

Die Fraktions-Geschäftsführerin der Grünen in Mörfelden-Walldorf, Andrea Winkler, ist empört: 
«Das ist ein Wortbruch der schwarz-gelben Landesregierung. Im Mediationsverfahren haben 
die Politiker versprochen, den Ausbau nur mit einem Nachtflugverbot durchzusetzen. Jetzt 
spielen sich Landes- und Bundesregierung die Bälle zu, um diesen Skandal zu legitimieren.» 
Winkler hält die Landesregierung für völlig unglaubwürdig. 

Die Grundhaltung der Landesregierung sei nicht neu, sagte Neu-Isenburgs Bürgermeister 
Oliver Quilling (CDU). Die Diskussionen seien schließlich über Jahre geführt worden. Den 
Begriff «Wortbruch» wollte Quilling nicht in den Mund nehmen. 

Bedauerliche Entscheidung

Allerdings sagte er: «Wir bedauern diese Entscheidung. Es wäre schön gewesen, wenn das 
VGH-Urteil an dieser Stelle akzeptiert worden wäre.» Mit der neuen Bahnbelegung durch 
größere Maschinen werde der Lärm für die Isenburger deutlich zunehmen. «Ob die Stadt Neu-
Isenburg in Revision geht, werden wir noch vor Weihnachten entscheiden», kündigte Oliver 
Quilling an. 

Dirk Treber, Sprecher der Interessengemeinschaft gegen Fluglärm (IGF) aus Mörfelden-
Walldorf, kritisiert den «eklatanten Wortbruch der Landesregierung». Der Landtag habe das 
Nachtflugverbot mehrmals beschlossen, doch dieses sei nie beabsichtigt gewesen. Koch habe 
somit auf Jahre hinaus Vertrauen verspielt, so Treber. Die IGF weist auf eine aktuelle Umfrage 
hin, wonach in der Flughafen-Region 87 Prozent der Bürger für ein absolutes Nachtflugverbot 
seien. Doch Bund und Land ignorierten die Interessen der Bürger und arbeiteten für Fraport 
und Lufthansa. 



Als «organisierten Wortbruch» tituliert es Gerold Reichenbach, SPD-Bundestagsabgeordneter 
aus dem Kreis Groß-Gerau. «Koch hatte nie das Ziel, sein Wort zu halten», kritisiert er. Und 
das Bundesverkehrsministerium, welche das Land zur Revision ermuntere, leiste Beihilfe zum 
Wortbruch. 

Landrat Enno Siehr (SPD), Sprecher der Aktion Zukunft Rhein-Main, ist ebenfalls empört, dass 
es in Zukunft mindestens 17 geplante Nachtflüge zwischen 23 und 5 Uhr geben soll: «Das ist 
ein vergiftetes Weihnachtspräsent und ein brutalstmöglicher Wortbruch von Roland Koch. Er 
hat die Menschen in der Region jahrelang belogen, als er ein absolutes Nachtflugverbot 
versprach.» 



Großer Betrug 

Koch habe gebetsmühlenhaft beteuert, dass Ausbau und Nachtflugverbot zwei Seiten einer 
Medaille seien. Das Versprechen an die Menschen in der Region sei ein großer Betrug gewesen. 
Koch verstecke sich nun hinter Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) in Berlin. Dabei 
sei längst klar, dass Luftverkehrslobby und Landesregierung hinter der von der 
Bundesregierung geplanten generellen Freigabe von Nachtflügen steckten. 

Die CDU-Chefin im Kreis Groß-Gerau und Kandidatin für die Landratswahl, Ursula Kraft, 
verteidigt Koch: «Revision heißt nicht, dass die Landes-CDU gegen ein Nachtflugverbot ist. Wir 
brauchen ein Urteil, mit dem wir arbeiten können. Ich bin überzeugt, dass sich Roland Koch 
weiter für das Nachtflugverbot einsetzen wird.» 

Auch Nick Timm von den Grünen Neu-Isenburg bezeichnete die Entscheidung als «klaren 
Wortbruch und juristische Trickserei». Er sei nicht überrascht, aber verbittert. Es sei ein Betrug 
am Bürger, ein gegebenes Versprechen zu brechen. «Die Landesregierung lässt sich vor den 
Wagen der Luftverkehrsbetriebe spannen und lässt die Interessen der Bürger außer acht.» Der 
Airport solle seinen Platz haben, aber warum müsse sich die gesamte Region unterordnen? Die 
Entscheidung sei kurzsichtig gedacht, denn im Hinblick auf die gesundheitlichen Risiken, die 
der Lärm mit sich bringe, werde die Rechnung wirtschaftlich nicht aufgehen. dib/nay 
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