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Communiqué de presse 
 

Mesures insuffisantes contre le bruit des avions 
 

Les associations de riverain réagissent aux mesures de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse 
 
Le bruit nocturne des avions de l’aéroport de Bâle-Mulhouse a plus que doublé depuis 
2013. Toutes les instances politiques ont exigé l'interdiction des vols la nuit dès 23 
heures au lieu de 24 heures comme actuellement : les gouvernements cantonaux, 
Saint-Louis Agglo, le district de Lörrach et l’Eurodistrict Trinational de Bâle, ETB. Tous 
sauf Bâle-Ville, qui est épargné par le survol des avions.  
 
L’aéroport de Bâle-Mulhouse tente de se soustraire aux sollicitations en faisant des 
propositions  contestables. 
Il promet de réduire de moitié les départs après 23 h. Cela ramènerait seulement les 
nuisances sonores au même niveau qu'en 2014 à Allschwil, alors que le bruit nocturne 
des avions avait doublé en un an. Dans un communiqué de presse du 28 novembre, la 
direction indiquait étrangement qu'il était "très difficile de réduire de moitié le nombre de 
décollages vers le sud" et que les mouvements aériens entre 23 heures et minuit 
avaient même augmenté. 
Récemment, l’aéroport avance même une réduction de 90 pour cent des décollages 
vers le Sud, après avoir affirmé que 50 pour cent était impossible. Pas étonnant que 
l'approbation des autorités françaises tarde.  
 
Toutes les associations rejettent ces propositions, notamment parce qu'aucune 
amélioration n'est prévue pour les communes alsaciennes situées au nord de l'aéroport. 
Au contraire, la direction recommande aux pilotes de décoller vers le nord après 23 
heures "chaque fois que c'est possible". Les associations des trois pays insistent donc 
sur l'interdiction des vols nocturnes de 23h00 à 6h00, comme à Zurich. 
 
 
 
Région des Trois Frontières, le 12 décembre 2018. 
 
 
 
ADRA BISF Forum Schutzerband 
Le président: Der Vorsitzende: Der Vorstand, Die Präsidentin: 
       représenté par:            
 
 
 
B. Wollenschneider Jürgen Fingerle Joelle Della-Valle Madeleine Göschke 
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Medienmitteilung 
 

Ungenügende Reduktion des Nachtfluglärms 
 
Schutzverbände zu Massnahmen des Flughafens Basel-Mulhouse 
 
Der Nachtfluglärm hat sich um den Flughafen Basel-Mulhouse seit 2013 mehr als 
verdoppelt. Alle Parlamente rund um den Flughafen haben deshalb eine 
Nachtflugsperre zumindest ab 23 Uhr statt wie bisher erst ab 24 Uhr verlangt: Der 
Landrat, die Agglo St. Louis, der Landkreis Lörrach und der Trinationale Districtrat – alle 
ausser dem vom Fluglärm verschonten Basel.  
 
Der Flughafen versucht diesem Druck auszuweichen, mit fragwürdigen Angeboten. 
Er versprach eine Halbierung der Südstarts ab 23 Uhr. Damit wären wir in Allschwil 
wieder gleich weit wie 2014, als sich der Nachtfluglärm innert Jahresfrist verdoppelt 
hatte. In einer Medienmitteilung des Flughafens vom 28. November steht zudem, dass 
die Halbierung der Starts Richtung Süden «sehr schwer zu erreichen sei», die 
Flugbewegungen zwischen 23 und 24 Uhr hätten sogar zugenommen. 
Doch nun bietet der Flughafen sogar eine 90prozentige Reduktion der Südstarts an - 
nachdem vorher 50 Prozent unmöglich waren. Kein Wunder, dass die Zustimmung 
der französischen Behörde fehlt.  
 
Alle Schutzorganisationen lehnen diese Angebote ab, auch weil keine Entlastung der 
nördlich vom Flughafen gelegenen Elsässer Gemeinden vorgesehen ist, ja sogar eine 
Mehrbelastung. Schon jetzt hat der Flughafen die Piloten aufgefordert, nach 23 UHR 
«wenn immer möglich» nach Norden zu starten. Die Anrainerverbände bestehen 
deshalb auf der vollständigen Nachtflugsperre von 23 bis 06 Uhr wie in Zürich. 
 
 
 
Im Dreiland am Oberrhein, den 12. Dezember 2018 
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Der Präsident: Der Vorsitzende: Der Vorstand, Die Präsidentin: 
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B. Wollenschneider Jürgen Fingerle Joelle Della-Valle Madeleine Göschke 


