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rund 82 Flugbewegungen in der Stun-
de auf mittelfristig rund 100 Bewegun-
gen bis 2015 ausbauen.

Nach dem Bau der Startbahn 
West in den 80ern wurde das Verspre-
chen gegeben, kein Baum würde 
mehr für den Frankfurter Flughafen 
fallen. Dieses ist nicht nur längst ge-
brochen – weitere Ausbaupläne müs-
sen nichteinmal mehr verheimlicht 
werden, da viele Menschen in der 
Rhein-Main-Region offenbar die zu-
nehmenden, gesundheitsschädigenden 
Belastungen bereitwillig hinnehmen, 
solange sie nur ausreichend „Brot 
und Spiele“ geboten bekommen. Gera-
de deshalb war es um so wichtiger, 
dass verschiedenste Menschen wäh-
rend des Flughafenfestes ihre Kritik 
am derzeitigen Ausbau und zukünfti-
gen Projekten mit vielfältigen Aktivi-
täten deutlich machten.

Kontakt und weitere Informationen:

http://waldbesetzung.blogsport.de
waldbesetzung@riseup.net
Seit der Besetzung des Bannwaldes 

im Jahr 2008, kam es immer wieder 
zu Aktionen, die teilweise auch straf-
rechtlich verfolgt wurden. In vielen 
Fällen konnten in den letzten Mona-
ten auf verschiedensten Wegen Ein-
stellungen erzielt werden. Doch in ei-
nigen wenigen Fällen stehen noch 
Strafverfahren im Raum. Unterstüt-
zung ist sehr erwünscht. Die Termine 
können sich noch ändern, sind aber 
hier zu finden: http://waldbeset-
zung.blogsport.de/termine/
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Stunden in den Bäumen und zogen die 
Blicke der Besucher_innen des Fra-
port-Events auf sich. „Uns ging es dar-
um unseren Protest sichtbar zu ma-
chen. Der Flughafen hat hier in der 
Region durch Fluglärm und drastische 
Reduzierung der Naherholungsgebiete 
die Lebensqualität spürbar verschlech-
tert – und ein Ende des grenzenlosen 
Expansionswahn ist nicht abzuse-
hen.“, so eine der Kletternden. "Alle 
reden von Klimaschutz. Wenn es aber 
um Fakten geht, sieht es anders aus. 
Im Namen von Profit wird gebaut - 
kritische Stimmen gegen diese Gehirn-
wäsche sind die Ausnahme." fügte eine 
Unterstützerin hinzu.

Gegen 15:45 Uhr holten die Teilneh-
mer_innen des traditionellen Sonntags-
spaziergangs der BI Kelsterbach auf ih-
rem Weg an die Landebahn die 
Kletteraktivist_innen ab. Mit einem 
begeisterten Applaus wurde die Akti-
on beendet – die Transparente blieben 
allerdings noch mehrere Stunden bis 
zum Ende der Landebahnfeierlichkei-
ten an der Zufahrtsstraße hängen um 
weiter daran zu erinnern, dass der Aus-
bau des Flughafens für viele Menschen 
regional – und durch die klimatischen 
Folgen des Flugverkehrs auch welt-
weit – eine Bedrohung darstellt.

Ausblick

Die Fraport plant die Landebahn 
Nordwest zum Winterflugplan 
2011/2012 in Betrieb zu nehmen. In ei-
nem Internetforum schreibt ein Mit-
glied der Deutschen Flugsicherung, 
das offizielle Datum der Inbetriebnah-
me sei der 20. Oktober. Da Kanzlerin 
Merkel am 20. allerdings nicht könne, 
ginge der Regelbetrieb erst nach deren 
Landung in einer Bundeswehrmaschi-
ne am 21. Oktober 2011 um 14:30 Uhr 
los. Testflüge soll es allerdings schon 
vorher geben.
Ungewiss ist auch, ob bis Herbst ei-

ne Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts in Leipzig zum Nacht-
flugverbot ergehen wird. Bereits jetzt 
nimmt die Lärmbelastung in Rheinhes-
sen, Mainz/Wiesbaden, Teilen des 
Main-Taunus-Kreises 
und in Teilen des 
Kreises Offenbach er-
heblich zu und es 
gibt vielfache Bürger-
beschwerden. Es wird 
immer deutlicher, 
dass die Grenzen der 
Belastbarkeit schon 
weit überschritten 
sind und die Lebens-
qualität im Flugha-
fenumland immer 
mehr auf der Strecke 

bleibt.
In welcher 

Form die Aus-
baugegner_in-
nen bei der In-
betriebnahme 
mit Protest 
und Wider-
stand zugegen 
sein werden, 
wird sich zei-
gen. Klar ist 
allerdings: 
nach dem Ausbau ist vor dem Aus-
bau. Der ständige Ausbau ist nach 
der Fertigstellung der Nordwestbahn 
noch lange nicht beendet. So wurde 
beispielsweise am 14. Juni offiziell mit 
den Bauarbeiten für die neue Unter-
nehmenszentrale der Fraport AG be-
gonnen. Der neue Verwaltungssitz ent-
steht derzeit am Tor 3, der 
Hauptzufahrt zum Betriebsbereich 
des Flughafens.

Im Sommer 2012 geht der neue 
Flugsteig A-Plus an den Start, der ei-
ne Kapazität von sechs Millionen Pas-
sagieren im Jahr haben wird. Eben-
falls 2012 soll der Bau des neuen 
Terminal 3 beginnen. Ist der Kom-
plex 2016/2017 fertig, kann Fraport 
in Frankfurt weitere 25 Millionen zu-
sätzlich Passagiere jährlich abferti-
gen. Ein Kritiker fordert, der Flugha-
fen müsse sich an den Bedürfnissen 
der Region ausrichten und auf das ge-
plante Terminal drei verzichten. Aller-
dings hat die Geschichte gezeigt, dass 
die Bedürfnisse der Menschen im 
Rhein-Main-Gebiet für die Manager 
der Fraport AG keine Rolle spielt. 
Während die Belastungen für die Nor-
malbevölkerung durch ansteigenden 
Fluglärm und den Rückgang der Nah-
erholungsgebiete zunehmen, gab Kon-
zernchef Schulte am 01. Juni 2011 auf 
der Jahreshauptversammlung in 
Höchst bekannt, dass die Flughafen-
AG 2010 ihr bislang umsatzstärkstes 
Jahr hatte. Und der grenzenlose 
Wachstum soll weitergehen: nach der 
Inbetriebnahme der Landebahn Nord-
west im Oktober will der Flughafen 
seine Kapazität zunächst von derzeit 
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