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Widerbegrünung der Rodungsfläche

Die meisten AktivistInnen reisten in 
der Folgezeit ab, die kleinen aber sehr 
aktiven Zusammenhänge der Wald-
besetzung begannen auseinander 
zufallen. Es gibt weiterhin eine 
Mahnwache im Kelsterbacher Wald, 
die als offener Anlaufpunkt dienen 
soll. Jedoch engagieren sich hier 
deutlich weniger Menschen als bei der 
Waldbesetzung, und genau wie die 
Waldbesetzung hat die Mahnwache 
immer wieder an internen Problemen 
zu knabbern. 
Es gab auch im Frühjahr und Sommer 
eine Reihe direkter Aktionen gegen 
den Ausbau. Gemeinsamkeit war 
immer, dass sie schnell eine große (und 
oft auch wohlwollende) mediale 
Aufmerksamkeit erzielten, dass aber 
(anders als während der Wald-
besetzung) sich ausschließlich die in 
der Region etablierten Polit-
Zusammenhänge einbrachten.

„Horst, Dein Auto brennt!“ (FR vom 
12.03.) 
Horst Amann ist Chefplaner des 
Flughafenausbaus. In der Nacht des 
10. März (sein Geburtstag!) haben 
Unbekannte seinen Dienstwagen 
abgefackelt. Es gibt kein 
BekennerInnenschreiben, fast 
alle BeobachterInnen gehen 
aber von einer politisch 
motivierten Tat aus. Der 
Frankfurter Rundschau ist 
ein brennendes Auto 3 
Seiten Zeitung wert,  
inklusive Rückblick auf den 
jahrelangen, militanten 
K a m p f  g e g e n  d i e  
Startbahn West und Inter-

view mit einem Sprecher der Bürger-
initiativen. Dieser besitzt die Unver-
schämtheit, zu behaupten, die 
AktivistInnen gegen den Ausbau wären 
nicht radikal, sondern „die treuesten 
Staatsbürger“. Peinlich... 

Demo in Walldorf 
Nicht nur in Kelsterbach sondern auch 
im nahegelegenden Walldorf fiel Wald 
für den Flughafenausbau. Hier sollen 
Lagerhallen und sonstige Infrastruktur 
gebaut werden. Ein Bündnis lokaler 
Initiativen mobilisierte vor Ort sehr 
aufwendig für eine Demonstration zu 
den Rodungsflächen. Diese fand am 
26. April statt, 450 Menschen nahmen 
teil, für viele schien es die erste Demo 
zu sein. Die Demo war eher bürgerlich 
geprägt und recht unspektakulär.

Feierlicher erster Spatenstich 
gestört
Am 8.  Ma i  in szen ier ten  d ie  
Flughafenbetreiber den feierlichen 
ersten Spatenstich für die Landebahn. 
Obwohl das Ganze unter der Woche 
während der Arbeitszeit stattfand, 
folgen etwa 100 Personen dem Aufruf 

zu einer Gegendemonstration auf der 
einzigen offiziellen Zufahrt. Trotz 
einem Großaufgebot der Polizei 
gelang es einigen Robin Wood 
Aktivist Innen sich von einer 
Eisenbahnbrücke über der Straße 
samt Transparent („Klimaschutz statt 
Kahlschlagparty“) abzuseilen. 
Gemeinsam wird die Zufahrt für 
mehrere Stunden für Fahrzeuge 
blockiert, die meisten geladenen 
Gäste müssen durch ein Spalier 
wütender AnwohnerInnen laufen. 
Schließlich räumte die Polizei sehr 
brutal eine Sitzblockade, die 
KletterInnen wurden per Hubwagen 
geräumt. 

Bäume gepflanzt
Am 10. Mai pflanzten knapp 50 
Personen vor Augen der Lokalpresse 
junge Bäume auf der Rodungsfläche. 
Die meisten auf einer Fläche 
außerhalb des Bauzauns, einige 
überwanden aber auch den Zaun und 
pflanzten im eingezäunten Bereich. 
Die Polizei war nach einer Weile mit 
einigen Streifenwagen vor Ort – nicht 
genug um einzugreifen.

Luft raus oder Atempause?

vega Seit seiner Inbetriebnahme in den 30er Jahren wird der Frankfurter Flughafen permanent 
ausgebaut. Jede Ausbaustufe war und ist verbunden mit Privatisierung von öffentlichen Raum, 
Umweltzerstörung, Belastung für Klima und AnwohnerInnen. 
Momentan versucht der Flughafenbetreiber Fraport im Kelsterbacher Wald eine neue 
Landebahn zu bauen. Der jahrelange Widerstand der Bürgerinitiativen erhielt Ende Mai 2008 
Unterstützung, als eine handvoll AktivistInnen den Wald besetzten. Im folgenden dreiviertel 
Jahr wurde aus den paar Plattformen in den Bäumen ein Hüttendorf, in dem insgesamt viele 
hundert Menschen gewohnt haben. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Thema auch wieder 
überregional für die radikale Umweltbewegung und andere Linksradikale interessant. Mitte 
Februar, nachdem große Teile des Waldes gerodet waren, kam dann die Räumung. Ein 
Hausdachbesetzung 2 Tage später erregt noch einmal Aufmerksamkeit. Wie ging es danach 
weiter?

Wiederbegrünung der Rodungsfläche

Widerstand gegen den Flughafenausbau Frankfurt seit der 

Räumung


