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nommenem Fluglärm vor sich her, um 
die Komödie auf der Landebahn mit 
einem Stück Realität zu konfrontie-
ren. 

Dort schlossen sie sich der bereits 
stattfindenden „Mahnwache für Le-
bensqualität“ an, die ein langjähriger 
Flughafenkritiker angemeldet hatte. 
"Die Landebahn bringt der Region kei-
nen Zuwachs an Lebensqualität, nur 
ein Mehr an Lärm. Ein wertvolles 
Naherholungsgebiet wurde zerstört.", 
begründete dieser seine Kritik an die-
ser Art der Unternehmenspräsentati-
on. Gut 30 Leute waren vor dem 
Zaun mit Kreidesprüchen und zahlrei-
chen Transparenten präsent und ge-
stalteten die eigentlich vorgesehene 
„Zufahrt“. Es wurde weiterhin Flug-
lärm vom Band abgespielt, getrom-
melt und getrötet. 

Dem kritikscheuen Flughafenkon-
zern war dieser kritische Kontrapunkt 
so unangenehm, dass er spontan die 
Einfahrt verlegte. Trotz entsprechen-
der Megaphondurchsagen der Kriti-
ker_innen und Hinweisen, die die Ver-
sammlungsteilnehmer_innen mit 
Kreide auf die Zufahrtsstraße geschrie-
ben hatten („Sie sind hier nicht nur 
ein bisschen falsch – sondern total 
...“), bekam dies sehr lange kaum je-
mand von den Gästen mit, so dass die-
se weiterhin die durch die Kundge-
bung besetzte Einfahrt ansteuerten. 
Folglich mussten die Fahrzeuginsas-
s_innen, die sich blind und taub stell-
ten, um Protest und Kritik nicht 
wahrzunehmen, durch einen Sicher-
heitsangestellten des Flughafens indivi-
duell weitergeschickt werden. Dadurch 
hatten die Aktivist_innen immer wie-
der Gelegenheit Flyer an die Festbesu-
cher_innen zu überreichen, die mit 
heruntergelassenen Autofenstern auf 
die Anweisungen des Sicherheitsange-
stellten warteten. Später zogen die 
Kritiker_innen zur zweiten Einfahrt 
um und verteilten dort weiter ihre 
Flyer. "Wir wollen mit Demonstration 
und Mahnwache deutlich machen, 
dass die Fertigstellung der Landebahn 
Nordwest kein Grund zum Feiern ist", 
so die Initiatoren.

Flashmob „Die Bäume fallen“

Nachdem das Bundesverfassungsge-
richt bereits im Februar 2011 entschie-
den hatte, dass das Demonstrations-
recht auch in Flughäfen und 
Bahnhöfen gelte und somit insbesonde-
re auch Demonstrationen im Frankfur-
ter Flughafen erlaubt seien, hatten Ab-
schiebegegner_innen am 20. Juni die 
erste Demonstration seit langem statt-
gefinden lassen: Unter dem Motto 
„Tatort Flughafen“ hatten über 500 

Abschiebegegner_innen stimmungs-
voll und ausdauernd mit Samba-
Band, Theater und Stelzenläufer_in-
nen gegen die menschenunwürdigen 
Abschiebungen am Rhein-Main-Flug-
hafen protestiert.
Somit war die Situation recht ent-

spannt als nur fünf Tage später am 
Samstag, den 25.06. der von den Bür-
gerinitiativen initiierte und angekün-
digte Flashmob gegen den Ausbau im 
Abflugbereich des Terminal I statt-
fand. Unter den etwa 150 „Flashmob-
Performer_innen“ befanden sich ge-
nauso ehemalige Waldbesetzer_innen 
und Alt-Startbahn-Gegner_innen, wie 
auch viele Anwohner_innen, die 
durch die neuen Flugrouten akut vom 
Fluglärm betroffen sind. In einer bild-
haften und plakativen Choreografie 
symbolisierten sie die mit der Waldro-
dung einhergehende Zerstörung eines 
intakten Lebensraumes, die Belastung 
der Menschen durch den Fluglärm 
und nicht zuletzt den Umstand, dass 
der krebsgeschwürartig fortschreitende 
Ausbau des Flughafens zu Lasten der 
Rhein-Main-Region und der dort le-
benden Menschen geht.

Im Anschluss zogen Aktivist_innen 
mit Transparenten zum Busbahnhof 
vor dem Terminal I, wo die Busse 
zum Landebahnfest bereit standen. 
Dort verteilten Flyer an die Festbesu-
cher_innen.

Mahnwache

Um das Event der Fraport zur Bejube-
lung eines immer größer werdenden 
Abschiebeflughafens, bei dem die Ro-
dung riesiger Waldareale 
und der Vernichtung 
von Lebensqualität ge-
feiert und menschge-
machte Klimaverände-
rung einfach 
ausgeblendet wird, 
auch inhaltlich nicht 
unkommentiert zu las-
sen, gab es am Sams-
tagnachmittung und 
Sonntags ein umfang-
reiches Programm an 
der ehemaligen Mahn-
wache der Ausbaugeg-
ner_innen. Neben 
Musik und leckerem 
Essen war vor allem 
kritische Informatio-
nen zu Flughafen und 
Ausbau gesorgt.

Interessierte Perso-
nen konnten sich un-
ter anderem Vorträge 
zu Flugrouten und 
Lärmbelastung, Greenwa-
shing der Flughafenbetrei-

ber-Firma oder die politischen Ein-
flussnahme der Fraport AG auf  Regie-
rungshandeln in Berlin, Wiesbaden 
und Brüssel anhören. Mit ihrem Ge-
genprogramm setzten die Kritiker_in-
nen bewusst auf Information statt Un-
terhaltung – auch um sich deutlich 
vom schlichten Konsum des Lande-
bahn-Spektakels abzuheben. Den an-
wesenden Zuhör_innen bot sich ein 
völlig gegenläufiges Bild zu dem, was 
die Fraport AG so gerne propagiert: 
Im Ergebnis – so wurde deutlich – ist 
der Flughafen kein Wirtschaftsmotor 
der Region, sondern ein Produkt von 
Produktionsverlagerung und getriebe-
ner Lobbyarbeit. So resümierte einer 
der Referent_innen: „Mainz ist eine 
Wissenschaftsstadt und nicht der 
Mülleimer von Fraport. Die Region 
braucht Fraport nicht, keine Logistik-
parks und keinen Fluglärm.“

Direkt daneben saßen verschiedene 
Personen zusammen, genossen Kaffee 
und Kuchen oder malten Transparen-
te und tauschten sich über den ge-
meinsamen Widerstand aus. Besu-
cher_innen fanden eine angenehme 
Atmosphäre mit Lagerfeuerstimmung 
vor, in der sich nicht nur alte Bekann-
te wieder trafen, sondern auch Aus-
tausch und Diskussion möglich waren. 
Abends gab es Konzerte.

„Auch wenn wir wenige sind, im 
Vergleich zu den zehntausenden auf 
der Landebahn, so muss doch gesagt 
werden: hier kommen Leute hin, weil 
sie sich für das Thema interessieren. 
Die dort drüben sind nur gespannt 
auf das Kino und andere Attraktio-
nen. Ich finde es kritisch, dass hier 
durch vermeintliche Highlights ver-
sucht wird zu verdrängen, worum es 

Solidarität mit einer Waldbesetzung bei 
Moskau gegen einen Autobahnbau
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