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„Brot und Spiele – das Flughafenfest

Am Wochenende, dem 24. bis 26. Ju-
ni 2001 feierte die Fraport AG, also 
die Betreiber_innenfirma des Frank-
furter Flughafens  ein »Volksfest« auf 
dem Gelände der künftigen Lande-
bahn, wo sich vor kurzem noch ein 
Naherholungsgebiet mit über 200 
Hektar Wald befand. 
Unter dem Namen "Happy Lan-

dings" war die Feier zur Fertigstellung 
der Landebahn Nordwest auf htt-
ps://www.fraportevents.de/ angekün-
digt. Fraport warb mit einem 360 
Grad Kino und weiteren Attraktionen 
für sich und seine Geschäftspolitik. 
Dies war ein Versuch der Akzeptanz-
beschaffung für die Expansion des 
Rhein-Main-Airports im allgemeinen 
und für den Bau der Nordwestbahn 
im speziellen. Zeitungen titelten "Ein 
Fest für den Beton". Wer mitfeiern 
wollte, musste sich online auf der Sei-
te der Fraport AG mit Name, vollstän-
diger Adresse und weiteren Daten an-
melden um an „der Verlosung“ der 60 
000 Eintrittskarten teilzunehmen. Wei-
tere 20 000 Karten wurden an Fraport-
Mitarbeiter_innen ausgegeben. 

Mit Marktmacht und medialer Do-
minanz wurde in Region die Span-
nung auf „eine Veranstaltung der 
ganz besonderen Art“ geschürt. So 
hatte sich der Konzern zahlreiche 
Partner für die Feierlichkeiten ins 

Boot geholt – darunter unter anderem 
auch der regionale Nahverkehrsver-
bund RMV, eine Solarfirma und Medi-
en wie die Frankfurter Rundschau 
oder den Radiosender FFH. So sende-
te FFH bereits in den Wochen vor der 
Veranstaltung penetrante Dauerbegei-
sterung für das Betonfest. Zwischen-
zeitlich meldete sich der Sender bei 
den Kritiker_innen: Ob sie nicht eben-
falls für ein Interview bereit ständen, 
es solle nicht zu einseitig berichtet 
werden. Ein solches wurde aufgezeich-
net und sollte Sonntagmorgen wäh-
rend des Festes gesendet werden – in 
einer Gesamtlänge von gerade mal 
1:20 Minuten. Zwei Tage vor dem Sen-
determin erfolgte ein Anruf: das Inter-
view könne leider nicht gesendet wer-
den, auch dem Chef des Journalisten 
seien die Hände gebunden, es gäbe da 
wohl gewisse Verträge … 

Offenbar versuchte die Flughafenbe-
treiber_innen-AG Kritiker_innen aus-
zuschalten und setzte statt inhaltli-
cher Auseinandersetzung auf „Brot 
und Spiele“. An vielen Stellen versu-
che der Konzern den Protest zu behin-
dern oder zu übertönen. So hatte die 
Fraport AG beispielsweise auch den 
Inustriedienstleister Infraserve-Gefah-
renabwehr auf der Okrifteler Straße 
engagiert. Die Mitarbeiter_innen von 
Infraserve hinderten Besucher_innen 
der Mahnwache an der Einfahrt in die 
Okriftler Straße und der Benutzung 

des Parkplatzes an der Gelben Grund-
schneise, indem sie Personen, die die 
Mahnwache besuchen wollten zeitwei-
se den Weg verstellten. Unterstützung 
für diesen privatrechtlichen Eingriff 
auf öffentlichem Grund war offenbar 
von amtlicher Seite zugesagt worgen. 
Es wurde erklärt, dass "Berechtigte" 
nur jene wären, die eine schriftliche 
Erlaubnis des Bürgermeisters der 
Stadt Kelsterbach hätten. Ein betroffe-
ner Bürger stellte Strafantrag gegen 
dieses Vorgehen, allerdings liegt auf 
der Hand zur Durchsetzung welcher 
Interessen die Verkehrswege innerhalb 
dieses Systems gebaut und erhalten 
werden.

Promifeier am Freitag

Bereits am Freitag, den 24. Juli 2011 
begann das „Megaevent“ im „kleinen 
Kreis“. Das sogenannte „Fraport-Som-
merfest“ diente vor allem der Kontakt-
pflege mit Geschäftsfreund_innen des 
Konzern und Politiker_innen – wobei 
die Trennung hier nicht immer leicht 
fallen dürfte wie Roland Kochs aktuel-
ler Wechsel zu Bilfinger-Berger veran-
schaulicht. 

Prominente, Mitwirkende und wei-
tere Personen aus Politik und Wirt-
schaft waren zum festlichen Auftakt 
auf der Landebahn geladen. Das um-
schloss Regionalpolitiker_innen genau-
so wie Wichtigmenschen aus Hessen 
und anderswo. Diese steuerten mit ih-
ren teilweise sehr teuren Fahrzeugen 
ab 17:00 Uhr die Einfahrten zur Lan-
debahn an. Da Kritiker_innen an der 
geplanten Einfahrt neben der Feuerwa-
che eine Mahnwache angemeldet hat-
ten, wurden die Besucher_innen zu ei-
ner anderen Einfahrt umgeleitet – 
allerdings kam es dabei immer wieder 
zu Verzögerungen und leichtem Cha-
os, da viele Autofahrer_innen, gerade 
auch wegen der offen sichtbaren Ge-
genkundgebung, die ursprüngliche Ein-
fahrt ansteuerten.

Einige Aktivist_innen und betroffe-
ne Bürger_innen waren ab 16 Uhr in 
einem kleinen Demonstrationszug von 
der ehemaligen Dauermahnwache an 
der Gelben Grundschneise zur ange-
meldeten Versammlung am ursprüngli-
chen Zufahrtstor zur Landebahn gezo-
gen. Unter dem Motto „den Fluglärm 
zur Landebahn tragen“ schoben sie 
ein Soundmobil mit Musik und aufge-
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