
BERLIN  

Flieger-Demo für Tempelhof 
Mit 102 Sportflugzeugen protestieren Piloten aus ganz Europa für den Erhalt des 
City-Airports 
Von Katrin Schoelkopf 

Das sanfte Brummen war bereits gestern Morgen am Himmel zu vernehmen. Es deutete 
darauf hin, dass sich die Aktion für den Flughafen Tempelhof unter den Hobbyfliegern in 
Deutschland und Europa herumgesprochen hatte. 102 Maschinen hatten den Weg nach 
Tempelhof gefunden, um mit einem Fly-in gegen die vom Senat beabsichtigte Schließung 
"der Mutter aller Flughäfen" im Herbst 2008 zu demonstrieren.  

Prominentester Protestierer, der aus der Luft kam, war Smudo, der Sänger der Hip-Hop-
Gruppe "Die Fantastischen Vier". Gegen Mittag war Smudo mit seiner viersitzigen 
Beechcraft Bonanza nach einem wie er sagte "wackligen, aber traumhaften" Flug in 
Tempelhof gelandet. Begrüßt wurde er auf dem Vorfeld vom Chef der CDU-Fraktion im 
Abgeordnetenhaus und Tempelhof-Befürworter, Friedbert Pflüger. "Ich bin gekommen, 
um mit Smudo für das Offenhalten dieses wunderschönen und für die Stadt so wichtigen 
Flughafens zu demonstrieren", sagte Pflüger. 

Smudo, der sich bereits mehrfach für Rot-Grün ausgesprochen hat, stellte sofort klar, dass 
er "parteimäßig mit Pflüger nicht viel zu tun habe". Hier aber lohne es sich, gemeinsam 
ein Zeichen zu setzen. "Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass Berlin als Europa-
Metropole diesen Flughafen schließen will. Das kann sich die Stadt nicht leisten", sagte 
Smudo und verwies auf die Entlastungsfunktion Tempelhofs für den künftigen 
Großflughafen BBI in Schönefeld. Würde man die Maschinen unter 50 Tonnen auf dem 
BBI landen lassen, wäre dies so, als ließe man Fahrräder auf der Autobahn zu. Den Senat 
nannte der Hip-Hopper "fundamentalistisch", weil er sich starr an den elf Jahre und damit 
veralteten Schließungsbeschluss für Tempelhof halte.  

Rund 300 Berliner und Berlinerinnen waren nach Tempelhof in das ehemalige Flughafen-
Restaurant gekommen, weitere Hunderte an den Flughafenzaun, um das Flieger-Spektakel 
zu beobachten.  

Neben Friedbert Pflüger hatte auch der FDP-Landesvorsitzende Markus Löhning den 

Fliegen für den Airport: Hobbypiloten mit ihren Maschinen auf dem 
Rollfeld der "Mutter aller Flughäfen"  
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Weg nach Tempelhof gefunden. "Das ist schon eine beeindruckende Initiative. Da 
kommen Flieger aus England, Dänemark und ganz Deutschland auf eigene Kosten 
hierher, um für unseren Flughafen zu demonstrieren", sagte Löhning staunend. "Das zeigt, 
dass Leute von außerhalb oft ein besseres Gefühl als der Senat dafür haben, was gut für 
die Stadt ist."  

Initiiert wurde die ungewöhnliche Demonstration von dem gebürtigen Berliner und 
Piloten Sundus Rifaat, der heute in Hessen lebt und dem Verein "Hessen-Flieger" in 
Egelsbach bei Frankfurt angehört. "Weltweit weiß jeder in der Fliegerei, welche 
verkehrspolitische Bedeutung dieser Flughafen hat", so Rifaat. Unterstützt wurde der 
Privatflieger vom bundesweiten Verband der Allgemeinen Luftfahrt AOPA sowie von der 
Interessengemeinschaft City-Airport Tempelhof (Icat).  

Diese startet am 15. Oktober die zweite Stufe des Volksbegehrens zum Erhalt Tempelhofs 
als Verkehrsflughafen. Gesammelt werden müssen innerhalb von vier Monaten 170 000 
Unterschriften, um einen Volksentscheid zu erwirken. Die Icat wird mit einer Kampagne 
für das Volksbegehren werben, kündigte Icat-Chef Andreas Peter gestern an. 
Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD) betonte mehrfach, dass sie keine 
Möglichkeit sehe, den Flugbetrieb aufrecht zu erhalten, da andernfalls der Bau des neuen 
Hauptstadtflughafens BBI in Schönefeld gefährdet werde.  

Ronald S. Lauder, der zusammen mit Fred Langhammer Tempelhof zu einem 
internationalen Gesundheitszentrum umbauen will, sagte gestern: "Es gibt immer noch 
eine Chance, solange der Flughafen offen ist."  

Aus der Berliner Morgenpost vom 16. September 2007 
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