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Kampagne gegen Air France weiter im Aufwind

Während weiterhin viele tausend Primaten jährlich in südlichen Ländern wie Mauritius oder 
Vietnam eingefangen, gezüchtet und quer über den Globus geflogen werden, um dann im 
Tierversuch „verbraucht“ zu werden, formieren sich gleichzeitig weltweit immer mehr Proteste 
gegen die letzten noch an den Transporten beteiligten Flugunternehmen – allen voran die mit 
Abstand größte: Air France-KLM. So steht das Unternehmen seit Anfang 2011 im Fokus einer 
globalen Kampagne, die seitdem mehr und mehr an Fahrt gewinnen konnte.

Auch und gerade in Deutschland, wo seit Mitte des 
vorletzten Jahres Kundgebungen stattfinden und air 
France spätestens seit einer globalen Aktionswoche ver-

gangenen Dezember (TIERBEFREIUNG 78 berichtete) mas-
siv unter Beschuss steht, kann sich die Airline schon längst nicht 
mehr sicher fühlen. Das liegt nicht zuletzt an der überaus hohen 
Anzahl der Protestaktionen, die bisher vor allem in Flughäfen, 
aber auch auf Reise- und Tourismusmessen oder vor der Direkti-
on in der Frankfurter Innenstadt organisiert wurden.
 
In den ersten vier Monaten des Jahres registrierte die deutschspra-
chige Kampagnenplattform stopVivisection über das gesamte Bun-
desgebiet verteilt knapp 40 verschiedene Aktionen, Tendenz stei-
gend. Am häufigsten wurde in Berlin demonstriert, dicht gefolgt 
von Hamburg und Frankfurt am Main, darüber hinaus auch an 
den Flughäfen München, Stuttgart, Köln-Bonn und Hannover-
Langenhagen. Die zu diesem Zweck in der Region Hannover ent-
standene Initiative Flughafen vegan plant zudem ab Mai Aktionen 
im Zwei-Wochen-Takt, wie sie bisher schon in Berlin, Hamburg 

und mehr oder weniger auch in Frankfurt abgehalten werden, was 
den Druck auf das Unternehmen nicht gerade schmälern dürfte. 
 
Den Anfang machte am 19. Januar die tierrechtsinitiative regi-
on stuttgart (TiRS), die wie schon im letzten Jahr anlässlich der 
CMT-Urlaubsmesse in Form einer Mahnwache am Messege-
lände auf die wenig paradiesischen Transporte aufmerksam ma-
chen konnte. Die erste Demo des jungen Jahres am 25. Januar 
in Hamburg wurde dann neben der tierbefreiung Hamburg auch 
von der Münsteraner initiative für tierrechte  (MIT) organisiert, 
die sich mit der Aktion erstmals an der Kampagne beteiligte. Mit 
der bislang letzten Demo in München am 9. Februar fanden die 
Proteste gegen air France auch in der regionalen Presse Erwäh-
nung, was in derartig nachrichtenüberfluteten Großstädten nicht 
einfach ist. Einen Tag später veranstaltete das animal liberation 
network (ALN) seine erste Demo im Rahmen der Kampagne im 
Flughafen Hamburg und ist seitdem an jedem zweiten Sonntag 
immer dann zur Stelle, wenn air France mal wieder davon träumt, 
die Proteste würden endlich weniger.
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Am 14. Februar schließlich wurden auf der Hamburg aviation Con-
ference, einer wichtigen Konferenz der internationalen Flugindustrie, 
zahlreiche Flugblätter an die Anwesenden verteilt, da das Thema Ver-
suchstiertransporte ansonsten leider nicht auf der Tagesordnung stand. 
Einen knappen Monat später, am 9. März, überraschten rund zehn 
Tierbefreiungsaktivist*innen, Personal und Gäste auf der internatio-
nalen tourismusbörse  (ITB) in Berlin mit einem entschlossenen Go-
In, bei dem sie sich direkt vor dem Stand des sky teams (zu dem air 
France gehört) platzierten, Transparente entrollten, ihre Motivation in 
Form von Parolen skandierten und nebenbei tausende informative Pa-
pierschnipsel auf dem Boden verteilten, die die Aufmerksamkeit der 
Messebesucher*innen zusätzlich erregten (siehe separater Artikel auf 
Seite 27). Des Weiteren kamen dort auch Flyer zum Einsatz, die mit 
etwas Glück den Gewinn eines Luxusfluges erster Klasse nach Mauri-
tius inklusive dem „Besuch einer Affenzuchtstation vor Ort“ verspra-
chen.
 
Weiter ging’s unter anderem mit der ersten Aktion am Köln-Bonner 
Flughafen am 16. März. Die von einer Einzelperson organisierte 

Kundgebung konnte trotz des eigentlich eher ungünstigen Zeit-
punktes am Samstagvormittag ganze 35 Tierversuchsgegner*innen 
mobilisieren und ihrer Empörung über das tieftraurige Geschäft der 
Versuchstiertransporte am nächsten wichtigen Standort der Air-
line Ausdruck verleihen. Am 30. März schließlich wurden auch die 
air France-Mitarbeiter*innen am Flughafen Hannover zum ersten 
Mal Zeug*innen einer Protestkundgebung gegen die Transporte der 
Airline. Auch hier gab es durchaus positive Resonanz in der Lokal-
presse. Die Initiator*innen von Flughafen vegan konnten gemeinsam 
mit weiteren Unterstützer*innen der Kampagne zudem auch auf dem 
Vegan Spring zwei Wochen später in Hannover für Aufklärung sor-
gen. Wenige Tage zuvor, am 9. April, flyerte die tierbefreiung Ham-
burg auf der aircraft interior expo – einer Flugmesse ohne konkrete 
air France-KlM-Beteiligung – das Thema erneut in die Köpfe der 
anwesenden potentiellen Geschäftspartner*innen der Airline. Zuletzt 
war die Kampagne in Form von Flughafen vegan auch auf dem Infotag 
gegen Tierversuche am 27. April in Braunschweig zugegen, während 
die Berliner tierbefreiungsaktion (BerTA) am Wochenende zuvor auf 
der Großdemo zum Internationalen Tag zur Abschaffung der Tier-

Kundgebungen gegen Affentransporte von Air France in den Flughäfen in Berlin und Hamburg
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versuche massenhaft air France-Flugblätter und Protestpostkar-
ten sowie einige themenbezogene Parolen unter den rund 2.500 
Demoteilnehmer*innen etablieren konnte.

In der Schweiz demonstrierte am 24.04. erstmals im Rahmen der 
aktuellen Kampagne die aktionsgemeinschaft schweizer tierver-
suchsgegner (AG STG) im Flughafen Zürich, bis sie von der Kan-
tonspolizei mit Hinweis auf angebliche Sicherheitsvorschriften 
des Platzes verwiesen wurden. Von der Organisation sind außer-
dem Unterschriftenlisten gegen die Transporte im Umlauf (unter 
anderem bei StopVivisection downloadbar). Während der Akti-
onswoche im Dezember hatte bereits die tierrechtsgruppe Basel 
ihren lokalen air France-Flughafenschalter für Stunden belagert.
 
Dazu kamen zwei Kundgebungen in Frankfurt anlässlich einer 
nach kurzer Zeit erfolgreichen Kampagne gegen die Affentrans-
porte von China eastern airlines. Eine weitere im Rahmen der da-
rauf folgenden Proteste gegen Hainan airlines  geplante Aktion 
in Berlin musste aufgrund des schnellen Einlenkens der Airline 
nicht einmal mehr stattfinden. Hainan war nach dem Ausstieg von 
China eastern als letztem Transporteur auf der wichtigen Han-
delsroute von China nach Nordamerika – entgegen eines früheren 
Versprechens – wieder für die Affenindustrie tätig geworden; eine 
Rolle, die aktuell China southern airlines inne hat, wogegen be-
reits eine internationale Email-Aktion initiiert wurde. „Insgesamt 
zeigt die seit Jahren stetig wachsende Protestbewegung gegen die 
Transporte genau wie die erwirkten zahlreichen Ausstiege der 
letzten Zeit, wie massiv sich die Versuchstierindustrie als Wirt-
schaftszweig aktuell bedroht fühlen muss. Dazu kommt die Tatsa-
che, dass zahlreiche Handelsrouten, beispielsweise die Transporte 
aus der Karibik mittlerweile komplett gekappt werden konnten. 
In vielen Ländern wurde die Primatenzucht im großen Stil da-
durch komplett oder zum Großteil abgeschafft. Die Fallenjagd auf 
wildlebende Affen zu Zuchtzwecken nimmt ebenfalls deutlich ab. 
Am alarmierendsten für die Branche dürfte allerdings sein, dass 
nach aktuellem Stand überhaupt nur noch drei Airlines für den 
Primatenhandel zur Verfügung stehen“, bewertet Marcia Berger 
von stopVivisection die Entwicklungen  (zu den Ausstiegen siehe 
separater Artikel ab Seite 24).
 
Auch international erlebt air France-KlM weiter stürmische Zeiten. 
Nachdem in der Vergangenheit bereits zahlreiche Proteste in vielen 
Ländern Europas und Nordamerikas der Unternehmensführung 
reichlich zugesetzt haben dürften, wanderten die Mundwinkel in der 
Chefetage sicher nicht gerade nach oben, als die Kampagne in den 
vergangenen Monaten auch in Lateinamerika Fuß fassen konnte. 
Und auch in den Ländern, in denen der Protest bereits etabliert 
war, läuft air France keinerlei Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. 
So finden auch weiterhin, allem voran in Frankreich und England, 
in für das Unternehmen beunruhigender Regelmäßigkeit Demos, 
Kundgebungen und Mahnwachen statt. Dafür, dass auch die für 
den Erfolg einer derartigen Kampagne unerlässliche Vielfalt der 
Aktionsformen weiter gewährleistet ist, sorgten neben dem er-
wähnten Go-In in Berlin auch zwei Aktivist*innen in Mailand, die 
sich am 17. Februar auf der italienweit größten Touristik-Messe 
BIT aus Protest gegen die Transporte aneinander ketteten, obwohl 
air France oder KLM als Unternehmen dort nicht einmal vertre-
ten waren. Des Weiteren ist für den 6. Juli eine erste Großdemo 
mit dem Namen „Grande Marche contre Air France“ in Paris ge-
plant, zu der auch aus Deutschland mobilisiert wird.

Tabelle aller Aktionen im Rahmen der Kampagne(n) von Januar 
bis April 2013 im deutschsprachigen Raum (soweit bekannt)

Datum Ort Initiator*innen Aktion

19.01. Stuttgart Tierrechtsinitiative Regi-
on Stuttgart (TiRS)

Kundgebung zur CMT- 
urlaubsmesse

20.01. Berlin Berliner Tierbefreiungs-
aktion (BerTA)

Kundgebung im Flughafen

21.01. Frankfurt/Main Frankfurt Vegan Kundgebung vor der Direktion

25.01. Hamburg Tierbefreiung Hamburg 
und Münsteraner Initiati-
ve für Tierrechte (MIT)

Demo im Flughafen

03.02. Berlin BerTA Kundgebung im Flughafen

09.02. München AG München der Ärzte 
gegen Tierversuche (ÄgT) 
und Andere

Kundgebung im Flughafen

09.02. Berlin Tierversuchsgegner 
Berlin-Brandenburg 
(TVG BB)

Kundgebung im Flughafen

10.02. Hamburg Animal Liberation 
Network (ALN)

Demo im Flughafen

10.02. Frankfurt/Main Tierrechtsinitiative 
Rhein-Main (TIRM)

Kundgebung im Flughafen

14.02. Hamburg Tierbefreiung Hamburg Flyer-Aktion zur Aviation 
Conference

14.02. Berlin BerTA Kundgebung im Flughafen

20.02. Frankfurt/Main Frankfurt Vegan Kundgebung vor der China Eas-
tern-Direktion (Aktion im Rahmen 
der China Eastern-Kampagne)

24.02. Frankfurt/Main AG Saarland der ÄgT Kundgebung im Flughafen (bei 
Air France und China Eastern) 
(Aktion teilweise im Rahmen der 
China Eastern-Kampagne)

24.02. Hamburg ALN Demo im Flughafen

03.03. Berlin TVG BB Kundgebung im Flughafen1

03.03. Berlin BerTA Kundgebung im Flughafen2

09.03. Berlin Tierbefreiungsaktivist-
*innen

Go-In auf der ITB

11.03. Frankfurt/Main Frankfurt Vegan Kundgebung vor der Direktion

16.03. Köln Einzelperson, Tierrecht-
sinitiative Köln (TiK) und 
AG Köln der ÄgT

Kundgebung im Flughafen

17.03. Berlin BerTA Kundgebung im Flughafen

17.03. Hamburg ALN Kundgebung im Flughafen

22.03. Hamburg Tierbefreiung Hamburg Kundgebung im Flughafen

25.03. Berlin BerTA Kundgebung vor der Direktion von 
Hainan Airlines (Angekündigte 
Aktion im Rahmen der Hainan-
Kampagne)2

27.03. Frankfurt/Main Frankfurt Vegan Kundgebung vor der Direktion

30.03. Hannover-Langen-
hagen

Flughafen vegan Kundgebung im Flughafen

31.03. Hamburg ALN Trauermahnwache im Flughafen

06.04. Frankfurt/Main AG Saarland der ÄgT Kundgebung im Flughafen

09.04. Hamburg Tierbefreiung Hamburg Flyer-Aktion auf der Aircraft 
Interior Expo

13.04. Hannover Flughafen vegan und 
Andere

Kampagneninfostand und 
Bühneninterview auf dem Vegan 
Spring

14.04. Berlin BerTA Kundgebung im Flughafen

14.04. Hamburg ALN Demo im Flughafen

20.04. Berlin BerTA und TVG BB Flyer-, Postkarten- und unter-
schriftenlistenaktion auf der 
Großdemo gegen Tierversuche

24.04. Zürich Aktionsgemeinschaft 
Schweizer Tierversuchs-
gegner (AG STG)

Kundgebung im Flughafen

27.04. Braunschweig Flughafen vegan Kampagneninfostand auf dem 
Infotag gegen Tierversuche

27.04. Frankfurt/Main Frankfurt Vegan Kundgebung im Flughafen

28.04. Frankfurt/Main AG Saarland der ÄgT Theateraktion und Kundgebung 
im Flughafen

28.04. Hannover-Langen-
hagen

Flughafen vegan Trauermahnwache im Flughafen

28.04. Hamburg ALN Demo im Flughafen

Fußnoten:
1: Es handelt sich hierbei um zwei voneinander unabhängige Aktionen am selben Tag und Ort, jedoch zu 
größtenteils unterschiedlichen Zeiten.
2: Ausgefallen, nachdem Hainan bereits im Vorfeld einen Ausstieg aus den Transporten angekündigt hatte
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Öffentlichkeit als Schlüssel
Das zeigt einmal mehr, wie groß die Motivation hier und an-
derswo auch weiterhin ist, air France-KlM in die Knie zu 
zwingen. Alle Hoffnungen der Airline, die Kampagne zu über-
stehen, indem sie sich Augen und Ohren zuhält und tut, als 
gebe es keinen Grund zur Besorgnis, dürften sich zur Zeit nach 
und nach in kerosinschwangere Kondensstreifen auflösen. Die 
hinter dieser Taktik stehende Überlegung, die Aufmerksamkeit 
einer breiten Öffentlichkeit auf die Transporte so möglichst ge-
ring zu halten, um einen medialen Diskurs, Boykottsymptome 
und Shitstorms tunlichst zu vermeiden, erweist sich offenkun-
dig immer mehr als Fehleinschätzung. So gesellte sich zu den 
bereits erwähnten Zeitungsartikeln über die ein oder andere 
Flughafenaktion beispielsweise am 20. April ein überaus posi-
tiver Fernsehbericht im Haustiere-Magazin „hundkatzemaus“ 
auf VOX. Die Sendung nahm den internationalen Tag gegen 
Tierversuche am 24. April zum Anlass, um mit einem dreimi-
nütigen Beitrag von einer air France-Demo in Hamburg und 
Bildern von Affentransporten und Zuchtfarmen auf Mauritius 
in das Thema einzuleiten. Eine auf der Demo interviewte Akti-
vistin konnte zudem die Rolle von air France als „Nadelöhr“ für 
die Versuchstierindustrie und die Kampagne einem Publikum 
von wohl mehreren hunderttausend Zuschauer*innen erläutern.
 
Dazu kommt der relativ hohe Bekanntheitsgrad, der durch die 
Kontinuität der Proteste bereits erreicht ist und der mit jeder 
neuen Aktion nur noch weiter wächst – ein weiteres Argument 
für die unverminderte Fortsetzung der Kampagne auf allen 
Ebenen: vielfältig, unnachgiebig und omnipräsent. Auch wenn 
es noch mehr als einigen Lebewesen unvorstellbare Angst, 
Gewalt und Qualen bescheren und sie Freiheit, Integrität und 
Leben kosten wird: Auf das Geduldsspiel, das  air France of-
fenbar spielen möchte, müssen wir eingehen, wenn wir der Ver-
suchstierindustrie weiterhin schlagkräftige Argumente entge-
gensetzen wollen. Und es empfiehlt sich dringend, ihre aktuelle 
Angeschlagenheit zu nutzen. Denn das Problem „Wir haben 
Zeit – die Tiere nicht“ ist gleichzeitig die Lösung, wenn es als 
Motivation verstanden wird und die Entschlossenheit der Pro-
teste weiter vorantreiben kann.
 
Mit air France steht und fällt der Affenhandel. Rein logisch 
betrachtet wird eine Seite früher oder später ganz sicher nach-
geben müssen. Wir müssen also im Prinzip einfach nur alles 
dafür tun, um nicht als erstes einzuknicken. Die Gründe dafür 
liegen auf der Hand – und auf den Seziertischen.
stopVivisection

Mehr Infos zur Kampagne gegen Air France-KLM:

Deutsch:
stopvivisection.blogsport.de | stopvivisection@riseup.net
www.facebook.com/stopvivi
Englisch:
www.gatewaytohell.net | info@gatewaytohell.net
www.facebook.com/smashafklm
Französisch:
www.airsouffrance.fr
www.facebook.com/airsouffrance

Am 09.04. diesen Jahres berichtete Focus Online über die 
aktuelle Finanzlage bei Air France-KLM. Zu vermelden gab 
es sowohl positive wie negative Entwicklungen. Während die 
Anzahl der Fluggäste um 1,3 Prozent auf knappe 6,5 Millio-
nen Menschen gestiegen sei, habe es im Cargo-Bereich einen 
Einbruch gegeben. Die Verkehrsleistung sei um 12,1 Prozent 
auf 874 Millionen Tonnenkilometer und die Auslastung der 
Frachträume um 4,1 Prozentpunkte auf 65,1 Prozent gesun-
ken (alle Angaben im Vergleich zum Vormonat).

Interessant ist hierbei, dass die steigende Zahl der Fluggäste 
nicht auf ein Erweitern der Flugangebote zurückzuführen sei, 
sondern schlicht und ergreifend die Plätze der schon angebo-
tenen Maschinen besser ausgenutzt worden seien. Das Minus 
im Frachtgeschäft erklärt Focus Online mit „schwächelnden 
Handelsströmen“, Schneefall und einem Streik in Paris.

Allgemein ist der Aktienkurs der Airline zwar nach Maßnah-
men wie der Kooperation mit Air Berlin und Etihad Airways 
oder der Einsparung zahlreicher Arbeitsplätze infolge des 
historischen Tiefstands der Aktie im vergangenen Sommer 
(TIERBEFREIUNG 78 berichtete) wieder etwas gestiegen. Al-
lerdings bleibt der Kurs auch weiterhin auf so niedrigem Ni-
veau wie zuletzt 2009.

Überhaupt bedeuten die jüngsten Entwicklungen keinesfalls 
einen finanziellen Aufwind bei der Airline. Im Gegenteil. So 
schreibe die Fluggesellschaft laut Focus Online im eigentlich 
umsatzstarken Jahr 2012 mit einem Rekordverlust von 1,2 
Milliarden Euro erneut tiefrote Zahlen. Zurückzuführen sei 
dies wie üblich auf steigende Treibstoffpreise und die hohen 
Kosten der oben genannten Umstrukturierung. Nicht unbe-
trächtlich würden beispielsweise Abfindungen der rund 5.000 
gestrichenen Arbeitsplätze zu Buche schlagen. Da tröstet es 
wenig, dass die Nettoschuldenlast mittlerweile „um 540 Mil-
lionen Euro auf etwas über 6 Milliarden Euro“ gesunken sei.

Was bedeutet das nun für die Kampagne?

Einerseits könnte Air France-KLM durch das Manko im Güter-
transport eher an den „Versuchstier“transporten als sicherer 
Geldquelle festhalten wollen. Andererseits – nun stärker auf 
freiwillige Fluggäste angewiesen – könnten sie es sich nicht 
leisten wollen, durch ein negatives Image aufgrund der Pro-
teste ebendiese zahlenden Kund*innen zu verlieren.

Und wie läuft’s mit den Finanzen?
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