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Düsseldorf, 7. September 2018 

 

Solidaritätserklärung an die Umweltaktivisten im Bereich 
des Braunkohletagebaus und zum Erhalt des Hambacher 
Forstes 
 

Mit Empörung vernehmen wir, wie die Landesregierung NRW, allen 
voran Landesinnenminister Herbert Reul (CDU), die Polizei und auch 
Zeitungen wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" oder die 
"Rheinische Post" den Kampf zum Erhalt der letzten Bestände des 
Hambacher Forstes und gegen den extrem umweltzerstörerischen 
Braunkohletagebau kriminalisieren und den Widerstand dagegen zum 
"Verbrechen" erklären. 
Schon spricht die Polizei von einem der größten und gefährlichsten 
Polizeieinsätze in der Landesgeschichte und macht damit vor allem 
eines deutlich: Sie ist zu Allem bereit, um die Rodung des Hambacher 
Forstes durch RWE durchzusetzen. 
Es geht Landesinnenminister Herbert Reul nicht alleine darum, im 
Auftrag des internationalen Energiemonopols RWE die weitere Aus-
weitung des Braunkohleabbaus durchzupeitschen. 
Offenkundig soll hier ein gewalttätiges Szenario provoziert und insze-
niert werden, um jeglichen Widerstand gegen die Umweltverbrechen 
der Konzerne und Regierungen einzuschüchtern und zu diskreditie-
ren und eine öffentliche Stimmung zugunsten des neuen Polizeige-
setzes in NRW zu schaffen, das diesen Herbst im Landtag beraten 
und beschlossen werden soll. 
Deshalb finden bereits seit Tagen Polizeiaktionen im Hambacher 
Forst und in den Widerstandscamps statt, werden die Waldbesetzer 
von der Polizei mit Kettensägengeräuschen und Wagners Wallküren-
ritt beschallt, dürfen selbst Spaziergänger erst nach Leibesvisitatio-
nen in den Wald. 
Der Westdeutsche Rundfunk deckte auf, dass die am Montag, den 
3.9.18, der Presse vorgeführten Waffen (Zwillen, Stahlkugeln usw.) 
bereits im Sommer 2016 beschlagnahmt worden waren, aber aktuell 
als Begründung für das Polizeivorgehen herhalten! 
RWE unterstützt Online-Accounts, die eine üble Hetze gegen die 
Gegner des Tagebaus betreiben, bis hin zu Morddrohungen. Dabei 
bleibt es nicht. In Buir, nahe dem Hambacher Tagebau, brannten zwei 
Autos von Braunkohlegegnern, darunter des Infomobil der Initiative 
"Buirer für Buir", die sich für den Hambacher Forst und gegen den 
Tagebau engagieren. Zufall? 
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Liebe Umweltfreundinnen und -freunde! 
Ihr führt den Widerstand mit großem Mut und Entschlossenheit und 
zweifellos ist es diesem Kampf zu verdanken, dass die Rodung des 
Hambacher Forstes zeitweilig ausgesetzt war. Wir stehen an eurer 
Seite und verurteilen die staatlichen Repressionsmaßnahmen und die 
Machenschaften des RWE-Konzern aufs Schärfste! Der Kampf ge-
gen den Tagebau ist zugleich ein bedeutender Teil des Kampfs gegen 
die Rechtsentwicklung der Bundesregierung und der Landesregie-
rung in NRW. Wir sind solidarisch mit euch und arbeiten tatkräftig 
daran, dass in den Betrieben, den Wohngebieten, Schulen, Hoch-
schulen, Krankenhäusern und Verwaltungen eine Masse von Men-
schen den Schutz der natürlichen Umwelt in Einheit mit dem Kampf 
um Arbeitsplätze und demokratische Rechte zu ihrer Sache machen 
und sich tatkräftig in den Widerstand gegen die Abholzung des Ham-
bacher Forsts einreihen! Dazu arbeiten wir auch mit im Internationa-
listischen Bündnis, denn wir müssen  gegenüber den  internationalen 
Konzerne und Übermonopole überlegen werden, wozu alle fortschritt-
lichen Menschen im Kampf gegen die Rechtsentwicklung zusammen 
arbeiten müssen! 
 
Sofortiger Ausstieg aus der Braunkohleförderung und Verbren-
nung und Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen für die Arbeiter im 
Tagebau und den Kraftwerken auf Kosten der Profite von RWE 
und Co! 
Schluss mit der Bürgerkriegsübung in und um den Hambacher 
Forst  und Rückzug aller Polizeieinheiten! 
Sofortiger Stopp der Rodungsarbeiten im Hambacher Forst und 

Erhalt dieses wertvollen Waldes, sowie aller vom Tagebau be-

drohten Landwirtschafts- und Naturflächen sowie Ortschaften! 

 

 

Mit solidarischen Grüßen 

 
 

 

(Peter Römmele) 


