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Die frageder schuld, frust undTiereunterKontrolle
Thomas Pade aus Aachen beschäf-
tigt die Reportage „Wenn der Pro-
test zur rheinischen Folklore wird“
über die Proteste im hiesigen
Braunkohlerevier:

Wenn die Protestveranstaltun
gen im Braunkohlerevier Folklore
wären, dann wären die Bagger
längst nicht mehr in Betrieb! Be
kanntlich befasst sich Folkloremit
Überlieferung und Traditionen.
Schönwäre es in diesemFall: Dann
könnten wir nämlich der Braun
kohleverstromungden Stellenwert
einräumen, den sie haben sollte,
nämlich eine Technik, die unsmit
geholfen hat, Wohlstand aufzu
bauen, und nicht die Rolle der
überflüssigen und zerstörerischen
Alttechnik, die man im
21. Jahrhundert aus Pro
fitgier durchprügelt und
gleichzeitig die zeitge
mäßen Energiegewin
nungen politisch aus
bremst, so dass sie nicht
mit voller Kraft ausge
baut werden können.
Wir befinden uns derzeit
mitten in einem ebenso
dramatischen wie unnö
tigen Konflikt zwischen
dem natürlichen Überle
benswillen und maßlo
ser Gier, deren Akteure
rücksichtslos unsere Lebensgrund
lagen zerstören.Die leider notwen
digen drastischen Aktionen zum
Aufrütteln der trägen Konsumen
tenmasse als Folklore zu bezeich
nen, kommt einer Diskriminie
rung gleich, bei der die Dringlich
keit der Situation verkannt wird.
Wer etwas Wichtiges mitzuteilen
hat, ist dringend auf die Medien
angewiesen und in deren Verant
wortung liegt es auch, welche As
pekte sie in einer Berichterstattung
hervorheben und Meinungen be
einflussen . . .

Im Übrigen muss ich immer
wieder darauf hinweisen, dass es
den angeblich nicht vorhandenen
Energiespeicher für die regenerati
ven Energien längst gibt: Es ist
unser Erdgasnetz, in welches man
Strom durch Elektrolyse und Me
thanisierung sofort als Gas ein
speisen kann. Zur Information:
Das Erdgasnetz hat ein Speichervo
lumen, mit dem man ganz
Deutschland ein Vierteljahr mit
Strom versorgen könnte. So lange
fallen weder Wind noch Sonne
aus! Rheinische Folklore sollten
wir besser bei Karneval undCo. be
lassen.

Volker Korbeslühr aus Langerwehe
befasst sichmit demText „Videobe-
weise im Tagebau Hambach“ über
ein jüngst aufgetauchtes Video von
derAktion „EndeGelände“, das eine
Aktivistin zeigt, die durch den Ein-
satz der Polizei zu Fall gekommen
ist und verletzt wurde:

Mit Ihrer Berichterstattung bin
ich nicht einverstanden. Ihre Dar
stellung des in Rede stehenden
Vorfalls entspricht nicht seriösem
Journalismus. Sie sind in Ihren
Schuldzuweisungen zuweit gegan
gen. Sie beginnen IhrenArtikelmit
den Worten „… am Sonntag ist
eine der Aktivistinnen von einem
Polizisten in eine lebensgefährli
che Situation gebracht worden“.
Dies ist eine Aussage, die eindeutig
eine Schuldzuweisung zum Aus
druck bringt. Liestman Ihren Arti
kel weiter, bleibt für den unaufge
klärten Leser im Tenor die Über
zeugung, dass die Polizei
rücksichtslos Aktivis
ten verletzt, sie sogar
in Lebensgefahr
bringt, und
dies seitens
der Aache
ner Polizei
der Presse
gegenüber
dann auch
noch

falsch

dargestellt wird. Sie machen sich
die Mühe, in großer Aufmachung
mit Bildschnitten einesVideos den
besagten Vorfall zu kommentie
ren. Ihre Bewertung der einzelnen
Bildsequenzen dazu finde ich un
seriös und tendenziell gefärbt.

Sieht man sich das von Ihnen
empfohlene Video an, komme ich
zu einem anderen Ergebnis: Die
Aktivistin hat sich selbst – und da
rüber hinaus alle vor Ort anwesen
den Personen: Polizei wie Aktivis
ten – in diese erheblicheGefahr ge
bracht. Diese Frau wollte in einer
unglaublich leichtsinnigen Art
und Weise den Polizisten bei sei
nem Einschreiten gegenüber
einem anderen Aktivisten behin

dern, und dies auch noch vor zwei
eingesetzten Pferden der Polizei
reiterstaffel. Die Bereitschaft des
polizeilichen Gegenübers, unge
hemmt Gewalt gegen Menschen
auszuüben, die als Polizeieinsatz
kräfte tagtäglich ihre Haut hinhal
ten für die Sicherheit der Bürger
und für den Schutz von Demons
trationen, kannmittlerweile jeden
Tag in den Medien wahrgenom
men werden. Ihre Art der Bericht
erstattung beschädigt das Bild der
Polizei. Dem Sicherheitsgefühl der
Bürger haben Sie damit einen
schlechten Dienst erwiesen.

Jürgen Ferber aus Würselen be-
urteilt anlässlich des Videobewei-
ses das Verhalten der Aktivistin im
Tagebau Hambach:

Das war natürlich ein Racheakt
der Polizei. Der Polizist hat natür
lich mit seinen nach hinten ge
richteten Augen den Angriff der
Aktivistin registriert und sofort als
Abwehr diese weggestoßen. Dass
sie dabei einemherangaloppieren
den Mustang in die Quere kam,
war natürlich beabsichtigt, und
auch, dass sie sich dabei verletzen
könnte. Wann hören Sie auf, der
„Huffington Post“ Glauben zu
schenken? Diese Berichterstatter
machen eine ganze Branche zum
Gespött der Öffentlichkeit und
stellen diese als Nichtskönner hin.
Warum stellen die Aktivis
ten keinen Strafantrag?Weil
sie keineAussicht auf Erfolg
sehen? Diese Aussage ist
an Lächerlichkeit nicht zu
überbieten.

Diese Typen begehen
Hausfriedensbruch, le
gen Produktionsab
läufe lahm, schlagen
auf Ordnungs
kräfte ein,
und die Poli
zei wird für so
eine Aktionmit
der Aussage der
übertriebenen
Härte darge
stellt. Der Irr
sinnhat einenNa
men: „Ende im Ge
lände“.

HeikeWalter aus Düren meint zum
Videobeweis:

Mit einigem Entsetzen habe ich
Ihre Kehrtwende in der Bericht
erstattung zur „EndeGelände“Ak
tion zur Kenntnis genommen. Sie
schreiben, dass der Bericht der
„Huffington Post“ zutreffend sei,
ein Polizeipferd sei auf dem Torso
einer Frau herumgetrampelt. Da
bei veröffentlichen sie aber Bilder,
auf denen klar zu sehen ist, dass
das Pferd über die Aktivistin drü
bergestiegen ist und sie dabei
höchstens mit dem Huf gestreift
hat.

Als Pferdekennerweißman, dass
diese Tiere eine sehr gute Kontrolle
über ihre Hufe haben und es
grundsätzlich vermeiden, auf
Lebewesen zu treten. Meine Mut
ter stürzte einmal vor eine ganze
Gruppe galoppierender Pferde,
von denen sie kein einziges traf. In
Bild fünf der Bilderstrecke sieht
man auch, dass das Pferd Kopf und
Ohren nach unten gewendet hat,
sich also durchaus der Person dort
bewusst war und dementspre
chend wohl kaum auf ihr „herum
getrampelt“ ist. Dass sich gerade in
Aachen, der Weltstadt des Pferde
sports, bei Ihrer Zeitung anschei
nend niemand finden ließ, der
sichmit Pferden auskennt, ist doch
etwas verwunderlich. Ebenso
stoße ich mich an der Formulie
rung, dass der Polizist die Aktivis
tin in eine lebensgefährliche Situa
tion gebracht habe. Das geringste
Basiswissen über Pferde sollte mir
sagen, dass es vielleicht eine
schlechte Idee ist, michmit einem
Polizisten neben einem eigentlich
scheuen Fluchttier anzulegen (wo
möglich auch noch lautstark). Da
mit hat sich die Aktivistin meiner
Meinung nach selber inGefahr ge
bracht und dabei auch noch billi
gend in Kauf genommen, dass so
wohl dieser Beamte als auch der
auf dem Pferd, die Tiere selber und
andere Umstehende verletzt wer
den könnten.

Umweltschutz in allen Ehren,
aber was im Hambacher Tagebau
und Forst so alles an Gewalt von
den Aktivisten ausgeht, hat für
michdamit nichtmehr viel zu tun.

Walter Becker aus Aachen lobt das
Vorgehen der Polizisten:

Dank an unsere Polizei! Wenn
Demonstranten in ein für sie ver
botenesGelände eindringen,müs
sen sie mit Verletzungen seitens
der Polizei rechnen. Ich finde es
sehr beschämend, wie die Presse
mit diesem Thema umgeht.

Ursula Alt aus Aachen meint zum
Polizeieinsatz in Hambach:

Bei dem Polizeieinsatz im Ham
bacher Tagebau habe ich den Ein
druck, dass sich der ganze Frust der
Polizeibeamten gegen die Aktivis
ten entladen hat. Im Streifenalltag
beschimpft, angegriffen, geprü
gelt, schlecht bezahlt und allge
mein respektlos behandelt, wun

dert es mich
nicht,

dass
sich so
viel
Wut

angesammelt hat. In der großen
Gruppe eines solchen Einsatzes
entlädt sich dann der ganze Frust.
Was in keiner Weise die Vorfälle
entschuldigt, allenfalls erklärt.

Klaus-Dieter Bartholomy aus Esch-
weiler fragt:

Wie glaubwürdig ist eigentlich
Ihr Artikel zu den Angriffen auf
Polizeibeamte in Ihrer Ausgabe
von vergangenem Donnerstag? In
der gleichen Ausgabe geben Sie
Straftätern (Eindringen in ein Be
triebsgelände) breiten Raum, ob
wohl diese Polizeibeamte angegrif
fen, zumindest aber an der Aus
übung ihrer Aufgaben gehindert
haben.

Günter Stanke aus Aachen hat sich
ebenfallsGedanken über das jüngst
aufgetauchteVideo gemacht:

Man mag zu den Krawallen im
Tagebau stehen,wieman
will. Ich will sie nicht
kommentieren. Ihre
Fotoserie aber ist Effekt
hascherei auf Kosten der
beteiligten Beamten. Je
der „mutmaßliche“ Be
teiligte wird in anderen
Fällen geschwärzt oder
unkenntlich gemacht.
Nummernschilder werden ver
deckt, so dass man keine Rück
schlüsse ziehen kann. Nur in die
sem Fall zeigen Sie die Beamten zu
Pferd als Einzige in Klarsicht. Na
türlich sind die „Demonstranten“
vermummt, sonst wären ja ihre
Rechte beschnitten. Aber was ist
mit den Beamten? Die sind Frei
wild und man sie kann an den
Pranger stellen? Wo ist Ihre Neu
tralität geblieben?

Dieter Müllegans aus Aachen hat
keinVerständnis für denArtikel „Vi-
deobeweise imTagebau Hambach“:

Dieser Berichtmachtmich gera
dezu fassungslos. Sie verurteilen,
dass ein Polizist, der unser Gesetz
beschützen will, sich zur Wehr
setzt, weil eine kriminelle Teilneh
merin eines Landfriedensbruchs
ihren ebenfalls kriminellen Kolle
gen vor dem Zugriff der Polizei
schützen will. Wer so handelt, hat
die Folgen dochwohl selbst zu ver
antworten und billigend in Kauf
genommen. Ich schäme mich als
Bürger, dass die Presse unseren
Ordnungshütern so in denRücken
fällt und damit quasi den Wider
stand gegen die Staatsgewalt
gutheißt.

Dietmar Gesell aus Alsdorf
merkt zum Bericht über
dasVideo an:

Da bleibt mir das
Frühstücksbröt
chen einmal
mehr im Halse
stecken. Ich
finde es
mittler
weile

unerträglich, dass seitens vieler
Medien (insbesondere Social Me
dia) permanent versucht wird, die
Arbeit der Polizei absolut einseitig
in ein schlechtes Licht zu rücken.
Wer sich dasVideo einmalmit Ver
stand anschaut, sieht, dass der
Beamte aufgrund der erkennbaren
Sitzblockade einschreitet und si
cherlich seinem dienstlichen Auf
trag nachkommt. Dabei wird er
von der Aktivistin angegangen (!),
die er daraufhin von sichwegstößt.
Das tut er aber nur zum eigenen
Schutz!

Keiner, der sichnicht schon ein
mal in einemderartigen Tumultge
schehenbefundenhat, kannnach
vollziehen, wie man sich dort im
Einsatz fühlt und mit welchen
Ängstenmanumgehenmuss. Frei
willig begibt sich polizeilicherseits
niemand dort hinein – schon gar
nicht, wenn man auch noch das

grundsätzliche Ziel durchaus
nachvollziehen kann und mögli
cherweise unterstützt. Auch ge
schulte Professionalität der Beam
ten hat Grenzen (genau wiemeine
Geduld): In den Uniformen ste
cken auch nur Menschen, die sich
für das Gemeinwohl tagtäglich
vielfältigen Gefahren und Angrif
fen (siehe Bericht auf der Titelseite
der gleichen Ausgabe) aussetzen.

Detlev Linke aus Aachen urteilt:
Die Berichterstattung imArtikel

„Videobeweise im Tagebau Ham
bach“ erscheint mir sehr einseitig.
Möglicherweise hat Polizeipräsi
dent Dirk Weinspach voreilig re
agiert, möglicherweise meinte er
einen anderen Vorfall.

Der Polizist vor Ort musste sich
in der sicher nicht ruhigen und
einfachen Situation gegen eine
Angreiferinwehren. Er hat sieweg
geschubst: Sie hat ihn doch ange
griffen und in der Ausübung seines
Amtes behindert. In meinem Na
men handeln die „Aktivisten“
nicht, erst recht nicht bei gezielten
Angriffen und Provokationen.
Und wer so gekleidet und ausge
stattet ist, möchte sicher nicht
nur friedlich demonstrieren.

Nun lese ich, dass die Recht
mäßigkeit des Einsatzes vonPfef

ferspray bei der Aktion imTagebau
vonder Staatsanwaltschaft Aachen
untersucht wird. In einem weite
ren Artikel wird die mögliche Op
tion eines Schusswaffengebrauchs
durch Polizisten bei der Attacke in
der Nähe des Bushofs in Aachen
genannt. Das kann man so
fortsetzen, berichtet wird
ja genug. Es ist doch of
fensichtlich, dass Poli
zisten von einigen
(oder auch vie
len) nicht als
Menschen,
sondern als
Staats
organ, das
man beliebig

prügeln

und verletzen darf, gesehen wer
den. Das ist sehr schade, denn wir
sollten froh sein, dass unsere Poli
zei sehr strengen Regeln unterwor
fen ist und sich in der Regel auch
daran hält. Und jeder Polizist fällt
wie wir „normalen“ Bürger auch
unter den Schutz des Grundgeset
zes. Also liebe Journalisten,
schreibt eure Artikel mal nicht so
tendenziös.

Nur zur Klarstellung, unser
Demonstrationsrecht ist einhohes
Gut, das ich jederzeit verteidigen
würde. Und zu unserer Polizei
kann ich nur sagen: Danke, dass
ihr euren Job macht und auch gut
macht. Fehler machen wir alle.
Und in Summe sehe ich da eine
sehr große und auch erfolgreiche
Anstrengung, gemachte Fehler
aufzuarbeiten. Dafür vielen Dank.

Auch Siegbert Heup aus Simmerath
geht auf denText „Videobeweise im
Tagebau Hambach“ sowie die dazu
veröffentlichten „Stills“, also die
daraus entnommenen Bilder, ein:

Ihren Bericht halte ich nicht für
seriös. Bild eins belegt eindeutig,
dass die Aktivistin den Polizeibe
amten von hinten angreift, um
ihn bei seiner Tätigkeit zu stören
beziehungsweise zu behindern.
Was hätte der Polizeibeamte ande
res tun können, als den Angriff
durch eine Armbewegung abzu
wehren? Jeder andere hätte ge
nauso gehandelt. Die Aktivistin
hat sich also selbst in diese Gefahr
begeben beziehungsweise diese
durch ihr Handeln selbst verur
sacht. Der Polizei hier einen Vor
wurf zu machen, halte ich für völ
lig falsch und infam.

Die Polizeibeamten halten täg
lich ihren Kopf für uns Bürger hin
und bedürfen unserer Unterstüt
zung, insbesondere von den Me
dien. Fast tagtäglich lesen wir von
Übergriffen gegen Polizeibeamte.
Bei einer spontanen Überreaktion
müssen diese sich dann noch ver
antworten. Die Beamten verdie
nen einenbesseren Schutz. Die Ak
tivistin gehört vor den Kadi, nicht
der Polizeibeamte.

Aktion „EndEGEländE“
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„Die beamten verdienen einen
besseren schutz.“
SiEGBERT HEUP,
LESER AUS SiMMERATH

„Als Pferdekenner weiß man,
dass diese Tiere eine sehr gute
Kontrolle über ihre Hufe
haben und es grundsätzlich
vermeiden, auf lebewesen zu
treten.“
HEiKE WALTER,
LESERin AUS DüREn

Auf demWeg
in die Grube: Akti-
visten bei der
jüngstenAktion
„EndeGelände“.
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