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HAMBACHER FORST

Der Preis eines umstrittenen Einsatzes

Gewerkschaft: Eine Million Polizei-Arbeitsstunden in Hambach 2018. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen fünf Beamte.
VON MARLON GEGO
UND CHRISTOPH PAULI
MERZENICH/AACHEN Die Vorwürfe,

die sich die Polizei auf der Homepage der Waldbesetzer gefallen lassen muss, legen den Verdacht auch
schwerster Straftaten nahe, deren
Opfer die Waldbesetzer geworden
sein sollen. Die Rede ist von systematischem Schlafentzug, dem
Kappen von Sicherungsseilen zwischen Bäumen, dem Einleiten von
giftigen Gasen in einen Tunnel, in
dem sich Waldbesetzer aufhielten.
Wer den Bericht auf der Waldbesetzer-Homepage liest, kann den Eindruck gewinnen, die Polizei hätte während des fast dreiwöchigen
Einsatzes im Hambacher Forst ein
Terrorregime geführt.

KURZ NOTIERT

Live aus dem Forst
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Braunkohle-Proteste setzen Laschet unter Druck
Braucht NRW eine neue Leitentscheidung? Justizminister will schnellere Gerichtsentscheidungen für Großprojekte.
VON K. BIALDIGA, R. KOWALEWSKY
UND T. REISENER
DÜSSELDORF Nach dem Rodungs-

stopp für den Hambacher Forst
wächst der Druck auf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU),
die Energiepolitik des Landes neu
auszurichten. „Nach dem vergangenenWochenende und der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes
(OVG) ist jetzt eine grundsätzliche
Neubewertung des ganzen Themas
notwendig. Dazu bereiten wir Gespräche mit allen Beteiligten vor“,
sagte Christof Rasche, NRW-Fraktionschef des Koalitionspartners FDP.
Eine neue Leitentscheidung zur Zukunft der Braunkohle sei nicht ausgeschlossen. Ähnlich äußerte sich
Bodo Löttgen, Chef der CDU-Frak-

11 100

Immer mehr Frauen flüchten vor
gewalttätigen Männern in Frauenhäuser. Doch in den Zufluchtsstätten herrscht Platzmangel. Nun will die
schwarz-gelbe Landesregierung mit
finanziellen Anreizen für mehr Plätze in Frauenhäusern sorgen. „In den
letzten Jahren ist das Hellfeld in Fällen häuslicher Gewalt deutlich gestiegen“, heißt es in einem Bericht des
NRW-Gleichstellungsministeriums. So
habe sich von 2007 bis 2016 die Zahl
der Strafanzeigen im Bereich häusliche Gewalt um 7817 erhöht. Das entspreche einer Zunahme von gut 38
Prozent. Fast 11 100 Opfer seien 2016
an Beratungsstellen verwiesen worden. Binnen zehn Jahren entspreche
dies einer Zunahme von rund 59 Prozent. Jeder Frauenhausplatz, der über
der Mindestzahl von acht Plätzen
liegt, soll künftig mit pauschal 7000
Euro pro Jahr bezuschusst. Derzeit
bieten laut Ministerium 25 der 62 vom
Land geförderten Frauenhäuser mehr
als acht Plätze an. (dpa)

tion: „Die Landesregierung sollte
sich auch mit der Frage einer neuen Leitentscheidung zur Braunkohle
beschäftigen“ – nachdem die Kohlekommission dafür die Eckpunkte
formuliert habe.
Mit der Aussicht auf eine Neubewertung der klimaschädlichen
Braunkohle versuchen die Landespolitiker offenbar, den öffentlichen
Protest aufzufangen. Allein am vergangenen Wochenende demonstrierten am Hambacher Forst Zehntausende Braunkohlegegner. Der
Unmut schlägt sich auch in Umfragen nieder. Infratest-dimap zufolge macht fast jeder vierte Befragte
vor allem die Landesregierung für
den Konflikt verantwortlich. Noch in
dieserWoche will NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP)

Unmut der Bürger wird in Umfragen
sichtbar: Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unter Druck.
FOTO: DPA

eine Regierungserklärung zur Energiepolitik abgeben.
„Wir haben es mit einer neuen Anti-Braunkohle-Massenbewegung zu
tun, auf die muss der Ministerpräsident zugehen“, hieß es im Umfeld des CDU-Landesvorstandes.
Laschet wies in der Talkshow „Anne
Will“ darauf hin, dass die Stabilität
der Energieversorgung, der Energiemix und die Folgen für die Arbeitsplätze nicht außer acht gelassen werden dürften.
Löttgen betonte zudem, dass der
Energiekonzern RWE sagen müsse, wie er weiter vorgehen wolle: „Die CDU und die Landesregierung sind auf allen Ebenen mit
RWE im Gespräch. Damit setzen wir
uns dann auseinander.“ Die Haltung
sei aber unverändert: Ausstieg aus

der Braunkohle, sobald die Versorgungssicherheit und bezahlbare Energiepreise auch ohne Braunkohle darstellbar sind.
NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) kündigte eine Initiative
an, um Großprojekte künftig schneller rechtssicher umzusetzen: „Konkret schlage ich vor, dass über Großprojekte bei Verkehr, Umwelt und
Industrie direkt vom OVG als erster
Instanz entschieden wird. Die Ebene der Verwaltungsgerichte sollte übersprungen werden.“ Damit
könnten Verfahren wie Hambach
um ein bis zwei Jahre beschleunigt
werden. Auch brauche es eine höhere Spezialisierung in den Gerichten,
die für planungs- und wirtschaftsrechtliche Streitigkeiten zuständig
sind.

„Woche des Sehens“:
Guter Rat am Telefon
AACHEN Im Rahmen der gerade angelaufenen„Woche des Sehens“ bietet unsere Zeitung am Freitag, 12.
Oktober, eine Telefonaktion rund
um Augenerkrankungen und die
Vorbeugung an. Von 14.30 Uhr bis
16.30 Uhr werden drei Aachener
Augenärzte Fragen unserer Leser
beantworten. Die Nummer wird am
Tag der Telefonaktion veröffentlicht.
Die „Woche des Sehens“ ist eine
bundesweite Aktion und eine Initiative von sieben Verbänden, Selbsthilfegruppen und international tätigen Hilfswerken, die sich mit den
Themen Blindheit und Sehbehinderung befassen. Mehr dazu sowie
zahlreiche Informationen zuVeranstaltungen im Internet.
(red)
woche-des-sehens.de

13-Jährige vergewaltigt:
Jugendliche verurteilt
WUPPERTAL Im Fall der Gruppen-

vergewaltigung einer 13-Jährigen in
Velbert hat das Wuppertaler Landgericht bis zu vier Jahre und neun
Monate Jugendhaft verhängt. Das
teilte ein Sprecher des Wuppertaler Landgerichts mit – die Urteilsverkündung hatte wie der Jugendstrafprozess unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattgefunden. Angeklagt waren sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Die höchste
Strafe wegenVergewaltigung bekam
einer der beiden Haupttäter, der
zweite erhielt vier Jahre Haft. Zwei
weitere Angeklagte müssen ebenfalls ins Gefängnis, zwei kamen mit
Bewährungsstrafen davon. Die Jugendlichen sollen das Mädchen im
April in einen Wald gezerrt und dort
sexuell missbraucht haben. (dpa)

Gift auf Pausenbroten:
Gericht prüft Anklage
BIELEFELD Nach dem Fund von ver-

gifteten Pausenbroten in einem Betrieb in Ostwestfalen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen
56-jährigen Mitarbeiter erhoben.
Nach Angaben des Landgerichts Bielefeld lautet die Anklage auf heimtückischen und grausamen versuchten Mord in zehn Fällen. Der Mann
soll in dem Betrieb in Schloß Holte-Stukenbrock mehreren Arbeitskollegen Gift auf die Pausenbrote
gestreut haben. Nach einem Verdacht hatte eine Videokamera sein
Handeln aufgezeichnet. Ob die Anklage angenommen wird, prüft das
Gericht derzeit.
(dpa)

KONTAKT
Regionalredaktion
0241 5101-429
Mo.-Fr. 10-18 Uhr
region@zeitungsverlag-aachen.de

