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„Es nutztwenig, immergleichnachHaft zu rufen“
AACHEN Seit eine linksautonome
Gruppe 2012 den Hambacher Forst
besetzt hat, sind dort mehr als
1700 Straftaten angezeigt worden.
Polizei und Justiz haben bis heute
große Probleme, die Täter zur Ver-
antwortung zu ziehen. Die Landes-
regierung hatte sich vorgenommen,
im Hambacher Forst konsequenter
durchzugreifen, doch die meisten
Straftaten dort bleiben weiter un-
geahndet.

Im Interview spricht der nord-
rhein-westfälische Justizminister
PeterBiesenbachmitChristophPau-
liundMarlonGegoüber Möglichkei-
ten und Grenzen des Rechtsstaats.

Herr Minister, seit 2012 tanzen die
Waldbesetzer im Hambacher Forst
dem Staat fast nach Belieben auf
der Nase herum, auch der Regie-
rungswechsel im Sommer 2017 hat
daran nichts geändert. Und nun?
PeterBiesenbach: IhreWertung tei-
le ich so nicht. Wir haben eine hohe
Zahl an Ermittlungsverfahren, dem
gegenüber steht eine niedrige Zahl
anVerurteilungen. Das hat vor allem
damit zu tun, dass viele der Strafta-
ten im Hambacher Forst aus Grup-
pen heraus begangen werden, den-
ken Sie etwa an die Angriffe auf den
RWE-Werkschutz an Weihnachten.
Nicht jeder in diesen Gruppen be-
geht aber auch Straftaten und nicht
jeder, der aus den Gruppen heraus
Straftaten begeht, kann sicher iden-
tifiziert werden. Angeklagt werden
eben nur diejenigen, denen Poli-
zei und Staatsanwaltschaft Strafta-
ten nachweisen können. Was mich
aber zufrieden stimmt, ist die Tat-
sache, dass wir diejenigen zu fassen
bekommen, die schwerere Strafta-
ten begehen.

Aus der Perspektive eines Juristen
im Staatsdienst ist Ihre Sicht nach-
vollziehbar. Aber Bürger, die kei-
ne Juristen sind, haben Probleme
zu verstehen, dass Hunderte Straf-
taten, die immer aus derselben Sze-
ne heraus begangen werden, un-
geahndet bleiben und der Staat
ziemlich hilflos wirkt.
Biesenbach: Wir dürfen nicht nur
darauf schauen, wie viele Straftaten
ungeahndet bleiben, sondern auch
darauf, dass wir durch eine höhere
Polizeipräsenz eben potenziell vie-
le Straftaten verhindert haben. Das
ist ein großer Erfolg, gerade wenn
man bedenkt, wie unübersichtlich
das Gelände und wie schwierig die
Strafverfolgung ist. Ich sehe nicht,
dass der Rechtsstaat im Hamba-
cher Forst hilflos wirkt, im Gegen-
teil, er reagiert rechtsstaatlich auch
mit der Konsequenz, einzelne Taten
aufgrund der konkreten Umstände
ungesühnt lassen zu müssen. Das ist
auch Ausdruck eines funktionieren-
den Rechtsstaats.

Dass so viele Straftaten ungeahn-
det bleiben, hat mutmaßlich auch
damit zu tun, dass die linksextreme
Tätergruppierung sehr bewusst kei-
ne schweren Straftaten begeht, weil
sie weiß: je schwerer die Straftat,
desto höher der Ermittlungsdruck.
Der Bürger aber unterscheidet das
nicht wie der Jurist: Der Bürger re-
gistriert, dass der Staat seine Steu-
ern oder seine Bußgelder zur Not
mit Macht eintreibt. Die Straftä-
ter aus dem Hambacher Forst aber
kommen meist ungestraft davon.
Biesenbach:Von den fast 1700 Straf-
taten, die seit 2015 im Zusammen-
hang mit dem Hambacher Forst an-
gezeigt wurden, sind in der Tat sehr
viele niedrigschwellig: Denken Sie
etwa an die vielen Fälle von Haus-
friedensbruch. Durch Hausfriedens-
brüche aber ist der Rechtsstaat nicht
gefährdet, der normale Bürger kann
es sehr wahrscheinlich gut nachvoll-
ziehen, dass ein Kapitaldelikt an-
ders verfolgt wird als das Eindrin-
gen in den Tagebau Hambach. Und
sobald schwerere Straftaten began-
gen werden, versuchen wir, massiv
zuzugreifen.

18 Aktivisten, die in der Lausitz ei-
nen Braunkohlebagger besetzt ha-
ben, weigerten sich, ihre Identi-
täten preiszugeben und landeten
prompt in der Untersuchungshaft.
Wenn dieselben Aktivisten einen

Braunkohlebagger im Rheinischen
Revier besetzen, erwägt die Staats-
anwaltschaft nicht einmal, einen
Haftbefehl zu beantragen. Wie er-
klären Sie sich das?
Biesenbach: Auch bei einem Haus-
friedensbruch ist ein Haftbefehl ge-
setzlich nicht ausgeschlossen, aber
die Anforderungen an die Verhält-
nismäßigkeit sind bei einem Frei-
heitsentzug sehr hoch. Ich halte es
deshalb für schwierig, im Einzelfall
einen Haftbefehl zu begründen.

Aber die Haftbefehle vom Amtsge-
richt Cottbus wurden auf Grund-
lage derselben Gesetze angeordnet,
die auch in Nordrhein-Westfalen
gelten.
Biesenbach: Die Haftanordnung
ist immer eine Einzelfallentschei-
dung. Ich kenne und kommentiere
die in Frage stehendenVerfahren am
Amtsgericht Cottbus ebenso nicht
wie die der nordrhein-westfälischen
Gerichte. Es gilt doch: Jeder Richter
entscheidet unabhängig. Vielleicht
gab es andere Gründe, die für eine
abweichende Entscheidung in der
Haftfrage sprachen. Grundsätzlich
aber wird es schon wegen der ge-
ringen Strafandrohung von maximal
einem Jahr Freiheitsstrafe schwer
sein, wegen eines einfachen Haus-

friedensbruchs einen Haftbefehl zu
bekommen.

Nachdem im Hambacher Forst
im November 2017 ein Polizist ge-
schlagen und bespuckt wurde, ha-
ben wir registriert, dass die Amtsge-
richte Kerpen und Düren sehr viel
schneller Haftbefehle für verdäch-
tige Aktivisten aus dem Hamba-
cher Forst, die ihre Identität nicht
preisgaben, angeordnet haben als
in den Jahren zuvor. Es bewegt sich
also etwas. Aber warum dauert das
so lange?
Biesenbach: Körperverletzung und
tätliche Beleidigung haben ein ganz
anderes Gewicht als ein Hausfrie-
densbruch in einem offenen Ge-
lände und rechtfertigen eine Haft
deshalb eher. Ich bitte Sie, die weit-
reichenden Konsequenzen und die
Ausnahmewirkung eines Freiheits-
entzuges, also einer Grundrechtsbe-
einträchtigung, für die Betroffenen
und deren Familien zu bedenken.
Es nutzt wenig, immer gleich nach
Haft zu rufen.

Wir rufen gar nicht nach Haft, wir
versuchen, Ihnen das Unverständ-
nis über die nordrhein-westfälische
Justiz zu spiegeln, das uns in Ge-
sprächen mit Lesern, Anwoh-

nern und manchmal auch mit Po-
lizisten begegnet.
Biesenbach: Ihre Frage ist doch
trotzdem: Warum wird in Branden-
burg ein Haftbefehl angeordnet und
in Nordrhein-Westfalen nicht. Der
Gesetzgeber hat strenge Voraus-
setzungen an das Anordnen eines
Haftbefehls geknüpft, und deswe-
gen ist es nachvollziehbar, wenn
die Staatsanwaltschaft Aachen beim
Verdacht eines Hausfriedensbruchs
eben keinen Antrag auf einen Haft-
befehl stellt.

Also ist die Botschaft der Landesre-
gierung: Diese massenweise began-
genen Straftaten haben wir eben
hinzunehmen.
Biesenbach: Nein!
Die bisherigen
Botschaf-
ten unseres
Gesprächs
sind ande-
re. Erstens:
Es handelt
sich eben
nicht bei je-
dem Sach-
verhalt

zwingend um eine Straftat, auch
wenn er als solche angezeigt worden
ist. Zweitens: Nicht jede im Hamba-
cher Forst tatsächlich begangene
Straftat lässt sich einem bestimmten
Täter zuordnen. Und drittens: Wer
im Hambacher Forst nachweislich
Straftaten verübt hat, der wird ver-
folgt und nach Maßgabe der Geset-
ze bestraft. Ich will mal ein anderes
Beispiel nennen: Jeden Tag werden
in Deutschland vermutlich Tausen-
de Fahrräder gestohlen. Haben Sie je
erlebt, dass deswegen jemand den
Rechtsstaat in Frage stellt?

Nein.
Biesenbach: Und so ist es auch mit
den Straftaten im Hambacher Forst:
Der Rechtsstaat stößt im Hamba-
cher Forst nicht an seine Grenzen.
Trotzdem sind wir uns der grund-
sätzlichen Bedeutung der gesell-
schaftlichen Diskussion bewusst,
und deswegen handeln wir ja auch:
Die Staatsanwaltschaft Aachen be-
kommt zwei zusätzliche Staatsan-
wälte, die nur für den Hambacher
Forst zuständig sind. Und wir tun
auch im richterlichen Bereich etwas,
wir sehen dem Treiben im Hamba-
cher Forst eben nicht tatenlos zu.

Ein wiederkehrendes Muster ist,
dass sich die Waldbesetzer die Fin-
gerkuppen verätzen oder verkle-
ben, so wird ihre Identifizierung
unmöglich. Muss der Staat das ak-
zeptieren?
Biesenbach:Das neue Polizeigesetz
schafft die Möglichkeit, solche Ver-
dächtigen bis zu sieben Tage in Po-
lizeigewahrsam zu nehmen. In der
Praxis muss sich nun erweisen, ob
diese Möglichkeit zu Erfolgen führt.

Vor einigen Tagen wurde eine jun-
ge Frau, die sich „Eule“ nennt, zu
einer neunmonatigen Haftstra-
fe ohne Bewährung vom Amtsge-
richt Kerpen verurteilt. Der Richter
hat in seiner Begründung von zu-
nehmender Gewalt im Hambacher
Forst gesprochen und davon, dass
vom Rechtsstaat Signale dagegen
erwartet würden. Findet ein solches
Urteil Ihre Zustimmung?
Biesenbach: Es ist nicht meine Auf-
gabe, Urteile zu bewerten, aber
ich darf darauf hinweisen, dass es
nicht das erste Urteil dieser Härte
ist. Schon 2018 wurde eine junge Ak-
tivistin zu neun Monaten Haft ohne
Bewährung verurteilt. Es wurden in
den vergangenen Jahren einige Ur-
teile gesprochen, die den Angeklag-
ten wehgetan haben, das sehen Sie
übrigens auch an der Resonanz, die
diese Urteile in linksextremen Me-
dien finden. Die Rede ist dann oft
von „Rachejustiz“ oder „Lynchjus-
tiz“, und da sehen Sie auch, wie un-
terschiedlich das Rechtsempfinden
ist. Nicht ohne Grund haben sich die
Richter nicht vom angenommenen
Rechtsempfinden der Bevölkerung
leiten zu lassen.

Wie wird eine Strafe bei einer Un-
bekannten wie kürzlich im Fall
„Eule“ festgehalten? Ein Eintrag ins
Bundeszentralregister ist ja nicht
möglich.
Biesenbach: Dass Prozesse gegen
Unbekannte geführt werden, ist in
der Tat ungewöhnlich. „Eule“ ist

tatsächlich die erste mir bekann-
te Verurteilte in Nordrhein-Westfa-
len, die bei ihrer Verurteilung noch
nicht identifiziert war. Allerdings ist
das Urteil noch nicht rechtskräftig,
und wir sind zuversichtlich, dies vor
dem zweitinstanzlichen Urteil doch
noch klären zu können. Zeitgleich
prüfen wir, auf welcheWeise beiVer-
urteilungen Unbekannter der Ein-
trag ins Bundeszentralregister er-
folgen kann.

Polizisten werden im Wald mit Fä-
kalien oder mit Molotowcocktails
beworfen, später in Gerichtssälen
von Sympathisanten der Angeklag-
ten verhöhnt. Richter werden vom
Publikum missachtet, Staatsan-
wälte übel beschimpft. Warum las-
sen Sie das zu?
Biesenbach:Dem Richter stehen die
sitzungspolizeilichen Maßnahmen
zur Verfügung, der Polizist oder der
Staatsanwalt könnte Strafanzeige
stellen. Aber die betroffenen Richter
und Beamten sagen mir, dass es sich
nicht als praktikabel erwiesen habe,
weil das Publikum nur auf solche Si-
tuationen warte, zum Beispiel, um
den Prozess verzögern zu können.
Also sind die Richter dazu überge-
gangen, bestimmte Verhaltenswei-
sen im Rahmen des Erträglichen
hinzunehmen, um dieVerfahren zü-
gig über die Bühne zu bekommen.
Das ist eine Frage der Erfahrung der
Beteiligten, die sie im Rahmen ih-
rer richterlichen Unabhängigkeit
einbringen können.

Wenn wir aus Ihrer Antwort eine
These formulieren wollten, wür-
de sie lauten: Die Waldbesetzer
aus dem Hambacher Forst und
ihre Sympathisanten genießen vor
nordrhein-westfälischen Gericht
besondere Privilegien.
Biesenbach: Die These mag gut
klingen, aber sie ist falsch: Wir ha-
ben hier in Düsseldorf etwa bei
Prozessen gegen Mitglieder der
„Dügida“-Demonstrationen oder
der sich „Dügida“ entgegenstel-
lenden Initiative „Düsseldorf stellt
sich quer“ auch häufig Probleme
bei der Durchführung der Haupt-
verhandlungen. Und auch hier ver-
fahren die Richter ähnlich wie bei
den Hambacher-Forst-Prozessen.
Sie sehen, die Richter entscheiden
das im Einzelfall, und es hängt nicht
vom Verhandlungsort oder der Ge-
sinnung der Betreffenden ab.

Heute verhandelt das Verwaltungs-
gericht Köln einmal mehr über eine
Klage des BUND gegen die Geneh-
migung des Tagebaus Hambach.
Danach wird die unterlegene Seite
in Berufung gehen, danach in die
letzte Instanz, und dann vielleicht
noch vors Bundesverfassungsge-
richt. Große infrastrukturelle Ver-
fahren dauern oft Jahre. Ist es nicht
zwingend, schneller Rechtssicher-
heit zu erlangen?
Biesenbach: Da haben Sie vollkom-
men recht, das sehen wir auch so.
Wir werden zeitnah im Bundes-
rat die Initiative ergreifen und den
Vorschlag machen, bei großen In-
frastrukturverfahren die erste In-
stanz zu überspringen und sie, wie
im geschilderten Fall, sofort vor dem
Oberverwaltungsgericht beginnen
zu lassen. Das spart den Verwal-
tungsgerichten Arbeit und schafft
schneller Rechtssicherheit. Mei-
ner Wahrnehmung nach gibt es da-
für im Bundesrat im Moment eine
Mehrheit.

Wollen Sie zum Abschluss überle-
gen, was man aus der juristischen
Geschichte rund um den Hamba-
cher Forst lernen kann?
Biesenbach: Was ich mir wünsche,
wären bessere Beweiserhebungs-
methoden. In den Fußballstadi-
en zum Beispiel, in denen wir lan-
ge vor ähnlichen Problemen bei der
Strafverfolgung standen wie jetzt im
Hambacher Forst, ist es uns gelun-
gen, die Polizei mit viel, viel besse-
rer Videotechnik auszustatten. Wir
müssen überlegen, wie wir so etwas
auf den Hambacher Forst übertra-
gen können. Für erfolgreiche Straf-
verfolgung durch die Justiz ist die
Frage der Beweismittel eine ganz
entscheidende.

1700 Straftaten seit 2015: NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) über die Probleme des Rechtsstaats im Hambacher Forst

„Der Rechtsstaat stößt imHambacher Forst nicht an seine Grenzen“:
NRW-Justizminister Peter Biesenbach. FOTO: DPA

Auchwenner nicht so aus-
sieht, ist Peter Biesenbach (71)
der älteste amtierendeMinister in
Deutschland. Nach einer Aus-
bildung zumVerwaltungswirt
arbeitete Biesenbach im Re-
gierungspräsidium Düssel-
dorf. Erst danach studierte er
noch Jura und Psychologie.
Der CDU trat er 1966 in sei-
nemHeimarort Hückeswagen
bei, seit 2000 sitzt er im Land-
tag, im Sommer 2017 ernannte
NRW-Ministerpräsident Ar-

min Laschet (CDU)
ihn zum nord-
rhein-westfä-
lischen Jus-
tizminiszer.

Seit 1966 in der CDU,
seit 2000 imLandtag
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Hambacher Forst, 17. September 2018: EinWaldbesetzer seilt sich von einemBaumhaus ab. Seit 1. Januar 2015wurden
im umkämpftenWaldstück 1700 Straftaten angezeigt. FOTO: OLIVER BERG/DPA


