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rauf auf den Hügel, rein in die Grube:
Umweltschützer bei der jüngsten Aktion
„ende Gelände“. foto: imago/TimWagner

segenvon links, schwarzeGestaltenundeinMythos
Hans-Georg Rade aus Aachen kriti-
siert den Bericht „Videobeweise im
Tagebau Hambach“:

Jetzt reicht es langsam! Wann
wird in dendeutschenMedienmal
Klartext gesprochen? „Linke Akti-
visten“ sollen als das bezeichnet
werden, was sie sind: Verbrecher.
Es geht hier um Hausfriedens-
bruch, Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte etc. Und der größte
Witz ist die Aufnahme von Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft
Aachen gegen die Polizisten – und
nicht etwa gegen die Verbrecher.
Wer sich unerlaubt in fremdem
Gebiet aufhält, muss damit rech-
nen, verletzt zu werden, undwenn
er Widerstand leistet, noch viel
mehr. Hier werden mal wieder Tä-
ter undOpfer verwechselt.

Ich möchte nicht erleben, was
in Deutschland los wäre,
wenn das gleiche von
rechten Gruppen ge-
macht würde. Friedlich
demonstrieren ist völlig
ok. Aber es scheint hier ja
so zu sein, dass alles, was
von links kommt, gut ist,
und deshalb wird auch
nicht entsprechend hart
gegen die Verbrecher
vorgegangen. Es war
doch lachhaft, wie die
Polizei bei der Aktion
versuchte, die Persona-
lien aufzunehmen, oder
hat man von allen Personen die
Namen und Adressen? Dann ha-
ben die Gerichte ja genug Arbeit.
Aber das wird bestimmt wieder
eingestellt.

Claus Maas aus Jülich merkt eben-
falls zum Artikel „Videobeweise im
Tagebau“ an:

DerAutor behauptet imUnterti-
tel zu seinemArtikel, dass ein Poli-
zist „eine Aktivistin in Lebensge-
fahr“ gebracht habe und doku-
mentiert dies in einer nachfolgen-
den Videosequenz aus neun kom-
mentierten Bildern. Wer die Szene
nicht miterlebt hat, muss sich an
dieser Sequenz orientieren, um
sich ein Urteil zu bilden. Aber:
wenn es sich so verhält, wie der
Verfasser es selber kommentiert:
Dass die besagte Aktivistin näm-
lich bei dem Versuch, den Polizis-
ten bei seiner Einsatztätigkeit kör-
perlich zu behindern, von diesem
zurückgestoßen wurde und dabei
vor das ausreißende Pferd geriet, ist
die Behauptung in der Überschrift
nicht nur gewagt, sondern unred-
lich. Der Autor verstößt hier mas-
siv gegen das Gebot einer objekti-
ven Berichterstattung. Umso
schlimmer, dass er die Behauptung
in der darauffolgenden Ausgabe
auf der Titelseite („‚EndeGelände‘:
Ermittlung nach Zeitungsbe-
richt“) im Hinblick auf die Auf-
nahme staatsanwaltlicher Ermitt-
lungenwiederholt. Natürlichmuss
das Verhalten von Polizisten, die
oft genug mit undankbaren Jobs
beauftragt und in höchst grenz-
wertige Situationen geschickt wer-
den, auch von der Öffentlichkeit
beobachtet undbei Bedarf auchöf-
fentlich kritisiertwerden können –
wer aber als Journalist über die
Sichtweise (oder Wahrnehmung)
einer beteiligten Partei berichtet,
darf sich diese nicht zu eigen ma-
chen – ermuss Distanz wahren.

Toni Freyaldenhoven aus Jülich
kommentiert die Geschehnisse im
Hambacher Forst:

Ich glaube, mich tritt ein Pferd.

Da gehen Polizeibeamte mit allen
ihnen zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten hin, um Mitarbei-
ter und Material von RWE Power
vor diesem kriminellen, arbeits-
scheuen Gesindel zu schützen,
und ein Pferd verletzt dabei leicht
eine Demonstrantin, die da nichts
zu suchen hatte.

Nun wird gegen den Beamten,
der nur seine Pflicht tat, ermittelt.
In welcher Bananenrepublik lebe
ich eigentlich noch? Gegen diese
Kriminellen wird nichts unter-
nommen. Nein, sie kündigen da-
gegen schon die nächste Straftat
an.

Ich frage mich schon seit Jah-
ren, warum eigentlich gegen RWE
Power AG demonstriert wird, die
nur ihre genehmigte Arbeit tut. Es
wäre doch viel sinnvoller, dort zu

demonstrieren, wo die Genehmi-
gungen erteilt werden. Außerdem
wünsche ich jedem Trittbrettfah-
rer, der das Vorgehen dieser Krimi-
nellen unterstützt, einmal unter
solchen Bedingungen arbeiten zu
müssen. Armes Deutschland, gute
Nacht!

Wolfgang Merz aus Roetgen geht
auf die Berichte zur jüngstenAktion
„Ende Gelände“ ein, insbesondere
auf die Meldung „‚Ende Gelände‘:
Ermittlung nach Zeitungsbericht“
und den Text „Videobeweise im Ta-
gebau Hambach“:

Ich finde diese Berichterstat-
tung und das Verhalten der Justiz-
behörden dazu schlichtweg un-
erträglich!

Hat der Berichterstatter über-
haupt eine kritische Distanz zu
dem, worüber er berichtet? Wie
kann ein solcher Text durch einen
Redaktionsleiter abgesegnet wer-
den? Dem Leserbrief von Herrn
Teichert kann ich deshalb nur
zustimmen. (Anm. d. Red.:
Wolfgang Teichert aus Aachen
monierte unter anderem, dass die
Presse bezüglich der Aktivis-
ten „beschönigend mit
Kriminellen umgeht“.)

Außerdem frage ich
mich, ob sich die Re-
daktion nicht lang-
sam selbst lächer-
lich vorkommt,
die Ermittlungen
zu „Ende Ge-
lände“ als Erfolg
Ihrer Zeitungsbe-
richte zu feiern,
wenn sie noch am
Mittwoch davor groß
„Brutaler Angriff auf
Aachener Polizeibeamte“
berichten. Das Niveau der
Berichterstattung des
politischen Teils Ihrer Zei-

tung ist für mich mittlerweile der-
art tief gesunken, dass mir allein
der Nordeifel-Teil noch lesenswert
erscheint.

Frank Simon aus Hürtgenwald be-
schäftigendie jüngstenDemonstra-
tionen im Rahmen derAktion „Ende
Gelände“:

Die Chronologie ist immer die
gleiche – ob beim G20, in Ham-
bach oder bei sonstigen legitimier-
ten Demonstrationen: Die Polizei
geriert sich als Retter derDemokra-
tie. Dawird von der Polizei wehlei-
dig über dieGefährlichkeit der Pro-
testler schwadroniert, aber nach
und nach dreht sich das Bild mit
der Zeit um. Aus Geschundenen
(Polizisten) werden Schinder.
Schaut man sich die Videos von
Demonstrationen an, bei denen
die Teilnehmer für eine gerechtere
und lebenswertere Welt in der Zu-
kunft agieren, dann sieht man
manchen Ordnungshüter, der
seine gesamteAggression,wo er sie
auch immer aufgebaut habenmag,
auslebt. Was ist verwerflich daran,
dass insbesondere junge Men-
schen ihre Zukunft und die ihrer
Kinder schwarz oder sogar braun
sehen? Das oft rezitierte Mantra,
dass die Protestler auf Kosten der
Gesellschaft leben, ist wie vieles
ein eingeübter Mythos der Obrig-
keit. Die Beschuldigten nehmen
aus Prinzip keine Zuwendungen
vom Staat an! In diesem Zusam-
menhang sei daran erinnert, dass
es nachweislich 30 000 Tote und
unzählige Kranke in Deutschland
wegen der Luftvergiftung durch
Braunkohlekraftwerke gibt. Lässt
sich die Exekutive nicht alswilliges
Werkzeug von Oligarchie und Plu-
tokratie benutzen?

Übrigens, die Aussage von Poli-
zeipräsident Dirk Weinspach zum
Attackenvideo und die darauffol-
gende Erklärung seiner Sprecherin
Schmitzwürden,wenn sie nicht so
ignoranzbeladen wären, kabaret-
tistischen Charakter bergen. Wer
glaubt, dass sich jetzt die Staatsan-
waltschaft Aachen der Aggressio-
nen der Polizei annimmt, dann
prognostiziere ich, dass derjenige
wegen der Affinität Exekutive/Ju-
dikative, vice versa, hinsichtlich
derHoffnung aufGerechtigkeit im
wahrsten Sinne des Wortes wieder
aufs falsche Pferd gesetzt hat.

Fred Pütz aus Baes-
weiler befasst sich

ebenfalls mit dem Artikel „Vi-
deobeweis im Tagebau Ham-

bach“:
Auch nach mehrmaligem

Lesen des Arti-
kels und
ein
paar

Tagen Abstand sehe ich mich ver-
anlasst, Ihnen diesen Leserbrief zu
schreiben!

Der ganzeArtikel ist eine einzige
Diffamierung der Polizei. Diese
wird auch von der Politik total ver-
heizt und dabei im Regen stehen
gelassen. Die Polizei hat hier aus-
zubaden, was andere ihr einge-
brockt haben. Wieso ist es über-
haupt zu dieser gefährlichen Situa-
tion der Aktivistin gekommen?
Diese ist nach meinem Kenntnis-
stand unerlaubt, wie auch Dut-
zende andere, in den Sicherheits-
bereich des Tagebaus eingedrun-
gen.Wie Ihr Autor unter der Bebil-
derung schreibt, hat die Aktivistin
versucht, einen Polizisten (der nur
seiner „verdammten“ Pflicht
nachkam), daran zu hindern, eine
andere Aktivistin wegzuzerren.
Dabei dreht sich der Poli-
zist um und stößt sie
ebenfalls weg. Dass sie
dabei stürzt und vor ein
herantrabendes Pferd
fällt, ist ihr alleiniges Ver-
schulden. Ich kenne
noch das Sprichwort:
Wer sich freiwillig in Ge-
fahr begibt, kann darin
umkommen. Hier einem
einzelnen Polizisten eine Schuld
zuzuweisen, ist mehr als vermes-
sen.

Ich hoffe, dass die Staatsanwalt-
schaft, die wohl die Ermittlungen
aufgenommenhat, dieses genauso
sieht. Das Einzige, was ich dem
Polizeipräsidenten anlaste, ist die
Sache, dass er nicht offen kommu-
niziert hat, wie es zu dieser Situa-
tion gekommen ist und sich damit
vor seinen Polizeibeamten stellt.

Paul Gerhard Weber aus Langer-
wehe bewertet den Abbau der
Braunkohle und die Rodung des
Hambacher Forstes:

RWE baggert auf eigenem Fir-
mengelände mit staatlicher Ge-
nehmigung die Braunkohle ab, die
im Interesse der Allgemeinheit zur
Verstromung benötigt wird. Unbe-
fugte haben dieses Firmengelände
nicht zu betreten. RWE rodet auch
denHambacherWald. JederWald-
besitzer wird irgendwann sein
Holz einmal „ernten“ wollen,
sonst wäre Forstwirtschaft unwirt-
schaftlich und sinnlos. Aus rein

forstwirtschaftlichenGe-
sichtspunkten wäre die
Entnahme zumindest
eines Teils der Bäume

längst überfällig. Natürlich
ist es schade, wenn ein solcher

Wald den Anwohnern als Nah-
erholungsgebiet genommen wird.
Mit Nachdruck sollte jedoch da-
rauf hingewiesen werden, dass
durch die Renaturierung der bishe-
rigen Abbaugebiete (zum Beispiel

die Indeaue,
die ge-
samte

Sophienhöhe, der Blausteinsee,
dieGoltsteinkuppe etc.) der Abbau
des Hambacher Waldes mehr als
aufgewogen wurde. Hier sind Na-
turreservate entstanden. Wer aber
dennoch völlig legitim und abso-
lut straffrei RWE eins auswischen
möchte, soll doch einfach seinen
Stromanschluss abklemmen las-
sen: RWEwird das sehr treffen – dä!
Übrigens: Auchwir sindUmsiedler
vor dem Tagebau Inden!

Richard Jansen ausMyhl äußert sich
zu den Berichten „Videobeweise im
Tagebau Hambach“ und „Fast täg-
lich Angriffe auf Polizisten“:

Auch in derHeinsberger Zeitung
vermisse ich seit geraumer Zeit die
Objektivität. Zu den Artikeln
möchte ich bemerken, dass hier
nicht der Polizist die Schuld trägt,

sondern die „Aktivistin“. Wieso
hat sie sich überhaupt in eine poli-
zeilicheMaßnahme, die ja dort ab-
lief, einzumischen? Aber hier sind
ja (wie zufällig) einschlägige Bilder
aufgetaucht, die beweisen sollen,
dass der Polizist diese „arme Akti-
vistin“ in eine „lebensbedrohliche
Situation“ gebracht hat. Wenn
Pferde in der Nähe sind, weiß jedes
Kind, dassman besonders vorsich-
tig sein muss, da diese Tiere jeder-
zeit anders reagieren können, als
man es erwartet. Aber hier wird im
gesamten Artikel nur vom „Fehl-
verhalten“ des Polizisten berichtet,
vom Fehlverhalten der Aktivistin
findet sich im gesamten Artikel
kein einziges Wort. Aber nur im-
mer drauf auf die Polizei, die sich
(ich weiß nicht wie oft schon) mit
diesen „friedlichen, zum Teil ver-
mummten Aktivisten“ auseinan-
dersetzen muss. Zu diesem ganzen
Thema passt auch der zweite Arti-
kel. Da auch in der Presse fast im-
mer nur die Polizei miesgemacht
wird, braucht man sich über das
respektlose, flegelhafte und freche
Benehmen gegenüber der Polizei
und den Rettungskräften über-
haupt nichtmehr zuwundern. Am
Allerschlimmsten aber finde ich,
dass sich unsere Polizei nach je-
dem Einsatz zu rechtfertigen hat,
die Aktivisten und sonstige Straftä-
ter, die Land- und Hausfriedens-
bruch, Sachbeschädigungen, Wi-
derstand gegen Vollstreckungsbe-
amte und sonstige Straftaten bege-
hen, in der Regel straffrei davon-
kommen, oder höchstens mit ge-
ringsten Strafen belegtwerdenund
dann über die Polizei nur noch la-
chen können.

Klaus Bremke aus Merzenich sieht
anlässlich der Meldung „Zwei
Frauen Opfer einer Attacke am Ta-
gebau?“ eine „skurrileGewaltinsze-
nierungen“:

Nur zur Klarstellung: Ich habe
noch keinen „normalen“ hier an-

sässigen Bürger beobachtet, der
sich zum Waldspaziergang
schwarze Sturmhauben über

den Kopf zieht.Wenn also
„schwarze Gestalten“
mit Sturmhauben im
Hambacher Forst auf-
tauchen, mögen sie

im juristischen Sinne nicht identi-
fizierbar sein; ihre Gruppenzuord-
nung ist jedoch glasklar: Es han-
delt sich umAngehörige derWald-
und Wiesenbesetzerszene! Was ist
passiert?Wie Sie berichten, ist eine
48-jährige Frau mit ihrer 18-jähri-
gen Tochter irrtümlich auf eine
Werkstraße gefahren. Sie verun-
glücken an einem Wall, weil „Un-
bekannte“ die Warnbaken gestoh-
len haben. Die junge Frau verletzt
sichbei demUnfall. „Unbekannte“
vermummte Gestalten tauchen
umgehend auf. Nicht, dass sie den
Verunfallten helfen, nein, sie er-
richten zur Behinderung der Hilfs-
undRettungskräfte eine Barrikade,
die sie umgehend anzünden. Erst
nachdem die Feuerwehr die bren-
nende Barrikade gelöscht hat, kön-
nen die Rettungskräfte denUnfall-
opfernhelfen.WenigeWochen zu-
vor war einem Morschenicher Jä-
ger von vermummten „Unbekann-
ten“ angedroht worden, ihn mit
seinem eigenen Gewehr zu er-
schießen. Anschließend fand er
sein Auto mit zerstochenen Reifen
vor.

Ich bin der Meinung, dass die
Gewaltinszenierungen im Mor-
schenicher Wald nicht weiter hin-
genommen werden können. Für
mich ist es nahezu unerträglich,
dass in diesem anscheinend
rechtsfreien Raum Straftaten be-
gangen werden. Wie lange will
man so etwas noch in Kauf neh-
men?

Ich habe nichts gegen all die
Menschen, die sich friedlich für
den lohnenswerten Erhalt unserer
Umwelt einsetzen. Randalierer, die
heute hier und morgen da der Ge-
waltwegen auftauchen, habenwe-
der in einem Rechtsstaat, in unse-
rer Gegend noch sonst wo etwas
verloren. Mit Sorge blicke ich auf
die in wenigen Tagen beginnen-
den Rodungsarbeiten.

Paul-Hermann Lutterbach aus Sim-
merath reagiert auf den Leserbrief
von Siegbert Heup aus Simmerath
unter dem Titel „Die Frage der
Schuld, Frust und Tiere unter Kon-
trolle“, der unter anderem forderte
dass die Aktivistin vor den „Kadi“
gehöre und nicht der Polizist:

Diesem Leserbrief des Herrn
Siegbert Heup ist absolut über-
haupt nichts mehr hinzuzufügen,
er hat vollkommen zu mehr als
100 Prozent recht.

bewaffnet mit Zahnbürste
und Klobürste: Aktivisten
im Tagebau Hambach.
foto: imago/TimWagner

Aktion „EndEGEländE“

„Was ist verwerflich daran,
dass insbesondere junge
Menschen ihre Zukunft und
die ihrer Kinder schwarz
oder sogar braun
sehen?“
FRAnK SiMOn,
LESER AuS HüRTGEnWALD

„Mit sorge blicke ich auf die in
wenigen Tagen beginnenden
rodungsarbeiten.“
KLAuS BREMKE,
LESER AuS MERZEniCH
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