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Verbraucher
Welche Sonderformen des
Kredits gibt es? Service

Hambacher Forst, 15. November 2016:Waldbesetzer zünden Barrikaden an und gehen auf Polizisten und RWE-Mitarbeiter los. Die offene Staatsfeindlichkeit der
Besetzer und die Aggressionen gegenüber RWE („Kill RWE“ – „Tötet RWE“, Foto unten) haben den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen. Fotos: RWE

Schulze Föcking erneut imFokus

DüsselDorf Der parlamentarische
Untersuchungsausschuss zur Ha-
cker-Affäre um die zurückgetrete-
ne NRW-Agrarministerin Christina
Schulze Föcking (CDU) hat seine
Arbeit aufgenommen. Das 13-köp-
fige Gremium trat gestern erstmals
zusammen. In die Beweisaufnahme
wolle der Ausschuss im September
einsteigen, sagte der Vorsitzen-
de Hans-Willi Körfges (SPD).
Dann sollen auch erste Zeu-
gen gehört werden.

Der Untersuchungsaus-
schuss will zunächst den
Umgang der CDU/FDP-Lan-
desregierung mit dem ver-
meintlichen Ha-
cker-Angriff auf das
private TV-Netz-
werk von Schulze

Föcking aufarbeiten. Danach sol-
len die Hintergründe der Auflösung
der Stabsstelle für Umweltkrimina-
lität im Agrarministerium beleuch-
tet werden.

DieÖffentlichkeit getäuscht?

Im Fall des vermeintlichen Hacker-
Angriffs wollen SPD und Grü-

ne prüfen, ob die Regierung
von Armin Laschet (CDU)
das Parlament und die Öf-
fentlichkeit getäuscht habe.

Mitte März waren auf Schul-
ze Föckings privatem Fern-

seher plötzlich Auf-

nahmen aus einer Fragestunde im
Landtag zu sehen, in der es um die
umstrittene Schweinehaltung im
Betrieb der Familie ging. Daraufhin
war der Staatsschutz eingeschaltet
worden.
Später entpuppte sich der vermeint-
liche Hacker-Angriff als Bedie-
nungsfehler. Die Staatsanwaltschaft
Köln stellte ihre Ermittlungen Ende
Juni ein. Die Landesregierung und
Schulze Föcking hatten aber schon
Wochen vorher Hinweise auf den
falschen Alarm. Schulze Föcking
war Mitte Mai als NRW-Umwelt-
und Agrarministerin zurückgetre-
ten. (dpa)

Ausschuss untersucht seit gestern die „Hacker-Affäre“ um frühere Agrarministerin

Christina Schulze Föcking (CDU), ehemalige NRW-Agrar-
ministerin, ist Gegenstand der Untersuchungen. Foto: dpa

Hausbesetzer: BLBwill
Strafanzeige stellen

AAchen Zwei Tage, nachdem die
Hausbesetzer des ehemaligen
RWTH-Gebäudes am Muffeter Weg
in Aachen angekündigt haben, in
dem Haus bleiben zu wollen, hat
sich der Bau- und Liegenschafts-
betrieb BLB zu dem Vorfall geäu-
ßert. „Da das Gebäude am Muffe-
ter Weg 5 in Aachen nach Ablauf
der sogenannten Aktionswoche von
den Besetzern nicht geräumt wur-
de, wird der BLB NRW nun pflicht-
gemäß rechtliche Schritte einleiten
und zeitnah Strafanzeige stellen“,
schreibt die Behörde auf Anfrage
unserer Zeitung. Die Hausbesetzer
waren am 30. Juni am Muffeter Weg
eingezogen. (red)

Kurznotiert

einDürenerApothekermuss um
seine Betriebserlaubnis fürchten. der
56-Jährige war imMärz 2017 wegen
steuerhinterziehung in Höhe von rund
240 000 Euro zu zehnMonaten Frei-
heitsstrafe auf Bewährung verurteilt
worden. der apotheker hatte gegen
das Urteil geklagt, das aachener Ver-
waltungsgericht (VG) lehnte die Kla-
ge jetzt abmit der Begründung, der
Kläger sei offensichtlich zu unzuver-
lässig, um apotheken zu führen. der
apotheker hatte zwischen Juli 2009
und april 2012mit einer software
Rechnungenmanipuliert und so die
steuern hinterzogen. Richter Frank
schafranek sah darin keine „einma-
lige Verfehlung“, sondern „kriminel-
le Energie“. In einemweiteren prozess
beim VG geht es um die approbation
des apothekers. Verliert er diesen,
dürfte er nicht mal mehr als apothe-
ken-angestellter arbeiten. (cro)

urteil Des tAges

Politischer Extremismus amTagebau
VonMaRlon GEGo

AAchen/Merzenich Vergangenen
Januar gingen die Besetzer des Ham-
bacher Forsts zum ersten Mal selbst
auf die Vorwürfe ein, sie seien eine
Gruppe von Staatsfeinden. In ihrem
Blog versuchten sie, für Verständ-
nis zu werben und Interesse an der
Anarchie zu wecken. „Ja, ein Groß-
teil der Menschen, die im Forst aktiv
sind, verordnet sich im anarchisti-
schen Spektrum. Ist das wirklich so
schlimm? Das heißt ja letztendlich
erst mal, dass wir uns eine Gesell-
schaftsordnung ohne Hierarchien,
Zwang und Gewalt wünschen“,
hieß es in dem Blog. Und im spa-
nischen Bürgerkrieg hätten schließ-
lich „Anarchist*innen gemeinsam
mit Demokrat*innen und Kommu-
nist*innen gegen den Faschismus
gekämpft“.

„Keine lokale szene“

Die Situation am und im besetzten
Hambacher Forst stellt das zentra-
le Thema im Kapitel„Linksextremis-
mus“ des aktuellen NRW-Verfas-
sungsschutzberichts dar. Dass der
Hambacher Forst die Verfassungs-
schützer vergangenes Jahr beson-
ders auf den Plan gerufen hat, dürf-
te auch damit zu tun haben, dass die
Waldbesetzer ver-
gangenen Som-
mer bundesweit
dafür warben, in
den Hambacher
Forst zu kom-
men. Vor allem in
Städten mit aus-
geprägter linksex-
tremistischer Sze-
ne sei mobilisiert
worden, heißt es
im Bericht. Es ka-
men bis zu 150 ge-
waltbereite Auto-
nome vor allem aus Hamburg,
Leipzig und Berlin. Zudem hielten
sich Menschen aus ganz Europa
im Hambacher Forst auf. „Es han-
delt sich bei den Besetzern nicht um
eine lokale Szene“, heißt es weiter.

Verwischtegrenzen

Der Zulauf gewaltbereiter Besetzer
vergangenen Herbst stelle eine Zä-
sur in der sechsjährigen Geschich-
te des besetzten Hambacher Forsts
dar. In der Folge sei die „Abwande-
rung einzelner alteingesessener, we-
niger gewaltbereiter (...) Personen“
festgestellt worden, „deren ideolo-
gischer Fokus wohl eher dem The-
mengebiet Klima- und Umwelt-
schutz zuzurechnen ist“. Das deckt
sich auch mit Beobachtungen, die
die Aachener Polizei vergangenes
Jahr gemacht hat.

Im Herbst 2017 kam es zu Straf-
taten wie Hausfriedensbrüchen im
Tagebau und Kraftwerksblocka-
den, Sachbeschädigungen, es kam
erneut zu Angriffen auf Polizisten

und RWE-Mitarbeiter. „Diese Ak-
tionen werden von den Beteiligten
als‚ziviler Ungehorsam‘ gerechtfer-
tigt“, heißt es im Bericht.

Ein zentra-
ler Punkt bei den
Beobachtungen
des Verfassungs-
schutzes sind
die Bemühun-
gen der Szene,
die Grenzen zwi-
schen linksextre-
mistischem und
demokratischem
Protest zu verwi-
schen „und sich
als Teil einer le-
gitimen Protest-

bewegung zu inszenieren“. In der
Tat fiel im Laufe der Jahre regelmä-
ßig auf, dass die Besetzer und deren
Unterstützer auch unserer Zeitung
immer wieder vorwarfen, „den
legitimen Protest gegen die
Braunkohle pauschal zu
kriminalisieren“, wenn
über Straftaten im
Hambacher Forst be-
richtet wurde.

Ein bis heute an-
dauerndes Problem,
das sich aus dem Verwi-
schen der Grenzen von
demokratischem und ex-
tremistischen Protestfor-
men ergibt, ist, dass Teile
der bürgerlichen Protest-
bewegung Gewalt der
Waldbesetzer gegen Poli-
zisten und RWE-Personal
zumindest stillschwei-
gend akzeptieren.

In denVeröffentlichun-
gen der Waldbesetzer im
Internet „tauchen typi-
sche Themenfelder auf,

die von Linksextremisten auch
mit dem Ziel besetzt werden, An-
schlussfähigkeit an zivildemokrati-
sche Bündnisse und Netzwerke her-
zustellen“, heißt es. Gemeint sind
beispielsweise die Themen Klima-
und Umweltschutz. Doch darüber
hinaus werden auch „ideologisch
dem Anarchismus zuzurechnen-
de Utopien postuliert und propa-
giert“. Im Juli 2017 solidarisierten
sich die Besetzer mit den gewaltsa-
men Protesten beim G20-Gipfel in
Hamburg und kündigten an,Wider-
stand„mit jeder Methode“ leisten zu
wollen,„die wir für angemessen hal-
ten: egal ob durch friedliche Blocka-
den, durch Sabotage, oder, wenn es
Sinn (ergibt), auch militant“.

hilfe für dieWaldbesetzer

Hans-Georg Maaßen, Präsident
des Bundesverfassungschutzes,

sagte kürzlich in Berlin: „Das
derzeitige Niveau der Ge-

walt und Aggression von
Linksextremisten sowohl
gegen Polizeibeamte als
auch gegen zivile Perso-
nen und Einrichtungen

ist besorgniserregend.“
Doch der offene politi-

sche Extremismus und die
Staatsfeindlichkeit der
Waldbesetzer im Hamba-
cher Forst wirkt nicht auf
alle Menschen des bürger-
lichen Protests gleicher-
maßen irritierend. Denn
die Verfassungsschützer
schreiben in ihrem Jah-
resbericht auch: „Grund-
sätzlich ist festzustellen,
dass ohne externe Unter-
stützung (...) eine wirkli-
che autonome Besetzung

nicht aufrechtzuerhalten wäre.“ Mit
anderenWorten: Ohne die Hilfe aus
der Zivilgesellschaft, ohne beispiels-
weise die vielen Tausend Euro, die
ein Aachener Waldführer auf sei-
nen Gruppenwanderungen durch
den Hambacher Forst im Laufe der
Jahre sammelte und den Besetzern
gab, wären die vielen Baumhäuser
möglicherweise längst verwaist.

Nach Informationen unserer Zei-
tung befinden sich im Moment ma-

ximal 40 Waldbesetzer im Hamba-
cher Forst, viele der gewaltbereiten
Autonomen sind im Moment of-
fenbar nicht vor Ort. Im Gegenteil
stellen die Sicherheitsbehörden
fest, dass die Gruppe von Waldbe-
setzern wieder zugänglicher gewor-
den ist als noch vergangenes Jahr.
Die Kommunikationsbereitschaft
der Gruppe mit der Polizei, heißt es
weiter, habe sich zuletzt deutlich
verbessert.

Zäsur in der Waldbesetzung: Der Verfassungsschutz beobachtet die linksautonome Szene im Hambacher Forst

„Das derzeitigeniveau
dergewalt undAggres-
sion von linksextre-
misten sowohl gegen
Polizeibeamte als auch
gegen zivile Personen
undeinrichtungen ist
besorgniserregend.“

hans-georgMaaßen,
PräsidentBundesverfassungsschutz Sommer 2018

Aachen · Düren · Heinsberg
ZumMitnehmen

Verfallen:
Welche Zukunft haben die

Graffiti in Camp Hitfeld?

Ein Produkt aus demAuffallen:
Mit Drums & Pipes

durchs Flachland

purRegio
Leben & Genießen

Ein Produkt aus dem

DAS MAGAZIN ZUM THEMA FREIZEIT & HOBBIES

KOSTENLOS ERHÄLTLICH

IN DEN SERVICESTELLEN
DES MEDIENHAUSES AACHEN
UND IN VIELEN AUSLAGE-
STELLEN DER REGION,
AUCH BESTELLBAR UNTER
WWW.PURREGIO.DE
*SOLANGE DER VORRAT REICHT


