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VONMARLON GEGO

MERZENICH Dass auch der Tod ei-
nes Menschen den Hambacher
Forst nicht befriedet, nicht ein-
mal für kurze Zeit, ist auch Hubert
Perschke nicht entgangen. Er sitzt
in seiner Küche in Merzenich-Gir-
belsrath, graue lange Haare, schel-
mischer Blick, und sagt, er sei nicht
einverstanden damit, wie die Poli-
zei sich nach dem tödlichen Sturz
des 27 Jahre alten Bloggers am Mitt-
woch verhält, wo doch der Innenmi-
nister angekündigt hatte, die Räu-
mung imWald erst mal auszusetzen.
Stattdessen werde derWald die gan-
ze Nacht über beleuchtet, dieWald-
besetzer könnten so nicht schlafen,
und überhaupt nehme die Poli-
zei wenig Rücksicht auf die Trauer
und die Betroffenheit der meist sehr
jungen Menschen, die den Hamba-
cher Forst besetzt halten. Perschke
spricht ruhig, aber bestimmt; es ist
nicht der erste Kampf, den er aus-
trägt, mit der Polizei, mit dem Staat.

Das erniedrigendeRitual

GesternVormittag gab es den nächs-
ten Polizeieinsatz im Hambacher
Forst, trotz ausgesetzer Räumung
gibt es keinen Tag, an dem nichts
passiert. Der Grund gestern war,
dass ein Waldweg von den Beset-
zern verbarrikadiert wurde, nicht
nur mit ein paar Ästen, sondern mit
Mono- und Tripods, auf denen zum
Teil auch Waldbesetzer saßen. Die
Feuerwehr hatte erklärt, dass dieser
Wald- zugleich ein Rettungsweg sei,
also mussten RWE und die Polizei
die Barrikaden räumen. Und kaum
begann die Barrikadenräumung,
wurden wieder Fäkalien über den
Polizisten ausgeschüttet, ein zum
Ritual gewordenes, zugleich ernied-
rigendes Schauspiel. Einer derWald-
besetzer rief den Polizisten zu: „Wir

haben Spaß, Ihr habt Bereitschaft.“
Hubert Perschke ist für diese Art

von Spaß eher nicht zu haben, für
die vielfältige Gewalt gegen Polizis-
ten im Forst auch nicht, sehr wohl
aber für das Ziel der Waldbesetzer:
Hambacher Forst retten, Klimawan-
del stoppen. Und dass solche Kämp-
fe eben nicht nur mit legalen Mitteln
gewonnen werden, hat Perschke,
Jahrgang 1947, selbst erlebt. In den
60er Jahren hat er Kinder, die in
Heimen misshandelt wurden und
deswegen ausge-
rissen sind, bei
sich aufgenom-
men oder dafür
gesorgt, dass sie
irgendwo unter-
kommen konn-
ten. In der jungen
Bundesrepublik war das verboten,
ausgerissene Heimkinder muss-
ten zurück ins Heim gebracht wer-
den, mindestens aber zur Polizei.
Gewalt in Kinderheimen wurde
erst Jahrzehnte später zum Thema,
auch deswegen, weil Menschen wie
Perschke nicht aufhörten, darauf
aufmerksam zu machen.

Den misshandelten Kindern also
hat Perschke zu ihrem Recht verhol-
fen. Jetzt hat er sich den Hambacher
Forst vorgenommen.

Am Ende des Waldweges, den die
Polizei gestern von diversen Barri-
kaden befreite, sammelten sich
Waldbesetzer und Unter-
stützer, 50, 60 Menschen.
„Hambi bleibt, Hambi
bleibt!“, riefen sie der
Polizei entgegen, junge
Idealisten, ältere Frauen,
mittelalte Eltern mit Kind.
Der Verfassungsschutz hat
in seinem jüngsten Bericht
festgehalten, dass der
bürgerliche und der ra-
dikale Widerstand
im Hambacher

Forst verschmelzen würden, es sei
nicht möglich, eine Waldbesetzung
sechs Jahre lang aufrecht zu erhal-
ten, ohne dass die Besetzer Unter-
stützung aller Art von außen erhiel-
ten. NRW-Innenminister Herbert
Reul (CDU), Dienstherr nicht nur
der Polizei, sondern auch des Ver-
fassungsschutzes, hat vor ein paar
Wochen erklärt, dass auch die In-
itiative „Buirer für Buir“ zu den Un-
terstützern der linksextremenWald-
besetzerszene gehöre. Und zu den

„Buirern für Buir“
wiederum gehört
neben dem Koh-
lekommissions-
mitglied Antje
Grothus, die die-
se Woche in zwei
TV-Talkshows zu

einiger Prominenz gekommen ist,
eben auch Hubert Perschke.

Unter den von Grothus und
Perschke unterstützten Menschen
ist seit ein paar Monaten auch eine
jungeWaldbesetzerin, die sich Lykke
nennt, strubbelige blonde Haare,
himmelblaue Augen, ein bisschen
misstrauisch, aber freundlich. Sie
sagt, dass an diesem verbarrika-
dierten Waldweg ja zu beobachten
sei, wie sehr Minister Reul zu trauen
ist, nämlich gar nicht. Anstatt sich
an die versprochene Räumungsun-
terbrechung zu halten lasse er die
Mono- und Tripods räumen, die ja

nur deswegen da seien, um
ein nahegelegenes Baumh-

ausdorf vor der Räumung
zu schützen. In der Tatsa-
che, dass die Barrikaden
geräumt werden, erkennt
Lykke den Beweis, dass

die Polizei nun auch
das Baumhausdorf

räumen will. Dass
die Feuerwehr den

Waldweg als
Rettungs-

weg brau-
che, lässt
Lykke als

Argument nicht gelten. „Die Si-
cherheit ist ein vorgeschobenes Ar-
gument“, mit dem man schließlich
alles rechtfertigen könne. Sie sagt:
„Die Eskalation geht immer von der
Polizei aus.“

Noch ist es nur einGefühl

Im Hambacher Forst gibt es Poli-
zisten, die glauben, dass etwas im
Wandel begriffen ist, dass vergange-
nen Sonntag, als mindestens 5000
Menschen im Hambacher Forst bei
Waldführer Zobels Sonntagsspa-
ziergang waren, eine Zeitenwende
initiiert worden sein könnte. Auch
der Tod von Steffen M. könnte dazu
beitragen, dass vielleicht doch wie-
der Bewegung in die politische De-
batte nicht nur um die Zukunft der
Braunkohle, sondern auch um den
Erhalt des Hambacher Forsts kom-
men könnte – vielleicht. Noch ist
es nur ein Gefühl. Und auch Lykke
sagt: „Ich fände es fatal, wenn Stef-
fens Tod keinen Einfluss auf die po-
litische Diskussion hätte.“

Ein Sprecher des Inneministers
wollte gestern nicht prognostizie-
ren, wann die Räumung der Baum-

häuser fortgesetzt wird. Nicht heu-
te, nicht morgen, so viel stehe fest.
Mehr im Moment noch nicht. Als
Minister Reul am Mittwochabend
erklärte, man könne im Hambacher
Forst nicht so weitermachen wie bis-
lang, jedenfalls er nicht, wirkte er
angefasst, betroffen.Vielleicht sogar
verunsichert?Wie weit seine Betrof-
fenheit reicht, ob sie Reuls bisherige
Gewissheiten erschüttert, lässt sich
kaum behaupten. Aber es ist auch
nicht ausgeschlossen.

Hubert Perschke studierte unter
dem Eindruck seines Engagements
für Heimkinder Sozialwissenschaf-
ten, später wurde er Berater für Kin-
derheime, ein Beruf, von dem in den
60er Jahren niemand geglaubt hät-
te, dass es ihn mal geben würde.
Durch seine ungesetzliche Tätig-
keit hat Perschke sozusagen erst die
Grundlage für seine zukünftige Exis-
tenz geschaffen:„Was ich damals ge-
tan habe, war nicht legal, aber es war
legitim“, sagt Perschke, und sagt es
im Kampf gegen die Rodung des
Hambacher Forsts, gegen die Ver-
stromung von Braukohle und gegen
die weitere Erwärmung des Erdkli-
mas immer und immer wieder.

Auflösung des letzten Sudokus
*50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk ggf. abweichend. Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Handy amSteuer: 1700
Autofahrer erwischt

KURZNOTIERT

DÜSSELDORF Bei einer ganztägi-
gen Schwerpunktkontrolle gegen
die Handynutzung am Steuer hat
die Polizei in NRW 1700 abgelenk-
teVerkehrsteilnehmer erwischt. Die
Beamten überprüften am Donners-
tag an landesweit 513 Kontrollstel-
len mehr als 15 000 Fahrer von Au-
tos, Lkws und Fahrrädern, wie ein
Sprecher des Innenministeriums
am Freitag erklärte. Wer mit Handy,
Tablet oder anderen elektronischen
Geräten in der Hand am Steuer er-
wischt wird, muss 100 Euro zahlen
und bekommt einen Punkt in Flens-
burg. Radfahrer sind mit 55 Euro da-
bei. Mehr als 1600 Polizisten waren
in NRW im Einsatz. (dpa)

In NRW gibt es erste Anzeichen, dass
sichWölfe dauerhaft in dem Bun-
desland niederlassen. Wie der Natur-
schutzbund (Nabu) NRW amFreitag
in Düsseldorf mitteilte, häufen sich
die Hinweise, dass im KreisWesel ein
erstesWolfsgebiet in NRW ausgewie-
sen werden kann.Weitere Untersu-
chungen sollen nun in den kommen-
den Monaten Klarheit bringen. Bislang
galt NRW als sogenanntes Wolfser-
wartungsland - die in NRWermittelten
Tiere waren bislang alle auf der Wan-
derung. (epd)/Foto: dpa

TIER DES TAGES

Pädophiler Koch: Prozess
in Düsseldorf gestartet

DÜSSELDORF Ein pädophiler Mann
muss sich seit Freitag wegen 22 Fäl-
len von Kindesmissbrauch undVer-
gewaltigung vor dem Düsseldorfer
Landgericht verantworten. SeinVer-
teidiger wies darauf hin, dass der
37-Jährige bei der Polizei in zwei
Videovernehmungen ein umfas-
sendes Geständnis abgelegt habe.
Um die Opfer zu schützen, schloss
das Gericht die Öffentlichkeit am
Freitag noch vor Verlesung der An-
klage aus. Der Angeklagte hatte vor
zwei Jahren für Entsetzen gesorgt,
als er einen Jungen aus der Schweiz
nach Düsseldorf lockte und sich an
ihm verging. Ein Spezialeinsatz-
kommando hatte den Zwölfjähri-
gen nach acht Tagen befreit. Da-
für war der zu fünf Jahren Haft und
unbefristeter Unterbringung in der
geschlossene Psychiatrie verurteilt
worden. (dpa)

Stadtarchiv-Einsturz:
Plädoyers starten

KÖLN Der Strafprozess um den Ein-
sturz des Kölner Stadtarchivs geht
seinem Ende entgegen. Das Kölner
Landgericht schloss am Freitag die
Beweisaufnahme ab. Am Mittwoch
sollen nun die Plädoyers beginnen.
Den Anfang macht die Staatsanwalt-
schaft. Sie geht laut Anklage davon
aus, dass Fehler beim Bau einer neu-
en U-Bahn-Haltestelle zu dem Un-
glück führten, bei dem vor neun
Jahren zwei Menschen ums Leben
kamen. In dem Prozess sind vier
Mitarbeiter von Baufirmen und den
KölnerVerkehrsbetrieben (KVB) we-
gen fahrlässiger Tötung und Bauge-
fährdung angeklagt. Die Baufirmen
bestreiten die Vorwürfe. (dpa)

Der Hambacher Forst amDonnerstag: Das besetzte Kernstück des verbliebenenWaldstücks ist kaummehr 200Hektar groß. Ein Bagger steht kurz vor demWaldrand. FOTOS: MANFRED KISTERMANN, MARLON GEGO

„Die Eskalation geht immer von der Polizei aus“: Lykke,
Waldbesetzerin imHambacher Forst.

EinKampf, der so illegalwie legitim ist
Keine Ruhe im Hambacher Forst: Polizei räumt erneut Barrikaden. Aber es wirkt, als sei etwas in Bewegung geraten.

„Ich fände es fatal,wenn
Steffens TodkeinenEin-
fluss auf die politische
Diskussionhätte.“
Lykke,Waldbesetzerin

Gestern verständigten sich die 15
Gesellschafter der Zukunftsagentur
Rheinisches Revier auf ein Eckpunk-
tepapier für einWirtschafts- und
Strukturprogramm. Der Adressat:
vor allem die Kohlekommission.
Das 42-seitige Papier nennt vier Zu-
kunftsfelder, die den Strukturwan-
del prägen sollen: Energie und In-
dustrie, Landschaftsumbau und
Infrastrukturausbau, die Ressour-
ceneffizienz und das Agrobusiness
und Innovation und Bildung.

130Projekte sind bereits hinter-

legt. Aber eine Priorisierung soll es
noch nicht geben, um keine ver-
frühten Verteilungskämpfe zu be-
schwören. Kreuzberg geht es erst
einmal darum, in Berlin ein Be-
wusstsein dafür zu schaffen, dass
strukturelle Hilfen notwendig sind:
für Stromtrassen, Digitalnetze und
Verkehrswege. Summenforderun-
gen werden an diesemNachmittag
noch nicht laut. Nur so viel: „RWE
erzielt eineWertschöpfung von 1,5
Milliarden Euro pro Jahr“, sagt Mi-
chael Kreuzberg, Landrat im Rhein-
Erft-Kreis undMitglied der Koh-
lekommission. Will heißen: Diese
Größenordnungmuss kompensiert
werden.

Zukunftsagentur
RheinischesRevier

ECKPUNKTEPAPIER

Hogesa-Mitgründer
beging Suizid

MÖNCHENGLADBACH Nach dem Tod
eines polizeibekannten Rechtsex-
tremen in Mönchengladbach gibt
es nach Angaben der Ermittler kei-
nen Zweifel an einer Selbsttötung.
Der Mann sei psychisch krank ge-
wesen, habe an einer Depression ge-
litten, berichteten die Ermittler am
Freitag in Mönchengladbach. Er
habe Antidepressiva genommen -
am Fundort seiner Leiche seien ent-
sprechende Verpackungsreste ent-
deckt worden. In der rechten Szene
kursieren Mordgerüchte. (dpa)


