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Gemeinsam mit einer Gruppe von SPD

-Abgeordneten des Innenausschusses

Nordrhein-Wes�alen habe ich mir am 

Montag Vormi�ag im Hambacher 

Forst einen Eindruck von der Situa�on 

gemacht. Mit dabei waren der stell-

vertretende Frak�onsvorsitzende 

Thomas Kutschaty MdL, der Innenpo-

li�sche Sprecher Hartmut Ganzke MdL 

und sein Stellvertreter Andreas Kos-

siski MdL, die rechtspoli�sche Spre-

cherin Lisa Kapteinat MdL sowie der

Frak�onsreferent Holger Fiedler. Bei 

einem Rundgang durch den Wald

schilderte Polizeipräsident Weinspach

die Lage. Dabei wurden wir auch Zeu-

gen der polizeilichen Räumung von

Barrikaden auf Re�ungswegen. Au-

ßerdem führten wir noch gute Ge-

spräche mit Vertretern des Betriebs-

rats und mit Sicherheitskrä�en, die in 

der Vergangenheit Opfer von gewalt-

samen Übergriffen aus dem Umfeld 

der Waldbesetzer gewesen sind.

Das besonnene Vorgehen der Einsatz-

krä�e in dieser schwierigen Lage hat 

uns alle beeindruckt. Der enorme Auf-

wand, der nun nö�g ist, um diesen 

Waldbesetzer aus dem Gefahrenbe-

reich zu bringen, stellt auch logis�sch 

eine Herausforderung dar. Dabei liegt

es doch offensichtlich im Allgemeinin-

teresse, wenn Re�ungswege befahr-

bar sind. Der Wald ist ja für die

Räumung von Rettungswegen im Hambacher Forst
Öffentlichkeit zu-

gänglich. Auf den

Waldwegen befan-

den sich zudem

diverse selbstge-

baute Holzgerüste,

Tripods, Stehlen

und Seilkonstruk�-

onen, die teilweise

mit unter anderem

auch angeke�eten 

Personen besetzt

waren. Alle Personen wurden von den

Holzkonstruk�onen befreit, die Kon-

struk�onen abgebaut und besei�gt. 

Für eine Person bestand nach Aussage

des eingesetzten Arztes akute Lebens-

gefahr, weil sie sich auf einer Stehle

mit einem Bügelschloss um den Hals

festgeke�et ha�e und nicht mehr 

selbstständig befreien konnte. Sie war

derart mit der selbstgebauten Holzkon-

struk�on verbunden, dass sie drohte 

sich zu strangulieren. Weil der entspre-

chende Re�ungsweg gleichzei�g durch 

ein mit drei Personen besetztes Tripod

versperrt war, ha�en die Re�ungs-

krä�e Probleme zeitgerecht zu dem 

Hilfsbedür�igen vorzudringen, da die 

Personen auf dem Tripod keinen Poli-

zeiaufforderungen nachkamen. 

In einer selbst ausgehobenen und meh-

rere Meter �efen Grube befand sich 

eine weitere angeke�ete Person, die 

sich nicht ohne weiteres aus dem Loch

befreien konnte. Die für die Gefahren-

abwehr der Stadt Kerpen übernahm die

weiteren notwendigen Maßnahmen.

Im Rahmen des Einsatzes fanden die

eingesetzten Beamten im Wald mehre-

re Depots mit gefährlichen Gegenstän-

den sowie eine Granate, die vom

Kampfmi�elräumdienst geborgen wur-

de. Sie stellten Krähenfüße sowie Kanis-

ter und Christbaumkugeln mit unbe-

kannten Flüssigkeiten, pyrotechnische

Gegenstände und eine 1,5 Liter Flasche,

die als Molotowcocktail präpariert war,

sicher. Zehn Personen wurden dem

Ha�richtern in Düren und Kerpen vor-

geführt, wovon neun mi�lerweile in 

Untersuchungsha� sind.


