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An den Präsidenten des 
Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Ministerium für Heimat. Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPERIODE 

17/ 1341 

fur die Mitglieder des Innenausschusses 
(60-fach) 

Sitzung des Inoenausschusses am 8. November 2018 

Tagesord nu ngspu n kt: 
"Im Hambacher Forst werden wieder Baumhäuser gebaut: Wie 
reagiert die Landesregierung?" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information und Weiterleitung an die Mitglieder des Innenaus
schusses übersende ich in der Anlage den Bericht der Landesregie
rung zu dem o. g. Thema. 

Mit freundlichem Gruß 

I na Scharrenbach 

6. November 2018 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 





Frage 1: 

Frage 2: 

Antwort: 

Bericht der Landesregierung 

f~r die Sitzung des Innenausschusses 

am 8. November 2018 zum Tagesordnungspunkt: 

"Im Hambacher Forst werden wieder Baumhäuser gebaut: 

Wie reagiert die Landesregierung?" 

Wie wird die Landesregierung auf die erneute Errichtung von 

Baumhäusern und Barrikaden in den nächsten Monaten reagie

ren? 

Welche formalen Räumungsgründe gedenkt die Landesregierung 

zukünftig anzuführen? 

Die Fragen werden zusammen beantwortet.. Die Landesregierung dul

det keine rechtsfreien Räume, auch nicht im Hambacher Forst. Die 

Landesregierung beobachtet das weitere Geschehen im Hambacher 

Forst und wird dafür Sorge tragen, dass keine Verfestigung unrechtmä-, 

ßiger Zustände auf den Waldflächen eintritt. Dazu ruft sie alle Personen 

und Interessengruppen auf, der Erholungs- und Schutzfunktion des 

Waldes Rechnung zu tragen und sich im Wald so zu verhalten, dass die 

Lebensgemeinschaft Wald nicht gestört und der Wald nicht gefährdet, 

beschädigt oder verunreinigt wird. Sollten diese Appelle nicht beachtet 

werden, .werden die zuständigen Ordnungsbehörden im Rahmen ihres 

Entschließungs- und Auswahlermessens ein ordnungsrechtliches Vor

gehen gegen Zuwiderhandlungen prüfen und die notwendigen Maß

nahmen ergreifen. 

Vor diesem Hintergrund führten Vertreterinnen und Vertreter der fach

lich betroffenen Ministerien einschließlich nachgeordneter Bereiche so

wie Vertreterinnen und Vertretern der zuständigen unteren Bauauf

sichtsbehörden eine Ortsbegehung durch. Wir gehen davon aus, dass 

die unteren Bauaufsichtsbehörden in' Abhängigkeit der bei der Ortsbe

sichtigung gewonnenen Erkenntnisse entsprechend der in § 61 Abs. 1 

BauO NRW getroffenen Regelungen vorgehen. 



Frage 3: Welchem politischen Spektrum sind die sogenannten "Aktivisten" 

zuzu rech nen? 

Es wird auf den "Verfassungsschutz:bericht des Landes Nordrhein

Westfalen über das Jahr 2017" verwiesen. Folgende Auszüge hieraus 

beziehen sich auf den Hambacher Forst: 

Seite 9 - Linksextremismus: 

"In Nordrhein-Westfalen fokussiert sich die Gewaltausübung durch 

linksextremistisch motiviertes Personenpotential auf die Auseinander

setzung um den Braunkohlentagebau Hambach und den Hambacher 

Forst. Die dort agierende gewaltorientierte linksextremistische Szene 

verfügt weiterhin über ein hohes Maß an Anschlussfähigkeit an das 

demokratische ökologische Protestspektrum. {( 

Seite 66 - Linksextremismus: 

" Vor allem im Bereich des Hambacher Forstes übten Linksextremisten 

der autonomen Szene im Jahr 2017 Gewalt aus. Die Straftaten der 

Waldbesetzer-Szene richteten sich insbesondere gegen Kräfte der Po

lizei und Personal des Unternehmens RWE, für dessen Tagebau der 

Hambacher Forst gerodet werden soll. Daneben wurde bei den durch 

die Interventionistische Linke (/L) beeinflussten Großaktionen des 

Bündnisses Ende Gelände gegen den Braunkohleabbau zu Besetzun

genund Blockaden aufgerufen. In diesem Zusammenhang kam es zu 

Straftaten wie Hausfriedensbrüche im Tagebau und Kraftwerksblocka

den mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Diese Aktionen werden 

von den Beteiligten als "ziviler Ungehorsam" gerechtfertigt. Im Zuge der 

G20-Proteste sowie der Ende-Gelände-Aktionen sind überregionale 

und internationale Verflechtungen der linksextremistischen Szene in 

NRW offenbar geworden. Durch die Beteiligung an lokalen Protesten 

versuchte die IL, bürgerlich-demokratisches Protestpotenzial für eigene 

Zwecke zu nutzen, die Grenzen zwischen extremistischem und demo

kratischem Protest zu verwischen und sich als Teil einer legitimen Pro

testbewegung zu inszenieren. Ziel der IL ist es dabei, möglichst viele 



dieser Akteure zu radikalisieren, bis sie sich - so die ideologische Vor

stellung - als "unterdrückte Minderheit zu einer aufbegehrenden Mehr

heit" entwickeln. " 

Seite 67 - Hambacher Forst: 

"Die ideologischen Einstellungen, Hintergründe und Veröffentlichungen 

der Aktivisten machen deutlich, dass es sich um eine heterogene Sze

ne handelt. Während in der Gesamtheit ein autonomer Personenzu

$ammenschluss feststellbar ist, finden sich innerhalb der Gruppe vielfäl

tige Einflüsse und Ausprägungen. Gerade in Veröffentlichungen tau

chen mit Klima- und Umweltschutz sowie Antirepression typische The

menfelder auf, die von Linksextremisten auch mit dem Ziel besetzt wer

den, Anschlussfähigkeit an zivi/demokratische Bündnisse und Netzwer

ke herzustellen. Darüber hinaus werden aber auch ideologisch dem 

Anarchismus zuzurechnende Utopien postuliert und propagiert. Auch 

bezogen auf die Ausübung von Gewalt durch Besetzer stellt der be

schriebene Zulauf von Personen, vor allem im September 2017, eine 

Zäsur dar. 

Nach Gewaltanwendungen gegen Personal oder Sachen des Tage

baubetreibers war ab Ende September darüber hinaus eine zunehmen

de Gewalteskalation gegen vor Ort eingesetzte Polizeikräfte zu ver

zeichnen. Diese Entwicklung führte unter anderem auch zur Abwande

rung einzelner alteingesessener, weniger gewaltbereiter aber kommu

nikationsberf!iter Personen, deren ideologischer Fokus wohl eher dem 

Themengebiet Klima- und Umweltschutz zuzurechnen ist. 

Es handelt es sich bei den Besetzern nicht um eine lokale Szene. Die 

vor Ort festgestellten Personen stammen überwiegend nicht aus dem 

Rheinland oder aus NRW, sondern aus dem restlichen Bundesgebiet 

sowie dem europäischen Ausland. " 

Im Rahmen von polizeilichen Aufklärungsmaßnahmen wurden am 

16. Oktober 2018 an neu errichteten Baumhausstrukturen im Hamba

cher Forst zwei Personen festgestellt, welche der KPB Aachen bereits 



seit Jahren als Angehörige der Waldbesetzerszene bekannt sind. Zu 

beiden Personen ist der ermittlungsunterstützende Hinweis politisch 

motivierter Straftäter Links im polizeilichen Auskunftssystem gespei

chert. 

Die Besetzer betreiben ferner eine Website, auf welcher sie am 

30. September 2018 Angaben zu ihrer politischen Selbstverortung 

machten. 

Dort heißt es: 

"Die Besetzung des Hambacher Forst war immer ein Projekt, bei dem 

es nicht nur um Umweltthemen, sondern um eine gesamtgesellschaftli

che Vision geht. Fast alle Menschen, die auf der Besetzung leben, 

rechnen sich dem anarchistischen Spektrum zu [. .. T'1 

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse über die Besetzerszene im 

"Hambacher Forst" bestehen aus Sicht des Verfassungssch,utzes keine 

begründeten Zweifel an dieser Selbsteinschätzung. 

1 https://hambacherforst.org/blog/2018/09/30/statement-zur-kritik-an-workshops/, Zugriff 
am 18.10.2018 


