50.000 Menschen für den Hambacher
Forst – Ein Bericht
Von Jonathan Frühling, REVOLUTION Kassel
Gestern strömten zehntausende Menschen jeden Alters und Geschlechts, aus allen
Teilen Deutschlands zum Erhalt des Hambacher Forst nach NRW. Das ist ein riesiger
Erfolg für die Bewegung. Die Teilnehmer_Innen wurden vor allem durch BUND,
Greenpeace, Compact und Naturfreunde mobilisiert. Linke Gruppen waren dagegen
allerding kaum präsent. Neben Revolution und der Gruppe Arbeiter_Innenmacht
beteiligten sich einige hundert Menschen lokaler IL-Gruppen, sowie einige Personen
von Linkspartei/SAV, außerdem Menschen aus verschiedenen anarchistischen
Zusammenhängen. In der Masse der NGO-Anhänger gingen diese Gruppen aber
regelrecht unter. Gewerkschafter_Innen waren für uns überhaupt nicht auszumachen.
Während der Kundgebung fingen die Genoss_Innen von „Ende Gelände“ mit ihrem
„Waldspaziergang“ durch den Hambi und zur Abbruchkante an, dem sich im Laufe der
nächsten Stunden nach und nach fast die gesamte Kundgebung anschloss. Die Polizei
verhinderte die Aktion nicht. Auch Revolution und GAM beteiligten sich mit einem
lautstarken Block, in dem Parolen gerufen wurden wie: „Streik, Besetzung überall,
bring jetzt RWE zu fall!“ Die Aktivist_Innen konnten sich durch den Spaziergang von
der Schönheit des Waldes und von dem erschreckenden Ausmaß des Tagesbaus selbst
ein Bild machen. Alle waren der Meinung: „Dieses Loch ist groß genug!“ und „Hambi
bleibt!“
Die Aktivist_Innen forderten nicht nur den Erhalt des „Hambis“, sondern traten auch
für einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der gesamten Kohleverstromung ein. Als
Mittel zu dessen Durchsetzung wurden vor allem Appelle an die Politik gerichtet. Zwar
wurde die Abholzung des Waldes für die nächsten 2 Jahre gerichtlich gestoppt,
verlassen sollte man sich auf Politik und Gerichte allerdings nicht. SPD und CDU
stehen offen hinter RWE und auch die Grünen haben an der Landesregierung grünes
Licht für die Abholzung des Waldes gegeben. Eine nachhaltige, im Einklang mit der
Natur stehende Gesellschaft wird nicht von der herrschenden Politik durchgesetzt
werden, wenn wir sie nur von der Wichtigkeit überzeugen. Sie muss im Gegenteil
gegen die bürgerlichen Parteien erkämpft werden. Politik und Wirtschaft sind für die
rücksichtlose Ausbeutung der Natur verantwortlich, sowie das kapitalistische
Wirtschaftssystem insgesamt, welches mit seiner Profitlogik einer nachhaltigen
Klimapolitik entgegensteht. Die Umweltbewegung braucht deshalb auch eine klare
antikapitalistische Perspektive und eine Perspektive, wie die Beschäftigten der
Energiekonzerne für die Bewegung gewonnen werden können. Streiks in den
Betrieben sind letztlich das einzige Mittel, die Macht der Konzerne zu brechen. Diese
Perspektive fehlt der Bewegung aber leider bisher. Nichtsdestotrotz war die

Kundgebung gestern eine nicht zu ignorierende Machtdemonstration in Richtung
RWE, Polizei und Landesregierung.

