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Kreativer Kampf gegen den Tagebau

von Jens Hüttenberger

Der
Braunkohle-

Tourist
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I
n Gruppen zu zehn Personen streifen 

die Polizisten durch den Wald, warten 

an Weggabelungen oder verharren 

einzeln vor Bäumen, so, als wollten sie 

jeden einzelnen von ihnen persönlich 

behüten. Doch schnell wird klar, dass die 

Polizisten nicht die Bäume unter Schutz 

stellen, sondern diejenigen, die die Bäu-

me fällen. Die Rede ist von der RWE AG. 

Wir beinden uns im Hambacher Forst, 

einem Waldgebiet vor den Toren Kölns, 

das zum Symbol für den Widerstand 

gegen den Braunkohleabbau geworden 

ist. „Ich rede nicht von Protest, sondern 

von Widerstand. Widerstand ist es, wenn 

ich dafür sorge, dass es nicht mehr pas-

siert“, sagt einer, der sich Clumsy nennt 

und zu den Aktivisten gehört, die seit 

2012 den ursprünglich 6.000 Hektar gro-

ßen Wald besetzen. Bis zu 45 Frauen und 

Männer leben ständig im und um das 

Gelände herum, teils in selbst gebauten 

Baumhütten, teils in Zelten und Cam-

pingwagen. Ihr Ziel im Kleinen: Die 

Rodungen zu stoppen. Ihre Ziele im Gro-

ßen: Die Braunkohleverstromung zu 

beenden, den Filz aus Landespolitik und 

Großindustrie bloßzustellen, die gesell-

schaftlichen Produktionsbedingungen zu 

hinterfragen. „Es ist ein riesiger Themen-

komplex, der hier am Wald dranhängt“, 

sagt der Aktivist. So indet sich im Camp 

häuiger der Slogan: „System change, not 

climate change.“

Todde Kemmerich gehört per Selbst-

deinition nicht zu den Aktivisten; er 

selbst nennt sich ironisch „Braunkohle-

tourist“. „Auf den Namen kam ich, als 

ich auf der Autobahn die braunen, touris-

tischen Hinweisschilder mit dem Auf-

druck ‚Braunkohlerevier‘ sah.“ Seine Auf-

gabe sieht er als Kommunikator. Er will 

Öfentlichkeit schafen, aber auch Dialog 

initiieren: So steht er nicht nur im engen 

Kontakt mit den Aktivisten, sondern bei-

spielsweise auch mit dem Sicherheitschef 

Der Künstler Todde Kemmerich im Informationsbüro der Aktivisten.  
Er sieht seine Aufgabe in der Öffentlichkeitsarbeit.
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von RWE. „Mein Hauptziel ist es, dass 

möglichst schnell mit dem Braunkohle-

abbau und der Braunkohleverstromung 

aufgehört wird. Allerdings sehe ich mili-

tante Aktionen wie das Anzünden von 

Autos sehr kritisch. Ich versuche, die 

Aktivisten davon zu überzeugen, dass ein 

kreativer Widerstand besser ist als ein 

militanter“, sagt der 49-Jährige, der beruf-

lich als Künstler soziokulturelle Projekte 

initiiert und umsetzt. „Ich lade beispiels-

weise andere Künstler ein, sich hier zu 

beteiligen. Von der Fotograie über 

Gemälde bis hin zu Videos.“ Er selbst 

dreht gerade einen Film über das rheini-

sche Braunkohlerevier.

Diesem Projekt und seinen Zielen hat 

er sich voll und ganz verschrieben. Seit 

November 2015 lebt der Künstler, der 

sonst in Aachen wohnt, in einem umge-

bauten LKW, der früher als Blumenver-

kaufswagen diente. Wo einst Yucca-Pal-

men und Birkenfeigen über die 

Ladentheke gingen, beindet sich heute 

sozusagen eine Baumschutz-Zentrale. 

Strom und ließend Wasser hat er nicht, 

nur einen kleinen Ofen und einen Gas-

herd. Ab und an duscht er bei Freunden 

und Unterstützern, Anwohner bringen 

manchmal Essen vorbei. „Das Leben hier 

ist sehr gut. Eigentlich will ich hier gar 

nicht mehr raus. Ich liebe es, so befreit 

von dem ganzen Krempel, den man gar 

nicht braucht.“ Seinen Aufenthalt im 

Wald inanziert er aus Erspartem und 

Spenden. Zudem vermietet er seine 

Wohnung in Aachen unter.

Die Atmosphäre im Wald ist skurril. 

Eine Mischung aus idyllischem 

Mischwald und Guerilla-Camp. Beim 

Polizisten bewachen die Rodungsarbeiten von RWE im Hambacher Forst,  
die immer wieder durch Aktionen gestört werden.
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Hambacher Forst handelt es sich um 

einen Hainbuchen-Stieleichen-Maiglöck-

chen-Wald. Die Bezeichnung richtet sich 

nach den am häuigsten auftretenden 

Planzen. Dazu ist er Lebensraum für sel-

tene und geschützte Tiere, wie der Bech-

steinledermaus, dem Springfrosch oder 

der Haselmaus. Nahezu 12.000 Jahre leb-

ten diese Tiere hier friedlich, bis RWE 

mit den Baggern kam. Das war im Jahr 

1978. Heute stehen nur noch wenige 

Prozent der einst über 6.000 Hektar gro-

ßen Fläche. Die genauen Zahlen kennt 

nur RWE, veröfentlicht sie aber nicht. 

Zum Schutz der Bechsteinledermaus 

und der Haselmaus hat der Konzern 

Nistfallen aufgestellt. Die Tiere sollen so 

gefangen und umgesiedelt werden. 

Erfolgsversprechender sind da die Fallen, 

Barrikaden und Baumhäuser der Aktivis-

ten. Die Eingänge der Wege sind mit 

Gräben durchfurcht, überall blockieren 

Holzstapel die Durchfahrt. Am spektaku-

lärsten sind aber die Baumhäuser in 

schwindelerregender Höhe. Einige erin-

nern mit ihren Fenstern fast an Ferien-

baumhäuser, wie man sie in Südostasien 

kennt. „2014 las ich in der Aachener Zei-

tung über die Räumung der Waldbeset-

zung und über die gewaltbereiten Chao-

ten“, sagt Kemmerich. „Ich wollte mir 

selbst ein Bild machen. Und das war 

ganz anders: Ich lernte hochintelligente 

junge Menschen kennen. Als ich den 

Wald und die Zerstörung sah, war ich tief 

betrofen. Ich wusste sofort, ich muss was 

unternehmen. Denn die Rodung des 

Waldes ist vollkommen unnötig. Die jetzt 

schon freigelegten Braunkohlereserven 

reichen noch mindestens zehn Jahre.“

In einer Aktion geht es um „Baum-

schutzbilder“. Die Idee stammte vom 

befreundeten Künstler Sebastian 

Schmidt. Über Facebook riefen die bei-

den Künstler Menschen in ganz Deutsch-

land auf, Bilder für die Bäume zu malen. 

Todde Kemmerich ist optimistisch. Der Aktionskünstler  
glaubt an einen baldigen Braunkohleausstieg.
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Innerhalb einer Woche wurden 149 Bil-

der eingesendet, von Kindergärten, Schu-

len und Privatpersonen. Einige Bilder 

kamen sogar aus der Schweiz. Zum 

Schutz der Bäume, aber auch als Zei-

chen, hängten die Aktivisten und Künst-

ler die Bilder an die Bäume entlang der 

Rodungsgrenze auf. Nach dem Motto: 

Seht her, Bäume sind Leben. 

Kommen wir zu den Polizisten zurück. 

Es ist der 29. Februar. Der letzte Tag 

der Rodungszeit. Nach NRW-Recht ist 

es verboten, in der Zeit vom 1. März 

bis zum 30. September Bäume zu fäl-

len. RWE nutzt die letzte Gelegenheit 

zu einer Machtdemonstration: Unter 

Polizeischutz werden etwa zehn Bäu-

me gefällt. Eine wirtschaftlich sinnlose 

Aktion, da diese Fläche erst in Jahren 

der Braunkohlegewinnung dienen soll. 

Flankiert von der Landesregierung zeigt 

der Konzern noch einmal, wer Herr im 

Haus ist. Betrofen von der Rodung: 

die Baumschutzbilder. Die Kettensägen 

machen vor den Kinderzeichnungen und 

Kunstwerken keinen Halt. „Ich könnte 

weinen“, sagt Initiator Todde Kemmerich. 

Ein Grund aufzugeben? „Auf keinen Fall. 

Ich bin überzeugt, dass wir Erfolg haben 

werden. Noch nie war der Tagebau so 

im Fokus. Ich hofe, dass noch in diesem 

Jahr der große Wurf kommt und der 

Braunkohleausstieg bis spätestens 2025 

beschlossen wird. Die Landesregierung 

hat noch einen Entwurf gemacht, der den 

Betrieb der Tagebaue bis 2045 beinhaltet. 

Ein klimapolitischer Wahnsinn. Die Rati-

izierung des Entwurfs gilt es zu verhin-

dern.“ Bis dahin wird Todde Kemmerich 

auf jeden Fall weiterkämpfen.

Überall im Hambacher Forst machen Transparente auf 
den Widerstand aufmerksam.
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Beschäftigung   I   Ausbildung   I   Arbeitstraining   I   Qualiizierung   I   Arbeitsvermittlung

Qualiizierung erwerben    I    Selbstwertgefühl erleben

Station machen    I    zur Ruhe kommen

Übernachtung   I   Aufnahme   I   Wiedereinstiegshilfe   I   Lebenshilfe   I   Langzeitwohnen

Clemens-Josef-Haus  I  Altenwohn- & Plegeheim und stat. Einrichtungen der Gefährdetenhilfe · Vellerhof 1 · 53945 Blankenheim
Gefährdetenhilfe: 0 26 97 . 91 00 16 · Altenwohn- & Plegeheim: 0 26 97 . 91 00 25 · www.vellerhof.de

Plege & Betreuung   I   Lebenszufriedenheit   I   Wohlbeinden   I   Menschlichkeit   I   Zu Hause

begleiten und fördern    I    beraten und anleiten

Clemens-Josef-Haus

 Willkommen im Clemens-Josesf-Haus auf dem Vellerhof, einem 

historischen Gehöft inmitten eines Naturschutzgebietes, auf dem 

heute hilfebedürftige Menschen leben, wohnen und arbeiten. 

Fernab der „Straße“ sind die Menschen hier gern gesehene Gäs-

te, die auf dem Gelände des Clemens-Josef-Hauses auf ihrem ganz 

persönlichen Weg begleitet werden.

l l l ZUR SACHE

Der Hambacher Forst gehört zum Braunkohleplan 

Hambach. Das gebiet liegt zwischen Jülich und Els-

dorf und gehört heute RWE. Der Tagebau wurde 

1977 von der landesregierung genehmigt, ein Jahr 

später begann die Förderung. Heute werden aus 

bis zu 400 Metern Tiefe jährlich rund 40 Millionen 

Tonnen Braunkohle gefördert. Unter dem 85 Quad-

ratkilometer großen Abbaufeld lagern 2,5 Milliarden 

Tonnen, die bis zum Jahr 2040 abgebaut werden 

sollen. Etwa 1.400 Menschen arbeiten im Tagebau 

Hambach. Bis jetzt mussten etwa 2.650 Menschen 

umsiedeln. zurzeit sind noch Kerpen-Manheim 

und Merzenich-Morschenich von der Umsiedlung 

betroffen. laut landesregierung und RWE ist die 

Braunkohle für die Stromversorgung bis 2045 not-

wendig. Das Bundesumweltministerium sieht 

einen Ausstieg zwischen 2035 und 2040 vor. green-

peace fordert ihn bis 2030. 

Weitere Informationen

Website RWE: www.rwe.com

Website Aktivisten: hambacherforst.blogsport.de

Website BUND NRW: www.bund-nrw.de/hambach

Das Camp: Am Rand des Forstes leben zwischen 30 bis 40 Aktivisten in zelten und Campingwagen.  

Der Platz wird von einem Anwohner kostenlos zur Verfügung gestellt.


