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Gewalt von Polizist:innen, Trinkwasser- und Umweltschutz gehen alle an 

 

Im November und Dezember wurden Teile des Dannenröder Forstes geräumt und gerodet. Leider 

gab es hierüber bundesweit eine eher geringe mediale Berichterstattung. Diese wäre allerdings 

immer noch dringend angezeigt, kam es doch in diesem Zeitraum zu erheblichen Verfehlungen 

seitens der Polizei. Auch ist dieser Protest ist in seiner Symbolhaftigkeit für den Schutz der Natur 

und des Trinkwassers von überregionaler Bedeutung1 und noch immer besteht die Möglichkeit, 

auf den Autobahnausbau zugunsten einer Bundesstraße zu verzichten.  

Gewalt von Polizist:innen im Dannenröder Forst  

Gewalt von Aktivist:innen ist nicht tolerabel – das ist keine Frage. Etliche Maßnahmen der Polizei 

waren aber gleichfalls von Gewalt geprägt – davon war selten etwas zu lesen. Das ist nicht leicht 

zu beweisen, denn Pressevertreter:innen berichteten wiederholt davon, an ihrer Arbeit gehindert 

oder sogar selbst Opfer von Gewalt geworden zu sein.2 Es drängt sich der Eindruck auf, 

Polizist:innen suchten Filmdokumentationen zu verhindern, indem sie sich schützend vor ihre 

Kolleg:innen stellten.3  

 

Trotzdem gibt es Videos, die Polizeigewalt dokumentieren:  

• wie auf einen wehrlos am Boden liegenden Mensch getreten4 und beim Abseilen brutal 

geschubst wird5,  

• wie zur Durchbrechung von Blockaden Schlagstöcke gegen einzelne Aktivisten angewendet 

werden6 oder auch  

• wie Menschen über den Boden geschleift werden, selbst mit verlorenem Schuh.7  

• Selbst eine kirchliche Beobachterin hatte Verletzungen durch die Polizei zu beklagen.8  

• Eine Vielzahl an Verletzungen durch den Polizeieinsatz wurde in einer Pressekonferenz im 

„Danni-Camp“ aufgelistet sowie auch Kabelbindereinsatz und die Verweigerung von 

medizinischer Erstversorgung beklagt.9 

                                                           
1
 „Mediales Versagen am Beispiel Dannenröder Forst“ – so provokant betitelte die mehrfach 

ausgezeichnete freie Journalistin Daniela Becker schon früh ihre spannende Analyse 

https://www.piqd.de/klimawandel/mediales-versagen-am-beispiel-dannenroder-forst 
2 https://twitter.com/ver_jorg/status/1335892702857203713?s=20 

https://twitter.com/Dumpsterdive/status/1335161004125253635?s=20 

https://twitter.com/DavidKlammer/status/1335629772748107778 

https://r-mediabase.eu/dannroeder-forst-polizeigewalt-gegen-pressevertreter/#Weiter 
3 https://www.youtube.com/watch?v=JP-ju1oRxLE&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=28 
4 https://twitter.com/TimDreyer92/status/1334799826291216386?s=20 
5 https://twitter.com/SchwarzR0t/status/1330431067770269697?s=20 
6 https://www.youtube.com/watch?v=OywdUfjhoPM&feature=youtu.be 
7 https://twitter.com/Fotografie_JV/status/1335533906435649536?s=20 

https://twitter.com/i/status/1308073275587788800 
8 https://app.evangelisch.de/inhalte/178827/24-11-2020/kirchliche-beobachterin-im-dannenroeder-forst-

leicht-verletzt 
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Bei vielen weiteren Maßnahmen stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. 

• Z. B.  wurden Anreisende in den Dannenröder Forst mit einem riesigen Polizeiaufgebot bis 

zu dreieinhalb Stunden kontrolliert10,  

• ohne Not schickte die Polizei einen Räumpanzer auf das Camp-Gelände11 und  

• setzte bei Minustemperaturen Wasserwerfer gegen Schneebälle ein.12  

• Gesundheitlich riskante Taser wurden selbst in 20 Meter Höhe eingesetzt13 und  

• in einem Zug nach Frankfurt musste eine Frau mit Rollstuhl erleben, wie sie  durchsucht 

und ihr Klettermaterial konfisziert wurde.14   

 

In verschiedenen persönlichen Berichten15 beklagen Aktivist:innen außerdem 

• das Vorenthalten von Rechten wie einem Telefonanruf16  oder auch einem Toilettengang 

im Gewahrsam17,  

• Schikane18 (eine Minderjährige musste laut Aussage des legal team trotz Anwesenheit von 

Erziehungsberechtigten mit nasser Kleidung in einer Zelle übernachten19) oder auch  

• die Zerstörung von Privateigentum.20  

• Sogar im Krankenhaus soll es zu Übergriffen durch Polizisten gekommen sein.21  

Die Flut an Beschwerden (eine Zusammenstellung findet sich u. a. auch bei  osthesse-news.de22 

und robinwood.de23) legen nahe, dass die dokumentierten Fälle keine Einzelfälle waren.  

                                                                                                                                                                                                 
9https://www.youtube.com/watch?v=9q9C2T4T5hI&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=3 

ab 0:40 
10 https://twitter.com/PinguinRoter/status/1334996577547644930?s=20 

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1335320710613520387?s=20 

https://twitter.com/Scrutinizer16/status/1334992198945935365 
11 https://www.hr4.de/programm/podcast/mittelhessen/beobachterin-der-evangelischen-kirche-wirft-

polizei-eskalation-bei-a49-protesten-vor,podcast-episode-78710.html 
12

 https://twitter.com/EG_Danni/status/1335160717834674176?s=20 
13 https://twitter.com/Polizei_MH/status/1330047040634568704?s=20 
14 https://blog.eichhoernchen.fr/post/soli-aufruf-kletterzeug/ 

https://twitter.com/SculllyD/status/1335525418548551682?s=20 

https://twitter.com/HoernchenCecile/status/1334916468639719426?s=20    
15 https://twitter.com/keinea49/status/1331626320212713472?s=20  

https://www.robinwood.de/blog/dem-danni-so-nah 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1145465.dannenroeder-wald-ein-ungerechtes-system.html  

https://www.zeit.de/campus/2020-12/dannenroeder-forst-polizei-umweltschutz-aktivismus-raeumung-

baumhaeuser 

https://lowerclassmag.com/2020/12/22/polizeigewalt-im-danni-im-wald-hoert-uns-niemand-schreien/ 

https://www.wsws.org/de/articles/2020/12/18/dann-d18.html 
16 https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1332796337436434432?s=20 
17 http://www.la-uni.org/2020/12/09/bis-danni/ 
18 https://twitter.com/juli_zabel/status/1336099825599787008 
19 https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1335479086420914176?s=20 
20 https://twitter.com/wsa_buendnis/status/1333755670777253890?s=20 
21 https://taz.de/Schwere-Vorwuerfe-gegen-Beamte/!5740657/ 
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Schnelligkeit statt Sicherheit 

Nach außen wurde gerne der Grundsatz „Sicher statt schnell“ kommuniziert. Tatsächlich wurde 

diesem aber schon im Anfang des Einsatzes nicht gefolgt:  Obwohl die 7-Tage-Inzididenz der 

Conona Infektionen in der Region der Unterbringung der Polizist:innen schon zu Beginn der 

Räumung über 200 pro 100.000 Einwohnern lag und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte, 

den Polizei- und Rodungseinsatz im Dannenröder Wald aufgrund der Infektionsgefahr zu stoppen, 

wurde an der Räumung des Waldes festgehalten24. 

 

Während der Räumung wurden augenscheinlich auch schwere Verletzungen von Aktivist:innen 

billigend in Kauf genommen worden. 

• Z. B. wurde das Sicherungsseil eines Tripods durchgeschnitten, so dass eine Klimaaktivistin 

mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert werden musste,25  

• ein weiterer Mensch stürzte nach mehrfachen Tritten auf ein gekennzeichnetes 

Sicherungsseil aus etwa fünf Metern Höhe zu Boden und erlitt Wirbelbrüche.26  

• Selbst nach diesen  Vorfällen kam es weiterhin zu gefährlichen Destabilisierungen27 und 

Kappungen von Traversen28.  

• Auch wurde ein Bagger genutzt, um einen Menschen aus einem Lock-On zu räumen.29  

• Und selbst am vorletzten Tag der Räumung noch wurden Menschen in halb zerstörten 

Baumhäusern eingeschlossen, ohne dass sicher gestellt war, dass Decken oder 

Kletterausrüstung vorhanden war.30  

 

                                                                                                                                                                                                 
22 https://m.osthessen-

news.de/beitrag.php?id=11640181&fbclid=IwAR0I4mawwsJvmxhEhLcDTanqN4M4bl8TYXWqvRTqOlLbon-

wqKWfeUPCuuY 
23 https://www.robinwood.de/blog/das-unfassbare-versagen-der-gr%C3%BCnen 
24 https://www.parentsforfuture.de/de/node/2961  

Und mehr als einmal hielten sich Ausführende der Räumung mehr als einmal nicht an die 

Maskenpflicht … https://twitter.com/MauliBewohner/status/1335509954451660800?s=20 

https://twitter.com/MauliBewohner/status/1335948370700103682?s=20 

https://twitter.com/MauliBewohner/status/1335945704565563392?s=20 
25 https://www.welt.de/politik/deutschland/article220242678/Dannenroeder-Forst-Nach-Absturz-von-

Aktivistin- 
26 https://www.welt.de/vermischtes/article220694976/Dannenroeder-Forst-Aktivistin-stuerzt-aus-

mehreren-Meter-Hoehe-ab.html   
27 https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1330561726056697857?s=20  

https://twitter.com/iv_anno/status/1330820198023237634?s=20 

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1328986871867863050?s=20 

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1328986871867863050?s=20 
28 https://twitter.com/keinea49/status/1333721524877090816?s=20 
29 https://twitter.com/sonntagsflo/status/1336288143910297600?s=20 
30 https://twitter.com/Polizei_MH/status/1335968308785537024?s=20  (Nachricht der Polizei) 

https://twitter.com/keinea49/status/1336027443111612416?s=20 (Videobericht zur Lage vor Ort) 

https://parentsforfuture.de/de/Appell-DanniEltern  
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Auch die Fällarbeiten waren offenkundig keineswegs so sicher statt schnell wie oft geäußert 

wurde: es wurden Bäume in völliger Dunkelheit gefällt, ohne sicher sein zu können, dass keine 

Menschen in der Nähe sind31, und auch in nächster Nähe zu Baumhäusern und Menschen32. Ein 

Baum fiel dabei in eine Traverse, obwohl mehrere Menschen genau davor wohl mit lauten Rufen 

gewarnt hatten. In der Folge stürzte ein weiterer Umweltaktivist mehrere Meter tief.33  

 

Mit vielen weiteren Einzelheiten kritisieren auch parlamentarische Beobachter den Polizeieinsatz 

deutlich.34 

 

Es steht immer noch viel auf dem Spiel  

Die Baumhäuser sind nun zwar geräumt und die Trasse ist gerodet - der Kampf ist aber noch lange 

nicht vorbei. Es geht nicht nur um ein wertvolles Waldgebiet und damit einen Lebensraum für 

viele geschützte Tierarten, der aufgrund von wenig nachvollziehbaren „zwingenden Gründen des 

überwiegend öffentlichen Interesses“35 für die Autobahn weichen soll, es geht auch um den Schutz 

eines wichtigen Trinkwasserschutzgebietes für die gesamte Rhein-Main-Region. Die Gefahr, die 

mit dem Bau der Autobahn für das Trinkwasser besteht, wurde bisher völlig außer Acht gelassen,36 

zu groß war der politische Wille, den Wirtschaftsstandort bzw. ortsansässige Unternehmen wie 

Ferrero zu stärken.37 Der vielstimmige Protest verschiedenster Umweltverbände38 und annähernd 

250.000 Unterschriften gegen das Projekt blieben bisher ungehört, obwohl schon seit Jahren für 

eine kostengünstigere und klimafreundlichere Alternative geworben wurde, in der statt 30 km 

Bundesautobahn 9 km Bundesstraße gebaut werden. Für ist besteht bereits Baurecht und sie kann 

auch weiterhin noch umgesetzt werden kann - eine entsprechende Petition wird bald 

freigeschaltet sein.39  

 

Der Protest gegen den Ausbau der A 49 ist in den vergangenen Monaten bundesweit zu einem 

symbolischem Protest für den Erhalt von wichtigen Naturreservaten und für eine sofortige 

Verkehrswende geworden, die dringend notwendig ist, u. a. um das Pariser 

Klimaschutzabkommen einhalten zu können und unseren Nachkommen eine einigermaßen 

lebenswerte Umwelt zu erhalten. Mögen die Verantwortlichen sich rechtzeitig zu einem 

Umdenken bewegen lassen! 

Kirsten Prößdorf 

                                                           
31 https://twitter.com/denkreflex/status/1335334525983977473?s=20 
32https://www.youtube.com/watch?v=RXsXpnPB3ew&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=

26 

https://waldstattasphalt.blackblogs.org/2020/12/10/oeffentlichkeitsfahndung/ 

https://twitter.com/Nasenbr13/status/1335983638463328258?s=20 
33 https://twitter.com/DanniTicker/status/1328313561051959303?s=20 (Danni-Ticker-Berichterstattung) 
34

 https://www.nachhaltig-links.de/index.php/strasse-individualverkehr/2122-danni-polizeieinsatz 
35

 aus: „Planänderung zur Planfeststellung“ des Amt für Straßen- und Verkehrswesen Marburg, 2009, S. 37f 
36 https://www.op-marburg.de/Landkreis/Ostkreis/Kann-neues-Gutachten-die-A-49-stoppen 
37 https://www.mittelhessen.eu/files/flyer_pro_autobahn_A49.pdf 
38 https://www.campact.de/presse/mitteilung/20201206-pm-danni-gemeinsamer-protest-von-

umweltverbaenden-fridays-for-future-und-zivilgesellschaft/ 
39 https://stoppa49.org/ 


