
Haltungskorrektur
für Senioren

Endlich ein Mittel, das
Haltungsfehler und

Rückenschmerzen ruckzuck
lindert.
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Klimaaktivist:innen von Fridays for Future, Ende Gelände, Sand im
Getriebe und weiteren Gruppen haben sich zusammengeschlossen, um
ein kleines Stück Wald in Hessen vor der Rodung zu bewahren. Der
Dannenröder Forst soll der neuen Autobahn A 49 weichen. Lokale
Umweltschützer:innen versuchen seit Jahren, das zu verhindern. Im
vergangenen Herbst besetzten einige Klimaaktivist:innen das Waldstück
mit Baumhäusern.

Jetzt kommt der Rest der Klimabewegung zur Unterstützung. Das neue
Aktionsbündnis nennt sich „Autokorrektur“. Es kündigt „massive Proteste
und vielfältigen Widerstand“ an. Die A 49 verbindet aktuell Kassel mit
Neuental im hessischen Schwarm-Eder-Kreis. Um sie an die A 5
anzuschließen, soll sie bis Gemünden im Vogelsbergkreis weitergebaut
werden.

Im Juni und Juli hatte das
Bundesverwaltungsgericht mehrere
Klagen gegen das Projekt
abgewiesen. Unter anderem hatte
der BUND geklagt und
argumentiert, dass der
Wasserschutz nicht genügend
beachtet wurde. Das Gericht
stimmte dem sogar teilweise zu.
Der Planfeststellungsbeschluss
müsse deshalb aber nicht infrage
gestellt werden.

Das beauftragte Unternehmen
Deges will das Bauprojekt nun angehen. „Die Deges respektiert
abweichende Meinungen und friedlichen Protest gegen den Bau der A 49“,
heißt es bei dem Unternehmen.

Demos, Blockaden, Besetzungen

„Sie stützt sich bei den jetzt anstehenden Arbeiten zum Bau der A 49 auf
einen gesetzlichen Auftrag und bestandskräftige
Planfeststellungsbeschlüsse, die zuletzt am 23. Juni und 2. Juli 2020 vom
Bundesverwaltungsgericht bestätigt wurden.“ Damit seien alle Klagen
gegen das Baurecht rechtskräftig zurückgewiesen worden.

Zu möglichen Protesten lässt die Deges wissen, sie appelliere „an alle
Gegner der A 49, die vorhaben, weiter gegen den Bau der A 49 und die
notwendigen und genehmigten Baumfällungen zu protestieren, dies mit
friedlichen Mitteln zu tun, jedwede Eskalation zu vermeiden und die
Arbeiten vor Ort nicht zu behindern“. Über „Autokorrektur“ im Speziellen
wolle sich die Dedes aber aktuell nicht äußern, sagte eine Sprecherin der
taz.

Das neue Bündnis plant durchaus
nicht nur Demonstrationen, sondern
auch friedliche Blockaden und
Besetzungen. Bei Fridays for Future
wird fast seit Bestehen darüber
gestritten, ob und wie sich die
Bewegung an solchen Aktionen
zivilen Ungehorsams beteiligen soll,
die über das Bestreiken der Schule
hinausgehen. Der gemäßigte Teil
der Gruppe befürchtet, dass der
große öffentliche Zuspruch leiden
könnte.

„Welche Aktionsformen wir nutzen, ist bei uns ständig in der Diskussion“,
sagte Leonard Diez von Fridays for Future der taz. „Inwiefern man sich an
den ungehorsamen Aktionen beteiligt, ist natürlich den Aktivist:innen immer
selbst überlassen.“

Bei Ende Gelände gehört das Blockieren
klimaschädlicher Infrastruktur dagegen zum
Programm. „Vor zwei Jahren haben wir den
Hambi gerettet. Next Stop: Dannenröder
Wald“, schreibt Ende Gelände auf Twitter.

Die Proteste um den Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen können
vielleicht als Vorbild für das aktuelle Unterfangen gelten. Der sollte für die
Erweiterung des Tagebaus Hambach gerodet werden. Klimaaktivist:innen
besetzten ihn jahrelang.

Als klar war, dass Deutschland einen Kohleausstieg auf den Weg bringt,
bekamen sie plötzlich große öffentliche Unterstützung. Dass für einen
Energieträger, der nicht mehr lange genutzt werden soll, ein Wald verloren
geht, sahen viele nicht ein. Der beschlossene Kohleausstieg im Jahr 2038
geht der Klimabewegung zwar nicht weit genug, der Hambacher Forst ist
im Gesetz festgeschrieben.

„Seit Jahren wissen wir, dass Autobahnen ein Projekt der Vergangenheit
sind und Interessen einer zerstörerischen Industrie bedienen“, sagte
Sprecherin Paula Eisner. „Statt Geld für Autos und Asphalt braucht es
einen tiefgreifenden Wandel unseres Wirtschaftssystems, das den Schutz
von Lebensgrundlagen in den Mittelpunkt rückt.“
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Die Autobahn 49 soll durch den Dannenröder Wald in Hessen gebaut werden. Das wollen
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„Seit Jahren wissen wir, dass
Autobahnen ein Projekt der
Vergangenheit sind“
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Die Erderwärmung bedroht uns alle. Die
taz berichtet daher noch intensiver über
die Klimakrise. Alle Texte zum Thema
finden Sie unter taz.de/klimawandel.

Zudem bieten wir Ihnen das aktivistische
Klima-Abo: Lesen Sie 10 Wochen die taz für
nur 10 Euro. Davon spenden wir 1 Euro pro
Abo für die Klimaaktivist*innen-
Workshops an die taz Panter Stiftung.
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Wir sind noch da!
#NetzStreikFürsKlima
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Hinter jedem Klick auf taz.de steckt journalistischer und technischer
Aufwand. Wir wollen diesen nicht mit Bezahlschranken finanzieren,
sondern fragen Sie, unsere Leser*innen, nach einer freiwilligen
Unterstützung. Wenn Ihnen der taz-Journalismus im Netz wichtig ist und
Sie öfter und gerne die Artikel auf taz.de lesen, dann würde es uns sehr
freuen, wenn Sie einen regelmäßigen Beitrag dafür leisten. Wir brauchen
Ihre finanzielle Unterstützung! Gerade weil wir von großen
Medienkonzernen unabhängig bleiben wollen. Über 23.000 Menschen
zahlen bereits für die taz – weil guter Journalismus etwas kostet.
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EBERTUS2 heute, 09:52

Ein "schöner" Zielkonflikt ...

Und wahrscheinlich wohnt keiner der potentiellen Hambi-Demonstrierer in
einem der kleinen Orte an der B3 zwischen Marburg und der aktuellen A49-
Anschlußstelle Neuental.

Bin beruflich eben dort immer mal (mit dem Dienstwagen) unterwegs
gewesen. Hatte oft ein schlechtes Gefühl bei den vielen Schildern (auf
Privatgrund natürlich), welche den sofortigen Weiterbau der A49 forderten.

Wobei mein kleiner Schadstoffdiesel wahrscheinlich weniger Lärm, Abgase
und schädliche Vibrationen für die Anliegerbausubstaz produzierte, als die
nicht wenigen LKW.

Bin daher zur hier thematisierten Causa eher leidenschaftslos; wengleich
nicht ohne Meinung ...

antworten | melden

FLY vor 1 Std, 35 Min

@EBERTUS2 So ist es. 

Natürlich wird dann jede sagen, es muss weniger Individualverkehr geben,
keine LKW auf Strassen etc. Aber das ist für mindestens die nächsten
Jahrzehnte realitätsfern.

Umweltsschützer waren damals auch gegen Ortsumgehungen an der B3.
Wenn die damit durchgekommen wären, müssten die heute ein schlechtes
Gewissen ob der gesundheitlichen Belastungen für die Anwohner haben.
Und einige Orte haben keine Ortsumgehung. Die würden von dem
Lückenschluss der A49 profitierten. Kinder würden nicht mehr im Schatten
der 40t aufwachsen.

By the way. Es ist gerichtlich geklärt, es gab seit der Planung viele Wahlen in
Hessen und es gibt auch eine Bürgerbewegung für den Weiterbau.
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EBERTUS2 vor 34 Minuten

@FLY Wegen diesem wunschgedachten

"weniger Individualverkehr geben, keine LKW auf Strassen"

war ich bis weit in die 90er auch ein bekennender Anhänger der Grünen;

die heute die besten Freunde des (e-mobilen) Individualverkehrs sind, und
nun als Teil der hessischen Landesregierung hier den Odenwald nebst
Taunus et al. mit riesigen, wegen fehlender Speichermöglichkeiten immer
häufiger abgeregelten Windrädern zustellen wollen.
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Klimawandel

Klimaaktivistin über ihr Engagement

„Ich habe Hoffnung“
Dorothee Häußermann gab ihren Job als
Lehrerin auf und widmete sich ganz der
Klimabewegung – unter anderem als
Romanautorin.  

Bauern passen sich Dürren an

Mit oder gegen die Natur
Zwei Landwirte, zwei Strategien, um auf
das immer trockenere Klima in
Deutschland zu reagieren. Müssen wir
uns der Natur anpassen – oder
andersherum?  JOST MAURIN

Polen wagt den Ausstieg

PiS plant Abschied von der Kohle
Polens Kohleförderung war der nationalpopulistischen
Regierung in Warschau fast heilig. Jetzt sieht sie ein, dass
die Ära der Bergleute vorbei ist.  GABRIELE LESSER

ALLE ARTIKEL ZUM THEMA

Klima vs. Kapitalismus

TAZ #KLIMAOFFENSIVE

Die Erderwärmung bedroht uns alle. Die
taz berichtet daher noch intensiver über
die Klimakrise. Alle Texte zum Thema
finden Sie unter taz.de/klimawandel.
Zudem bieten wir Ihnen das aktivistische
Klima-Abo: Lesen Sie 10 Wochen die taz
für nur 10 Euro. Davon spenden wir 1
Euro pro Abo für die
Klimaaktivist*innen-Workshops an die
taz Panter Stiftung.
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