
Liebe AktivistInnen im Dannenröder Forst,

Ich unterstütze euren Kampf voll und ganz und bin mit dem Herzen dabei. Zunächst fallen 

einem nicht nur vor Ort, sondern auch im ganzen Umland gewaltige Polizeikohorten mit 

noch gewaltigerer Ausrüstung auf.

Die sind allerdings übergreifend im Recht, verteidigen sie doch die Eigentumsordnung und 

um die geht es in unserer Gesellschaft. Wer für Leben, Natur und Bäume und die 

Lebensbedingungen der Kinder und Enkel eintritt, wird kriminalisiert. Das bringt nämlich 

keinen Gewinn, also das hohe Gut, wofür unsere Gesellschaft eingerichtet ist.

1.

Ich würde die Dinge allerdings gerne ein wenig zuspitzen. Es geht nicht um den falschen 

Ministerpräsident oder um die Lügen der Grünen, die angeblich nicht anders können 

(übrigens ein gutes Argument, wenn die nächste Wahl ansteht: Ach, ich soll euch wählen, 

damit ihr das macht, was schädlich ist, ihr aber nicht anders könnt, danke nein ...).

Es geht darum zu verstehen, die Misere ist das System, und das muss weg. Und wer ist das 

System? Das ist der Kapitalismus, es ist die Herrschaft des Profits, die es geschafft hat in 

150 Jahren, die natürlichen Lebensgrundlagen zu ruinieren und neben unermesslichem 

Reichtum für Einzelne einer Friseuse - die darf das in der Tagesschau erzählen -, nach 42 

Jahren eine 850 Euro niedrige Rente beschert. 
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2.

Verkehrspolitisch heißt das: Freie und volle Staatsunterstützung für Auto- und LKW 

Produktion. Nicht-Aufkommen-Lassen und Ruinierung von Konzepten, LKWs oder 

Container auf die Schiene zu bringen. Man schaue mal im Vergleich nach Österreich oder in 

die Schweiz.

Hier in Deutschland hat kein Verkehrsminister was verschlafen, sondern hellwach mit dem 

Wirtschaftsminister die Profitrate der Motorenindustrie gesteigert - und darum geht es ja.

3.

Ihr wollt was für eure Kinder und Enkel tun. Da bin ich voll dabei. Dann macht das bitte aber

auch. Ihr wisst genau, dass viele Politiker und die Unternehmen ganz andere Interessen als 

die Eurigen vertreten. Warum wird das so oft verklärt, so nach der Devise, die müssten das, 

was menschlich, ökologisch und friedlich ist, doch auch einsehen - wir säßen doch 

gemeinsam in einem Boot. Nein, das sitzen wir nicht! 

Muss da erst die Polizei kommen und abräumen, um das zu verstehen? Es geht in dieser 

Gesellschaft um gegensätzliche Interessen. Die Rede von der immer weiter 

auseinanderdriftenden Schere von arm und reich ist nicht zutreffend. Dieses Bild 

unterstellt, dass die Scherenflügel eigentlich zusammengehören.

In Wahrheit ist es doch so: Die einen sind deshalb reich, weil sie auf Kosten der Ausbeutung

und der Armut anderer reich werden. So ist unsere Gesellschaft systematisch gewollt und 

verfasst und wird ggf. dafür auch durchgeknüppelt.

4. Warum fahren so viele Lkws herum?

Die können gar nicht mehr parken, ihre Ruhepflichtzeiten einhalten etc., die Autobahnen 

sind hoffnungslos verstopft. Eine zentrale Ursache: just-in-time Produktion. Das heißt, die 

Unternehmen haben ihre Lager aufgelöst. Die Lager befinden sich auf der Autobahn und 

rollen computergesteuert mit ihrem Material genau dann an, wenn es gebraucht wird. Das 

nennt man Rationalisierung, das beschert eben hohen Verkehr, und es beschert, nicht zu 

vergessen, auch fürchterlich miese Arbeitsbedingungen für die Lkw-FahrerInnen. Ohne 

Ausbeutung der Arbeitskraft wird auch die schönste just-in-time Geschichte nicht billiger

5. Warum sind Deutschlands Autobahnen die Rennstrecken der "Welt"

Der Bürger ist gewissermaßen unfreiwillig Testfahrer für die Autokonzerne. In der ganzen 

Welt ist bekannt: Mercedes, BMW, Audi, das sind erlesene Weltmarken. Dafür geht es 

drunter und drüber auf Deutschlands Straßen: Stress und Unfälle, aber alles gut für das 

Geschäft.

Die Kosten für den sogenannten Dieselskandal sind ein Teil der betriebswirtschaftlichen 

Kosten und gehen so in die Kostenkalkulation ein wie Lohnkosten, Gebäude und Material. 

Lohnt es sich mit diesen Kosten zu produzieren? Ja, es lohnt sich. Lohnt es sich, eventuell 

vor Gericht gezerrt zu werden? Ja, es lohnt sich. 26 Milliarden extra Gewinn - minus 20 
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Milliarden Strafkosten in Amerika und Deutschland, das macht 6 Milliarden Gewinn. Da 

kann kein Unternehmen nein sagen. Außerdem wusste es ja keiner.

6.

Mein Vorschlag: Die Politiker leben von dem Vertrauen der Bürger in sie, wie die Made vom 

Speck. Einfach das Vertrauen entziehen, den Unternehmen auch, Vw übersetzt heißt ja 

bereits, wenn man das Kürzel auflöst, „Vertrauen weg“.

Kleiner Blick nach Gorleben. Im Kampf gegen die Endlagerung des Atommülls hat sich eine 

ganze Generation verschleißt, ist kriminalisiert worden, Familien sind zerbrochen, 

finanzielles Chaos ausgebrochen (Walter Mossmann, Das Lied vom Lebensvogel, bitte 

hören).

Jetzt ist Gorleben als Endlager aufgrund von Gutachten gecrasht. Das Lager, welches 

gesucht wird, soll für 1 Million Jahre sicher sein. Unsere Zeitrechnung beginnt im Jahre 

Null, für uns schon schwer vorstellbar, aber eine Million Jahre?

Da gibt es also eine Kaste, die über uns das Sagen hat, die bescheren der Menschheit 

höchst gefährliche Strahlungen für eine Million Jahre. Was sind das bloß für Menschen? 

Was haben die bloß für Zwecke? Was wollen die anrichten, und dann mit uns?

In der Zeitung kann man dazu lesen, es gibt äußerst gefährliche Menschen, die besetzen 

einfach so Bäume, also Gewalttäter. Ich nehme diese Charakterisierung mal auf: Friedlich 

sind die, die uns Menschen 1 Million Jahre Verstrahlung bescheren, die sich einen feuchten 

Kehricht um saubere, ökologische Verkehrskonzepte kümmern, im Gegenteil aus den 

Dieseldreckschleudern der Lkws ihr Geschäft ziehen. Gewalttäter dagegen sollen nach 

hoheitlicher Definition diejenigen sein, die auf die aufgrund profitlicher Kalkulationen 

ökologische Katastrophe aufmerksam machen und dafür auch mal ein - die Bauarbeiten 

behindernd - ein Baumhaus bauen - übrigens ohne auch nur einen Baum zu fällen. So läuft 

Demokratie: Und man sage nicht, diese hätte nichts für Volksbewegungen übrig. 

Volksbewegungen müssen unbedingt vor bösen Herrschern gerettet werden - nämlich in 

Weißrussland und anderen, hier weniger beliebten Ländern. Bei uns ist alles in Ordnung, 

nur die blöden Baumbesetzer müssen weg. Um das zu kapieren und zu verankern, gibt es 

die Tagesschau.

Also liebe AkivistInnen im Dannenröder Forst, lasst uns auch für die Kinder und Enkel 

antreten. Aber der Kontrahent ist kein böser oder halbböser Onkel, der sich mal vertan hat.

Nein, es ist ein gewachsenes System, was die Schädigung von Mensch und Natur ohne mit 

der Wimper zu zucken in Kauf nimmt. Der oberste Götze heißt Profit und dem wird 

gnadenlos gehuldigt.

Also unterhalb der Systemfrage wird nichts laufen, so leid mir das tut, oder sind euch eure 

Kinder und Enkel egal?

Solidarische Grüße

Klaus Hecker

GEW AN   Magazin     – 5.12.2020      Offener Brief an die AktivistInnen im Dannenröder Forst 3

http://www.gew-ansbach.de/
http://www.gew-ansbach.de/

