Montag den 23. November 2020
Dannenrod

An
die hessische Landesregierung, die Bundesregierung, die hessische Landespolizei, die Bundes- und
Bereitschaftspolizei, Forstarbeitendenfirmen und alle umliegenden Polizeiinspektionen rund um den
Dannenröder Wald,
an
Pressestellen und Journalist*innen, Kirchen, Abgeordnete und Parteifraktionen sowie
Berufsgenossenschaften
an
Menschenrechtsorganisationen, Anwaltsverbände, Forstämter und Universitäten
an
weitere NGOs, Verbände und Vereine sowie weitere Aktivistigruppen und Verbündete der
Waldbesetzung Dannenröder Forst

Notruf aus dem Dannenröder Wald – Wir veröffentlichen Pläne, Aufzeichnungen und
Funktionsweisen unserer Strukturen, um unsere Leben sowie den Wald zu retten und zu
schützen.

____________________________________________________________________________
Zusammenfassung
Wir sind sehr besorgt. Mehrere Menschen sind durch vorsätzliches und fahrlässiges Polizeiverhalten
sowie fehlerhaftes Roden teilweise schwer verletzt worden. Dies ist inzwischen auch durch
zahlreiche Videoaufnahmen und Zeug*innenaussagen bestätigt. Wir haben Angst, dass in Kürze
Menschen sterben werden, wenn weiter gerodet wird wie bisher. Sammelklagen gegen die
Einsatzleitungen werden bereits vorbereitet. Wir verlangen einen sofortigen Stopp des
Polizeieinsatzes und der Rodungsarbeiten.
Um sicher zu gehen, dass die Einsatzleitung genau weiß, was sie tut und unsere Leben vorsätzlich
und wissentlich riskiert, veröffentlichen wir in diesem Schreiben, wie unsere technischen Strukturen
im Wald aufgebaut sind, die die Mittel sind mit denen wir friedlichen zivilen Ungehorsam unter
Einsatz des eigenen Lebens leisten.

Sehr geehrte Menschen,
in den vergangenen zwei Wochen wurden wir Zeug*innen zahlreicher Verletzungen und beinaheTode. Diese wurden sowohl von den Einsatzkräften der Polizei als auch von den vor Ort
arbeitenden Forstarbeitern wiederholt verursacht und billigend in Kauf genommen:

•

Samstag, 14.11.20: Polizisten schneiden trotz Warnrufe der Aktivisti ein tragendes Seil eines
Monopods durch. Dieser stellte sich schräg und fast stürzte ein Mensch aus 5 Meter in die
Tiefe (dokumentierte und bereits veröffentlichte Augenzeugenberichte, sowie Bildmaterial).

•

Sonntag, 15.11.20: Aktivisti stürzt aus circa 4-5 Meter hohem Tripod. Der Mensch musste
verletzt ins Krankenhaus. Ein Seil wurde von einem Polizisten durchtrennt, trotz
Warnungen. Der Fall ist gut dokumentiert und es laufen bereits interne Verfahren gegen den
betreffenden Beamten.

•

Montag,16.11.20: Ein*e Aktivisti hängt an einem Seil, das zwei Bäume verbindet. Ein Baum
wird gefällt, dessen Äste diese Traverse umwachsen haben. Glücklicherweise hatten diese
Äste eine geringere Bruchlast als die Traverse selbst und sind gebrochen, ohne die Traverse
zu zerreißen. Dies war aber nicht sicher abzusehen und wäre anstattdessen die Traverse
gerissen wäre der Mensch aus 8 Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Hierzu gibt es genaue
und belegende Videoaufzeichnungen.

•

Samstag 21.11.20: Aktivisti stürzt aus 6 Metern Höhe in die Tiefe. Polizeibeamte traten
vorsätzlich auf einem Sicherungsseil herum, bis es riss (Quelle: Hessenschau).

•

Laufend: Gefährliche Rodungen ohne genügend Sicherheitsabstand. Auch dies ist durch
Videoaufzeichnugen und Zeug*innenaussagen gut dokumentiert und belegt.

•

Gefährdender Einsatz von Elektroschockern in großen Höhen.

Es ist uns unerklärlich, wie all das passieren konnte. Zwar ist die Kernstrategie der Waldbesetzung
der passive, zivile Ungehorsam unter Risiko des eigenen Lebens. In wenig anderen Ländern der
Welt würden Menschen so viel Vertrauen in einen Rechtstaat legen, auf das Leben der
Aktivist*innen zu achten, wie hier in Deutschland. Nur dadurch ergibt diese Aktionsform
überhaupt Sinn. Wir gehen davon aus: Wenn ein Baum einen Menschen trägt, dann gibt es in
diesem Land keine Möglichkeit, diesen Baum zu fällen, ohne die Menschen vorher sicher zu
evakuieren. Doch offensichtlich scheint dieses Prinzip nicht mehr wirksam zu sein.
Seien es bewusste strategische Entscheidungen, sei es Fehlverhalten von Einzelpersonen, seien es
strukturelle Probleme der Polizei: Unsere Leben hängen derzeit buchstäblich an dünnen Fäden und
es ist wirklich nur noch eine Frage von sehr kurzer Zeit, bis mindestens ein Mensch, wenn nicht
mehrere, zu Tode stürzen oder erschlagen werden. Es fühlt sich eher wie ein Wunder an, dass es
nicht bereits passiert ist.
Dieses Szenario ist derart offensichtlich abzusehen, dass dieser Brief ein letzter Notruf ist, der dazu
auffordert die Rodungen zu pausieren und den bisherigen Polizeieinsatz zu evaluieren.

Die Waldbesetzung hat in den vergangenen Wochen deutlich kommuniziert und bewiesen, dass sie
die Schicksale ihrer Leben an das Schicksal der Menschheit und an das Schicksal unserer Biosphäre
gebunden versteht. Wir sind unabwendbarerweise davon überzeugt und Willens, die
menschgemachten Katastrophen dieser Erde und unseres Zeitalters nicht mehr einfach so
hinzunehmen. Wir tun alles in unserer Macht liegende, um das traurige und definitive Schicksal
unserer Zivilisation doch noch zu verändern und abzuwenden. Wir wollen eine Welt des Friedens
und der Achtsamkeit vor dem Leben und der Schöpfung, die unsere gemeinsamen Grundlagen sind.
Unser Rechtsstaat hat bewiesen, dass er unfähig ist, mit der Klimakatastrophe und dem
Artensterben umzugehen. Beweist er nun auch, dass ihm bereits der Bau einer einfachen Autobahn
wichtiger ist als das Leben von Menschen? In Deutschland? Und worin sollen wir dann noch
vertrauen? Was soll uns halten, wenn hier offen über Leichen gegangen wird?
Momentan kann nichts und niemand verhindern oder aufhalten, dass Menschen weiterhin auf
Bäume, Skypods, Tripods, Monopods oder Ropepods klettern werden. Selber haben sie sich dabei
noch nie verletzt. Aber durch den Polizeieinsatz und vor allem auch durch die angewendete
spezifische Strategie kommt es derzeit laufend zu teils schweren Verletzungen und
lebensgefährlichen Situationen. Deshalb kommunizieren wir Ihnen heute das, was in Wirklichkeit
längst offensichtlich ist. Und zwar ein für alle Mal und klipp und klar und vor einer großen
Zeugenschaft:
Der ganze Wald ist voller Seile gespannt und wenn Sie nur einmal das falsche durchschneiden, es
zu sehr berühren, es treten oder damit spielen, dann stirbt ein Mensch oder verletzt sich schwer.
Und liebe Polizei (Innenminister, Einsatzleitende und Vollzugsbeamte): Obwohl es eigentlich Ihre
Arbeit sein müsste, unsere Leben und den Rechtsstaat zu schützen, so helfen wir Ihnen nun doch
damit nach, sodass Sie nie wieder behaupten können, Sie hätten nicht gewusst was sie tun. Wir
wollen weitere Verletzte oder Tote unbedingt verhindern! Doch falls tatsächlich jemensch stirbt,
oder es weitere Verletzte durch ihre Handlungen gibt, werden Sie entweder zugeben müssen, dass
Sie das wollten und billigend in Kauf genommen haben. Oder dass Sie absolut nicht die Kompetenz
aufweisen, sich situationsgemäß anzupassen und für unsere Sicherheit und unsere Leben Sorge zu
tragen.
Es folgen nun technische Darstellungen, Grundrisszeichnungen und Erläuterungen zu
Funktionsweisen einiger sehr häufig im Wald aufgebauten Strukturen, die uns dazu ermächtigen
friedlichen zivilen Ungehorsam unter Einsatz des eigenen Lebens leisten. Anschließend werden
auch technische Details zu zwei spezifischen Strukturen im Baumhausdorf „Nirgendwo“
veröffentlicht, bei denen bereits seit Samstag konkrete Gefahr von Totschlägen durch das Verhalten
der Einsatzkräfte und der Forstarbeiter besteht.

********************************************************************************
Danni für Dummies
Für die hier veröffentlichten Skizzen und Baupläne wird keine Gewähr übernommen. Die
Strukturen im Wald werden von unterschiedlichen Leuten und ohne zentralen Leitfaden gebaut.
Einzelheiten können sich immer unterscheiden und auch mal über Nacht verändert oder sogar von
Dritten sabotiert werden. Hier sollen nur die grundlegenden Prinzipien unserer Strukturen
transparent gemacht werden. Im Zweifel gilt immer: Jedes Seil ist tragend!
Das Grundlegende

Baumhäuser und Freeclimbing: Wir bauen Häuser in Bäume oder beklettern sie spontan kurz bevor
sie gerodet werden sollen. Nicht immer sind wir dabei gesichert. Während wir uns in den Bäumen
aufhalten können keine Rodungen im unmittelbaren Umfeld durchgeführt werden, ohne dabei zu
riskieren, dass Bäume auch mal in die falsche Richtung kippen und uns erschlagen. Dies ist aber
wiederholt beinahe passiert und dokumentiert.

Die Klassiker
Der
Es
der
werden
Person

Tripod
handelt sich hierbei um ein großes Stativ, das aus Drei Baumstämmen besteht, die an
Spitze zusammengeknotet wurden. Meist direkt unter dem Knoten werden kleine
Sitzgelegenheiten wie Schaukeln oder Hängematten installiert. Wenn die jeweiligen
„Beine“ des Tripods oder der zentrale Knoten verändert oder beschädigt
kann das ganze Konstrukt entweder umstürzen oder Kollabieren: Die
in der hängematte muss vorher sicher evakuiert werden.

Der Bipod

Ähnlich wie der Tripod besteht der Tripod aus zwei an der Spitze zusammen geknoteten
Baumstämmen. Damit Bipods nicht umkippen müssen sie an zwei Ankerpunkten, entweder im
Boden oder an anderen Bäumen befestigt werden. Die tragenden Seile können mitunter viele Meter
von der eigentlichen Konstruktion entfernt verankert sein. Daher gilt hier bereits sehr besondere
Vorsicht: Wird auch nur eines der tragenden Seile oder Ankerpunkte beschädigt oder verletzt, dann
kommt es zum Sturz der Person, die den Bipod besetzt-.

Der Monopod
Zwar fehlt uns hier noch eine einfache Skizze, jedoch ist auch mit Worten sehr einfach erklärt
worum es sich dabei handelt: Monopods sind einzelne Baumstämme, die ähnlich wie Fahnenmäste
senkrecht gen Himmel tragen. Da hier nun keine weiteren Baumstämme mehr verbaut sind um ihn
in irgendeine Richtung zu sichern, bedarf es hier mindestens vier sichernden Seilen, die wie beim
Bipod entweder im Boden oder in anderen Bäumen verankert werden müssen. Wird auch nur eines
dieser Seile gekappt, dann kommt es zum Sturz.

Traversen

Traversen sind meistens einfach Seile die zwischen die Bäume gespannt wurden. Auch an ihnen
können Sitzgelegenheiten wie etwa Hängematten installiert werden. Allerdings werden sie häufig
auch nur mit Klettergurt besetzt.
Diese Traversen befinden sich teileweise in sehr großen Höhen, können aber auch mal tief
verlaufen. Hier darf weder
die Traverse selbst zerschnitten werden, noch
einer
der tragenden
Bäume gefällt werden. Auch dürfen unter
keinen
Umständen Bäume in unmittelbarer Nähe
gefällt werden,
die auf die Traverse fallen könnten. Bäume
die
noch an
Traversensysteme angebunden werden
dürfen
allgemein unter keinen Umständen gefällt
werden, da
verwendeten Seile meist eine so große
Bruchlast haben, dass sie den
zweiten
Ankerbaum mit entwurzeln könnten und es
zu
einem
großen
unkontrollierten Unfall kommen könnte,
der auch
alle Menschen am Boden massiv
gefährdet.

Kompliziertere und kombinierte Sachen

Skypods

Person aus

Skypods sind Sitz- oder Liegegelegenheiten, die zwar in großer Höhe
installiert sind – allerdings immer von Ankern am Boden gehalten werden.
Dafür wird zum Beispiel das tragende Ankerseil an einer Traverse umgelenkt
und erst dann eine Sitzgelegenheit daran
befestigt. Oft halten sich Menschen auch
ungesichert in diesen Konstruktionen auf und
nicht nur somit kann jede Berührung des
Seiles, durch Wackeln dazu führen, dass eine
großer Höhe auf den Boden stürzt. Wie

bei allen hier aufgeführten Konstruktionen gibt es auch bei Skypods viele Varianten. Zum Beispiel
kann die Sitzgelegenheit auch an zwei tragenden Seilen aufgehängt sein:

Des Seiteren lassen sich auch alle Konstruktionen miteinander kombinieren. So kann ein Skypod
natürlich auch an einem Tripod aufgehängt werden. Das Hinzufügen entfernt liegender Ankerpunkte
ermöglicht es uns immer größere Bereiche mit nur wenigen Menschen gegen Rodungen
abzusichern. Jedenfalls solange der Preis unserer Leben nicht willentlich in Kauf genommen wird.
Es gibt noch weitere technische Möglichkeiten mit denen wir Bereiche des Waldes unter Einsatz
unsers Lebens absichern können. So können jegliche Ankerpunkte auch aus tief gespannten
Traversen bestehen, die die Durchfahrt für Räummaschienen wie Hebebühnen auf größerer Fläche
verhindern. Diese Anker-Traversen können auch in sehr großen Kreisen oder Fächern rund um die
getragene Strukturen aufgebaut sein. Mitunter wurden bereits Baumhäuser gebaut, die nur durch
derartige Systeme gehalten werden und wie frei im Raum zu schweben scheinen.
Wichtig ist an dieser Stelle auch noch zu erwähnen, dass wir wissen was wir tuen und die
entsprechenden Kletter- und Konstruktionstechniken beherrschen. In der ganzen Geschichte
deutscher Baumhausbesetzungen kam es noch zu keinen Unfällen abseits von polizeilichen
Maßnahmen.

Ebenfalls wichtig ist, dass die Aktivisti für Traversen und Knoten meist sogenanntes Polyprop in
verschiedenen Stärken verwenden. Richtig eingesetzt hält es zwar extrem viel, doch ist es auch
relativ anfällig für Reibung, weshalb die beobachteten und dokumentierten Provokationen vieler
Polizisten die „mal am Seil herumspielen“ uns stets in aktue Angst um unsere Leben versetzten. Wir
teilen dies natürlich stets mit, aber scheinbar scheinen uns genügend Beamte nicht zu glauben und
so kam es auch zu dem sogenannten „Unfall“ am Samstag den 21.November.

Im Zweifel zählt also immer: JEDES SEIL IST TRAGEND UND LEICHT VERLETZLICH!!!

Beschreibungen Zwei konkreter und bereits bestehende Strukturen
Der Gigapod
Der 42 Meter hohe Monopod beim Baumhausdorf „Nirgendwo“. Folgende Konstruktion soll
kommenden Montag (23. Nov.) im Norden des Forstes geräumt werden:

Es

handelt sich um einen etwa 17 Meter langen Masten, der auf etwa 25 Metern Höhe an einen Baum
befestigt wurde. An dessen Spitze wurde eine Kanzel gebaut, in der sich mehrere Menschen
aufhalten können. Der Mast ist anders als in der Skizze dargestellt an fünf (5!) Ankerpunkten,
also an fünf (5!) anderen Bäumen mittels Spannseilen befestigt. Wird auch nur eines dieser Seile
oder einer der Ankerbäume beschädigt oder destabilisiert, dann fällt die gesamte Konstruktion
mitsamt der oben befindlichen Menschen und gefährdet des weiteren auf dem Boden befindliche
Menschen in einem sehr großen Umkreis. Es darf auf keinen Fall weitere Rodungen im Umkreis
von mindestens 100 Metern mehr geben! Die Hydraulik der Maschinen kann auch mal versagen
und verschiedene andere Gründe können auch bewirken, dass ein gefällter Baum mal in die falsche
Richtung kippt. Fallende Bäume können sogar weitere dahinterstehende Bäume ebenfalls
umbrechen und so ist immer ein Sicherheitsabstand von doppelter Baumlänge zu Fällarbeiten zu
gewährleisten. Am vergangenen Samstag wurde jedoch unter größtem fahrlässigen Risiko direkt
neben den Ankerbäumen gerodet. Dies ist durch zahlreiche Videoaufnahmen von Journalisten und
der schockierten Menge der am Boden befindlichen Demonstranten eindeutig belegt. Es muss
unbedingt verhindert werden, dass dieses groteske Verhalten seitens der Polizei und der
Forstarbeitern am Montag so weitergeht.

Die Krake

Ebenfalls im Baumhausbarrio „Nirgendwo“ befindet sich ein aufgehängte Box die von außen
uneinsehbar ist. Sie wird aber ständig von darin befindlichen Menschen besetzt gehalten. Sie ist
ähnlich einem Skypod an vielen umgeleiteten und in diesem Fall sehr dünnen Seilen aufgehängt.
Verankert sind diese Seile in einem großen doppelt-parallelen und bodennahen Traversenring mit
einem ungefähren Radius von 20 bis 30 Metern. Da Autoren dieses Schreibens wurden darüber nur
folgende Skizzen zugespielt:

Es muss betont werden, dass es sich auch hierbei um eine für die besetzenden Aktivisti extrem
gefährliche Struktur handelt. Bitte sehen sie einstweilen von jedwegigen Einsätzen im
Baumhausbarrio Nirgendwo ab, die Unruhe, Rennereien oder dummes oder vorsätzlich
gefährdendes Verhalten von einzelnen Polizeibeamten oder Gruppen zur Folge haben könnten. Wir
würden das nicht so schreiben, wenn wir das nicht bereits Reihenweise so erlebt und dokumentiert
hätten.
Des Weiteren: Angeblich sind bei dieser Konstruktion wenigstens die bodennahen Ankertraversen
von hervorstechender orangener Farbe und mit angebundenem Flatterband markiert. (Darauf kann
sich aber niemals zwingend verlassen werden!!! Im Zweifel trägt jedes Seil!!!!!!!!).
Des Weiteren darf die Kiste weder angehoben noch abgesenkt werden. Im Inneren befinden sich, so
wurde an uns herangetragen, technische Mechanismen, welche die darin befindliche Person
lebensgefährlich verletzen oder sofort umbringen würden.
Und MÖGLICHERWEISE sind die Autoren diesen Schreibens garnicht über alle wichtigen und
sicherheitsrelevanten Details aufgeklärt worden. Wenn sie sich dieser Kiste überhaupt nähern
wollen, dann tuen sie dies nur unter Wahrung der ALLER GROESSTER VORSICHT!!
Bitte hören sie auch auf die am Boden befindlichen Unterstützer, welche die BFE und SEK über die
Akutheit der lebensgefährlichen Situationen aufzuklären versuchen. Jeder Beamte muss wissen,
worum es hier geht.

Aber niemand will verletzt werden oder sterben. Wir geben unser bestes, damit das nicht passiert
und deshalb schreiben wir ihnen heute. Wir vertrauen darauf und sind gleichzeitig davon abhängig,

dass die Polizeikräfte uns nicht weiterhin gefährden und weiter von den Bäumen fallen lassen, wie
sie es bereits die letzten zwei Wochen getan haben.
Und gleichzeitig wird der Wald nicht aufgegeben werden. Menschen werden solche und andere
Strukturen weiter bauen ,besetzen und weiterentwickeln. Sie gehen zwar unterschiedlich weit, aber
alle setzen ihre Leben und Gesundheit aufs Spiel. Und manche wagen dabei auch wirklich
>Extremes<. Jedoch nicht für sich selbst, sondern für uns alle und für jedes einzelne Wesen auf dem
Planeten. Wir sind alle vom Untergang bedroht und wir wollen das nicht hinnehmen. Und dies ist
unsere Form des Protests. Es ist der Ausdruck der Überzeugung, dass wir keine weiteren Wälder
abholzen dürfen und jedes Ökosystem als heilig zu gelten hat.
Wenn Ihnen Menschenleben doch mehr wert sind, als der Bau dieser Autobahn, dann lernen Sie
diese Konstruktionen verstehen und nehmen Sie sich entweder die Zeit, uns wirklich langsam und
unter allen notwendigen vorkehrungen für die Sicherheit aller, zu räumen oder sagen Sie die
Rodungen ab und lassen Sie die Gefangenen frei! Sie haben zwar Baurecht, aber nicht Baupflicht
erlangt. Ist Ihnen der Bau dieser Autobahn tatsächlich mehr Wert als unsere Leben? Revidieren Sie
den Bauentscheid!
Nun haben Sie, das Innenministerium Hessens und die Einsatzleitungen der Polizei, unter allen
Zeug*innen der Öffentlichkeit und in genauem technischen Detail beschrieben bekommen, womit
Sie es zu tun haben. Obwohl das zwar längst klar sein müsste – durch ihre eigenen technischen
Mitarbeiter, die unsere Strukturen bereits seit Monaten dokumentieren, durch zahlreiche
Hinweisschilder und Flatterbandmarkierungen, immer durch verbale kommunizierte Hinweise und
Unterlassungsaufforderungen, durch bereits gesehehne „Unfälle“ und nicht zu letzt auch durch
einfachen Menschenverstand - können Sie jetzt doch wenigstens nicht mehr abstreiten und
verleumden, dass Sie genau wissen was Sie tun, während Sie unsere Strukturen angreifen und
unsere Leben opfern. Wenn Sie Rückfragen haben, fragen Sie einfach. Kommen Sie zu uns auf den
Platz und reden Sie mit uns. Da es um unsere Leben geht, werden Sie mit Sicherheit Menschen
finden, die auch mit Ihnen reden wollen. Dazu gehört aber auch, dass Sie sich friedlich zeigen,
unser Recht auf Versammlung respektieren und keine Ausweiskontrollen durchführen und dies vor
allem an einem Tag bzw. einer Woche geschieht, an dem die Rodungen nicht weiter geschützt
werden und voranschreiten können – das heißt, sie pausieren!
Lassen Sie uns den politischen Prozess wieder aufnehmen, bevor noch ein Mensch oder eine
Gruppe von Menschen sterben werden.
Mit Sammelklagen müssen Sie sowieso rechnen. Ersparen sie sich selbst noch mehr davon und eine
schlimmere Eskalation. Seien sie ein Rechtsstaat und schützen sie unsere Leben.
>Stoppen< >Sie< >Den< >Einsatz< >Jetzt<
Gezeichnet
Eine kleine Gruppe aus, in und rund um den Wald.

Die Autoren dieses Briefes sehen sich nur als Vermittler. Wir können nichts dafür was andere
Menschen tun oder unterlassen. Die Brisanz des Risikos hat uns zu diesem Schreiben angeregt,
Informationen einzusammeln und zu veröffentlichen. Teilweise wurde dieses Vorgehen auch von
den Aktivisti unterstützt.

