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Pressemitteilung zur Rodung des Dannenröder Forst,
des Herrenwaldes und des Maulbacher Waldes für

den Bau der A49 

2020, das Rekordjahr für Waldbrände1, Tropenstürmen2 und Dürren3

während ein großer Teil der deutschen Wälder stirbt4.

In diesem Jahr 2020 sehen die Scientists for Future (S4F) Hessen5 und
wir  von  S4F  Münster  es  als  faktisch,  gesellschaftlich  und  politisch
unverantwortlich  intakte  Mischwälder  und  Grundwasserreserven  zu
zerstören.  Deutschland  verfehlt  seine  vertraglich  zugesicherten  Ziele
von Paris 20156. Der Bau einer Autobahn mit Zerstörung 300 Jahre alter,
gesunder  Wälder7 und  der  wichtigsten  Trinkwasserressource
Mittelhessens8 ist daher als Teil eines großen Vertragsbruches und als
anachronistisch  zu  bewerten9.  Alternative  Routenführungen10 sind  in
Diskussion,  diese  würden  die  bestehenden  Wälder  intakt  halten  und
gleichzeitig  den  Profiteuren  der  A49  entgegenkommen11,  bspw.  den
Anwohnern. Angesichts der skizzierten Situation ist jedoch der Ausbau
der Autobahn überhaupt zu stoppen.

1 https://www.latimes.com/projects/california-fires-damage-climate-change-analysis/
2 https://www.theguardian.com/world/2020/nov/10/devastating-2020-atlantic-hurricane-
season-breaks-all-records
3 https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/06/co2-extreme-droughts-in-
central-europe-likely-to-increase-seven-fold
4 https://www.focus.de/perspektiven/nachhaltigkeit/duerre-feuer-schaedlinge-80-prozent-
der-baeume-kaputt-wie-wir-mit-gemuese-grillen-beim-moebelkauf-das-waldsterben-2-0-
verhindern_id_12180505.html
5 https://www.2035null.de/s4f-pressemitteilung-zum-geplanten-ausbau-der-a49
6 https://www.klimabuendnis-hamm.de/paris-in-truemmern/
7 https://taz.de/Dannenroeder-Forst-in-Hessen/!5723805/
8 https://www.hessenschau.de/gesellschaft/dannenroeder-forst-darum-geht-es-im-konflikt-
um-die-a49,faq-dannenroeder-100.html
9 https://www.sueddeutsche.de/politik/gruene-baerbock-hofreiter-autobahnen-
bundesstrassen-1.5053272
10 https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/rechtliche-optionen-fuer-den-
dannenroeder-wald
11 https://www.hessenschau.de/gesellschaft/wir-haben-so-lange-fuer-den-a49-ausbau-
gekaempft,a49-befuerworter-100.html
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Sterbende  Wälder  und  die  Ausbreitung  des  Borkenkäfers  bestimmen
auch 202012. Der Wald leidet unter Hitze: in den ersten sieben Monaten
dieses  Jahres  war  2020  das  zweitwärmsten  Jahr  seit  Beginn  der
Messung13.  Allein  für  den  Bau  der  A49  sollen  nun  85  Hektar  Wald
zerstört werden14. Da jeder Hektar Wald rund 2 Millionen Liter Wasser
speichern  kann15 und  die  letzten  Jahre  massiv  von Dürre  gezeichnet
waren16 ist dies für uns unerklärlich - auch da Landwirt:Innen bei Dürre
finanzielle  Unterstützung  in  Milliardenhöhe  fordern17 und  es  daher
politisch und wirtschaftlich Anreize gibt jede Quelle sauberen Wassers
zu schützen und zu fördern.

Behauptungen  der  FAZ  “das  Vorhaben  sei  unter  Ausschöpfung  aller
Möglichkeiten [...] in seiner Verhältnismäßigkeit geprüft worden”18 und
die  friedlichen  Proteste  daher  zu  beenden  widersprechen  der
Veröffentlichung  der  S4F  Hessen19 und  des  NABU  Marburg20.  Die
Gutachten zur Belastung des Grundwassers stammen von 201221, also
einer  Zeit  als  Zukunftsgedanken  wie  Klima-,  Umwelt-  und
Ressourcenschutz  noch  nicht  im  Brennpunkt  des  Interesses  von
Gesellschaft  und  Politik  standen.  Statt  durch  Rodung  Tatsachen  zu
schaffen  sollten  zunächst  diese  Gutachten  nach  gültigen
wissenschaftlichen  Standards  aktualisiert  und  veröffentlicht  werden,
bevor  eine  Fortsetzung  des  Baus  überhaupt  erwogen  wird.  Neu  zu
bewerten sind vor allem die wirtschaftlichen Erwartungen, da sich durch
den Klimawandel und die Pandemie globale Wertschöpfungsketten und
das individuelle Konsumverhalten verändern22.

Neben Klimaschutz gibt es noch einen weiteren, aktuellen Aspekt. Bis zu
2000  Einsatzkräfte23 werden  gegen  einige  hundert  friedliche
Protestierende eingesetzt,  während andernorts die Polizeikräfte nicht
ausreichen und sich zurückziehen24. Hunderte Polizist:Innen müssen in
Einsatzwagen  transportiert,  in  Camps  untergebracht  und  in  dichten

12 https://utopia.de/ratgeber/waldsterben-so-geht-es-dem-wald-in-deutschland/
13 https://www.scientificamerican.com/article/will-2020-be-the-hottest-year-on-record/
14 https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/rechtliche-optionen-fuer-den-
dannenroeder-wald
15 https://www.forstwirtschaft-in-deutschland.de/forstwirtschaft/produkte-leistungen/
trinkwasser/
16 https://www.ufz.de/index.php?de=37937
17 https://www.dw.com/de/milliardenhilfen-f%C3%BCr-deutsche-landwirte/a-44892686
18 https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/kommentar-zur-raeumung-
des-dannenroeder-forsts-17049456.html
19 https://www.2035null.de/s4f-pressemitteilung-zum-geplanten-ausbau-der-a49
20 https://www.nabu-marburg.de/
21 https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/rechtliche-optionen-fuer-den-
dannenroeder-wald
22 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/economic-impact-covid-
19.html
23 https://www.zeit.de/news/2020-11/06/ullmann-lage-am-dannenroeder-forst-koennte-
sich-verschaerfen?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.tellerreport.com%2Fnews
%2F2020-11-06-environment--ullmann--the-situation-at-the-dannenr%25C3%25B6der-
forest-could-worsen.rJjqLkvzKv.html
24 https://taz.de/Querdenker-Protest-in-Leipzig/!5726829/
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Gruppen den Wald durchforsten - in Zeiten von Covid19 werden sowohl
diese Einsatzkräfte als auch die Allgemeinheit für ein anachronistisches
Ergebnis einem unzumutbaren Risiko ausgesetzt.

Daher sollten die Rodungen und der dadurch notwendige Polizeieinsatz
abgebrochen werden und neue aktuelle  Gutachten eingeholt  werden.
Danach  sollte  die  Situation  unter  Einbeziehung  der  Klima-  und
Umweltgruppen neu bewertet werden. Das Thema ist zu bedeutsam, als
dass vor der Bundestagswahl 2021 Tatsachen geschaffen werden.

Angesichts  des  ökologischen  Notstandes  sieht  S4F  Münster  jeden
einzelnen Menschen in der Verantwortung. Wir arbeiten mit  den S4F
Hessen  zusammen  an  einer  Langversion  dieser  Pressemitteilung.
Gleichzeitig  sehen  wir  wie  in  unserer  früheren  Mitteilung  zivilen
Ungehorsam als ein gerechtfertigtes Mittel  zur Erreichung von Zielen
an25,  die  wir  als  im  Interesse  der  Gesamtgesellschaft  liegend
betrachten. Es ist unser aller Verantwortung und Pflicht den Menschen
nach uns eine lebensfähige Welt anzubieten, damit sie in Würde und
Wohlstand leben können.

Münster, 20.11.2020

25 https://www.klimabuendnis-hamm.de/scientists-for-future-muenster-ziviler-
ungehorsam-ist-legitimes-mittel-angesichts-des-planetaren-notstands/


