ROBIN WOOD-Baumbesetzung
vor der Parteizentrale der Grünen in Hessen

Warum sind wir hier?
Aus Protest gegen den Ausbau der A49 haben ROBIN WOOD-Aktivist*innen
zwei Kastanien vor dem Grundstück der Parteizentrale der hessischen Grünen in Wiesbaden besetzt. In den Baumkronen errichteten wir die Baumhäuser “Heutehier” und „Morgenda“. Wir demonstrieren damit gegen das Versagen der hessischen Grünen, die Räumung und Rodung im Dannenröder Wald
für den Autobahnausbau zu stoppen und eine klimagerechte Verkehrswende
in Hessen einzuleiten.
Unser Protest findet in Solidarität mit den Aktivist*innen und Waldbesetzer*innen im Dannenröder Wald statt. In den letzten Wochen erreichen uns
immer wieder Bilder der gewaltsamen Räumung und der Rodung jahrhundertealter Bäume, die uns sehr betroffen machen. In den letzten Tagen war zu
sehen, dass die Eskalation eine neue Stufe erreicht hat und der Räumungseinsatz sogar Menschenleben gefährdet. Bundesweit haben die Bilder für große
Sorge und Anteilnahme gesorgt. Die Sorge, dass noch Schlimmeres passiert,
ist groß. Wir sind daher hier vor der Parteizentrale der hessischen Grünen, um
sie an ihre Verantwortung für das Leben aller Menschen und den Schutz des
Klimas zu erinnern. Was muss noch passieren, damit ihr die Notbremse zieht?
Was fordern wir?
1: Sofortiger Stopp der Räumungs- und Rodungsarbeiten!
Die hessische Landesregierung ließ mehrere rechtliche Möglichkeiten verstreichen, die Räumungsarbeiten zu stoppen. Die hessischen Grünen, die in Regierungsverantwortung sind, müssen diese Möglichkeiten nutzen, alles andere
macht sie als vermeintliche Umweltschutzpartei weiter unglaubwürdig! Es
darf kein weiterer Baum mehr fallen und es dürfen keine weiteren Aktivisti
gefährdet werden!
2: Mobilitätswende und die Abkehr von einer autozentrierten Politik!
2020 soll eine Autobahn ausgebaut werden, obwohl die Auswirkungen der
Klimakrise weltweit, aber auch hierzulande, immer mehr Schaden anrichten?
Wir kämpfen gegen diese rückwärtsgewandte Verkehrspolitik. Eine Politik der
Grünen, die sich gern mit dem Label „Verkehrswende“ schmückt, muss heißen:
keine weiteren Autobahnen! Stattdessen Ausbau von ÖPNV und Schienenverkehr, gerade auch in ländlichen Regionen!
3: Statt der Rodung intakter Wälder müssen wir sie schützen!
Sie sind unsere engsten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel und
das Artensterben. Wir fordern das Wiederaufforsten der bereits gerodeten
Flächen im Dannenröder, im Maulbacher und im Herrenwald! Ein Moratorium für das Fällen von Bäumen, die über hundert Jahre alt sind! Eine Waldnaturschutzpolitik, die alle Ökosystemleistungen des Waldes würdigt, eine
naturnahe und schonende Waldbewirtschaftung fördert und Wildnisflächen
subventioniert.

Wie könnt ihr den Danni und unsere Baumbesetzung unterstützen?
Unterstützt unsere Baumbesetzung indem ihr bei uns vorbeikommt und unsere Forderungen an die Grünen verstärkt! Die Besetzer*innen freuen sich immer über warme Getränke, Essen und Zuspruch. Informiert euch vor Ort, was
akut noch gebraucht wird.
Informiert euch auf folgenden Social-Media-Kanälen, um über die aktuellen
Geschehnisse im Dannenröder Wald und hier bei uns auf dem Laufenden zu
bleiben:
Twitter: @DanniTicker, @keinea49, @wsa_buendnis, @DannibleibtEA, @robin_wood
Telegram: t.me/DanniTicker, t.me/waldstattasphalt_camp, t.me/RobinWoodInfo
Teilt die Infos und fordert einen sofortigen Rodungsstopp von der hessischen
Landesregierung unter den Hashtags #RodungsstoppJETZT, #DanniBleibt
und #WaldStattAsphalt.
Ruft bei Grünen Landtagsabgeordneten an, mailt ihnen und schickt ihnen
Faxe, um den öffentlichen Druck auf sie zu erhöhen!
Sprecht mit Freund*innen, Familie und Bekannten über das Thema, lasst sie
wissen, dass die zerstörerische Politik endlich ein Ende haben muss – es geht
um nichts weniger als unser aller Zukunft.

Mehr Infos zu ROBIN WOOD: www.robinwood.de
ROBIN WOOD ist eine gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur- und
Umweltschutz. Mit aufsehenerregenden Aktionen und starken Kampagnen
machen wir Druck für eine ökologische Gesellschaft.

Mach mit! Werde aktiv!
Website: robinwood.de
Email: info@robinwood.de
Fb: facebook.com/robinwood.ev
Twitter: twitter.com/robin_wood

ViSdP: Dominique Just, Bremer Str. 3, 21073 Hamburg

