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Rezension: „Recht für Selbsthilfegruppen“
(jb) Es fällt angesichts eines der ers-
ten Sätze schwer, dem Buch vorur-
teilsfrei zu begegnen: „Wegen der bes-
seren Lesbarkeit wurde durchgehend 
die männliche Schreibweise verwen-
det“. So beginnt also Selbsthilfe … 
Doch Entwarnung: Das Buch ist es 
dann doch wert, gelesen zu werden. 

Zumindest von allen, die Initiativen 
gründen wollen, die im eigenen All-
tag zusammen mit anderen Verbesse-
rungen bringen sollen. Von den recht-
lichen Rahmenbedingungen bis zu 
Lösungen und Fallstricke in Bera-
tungs- und Gruppengesprächen fin-
den sich viele Tipps.
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oben nach unten) ausgeblendet – da 
sie ja notwendig sind für die Durch-
setzung mittelständischer Interessen 
– die Gewalt von unten nach oben 
aber verteufelt als nicht gewaltfrei.

Aufgrund dieser eigentlichen Bedeu-
tung des Begriffes lehne ich ihn 
gleich doppelt ab, halte seine Neube-
setzung nicht für sinnvoll, und plädie-
re dafür ihn jenen zu überlassen, die 
reformistische Perspektiven verfolgen. 

Realexistierender ziviler 
Ungehorsam
Um aber nicht abstrakte Begriffsspal-
terei zu betreiben, will ich versuchen, 
das oben gezeichnete Bild des „bürger-
lichen Ungehorsams“ mit den real 
existierenden Bewegungen des zivilen 
Ungehorsams (hauptsächlich auf den 
deutschsprachigen Raum bezogen) ab-
zugleichen.

Auf der einen Seite gibt es dort die 
kontinuierlich arbeitenden Gruppen, 
die sich selber als „Bewegungsarbei-
ter_innen“ bezeichnen, aber auf-
grund der häufig vereinnahmenden 
Praxis auch als „Bewegungsmana-
ger_innen“ bezeichnet werden könn-
ten. Hier wäre es irreführend, bürgerli-
che materielle Motivationen als 
Grundlage des Benutzens von Takti-
ken des zivilen Ungehorsams zu se-
hen. Eine Kritik der bürgerlichen, ka-
pitalistischen Wirtschaftsweise ist oft 
vorhanden. Wenn sich also auf ein 
Handeln innerhalb bürgerliche Struk-
turen berufen wird, dann ist das 
meist weniger aufgrund eigener Hoch-
achtung vor diesen Strukturen, als 
mehr aufgrund einer Anbiederung an 
das linksliberale Bürgertum und des-
sen bürgerliche Interessen, die als Not-
wendigkeit zur Gewinnung eigener ge-
sellschaftlicher Relevanz gesehen 

werden.

Auf der anderen Seite wird der Be-
griff „ziviler Ungehorsam“ benutzt 
für Aktivitäten aus dem bürgerlichen 
Spektrum zu alleinstehenden Themati-
ken. Dort stellen jene, die zu partiel-
len Gesetzesübertritten im Sinne des 
„zivilen Ungehorsams“ bereit sind, lei-
der schon oft die Minderheit dar. Es 
ist nicht zu viel gesagt, dass die staat-
lichen Strukturen hier gewollt sind, 
auch für die Gewährleistung der eige-
nen wirtschaftlichen Interessen. Aller-
dings bestehen mittelständische Inter-
essen ja auch nicht bloß in der 
Gewährleistung ihrer Vertragsgeschäf-
te, sondern auch beispielsweise darin, 
das Naherholungsgebiet nicht von ei-
ner Müllhalde zerstört zu bekommen, 
die Luft nicht durch eine Autobahn 
verpestet zu bekommen oder keinen 
Gehörschaden durch einen neuen 
Flughafen zu erleiden. Alles nach der 
heimatschützerischen Variante des 
Umweltschutzes nach dem St. Flo-
rians Prinzip: „Verschon mein Haus, 
zünd’ andre an“.
Genauso wie es bürgerliche Interessen 
sein können, keine freigelassenen 
Langzeitverwahrten in der Nachbar-
schaft wissen zu wollen, oder kein be-
setztes Haus. Keinesfalls will ich die-
se unterschiedlichen Bewegungen 
gleichsetzen, aber verdeutlichen will 
ich, dass das emanzipatorische Poten-
tial zwangsläufig determiniert ist, 
wenn der politische Ausgangspunkt 
die eigene warme Stube ist.

Diese beiden Strömungen – Bewe-
gungsarbeiter_innen und ihr Umfeld 
und Bürger_inneninitiativen – dür-
fen natürlich nicht als steril voneinan-
der getrennt angesehen werden, son-
dern überschneiden und beeinflussen 
sich gegenseitig.

Wo dem Bürgerinitiativen-Umfeld – 
neben fehlenden Analysen – eben die 

mittelständische Interessenslage vorge-
worfen werden kann, ist es bei den 
Bewegungsmanager_innen eine fal- 
sche Auflösung des Konflikts zwi-
schen fehlender eigener Relevanz und 
Wunsch nach Potential zu gesell-
schaftlicher Veränderung.
Die Relevanz um Veränderungen 
durchzusetzen soll durch eine Annähe-
rung an das linksliberale Bürgertum 
erreicht werden und damit einherge-
hend einer generellen Anerkennung 
der herrschenden Strukturen – mit 
der Ausnahme von Gesetzesübertrit-
ten im Sinne eines, in gewissen Situa-
tionen legitimen, zivilen Ungehor-
sams. Genau diese Anbiederung führt 
dazu, dass eine emanzipative Gesell-
schaft, die in der Überwindung von 
Herrschaftsstrukturen zu finden wäre, 
kaum noch denkbar wird. Wer den-
noch daran glaubt, wird in immer hö-
herem Maße marginalisiert, und in im-
mer höherem Maße wird Widerstand 
nur noch in vorgegebenen Bahnen 
denkbar.

Im Gegenteil zu dieser Vorgehenswei-
se, die in Wirklichkeit keine Strategie 
ist, sondern ein Fügen in scheinbare 
Notwendigkeiten, bräuchte es Vor-
schläge für die Auflösung des oben ge-
nannten Konfliktes, die in Richtung 
einer befreiten Gesellschaft führen 
könnte.

Ein Vorschlag in diesem Sinne ist es, 
verstärkt solidarisch mit Bürger_in-
nenbewegungen für oder gegen einzel-
ne Projekte zu handeln (natürlich nur 
mit solchen Bewegungen, bei denen 
das realpolitische Ziel nicht selber an-
ti-emanzipatorisch ist), gleichzeitig 
die Analyse darauf zu richten welche 
dahinterstehenden Herrschaftsstruktu-
ren verantwortlich sind und klarzu-
stellen, dass ihre Überwindung das 
Ziel sein muss, wenn mensch nicht 
ständig mit neuen Auswirkungen der-
selben Ursache konfrontiert sein will. 

Thema: Ziviler Ungehorsam




