
grünes blatt  » Frühjahr 20114

Mich beschäftigt das Thema und ich 
mag es nicht bei der Erkenntnis belas-
sen, dass es auf die Frage nach der 
Definition von zivilem Ungehorsam 
so viele Antworten wie Gefragte gibt. 
Ich befrage das Internet zum Thema…
Die deutsche Wikipedia verrät mir:
Demjenigen, der zivilen Ungehorsam 
übt, geht es damit um die Durchset-
zung von Bürger- und Menschenrech-
ten innerhalb der bestehenden Ord-
nung, nicht um Widerstand, der auf 
die Ablösung einer bestehenden Herr-
schaftsstruktur gerichtet ist.

Ist Widerstand dann also niemals zivi-
ler Ungehorsam? Ist ziviler Ungehor-
sam immer maximal Protest, der nur 
eben den legalen Rahmen sehr be-
grenzt? Ist es das, was attac-Vertre-
ter_innen meinen, wenn sie sich 
mehr zivilen Ungehorsam wünschen? 
Eine Protestbewegung, die das jetzige 
System etwas modernisiert, aber an 
den Grundfesten nicht rüttelt?

Der Ungehorsame nimmt dabei be-
wusst in Kauf, auf Basis der gelten-
den Gesetze für seine Handlungen be-
straft zu werden.

Geht es wirklich nur darum, es in 
Kauf zu nehmen, oder geht es viel-
mehr darum, es im Kern auch zu ak-
zeptieren? Die Grundlogik von Strafe 
und Repression durchaus zu bejahen?

Im Artikel nimmt die historische Ab-
handlung und der Verweis auf Litera-
tur deutlich mehr Platz ein, als die 
heutige Praxis – das ist doch auch 
schon eine deutliche Sprache. Und in 
dem entsprechenden Abschnitt geht 
es dann auch nicht um praktische Bei-
spiele als vielmehr um eine Aufzäh-
lung an Akteur_innen, die sich im-
mer wieder auf zivilen Ungehorsam 
als Konzept berufen.

Namhafte Vertreter zivilen Ungehor-
sams waren Mohandas Gandhi, Nel-
son Mandela und Martin Luther 
King. In dieser Tradition leisten viele 
Atomkraftgegner, Graswurzler, Frie-
densdemonstranten, Pazifisten, Globa-
lisierungskritiker und Totalverweige-
rer Widerstand in Form zivilen 
Ungehorsams.

Ich glaube, die meisten Totalverweige-
rer die ich kenne, wären beleidigt, 
würde ihnen jemand erklären, sie wür-
den protestieren und keinen grund-
sätzlichen gesellschaftlichen Wandel 
wollen. Die Begleitkampagne für den 
Totalverweigerer Jan-Patrick aus 
Flensburg trug sogar den Namen 
„Deutschland total verweigern“ – 
deutlich nicht reformistisch. Dennoch 
werden hier Menschen als Vertre-
ter_innen eines Konzeptes verein-
nahmt für das sich jedenfalls ein Teil 
von ihnen nie bewusst entschieden 
hat.

Spannend ist auch der Absatz zu juri-
stischen Folgen zivilen Ungehorsams: 
Hier wird deutlich, dass der Begriff 
zum einen schwammig ist und zum 
anderen eng verknüpft mit dem Ge-
waltbegriff.

Ziviler Ungehorsam als solcher ist im 
deutschen Recht weder eine Ord-
nungswidrigkeit noch ein Straftatbe-
stand. Er äußert sich allerdings in 
Handlungen, die Gesetze, Verordnun-
gen oder Verfügungen verletzen. Da-
mit ist nicht der zivile Ungehorsam 
sanktionsfähig, sondern jeweils die 
konkrete Rechtsverletzung, neben an-
deren beispielsweise Hausfriedens-
bruch nach §§ 123f StGB, Bedrohung 
nach § 241 StGB und Sachbeschädi-

gung nach §§ 303ff StGB. Störungen 
gerichtlicher Abläufe können gemäß 
Verfahrensrecht mit Ordnungsstra- 
fen belegt werden.
Auch wenn diejenigen, die Akte zivi-
len Ungehorsams begehen, beispiels-
weise bei Sitzblockaden oder Straßen-
sperren die Gewaltfreiheit ihrer 
Handlungen betonen, kann das im 
Rahmen juristischer Würdigungen an-
ders beurteilt werden, da teilweise ein 
anderer Gewaltbegriff zur Anwendung 
kommt und die begutachteten Hand-
lungen abweichend von ihrer jeweili-
gen Intention analysiert werden. Des-
halb ist – zumindest in der deutschen 
Rechtsprechung – bei manchen Aktio-
nen, die von den Teilnehmern dem zi-
vilen Ungehorsam zugerechnet wer-
den, umstritten, ob sie in der 
juristischen Bewertung noch als ge-
waltfrei angesehen werden können, 
im Fall von Sitzblockaden beschäftigte 
diese Frage das Bundesverfassungsge-
richt.

Mein Lieblingsbeispiel kommt von ei-
nem guten Freund von mir. Er war 
bei einer Aktion der Initiative Gen-
dreck-weg dabei. Mehrere hundert 
Menschen hatten angekündigt an ei-
nem bestimmten Tag an einem be-
stimmten Ort Gentechnikpflanzen 
aus einem Acker zu reißen. Die Grup-
pe erreichte das Feld und die dort ste-
henden Pflanzen wurden herausgeris-
sen, Biopflänzchen dafür eingesetzt. 

Die Polizei eilte herbei, war nicht 
zahlreich genug, um alle Aktivist_in-
nen zu verhaften und einige dachten 
sich „Aktion vollbracht, Signal gesen-
det, lass uns gehen“ und machten 
sich ohne Verhaftung vom Acker. Zu-
rück am gemeinsamen Camp berichte-
ten sie nun von der gelungenen Akti-
on und bekamen erzürntes Feedback. 
Was ihnen denn einfiele, einfach zu 
gehen. Dass sie sich hätten verhaften 
lassen müssen. Dass es dazugehöre, 

Rezension: „Augen zu gilt nicht“
(jb) Die Autorin schreibt ihre – noch 
nicht allzu lange – Lebensgeschichte: 
Vom Protest gegen das enge Korsett 
der spießigen Familie mit den Aus-
bruchsversuchen in die scheinbare Al-
ternative erst der Punk- und dann 
der autonomen Szene, die aber dann 
auch wieder ein Festhalten an Verhal-
tenscodes bedeuten. Stirnrunzeln 

weckt die Autorin selbst mit ihrem 
Hang, sich (ver-)leiten zu lassen mit 
penetrant auf erstbeste bis dominante 
Männer ausgerichteter Sehnsucht 
nach Orientierung. Das verliert sich 
im Buch auch kaum, so dass immer 
unklarer wird, was eigentlich der Sinn 
der Darstellung ist. Der langweilige 
Wechsel zwischen verschiedenen 

Kanälen, in denen der Mensch als to-
ter Fisch mitschwimmt, ist in der bür-
gerlichen Spießigkeit schließlich ähn-
lich – wenn auch nicht so schillernd.
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Civil disobedience is commonly, though not
always, defined as being nonviolent resistance.

[Es geht] nicht um Widerstand, der auf die
Ablösung einer bestehenden Herrschaftsstruktur 
gerichtet ist.
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