Warum Ziviler Ungehorsam nicht radikal
ist.
Nahezu alle, die sich für die Radikalisierung der Umweltbewegung einsetzen, von XR über Ende
Gelände zu einer Großzahl der Aktivist_Innen in der antikapitalistischen Plattform
Changeforfuture (CFF), haben eins gemeinsam: die Berufung auf das Konzept “Ziviler
Ungehorsam“. Wir als Revolutionäre freuen uns natürlich über jede_n, die angesichts der faulen
Kompromissvorschläge seitens der Regierung den Widerstand verstärken wollen, anstatt sich
mit bloßer Aufmerksamkeit zu begnügen. Mit Zivilem Ungehorsam beﬁnden sich jene
Verbündete unseres Erachtens allerdings in einer Sackgasse, weshalb wir unter diesem ein
wenig provokanten Titel hier eine politische Kritik formulieren wollen und einen Vorschlag, wie
wir tatsächlich gewinnen können.

Was ist Ziviler Ungehorsam und woher kommt er?
Ideengeschichtlich wird der Ursprung des Begriﬀs dem Liberalisten und Selbstverwirklicher
Henry D. Thoreau zugeordnet, der im 19. Jahrhundert eine (!) Nacht im Gefängnis verbrachte,
da er sich geweigert hatte Steuern zu bezahlen und daraufhin seinen Akt des „zivilen
Ungehorsams“ zum politischen Prinzip erklärte. Dazu schrieb er seinen berühmten Essay „Civil
Disobedience“ (auf deutsch „Über die Pﬂicht zum Ungehorsam gegen den Staat“). Später wurde
das Konzept noch von anderen Theoretiker_innen wie Hannah Arendt und Jürgen Habermas
aufgegriﬀen.
In der Theorie handelt es sich bei Zivilen Ungehorsam um einen angekündigten Regelübertritt,
mit dem man auf einen gesellschaftlichen Missstand aufmerksam machen will. Sobald diese
Aufmerksamkeit erzeugt ist, kümmern sich die gesellschaftlichen Mechanismen dann darum,
den Missstand zu beheben. Plakatives Beispiel: Ein Mensch kettet sich an einen Kohlebagger,
wird zwar sofort davon losgeschnitten und verhaftet, die Medien und die „Politik“ bemerken
allerdings wie wichtig dieser Person das Thema mit der Kohle war, kommen darüber ins Grübeln,
dass das mit der Kohleverstromung doch nicht so die beste Idee war und schwuppdiwupp –
Climate Justice. Da es hauptsächlich um die erzeugte Aufmerksamkeit geht, ist es auch nicht
notwendig Gewalt dabei einzusetzen, im Gegenteil erscheint es sogar oft als vorteilhaft sich mit
„gewaltfrei“ zu labeln, um die Öﬀentlichkeit leichter auf der eigenen Seite zu halten. In jedem
Fall aber ist es nicht vorgesehen, den Staat anzugreifen, da man ja nur durch diesen
symbolischen Regelübertritt eine Öﬀentlichkeit schaﬀen will und die dafür vorgesehen Strafe
sogar akzeptiert. „Im Gegensatz zum Revolutionär“, schreibt dazu der bürgerliche Theoretiker
Carl Cohen, „akzeptiert der zivile Gehorsamsverweigerer den Rahmen der bestehenden
Autorität und die generelle Rechtmäßigkeit der Rechtsordnung.“
Zu Grunde liegt der ganzen Theorie ein sehr idealistisches Verständnis vom bürgerlichen Staat.
Demnach sei dieser eine Art Kompromiss der Interessen seiner „Bürger“, der jedoch nur dann
zufriedenstellend gelinge, wenn jedes Individuum den Staat nach seinen eigenen moralischen
Vorstellungen zu gestalten versuche. Der Zivile Ungehorsam bezeichnet dabei den Ausgleich
zwischen dem Individuum als Staatsbürger und als moralisches Subjekt: Der_die einzelne
Bürger_In soll durch ggf. ungehorsames Verhalten den Staat im Sinne der eigenen moralischen
Überzeugungen beeinﬂussen. Somit soll die Staatsgewalt zu einem wahrhaft ausgeglichenen

System ergänzt werden.

Was ist daran problematisch?
Es ist wichtig zu verstehen, dass im Kapitalismus die Dinge nicht einfach passieren, weil sie
„sinnvoll“ sind. Es wäre sinnvoll niemanden hungern zu lassen, statt 2/3 der Lebensmittel
wegzuschmeißen. Es wäre sinnvoll niemanden im Mittelmeer ertrinken zu lassen oder in Lager
zu sperren. Es wäre sinnvoll den Planeten nicht zu zerstören. Die Dinge passieren im
Kapitalismus aus genau zwei Gründen: Entweder es bringt Proﬁt oder wir haben es erkämpft.
Entweder es liegt im Interesse der herrschenden Klasse oder die Unterdrückten haben es ihnen
abgerungen. Warum reden wir jetzt schon wieder davon? Weil es nicht ausreicht, darauf
aufmerksam zu machen, dass etwas nicht sinnvoll ist. RWE kennt doch selbst die eigenen
Bilanzen am besten, weiß doch ganz genau, dass ihr Geschäft die Erde zu Grunde richtet, aber
ihr Geschäft ist ihnen alles, deswegen ist es egal.
Es ist auch eine falsche Vorstellung, dass der Staat schon macht was er soll, wenn man es ihm
nur sagt. Der Staat steht im Kapitalismus nämlich nicht über den Klasseninteressen, im
Gegenteil ist genau er dafür verantwortlich, dass die Herrschaft des Kapitals mit Gewalt aufrecht
erhalten und der Widerstand dagegen unterdrückt wird. Wenn wir Freiheit und
Klimagerechtigkeit wollen, müssen wir diesen Staat also kaputt machen und dürfen uns nicht
mit Bitten an ihn begnügen.

Was wäre eigentlich radikal?
Radikal heißt die Dinge an der Wurzel packen. Die Wurzel des Klimawandels liegt unserer
Meinung nach im Kapitalismus und insbesondere im Privateigentum an den Produktionsmitteln.
Zur Überwindung dessen, müssen wir die Lohnabhängigen dafür gewinnen, die Kapitalist_Innen
zu enteignen und die Produktion gemeinsam nach unseren Bedürfnissen und im Sinne des
Planeten zu gestalten. Das würde mehr bedeuten als nur einen Missstand im System beheben,
der Staat würde sich gegen uns stellen, wir müssten mit allen Mitteln für unsere Freiheit
kämpfen.
Statt nur Aufmerksamkeit zu erzeugen und uns darauf zu verlassen, dass die Herrschenden
handeln werden, müssen wir unsere Ziele erzwingen, durch Streiks, Besetzungen,
Enteignungen. Uns fehlt nicht eine Sitzblockade vor dem Supermarkt, uns fehlen koordinierte
Streiks der Beschäftigten in der Lebensmittelindustrie. Uns fehlt nicht eine Menschenkette vor
dem Flughafen, uns fehlt die durch die Gewerkschaften getragene Forderung nach kostenlosem
Schienenverkehr für alle. Uns fehlt nicht der halbjährliche Ausﬂug in die Kohlegrube, uns fehlt
ein Generalstreik, der die demokratische Kontrolle über die Strom- und die gesamte Produktion
erkämpft.
Der Streik triﬀt dieses System in seinem Herzen, dem Proﬁt. Wo gestreikt wird, kann kein Proﬁt
mehr fürs Kapital produziert werden, es wird gezwungen, den Streik zu zerschlagen oder auf
unsere Forderungen einzugehen. Gleichzeitig werden wir in die Lage versetzt die Betriebe zu
besetzen und auf eine wirklich nachhaltige Art und Weise für uns selbst zu produzieren.

Militant oder gewaltfrei? Kollektiv oder individuell?
So schön es andernfalls auch wäre: Dass der Staat bereit ist, sich regenden Widerstand mit aller
Kraft zu zerbrechen, hat er uns oft genug bewiesen. Dabei ist es nicht ausschlaggebend wie der
Protest selbst agiert, auch Sitzblockierer_Innen werden mit Schmerzgriﬀen abtransportiert und

im Sichtschutz von Bullenwagen zusammengeschlagen. Wir müssen uns also verteidigen, selbst
wenn wir nur grundlegende Rechte wie unsere Versammlungsfreiheit wahrnehmen wollen.
Wichtig dabei ist es kollektiv vorzugehen, denn durch Aktionen kollektiver Selbstermächtigung
gelangen wir sogar in die Situation, dass große gesellschaftliche Veränderungen wie
Enteignungen usw. auf einmal möglich werden. In dieser Hinsicht muss man auch zwischen
verschiedenen Akteur_Innen Zivilen Ungehorsams unterscheiden, da Massenaktionen wie Ende
Gelände viel mehr Potential haben als individuelle Steuerverweigerung.

Führungskrise der Arbeiter_Innenbewegung
Dass Ziviler Ungehorsam für viele so attraktiv ist, hat auch damit zu tun, dass die eigentliche
Arbeiter_Innenbewegung hier sehr schwach geworden ist und planlos umherirrt. Schlimmer
noch, die Führung der Lohnabhängigen, also die Spitzenposten von SPD, Linkspartei und den
Gewerkschaften, haben sich mit ihren Privilegien und hohen Gehältern ganz gut eingerichtet mit
diesem Schweinesystem und verraten mit ihrer „Sozialpartnerschaft“ ihre Klasse. Das hat aber
auch dazu geführt, dass Streiks und andere ursprünglich revolutionäre Kampﬀormen der
Arbeiter_Innenklasse neuen Aktivist_Innen gar nicht mehr so radikal vorkommen und sie sich
dem modern wirkenden Zivilen Ungehorsam anschließen. Unser Ziel muss es aber sein, diese
Führungskrise mit einem revolutionären Programm aufzuheben, denn die Macht einer
organisierten Arbeiter_Innenklasse wäre heute größer als je zuvor.

Warum wir trotzdem alle zu Ende Gelände müssen
Große Mobilisierungen sind oft stärkende Momente der dahinterstehenden Bewegung. Die
Entschlossenheit, mit der wir bei Ende Gelände vorgehen, gibt uns auch die Erfahrung, dass wir
Erfolge auch gegen den Staat prinzipiell erreichen können. In der gemeinsamen Tat können wir
dabei über unsere verschiedenen Ansätze diskutieren und sie an der Praxis überprüfen. Fahrt
also alle mit uns nach dem Global Strike am 29.11. in die Lausitz und lasst uns dieses Zeichen
setzen, auch wenn wir nicht dabei stehen bleiben!

50.000 Menschen für den Hambacher
Forst – Ein Bericht
Von Jonathan Frühling, REVOLUTION Kassel
Gestern strömten zehntausende Menschen jeden Alters und Geschlechts, aus allen
Teilen Deutschlands zum Erhalt des Hambacher Forst nach NRW. Das ist ein riesiger
Erfolg für die Bewegung. Die Teilnehmer_Innen wurden vor allem durch BUND,
Greenpeace, Compact und Naturfreunde mobilisiert. Linke Gruppen waren dagegen
allerding kaum präsent. Neben Revolution und der Gruppe Arbeiter_Innenmacht
beteiligten sich einige hundert Menschen lokaler IL-Gruppen, sowie einige Personen

von Linkspartei/SAV, außerdem Menschen aus verschiedenen anarchistischen
Zusammenhängen. In der Masse der NGO-Anhänger gingen diese Gruppen aber
regelrecht unter. Gewerkschafter_Innen waren für uns überhaupt nicht auszumachen.
Während der Kundgebung fingen die Genoss_Innen von „Ende Gelände“ mit ihrem
„Waldspaziergang“ durch den Hambi und zur Abbruchkante an, dem sich im Laufe der
nächsten Stunden nach und nach fast die gesamte Kundgebung anschloss. Die Polizei
verhinderte die Aktion nicht. Auch Revolution und GAM beteiligten sich mit einem
lautstarken Block, in dem Parolen gerufen wurden wie: „Streik, Besetzung überall,
bring jetzt RWE zu fall!“ Die Aktivist_Innen konnten sich durch den Spaziergang von
der Schönheit des Waldes und von dem erschreckenden Ausmaß des Tagesbaus selbst
ein Bild machen. Alle waren der Meinung: „Dieses Loch ist groß genug!“ und „Hambi
bleibt!“
Die Aktivist_Innen forderten nicht nur den Erhalt des „Hambis“, sondern traten auch
für einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der gesamten Kohleverstromung ein. Als
Mittel zu dessen Durchsetzung wurden vor allem Appelle an die Politik gerichtet. Zwar
wurde die Abholzung des Waldes für die nächsten 2 Jahre gerichtlich gestoppt,
verlassen sollte man sich auf Politik und Gerichte allerdings nicht. SPD und CDU
stehen offen hinter RWE und auch die Grünen haben an der Landesregierung grünes
Licht für die Abholzung des Waldes gegeben. Eine nachhaltige, im Einklang mit der
Natur stehende Gesellschaft wird nicht von der herrschenden Politik durchgesetzt
werden, wenn wir sie nur von der Wichtigkeit überzeugen. Sie muss im Gegenteil
gegen die bürgerlichen Parteien erkämpft werden. Politik und Wirtschaft sind für die
rücksichtlose Ausbeutung der Natur verantwortlich, sowie das kapitalistische
Wirtschaftssystem insgesamt, welches mit seiner Profitlogik einer nachhaltigen
Klimapolitik entgegensteht. Die Umweltbewegung braucht deshalb auch eine klare
antikapitalistische Perspektive und eine Perspektive, wie die Beschäftigten der
Energiekonzerne für die Bewegung gewonnen werden können. Streiks in den
Betrieben sind letztlich das einzige Mittel, die Macht der Konzerne zu brechen. Diese
Perspektive fehlt der Bewegung aber leider bisher. Nichtsdestotrotz war die
Kundgebung gestern eine nicht zu ignorierende Machtdemonstration in Richtung
RWE, Polizei und Landesregierung.

