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RECHTSPSYCHOLOGIE UND KLIMA/UMWELT

1. Ziviler Ungehorsam – Was ist das, wer macht das und was 
denken Sie darüber?

2. Was kann/sollte die Rechtspsychologie zu den Themen 
Klimawandel / Umweltschutz beitragen?
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ZIVILER UNGEHORSAM –
WAS IST DAS, UND WER MACHT DAS?
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BEISPIELE FÜR
ZIVILEN UNGEHORSAM?
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ZIVILER UNGEHORSAM - BEISPIELE
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VIDEO

• https://www.zdf.de/nachrichten/heute/klimaaktivisten-von-extinction-
rebellion-protestieren-mit-strassenblockaden-buendnis-fordert-
klimanotstand-100.html
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GOOGLE: ZIVILER UNGEHORSAM KLIMA

PCS9



FINDEN SIE SOLCHE
AKTIONEN GERECHTFERTIGT?
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ZIVILER UNGEHORSAM – WAS IST DAS?
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„bürgerliche Pflicht“
„reformistisches Streben nach kosmetischen 
Korrekturen innerhalb des bestehenden 
Systems“

radikales Transformationspotenzial

„moralische Erpressung der Mehrheit durch 
eine Minderheit“



ZIVILER UNGEHORSAM – DEFINITIONEN

„Ziviler Ungehorsam ist ein moralisch begründeter Protest, dem nicht nur private 
Glaubensüberzeugungen oder Eigeninteressen zugrunde liegen dürfen; er ist ein öffentlicher
Akt, der in der Regel angekündigt ist und von der Polizei in seinem Ablauf kalkuliert werden 
kann; er schließt die vorsätzliche Verletzung einzelner Rechtsnormen ein, ohne den 
Gehorsam gegenüber der Rechtsordnung im Ganzen zu affizieren; er verlangt die 
Bereitschaft, für die rechtlichen Folgen der Normverletzung einzustehen; die 
Regelverletzung, in der sich ziviler Ungehorsam äußert, hat ausschließlich symbolischen
Charakter – daraus ergibt sich schon die Begrenzung auf gewaltfreie Mittel des Protests.“

- Jürgen Habermas

„die überlegte und gezielte Übertretung von Gesetzen um dringender gesellschaftlicher 
Ziele willen“

- Howard Zinn
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KRITERIEN / KOMPONENTEN VON
ZIVILEM UNGEHORSAM

- DISKUSSIONSPUNKTE!
(= unterschiedliche Ansichten / Definitionen existieren!)
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ZIVILER UNGEHORSAM…

• ist/sollte begründbar sein
• jenseits „privater Überzeugungen oder Eigeninteressen“

• kann nur in einem demokratischen Rechtsstaat stattfinden?

• fordert eine Veränderung oder Einhaltung von Gesetzen / allg. fortwährende 
Demokratisierung/Transformation, meist innerhalb eines rechtsstaatlichen 
Systems

• Oft an Staat gerichtet, aber in Zeiten der Globalisierung auch zunehmend an 
Banken, Konzerne, Nichtregierungsorganisationen 
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ZIVILER UNGEHORSAM…

• ist/sollte angekündigt und kalkulierbar sein?

• kann aktiv und/oder passiv sein

• bewegt sich zwischen Symbolik und direkter Aktion

• ist/sollte gewaltfrei sein
• Sachbeschädigung?
• Argumentationen reichen von moralischen zu strategischen…
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ZIVILER UNGEHORSAM…

• kann individuell oder kollektiv stattfinden

• impliziert die „Akzeptanz“ von Strafe
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RECHTLICHE (SONDER)STELLUNG (?)
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RECHTLICHE (SONDER)STELLUNG (?)

Widerstandsrecht im GG, Artikel 20 Absatz 4: nicht für ZU
(https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/47878421_kw50_grundge
setz_20-214054)

ZU ist im deutschen Recht weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Straftat. Die 
möglichen Sanktionen betreffen deshalb nicht den zivilen Widerstand, sondern die 
konkreten Rechtsverletzungen, die begangen wurden.

Bsp. Blockaden: Nötigung vs. Versammlungsfreiheit
(siehe auch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu zivilem Ungehorsam 
in Form von Sitzblockaden während den Anti-Atomkraft Aktionen)
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https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/47878421_kw50_grundgesetz_20-214054
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„Viele Leute sind von zivilem Ungehorsam beunruhigt. Sobald man 
davon spricht, zivilen Ungehorsam zu begehen, regen sie sich auf. Aber 
genau dies ist die Absicht von zivilem Ungehorsam: Leute aufzuregen, sie 
zu stören, sie zu beunruhigen. Wir, die wir zivilen Ungehorsam begehen, 
sind auch beunruhigt, und wir müssen diejenigen beunruhigen, die für 
den Krieg verantwortlich sind.“

(Howard Zinn, 1971)



QUELLEN

• http://www.bpb.de/apuz/138281/ziviler-ungehorsam-ein-
umkaempfter-begriff?p=all

• https://de.wikipedia.org/wiki/Ziviler_Ungehorsam

• https://www.juraforum.de/lexikon/ziviler-ungehorsam

• https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/47878421_k
w50_grundgesetz_20-214054
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WAS KANN/SOLLTE DIE RECHTSPSYCHOLOGIE
ZU DEN THEMEN KLIMAWANDEL / 
UMWELTSCHUTZ BEITRAGEN?
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(MÖGLICHE) FRAGEN / BEITRÄGE DER RECHTSPSYCHOLOGIE

• Mit was für Formen von kriminellem Verhalten beschäftigen wir uns 
vorrangig?

• Stärkerer Fokus auf Erforschung der Ursachen, Folgen und möglichen Verhinderung 
von „Umweltverbrechen“ (auch im „white collar“ Bereich!)

• Thema Lügen: Leugnung des Klimawandels, Gründe und Maßnahmen 
dagegen

• Thema Sanktionen: Wie wirken sich Sanktionen bei Menschen allgemein auf 
Fehlverhalten aus? 

• Welche Sanktionen sind besonders effektiv? (Wie) können Sanktionen genutzt 
werden, um umweltfreundliches Verhalten zu fördern?

• (Un)Ethisches Verhalten in Gruppen, z.B. Firmen („bounded ethicality“)
• Bsp. VW Dieselskandal
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