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4.5.14

Teil 4.5: Recht und Gerechtigkeit

Formen und Möglichkeiten von Protest

4.5.14 „Protest ist heute eine der bemerkenswertesten 
Formen der Anpassung“ (Johannes Gross) – Formen und 

Möglichkeiten von Protest

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 verschiedene Formen von Protest kennenlernen,
 die Funktion und Wirkung von Protesten in Zeiten von social media diskutieren,
 Prognosen zur Radikalisierung von Protesten in Zeiten des Klimawandels prüfen.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialen (M)

1. Stunde: Leg‘ dich nicht mit den 
Römern an! – Protest oder Widerstand 
zur Zeit Jesu

Das Zitat von Johannes Gross (zitiert nach 
https://stockpress.de/2010/09/03/johannes-
gross-der-aphoristiker-der-uberlegenheit/) in 
der Überschrift ist mehr als nur ein Bonmot. 
Es zeigt, dass die Geschichte des Protests 
auch eine Geschichte der Umwertung des 
Protests ist: Galt Straßenprotest z. B. in frühe-
ren Jahrhunderten als „unanständig“ und als 
Herausforderung der Staatsgewalt, so ist er 
heute von vielen akzeptiert und gilt beinahe 
schon als „normal“. Zu überlegen ist in die-
sem  Zusammenhang, ob sich damit aber 
auch die Wirksamkeit von Protesten ändern 
könnte. Wobei ganz grundsätzlich ohnehin 
zu fragen ist, was die Funktion von Protesten 
ist: Tragen sie zu Veränderungen in einer Ge-
sellschaft bei oder sind sie selbst „nur“ An-
zeichen von Wandlungsprozessen, die sich in 
einer Gesellschaft gerade vollziehen?
Der Einstieg in die Einheit erfolgt über das 
Auftreten Jesu bzw. über die Evangelien, die 
über Jesus Auftreten berichten. Die Analyse 
einer durchaus irritierenden Stelle aus dem 
Markus-Evangelium führt zu verschiedenen 
Möglichkeiten, das Auftreten Jesu zu in-
terpretieren. Die Episode ist auch geeignet, 
um unterrichtsbegleitend in einem Kurz-
referat die jüdische Geschichte unter römi-
scher  Besatzung vorzustellen. Genannt wer-
den könnten hier: 63 v. Chr. wird Jerusalem 
von Pompeius erobert. Palästina gehört damit 
zur römischen Provinz Syria.

Mögliche Lösungen zu M1a:
1. Richtig ist jeweils die Lösung a, also (a) 
 Legion / (a) Herde Schweine / (a) weidete / (a) 
Schweine / (a) Schweine / (a) Herde / (a) den 
Schweinen.
2. Schüler, die den Text nicht kennen, werden 
vermutlich auf Heuschrecken oder eine 
 unbelebte Wolke tippen mit der Begründung, 
die armen Schweine sind doch eigentlich 
 unschuldig – warum lässt Jesus die Dämonen 
in sie fahren?

Mögliche Lösungen zu M1b – c:
1. Historiker gehen davon aus, dass die 
 geschilderte Episode eindeutig antirömischen 
Charakter hat. Mit den Schweinen (und auch 
mit dem Wort Legion) soll Bezug genommen 
werden auf die Legion, die in Palästina 
 stationiert war und ein Wildschwein als ihr 
Symbol hatte.
2. Wenn man davon ausgeht, dass das Evange-
lium nach der Zerstörung des Tempels in Jerusa-
lem geschrieben wurde, dann ist es möglich, 
dass Jesus diese Worte gar nicht gesagt hat, son-
dern dass sie vom Evangelisten stammen. Dieser 
wäre dann der Protestler. Andererseits: Da diese 
Episode in zwei Evangelien auftaucht, müsste 
einer vom anderen abgeschrieben haben. Mög-
lich ist aber auch, dass die Episode zu Jesu‘ Leb-
zeiten sich abgespielt hat, von ihm schon anti-
römische Gedanken geäußert worden sind, die 
dann auf ein aktuelles Ereignis (Zerstörung des
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 Protest vor, vor allem Straßenprotesten.
M2n – o ist eher soziologisch angelegt und geht 
von der Struktur der heutigen Gesellschaft aus, 
die nach Meinung von Armin Nassehi in auto-
nome Teilsysteme unterteilt und deshalb nicht 
geeignet ist, auf globale Herausforderungen, 
wie z. B. die Klimakrise, zu  reagieren. 
Die beiden Materialien M2m und M2n – o 
 können arbeitsteilig angegangen werden. 
 Jeweils zwei Schüler einer Gruppe bearbeiten 
M2m und teilen sich die zehn Fragen dazu auf, 
so wie dies auf dem Arbeitsblatt vermerkt ist – 
ein Schüler bearbeitet M2n – o. Die drei 
 Schüler einer Gruppe tauschen sich dann über 
ihre  Ergebnisse aus. M2m ist dabei vom 
Schwierigkeitsgrad her einfacher als M2n – o.
Dies kann bei der Materialvergabe 
 berücksichtigt werden.
Als Zusatzinformation zu M2m kann hier 
 erwähnt werden, dass vor allem die Vorgänge 
am Ende der DDR der Grund dafür sind, 
warum die PEGIDA- und Anti-Corona-Proteste 
an Montagen stattfinden – die Protestler wollen 
die Assoziationen zu den positiv besetzten 
 Aktionen rund um das Ende der DDR-Diktatur 
für ihre aktuellen Anliegen nutzen.

Natürlich kann in dieser Phase des Unterrichts-
geschehens den Schülern auch die Möglichkeit 
gegeben werden, über eigene Erfahrungen mit 
Protesten zu berichten. Diese könnten auf 
DIN-A4-Blättern oder Karten notiert und (zu-
nächst) anonymisiert ausgehängt werden.

7. Die Folge könnte sein, dass Proteste an 
 Bedeutung verlieren, dass sie nur als pseudo-
politische „Freizeit-Beschäftigung“ gelten.
8. Die Proteste führen nicht zu einem 
 gesellschaftlichen Wandel, sondern zeigen, 
was in der Gesellschaft sich an Wandel schon 
vollzogen hat. Unklar bleibt dabei, ob es zu 
gewaltsam-revolutionären Aktionen kommen 
kann  – wenn die Dinge, die sich wandeln, nicht 
in Gesetze gegossen werden (z. B. mit Blick auf 
die Klima veränderungen).
9. Die Proteste sind nicht mit einer Lösungs-
kompetenz verbunden. Sie haben Indikator-
funktion, zeigen an, was in der Gesellschaft 
virulent da ist und können Sinn stiften.
10. Aktuell werden vor allem Probleme, die mit 
Globalisierung verbunden sind, in Protesten auf-
gegriffen.

Mögliche Lösungen zu M2n – o:
1. Ein Zeichen moderner Gesellschaften ist, 
dass diese aus Teilsystemen bestehen, die 
untereinander weitgehend autonom sind. 
Globale Themen (Klimakrise!) können so nicht 
gelöst werden.
2. Proteste bleiben wirkungslos.
3. Der Autor spricht den Protesten die Funktion 
zu, dass sie (allenfalls) Impulse geben können.
  Arbeitsblatt 4.5.14/M2a*
  Texte 4.5.14/M/M2b – k* – **
  Lösungen 4.5.14/M2l
  Arbeitsblatt 4.5.14/M2m**
  Texte 4.5.14/M2n – o**

4. Stunde: Eine exemplarische Analyse – 
Gelbwesten bald auch bei uns?

Zu Beginn können die ausgehängten Ergeb-
nisse der vorangegangenen Doppelstunde an-
geschaut werden. Mit den französischen Gelb-
westen wird dann eine Bewegung genauer 
analysiert. M3a – c Text 1 stellt die Bewegung 
mit ihren acht Untergruppen vor, die nicht nur
unterschiedlich, sondern sogar in Gegnerschaft 
zueinander auftreten. Die Schüler stellen zu-
nächst Vermutungen an, was diese Gruppe(n) 
dennoch verbinden könnte und lernen dann 
über M3a – c Text 2 eine mögliche Erklärung 
dafür kennen. 

Mögliche Lösungen zu M3a – c:
1. Hier sind unterschiedliche Antworten denk-
bar. Die Gegensätze zwischen den einzelnen 
Gruppen sind durchaus erkennbar. Es scheint 
diese Gruppen aber auch eine gemeinsame 
Gegnerschaft gegen die Gegenwart zu einen.
Was könnte das sein? Diese Frage leitet zu M4a – 
b über.
2. Der Autor sieht in den Gelbwesten eine 
Protestbewegung der Verlierer infolge der 
Globalisierung.
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wenn es sich nur um einen Textauszug han-
delt, mit großer Skepsis dieser möglichen Radi-
kalisierung begegnet. Unabhängig von der 
Position des Autors zeigt die Diskussion aber 
ein Problem aktueller Politik, dass nämlich die 
nationalen Demokratien, aber auch über-
nationale Demokratien wie die EU, auf er-
bitterten Widerstand stoßen können, wenn 
Menschen, dabei auch eine Minderheit, glau-
ben, dass die Kompromisse, die Politik 
üblicherweise ausmachen, nicht für globale 
Herausforderungen taugen, die mit dem ver-
meintlichen Ende irdischen Lebens verbunden 
sein können. Protest wird hier möglicherweise 
aus quasi-religiösen Gründen zu erbittertem 
Widerstand führen. Die Schüler können sich ab-
schließend platzieren: Näher bei der Oma auf 
dem Wochenmarkt oder näher bei der Blockade 
oder ohne Beteiligung?

selbst dazu zu bekennen. Der Forscher Rucht 
macht deutlich, dass die friedliche Sabotage, 
die Müller wohl favorisiert, in den Augen des 
Autors gar nicht so friedlich ist. Die zweite 
 genannte Aktivistin, Carla Reemtsma, sieht ein 
breites Spektrum an Aktionen, von der Oma 
auf dem Wochenmarkt bis zur Blockade des 
Braunkohletagebaus. Die Anwendung von 
Gewalt, auch von Gewalt gegen Sachen, 
taucht bei ihr nicht auf. Als kritische Nach-
frage kann aber gestellt werden: Wird sich 
diese Gewalt vermeiden lassen, wenn die 
 Blockade  geräumt wird?
  Texte 4.5.14/M4a* – g* – **

Tipps:

• fl uter Nr. 40. Jetzt reicht’s aber. Thema Protest (2011). – fl uter ist ein Magazin der Bundeszentrale 
für politische Bildung. Es fi ndet teilweise Eingang in M4c – d

• Gassert, Philipp: Bewegte Gesellschaft. Deutsche Protestgeschichte seit 1945. Sonderausgabe 
der Zentralen für politische Bildung (ZpB), Stuttgart 2019.

• Nassehi, Armin: Das große Nein: Eigendynamik und Tragik des gesellschaftlichen Protests, kurs-
buch edition: Hamburg 2020. – Eine Rezension dieser Publikation fi ndet Eingang in M2n – o 

Autor: Dr. Christoph Kunz, Studiendirektor und Fachberater, geb. 1958, studierte Deutsch und 
Geschichte in Freiburg. Er promovierte 1994 zum Dr. phil. und ist Herausgeber mehrerer Unter-
richtswerke für Deutsch und Ethik. 

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit finden Sie in der 
 digitalen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Ethik Sekundarstufe I 
Unser gemeinschaftliches Leben
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4.5.14/M1a**

Markus-Evangelium – Kapitel 5: Die Heilung eines Besessenen

Nachfolgend findest du einen Auszug aus dem Markus-Evangelium. An sieben Stellen hast du die Möglich-
keit zu entscheiden, wie der richtige Text lautet.

Arbeitsaufträge:

1.  Kreuze an, was deiner Meinung nach richtig ist.

2.  Gib eine kurze Begründung für deine Entscheidung.

1 Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gadarener. 2 Und als er aus dem Schiff 
gestiegen war, begegnete ihm alsbald aus den Grüften ein Mensch mit einem unreinen Geiste, 3 der 
seine Wohnung in den Grabstätten hatte; und selbst mit Ketten konnte keiner ihn binden, 4 da er oft 
mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden gewesen, und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die 
Fußfesseln zerrieben worden waren; und niemand vermochte ihn zu bändigen. 5 Und allezeit, Nacht 
und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. 
6 Als er aber Jesu von ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder; 7 und mit lauter Stimme schreiend, 
sagt er: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesu, Sohn Gottes, des Höchsten? Ich beschwöre dich bei 
Gott, quäle mich nicht! 8 Denn er sagte zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. 
9  Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er spricht zu ihm:

(a) Legion / (b) 1000 / (c) Teufel

ist mein Name, denn wir sind viele. 
10 Und er bat ihn sehr, daß er sie nicht aus der Gegend fortschicken möchte. 11 Es war aber daselbst 
an dem Berge eine große 

(a) Herde Schweine (b) Staubwolke / (c) Schar Heuschrecken,

welche

(a) weidete (b) mit Unwetter drohte (c) alles abfraß. 12

Und sie baten ihn und sprachen: Schicke uns in die 

(a) Schweine (b) Staubwolke (c) Heuschrecken,

daß wir in sie fahren. 13 Und Jesus erlaubte es ihnen [alsbald]. Und die unreinen Geister fuhren aus 
und fuhren in die

(a) Schweine (b) Staubwolke (c) Heuschrecken,

und die

(a) Herde (b) Staubwolke (c) Schar

stürzte sich den Abhang hinab in den See, (bei zweitausend) und sie ertranken in dem See. 14 Und 
die Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Lande; und sie gingen [hinaus], 
um zu sehen, was geschehen war. 15 Und sie kommen zu Jesu und sehen den Besessenen sitzen, 
 bekleidet und vernünftig, den, der die Legion gehabt hatte; und sie fürchteten sich. 16 Und die es 

gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war, und das von

(a) Herde (b) Staubwolke (c) Schar (a) den Schweinen (b) der Wolke (c) den Heuschrecken.
17 Und sie fingen an, ihm zuzureden, aus ihren Grenzen wegzugehen. 18 Und als er in das Schiff 
stieg, bat ihn der Besessene, daß er bei ihm sein dürfe. 19 Und er ließ es ihm nicht zu, sondern 

spricht zu ihm: Gehe hin nach deinem Hause zu den Deinigen und verkünde ihnen, wieviel der 
Herr an dir getan, und wie er sich deiner erbarmt hat. 20 Und er ging hin und fing an, in der Deka-

polis auszurufen, wieviel Jesus an ihm getan hatte; und alle verwunderten sich.

(zitiert nach https://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/markus/5/, Stand: 20.5.22)
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4.5.14/M1b**

Wie Jesus eine ganze Legion vernichtete, indem sie sich im 
Wahnsinn ertränkte

1

5

10

15

20

Das Markus-Evangelium erzählt von der Austreibung eines Dämonen namens „Legion“. Dass das 
nicht metaphorisch gemeint ist, sondern auf eine konkrete historische Situation unter römischer 
Besatzung gemünzt ist, zeigen neue Forschungen.

Kleinvieh macht auch Mist. Das gilt auch für das As, eine Scheidemünze aus Bronze, Messing 
oder Kupfer, die Roms Generäle an ihre Legionäre ausgaben. […] Dass derartige Asse wichtige 
historische Quellen sein können, hat der Althistoriker Kay Ehling auch an einem anderen Beispiel 
gezeigt: Anhand der Gegenstempel der Legio X Fretensis führt der Oberkonservator der Staat-
lichen Münzsammlung München einen Indizienprozess vor, der einer ungewöhnlichen Episode 
aus dem Neuen Testament eine völlig neue Bedeutung gibt.

In Kapitel 5 seines Evangeliums berichtet Markus von einem Besuch Jesu und seiner Jünger in 
 Gerasa. Dort trafen sie einen Mann, der in einer Höhle lebte, von einem Dämon besessen war 
[…]. Auf Jesu Frage, wie er denn heiße, lautete die Antwort: „Legion heiße ich; denn wir sind 
viele“. Daraufhin ließ Jesus die bösen Geister in eine weidende Schweineherde fahren, die darauf-
hin den Abhang hinunter stürmte. Etwa 2000 Säue sollen sich im See Genezareth ertränkt haben.
Die […] Wundergeschichte hat Generationen von Theologen umgetrieben, die sich in ästheti-
schen, symbolischen oder psychologischen Auslegungen versuchten. Üblich wurde die Deutung, 
dass der Exorzismus1 am Rande der jüdischen Welt den Auftrag an die Jünger spiegelt, die Heiden 
zum wahren Glauben zu bekehren. Denn Gerasa gehörte zu den Städten der hellenistischen 
Dekapolis2, in denen vor allem griechische Götter verehrt wurden.
Dagegen hat der Dresdner Neutestamentler Matthias Klinghardt eine verblüffende Lösung präsen-
tiert, der sich auch Ehling anschließt. Danach verweist der Name des Dämonen auf einen konkreten 
historischen Akteur: Die Legio X Fretensis, die an der Niederschlagung des jüdischen Aufstandes 
(66 – 70) beteiligt war und anschließend […] für Ruhe in der Provinz Judäa zu sorgen hatte.

© Wikimedia Commons/Rolf Kranz/CC BY-SA 4.0

Straßburger Münster
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4.5.14/M2a*–**

Proteste en masse

Im Folgenden findet ihr Berichte über einige Proteste. Analysiert sie mit Hilfe folgender Tabelle.

Thema / Ziel Wo Wie Davon habe 
ich (nicht) 

gehört

Ich würde (nicht) 
mitmachen, weil 

…

ja nein ja nein

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4

Text 5

Text 6 Um was geht es?
Welche 

Ähnlichkeiten 
zu aktuellen 

Protesten sieht 
der Autor?

Welche 
Empfehlung 

gibt der Autor?

Was hältst du 
davon?
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Text 6: Auch das Mittelalter kannte Querdenker. Heutige Bewegungen sind ihnen ver-
blüffend ähnlich (2021)

(Hinweis: Der Text stammt aus einer schweizerischen Zeitung. Die Rechtschreibung dort kennt kein „ß“).

5

10

15

20

25

Sie stellten die Autoritäten ihrer Zeit infrage und präsentierten sich als letzte Verfechter der wich-
tigsten Werte: Zur Zeit der Pest sorgten fanatische Christen für Aufsehen. Die verhältnismässig 
milde Corona-Pandemie vermag ähnlich heftige Erregungszustände auszulösen: Was sagt das 
über unsere Gesellschaft?

Die Pest war schon auf ihrem Weg über die Alpen, und die Menschen im heutigen Österreich und 
Ungarn wussten es. Zu dieser Zeit, in der Mitte des 14. Jahrhunderts, begann eine neue Bewegung. 
Wer sich ihr anschloss, verabschiedete sich von seiner Familie, bekannte öffentlich, allen weltlichen 
Zwist hinter sich zu lassen und alles erfahrene Unrecht zu vergeben, schloss sich mit Gleichgesinnten 
zusammen, nahm genug Geld mit, um nicht betteln zu müssen, und begab sich für 33 ½ Tage 
auf Wanderschaft, wobei er sich selbst den Rücken mit einer Peitsche zerfleischte. Die Flagellanten 
(von lateinisch „flagellum“ für Peitsche) wanderten der Pest voraus. Und überall, wo die Krankheit 
hinkam, flossen der Bewegung neue Büsser zu. So wuchs sie schnell stark an, spaltete sich auf und 
führte ihre Pilger aus Österreich und Ungarn kreuz und quer durch das heutige Deutschland bis 
nach Belgien und in die Niederlande und schliesslich auch nach Frankreich und England. Dabei 
wurden die Flagellanten von der Seuche eingeholt, was der Bewegung aber keinen Abbruch tat. 
Hätte man gefragt, warum Menschen aus allen Ständen und mit unterschiedlichster Gesinnung 
sich dieser eigenwilligen Bewegung anschlossen, hätte man sehr verschiedene Antworten be-
kommen. Die Flagellanten verfügten zwar über einen sie legitimierenden und oft kopierten 
„Himmelsbrief“ (ein von Gott selbst verfasstes Sendschreiben) aus dem 13. Jahrhundert, denn um 
1260 waren in Italien schon einmal Geisslerzüge unterwegs gewesen. Doch offenbar bezog sich 
die neue Bewegung nur lose darauf. Predigten gab es viele, aber eine ideologische Grundlage 
hatte die Bewegung kaum. Es gab zwar Anklänge an die millenarische (die Apokalypse voraus-
sagende) Bewegung, diese waren jedoch nicht übermässig stark ausgeprägt; umgekehrt wurden 
auch die Flagellanten selbst von millenarischen Gegnern als Vorzeichen der Apokalypse interpretiert. 
Auch ist unklar, wie häretisch die Bewegung war. Die theologischen Positionen waren aber offen-
bar viel zu inkohärent und willkürlich, als dass sie von kirchlicher Seite überhaupt diskutiert worden

Wikimedia Commons/Ivan Radic/CC BY 2.0

Anti-Corona-Demonstranten gegen 
Testzwang und Impfzwang
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4.5.14/M2l

Proteste en masse

Im Folgenden findest du einige Proteste. Analysiere sie mit Hilfe folgender Tabelle.

Thema / Ziel Wo Wie Davon habe 
ich (nicht) 

gehört

Ich würde (nicht) 
mitmachen, weil 

…

ja nein ja nein

Text 1 Wegwerfen 
von Lebens-

mitteln
Autobahn Blockade

Hier können 
Gesamter-

gebnisse der 
Klasse 

eingetragen 
werden

Kann 
unterschiedlich 
gefüllt werden

Text 2 Gegen Hektik 
und bloße 
Effizienz

Orte mit 
Historie

Spaziergang 
mit Schildkröte

Text 3
Wohnungs-

not
Häuserdächer

Errichtung 
eines kleinen 

„Parasit-
hauses“

Text 4 Massen-
fleisch-

produktion
Straße

Ausstellung ver-
meintlich blut-
verschmierter, 
eingepackter 
Körperteile

Text 5 Konsum-
gesellschaft, 
Artensterben

Shoppingmall
Sich-tot-Stellen 
als Flashmob

Text 6 Um was geht es? Welche 
Ähnlichkeiten 
zu aktuellen 

Protesten sieht 
der Autor?

Welche 
Empfehlung 

gibt der Autor?

Was hältst du 
davon?

Um erregte Selbstgeißler, die 
im Mittelalter zu Pestzeiten 
durch das Land zogen; traten 
als Bewahrer der wahren christ-
lichen Werte auf.

Ähnlich ist die 
Erregung, die 
Ablehnung des 
Mainstreams und 
der Institutionen 
in einer Pande-
mie (Corona statt 
Pest). Heraus-
forderung der 
Kirche damals, 
des Staates heute.

Der Verfasser 
rät dem Staat 
dazu, auf 
kollektive 
Erregung mit 
Gelassenheit 
zu reagieren.

Kann 
unterschiedlich 
gefüllt werden
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„Protest ist heute eine der bemerkenswertesten 
Formen der Anpassung“ (Johannes Gross)

Teil 4.5: Recht und Gerechtigkeit

4.5.14/M4e**

Vom Klimaprotestler zum Terroristen?

Der folgende Beitrag thematisiert die Klimaprotest-Bewegung und beleuchtet die Möglichkeit einer Radika-
lisierung. Er stammt aus dem Februar 2022.
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Beim „Aufstand der letzten Generation“ ist der Ton ein ganz anderer als bei Fridays für Future. Die 
Gruppe stellte dem Bundeskanzler ein „Ultimatum“1, das an diesem Sonntag abläuft [20.2.2022]2. 
Olaf Scholz soll sich äußern, wie er die Forderungen der Gruppe nach mehr Klimaschutz umsetzen 
will. Tut er es nicht, „sehen wir uns gezwungen, mit zivilem Widerstand für das Überleben aller 
einzustehen. Wir werden in diesem Fall anfällige Infrastruktur wie Häfen und Flughäfen als Aus-
druck unseres unverändert fossilen Alltags in diesem Land stören“ und „zum Innehalten bringen“. 
Das ist die Ankündigung von Sabotageakten an kritischer Infrastruktur.

Die Eskalation ist wohlüberlegt, sie hat ein intellektuelles Fundament. Einer der Vordenker ist 
Tadzio Müller, ein […] Politikwissenschaftler, der lange in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Referent 
für Klimafragen war und die Gruppe „Ende Gelände“ mitgegründet hat, ein laut Verfassungs-
schutz „linksextremistisch beeinflusstes“ Bündnis von Braunkohlegegnern. Wenn die Politik so 
weitermacht, werde es „möglicherweise“ eine „grüne RAF“3 geben, sagt Müller. Eine Terror-
gruppe also, die Anschläge begeht, um eine strengere Klimapolitik durchzusetzen. Müller selbst 
ist gegen Terror, aber er ist für „friedliche Sabotage“, wie er sagt. Zum Beispiel, bei einem 
Braunkohlebagger die Schrauben rauszudrehen. Er benutzt Wörter wie „Notwehr“ oder „Klima-
Notstandsrecht“, um illegale Aktionen zu rechtfertigen. Nur Gewalt gegen Menschen lehnt er 
strikt ab. „Bei der friedlichen Sabotage wird peinlich darauf geachtet, dass keine Menschen zu 
Schaden kommen“, sagt er. […]

Für den Bewegungsforscher Dieter Rucht ist manches davon kein ziviler Ungehorsam mehr. „Es 
gehört zu den wohlverstandenen Prinzipien des zivilen Ungehorsams, dass man deeskalierend 
und gewaltfrei agieren will und das auch in seinen Handlungen bekräftigt“, sagt er. „Bei Denk-
figuren wie der ‚friedlichen Sabotage‘ wird die Zerstörung nicht nur billigend in Kauf genommen,

Global Climate Strike in Berlin am 24. September 2021

© Wikimedia Commons/Molgreen/CC BY-SA 4.0, Stand 12.7.2022
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