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Die Rüpel von Bern
Das Klimacamp auf dem Bundesplatz sorgt für heAige -us.
einandersetzungenw Doch ber äeschkdigt hier eigentlich die 

Demo?ratieE
Von Daniel Binswanger, 26.09.2020

Ws bar eine gute Soche für die vchbeizw Konstru?ti, und rational handeln.
de -?teurinnenV die üäer eine strategische GisionV Disziplin und ta?tisches 
Peschic? ,erfügenV geäen der vchbeizer Ioliti? gerade neue NmpulseV die 
sie äesserV reifer und ,or allem demo?ratischer machen berdenw Ratürlich 
giät es auch Jüpel und zu sinn,oller -useinandersetzung unfkhige Iro,o.
?ateureV belche die garantierten Prundrechte aggressi, herausfordern und 
sich diesen Nmpulsen bidersetzenw UaV vie haäen es erratenV ich spreche ,on 
der Besetzung des Berner Bundesplatzes ,or dem Bundeshausw jnd :aV auch 
die IointeV die so o–ensichtlich istV dass sie gar nicht richtig fun?tioniertV 
haäen vie bohl erratenw Die umsichtigen -?teurinnen sind auf dem IlatzT 
die Demonstrantenw Die Jüpel und -ntidemo?ratinnen sind im Bundes.
hausT unsere Iarlamentarier F oder mindestens ein guter Meil da,onw

Ratürlich ist die politische Winordnung ,on -?tionsformen des zi,ilen jn.
gehorsams eine deli?ate -ngelegenheitw Richt :edes ,ermeintlich edle -n.
liegen autorisiert Demonstrantinnen dazuV sich üäer die Jechtsordnung 
hinbegzusetzenw Deli?at ist auch die yrageV oä Irotesta?tionenV die äebusst 
mit illegalen Citteln operierenV üäerhaupt geeignet sindV die vömpathi.
en für ein -nliegen zu ,erstkr?enV oder oä sie äeim Rormaläürger nicht 
eher die -ngst ,or 6haotentum herau0eschbLrenw Ws ist ein ,ernünAi.
ges PesetzV dass bkhrend der vession politische Demonstrationen ,or dem 
vchbeizer Iarlament ,eräoten sindw Sarum soll es nicht für die Klima.
:ugend geltenE

Diese yragen müssen in der Mat deäattiert berdenV aäer seläst im äeschau.
lichen Bundesäern sollte man nicht so tunV als hktte man die letzten xH.
 Uahre hinter dem Cond ,erärachtw «An unjust law is no law at all», sagte 
äe?anntlich Cartin «uther Kingw Ws hktte nie eine BürgerrechtsäebegungV 
eine yriedensäebegung oder eine L?ologische Bebegung gegeäenV benn in 
äestimmten vituationen nicht ein moralisches Jecht e»istieren bürdeV sich 
gegen geltendes Jecht zu stellenw
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Richt umsonst nannte Uürgen Zaäermas den zi,ilen jngehorsam einen 
OMestfall für den demo?ratischen Jechtsstaatq und erälic?te in ihm Oein 
Wlement einer reifen politischen Kulturqw Nn einer reifen Demo?ratie ber.
den Pesetze ,on den Bürgerinnen nicht deshalä äefolgtV beil es (bangs.
mittel zu ihrer Durchsetzung giätV sondern beil sie als legitim aner?annt 
berdenw Das äedeutet im Pegenzug auchV dass es yormen des legitimen Si.
derstands geäen muss gegen als falsch äetrachtete legale (bangsmittelw

Sas nun ist ein zulkssiger -?t des zi,ilen SiderstandsE Rach einer äe.
rühmten De)nition des liäeralen Ihilosophen Uohn Jabls muss er Lf.
fentlichV  gebaltlos und gebissensäestimmt seinV  das heisstV  er  muss 
im Ramen eines fundamentalen ethischen -nliegens erfolgenw Die Ber.
ner Besetzer haäen gemkss dieser De)nition alles richtig gemachtw Die 
Klimastrei?äebegung ist ?eine ?onspirati,e MruppeV sondern sucht den Lf.
fentlichen IrotestV engagiert sich für eine ?lar de)nierte -genda und ist 
äasisdemo?ratisch organisiertw Ser bie yDI.Rationalrat Zans.Ieter Iort.
mann argumentiertV die internationale Gernetzung der Bebegung äebeiseV 
dass )nstere auslkndische Ckchte im Zintergrund die ykden zLgenV und 
man müsse den vchbeizer Rachrichtendienst auf sie ansetzenV legt eine 
äemer?ensberte geistige Gerbirrung an den Magw

Das 6amp bar zudem gut organisiertV und sobohl die Besetzung als auch 
die Jkumung des Bundesplatzes ,erliefen gebaltlosw yür den zbischen.
drin statt)ndenden OCkritq burde so gut als mLglich Ilatz gemachtV zum 
vchluss gaäs einen -ufrufV sich an den -ufrkumaräeiten zu äeteiligenw 
jm das hinzuäe?ommenV äraucht es Örganisation und Disziplinw Derbeil 
strauchelte periodisch ein Iarlamentarier ins yernsehäild und äellte ein 
paar KraAausdrüc?ew Das Klimacamp burde ,on -?ti,istinnen organisiertV 
die die vchule o–ensichtlich nicht geschbknztV sondern aufgepasst ha.
äen im jnterrichtw Der Windruc?V dass sich das auch ,on unseren Gol?s.
,ertretern durchgehend äehaupten lksstV bollte sich die letzten Mage nicht 
einstellenw

Ratürlich haäen die Demonstrantinnen passi,en Siderstand geleistet und 
mussten äei der Jkumung beggetragen berden ,on der Iolizeiw Öhne jn.
gehorsam giät es ?einen zi,ilen jngehorsamw (u Pebalttktig?eiten ?am es 
:edoch nicht F auch dieses Kriterium burde erfülltw Wäenfalls gehLrt dazuV 
dass die Demonstranten sich äebusst ,erhaAen liessen und die :uristischen 
Konse uenzen auf sich nehmenw (i,iler Siderstand äricht gezielt das Pe.
setzw -äer er ist nicht anarchistisch und a rmiert die Jechtsstaatlich?eitV 
indem er sich der van?tionierung stelltw

-lles richtig gemacht haäen schliesslich auch die vtadt Bern und ihr vtadt.
prksident -lec ,on Pra–enriedw Wr ,ollzogV bozu es ?eine -lternati,e gaäV 
nkmlich die Jkumungw -äer er liess sich (eitV suchte den DialogV liess 
die Iolizei?rkAe so ,orgehenV dass der Gorgang gebaltlos äleiäen ?onntew 
Jechtsäürgerliche Ioliti?erinnen fordern derbeil F nach heutigem Nnfor.
mationsstand ist das ernst gemeint FV dass Bern nicht mehr lknger Bundes.
stadt sein ?Lnne und aus vicherheitsgründen schon die nkchste vession an 
einem anderen Ört durchgeführt berden sollew Ws scheint nur schber zu 
ertragenV dass der grüne vtadt,ater so sou,erkn agiert hatw

Die zentrale yrage ist natürlichV oä der Siderstand gegen die Klima.
erbkrmung tatskchlich ein Ogebissensäestimmtesq -nliegen istV das zum 
Kampfmittel des illegalen jngehorsams äerechtigtw Pemkss Jabls ist das 
dann der yallV benn die CLglich?eiten zur Iartizipation ,erzerrt sindV das 
heisstV benn ein Meil der Betro–enen ausgeschlossen bird ,on seinen po.
litischen Prundrechten und deshalä nicht zu erbarten istV dass der lega.
le demo?ratische Irozess zu einem fairen Jesultat führtw Diese Gerzerrung 
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ist im yeld der Klimapoliti? o–ensichtlichT Sir entscheiden auf irre,ersiäle 
Seise für die ?ommenden Penerationenw Ws ist ?ein (ufallV dass sich :unge 
Censchen für die Klimaziele engagieren F und es ist eine MatsacheV dass die 
klteren Penerationen die ?onse uente jmsetzung dieser (iele an der jrne 
,erhindern ?Lnnenw

Nst es als politisches Prundrecht ?ünAiger Penerationen zu äetrachtenV 
sich dereinst unter auch ?limatisch äebkltigäaren Bedingungen an der De.
mo?ratie zu äeteiligenE Ser diese yrage äe:ahtV muss die «egitimitkt des 
Klimacamps aner?ennenw Die SissenschaA lksst ?einen (beifel daran.
V dass bir uns :etzt dafür entscheiden müssen F und dass die meisten der 
?ünAig  Betro–enen ,on dieser Wntscheidung ausgeschlossen sindw

Ws ist ?ein (ufallV dass die Klima:ugend ,ermehrt zum Cittel des zi,ilen 
jngehorsams greiAw Richt nur die Besetzung des BundesplatzesV auch die 
Perichtsfklle ,on «ausanne und Penf äelegen diese Wntbic?lungw Bis :etzt 
legen die -?ti,istinnen grosse politische Nntelligenz an den Magw vie älei.
äen auf Distanz zu gebalttktigem W»tremismusV entziehen sich nicht ih.
rer rechtsstaatlichen GerantbortungV suchen die transparente L–entliche 
-useinandersetzungw jnd sie machen einen ?lugen jnterschied zbischen 
demo?ratischem Dialog und propagandistischer vchaumschlkgereiw

Nst es nicht ein simples Peäot des gesunden Censchen,erstandsV sich 
für einen yernsehschau?ampf mit dem OKlimae»pertenq Joger KLppel 
ganz einfach nicht herzugeäenE Nst es nicht bohltuendV dass neue yor.
men des -?ti,ismus entstehenV belche zbar die –entlich?eit suchenV sich 
aäer im Pegensatz zu anderen 6ampaigning.Örganisationen ,on der Mö.
rannei der -ufmer?sam?eitsL?onomie nicht ,or sich hertreiäen lassenE 
Die demo?ratische -useinandersetzung ist an minimale Jedlich?eits. und 
Jationalitktsstandards geäundenw Dass dieser Prundsatz bieder a rmiert 
birdV ?ann der vchbeizer –entlich?eit nur guttunw

vchon lange steht die Zo–nung im JaumV dass die Klima:ugend nicht nur 
die vache des jmbeltschutzes ,oranäringtV sondern dass ihr politisches 
Wthos zur notbendigen Je,italisierung der Demo?ratie äeitrkgtw Nm Co.
ment sieht es nicht schlecht ausw

Illustration: Alex Solman
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