gelten
Sitzblockaden
knichtmehralsGewalt
"t

Karlsruhekorrlglert eigeneRechtsprechung
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Von UrsulaKnapp Raketen protestierten, wegen Nötigung
verurteiit.

Dagegen eingelegte Verfas-

Sitzblockadenetwa vor Bundeswehrka- sungsbeschwerdenblieben 1986erfolglos'
Jetzt eab der Erste Senat in anderer
sernenkönnen grundsätzlichnicht mehr
Nötigungbestraftwerden. Besetzung vier Beschwerden statt. Die
als gewaltsame
korrigierte Verurteilungen wurden aufgehoben, die
Das Bundesverfassungsgericht
in einer am N{ittwoch veröffentlichten Fälle zurückverwiesen. Die Richter verEntscheidungdie Rechtsprechungdes wiesen darauf, daß im Unterschied zu den
(BGH)' aber auch Sitzblockaden der Friedensbewegung
Bundesgerichtshofs
etwa Lkw-Blockaden oder BrückenblockaUrteil ausdemJahr I 986.
seineigenes
den nie als Nötigung verfolgt wurden.
Drei Richter legten in einer abweichenKARLSRUHE, 15. März. In der Begründungdes Bundesverfassungsgerichts
den N{einungdar, daß sie die InterpretaigVCl heint es, Strafgerichtehätten den tion des Gewaltbegriffsdurch die Strafgehalten.AlGewaltbegriffso stark ausgedehnt,daß richte für verfassungskonform
für den einzelnennicht mehr vorherseh- lerdinessind auchnachder Entscheidung
bar sei. welchesVerhaltenverbotenund friedliih verlaufendeSitzblockadennicht
welchesnicht verbotensei Damit werde unbedinrt erlaubt. sie können nach verdes Grundgeset- sammlungs- oder verkehrsrechtlichen
das Bestimmtheitsgebot
zesverletzt.Die Entscheidungergingmit Vorschriftenbelangtwerden.
5:SStimmen.(AZ:1BvR 718/89u. a.)
In Bonn stieß das Urteil auf unterEcho. Die stellvertretende
Grundlageist der Notigungsparagraph sch_iedliches
*JnuÄ ui.h"rt.äf- SPD-Vorsitzendellerta Däubler-Gmeiin
des Strafgäsetzbuches.
tru. *u.tit, wer anderemit Gewalt oder sagte.das BVG habe damit ausdrücklich
Drohung -it "irr"* empfindiichenÜbei festgestellt,daß der Begriff des Nöti240 in der Rechtspre," .i""r'Handlung, Duldung oder unter- güngsparagraphen
rrigsei..Demgegeniiber
lassungnötigt.Zuäemmuß äaseingesetz- chungausg-eufert
Jürte Ivtitöl veriverflichsein.lJmstrittönrvar tc der CDI-|'Verteidigungspolitiker
r,'orallem die Auslegungcles Gewaltbe- gen Auguslnowitz.das.urteil als ,,unerRechtspre- lräg_lich".Friedensinitiativenbegrüßten
g.iff" N".h:"ttrr"tuitetinger
"Siizhlockai.l
iii,: Eriischeidungiiinhellig.Das Netzwerk
ihung des äGH kö"ngn
,.hon' ,l"rr1 als gewaitsameNö"igungbe- Friedensinitiativein Bonn erklärte, sie
ftir die Blockierttail *.rde", oi.nn sich die Teijneümer seieine^späte_Genugtuung
wegtragenlassen.Auf die- rer. Volker Nick von der MutiangerFriewiderstandslo-s
ru. Ct,rttatugewuiclen"dieMitgliederder den-qinitiativesagte, endlich habe das
,,daßziiriedensbe*-egung,die in den-achtziger B\rG der Auffassungzugestimmt,
nicht Gewaltist".
Juhrett mit Sltzbjockadenvor Kasernen viler Ungehorsam
gegendie Stationicnrngder Pershing'll-

"StIc:r)L \'iV--g .2s-..t .1\f
Staatsanwaltschaften
unterstützen
Sitz-Blockierer
Stuttgart (lsw) - Wegen Sitzblockaden
Verurteilte
werden in Baden-Württemberg von den Staatsanwaltschaften
bei
der Wiederaufnahme
ihrer damaligen
Strafverfahren unterstützt. Die Betroffenen bräuchten lediglich in einem formlosen Schreiben der Staatsanwaltschatt ihre Forderung nach Wiederaufnahme des
Verfahrens mitteilen, erklärte Justizminister Thomas Schäuble (CDU) am Freitag in Stuttgart. Diese Regelung vereinbarte er mit dem Stuttgarter
Generalstaatsanwalt und den Leitern der von
Wiederaufnahmeverfahren
besonders
bedrohten
Behörden
in
Ellwangen,
Stuttgart und Tübingen. Es werde geprüft, ob die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. März zur
Straffreiheit von Sitzblockaden auf das
damalige Uteil oder den Strafbefehl anwendbar sei. In diesem Fall werde die
Staatsanwaltschaft
von sich aus beim
Gericht Aulhebung des Urteils und Freispruch im. Beschlußweg
beantragen.
Eine neue Hauptverhandlung
sei dann
nicht mehr nötig. Bei Erfolg hätten die
Verurteilten Anspruch auf Rückzahlung
von Geldstrafen und Verfahrenskosten
sowie auf Haftentschädigung
bei Freiheitsstrafen.
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Sitzblockaden

Ililfe beiVerfahren
Bei
bri FRANKFURT A' M', 3' APril'
verVerfahren
von
der-Wiederarrfnahme
Huma"ri.ift"t Sitzblockierer bietet die
die
Für
an'
Rechtshilfe
Ünion
;ffi;h;
Kokeine
dabei
entstehen
-öi.
äätt"ä""""
Huntrgerrechtsorganisation^(
Jt*.
z'
BräuhausstralJe
manistische Union,
auf die
damit
reagiert
öiHäi-nnti'".tten)
Entscheidung des Bundesverfassungsgedie sitzblockadender Frie;;h;;:-;";".i
nicht als Nötigung strafä;ffi;;;ilg
bar sind.
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machtsichbezahlt"
,,ZivIlerlJngehorsam
inBonn,
zum
friedenskooperotive
desNetzwerks
Geschüftsführer
r Monfred
Stenner,
Konsequenzen
unddessen
überSitzblockqden
Bundesverfossungsgerichts
Urteildes
t'az:Herr Stenner, das Bundesvedassungsgericht hat entschieden, da$ Sitzblockaden vor militärischen Einrichtungen nicht als
Straftatbestand der Nötigung gewertet werden dürfen. Empfinden
Sieals einer, derfür Sitzblockaden
mehfach verurteilt wurde, jetzt
Genugtuung?
Manfred Stenner:Natürlich emptinde ich das. Das Urteil ist aber
auch Ermutigung für all dieienigen, die sich heute im Bereich
Asvl. der Flüchtlingshilfe oder
dem Kampf gegen Abschiebung
engagieren.Sie kratzcn heute ja
auch an den Gesetzcnherum. Es

hat sichgezeigt.da13sichder zivile
Ungehorsam gegen ungerechte
Gesetze.Gerichts- und Strafverfahren auf clie Dauer bezahlt
macht.
Müssen die früheren Verurteilungenjetzt nach dem Urteil revidiert werden?
Es gab insgesamtu'ohl an die
10.000Verfahren.Ich bin ziemlich
sicher.daß es zu einer Welle von
Wiedcraufnahmeverfahrenkomrnen wird. Auch nachzehnJahren
werdenjetzt viele vor (lericht gehen und ihre Stralenfür ungültig
erklären lassenwollen und eine
Haftentschüdigungfordern. Das

Blockade-Urteil

halteichfür angemesscn.
Was bedeutet das Urteil für die
Sitzblockade.
Widentandrform
Ist da nicht die Luft raus, wennder
gezielte RegeI ventotJj uristischgesehenkeiner mehr ist?
lch bin unsichcr.was von der
Aktionsfbrrr bleibt. Immerhin haben rvir aber eine Aktionslirrm
die direkt vor Ort endurchgesetzt.
gagierteingreiftund tatsächlichein
kleinesSandkornim Getriebeist.
finden die Medien
Möglicherrvcise
das nicht mehr so spannend.weil
ja
sichdie Beteiligtenanscheinend
nichtmehr strafbarmachen.
Die Nötigung ist weg,esbleiben
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To-y.o,-

aber Rechtsvonchriften, die den
gefährlichen Eingriff in den Stafienverkehr oder den I'entofi gegen
clas Venammlungsgesetz bestafen.
Mit dem Urteil habenrvirnatürge\\'onnen.
lichkeincnPersilschein
l)as Skandalöse an der alten
Rechtssprechungist aber endlich
i'om'Iisch - dieser vereeistigteGewaltbcgriff. nach dem Menschen.
die sichvor die EinfahrteinesMilitärgeländeseesetzthaben.angeblich aui den Soldaten ps-vchische
(lewalt ausüben.der in das Geländefahrenwill.
Interview: Wolfgang Gast
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Sprungnach vorne
d i e d u r c h d a s B l o c k a d e -U r t e i l l e t z t l i c he r f o l g t e
CDU-Pastor Peter Hintze und Friedrich Karl
Fromme von der Frankfurter Allgemeinen de- Entkriminalisierung der Neuen Sozialen Bemonstrierten Einigkelt: In trauter Uberein- weglrngen für das ölfentliche Beri,rrßtseineine
bedeutende Sl..rnbolu,rrkung.Recht und Gestimmung rügten sie erneut das Karlsruher
setz haben einen ,Sprung nach vorne geAnlaß gab ihnen das UrVcrfassr,rngsgericht.
teil uber die Sitzblockaden. Eine schwerver- machtn, vergleichbar mtt der vor 75 Jahren
s t ä n d l i c h e , V e r w ä s s e r u n g d e s G e w a l t b e - begonnenen Entkriminaiisierung der Streiks
g n f f s u . s o d e r e i n e , B l o c k a d e n s e i c n i m m e r der Arbeiterbewegung.
Dieser Sprung nach vorne kommt für 'urele
veiwerfliche Gewalt, so der andere.
Doch das Lamentieren nützt nichts mehr. der inzwischen von politischer Resignation
Nach nunmehr fast zehn Jahren haben die erfaßten ehemaligen oRegelverletzeruviel zu
Verfassungsrichter die Weichen umgestellt. spät. Allerdings können sie jetzt für ihren bestraften ovorausgeeiltenGehorsamnGenugtuWas rvar. ist nicht mehr. Sitzblockaden sind
verspüren. Sie haben der Freihelt und
verung
nicht mehr strafbar. Und was Karlsrrthe
Recht
eine Gassegebahnt. Es stimmt: Vor
kann
dem
Daran
hat,
hat
Gesetzeskraft.
kündet
auch der Bundestag nicht mehr vorbei. Schon zehnJahren wäre der weise Spruch aus Karlsr-uhe viel nützlicher und sinnvoller gewesen
vnrd von einer Amnestie gesprochen und von
Vera l sj e t z t . A b e r e s s t i m m t a u c h .d a ß - g e m e s s c n
10
000
rund
der
einer Wiederaufnahme
an den geschichtlichen Erfahrungcn - ein befahren gegen die Blockierer.
reits nach zehn Jahren erfolgter Sprung nach
Für konservative Kritiker ist die Karlsruher
vorne
fast einem Katzenspmng gieichkommt.
Entscheidung ein vreiteres Giied in der Kette
I HARALD PAWLOWsKI
hat
nUmu'ertung
Tatsächlich
der
Werte<.
der

