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* „Extinction Rebellion” (kurz „XR” und frei übersetzt: Rebellion gegen das Aussterben) ist eine
 weltweite, gewaltfreie Bewegung, die die dramatischsten Auswirkungen des bevorstehenden   
Klima wandels verhindern möchte. Mehr dazu unter www.stadtgestalten.org/xr

Rebellion gegen das Aussterben

SAGT DIE WAHRHEIT!  Die Regierung muss die Wahrheit über
die ökologische Krise offenlegen und den Klimanotstand aus -
rufen. Die Dringlichkeit des sofortigen Kurswechsels muss von
allen gesellschaftlichen Institutionen kommuniziert werden.

HANDELT JETZT! Die Regierung muss jetzt handeln, um das
Artensterben zu stoppen und die Treibhausgasemissionen bis
zum Jahr 2025 auf Netto-Null zu senken.

POLITIK NEU LEBEN! Die Regierung muss eine Bürger*innen-
versammlung einberufen, die die notwendigen Maßnahmen für
Klimagerechtigkeit und gegen die ökologische Katastrophe
 erarbeitet und verpflichtet sich, deren Beschlüsse umzusetzen.

1|

2|

3|

Das Agieren unserer Regierungen steht in keinem Verhältnis zur fortschrei-
tenden Zerstörung unseres Lebensraums und unserer Verpflichtung gegen-
über nachfolgenden Ge ne rationen. Diese Missachtung muss an gesichts der
realen Bedrohung un seres Aussterbens als kriminell bezeichnet werden. Da-
her rufen wir zur gewaltfreien Rebellion auf, um gemeinsam die Klimakata-
strophe abzuwenden und unser Überleben zu sichern. Schließt Euch an!

WIR FORDERN:

ROSTOCK . DEUTSCHLAND



Unsere Prinzipien & Werte
1. Wir haben eine gemeinsame Vision der Veränderung, eine Welt zu
schaffen, die auch für zukünftige Generationen lebenswert ist.

2. Unser Fokus liegt auf dem Erreichen des Notwendigen - die 3,5%
der Bevölkerung zu mobilisieren, die nötig sind, um Systemver -
änderungen zu erreichen.

3. Wir brauchen eine Kultur der Regeneration. Wir schaffen eine  
Kultur, die gesund, anpassungsfähig und belastbar ist.

4. Wir stellen uns selbst und unser toxisches System offen in Frage.
Dabei verlassen wir unsere Komfortzonen, um uns aktiv für Ver -
änderungen einzusetzen.

5. Reflexion und Lernen sind uns wichtig: Wir folgen einem Kreislauf
aus Aktion, Reflexion, Lernen und dem Planen weiterer Aktionen.
Wir entwickeln uns weiter, indem wir von Anderen und aus eigenen
Erfahrungen lernen.

6. Alle sind willkommen - so wie sie sind. Wir arbeiten aktiv daran,
ein geschütztes und zugängliches Umfeld zu schaffen.

7. Wir überwinden hierarchische Machtstrukturen. Wir gleichen das
Gefälle von Macht und Einfluss aktiv aus, um eine gerechte Teil-
habe zu ermöglichen.

8. Wir vermeiden Schuldzuweisungen und Beleidigungen. Wir leben
in einem toxischen System, doch daran trägt kein Mensch allein die
Schuld.

9. Wir sind ein gewaltfreies Netzwerk. Wir nutzen gewaltfreie 
Strategien und Methoden als effektivstes Mittel, um Veränderungen
herbeizuführen.

10.Wir stützen uns auf Selbstbestimmung und Dezentralität. 
Gemeinschaftlich schaffen wir die notwendigen Strukturen, um 
bestehende Machtverhältnisse zu verändern. 

Alle, die diesen Prinzipien und Werten folgen, können
im Namen von Extinction Rebellion in Aktion treten.

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


