
Extinction Rebellion fordert BürgerInnenversammlung zum Thema  Klima und 
Umweltgerechtigkeit

Berlin, 15.11.2019

Am heutigen Freitag stellt der “Bürgerrat Demokratie” seine Ergebnisse vor, die eindeutig 
zeigen, dass die Demokratie durch eine Kombination von Bürgerbeteiligung und 
Volksentscheiden auf Bundesebene ergänzt werden soll.

“Das Ergebnis ist eindeutig, die Menschen wünschen demokratische Beteiligung. Es ist nun Zeit
für die Regierung eine Bürger:innenversammlung zum Thema Klimaschutz einzuberufen, um 
zusammen den ökologischen Zusammenbruch abzuwenden,” sagt Annemarie Botzki, aus dem 
Presseteam von Extinction Rebellion. 

Extinction Rebellion fordert, die Regierung muss sofort eine Bürger:innenversammlung für die 
notwendigen Maßnahmen gegen die ökologische Katastrophe und für Klimagerechtigkeit 
einberufen. Die Regierung muss nach deren Beschlüssen handeln.

“Die Klimakrise ist mehr als eine physikalische Klimakrise, sie ist eine demokratische Krise. Wir 
fordern mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an dieser gesellschaftlichen 
Fragestellung die die Zukunft der Menschheit bestimmen wird, “ Annemarie Botzki, Presseteam 
Extinction Rebellion.

“Eine Bürger:innenversammlung ist aus wissenschaftlicher Sicht geeignet, um in einer 
polarisierten Debatte gemeinwohlorientierte Entscheidungen zu treffen. Die Regierung sollte 
endlich darauf zurückgreifen, ” sagt Botzki.
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Die Ergebnisse des Bürgerrates

https://www.buergerrat.de/fileadmin/downloads/buergergutachten.pdf

https://www.buergerrat.de/

1. Unsere bewährte repräsentative Demokratie soll durch eine Kombination von 
Bürgerbeteiligung und Volksentscheiden auf Bundesebene ergänzt werden.  

2. Es soll per Zufallslos berufene Bürgerräte auf Bundesebene geben.  
3. Es soll bundesweite Volksentscheide geben.  
4. Es soll eine unabhängige Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie 

eingerichtet werden.  

 

Über Extinction Rebellion

Über Extinction Rebellion: Extinction Rebellion (XR) ist eine junge Bewegung, die im letzten Jahr
in London entstand und sich von dort aus gerade weltweit entfaltet. Weltweit ist XR mittlerweile
in rund 100 Ländern verbreitet. In Deutschland haben sich bereits über 80 Ortsgruppen 
gegründet. Durch friedlichen zivilen Ungehorsam stören Rebell*innen die gesellschaftliche 

https://extinctionrebellion.de/wer-wir-sind/unsere-forderungen/bv/
https://www.buergerrat.de/
https://www.buergerrat.de/fileadmin/downloads/buergergutachten.pdf


Normalität, die mit der Zerstörung von Ökosystemen verwoben ist. XR rebelliert gegen 
Strukturen und ein toxisches System, das seit Jahrzehnten daran scheitert, Maßnahmen zu 
ergreifen, um das planetare Leben vor dem totalen Kollaps zu bewahren.

Mehr Infos zur Bürgerinnenversammlung hier

https://extinctionrebellion.de/wer-wir-sind/unsere-forderungen/bv/ 

https://extinctionrebellion.de/wer-wir-sind/unsere-forderungen/bv/

