
Goldene Regeln zum Umgang mit Repressionen nach zivilem Ungehorsam 

Hey Rebel, danke für deinen Einsatz, du bist wundervoll! 
Wenn es nun darum geht, dass du Repression und Kosten befürchten musst und dich fragst, 
wie du vorgehen sollst, hier unsere Vorschläge: 
1. Melde dich beim LegalTeam, sobald du erstmalig Post wegen einer XR-Aktion bekommen 
hast! Warte nicht, bis Fristen abgelaufen und damit eventuell schon Kosten angefallen sind. 
So können wir gemeinsam schauen, wie wir dich am effektivsten unterstützen können. Die 
frühzeitige Information des LegalTeams ist auch Voraussetzung für eine etwaige 
Kostenbeteiligung/-erstattung. 
Du erreichst das LegalTeam auf Bundesebene 

• über Mattermost mit @legalteam oder 
• per Mail an legalteam@extinctionrebellion.de oder  
• über Wire XR_Legal_Team_Berlin 

Beachte auch unsere weiteren Informationen unter 
https://extinctionrebellion.de/mitmachen/legal/ 
2. Es besteht die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für XR-Aktionen auf nationaler Ebene 
aus dem bundesweiten XR-Repressionskostenfond zu bekommen (RebellionWave, Aktionen 
bei nationalen Treffen). Für lokale Aktionen ist der bundesweite Repressionskostenfond 
grundsätzlich nicht zuständig. Bitte sprecht dazu mit eurer Ortsgruppe. Aber auch hier sind 
wir Ansprechpartner, wenn es um Rat & Tat in jeglicher Form geht.  
3. XR wird den Rebels die Repressionskosten möglichst vollständig erstatten, garantieren 
können wird es aber nicht. Zu den Details siehe „Regeln für die Kostenerstattung“ und dort 
die Ziffer 5.1. 
4. Ergänzend weisen wir euch darauf hin, dass es andere Stellen gibt, an die ihr euch auch 
wegen der Repressionskosten wenden könnt: 

• bewegungsübergreifender Klimafond (voraussichtlich ab Sommer 2020 verfügbar) 
• Rote Hilfe bei dir vor Ort - www.rote-hilfe.de/ueber-uns/adressen 

Außerdem organisieren einige Ortsgruppen Solipartys, kümmern sich auch selbst um 
Spenden oder bauen ein Paten*Innen-Netzwerk für die Kostenunterstützung auf. 

5. Es ist möglich, Ratenzahlung oder Stundung für Bußgelder und Strafen zu beantragen, 
falls du nicht genügend Geld hast. Auch dabei kann dir das LegalTeam helfen. 
6. Ein Formular für einen Antrag auf Kostenerstattung aus dem bundesweiten  
XR-Repressionskostenfond findest du hier: 
https://extinctionrebellion.de/mitmachen/legal/repressionskosten/  
7. Unsere Regeln für die Kostenerstattung aus dem bundesweiten XR-
Repressionskostenfond findest du hier: 
https://extinctionrebellion.de/mitmachen/legal/repressionskosten/  
Du sollst wissen, dass du nicht allein bist und wir dich nicht im Stich lassen. Wir werden 
unser Möglichstes tun, um dich und deinen Fall zu betreuen und zu einer Lösung zu 
gelangen.   
 
Love, Compassion and Rage 
Eurer Repressionskosten-Team im März 2020 
 


