Aktionsbereiche bei XR Aktionen
Bei Extinction Rebellion ist es möglich, sich in verschiedenen Aktionsbereichen (oft auch „Aktionslevel“
genannt) zu beteiligen. Dieses Handout dient als allgemeine Orientierungshilfe hierfür. Die
Einschätzung rechtlicher Konsequenzen beruht auf Erfahrungswerten, exakte Definitionen sind
deshalb niemals möglich und auch schwere Konsequenzen sind im Einzelfall nicht auszuschließen. In
den verschiedenen Aktionsbereichen ist, im geplanten Verlauf einer Aktion ein unterschiedliches
Risiko und ein unterschiedliches Maß an Repression zu erwarten.
Für eine erfolgreiche Aktion benötigen wir meistens Rebell:Innen in unterschiedlichen Aktionsbereichen,
eine Gruppe alleine ist meistens nicht ausreichend. Wir schätzen alle Aktionsbereiche
gleichermaßen wert und möchten aktiv am Abbau von Hierarchien zwischen diesen
Aktionsbereichen arbeiten.
Über XR Deutschland hinweg variieren die nachfolgenden Bezeichnungen und "Stufen"
gelegentlich, weshalb ihr euch niemals auf bloße Zahlen verlassen sollte! Bei der hier aufgeführten
Version handelt es sich um den tragfähigsten und lösungsorientiertesten Konsens, den wir, innerhalb der
Bewegung finden konnten. Wir haben uns bewusst für die Formulierung "Aktionsbereich" statt
"Aktionslevel" entschieden. Unter anderem, um Hierarchien durch den Begriff "Level"
,

entgegenzuwirken.

Aktionsbereich 0

Aktionsbereich 1

Ausschließlich Teilnahme an legalen Aktionen
wie z.B.:
angemeldeten Mahnwachen/Demonstrationen
oder das Übernehmen von logistischen Aufgaben

Teilnahme an Aktionen zivilen Ungehorsams,
die bei allgemeiner Aufforderung
durch die Polizei beendet werden.
Im geplanten Verlauf sind keine rechtlichen
Konsequenzen zu erwarten, allerdings
kann das nicht garantiert werden.

Aktionsbereich 2

Aktionsbereich 3

Teilnahme an Aktionen zivilen Ungehorsams,
die bei allgemeiner Aufforderung
durch die Polizei nicht beendet werden.
Im geplanten Verlauf werden primär
Ordnungswidrigkeiten riskiert,
allerdings besteht auch das Risiko, auf den
Vorwurf bestimmter Straftaten.
Bereitschaft in Gewahrsam genommen zu werden.

Teilnahme an außergewöhnlichen Aktionen
zivilen Ungehorsams, bei denen
ein erhöhtes Maß an Repression riskiert wird.
Es werden Straftaten und
Gewahrsamnahmen riskiert.

Bitte informiert
euch vor jeder Aktion
..
individuell uber das zu erwartende Risiko und
die Polizeigesetze des Bundeslandes!
Dieses Handout wurde von der Trainings AG & dem Legal Team erarbeitet,
Rückfragen bitte an die Trainings AG. Aktionsbereiche sind kein juristischer
belangbarer Begriff, ihr seid für jedes Risiko dass ihr eingeht selbst
verantwortlich. Wir übernehmen keine Haftung für rechtliche Konsequenzen.
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