
 

Extinction Rebellion Berlin und NRW – Pressemitteilung 

#AusstiegInLetzterSekunde - Passagiere verlassen  Flugzeug kurz vor 
dem Start 

Berlin/Düsseldorf, 17.08.2020.  

Mehrere Aktivist*innen von Extinction Rebellion haben heute morgen zwischen 
8.00 Uhr und 10.00 Uhr mit zwei gezielten Aktionen am Flughafen Tegel in Berlin 
und am Flughafen Düsseldorf den Abflug von Kurzstreckenflügen verzögert, um auf 
die klimaschädliche Verschmutzung durch den Flugverkehr aufmerksam zu 
machen.  

Die Passagiere der zwei Flugzeuge auf dem Flug nach Düsseldorf bzw. Berlin 
wurden Zeug*innen einer ungewöhnlichen Aktion. Die Flugzeuge kehrten kurz vor 
dem Start wieder zurück auf die Parkposition, da zwei Passagiere wieder aussteigen 
wollten.  

“Ich habe nachgedacht und will in letzter Sekunde noch aussteigen! Ich kann hier 
nicht ruhig sitzen bleiben und zusehen, wie wir den Planeten zerstören, als gäbe es 
für uns noch einen zweiten”, so einer dieser Passagiere auf dem Flug nach 
Düsseldorf. “Ich wage den Ausstieg in letzter Sekunde und bin bereit, die 
Konsequenzen für mich in Kauf zu nehmen,” fuhr er fort. 

Schon am Morgen verteile Extinction Rebellion an den Flughäfen in Berlin und 
Düsseldorf Flyer, die auf die enorme Schädlichkeit für das Klima und die Ökologie 
durch den Flugverkehr hinweisen. In Berlin hingen die Aktivist*innen einen Banner 
mit dem Spruch: “Ausstieg in letzter Sekunde” an das Terminal Gebäude in Tegel. 
Rund 10 Aktivist*innen ketteten sich in Tegel am Eingang zum Terminal fest (Bild: 
https://twitter.com/ExtinctionR_DE/status/1295236081143644162?s=20) .  

“Mit den Aktionen stören wir gezielt, aber sehr friedlich den Flugverkehr von 
Kurzstreckenflügen, die wir einstellen müssen. Wir befinden uns in einem 
planetaren Notfall und es ist Zeit, dementsprechend zu handeln. Wir müssen die 
Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich auf Null fahren, “ so Norman 
Schumann aus dem Extinction Rebellion Presseteam.  

Laut BUND liegt die Klimawirkung des gesamten deutschen Flugverkehrs bei ca. 4,9 
Prozent. Dabei sind nicht nur direkte CO2-Emissionen das Problem, sondern auch 
Stickoxide und Wasserdampf in hohen Luftschichten, die ihren Beitrag zur 
Erhitzung des Planeten leisten. 

https://twitter.com/ExtinctionR_DE/status/1295236081143644162?s=20


 

 

Twitter 

https://twitter.com/XRBerlin  

https://twitter.com/NRW_XR 

Live Facebook Stream 

https://www.facebook.com/ExtinctionRebellionDeutschland 

 

Pressekontakt  

Annemarie Botzki (Berlin, im Büro); Tel 0176 578 23 898 

Norman Schumann (in Düsseldorf): Tel:  0178 4086086 

 

Über Extinction Rebellion 

Extinction Rebellion ist eine dezentrale Bewegung, die in 73 Ländern mit Hilfe von 
Aktionen des gewaltfreien, zivilen Ungehorsams auf die Folgen der Klimakrise und 
den Kollaps der Ökosysteme aufmerksam macht. Seit 2020 wendet sich Extinction 
Rebellion in Deutschland auch mit gezielten Aktionen direkt an Politik und 
verantwortliche Konzerne.  
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