
WiR REBELLiEREN ...
... DURCH GEWALTFREiEN ZiViLEN UNGEHORSAM 
GEGEN DiE KLiMAKRiSE UND DAS ARTENSTERBEN

... FÜR EiNE WELT, DiE ZUKÜNFTiGEN GENERATiONEN 
CHANCENGERECHTiGKEiT BiETET

XR ist eine globale Bewegung, dezentral organisiert. 
Unser Ziel ist es, eine sich selbst verstärkende, unkontrollier-
bare Klimakatastrophe zu verhindern. Gewaltfreie, öffentlich-
keitswirksame Aktionen des zivilen Ungehorsam sind unsere 
Strategie, um Druck auf politische Institutionen auszuüben 
und den existentiell notwendigen gesellschaftlichen Wandel zu 
beschleunigen.
Wir handeln aus Respekt vor dem Leben und kämpfen für 
Chancengerechtigkeit aller Menschen auf diesem Planeten. 
Die Geschichte hat gezeigt, dass bereits eine „kritische Masse“ 
von 3,5% der Bevölkerung ausreicht, um notwendige Systemver-
änderungen anzustoßen. Wir rufen daher alle Menschen auf, sich 
der Rebellion für das Überleben anzuschließen.

Informiere dich über das tatsächliche Ausmaß der Klimakrise. 
Mach die Auswirkungen und Risiken der Klimakrise zum 
Gesprächsthema in deiner Familie und im Bekanntenkreis.
Jeder kann durch bewussten Konsum, Verzicht sowie Spenden an 
Klimaschutzprojekte einen persönlichen Beitrag zum Klima s chutz 
leisten.
Schreibe an Bundes- und Landtagsabgeordnete oder Kommunal-
politiker*innen. Fordere die Ausrufung des Klimanotstands und 
konkrete Maßnahmen, die helfen, der Klimakrise zu begegnen.
Komm zu einem Einführungsvortrag von XR. Schließe dich 
einer bestehenden XR-Ortsgruppe an oder gründe zusammen 
mit Freunden eine eigene.
Überlege dir kreative und gewaltfreie Formen des Protests und 
hab den Mut, sie in die Tat umzusetzen. 
Steh auf, werde sichtbar und bekenne Farbe, ohne einzelne 
Menschen für das kollektive Versagen der Gesellschaft verant-
wortlich zu machen. 
Wäge ab, ob ziviler Ungehorsam vielleicht die letzte Chance ist, 
um eine unkontrollierbare Klimakatastrophe zu stoppen. WANN, WENN NiCHT JETZT?  

WER, WENN NiCHT WiR!

JEDE*R iST WiLLKOMMEN, DER ODER DiE UNSERE 

HUMANiSTiSCHEN WERTE & PRiNZiPiEN TEiLT

Warum protestiert ihr nicht ausschließlich im 

Rahmen der geltenden Rechtsordnung?

„Regelkonforme“ Protestformen haben bisher versagt. Die 
dramatischen Folgen der stattfindenden Klimaerhitzung für 
die menschliche Zivilisation sind wissenschaftlich belegt und 
seit über 30 Jahren bekannt. Doch der globale Klimagasaus-
stoß steigt jährlich weiter an. Wenn wir durch zivilen Unge-
horsam in Erscheinung treten, wenden wir keine Gewalt an. 
Gleichzeitig übernehmen wir die volle Verantwortung für un-
sere Handlungen und sind bereit, die rechtsstaatlichen Konse-
quenzen zu tragen. 

Wodurch fühlt ihr euch gesellschaftlich legiti-

miert, Ordnungswidrigkeiten wie z. B. Blocka-

den von Straßen und Brücken zu begehen?

Die Regierung missachtet unser Grundgesetz, indem keine 
wirksamen Regeln zum Klima- und Artenschutz durchge-
setzt werden. Die bisher geplanten Klimaschutzmaßnahmen 
sind vollkommen unzureichend, um auch nur rechnerisch den 
notwendigen deutschen Beitrag zur Abwendung einer unum-
kehrbaren Klimakatastrophe zu leisten. 

Art. 20a des Grundgesetzes lautet: „Der Staat schützt 

auch in Verant wortung für die künftigen Generatio-

nen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere 

im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung …“

Führt ihr selbst alle bereits ein klimafreundliches 

Leben, bevor ihr dies von der gesamten Gesell-

schaft fordert?

Die meisten von uns tun das nicht, obwohl sie sich bemühen. 
Wir sind alle Teil eines Systems, indem es kaum möglich ist, 
ein wirklich nachhaltiges Leben zu führen. Gleichzeitig läuft 
uns die Zeit davon. Deshalb sind wir überzeugt, dass der not-
wendige Wandel nur durch eine große gesamtgesellschaftli-
che Anstrengung erfolgen kann.

Weitere Informationen, Termine und 
Kontakt zu bestehenden Ortsgruppen:
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WWW.EXTiNCTiONREBELLiON.DE 
V.i.S.d.P.: Yvonne Grabowski, Ravensberger Str. 34, 42117 Wuppertal
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WER ODER WAS iST 
EXTiNCTiON REBELLiON (XR)?

HÄUFiGE FRAGEN AN 
EXTiNCTiON REBELLiON: 



WERDE TEiL DER REBELLiON!

LASS UNS GEMEiNSAM
GESCHiCHTE SCHREiBEN

#ACTNOW

TELL THE 
TRUTH

ACT
NOW

NON
ViOLENT

BEYOND 
POLITICS ALLE, DiE DiESEN PRiNZiPiEN UND WERTEN FOLGEN, KÖNNEN iM 

NAMEN VON EXTiNCTiON REBELLiON iN AKTiON TRETEN.

... für die gesamte Weltbevölkerung und alle 

Lebewesen, die durch die drohende Klima-

ka tastrophe ihre Existenzgrundlage verlieren.

... für demokratische Strukturen, in denen 

fundierte wissenschaftliche Fakten, Erkennt-

nisse und Prognosen die Entscheidungen der 

Politik lenken.

... für politische Rahmenbedingungen, die ein 

klima freundliches Leben zur Normalität ma-

chen und gleichzeitig zu schöneren Städten, 

saubererer Umwelt und stabilen Ökosystemen 

führen.

... für ein Wirtschaftssystem, in dem sich die 

Belastung der Atmosphäre und der Verbrauch 

von Natur nicht mehr betriebswirtschaftlich 

„lohnen“.

... durch gewaltfreien zivilen Ungehorsam, um 

die Öffentlichkeit wach zu rütteln und wach-

senden Druck auf die Regierungen auszuüben, 

wirksame Maßnahmen sofort einzuleiten.

... weil wir uns weigern, zukünftigen Ge -

nerationen einen sterbenden Planeten zu hin-

terlassen.

UNSERE PRiNZiPiEN & WERTE WiR FORDERN WiR REBELLiEREN ...

Wir haben eine gemeinsame Vision der Veränderung: 
Eine Welt zu schaffen, die auch für zukünftige Genera-
tionen lebenswert ist.

Unser Fokus liegt auf dem Erreichen des Notwendigen: 
Die 3,5 Prozent der Bevölkerung zu mobilisieren, die nö-
tig sind, um Systemveränderungen zu erreichen.

Wir brauchen eine Kultur der Regeneration: Wir schaf-
fen eine Kultur die gesund, anpassungsfähig und belast-
bar ist.

Wir stellen uns selbst und unser toxisches System offen 
in Frage: Dabei verlassen wir unsere Komfortzonen, um 
uns aktiv für Veränderungen einzusetzen.

Wir folgen einem Kreislauf aus Aktion, Reflexion, 
Lernen und dem Planen weiterer Aktionen. Wir entwi-
ckeln uns weiter, indem wir von Anderen und aus eige-
nen Erfahrungen lernen.

Alle sind willkommen – so wie sie sind: Wir arbeiten ak-
tiv daran, ein geschütztes und für alle zugängliches Um-
feld zu schaffen. 
Add.: Alle Formen der Unterdrückung, menschenverachtende Ein-
stellungen, Diskriminierung gegen Menschengruppen lehnen wir 
strikt ab – sie haben keinen Platz bei XR. Insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, stehen wir strikt gegen Faschismus, Rassismus, Antise-
mitismus, Islamophobie, Sexismus, Homophobie, Ableismus, Klassen-
diskriminierung und Altersvorurteile

Wir überwinden hierarchische Machtstrukturen: Wir 
gleichen das Gefälle von Macht und Einfluss aktiv aus, 
um eine gerechte Teilhabe zu ermöglichen.

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

Wir sind ein gewaltfreies Netzwerk: Wir nutzen gewalt-
freie Strategien und Methoden als effektivstes Mittel, um 
Veränderungen herbeizuführen.

Wir stützen uns auf Selbstbestimmung und Dezentra-
lität: Gemeinschaftlich schaffen wir die notwendigen 
Strukturen, um bestehende Machtverhältnisse zu ver-
ändern. Alle, die diesen Prinzipien und Werten folgen, 
können im Namen von Extinction Rebellion in Aktion 
treten.

Die Regierung muss eine Bürger*innenversammlung 
einberufen, die die notwendigen Maßnahmen für Kli-
magerechtigkeit und gegen die ökologische Katastrophe 
erarbeitet und verpflichtet sich, deren Beschlüsse um-
zusetzen.

3 POLiTiK NEU LEBEN

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

2 HANDELT JETZT

Die Regierung muss die Wahrheit über die ökologische 
Krise offenlegen und den Klimanotstand ausrufen. Die 
Dringlichkeit des sofortigen Kurswechsels muss von 
allen gesellschaftlichen Institutionen und den Medien 
kommuniziert werden.

1  SAGT DiE WAHRHEiT


