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Liebe Rebell:innen,
Heute startete die Rebellion! Seit dem frühen Morgen bespielen wir die
Straßen Berlins mit Kreativität und Zivilem Ungehorsam.
Wir haben gerade erst begonnen, aber schon jetzt sind wir bunt und laut:
Eltern mit ihren Kindern, Jugendliche, Rentner:innen, Menschen aus
allen möglichen Hintergründen, rebellieren zusammen gegen die
Zerstörung!

Was ist bisher passiert?
Die Klimakrise schreitet immer schneller voran und wir verspielen unsere
letzte Chance, wenn wir nicht mit drastischen Veränderungen in der
Verkehrspolitik starten. Doch Andreas Scheuer will stattdessen für den
Bau der Autobahn A49 einen großen Teil des 300 Jahre alten
Dannenröder Waldes abholzen...
Deswegen standen wir heute Morgen vor seinem Ministerium und
forderten: Stopp die Zerstörung!
Am Anfang der Aktion sind allerdings einige Polizist:innen brutal mit
Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Rebell:innen vorgegangen.
Dieses Verhalten gegen die friedliche Aktivist:innen verurteilen wir auf
Schärfste!

Schärfste!

Zeitgleich blockierten Animal Rebellion das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft. Sie haben mit ihrer Aktion Ministerin
Klöckner aufgefordert, eine Agrarwende hin zu einem pfanzenbasierten
Ernährungssystem einzuleiten, um die schlimmsten Folgen der
Klimakatastrophe abzuwenden.
Denn durch Landverbrauch, Futtermittelanbau und Verdauungsgase der
Rinder entstehen große Mengen Treibhausgase.

Um 10 Uhr starteten wir auch von dort mit einem “Trauerzug der Toten
Bäume”, denn Wälder auf der ganzen Welt sterben gerade. Für unsere
industrielle Landwirtschaft werden viele Ökosysteme zerstört: Wälder,
Feuchtgebiete und Wildwiesen müssen ihr weichen, und damit auch
unsere wertvolle Artenvielfalt.
Ohne Wald gibts es aber auch keine Zukunft! Also: Stoppt die
Zerstörung!

Ausblick
Bis zum Ende der Woche werden wir noch mit einigen kreativen Aktionen
gegen die Zerstörung und für eine Zukunft rebellieren. Es lohnt sich also,
jetzt noch anzureisen. Komm nach Berlin und fordere die Regierung auf,
#MitDerWissenschaft als Grundlage zu handeln! Natürlich mit Maske &
Abstand. Alle wichtigen Infos dazu findest du auf der Website!

Wenn du wissen möchtest, wo gerade blockiert wird oder wer gerade
deine Unterstützung benötigt, dann komm unbedingt in den Telegram
Broadcast. Dort erhälst du alle aktuellen Infos und Updates!
(Du hast kein Telegram? Schau hier vorbei)

Wenn du es nicht nach Berlin schaffst, kannst du unsere Rebellion
stattdesen mit einer Spende an XR Deutschland unterstützen. Jeder
Euro hilft!

Liebe Grüße aus Berlin!
Extinction Rebellion Deutschland
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