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Liebe Rebell:innen,

Mächtige Lobbys & Konzerne blockieren bis heute Klimaschutz für den
eigenen Profit - jetzt blockieren wir zurück!

Was ist am Dienstag passiert?
 
Heute morgen ging’s los: Wir besetzten das Haus der Wirtschaft in
Charlottenburg, in der viele KlimaSCHMUTZ-Lobbys ihren Sitz haben, so
zum Beispiel auch die deutsche Braunkohlelobby: die DEBRIV. 
 
Sie vertritt die Interessen der Braunkohleindustrie und hat unter anderem
mit dafür gesorgt, dass Milliarden an Entschädigungszahlungen aus
öffentlichen Kassen an RWE und LEAG fließen. Wie diese Summen
zustande gekommen sind, weiß bis heute niemand. Denn die Verträge
dazu sind geheim und wurden hinter verschlossenen Türen
ausgehandelt.
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Von daher haben wir mal hinter diesen verschlossenen Türen
nachgeschaut. Ob wir was gefunden haben, ist zur Stunde noch nicht



bekannt. 
 
Einige Menschen haben sich auf der Straße vor dem Gebäude
angekettet. Die Schlüssel haben wir an CDU und SPD geschickt, damit
sie bei uns vorbeischauen. Beide Parteien hätten am Verhandlungstisch
Rede und Antwort geben können und das ganze ausnahmsweise sogar
transparent! 
 
Es hat sich aber kein:e Politiker:in blicken lassen. Wir lösten also die
Blockade auf, um bei der nächsten Aktion nochmal für Druck zu sorgen: 

 
Vom Haus der Wirtschaft ging es dann am Nachmittag zum Ministerium
für Wirtschaft und Energie



für Wirtschaft und Energie. 
 
Altmeier und Merkel müssen endlich die klima-ökologische Krise
anerkennen und Klimaneutralität 2025 einleiten. Die Zeit rennt und der
jetzige Kurs der Regierung bringt uns um... Klimaneutralität 2050 ist zu
spät. 
 
Überlebenswichtige Systeme, etwa ein stabiles Klima und fruchtbare
Böden, werden unter dieser Regierung und konkret unter diesem
Wirtschaftsministerium zum Ausverkauf freigegeben und
unwiederbringlich zerstört!

Wir blockierten die Straße vor dem Ministerium, bis die Polizei uns
schließlich räumte und gegen friedliche Protestierende, die sich gegen
die Klimakatastrophe einsetzen, Schmerzgriffe verwendete... 
 

Was geht am Mittwoch?
Wir sind diese Woche in Berlin zusammen gekommen, um gegen die
Zerstörung der Lebensgrundlagen zu protestieren. Dazu gehört: Die
verantwortlichen Umwelt- und Klimazerstörer müssen endlich vor Gericht
gebracht werden. Deswegen fordern wir ein Ökozid Gesetz! 
 
Morgen geht's deshalb mit zwei großen Demozügen weiter:



“The seas are rising and so are we” 
Widerstand gegen die Zerstörung- wir fordern ein Ökozid Gesetz 
 
Die beiden Protestzüge starten ab 15 Uhr jeweils an den Parteizentralen
von CDU und SPD. Die treffen sich dann am Potsdamer Platz zu einer
gemeinsamen Kundgebung, bevor es weiter zum Brandenburger Tor
geht. Komm mit, gemeinsam können wir Druck für ein Ökozid-Gesetz
und damit für eine klimagerechte Welt machen! 
→ Mehr Infos zur Demo 
 

Rebel Riders Fahrraddemo 
Ohne Tempolimit in die Klimakatastrophe? Ohne uns! 
 
Ab 17 Uhr radeln wir durch Berlin und setzen ein klares Zeichen für eine
zukunftsfähige Verkehrswende! Der fossile Autowahn, welcher unsere
Lebensgrundlagen zerstört, gehört gestoppt! Es kann nicht sein, dass
Wälder zerstört werden und täglich Menschen auf unseren Straßen
umkommen! #Dannibleibt 
→ Mehr Infos zur Fahrraddemo
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Liebe Grüße aus Berlin!
Extinction Rebellion Deutschland
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