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Liebe Rebell:innen,

die Bundesregierung zerstört unsere Lebensgrundlagen! 
Anstatt die Klimakrise endlich zu bekämpfen, wird zum Beispiel in
diesem Moment für eine neue Autobahn, die A49, der Dannenröder Wald
gerodet. Außerdem sollen gigantische Summen aufgebracht werden, um
Gas-Infrastruktur zu bauen. Zudem wurde der Kohleausstieg auf ein
hoffnungsloses 2038 gelegt... 
 
Nicht nur das: Konzerne, die unsere Umwelt und unser Klima zerstören,
kommen straflos davon! 
 
Deshalb rebellieren wir!

Was ist am Mittwoch passiert?
 
Tag 3 einer bisher unglaublichen Rebellionwave 2020. Wir haben
Mittwochabend knapp außerhalb der Bannmeile des Regierungsviertels
alle sieben Straßen zum Bundestag komplett blockiert! 
 
Die Politik musste nachsitzen. Unsere Blockaden haben verhindert, dass
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die Abgeordneten mit ihren Limosinen einfach heimfahren konnten. Es
wird Zeit, dass der Bundestag und die Regierung endlich die Klimakrise
wie eine Krise behandeln und unsere Lebensgrundlagen schützen.



 
Wir fordern ein Demokratie-Update in Form einer
Bürger*innenversammlung zur ökologischen Krise und Klimakrise!
Basisdemokratisch, ohne Einfluss der fossilen Lobbys. Das ist längst
überfällig! 
 
Und wir brauchen dringend ein Ökozid-Gesetz, damit die Konzerne, die
unsere Umwelt und unser Klima zerstören, endlich vor Gericht gebracht
werden können. 

Bringen wir die Klimazerstörer vor
Gericht!
 
"Schwerste Verbrechen, welche die Welt als Ganzes berühren, dürfen
nicht ungestraft bleiben." Das steht im Römischen Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs. Aber Verbrechen an unseren
Ökosystemen, an unseren natürlichen Lebensgrundlagen, an unserem
Klima bleiben derzeit noch weitestgehend unbestraft, obwohl sie die Welt
als Ganzes berühren. 



 
Das muss sich ändern! Wir fordern, dass Ökozid endlich als
Straftatbestand aufgenommen wird, sowohl in das deutsche
Strafgesetzbuch als auch auf internationaler Ebene. 
 
Wir müssen Umwelt- und Klimazerstörer wirksam vor Gericht
bringen!

 
Deshalb haben wir nicht nur mit unserer Demo und unserer Blockade
Druck gemacht, sondern auch auf Change.org eine Petition gestartet:
“Lebensgrundlagen schützen - Ökozid strafbar machen!”

 
Innerhalb von 24 Stunden haben schon mehr als 30.000 Menschen
unterschrieben, komm mit dazu: 
 



→ Unterschreibe die Petition: Change.org/Oekozid 
→ Hintergrundinformationen zum Ökozid-Gesetz

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

Du hast Repressionen erfahren oder
beobachtet?
Wir sind nicht zum Spaß hier. Wir setzen viel aufs Spiel - denn die
Aktionen können immer legale und finanzielle Konsequenzen haben. Wir
sitzen aus voller moralischer Überzeugung abends im Regen auf der
Straße. 
Denn die Politik der Bundesregierung führt uns gerade direkt in die
Klimakatastrophe... 
 
Wenn ihr beim Einsatz für Klimagrechtigkeit Repressionen (wie z.B.
Schmerzgriffe) erfahren oder beobachtet habt, meldet das dem
Legalteam und wendet euch für emotionalen Support gerne beim
Awarenessteam.
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Liebe Grüße aus Berlin!
Extinction Rebellion Deutschland
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