
Presseeinladung
Ein-Personen-Straßenblockaden gegen unzureichende

Klimapolitik

10.05.2021

WANN: Samstag, 15.05.21, 12 Uhr

WO: Berlin (und deutschlandweit: Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe, Braunschweig, Freiburg,
Lüneburg, Nürnberg, Göttingen, Dortmund, München, Düsseldorf)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 15. Mai. werden ca. 200 Menschen deutschlandweit alleine den Straßenverkehr stoppen,
um ihre verzweifelte Angst vor der Klimakrise auszudrücken. Ihren persönlichen Grund für die
Teilnahme an der Protestaktion mit dem Namen Rebellion of One, Rebellion der Einzelnen,
werden sie jeweils auf einem Schild am Körper tragen.

Ziel dieser Protestaktion friedlichen, zivilen Ungehorsams ist es, coronakonform – alleine, aber
zusammen – auszudrücken, dass die Klimakrise ein Notfall ist, der nicht weiter ignoriert werden
darf.

In Berlin wird Schauspielerin Tanja, 46 Jahre, eine Straße blockieren. Sie sagt: "Ich kann nicht
mehr tatenlos zusehen, wie wir unseren Planeten zerstören! Ich habe eine Verantwortung
gegenüber den kommenden Generationen und werde dafür meinen Körper friedlich in den Weg
stellen.Es schmerzt mich zu erfahren, wie immer mehr Arten aussterben und welch fatale
Folgen die Klimakrise für uns alle schon hat und noch haben wird."



Helmut H., (72) ebenfalls aus Berlin, ist freiberuflicher Organisationsberater, der zuvor für die
Vereinten Nationen arbeitete, wird ebenfalls eine Straße blockieren, um auf die verheerenden
Folgen des Artensterbens und der Klimaerhitzung aufmerksam zu machen.
“Ich sehe ein großes Versagen meiner Generation, was den Klimaschutz betrifft. Daher möchte
ich, so gut ich kann, meinen Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaziele leisten. Dabei denke
ich an meine eigenen Enkel, aber auch an die Menschen in den Ländern des globalen Südens,
die mit den Folgen des Klimawandels fertig werden müssen. Dessen katastrophale
Auswirkungen musste ich während meiner mehrjährigen Tätigkeit für die Vereinten Nationen in
Afrika und Asien unmittelbar erfahren.Deshalb sage ich: Klimagerechtigkeit Jetzt!”

Ein freies Filmteam wird Tanja und Helmut diese Woche begleiten. Das Material kann zur freien
Verfügung gestellt werden. Sie stehen für Interviews und Begleitanfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Annemarie Botzki  (0176578238989)
Presseteam Extinction Rebellion

Im Folgenden erhalten Sie die Pressemitteilung zur Aktion, die mit einer Sperrfrist bis zum
15.05.2021 12:00 Uhr versehen ist. Fotos der Aktion können Sie am selbigen Tag über den
Google-Drive-Link in der Pressemitteilung ab spätestens 14:30 Uhr herunterladen.


