
Distanzierung von den Äußerungen durch Roger Hallam

Die nachfolgende Distanzierung von Äußerungen und vom Verhalten von Roger Hallam ist 
angelehnt an die Distanzierung von Extinction Rebellion Deutschland.

Extinction Rebellion Göttingen distanziert sich entschieden und klar von verharmlosenden und 
relativierenden Äußerungen zum Holocaust und vom Verhalten von Roger Hallam. In einem Zeit-
Artikel vom 20.11.2019 bezeichnet Extinction-Rebellion-Mitgründer Roger Hallam den Holocaust 
als „just another fuckery in human history“ (auf Deutsch etwa “nur ein weiterer Scheiß in der 
Menschheitsgeschichte”). Hierzu möchten auch wir von Extinction Rebellion Göttingen Stellung 
beziehen und uns distanzieren, denn auch für uns ist diese Aussage nicht tragbar. 

Grund dafür ist, dass der Holocaust einzigartig war und in der Geschichte beispiellos ist, in seinem 
Ziel der systematischen und vorsätzlichen Vernichtung aller europäischen Jüd:innen und der 
Industrialisierung ihrer Ermordung. Beim Holocaust wurden zwei Drittel aller europäischen Juden 
ermordet, was etwa 6 Millionen Menschen waren 
[https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/475304.pdf, https://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust]. 

Dies zu nutzen und in einen Topf mit anderen Genoziden zu werfen, ist verharmlosend und damit 
antisemitisch und entspricht nicht den Werten von Extinction Rebellion 
[https://extinctionrebellion.de/blog/extinction-rebellion-was-wir-aus-hallam-lernen-können/].

Antisemitismus oder Holocaust-Relativierung wird von uns nicht geduldet, entschieden und klar 
abgelehnt. Wir stehen klar gegen Sexismus, Rassismus und gegen jede menschen(-
gruppen)feindliche Ideologie.

Uns ist es sehr wichtig, klarzustellen, dass Roger Hallam weder Sprecher für die bundesweite noch 
für die internationale Bewegung von Extinction Rebellion ist. Des Weiteren hat er sich in keiner 
Weise bei den von ihm geäußerten Inhalten mit dem Presseteam oder anderen Teilen der Bewegung 
abgesprochen. Eine Distanzierung von Roger Hallams Aussagen gilt ebenso für seine Äußerungen 
zur Demokratie, sowie zu jeglichen anderen menschenabwertenden, diskriminierenden, sexistischen
und rassistischen Äußerungen.

Die Arbeit von XR Deutschland und auch der OG Göttingen konzentriert sich weiterhin auf die 
Geltendmachung unserer drei Forderungen und zehn Prinzipien [https://extinctionrebellion.de/wer-
wir-sind/unsere-forderungen/,https://extinctionrebellion.de/wer-wir-sind/prinzipien-und-werte/] zur 
Bekämpfung der ökologischen Krise. Diese steht für uns in keinerlei Zusammenhang zum Thema 
Holocaust und menschenverachtenden Aussagen.

Extinction Rebellion ist eine dezentrale und autonom agierende weltweite Bewegung, die mit 
zivilem Ungehorsam gegen die ökologische Krise vorgeht. Sie wird durch einen Minimalkonsens 
von drei Forderungen und zehn Prinzipien zusammengehalten. Bei Verstößen gegen diese 10 
Prinzipien wird die Person darauf aufmerksam gemacht und gegebenenfalls wird ein internes 
Verfahren eingeleitet, damit der Person die Chance gegeben wird, Fehler einzusehen und sie nicht 
zu wiederholen, bevor sie nicht mehr bei XR willkommen wäre.



Prinzip 6 lautet “Alle sind willkommen, so wie sie sind. Wir arbeiten aktiv daran, ein geschütztes 
und für alle zugängliches Umfeld zu schaffen.” Zu Prinzip 6 hat Extinction Rebellion Deutschland 
ein Addendum entwickelt: “Verhalten, das Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Islamophobie, 
Homophobie, Behindertenfeindlichkeit, Klassendiskriminierung, Altersvorurteile und alle anderen 
Formen der Diskriminierung, einschließlich beleidigender Sprache, aufweist, akzeptieren wir weder
persönlich noch online.”

Auch auf nationaler Ebene gibt und gab es Erschrecken über die Aussagen von Roger Hallam. 
Unter diesem Link (https://extinctionrebellion.de/blog/distanzierung-bekräftigt/) kann eine 
Ausarbeitung und tiefe Konfliktbeschäftigung mit Roger Hallam von der nationalen Projekt-AG 
Kofliktbewältigung und -Prävention nachgelesen werden. Durch diese Arbeit kam es nochmals zur 
bekräftigten und bestätigten Distanzierungen von den Aussagen Roger Hallams.

Auch XR Göttingen hatte sich direkt im Anschluss an die getätigten Aussagen von Roger Hallam 
von diesen distanziert: https://twitter.com/XR_Goettingen/status/1197110526444285953?s=20. Dies
ist nun eine ausführlichere Bekräftigung der Distanzierung.
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