
#TellTheTruth – die erste Forderung unserer Bewegung. #SagtDieWahrheit bedeutet für uns, 
wissenschaftliche Erkenntnisse ernstzunehmen. Verschwörungstheorien haben da keinen Platz. Erst 
recht nicht, wenn gleichzeitig versucht wird, damit auch rechte Ideologien zu verbreiten. Deshalb 
gibt es zum sogenannten #Widerstand2020 mit seinen #Hygienedemos und sogenannten 
„Grundrechtedemos“ nur eins zu sagen:
 #KeinPlatzFürBullshit.

Auch in Lübeck hat sich #Widerstand2020 organisiert und jetzt einen Ortsverband gegründet. 
Extinction Rebellion Lübeck distanziert sich ausdrücklich und entschieden von diesen Gruppen, 
Veranstaltungen und deren Mitgliedern und Sympathisanten. Die Ziele und Inhalte dieser Leute sind
nicht mit unseren Prinzipien und Überzeugungen vereinbar. Jeglicher Versuch, eine Querfront zu 
etablieren und damit die Grenzen zwischen Demokraten und Verfassungsfeinden aufzuweichen, 
wird mit entschlossener Ablehnung und Widerstand unsererseits begegnet!
Es ist nicht akzeptabel, mit Faschisten, Rassisten, Reichsbürgern ü.ä. zu demonstrieren!

#ZuEinfach: Nicht nur wir können etwas gegen Verschwörungsmythen tun, sondern auch die 
Politik. Es ist beispielsweise wichtig, dass Politiker*innen unsere Wissenschaftler*innen nicht 
diskreditieren, um in der Coronakrise Verantwortung abzugeben. #Sagwas

Vergleichbar mit dem Verhalten im Zusammenhang mit der #Klimakrise, versuchen sie die 
wissenschaftliche Glaubwürdigkeit zu schwächen, um eine politische Agenda durchsetzen zu 
können.
 Der Verfassungsschutz hält Ende Gelände Berlin/Brandenburg für linksextrem beeinflusst. Klima 
schützen ist kein Verbrechen. Blockaden für den Kohleausstieg sind keine Gefahr für die 
Verfassung, sondern dienen vielmehr der Erhaltung unserer aller Lebensgrundlagen.  Daher ist die 
Zuweisung linksextrem falsch, solange nicht unser Grundgesetz in Frage gestellt wird. Radikal und
nicht extrem ist die grundsätzliche Veränderung unserer Gesellschaft im Rahmen des Grundgesetzes
die wir benötigen. (Siehe Definition dazu in Wikipedia)
 #Onestruggleonefight
Auch Teile der Medien (insbesondere die Bild-Zeitung) beteiligen sich an diesen 
verantwortungslosen und gefährlichen Kampagnen.  Diese Stimmungsmache gefährdet nicht nur 
ganz konkret Menschenleben, sondern schafft ein gesellschaftliches Klima, das eine positive 
Veränderung der Verhältnisse unnötig erschwert oder gar verhindert , weil gesellschaftliche 
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Spannungen nicht abgebaut sondern aufgeladen werden. Diejenigen, die eine friedliche Revolution 
unmöglich machen, werden eine gewaltsame Revolution unvermeidlich machen.

Extinction Rebellion will den Systemwandel hin zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen 
Wirtschafts-, Energie- und Sozialpolitik, ethischen Nahrungsmittel- und Tierhaltungsstandards u.ä..
Und es ist unsere Überzeugung, dass es dafür einer Gesellschaft bedarf, in der Faschismus, 
Rassismus, Klassismus, Antisemitismus und irrationaler Verschwörungswahn geächtet sind, um 
dabei erfolgreich zu sein.
Wir sind links, weil wir menschenfreundlich, basisdemokratisch und solidarisch sind.
Wir sind radikal, weil wir tiefgreifende Veränderungen, bis hin zur Art, wie politische 
Entscheidungen getroffen werden, einfordern. Wir sind nicht linksextrem, weil wir auf dem Boden 
unseres Grundgesetzes stehen.

Wenn ihr auch der Meinung seid, laden wir euch ein, gemeinsam mit uns auf die Straße zu gehen 
und diesen Wandel einzufordern.

Unsere Quellen, Infos & Sharepics findest du unter: 
https://extinctionrebellion.de/aktionen/kampagnen/zu-einfach

#ZuEinfach #UniteBehindTheScience
#ZuPraktisch #ExtinctionRebellion
#actnow #bailouttheplanet
#LeaveNoOneBehind   

https://www.facebook.com/hashtag/leavenoonebehind?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC1bvT6WakXWNzPmu806OGT4-ajXYqSgUXY54XxpjZvPv21swj7GURwQco4x1bYOcd3Q89Ybb9mM7WKEBpJpaeCyPMROTEysnSFUMJsJTMuSXNn7NCJqvkb_ap_xw_kL0z4ztqF8TZ_vRLZslMofyvTgiluya80OrqiBvKHHP1hbkBM_VCWnv9lCzMcJY2COTrnRUIIz9Yq503UTwPJTvLtTsA67thnY37WPjYnm3AYFruGo1OWO0t3b0bgzT3w82CyQcQYb8aKlNI-ps0QZ9qE8nxe3NXGEErq-EaVvhOJPs-oF4EVLpNRU9Z-fTXVK3_qLbqi4z4Yck47wENZGk7U8CB9Hz5Z81Ih2l9R8bc8fsye8T3qeSBUX0d42_WHwLnClhvsChQif5Ag5Ik5treqbjQ37qeL90nzcow078apNqes163DBMwX8bZu5384Gov6b_4M4xrv2D2JNaybTdn-Gf3kaMDO7yyzQDMR1L1vO4r42gogsjc_TA&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/bailouttheplanet?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8rDVvMlIia2WUTLizPgryPaAR1KjqoLV2ABpTCcNxc-gfKH_4cMtwaGCfwD3HHpN_ledvfYeLIMEE24HNTOLkit0LE9F1oAZT2zmtShXRNRbP8gtXsX11n4j64y0i1YzNfTtPZxNuTePOgeE0LvuyuWtswu0W7aO5gPlHP5JWAiGXtHTWS8g6p4gE2S_8QZxUyDfNWwtMf5oG_ndxnEvCRczKxz09reLxARoiZybqgiZD9jiY9TM3ByLsmDdBRNauL-2jghdqzMgawNqo-HIzLuHiwF3NhnUxqnlZUkqNpjBjirWXg127pc9mPzVubb_-6EOCSFO4UsaGR9zf_Bo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/actnow?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8rDVvMlIia2WUTLizPgryPaAR1KjqoLV2ABpTCcNxc-gfKH_4cMtwaGCfwD3HHpN_ledvfYeLIMEE24HNTOLkit0LE9F1oAZT2zmtShXRNRbP8gtXsX11n4j64y0i1YzNfTtPZxNuTePOgeE0LvuyuWtswu0W7aO5gPlHP5JWAiGXtHTWS8g6p4gE2S_8QZxUyDfNWwtMf5oG_ndxnEvCRczKxz09reLxARoiZybqgiZD9jiY9TM3ByLsmDdBRNauL-2jghdqzMgawNqo-HIzLuHiwF3NhnUxqnlZUkqNpjBjirWXg127pc9mPzVubb_-6EOCSFO4UsaGR9zf_Bo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extinctionrebellion?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBmlYE89AleRa4MtlAbe0boGSn6TApwUfVJcC51Dg53ppQplkUtlX7JsSZ_pGWNiKvZxZ5n7W-PMU3TQ35oe6G61MDDpReOtBNE04ghcr-ROQysdTFLKcGU19K38UHuZjBkwsrD3snh0qx0skNtboSsIQTv-xpI64FYHbdaqwfW_Ie3ZDWkibSGbRxMAU_8iWj9FgnwSPTMIJpcOI-zoszXYTDPux0mZPZJJp-3e1dQvomNyDO5iavDkozd5R1R3Vrv_2KLHxlw1I7M1gDBrQUpLpTnAT0V1ohVi8iqQVElKwr7XdB8plLdgmZRlEF4sA0Pe0Sj7OcWkIzW2ticHGg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zueinfach?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/unitebehindthescience?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/zueinfach?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://extinctionrebellion.de/aktionen/kampagnen/zu-einfach?fbclid=IwAR05RzrU7CIHlpPvxSyZ1i_KF5A2UY_Zfv6QuUnfUmLXqiyXqcnt92G1nx0

