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Liebe Rebell:innen,  

Klimakonferenz in Ägypten, Ogoni 9 in Nigeria, WM in Katar. Um nur drei Ort der 

Zerstörung zu nennen an denen Menschenrechts- und Umweltverbrechen 

passierten und passieren – ausreichend Gründe aktiv zu sein! Werde aktiv bei 

XR Berlin und halte dir schonmal Termin der Frühjahrsrebellion frei! Mehr im 

aktuellen Newsletter…  

 

Rückblick  



 

Klimakonferenz in Ägypten  

Am 4. November wurde den Menschen eine Stimme und eine Gesicht gegeben, 

die der ägyptische Diktator Sisi zum Schweigen bringen will: Aktivist*innen in 

den Gefängnissen des Landes und Vertreter*innen des Widerstandes im Exil. 

Mit der rund 100 Menschen großen Demo wurde auch denen gedacht, die im 

Kampf um Freiheit und Würde umgebracht wurden.  

 

Die Ergebnisse der skandalösen Klimakonferenz sind wie erwartend 

ernüchternd: bisherige Maßnahmen werden nicht umgesetzt, keine ernsthaften 

Verpflichtungen oder Kontrollen, keine Ambitionen oder klare Ziele, weitere 

Nutzung von Öl und Gas… es bleibt der zivile Widerstand gegen diese 

lebensverachtende Politik.  

Lerne die Berliner Rebellion kennen!  

 



 

Ogoni 9  

Am 10. November fand ein bundesweiter, bewegungsübergreifender Protest 

zum Gedenken der Ogoni 9 in verschieden Städten in Deutschland sowie in 

Bern in der Schweiz statt. In Berlin wurde mit einem eindrucksvollen Aktionsbild 

vor einer Shell-Tankstelle den neun nigerianischen Aktivisti gedacht, die im Jahr 

1995 durch Mitwirken Shells erhängt wurden. Das verbrecherische Öl-

Unternehmen beutet in Nigeria seit Jahrzehnten Menschen und Natur aus.  

Ließ den Blogeintrag von Segun  

 



 

Soli Aktion für die Letzte Generation  

Am 18. November fand eine spontane Soli-Aktion für die Letzte Generation 

sowie Aktivist*innen weltweit statt. Gefordert wurden neben weniger staatliche 

Repressionen eine ausgeglichene, neutrale Berichterstattung der Presse. 

Allerdings scheinen Medien allergisch gegen Selbstkritik – daher kam trotz vieler 

Journalist*innen vor Ort keine Meldung über diese Forderung.  

Unterstütze Menschen, die staatliche Repressionen erfahren  

 



 

 

FIFA und WM Aktionen - Boykott Katar  

Tausende von toten Wanderarbeitern, entsetzliche 

Menschenrechtsverletzungen, massive CO2-Emissionen, Greenwashing, 

Verfolgung von LGBT-Personen, Korruption... – es gibt viele Gründe für einen 

Boykott der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. XR Berlin hat diese Gründe 

genutzt und eine Mahnwache vor dem Reichstag angemeldet und unangemeldet 



die Hauptfiliale des Hauptsponsors Adidas blockiert.  

 

Beim Protest „gegen Katar“ sollten europäische und somit auch deutsche 

Menschenrechtsverletzungen, wie beispielsweise an den EU-Außengrenzen, 

nicht unerwähnt bleiben!  

Ließ den Artikel der Berliner Zeitung  

 

Kochen und Umverteilen!  

Außerdem fand am 11. November das letzte gemeinsame Kochen diesen 

Jahres, weiter geht’s im Frühjahr 2023 – wer dann mitorganisieren möchte, 

meldet sich bei Telegram.  

 

Am 12. November fand die Umverteilen! Demo statt, um mit einem breiten 

Bündnis aus Sozial- und Umweltbewegungen ein Zeichen gegen massiv 

steigende Strom- und Gaspreise zu setzen. Übergewinne von Banken und 

fossilen Konzerne sollten für einen gerechten Wandel eingesetzt werden anstelle 

dass soziale gegenüber ökologischen Fragen ausgespielt werden.  

 

Vorschau  

 

Zentralaktionen im Frühjahr 2023  



Der Termin für die kommende Frühjahrsrebellion steht bereits jetzt fest! Vom 12. 

bis zum 17. April strömen Menschen wieder bunt und rebellisch auf die Straßen 

Berlins. Am Dienstag nach Ostern (11.04.) wird das Camp aufgebaut, am 

Mittwoch trainiert und von Donnerstag bis Montag finden ungehorsame und 

angemeldete Aktionen statt. Nach einer Woche wird das Camp dienstags 

(18.04.) wieder abgebaut.  

 

Reicht jetzt euren Urlaub ein, ruft drei Bekannte an und ladet sie ein mit euch 

nach Berlin zu kommen!  
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Plane die Frühjahrsrebellion!  

Am 3. und 4. Dezember besprechen wir zwei Tage lang Strategie, Aktionen bzw. 

Aktionsformen für die Frühjahrsrebellion. Das Treffen ist als Hybrid-Workshop 

konzipiert, eine Teilnahme ist also sowohl online als auch vor Ort in Berlin 

möglich.  



Melde dich an  

 

 

Wenn die Natur stirbt, sterben auch wir!  

Am 7. Dezember beginnt die UN Biodiversitäts-Konferenz (COP 15) - UNEP in 

Montreal. Das Artensterben stellt eine mindestens genauso große Bedrohung für 

das Leben auf unserem Planeten dar - in den letzten 50 Jahren wurden über 

70% des Bestandes von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten auf der Welt 

ausgelöscht. Da bisherige Konferenzen haben wenig bis keine Wirkung auf den 

Erhalt der Arten gezeigt haben, protestieren wir am Montag, den 5. Dezember, 

um 8 Uhr vor dem Bundesumweltministerium!  

 

Sei dabei und zeige Deine Unterstützung!  



 

Unterstütze als Trainer*in die Rebellion!  

Im Januar gibt es ein Wochenende mit einem Training für Trainings, ein „Train 

the Trainer“ (TtT) für: DNA, Aktionstrainings, Polizeikontakt, Deeskalation, etc. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass du schon mal eines der Trainings 

besucht hast. Wir werden verschiedene Trainingsmethoden üben, uns Feedback 

geben und mit den Inhalten der Trainings beschäftigen. Der Termin wird mit allen 

Interessierten gemeinsam festgelegt.  

Melde dich jetzt an  
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Arbeitsgruppen-Treffen  

Folgende Arbeitsgruppen fangen wieder an sich regelmäßig zu treffen, 

momentan online: Die Anti-Rassismus AG (jede 2. Woche mittwochs um 19:30 

Uhr) oder die Medien AG (jede 2. Woche sonntags um 19 Uhr).  

Sei bei einem Treffen dabei  

 

 

Hinweise + Links  
 

Telegram Kanal: XR Berlin Events  

 

Telegram Kanal: XR Berlin Actions  



 

Finde eine Arbeitsgruppe mit Gleichgesinnten  

 

Alle kommenden Veranstaltungen findest du auf der Website  

 

--- ENGLISH VERSION ---  

 

Dear Rebels,  

Climate conference in Egypt, Ogoni 9 in Nigeria, World Cup in Qatar—just some 

of the places where human rights and environmental crimes are going on. Plenty 

of reasons to participate in climate activism! Get active with XR Berlin and save 

the date of the spring rebellion! More details below.  

 

Look back  

 

Climate conference in Egypt  



On November 4, the people whom the Egyptian dictator Sisi wants to silence 

were given a voice and a face: activists in the country's prisons and 

representatives of the resistance in exile. The demonstration of around 100 

people also commemorated those who were killed in the struggle for freedom 

and dignity.  

 

The results of the scandalous climate conference are, as expected, not 

satisfactory: Previous measures are not implemented, there are no serious 

commitments or controls, no ambitions or clear goals, and further use of oil and 

gas. What remains is civil resistance against these life-destroying policies.  

Get to know the Berlin Rebellion!  

 

 

Ogoni 9  

On November 10, a nationwide, cross-movement protest to commemorate the 

Ogoni 9, took place in various cities in Germany as well as in Bern, Switzerland. 

In Berlin, an impressive action picture in front of a Shell petrol station 

commemorated the nine Nigerian activists who were hanged in 1995 with the 

help of Shell. The criminal oil company has been exploiting people and nature in 

Nigeria for decades.  



Read the blog entry (in German) by Segun  

 

 

Solidarity Action for Last Generation  

On November 18, a spontaneous solidarity action for Last Generation and 

activists worldwide took place. They demanded less state repression and 

balanced, neutral press coverage. However, media seem to be allergic to self-

criticism; despite many journalists at the action, there was no report about this 

demand.  

Support those who experience state repression  

 



 

 

FIFA and World Cup Actions - Boycott Qatar  

Thousands of dead migrant workers, appalling human rights violations, massive 

CO2 emissions, greenwashing, persecution of LGBTQ+ persons, corruption... 

there are many reasons to boycott the FIFA World Cup in Qatar. XR Berlin used 

these reasons to register a vigil in front of the Reichstag and an unannounced 

blockade of the main branch of the main sponsor Adidas.  



 

When protesting "against Qatar", European and thus also German human rights 

violations, such as at the EU's external borders, should not go unmentioned!  

Read the article in the Berliner Zeitung  

 

Cook and redistribute!  

In addition, the last joint cooking of this year took place on November 11. We will 

continue in Spring 2023. If you'd like to help organise, please get in touch on 

Telegram.  

 

On November 12, the "Umverteilen!" Demo took place in protest of the massively 

increasing electricity and gas prices, with a broad alliance of social and 

environmental movements. Excess profits of banks and fossil fuel companies 

should be used for a just change instead of playing social issues against 

ecological ones.  

 

Coming up  

 

Spring Rebellion 2023  



The date for the upcoming Spring Rebellion is already set! From April 12-17, 

people will again flock to the streets of Berlin in a colorful and rebellious way. On 

Tuesday after Easter (April 11) the camp will be set up. On Wednesday trainings 

will take place, and from Thursday to Monday disobedient and announced 

actions will take place. After a week, the camp will be dismantled on Tuesday, 

April 18.  

 

Save the date and invite your friends!  

Plan the Spring Rebellion  

On December 3-4 we will spend two days discussing strategy, actions and forms 

of action for the spring rebellion. The meeting is designed as a hybrid workshop, 

so participation is possible both online and on-site in Berlin.  

Register  

 



 

When nature dies, we die too!  

On December 7, the UN Biodiversity Conference (COP 15) UNEP begins in 

Montreal. Species extinction is a monumental threat to life on our planet. In the 

last 50 years, over 70% of the world's wild animal and plant species have been 

wiped out. As previous conferences have had little to no effect on species 

conservation, we are protesting in front of the Federal Ministry for the 

Environment on Monday, December 5 at 8am!  

 

Be there and show your support!  



 

Support the rebellion as a trainer!  

In January there will be a weekend of training for trainers, a "Train the Trainer" 

(TtT) for: DNA, action training, police contact, de-escalation, etc. For participation 

it’s important that you have already attended one of the trainings. We will 

practice different training methods, give feedback and deal with the contents of 

the trainings. The date will be decided together with all interested parties.  

Register now  

 

Working group meetings  

The following working groups are starting to meet regularly again, currently 

online: The Anti-Racism WG (every 2 weeks on Wednesdays at 7:30pm) or the 

Media WG (every 2 weeks on Sundays at 7pm).  

Join us at a meeting  

 

 

Notes + Links  
 

Telegram Channel: XR Berlin Events  

 



Telegram Channel: XR Berlin Actions  

 

Find a working group  

 

All upcoming events  
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