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--- SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION ---  

Liebe Rebell:innen,  

Die Herbstrebellion ist vorbei, doch die Politik kümmert sich weiter kaum um 

unsere Zukunft, daher folgen weitere Aktionen! Neben zahleichen Aktionen 

verschiedener Bewegungen im Oktober wird die Aktionsflut im November nicht 

aufhören. XR Deutschland hat sich auf Bundesebene getroffen, Aktivisti standen 

vor Gericht. Mehr im aktuellen Newsletter…viel Spaß beim Lesen!  

 

Rückblick  



 

Bundesweites Treffen in Dannenrod  

Menschen aus verschiedenen Ortsgruppen haben sich im Gäst*innenhaus in 

Dannerod getroffen und sich zur Zukunft von XR Deutschland ausgetauscht, 

Erfahrungen und Wissen geteilt, gemeinsam gekocht und neue Idee entwickelt. 

Vielen Dank, dass wir so herzlich aufgenommen wurden konnten!  

Ein paar Eindrücke vom bundesweiten Treffen  

 



 

Aktionen der Koalition „ Unite-Against-Climate-Failure”  

Die Koalition Unite-Against-Climate-Failure (Deutsch ”Gemeinsam-gegen-

Klimaversagen“) macht seit Anfang Oktober Aktionen des zivilen Ungehorsams. 

Teil der Koalition sind neben XR Berlin auch die Letzte Generation, Debt for 

Climate, End Fossil Occupy sowie Jetzt oder Nie - Eltern gegen die 

Fossilindustrie. Am 17. Oktober hat Debt for Climate das Finanzministerium 

besetzt, zwei Banner vom Balkon des  Matthias-Erzberger-Saals gehängt und 

die Streichung der Schulden des Globalen Südens gefordert. Aktvist*innen 

klebten sich vor das Büro des Finanzministers, der zu einem kurzen Gespräch 

raus kam. Christian Lindner machte die lächerliche Aussage, dass „wir doch alle 

auf derselben Seite ständen“. Eine Reaktion darauf von Louise von Debt for 

Climate auf Instagram und Facebook.  

Ließ was die Presse zur Besetzung des Finanzministeriums schreibt!  

 



 

Aktivisti vor Gericht  

Im Oktober war der promovierte Geowissenschaftler Basti vor dem Amtsgericht 

Tiergarten wegen Strafverfahren aus den Jahren 2020 und 2021 geladen. Im 

Gericht wurde er durch seinen Anwalt und rund 20 weitere Aktivist unterstützt. 

Das Ziel eines Freispruchs wegen „rechtfertigendem Notstand“ (Paragraf 34) 

wurde nicht erreicht. Dennoch wurde innerhalb der rund zweistündigen 

Verhandlung mit Richterin und Staatsanwalt lange über den Klimanotstand, den 

Paragrafen 34 sowie angemessene Mittel in der Klimakrise diskutiert. Basti wird 

vor das Berliner Landesgericht ziehen.  

Ließ den Blogeintrag zum Gerichtsverfahren  

 

Richi, der sich selber verteidigt hat, war eine Ordnungswidrigkeit aus diesem 

Jahr angeklagt. In diesem Verfahren hat es der Richter im Vorfeld versäumt 

ausreichend Informationen zu sammeln, sodass das Verfahren verschoben 

wurde. Der kleine Gerichtssaal platzte Dank großer Beteiligung von 

Unterstützer*innen aus allen Nähten.  

Spende für anstehende Gerichtskosten  

 

 



Vorschau  

 

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar – WM Aktion  

Am Samstag, den 19. November, ein Tag vor Beginn der Fußball-

Weltmeisterschaft in Katar, wird XR Berlin eine angemeldete Kundgebung im 

Regierungsviertel abhalten. Das Greenwashing der FIFA sowie die 

Menschenrechtsverletzungen in Katar werden wir nicht so hinnehmen und 

unsere Stimme und Körper erheben. Es kann auch zu ungehorsame Aktionen 

kommen…  

 

Im Vorfeld wird es ein Aktionstraining auf Englisch geben. Details: Sonntag, 6. 

November, 10 bis 17 Uhr, Oberlandstrasse 26-35. Mit Anmeldung!  

Schau unter Veranstaltungen für mehr Informationen  

 



 

Letztes „Communal Cooking“ mit heißen Getränken  

Triff Menschen von XR Berlin im Haus der Materialisierung zum Beisammensein 

am Freitag den 11. November ab 17 Uhr. Dieses Mal werden wir nicht kochen, 

aber Essen und heiße Getränke teilen. Bring gerne ein Gericht mit!  

 

Du willst im nächsten Jahr beim Kochen helfen?  

Melde dich auf Telegram beim Koch-Team  

 



 

XR drummers treffen sich  

Inspiriert von der brasilianischen Karnevalsmusik, können die Kräfte des 

Trommelns riesige Menschenmengen anziehen. Immer donnerstags um 19 Uhr 

treffen sich musizierende Menschen im Am Krögel 2, 10179 Berlin. Du kannst 

einfach so vorbei kommen: Keine Erfahrung und Instrumente notwendig, falls du 

eines hast, gerne mitbringen!  

Mehr Infos auf der Website  

 



 

Aktionsideen?  

Du hast selber eine Aktionsidee? Du willst deinen Kiez rebellischer machen? Du 

hast das Bedürfnis über die Klimakrise zu sprechen?  

Such die eine Rebellionsgruppe in deiner Nähe und werde aktiv  

 

 

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,  

The autumn rebellion is over, but the politicians still don't care much about our 

future, so more actions will follow! Besides countless actions of different 

movements in October, the flood of actions in November will not stop. XR 

Germany met on the national level, activists stood in court. More in the current 

newsletter... enjoy reading!  

 

A look back  

 

National meeting in Dannenrod  

People from different local groups met at the Gäst*innenhaus in Dannerod and 

exchanged views on the future of XR Germany, shared experiences and 

knowledge, cooked together and developed new ideas. Thank you very much for 

welcoming us so warmly!  

A few impressions from the nationwide meeting  

 



 

Actions of the coalition "Unite-Against-Climate-Failure"  

The coalition Unite-Against-Climate-Failure has been doing civil disobedience 

actions since the beginning of October. Part of the coalition, besides XR Berlin, 

are Last Generation, Debt for Climate, End Fossil Occupy and Jetzt oder Nie - 

Eltern gegen die Fossilindustrie. On 17 October, Debt for Climate occupied the 

Ministry of Finance, hung two banners from the balcony of the Matthias 

Erzberger Hall and demanded the cancellation of the debt of the Global South. 

Activists stuck themselves to the front of the office of the finance minister, who 

came out for a short talk. Christian Lindner made the ridiculous statement that 

"we are all on the same side". A reaction to this from Louise from Debt for 

Climate on Instagram und Facebook.  

Read what the press wrote (DE)  

 



 

Activists in court  

In October, Basti, a geoscientist holding a PhD, was summoned to the Tiergarten 

District Court for criminal charges dating back to 2020 and 2021. In court he was 

supported by his lawyer and about 20 other activists. The goal of an acquittal 

due to "justifiable necessity" (section 34 German law) was not achieved. 

Nevertheless, during the two-hour hearing with the judge and the prosecutor, 

there was a long discussion about the climate emergency, section 34 and 

appropriate means in the climate crisis. Basti will go to the national court.  

Read the blog entry on the court case  

 

Richi, who defended himself, was charged with an administrative offence from 

this year. In that trial, the judge failed to gather enough information in advance, 

so the trial was postponed. The small courtroom was bursting at the seams 

thanks to a large turnout of supporters.  

Donation for upcoming court costs  

 

 



Look Ahead  

 

World Cup in Qatar - World Cup action  

On Saturday, November 19, one day before the start of the World Cup in Qatar, 

XR Berlin will hold a registered rally in the government quarter. We will not 

accept FIFA's greenwashing and human rights violations in Qatar and will raise 

our voices and bodies. There may also be disobedient actions...  

 

There will be an action training in English beforehand. Details: Sunday, 

November 6 from 10am to 5pm, Oberlandstrasse 26-35. With registration!  

Check the events page for more information  

 



 

Last Communal Cooking with hot drinks  

Meet people from XR Berlin at the Haus der Materialisierung for a get-together 

on Friday 11 November from 5pm. This time we will not cook, but share food and 

hot drinks. Feel free to bring a dish!  

 

Want to help cook next year?  

Get in touch with the cooking team on Telegram  

 



 

XR drummers get together  

Inspired by Brazilian carnival music, the power of drumming can draw huge 

crowds. Every Thursday at 7pm, people who make music meet at Am Krögel 2, 

10179 Berlin. You can just drop in: No experience or instruments necessary, if 

you have one, feel free to bring it!  

More info on the website  

 

 



Aktion ideas?  

Do you have an action idea of your own? You want to make your neighbourhood 

more rebellious? You feel the need to talk about the climate crisis?  

Find a rebellion group near you and get active  

 

 

Helpful Links  
 

Telegram Channel: XR Berlin Events  

 

Telegram Channel: XR Berlin Actions  

 

Find a working group with like-minded people  

 

Find all upcoming events on the website  
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