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------English below------ 

Liebe Rebell:innen, 

seit dem letzten Newsletter ist viel passiert! Aktionen zum 
Weltbiodiversitätstag mit Blockade bei einem der größten Artenvielfalt-
Zerstörer, gemeinsames Kochen und viele weitere Treffen und kleine 
Aktionen, die nicht alle in diesem Newsletter Platz finden können. Dafür gibt 
es eine Vorschau, die Hoffnung macht! Globale Vernetzung, um gemeinsam 
an einem Strang zu ziehen sowie lokale Aktionen, um unsere Politik daran 
zu erinnern, dass Klimaschutz nichts mit der NS-Herrschaft zu tun hat (siehe 
Ende des Newsletters). Soviel erstmal zum Inhaltlichen. Zu uns, den 
Schreibenden, sei gesagt, dass wir uns gerne über Feedback und Mithilfe 
freuen! Meldet euch via Email oder direkt auf Telegram. 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Rückblick 
 

  



 

Bayer-Blockade zum Biodiversitätstag 

Am 22. Mai war internationaler Tag der Biodiversität - eines der 
Herzensthemen von Extinction Rebellion und aus diesem Grund haben wir 
den Anlass natürlich genutzt, um gleich mit mehreren Aktionen auf das 
massenhafte Artensterben aufmerksam zu machen. Dafür gab es zuerst 
am Sonntag eine Kundgebung mitsamt Infoständen, Tanzeinlagen und 
Kinderschminken im Treptower Park, mit dem Ziel, möglichst 
familienfreundlich zu sein. Tags darauf versammelten wir uns zusammen mit 
Animal Rebellion, wie schon im Januar, vor der Bayer-Zentrale in Wedding. 
Das Hauptaugenmerk des Aktionsbildes lag diesmal darin, den 
Zusammenhang zwischen Lebensmittelknappheit und schwindender 
Artenvielfalt zu übermitteln, was durch leere Supermarktregale und einen 
inszenierten Kampf um die letzte Packung Mehl verdeutlicht werden 
sollte. Um in Erinnerung zu bleiben, blockierten ein paar Mitglieder der 
Scientist-Rebellion außerdem den Haupteingang. Trotz erfolgreicher 
Aktion werden wir Bayer so schnell nicht in Ruhe lassen!  

 

Presse-Stimme 

 

  



 

Gemeinsames Kochen 

Das erste „Communal Cooking“ im Haus der Materialisierung (HdM, 
Berolinastraße) am 22.04. war so erfolgreich, dass wir daraus direkt ein 
regelmäßigen Termin gemacht haben! Immer am zweiten Freitag im Monat 
treffen wir uns ab 17 Uhr bei entspannter Musik und schnibbeln Gemüse. 
Die Stimmung ist locker und man lernt leicht neue Menschen kennen. Der 
kommende Koch-Termin ist der 10. Juni, wie bisher im HdM. Wir kochen mit 
geretteten oder containerten Lebensmitteln - falls du Essen mitbringen 
magst, gerne! Vor Ort gibt es auf Wunsch einen kurzen XR-Einstieg und 
manchmal auch externe Gäste, die ihr Projekt vorstellen. Am 10.06. wird die 
Kampagne Debt for Climate vorgestellt (s. auch weiter unten). 

 

  

Vorschau 
 

  

 

Debt-for-Climate ('D4C')! 



XR MAPA (most affected people and area) und andere Menschen aus dem 
Globalen Süden rufen mit dieser Forderung weltweit zu Aktionen zum G7-
Treffen vom 26.-28. Juni auf. Der Globale Norden erstickt den Globalen 
Süden mit massiven, neokolonialen Schulden und zwingt ihn damit zur 
Ausbeutung der fossilen Rohstoffe. Das können wir beenden und damit 
fossile Energien im Wert von Billionen an Dollar im Boden 
lassen. Deutschland als Gastgeberland sowie als Teil der G7 (weitere u.a. 
Frankreich, UK, US) spielt dabei eine besondere Rolle. Mit der Kampagne 
sollen soziale Klima- und Gerechtigkeitskämpfe des Globalen Südens und 
des Globalen Nordens hinter einem gemeinsamen Ziel vereint werden. XR 
wird die Kampagne mit Aktionen des zivilen Ungehorsams u.a. in Berlin und 
München unterstützen. Die Einladung zur Kampagne kannst du gerne mit 
anderen Initiativen/Gruppen teilen! Darin findet du auch Links zur Website, 
den „Call-to-Action“ und weitere Hintergrundinformationen zur Kampagne. 
Haltet euch die Zeit frei und protestiert in Bayern (G7-Treffen im Schloss 
Elmau) oder in Berlin! Aktionen in Berlin werden wahrscheinlich am 26.06. 
und 27.06. stattfinden (behaltet die Website im Auge). Die D4C-Kampagne 
und die Berliner Aktionspläne stellen wir euch beim OG Plenum (02.06.) 
sowie beim Kochen (10.06.) vor. 

 

  

Aktionstraining und Trainings-Wochenende 

Du willst nächstes Mal Freunde zur Aktion mitbringen oder hattest selbst 
noch kein Aktionstraining? Am 14. und 15.06. von 18-21 Uhr wird jeweils 
eine Hälfte des Basis-Aktionstrainings in Deutsch und Englisch stattfinden. 
Ort: Oberlandstraße 26-35, Anmeldung unter: 
xr_trainings_berlin@protonmail.com.  
Viele weitere Trainings werden zwischen dem 08.07. und 10.07. zu dem 
Trainings-Wochenende angeboten. Unter den geplanten Trainings sind 
Deeskalation, Polizeikontakt, Anti-Ra, Presse und viele mehr! Kommt gerne 
vorbei, auch wenn es nur für ein Training ist. Das Motto ist "Wandel lernen, 
leben, schaffen - skills for sustainable activism".  

  

 

Urban Gardening – interessantes Nebenprojekt? 



Schon mehrere Rebellionsgruppen haben sich in letzter Zeit mit dem Projekt 
der Baumscheibenbepflanzung beschäftigt. Das schützt die Artenvielfalt 
(Insekten als auch Mikroorganismen in der Erde) und bewahrt auch den 
Boden vorm Austrocknen. Zusätzlich verschönert es die Umgebung, und 
kann als entspannende Aufgabe mit der Gruppe an einem warmen 
Nachmittag erledigt werden. Hast auch du jetzt Lust bekommen, deine 
Nachbarschaft etwas zu begrünen? Alles, was du tun musst, ist einen Antrag 
an dein Straßen- und Grünflächenamt zu stellen, deinen Mitstreiter:innen 
von der Idee erzählen, und auf geht's! Mehr Infos auch in deiner 
Rebellionsgruppe!  

 

  

Was ist neu bei XR Berlin? 
 

  

XR Bergfest 

Am 08.06. ab 20 Uhr treffen sich Leute unter dem Motto „Das Klima kippt 
und wir kippen ein paar Kaltgetränke hinunter“ zum XR Bergfest. Wir treffen 
uns wie schon 2019 im „Baiz“ im Prenzlauer Berg. Ungezwungen und in 
entspannter Atmosphäre. Schau gerne vorbei! 

  

Wandern im Grunewald 

Die Rebellionsgruppe Xhain (Kreuzberg-Friedrichshain) lädt am 12.6. ein 
zum Wandern im Grunewald. Bringt gerne Essen, Trinken und 
Sonnenschutz mit! Die Strecke ist 3-3.5h lang, es werden 4 Stunden 
eingeplant, damit auch Zeit für Pausen ist. Direkter Kontakt: Zebra 
(+491774028628). 

  

Verstärkung gesucht! 

Dir hat es schon mal an musikalischer Begleitung während der Aktionen 
gefehlt? Singen geht natürlich immer, aber ohne Musikinstrumente oder 
richtige Vorbereitung gelingt uns das meistens, sind wir mal ehrlich, eher 
schlecht als recht. Damit soll nun Schluss sein! Wenn du gut darin bist, 
spontan ein paar Akkorde auf deiner Gitarre zu schrubben, gerne singst oder 
Spaß daran hast, andere Leute zu unterhalten, melde dich bei Amelie 
(Musik-Gruppe). Anders als beim Chor oder der klassischen, ungehorsamen 
Musikgruppe „Lebenslaute“ geht es hier darum, eine entspannte Mitmach-
Atmosphäre aus bekannten Pop- oder XR-Songs zu schaffen, und 
spontaner auf Aktionen musikalisch dabei zu sein. 

Außerdem brauchen die Berliner Arbeitsgruppen dringend Unterstützung! 
Insbesondere die Kunst AG (Kontakt: +491772399215), die Media AG
(Kontakt auf Social Media) und die Presse AG können Hilfe gebrauchen. 
Außerdem freut sich das Legal-Team über mehr Menschen! AG-Arbeit ist 
teilweise Projekt-basiert, teilweise Reproduktions-Arbeit. Es wird versucht, 
Aufgaben gemeinsam zu erledigen – ein guter Einstieg für weniger 
erfahrene Rebels. 

  

Mitmachen? Hinweise und Links! 
 

  



Wenn du uns selbst noch gar nicht so gut kennst, oder Freunden die 
Bewegung etwas näher bringen willst, schaue gerne mal auf unserer 
bundesweiten Website vorbei. Dort findest du auch eine 
kurze Beschreibung darüber, wer wir sind und wofür wir stehen, und eine 
Übersicht über alle Berliner Veranstaltungen. Zum Beispiel finden 
demnächst wieder eine Reihe Einstiegsabende statt, wie am 06. Juni, 19 
Uhr im Sprengelhaus, oder am selben Tag um 18 Uhr beim XR-Café in 
Neukölln. Natürlich muss auch niemand alleine kämpfen; meistens gibt es 
vor Ort eine Rebellionsgruppe, der du dich anschließen kannst. Auf der 
Rebel Map kannst du sehen, ob sich in deiner Umgebung schon eine Gruppe 
gebildet hat. Zu guter Letzt kannst du unseren Telegram-Kanälen beitreten, 
wenn du über Events und Aktionen auf dem Laufenden gehalten werden 
willst, oder den deutschlandweiten Newsletter abonnieren.  

  

Aufruf zur Unterstützung 
 

  

Extinction Rebellion Berlin ist ein wichtiger Teil der leider viel zu wenig 
beachteten und geschrumpften Demokratie- und Umweltbewegungen. Die 
Berliner Ortsgruppe wurde während der Hochphase von Corona von nur 
wenigen Menschen am Leben gehalten und baut sich gerade langsam 
wieder auf. Gerade in Zeiten, wo Klimaschutz von führenden Politiker:innen 
mit der NS-Herrschaft verglichen wird, braucht es ein deutliches Zeichen von 
der Zivilgesellschaft. Unterstütze die Klimabewegungen: werde laut, 
komm zu Aktionen oder Treffen, zeig Zivilcourage und sag deine Meinung! 
Falls du nicht in der Lage bist, persönlich zu unterstützen, spende gerne an 
die Berliner Gruppe, bundesweit oder an andere Bewegungen, die 
großartige Arbeit leisten! Gemeinsam für eine bessere Welt! 

  
Mit Liebe, Mut und Wut 
Extinction Rebellion Berlin  
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Newsletter XR Berlin June 2022 
 

  

Dear rebels, 

A lot has happened since the last newsletter! Actions on World Biodiversity 
Day with a blockade at one of the biggest destroyers of biodiversity, 
communal cooking, various other meetings and smaller actions that cannot 
all find space in this newsletter. We provide a preview of the contents below, 
all of which provide great reason for hope! We discuss global networking to 
help pull us all together and local actions to remind our politicians that climate 
protection has nothing to do with the Nazi regime (see end of newsletter). 
So much for the content. As for us, the writers, we would be happy to receive 
feedback and help! Get in touch via email or directly on Telegram. 

Have fun reading! 
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Review 
 

  

 

Bayer Blockade Biodiversity Day 

May 22 was World Biodiversity Day - one of Extinction Rebellion's core 
issues. For this reason, we used the occasion to draw attention to the mass 
extinction of species with several actions. On Sunday May 22, we held a 
rally with information stands, dancing and face painting for children in 
Treptower Park, with the aim of creating a family friendly atmosphere 
appealing to new people. The following day, we gathered together with 
Animal Rebellion, as in January, in front of the Bayer headquarters in 
Wedding. The main focus of the action picture this time was to convey the 
connection between food shortages and disappearing biodiversity, which 
was illustrated by empty supermarket shelves and a staged fight for the last 
packet of flour. Furthermore, members of Scientist Rebellion blocked the 
main entrance. Despite the success of this action, we will definitely not leave 
Bayer alone for a while! 

 

Press outcome 

 

  



 

Communal Cooking 

The first "communal cooking" at the Haus der Materialisierung (HdM, 
Berolinastraße) on April 22 was so successful that we made it a regular 
event! We now meet on the second Friday of the month from 5pm to chop 
vegetables to relaxing music. The next cooking date is June 10, at the HdM 
as previously. We'll be cooking with rescued or containerised food - if you 
want to bring your own food, feel free! There will be a short XR introduction 
on site and sometimes external guests who will present their project. On 
June 10, the Debt for Climate campaign will be presented (see below). 

 

  

Preview 
 

  

 

Debt for Climate ('D4C')! 

XR MAPA (Most Affected People and Areas) and other groups from the 
Global South are calling for worldwide actions during the G7 meeting from 



June 26-28. The Global North is suffocating the Global South with massive, 
neo-colonial debts, forcing it to extract fossil resources. We can put an end 
to this and thus leave trillions of dollars’ worth of fossil energy in the ground. 
Germany, as a host country and as part of the G7 (which also includes, for 
example, France, the UK and the US), has a special role to play in this. The 
campaign aims to unite social justice and climate justice struggles of the 
Global South and the Global North behind a common goal. XR will support 
the campaign with civil disobedience actions in Berlin and Munich, among 
other places. Feel free to share the invitation to the campaign with other 
initiatives and groups! Here you can also find links to the website, the "call-
to-action" and further background information on the campaign. Save the 
dates and protest against destructive exploitation in Bavaria (G7 meeting at 
Schloss Elmau) or in Berlin! Actions in Berlin will probably take place on June 
26 and 27 June (keep an eye on the website). We will present the D4C 
campaign and the Berlin action plans at the OG plenary (June 2) and at the 
communal cooking (June 10). 

 

  

Action training and training weekend 

You would like to bring friends to the action next time or you haven't had an 
action training yet? The basic action training will take place in two parts on 
June 14 and 15 from 6 to 9pm, in both German and English. Location: 
Oberlandstraße 26-35, registration at: xr_trainings_berlin@protonmail.com. 

Many other trainings will be offered between July 8 and 10 during the 
training weekend. Among the planned trainings are de-escalation, police 
contact, anti-racism, press and many more! Feel free to come along, even if 
it's just for one training. The slogan is "Wandel lernen, leben, schaffen - skills 
for sustainable activism". 

  

 

Urban Gardening - interesting side project 

Several rebellion groups have recently engaged in the project of planting 
"tree discs". This protects biodiversity (insects as well as microorganisms in 
the soil) and also keeps the soil from drying out. In addition, it beautifies the 



environment and can be done as a relaxing task with a group on a warm 
afternoon. Do you feel like adding some greenery to your neighbourhood? 
All you have to do is submit an application to your street and green space 
office, tell your fellow campaigners about the idea, and off you go! More 
information in your rebellion group! 

 

  

What's new at XR Berlin? 
 

  

XR Bergfest 

On 8 June from 8pm, people will meet under the motto "The climate is tipping 
and we're downing a few cold drinks" for the XR Bergfest (the expression 
works in German but not in English…!). As in 2019, we will meet at the "Baiz" 
in Prenzlauer Berg to enjoy an informal and relaxed atmosphere. Feel free 
to drop by! 

  

Hiking in the Grunewald 

The rebellion group Xhain (Kreuzberg-Friedrichshain) invites you to go 
hiking in the Grunewald on 12 June. Bring food, drinks and sun protection! 
The route is 3-3.5 hours long; plan on 4 hours so there is time for breaks. 
Direct contact: Zebra (+491774028628). 

  

Reinforcement wanted! 

Like us, you might have felt that musical accompaniment has been lacking 
during actions. Singing is always possible, of course, but without musical 
instruments or proper preparation, we are usually - let's be honest! - rather 
bad at it. We want to put an end to that! If you are good at spontaneously 
strumming a few chords on your guitar, love to sing or simply enjoy 
entertaining other people, please contact Amelie (music group). Unlike the 
choir or the classic disobedient music group "Lebenslaute", the aim here is 
to create a relaxed participatory atmosphere by playing well-known pop or 
XR songs, and to be more spontaneously musical during actions. 

In addition, the Berlin working groups urgently need support! Especially the 
Arts group (contact: +491772399215), Media (contact on social media) and 
Press can use help. In addition, the legal team would be happy to have more 
people! These groups work partly project-based, partly they do reproduction 
work. We try to do tasks together - a good start for less experienced rebels. 

  

Join in? Links and hints! 
 

  

If you don't know us that well yourself, or if you want to introduce friends to 
the movement, feel free to have a look at our nationalwide website. There 
you will also find a short description of who we are and what we stand for, 
and an overview of our events in Berlin. For example, there will soon be a 
series of introductory evenings, such as on 6 June, 7pm at Sprengelhaus, or 
on the same day at 6pm at the XR Café in Neukölln. No one has to fight 



alone in this city; usually there is a nearby rebellion group you can join. On 
the Rebel Map you can see if a group has already formed in your 
neighbourhood. Last but not least, you can join our Telegram channels if you 
want to be kept up to date about events and actions, or subscribe to the 
nationwide newsletter. 

  

Call for support 
 

  

Extinction Rebellion Berlin is an important part of the sadly under-recognised 
and shrunken democracy and environmental movements. The local group in 
Berlin was kept alive by just a few people during Corona's heyday and is 
slowly rebuilding itself. Especially in times when climate protection is being 
compared to the Nazi regime by leading politicians, a clear signal is needed 
from civil society. Support the climate movement: get loud, come to actions 
or meetings, show civil courage and speak your mind! If you are not able to 
support personally, feel free to donate to the Berlin group, nationwide or to 
other movements doing great work! Together for a better world! 

With love, courage and rage, 
Extinction Rebellion Berlin 

  

  

Donations 
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