
Pressemitteilung 60 Wissenschaftler*innen von Scientist Rebellion stören 
die Eröffnung des World Health Summit in Berlin und fordern dringende 
Maßnahmen gegen die Klimakrise  
 
Berlin, 16. Oktober 2022. Wissenschaftler*innen von Scientist Rebellion haben am Sonntagabend 
bei der Eröffnung des "World Health Summit" in Berlin mit ihrem Protest für Aufsehen gesorgt. 
Gegen 18:30 Uhr blockierten 40 aus ganz Europa angereiste Wissenschaftler*innen den Eingang 
des Konferenzgebäudes, 7 davon klebten sich mit Sekundenkleber fest. Weitere 20 in Laborkitteln 
gekleidete Akademiker*innen klebten großformatige wissenschaftliche Publikationen über die 
Klimakrise an den Eingang und hielten Banner auf denen "CLIMATE CRISIS = HEALTH 
CRISIS" (dt. "Klimakrise = Gesundheitskrise"), "1,5°C = Politische Fiktion" und "Unite against 
climate failure" (dt. "Zusammen gegen das Klimaversagen") stand. Begleitet wurden sie von 10 
Aktivist*innen der Letzten Generation, die sich ebenfalls am Boden vor dem Eingang festklebten. 
Auf der Eröffnung der Konferenz sprach Bundeskanzler Scholz, dessen Rede mehrfach von einem 
Feueralarm unterbrochen wurde, den die Wissenschaftler*innen im Gebäude auslösten.  
"Es gibt aktuell keinen plausiblen Weg mehr, um unter 1,5 Grad zu bleiben und das Pariser 
Abkommen einzuhalten. Politiker müssen ehrlich sein und aufhören, die Öffentlichkeit in die Irre 
zu führen. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten zehn Jahre die 1,5 
Grad Erderhitzung überschreiten. Dies bedeutet enormes Leid, vor allem im globalen Süden, aber 
auch hier bei uns in Europa. Es ist allerhöchste Zeit, umzusteuern", sagt Dr. Matthias Schmelzer 
vom Institut für Soziologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.  
Die Wissenschaftler*innen möchten mit ihren friedlichen, aber dennoch störenden Protesten der 
Gesellschaft die physikalische und ökologische Realität gegenüber der politischen Fiktion 
verdeutlichen. Es besteht die reale Möglichkeit einer globalen Katastrophe. Mit den Aktionen des 
zivilen Widerstands ruft Scientist Rebellion deshalb zu sofortigen Maßnahmen zur Begrenzung 
der Klimakrise auf — national und international.  
"Die Klimakrise ist laut Weltgesundheitsorganisation die größte Bedrohung für die menschliche 
Gesundheit im 21. Jahrhundert. Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Starkregen und 
Überschwemmungen, aber auch die steigende Luftverschmutzung haben ein massives 
gesundheitsschädigendes Potenzial. Die deutsche Regierung muss jetzt dringend 
Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, um den Schaden zu begrenzen. Die Verantwortlichen müssen 
endlich handeln", sagt Privatdozentin Dr. med. Susanne Koch von der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin.  
Deutschland ist ein mächtiges Land in der EU und eines der reichsten Länder der Welt. Die 
deutsche Wirtschaft hat von der Nutzung fossiler Brennstoffe und der Ausbeutung von natürlichen 
Ressourcen überdurchschnittlich profitiert. Trotz des großen Reichtums und seiner 
Innovationskraft scheitert Deutschland bei der Erreichung seiner Klima- und Biodiversitätsziele, 
kritisieren die Wissenschaftler*innen.  
"Vor mehr als 70 Jahren hat sich Deutschland völlig neu aufgestellt und wurde später zum 
internationalen Vorbild bei der Entwicklung erneuerbarer Energien. Deutschland sieht sich immer 
noch als Klimavorreiter, auch wenn es in der Realität heute ganz anders aussieht. Warum zögert 
Deutschland weiterhin den nötigen transformativen Wandel hinaus? Wir appellieren an den 
vergangenen positiven Geist, der wieder einen enormen Wandel bewirken könnte. Dieser ist 
dringend notwendig, um dem Zusammenbruch des Klimas und der Artenvielfalt 
entgegenzuwirken", ergänzt Dr. Odin Marc, Geowissenschaftler von der Universität Toulouse in 
Frankreich.  
Scientist Rebellion ist ein 2021 gegründeter Zusammenschluss von internationalen 
Wissenschaftler*innen und Akademiker*innen, die anlässlich des politischen Versagens in der 
Klimakrise zu zivilem Ungehorsam aufrufen. Die wachsende Bewegung mobilisiert 
Wissenschaftler*innen aus ganz Europa und ist Teil einer Koalition von gewaltfreien zivilen 
Widerstandsgruppen, die im Oktober 2022 mit der Kampagne #UniteAgainstClimateFailure 
(#ZusammenGegenDasKlimaversagen) ihre Kräfte bündeln, um schnellstmöglich 



Schadensbegrenzung zu erreichen. Zu den Koalitionspartnern gehören: Letzte Generation, Debt 
for Climate, End Fossil Occupy, und Jetzt oder Nie - Eltern gegen die Fossilindustrie.  
Bilder/Videos zur freien Verfügung:  
https://drive.google.com/drive/folders/115VEaQoGMyaREkPLxhchcLTI74GDMgcW?usp=shari
ng  
Pressekontakt: Dr. Nana Maria Grüning, Tel. +49 171 4794321  
E-Mail: scientistrebellion_GER@protonmail.com  
Webseite: https://scientistrebellion.com/  
Twitter Deutschland: https://twitter.com/SciReb_Germany  
Twitter International: https://twitter.com/ScientistRebel1 
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60 scientists from Scientist Rebellion disrupt opening of World Health 
Summit in Berlin, Germany and demand urgent action on the climate 
emergency  
 
Berlin, 16 October 2022. Scientists from Scientist Rebellion caused a stir with their protest at the 
opening of the World Health Summit in Berlin on Sunday evening. Around 6:30 pm, 40 scientists 
from all over Europe blocked the entrance of the conference building, 7 of them glued themselves 
with superglue. Another 20 academics dressed in lab coats pasted large scientific publications 
about the climate crisis to the entrance and held banners saying "CLIMATE CRISIS = HEALTH 
CRIS", "1.5°C = Political Fiction" and "Unite against climate failure". They were accompanied by 
10 activists of the group "Letzte Generation" (Last Generation), who also glued themselves to the 
ground in front of the entrance. German chancellor Scholz opened the conference ceremony. His 
speech was interrupted several times by a fire alarm in the building set off by the scientists.  
"There is no plausible way to stay below 1.5 degrees and comply with the Paris Agreement within 
our current economic system. Politicians must be honest and stop misleading the public. It is in 
fact highly likely that we will exceed 1.5 degrees of global warming within the next ten years. 
This means immense suffering, especially in the Global South, but also here in Europe. It is high 
time to drastically change course," says Dr. Matthias Schmelzer from the Institute of Sociology at 
the University of Jena, Germany.  
With their peaceful yet disruptive protests, the scientists want to make clear to society the hard 
physical and ecological reality versus political fiction. There is a real possibility of a global 
catastrophe. With actions of civil resistance, Scientist Rebellion demands immediate action to 
limit the escalating impacts of the climate crisis – nationally and internationally.  
"The climate crisis is the greatest threat to human health in the 21st century, according to the 
World Health Organization. Extreme weather events such as heat waves, heavy rain and flooding, 
as well as rising air pollution, have the potential to cause massive damage to health. The German 
government must urgently implement safety measures. Those in power must act now," says 
Associate Professor Susanne Koch, MD from the Charité, University Clinic Berlin, Germany.  
Germany is a powerful country in the EU and one of the richest countries in the world. The 
German economy has benefited disproportionately from the use of fossil fuels and the exploitation 
of natural resources. Despite its great wealth and innovative power, Germany is failing to achieve 
its climate and biodiversity goals, the scientists said.  
"More than 70 years ago, Germany completely rebuilt and reimagined itself and later became an 
international role model in spearheading renewable energy. It still sees itself as a climate 
champion, even though reality is now very different. Why does Germany continue to delay 



necessary transformative change? We appeal to its past positive spirit which could again bring 
about enormous change. This is urgently needed to limit climate and ecological breakdown," adds 
Dr. Odin Marc, Earth scientist from the University of Toulouse, France.  
Scientist Rebellion is a coalition of international scientists and academics founded in 2021 to call 
for civil disobedience in the face of political failure over the climate and ecological crisis. The 
growing movement is mobilizing scientists from across Europe and is part of a coalition of 
nonviolent civil resistance groups joining forces in October 2022 with the 
#UniteAgainstClimateFailure campaign to achieve damage control as quickly as possible. 
Coalition partners include: Letzte Generation, Debt for Climate, End Fossil Occupy, und Jetzt 
oder Nie - Eltern gegen die Fossilindustrie.  
Photos / videos authorised for immediate use:  
https://drive.google.com/drive/folders/115VEaQoGMyaREkPLxhchcLTI74GDMgcW?usp=shari
ng  
Press Contact: Kyle Topfer, Tel. +49 157 33 99 31 64  
E-Mail: scientistrebellion@protonmail.com  
Website: https://scientistrebellion.com/  
Twitter International: https://twitter.com/ScientistRebel1  
Twitter Germany: https://twitter.com/SciReb_Germany 


