
EXTINCTION REBELLION
RESPECT EXISTENCE OR EXPECT RESISTANCE 

REBEL FOR LIFE

Die Realität des ökologischen Notstands ist unbestreitbar.  
Wir müssen handeln.

Menschen können nicht weiterhin gefahrlos die fundamentalen Gesetze der Natur oder 
die Wissenscha! missachten.  Wir werden ein weiteres Versagen verantwortlicher Stellen 
hinsichtlich der Ausarbeitung robuster Maßnahmen und der Ausführung eines Notfall-
plans in Bezug auf die sich weiter verschärfende ökologische Krise nicht tolerieren.

Die wissenscha!lichen Belege sind klar und deutlich, die Fakten unanfechtbar, und es 
erscheint uns skrupellos, daß unsere Kinder und Enkel die furchtein"össende Hauptlast 
einer beispiellosen Katastrophe, die wir verursacht haben, tragen sollen. 

Wir sind mitten in der sechsten Massenextinktion. Die Rate, in der Arten aussterben, ist 
das tausend bis zehntausendfache dessen, was sie ohne den modernen Menschen wäre. 
Der Mensch steht für biologische Vernichtung und das Ausradieren von Leben. Wir sind 
aber nach wie vor elementar auf intakte ökologische Kreisläufe angewiesen.

Angesichts des bevorstehenden ökologischen und damit gesellscha!lichen Zusammen-
bruchs nicht dem Vorsorgeprinzip zu folgen ist irrational und verantwortungslos.
Eine Regierung, die vorsätzlich ihre Verantwortung verfehlt, Staatsbürger vor Schäden 
zu schützen und die Zukun! für kommende Generationen zu sichern, versagt in ihrer 
grundlegendsten Verp"ichtung und in ihrer Verantwortung. 

Der „soziale Vertrag“ wurde missachtet und es ist daher nicht nur unser Recht, sondern 
unsere moralische P"icht, die Untätigkeit und die schamlose Amtsp"ichtverletzung zu 
umgehen, zu rebellieren - und das Leben an sich zu verteidigen.

Die Regierung muss die Wahrheit über den Klima- und den umfassenderen ökolo-
gischen Notstand o#enlegen, inkonsistente Richtlinien umkehren und mit den Me-
dien zusammenarbeiten, um mit den Bürgern zu kommunizieren

Die Regierung muss rechtsverbindliche politische Maßnahmen ergreifen, um die 
netto CO2-Emissionen bis 2025 auf Null und das Konsumniveau zu senken.

Eine nationale Bürgerversammlung, die die Veränderungen überwacht, um eine 
zweckmäßige Demokratie zu scha#en.
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