globale rebellion april 2022
überblick_
Anfang April wird Scientist Rebellion (SR) Aktionen auf
allen Kontinenten der Erde durchführen. Unser Ziel ist es,
1 000 Wissenschaftler:innen in mehr als 20 Ländern für
Aktionen des zivilen Ungehorsams zu mobilisieren.

Auf der COP26 haben wir Geschichte geschrieben, als
erste Gruppe von Wissenschaftler:innen, die für eine
Aktion des friedlichen zivilen Ungehorsams zur
Klimakrise verhaftet wurde. Das bringen wir jetzt auf
eine wirklich globale Ebene.
SR organisiert sich sowohl global als auch horizontal,
wobei die Macht dezentral in den Ländern liegt und die an
der Aktion Beteiligten entscheiden, was für ihren Kontext
am besten ist. Wir unterstützen jede gewaltfreie Aktion,
auch solche, die mit höherem Druck und gegen das Gesetz
durchgeführt werden.

warum Wissenschaftler:innen rebellieren müssen_
Jahrzehntelang hat die Wissenschaft weitgehend nur geredet
und nicht gehandelt - wir haben Regierungen beraten,
manchmal sogar mit sehr eindringlichen Worten, aber die
Emissionen steigen weiter und die Regierungen haben
keinerlei Führungsrolle übernommen, um Massensterben und
Leid in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu verhindern.

Es ist daher unsere Aufgabe, mit gutem Beispiel
voranzugehen, um das Ausmaß der Krise deutlich zu
machen.

Wissenschaftler:innen haben ein umfangreiches Wissen über
die Klima- und ökologische Krise. Dieses Wissen birgt die
Verantwortung, so zu handeln als ob die Krise real ist. Denn
das ist sie. Wenn die Wissenschaftler:innen immer weiter
machen wie bisher und nichts an ihrem Verhalten ändern,
wie können wir dann von der Öffentlichkeit erwarten, dass
sie es tut?
Mit dieser Aktion werden wir der Welt nicht nur zeigen wie
viel Angst wir vor der Klimakrise haben, sondern auch, dass
massiver, globaler, ziviler Widerstand Teil der Lösung sein
muss.

aktionsplan
Montag, 4. April
IPCC-Bericht wird veröffentlicht

Im vergangenen August haben wir die Zusammenfassung
für politische Entscheidungsträger und Kapitel 1 der
Arbeitsgruppe 3 des IPCC-Berichts veröffentlicht. Am
heutigen Tag wird die endgültige Fassung von der UN
veröffentlicht, die stark verwässert worden sein wird .
Mittwoch, 6. April
High-level Aktionen

Wir planen, dass die verschiedenen Länder ihre
Hauptaktionen alle am Mittwoch dem 6.
April durchführen, so dass wir weltweit vereint die
Menschen zum zivilen Widerstand aufrufen. Denn wir
sind bereits spät dran:

"1,5º ist tot. Klimarevolution jetzt."

Freitag 8. und Samstag 9.
Low-level Aktionen und Teach-Ins

Am Freitag und Samstag laden wir zu niedrigschwelligen
Aktionen und Teach-ins ein. Indem wir die
Hemmschwelle senken und den "Demonstrationseffekt"
der vorangegangenen Aktionen nutzen ("wenn die
anderen verhaftet werden, kann ich mich wenigstens auf
die Straße setzen"), wollen wir unsere Teilnehmerzahlen
massiv erhöhen.

Aktionen höheren Levels und Risikos werden von Kontinent
zu Kontinent sehr unterschiedlich ausfallen. In Europa
erwarten wir viele Verhaftungen und einige von uns werden
in Gewahrsam genommen werden (einige Menschen haben
sich bereits für solche Aktionen entschieden). Wir haben als
Gruppe einige Male Sachbeschädigung mit Vorsicht und
Bedacht durchgeführt (z.B. das Werfen von Farbe an
Gebäude, während wir einen Forderungsbrief zustellten).
Videos von früheren Aktionen können Sie hier sehen.

Niedrigschwelliger ziviler Ungehorsam (der im Allgemeinen
störend ist, aber nicht zu einer Verhaftung führt) kann
sowohl als Ergänzung zu Aktionen mit höherem Risiko
durchgeführt werden als auch als Mittel dienen, mit dem
neue Aktivistinnen und Aktivisten testen, wie weit sie gehen
wollen. Wir unterstützen alle Aktionen, von niedrigem bis zu
hohem Level, solange sie gewaltfrei sind.
Beispiele für niedrigschwellige Aktionen waren in der
Vergangenheit: das Anbringen von wissenschaftlichen
Artikeln über die Krise an Regierungsgebäuden oder
Universitäten, Straßenblockaden, ausgedehnte Fastenzeiten
und störende Teach-ins. Anleitungen für diese Aktionen
finden Sie im Abschnitt 'Action Lab' auf unserer Website.
Teach-Ins sind ein Weg für Aktivisten und Pädagoginnen,
um die Wahrheit über die Klimakrise einem Publikum zu
präsentieren, indem sie den Ernst der Lage und die
Notwendigkeit des gewaltfreien zivilen Ungehorsams
diskutieren.
Für alle, die sich beteiligen möchten, haben wir unter dem
Abschnitt 'Teach-Ins/Educational disobedience' auf der
'Action Lab'-Seite unserer Website Materialien bereitgestellt.

wie mobilisiere ich andere für April
→ Kontaktiere lokale Gruppen
Erzählen Sie ihnen von der Mobilisierung und fragen Sie sie, ob sie die Infos über die Aktionen in
ihren sozialen Medien verbreiten und bei ihren Mitgliedern bekannt machen können.

→ Richten Sie eine Signal Chat-Gruppe ein und

fügen Sie Interessierte zu der Gruppe hinzu
Von dort aus können Sie eine neue Gruppe erstellen, die nur für die Aktion bestimmt ist, zu der Sie
nur vertrauenswürdige Personen hinzufügen und in der sensible Informationen ausgetauscht
werden können. Denken Sie daran, keine Details über den genauen Ort und die Zeit der Aktion zu
veröffentlichen, um zu vermeiden, dass die Polizei bereits vor Ort ist. Wir raten dringend dazu,
Signal anstatt WhatsApp oder Telegram zu verwenden, da letztere Messenger sich als unsicher
erwiesen haben.

→ Planen Sie persönliche Vorträge an

Universitäten und Bildungseinrichtungen
Bitte teilen Sie uns mit, wann die Vorträge geplant sind, damit wir bei der Öffentlichkeitsarbeit und
der ggf. Finanzierung helfen können.
Beispiele für vergangene Vorträge finden Sie im Abschnitt 'Teach-Ins/Educational disobedience' auf
unserer 'Action Lab'-Seite. Sie können die Präsentation nach Belieben abändern. Halten Sie Ihren
Vortrag und seien Sie fachlich genau, aber vergessen Sie nicht, ihn emotional zu halten! Sprechen
Sie über moralische Verantwortung, den Klimakollaps und die Folgen für die Menschen, das Leid,
das der Menschheit bevorsteht.
Es ist wichtig, den Vortrag anzukündigen. Denken Sie daran, dass wir ein Ziel haben: die
Mobilisierung der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Wir können helfen bei:
• dem Versand von E-Mails an die gesamte Universität im Vorfeld der Veranstaltung, um die
Teilnehmerzahl zu erhöhen.
• der Bekanntmachung auf unserer Website und in den sozialen Medien.
Wir haben Fördermittel, mit denen wir auch die Kosten für den Vortrag (Miete des
Veranstaltungsortes, Druckkosten usw.) tragen können.
Wenn die Universität/Bildungseinrichtung Ihnen keinen Platz zur Verfügung stellt, nehmen Sie ihn
einfach! Wenn es ein sonniger Tag ist, warum nicht im Freien den Vortrag halten? Wählen Sie einen
Platz in einem Universitätsgarten, bringen Sie einen Tisch und ein Whiteboard mit und besetzen
Sie ihn.
→ Halten Sie wöchentliche
Online-Treffen für Ihr Land
Es ist sehr wichtig, neu hinzugekommenen Menschen das Gefühl
zu geben, einbezogen zu werden! Halten Sie Kontakt, planen Sie
einfache Aktionen (z.B. das Anmalen von Straßen) oder lassen Sie
sich bei Vorträgen helfen/lassen Sie sie ihre eigenen Vorträge
halten!
Organisieren Sie Workshops direkt nach den Vorträgen: ziviler
Ungehorsam, rechtliche Aspekte... und werben Sie für die
Workshops während der Vorträge um die Teilnehmerzahlen zu
erhöhen.

FAQ
Wie können Sie es rechtfertigen, das Gesetz zu brechen?

Die Forschung zeigt, dass friedlicher ziviler Ungehorsam eine der wirksamsten Methoden ist, um einen schnellen sozialen
Wandel zu erreichen. Das System, das unsere Gesetze geschaffen hat, ist das gleiche System, das uns zum Zusammenbruch
der Gesellschaft, wie wir sie kennen, treibt. Indem wir durch Aktionen des zivilen Ungehorsams (z.B. Straßenblockaden, mit
Bedacht durchgeführte Sachbeschädigung und Massenverhaftungen) wohlüberlegt gegen das Gesetz verstoßen, zeigen wir
nicht nur, dass wir dem System trotzen, sondern auch welchen persönlichen Preis wir zu zahlen bereit sind, weil wir uns zum
Handeln gezwungen fühlen.

Es ist zu spät, warum sich die Mühe machen?

Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschenleben wurden bereits aus Profitgründen vernichtet - ihre Opfer sind nur noch
nicht gestorben. Ohne einen beispiellosen Wandel in der Gesellschaft riskieren wir in diesem Jahrhundert den sozialen
Zusammenbruch. Was auf dem Spiel steht, ist das Überleben des Großteils des Lebens auf der Erde. Es ist wichtig, sich daran
zu erinnern, dass wir noch Zeit zum Handeln haben. Jeder Bruchteil eines Grades zählt, jeder weitere Anstieg der
Erddurchschnittstemperatur bedeutet mehr Tote und mehr Leid. Wir kennen die Theorie zur Bewältigung dieser Krise und wie
wir das Schlimmste verhindern können, aber das Problem ist nicht wissenschaftlicher, sondern politischer Natur.

Was ist der Unterschied zwischen Scientist Rebellion und Extinction Rebellion?

Unser Ziel ist es, eine wirklich globale und radikale Bewegung der Wissenschaft zu schaffen, die der breiteren Klimabewegung
die dringend benötigte Glaubwürdigkeit verleiht. In der Öffentlichkeit herrscht nach wie vor der Eindruck, dass Aktivistinnen
und Aktivisten Extremisten sind, die das Problem übertreiben und überreagieren, indem sie gegen Regeln verstoßen. Diese
Wahrnehmung wird häufig durch Darstellungen in der Presse gefördert. Wenn man Protestierende auf diese Weise abtut,
verlangsamt man die Maßnahmen zur Bewältigung der Klima- und Umweltkrise zu einer Zeit, in der es entscheidend ist, dass
wir schneller vorankommen.
Die stärkere Einbindung von Wissenschaftler:innen in den Aktivismus, insbesondere
wenn es sich um Straftaten handelt, erhöht die Glaubwürdigkeit des zivilen
Ungehorsams. Wie es eines unserer Mitglieder ausdrückte: "Sie können uns nicht
einfach als einen Haufen Hippies abstempeln."

Muss jeder ein:e Wissenschaftler:in sein, um mitmachen zu
können?

Die meisten Mitglieder unserer Gruppe haben einen natur- oder
sozialwissenschaftlichen Hintergrund, aber einige auch nicht und alle sind willkommen.
Bei den Aktionen erwarten wir, dass zwei Drittel der Teilnehmer:innen
Wissenschaftler:innen sind (in der Regel mit einem weißen Laborkittel gekleidet).

machen Sie mit_
• Nehmen Sie an einer unserer wöchentlichen Zoom-Einführungen teil, montags um 1 8:00 GMT/ 1 9:00 CET
https://us06web.zoom.us/j/81 71 1 6231 37
• Treten Sie hier unserem allgemeinen Signal-Chat bei
• Treten Sie Ihrer nationalen Gruppe bei - Bitte senden Sie uns eine E-Mail an scientistrebellion@protonmail.com,
und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Wenn Sie das erste Mitglied in Ihrem Land sind, können wir
Ihnen bei der Gründung einer Gruppe und/oder dem Beitritt zu einem Nachbarland helfen.
Wenn es Ihnen möglich ist, können Sie bis Mitte April in Teilzeit oder Vollzeit bei uns arbeiten. Wir können den
Lebensunterhalt für diejenigen, die dazu bereit sind, übernehmen. Es ist absolut notwendig, dass mehr von uns ihre
Jobs aufgeben und sich ganz auf diese Mobilisierung konzentrieren. Schicken Sie uns bei Interesse eine E-Mail:
scientistrebellion@protonmail.com
Besuchen Sie unsere Website für alle anderen Ressourcen und Informationen: scientistrebellion.com

