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GLOBALE WISSENSCHAFTLICHE REBELLION_
Die Universität zurückfordern_

Was?
Wir werden die Universitäten vom 4. bis 9. April
besetzen. 

Wann?
Die Mobilisierung beginnt am 4. April und wird
voraussichtlich bis zum 9. April dauern.

Wo?
An so vielen Universitäten wie möglich.

Wer?
Klimabewegungen, Lehrende und Studierende. Es
ist unsere Zukunft, die auf dem Spiel steht.

Die Forderung_
Wir rufen zu einer Mobilisierung der wissenschaftlichen, akademischen und
studentischen Gemeinschaft auf, die der Notlage, in der wir uns befinden,
angemessen ist.
Zu diesem Zweck fordern wir, dass in alle Universitätsabschlüsse, Masterstudiengänge
und Ausbildungen spezifische Kurse über die aktuelle Klimakrise, die Energiekrise
und den drohenden Zusammenbruch der Zivilisation aufgenommen werden. Auch
muss deren Zusammenhang mit der Idee des unendlichen Wirtschaftswachstums
unseres derzeitigen Systems und die Rolle des jeweiligen Wissensschaftsbereichs
bei der Abmilderung und Anpassung an diese neue Situation integriert werden.
Wir fordern, dass Universitäten, Forschungsgruppen und andere der Wissenschaft
gewidmete Einrichtungen spezifische, der Notlage angemessene Maßnahmen
ergreifen. Sie haben die Verantwortung, die Bevölkerung zu alarmieren und
zu fordern, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden, die dem Ausmaß des
Problems angemessen sind und nicht existierende oder wahrscheinlich unwirksame
Technologien wie "Carbon Capture" und CO2-Speicherung auszuschließen.

Wir lehnen Lösungen ab,
die auf Magie und Wunschdenken basieren.

Warum?_
Weil unser Haus brennt. Wir gehen davon aus, dass dir, wenn dich dieses Dokument
erreicht hat, die Situation der Klimakrise bewusst ist. Wir haben dieses Jahr mit der
Bestätigung begonnen, dass wir die fünfte planetarische Grenze der chemischen
Verschmutzung überschritten haben, und dennoch mussten wir mit ansehen,
wie Repsol nicht die Verantwortung für die Ölpest an der peruanischen Küste
übernahm. Wir haben die Nase voll von der Straffreiheit, mit der die Mächtigen
agieren, und es ist an der Zeit, dass sich die wissenschaftliche und akademische
Gemeinschaft - zu der auch die Studierenden gehören - gegen unsere kriminellen
Regierungen auflehnt.
Deshalb appellieren wir an die Wissenschaft und damit auch an das
Forschungspersonal unserer Universitäten, so zu handeln, als befänden wir uns in
einer Krise. Was sie uns beibringen können, nützt nichts, wenn wir im Jahr 2050
mit Temperaturen wie in Katar konfrontiert oder wenn unsere Küsten überflutet
werden.
Szenarien, in denen der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5°C
begrenzt wird, sind so unwahrscheinlich, dass wir an einem Punkt angelangt
sind, an dem wir erkennen müssen, dass die Ziele des Pariser Abkommens, die
Temperatur unter diesem Niveau zu begrenzen, kläglich gescheitert sind. 1,5º C ist
tot. Alles, was bleibt, ist der Versuch, den schrecklichsten Szenarien dieser Krise
auszuweichen.
Am 4. April wird die dritte Arbeitsgruppe des IPCC ihren
offiziellen Bericht veröffentlichen, in dem mögliche
Lösungen aufgezeigt werden. Diese Gruppe hat den
Entwurf des Berichts dem Team von Scientist Rebellion
letzten Sommer zugespielt, frei von der Vertuschung
und Weichspülung der Regierungen. Dieser Bericht
wurde geleakt und kann unter folgendem Link gelesen
werden:
Wir haben den kommenden IPCC-Bericht geleakt! –
Scientist Rebellion
Es ist an der Zeit, dass die akademische und
wissenschaftliche Gemeinschaft der Welt sich erhebt,
um die Bewohnbarkeit der Biosphäre und das Recht der
Menschheit auf Existenz zu verteidigen.
Aus diesem Grund ruft SR zu einer internationalen
Kampagne der Rebellion auf, die Aktionen des zivilen
Ungehorsams mit verschiedenen Profilen umfasst:
einen akademischen und wissenschaftlichen Streik,
störende Aktionen des zivilen Ungehorsams und diese
Kampagne der Besetzungen von Universitäten und
Forschungszentren. Du kannst den Plan hier einsehen:
Mobilisierungsleitfaden für die April-Rebellion.

Was kannst Du tun?_
Als erstes solltest du dich über die Situation informieren. Dazu empfehlen wir
dir, diesen Vortrag unserer Kollegen Elena González Egea (Dr. in Astrophysik) und
Mauricio Misquero (Dr. in Physik und Mathematik) anzusehen.
Wenn du Fragen hast, kannst du uns unter scientistrebellion@protonmail.com.
Das zweite, was du tun kannst, ist mit allen darüber zu sprechen: mit deiner
Familie, deinen Freund:innen, deinen Klassenkameraden, deinen Arbeitskolleg:innen,
im Fitnessstudio...
Versammle danach so viele Menschen wie möglich, die über die Situation ebenso
entsetzt sind wie du, und gründe deine eigene Bezugsgruppe. Mit dieser
Bezugsgruppe müsst ihr daran arbeiten, so viele Menschen wie möglich an Bord zu
holen. Die Idee ist, dass ihr das Rektorat eurer Universität oder Hochschule so viele
Tage wie möglich besetzt. Ihr braucht Schlafsäcke, Essen, das nicht gekocht werden
muss, und eine Menge Mut. Je mehr Leute mitmachen, desto leichter wird es für
euch sein, Widerstand zu leisten.
Es handelt sich um eine Aktion des zivilen Ungehorsams. Vielerorts unterliegt
die Universität einer besonderen rechtlichen Regelung, wonach die staatlichen
Sicherheitskräfte nur auf ausdrücklichen Befehl des Rektorats in die Einrichtung
eindringen dürfen. Historisch gesehen ist die Repression bei solchen Aktionen in
der Regel gering. Dies kann jedoch von Land zu Land sehr unterschiedlich sein, und
es ist wichtig, sich über die spezifische Rechtslage im eigenen Land zu informieren.
In Spanien wird diese Art von Protest nach Artikel 203.2 des Strafgesetzbuchs
mit einer Strafe von einem bis drei Monaten geahndet, d.h. du musst mit einer
strafrechtlichen Verfolgung und möglicherweise mit einer Geldstrafe rechnen,
wenn du den Planeten verteidigst. Wenn ihr eine solche Aktion plant, teilt uns dies
bitte per E-Mail mit, damit wir die Aktion koordinieren können.

Wenn ihr mit dem Vorschlag einverstanden seid und euch
beteiligen wollt, findet ihr hier einige Tipps zur Mobilisierung:
Mobilisierungsleitfaden - Besetzung Universitäten.
Vielen Dank, dass du bis hierher gelesen hast,
Liebe und Wut!
E-mail:
scientistrebellion@protonmail.com
Telegram-Chat:
https://t.me/scientistrebellion

