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GLOBALE WISSENSCHAFTLICHE REBELLION_

Gelehrten- und Akademikerstreik_
Vom 4. bis 9. April 2022 ruft Scientist Rebellion zum weltweit größten
wissenschaftlichen und akademischen Streik in der Geschichte auf und
fordert sofortige und radikale Maßnahmen gegen den Klimanotstand.
Am 4. April wird der dritte Teil des 6. Berichts des IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) veröffentlicht, den wir zuvor geleakt haben und der die
möglichen Strategien zur Eindämmung der Klimakrise beschreibt. Dieser Bericht
wurde von uns im August letzten Jahres vorab veröffentlicht, um zu verhindern,
dass die Regierungen, von der Öffentlichkeit unbemerkt, die Formulierungen der
Wissenschaftler:innen verwässern.
Wir haben den kommenden IPCC-Bericht geleakt! –
Scientist Rebellion
Es ist nicht mehr möglich, die Erderhitzung auf 1,5°C zu begrenzen, wie im
Pariser Abkommen festgelegt. Unsere Regierungen haben versagt.
Angesichts der Schwere und Dringlichkeit der Situation stellen wir folgende Fragen:
Ist es für uns sinnvoll, weiter zu forschen oder zu lehren als ob nichts wäre, wenn
wir doch wissen, dass unser Planet und die Menschheit in den nächsten Jahren
vor einem massiven Systemkollaps durch die Klima- und ökologische
Krise stehen? Welche Rolle wollen wir in dieser Notsituation einnehmen?
Wir rufen alle Wissenschaftler:innen und Forschenden auf, sich uns in einem
internationalen Streik anzuschließen. Gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden
der akademischen Gemeinschaft fordern wir, dass die Wissenschaft gehört wird
und dass dringend die radikalen und notwendigen Maßnahmen ergriffen werden,
derer es bedarf um die Klimakatastrophe abzuwenden.
Wir Wissenschaftler:innen haben eine moralische Verantwortung, mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln die Öffentlichkeit vor dem Ernst der Lage zu warnen
und den größtmöglichen Druck auszuüben, um diese Katastrophe aufzuhalten.
Der Streik ist Teil einer internationalen Kampagne des zivilen Ungehorsams, die
von Scientist Rebellion in der Woche vom 4. bis 9. April 2022 organisiert und aus
verschiedenen Massenaktionen und Mobilisierungen bestehen wird.
Klicken Sie hier, um beizutreten

Die Forderung_
Wir fordern die Aufnahme von Lehrveranstaltungen
über den Klimanotstand, die Energiekrise und den
drohenden zivilisatorischen Zusammenbruch in alle
Studien- und Ausbildungsgänge.
Eine kritische Analyse der Theorie des unendlichen
Wirtschaftswachstums, das unser derzeitiges System
bestimmt, sollte Teil der Lehrinhalte sein. Darüber
hinaus sollte die Rolle jedes Hochschulabschlusses
und Berufes in der Abschwächung und Anpassung
an den Klima- und ökologischen Notstand im
akademischen Curriculum behandelt werden.

Wir fordern, dass Universitäten, Forschungsteams
und
andere
wissenschaftliche
Gruppen
Maßnahmen ergreifen, um der Notlage zu
begegnen. Sie haben die Verantwortung, die
Menschen zu alarmieren und zu fordern, dass
kohärente Maßnahmen ergriffen werden, die
dem Ausmaß des Problems angemessen sind. Bei
diesen Maßnahmen sollten keine Technologien
berücksichtigt werden, die sich als unwirksam
erwiesen haben, zeitnah nicht im benötigten
Maßstab einsetzbar sind oder derzeit noch gar
nicht existieren, wie z.B. diverse Systeme zur
Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff.

Keine Lösungen mehr, die auf Magie und Wunschdenken basieren

Warum rebellieren?_
Wissenschaftliche Berichte weisen darauf hin, dass wir uns an einem Wendepunkt befinden. Wir haben
den Erdökosystemen bereits irreversible Schäden zugefügt und sind auf dem Weg, in den kommenden
Jahrzehnten mit den schlimmstmöglichen Szenarien konfrontiert zu werden, die eine äußerst ernste
existenzielle Bedrohung für uns und die meisten Lebensformen auf diesem Planeten darstellen.
Obwohl sich die Staatsoberhäupter unserer Länder der Situation durchaus
bewusst sind, zeigen sie sich absolut nachlässig und unfähig, sich mit dieser
Situation wirklich auseinanderzusetzen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie
ihre Agenda ändern werden, solange kein starker Druck von der Zivilgesellschaft
ausgeübt wird.
Das fundamentale Scheitern der COP26 ist ein historischer Meilenstein, der
beweist, dass Regierungen und Institutionen, trotz ernsthafter Warnungen aus
der Wissenschaft, die Krise nicht wirksam angehen und ein anderer Ansatz
erforderlich ist.
Die Sozialwissenschaften sind sich in diesem Punkt einig: massiver gewaltfreier
ziviler Ungehorsam ist der schnellste und wirksamste Weg einen sozialen
Wandel zu erreichen. Das Brechen von Regeln, in diesem Fall in Form von
Streiks und pädagogischem Ungehorsam, ist nicht nur völlig gerechtfertigt,
sondern wird zu einer notwendigen Bedingung für Veränderung.
Der IPCC selbst hat beschrieben, dass soziale Bewegungen eine Schlüsselrolle
als Katalysatoren für Veränderungen spielen.

Klicken Sie hier,
um beizutreten

Wie kann ich den Streik unterstützen?_
Es gibt zwei mögliche Optionen: Streik und pädagogischer Ungehorsam.
• Streik: Ich werde mich weigern, vom 4. bis 9.
April an meinem Arbeitsplatz als Forscher:in/
Lehrende:r oder in meinen Kursen als
Studierender zu erscheinen, und mich auf die
Teilnahme an dieser Aktion und die Gründe
dafür berufen. Ich werde die sechs vollen
Tage dabei sein oder an einem einzigen Tag
teilnehmen.
• Pädagogischer Ungehorsam: Ich werde auf
der Arbeit erscheinen, aber ich werde nicht die
Aufgaben erfüllen, für die ich angestellt bin. Ich
werde diese Stunden nutzen, um Vorträge zu
halten und das Bewusstsein für die Klimakrise
zu schärfen (z.B. widme ich meine Vorlesung an
der Universität nicht dem zugewiesenen Thema,
sondern ich vermittle den Studierenden die
wissenschaftlichen Daten zur Klimakrise und
erkläre ihnen, was sie dagegen tun können).

Verbreitung_
Wenn Sie sich beteiligen möchten, würden wir uns freuen,
wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, damit wir die Kampagne
verbreiten und bewerben können.
Wie?
Nehmen Sie ein kurzes Video auf, in dem Sie erklären, wer
Sie sind, woher Sie kommen und kurz Ihre Position in der
Welt der Wissenschaft beschreiben. Erläutern Sie dann die
Gründe, warum Sie sich engagieren und warum Sie denken,
dass andere das Gleiche tun sollten. Sie können diesen Text
und das Video dann in Ihren Netzwerken und engen Kreisen
verbreiten. Wenn Sie es zusätzlich an uns senden, können wir
es in die Ausarbeitung von Materialien zur Verbreitung der
Kampagne einbeziehen.
Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeiter:innen, Freunden und
Kolleginnen und versuchen Sie, sie davon zu überzeugen, sich
an dieser Aktion zu beteiligen. Wenn sich mehrere Personen
aus Ihrem Fachbereich oder Ihrer Universität entschlossen
haben, an diesen Tagen die Rebellion zu erklären, teilen Sie
uns dies bitte mit. So können wir nachverfolgen, wie viele
Personen sich der Aktion anschliessen, und sie entsprechend
bewerben. Je mehr mitmachen, desto besser!

Klicken Sie hier, um beizutreten

Schicken Sie uns die wichtigsten Informationen an:
scientistrebellion@protonmail.com

Offenlegung__
Unabhängig davon wie Sie sich beteiligen, möchten wir Sie ermutigen, uns während des Streiks
dabei zu helfen, die Wahrheit über die Klimakrise zu verbreiten. Zu diesem Zweck schlagen wir vor,
dass Sie Vorträge über den Klimanotstand und den IPCC-Bericht organisieren und durchführen.
Als Person mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, die in der Lage ist, die Klimakrise und den
IPCC-Bericht zu verstehen, ist es Ihre Verantwortung, die Wahrheit zu sagen und die Wissenschaft
zu unterstützen.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass Sie vielleicht weder einen Beruf haben, der sich direkt mit der
Klimakrise befasst, noch eine Klima-spezifische Ausbildung. Wir stellen relevante Informationen zur
Verfügung, die für jede:n mit einem elementaren wissenschaftlichen Hintergrund leicht verständlich
sind.

Dutzende Wissenschaftler:innen halten bereits
Vorträge in der ganzen Welt, und es gab noch
nie einen besseren Zeitpunkt, sich zu beteiligen.
Für Referenzmaterial und Vorträge konsultieren
Sie bitte unsere Website scientistrebellion.com
oder kontaktieren uns per E-Mail.
Es ist sehr wichtig, die Teilnehmer:innen zu
kennen und mit den Menschen, die am Streik
teilnehmen, Kontakt aufzunehmen und sich zu
vernetzen.
Diese Botschaft hat tausende Wissenschaftler:innen, wie Sie, rund um den Globus erreicht und der Erfolg liegt in Ihren Händen.
Hunderte Menschen sind bereits an der Mobilisierung unserer wissenschaftlichen Gemeinschaft involviert.
Wir können nicht länger in unseren Laboren
und Büros verharren während die Grundpfeiler
des Lebens auf der Erde systematisch zerstört
werden.
Verschaffen Sie der Wissenschaft Gehör und
handeln Sie!

Klicken Sie hier, um das Formular für den globalen Wissenschaftsstreik
auszufüllen und uns bei der Mobilisierung zu helfen!

Kontaktieren Sie uns und schließen Sie sich der Rebellion der Wissenschaft an:
scientistrebellion@protonmail.com

