
  

Gesundheit braucht 
Klimaschutz
Die 23.  Weltklimakonferenz findet hier in Bonn unter  Leitung der Fidschi-
Inseln statt. Eine ironische Situation - während diese Inselgruppe wegen des
steigenden Meeresspiegels in naher Zukunft zum Großteil versinken könnte,
liegt  Gastgeber  Deutschland  weltweit  auf  Platz  6  der  Länder  mit  dem
größten CO2-Ausstoß, ist der größte Braunkohleförderer der Welt und betreibt
ausgerechnet  wenige  Kilometer  vom  Veranstaltungsort  sein  größtes
Braunkohlekraftwerk.

Wir - Menschen, die auf unterschiedliche Weise im Gesundheitssektor tätig
sind - wollen hier das Bewusstsein für gesundheitliche Folgen von Kohlekraft
und Klimawandel stärken.

Welche gesundheitlichen Folgen? Ein (unvollständiger) Überblick:

Kohle
Feinstäube, die bei der Förderung und Verbrennung von Kohle entstehen 
(Stickoxide, Schwefeldioxid, Schwermetalle, organische Substanzen)
o sind hunderte Kilometer um Tagebaue und Kraftwerke stark 

gesundheitsschädlich, bis zu 1000 km vom Ursprungsort messbar
o steigern schon nach kurzer Exposition deutlich das Risiko für Herzinfarkte 

und Schlaganfälle
o verursachen/verschlimmern Atemwegserkrankungen wie 

Lungenentzündungen, Asthma, chronisch obstruktive Lungenkrankheit
o erhöhen deutlich das Risiko für Lungenkrebs
o Laut World Health Organization (WHO) ist jeder 8. Todesfall indirekt durch 

Luftverschmutzung bedingt (doppelt so viele, wie durch Malaria, AIDS und 
Tuberkulose zusammen)

Bodennahes Ozon, das aus Schwefel- und Stickoxiden ensteht
o verursacht Atembeschwerden, ist verantwortlich für 

Entstehung/Verschlimmerung von chronischen Atemwegserkrankungen 
und wirkt krebserregend

Klimawandel
Bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Kohle entstehen 
Treibhausgase wie CO2, die Erderwärmung und Klimawandel verursachen.
o Wärmere Luft nimmt mehr Wasser auf, was größere Stürme verursacht und

zu Überschwemmungen führt. Neben der Zerstörung von Häusern und 
Ackerflächen werden Trinkwasserquellen verunreinigt

o Hitzewellen stellen besonders für Alte und Kranke eine Gefahr dar, bei 
denen sie schnell zu Herz-Kreislaufversagen führen - so starben 2003 
70.000 Menschen an den extremen Temperaturen in Europa

o Dürren verursachen Mangelernährung und vernichten die 
Existenzgrundlage bäuerlicher Gesellschaften vor allem im globalen Süden

o Über Mücken übertragene Krankheiten (z.B. Dengue-Fieber, Malaria) 
können sich durch steigende Temperaturen in immer mehr Regionen 
ausbreiten

o Der Verlust von Ackerflächen, sauberen Trinkwasserquellen und Wohnraum 
durch Extremwetterereignisse zwingt immer mehr Menschen ihre Heimat 
zu verlassen (2016 dreimal mehr als durch alle Kriege zusammen)

Der Kampf gegen den Klimawandel stellt eine große Chance für die globale
Gesundheit dar. Anstatt lediglich die Risiken und Folgen des Klimawandels zu
beschreiben,  wollen  wir  die  strukturellen  Ursachen  verändern  und  fordern
somit den sofortigen Kohleausstieg.
Wir stehen entschieden gegen eine Wirtschaft, die Krankheit verursacht und in
Kauf nimmt. Wir lehnen eine Politik ab, die die Entstehung von Krankheit, Tod
und  gesundheitlichen  Kosten  durch  "fossile"  Unternehmen  noch  immer
unterstützt und stellen Gesundheit klar vor Profit. Denn die Gesundheit jedes
Menschen ist unser unantastbares Recht!

Zu einer ausführlichen Stellungnahme und Quellen geht es hier:
https://kritmedbonn.files.wordpress.com/2017/10/positionspapier-zur-cop23.pdf


