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„Die Erde hat Fieber.“
Während der Ausgangs- und Reisebeschränkungen atmete das Klima auf. Haben wir daraus
gelernt? Initiativen wie KLUG, die BKK ProVita sowie der Arzt und Comedian Dr. Eckart von
Hirschhausen engagieren sich aktiv für Schutz und Wiedergenesung unseres Planeten.
TEXT Antoinette Schmelter-Kaiser

K

lares Wasser und Fische in den Kanälen von Venedig.
Weniger Fluglärm am Frankfurt Airport. Staufreie
Straßen von München bis Berlin: Die Auswirkungen
waren eindeutig. Weil während der Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr die Wirtschaft genauso ausgebremst
wurde wie Reisen oder Freizeitaktivitäten und Menschen
wochenlang zu Hause blieben, nahmen Umweltbelastungen
weltweit signifikant ab. Bereits im April konnte die Internationale Energieagentur (IEA) für 2020 mit einem Rückgang
der globalen CO2-Emissionen um acht Prozent oder 2,6
Gigatonnen rechnen. Das ist sechs Mal mehr als die bislang
höchste Rekord-Reduzierung während der Finanzkrise
2009. So weit die guten Nachrichten.

Schutz statt Wachstum
Die schlechten Nachrichten veröffentlichte die IEA ebenfalls in ihrem „Global Energy Review 2020“: Wie nach frü-

fähiger aus der Krise hervorzugehen. Und bei massiven
Investitionen, die in den kommenden Monaten zur Wiederankurbelung der Konjunktur getätigt werden, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung statt Wachstum um
jeden Preis in den Mittelpunkt zu stellen.

KLUG – vom Wissen zum Handeln
Einer der Mitunterzeichner des Aufrufs ist die 2017
gegründete Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V. (KLUG), der die BKK ProVita am 27. September
2019 als erste deutsche Krankenkasse beigetreten ist. Als
Vernetzer, Vermittler, Impuls- und Ideengeber möchte
KLUG Strategien entwickeln, wie Gesundheitssystem und
Gesellschaft auf die Klimaerwärmung reagieren und die
Auswirkungen mildern können. Ein weiteres Ziel ist es,
das Potenzial aufzuzeigen, das Klimaschutz für die Gesundheit hat, beispielsweise mehr pflanzenbasierte Ernährung oder Bewegung zu Fuß oder Fahrrad.
Außerdem will die Allianz den ökologischen
Fußabdruck des Gesundheitssektors verringern, der 5,2 Prozent der CO2-Emissionen in
Deutschland verursacht (siehe auch
www.klimawandel-gesundheit.de).
„Die schwerwiegenden Folgen des Klimawandels auf die
Gesundheit sind spürbar und werden sich noch verstärken“,
resümiert Dr. med. Reinhard Koppenleitner, KLUG-Mitglied
im Vorstand. „Die Belastungen durch Hitzestress und Luftschadstoffe führen in Deutschland jährlich zu über 100.000
vorzeitigen Todesfällen, unter anderem durch Herzinfarkte,
Schlaganfälle und Schädigung der Lungen. Betroffen sind
vor allem ältere Menschen, solche mit chronischen Erkran-

„Die schwerwiegenden Folgen des Klimawandels auf die Gesundheit sind spürbar.“
heren Krisen könne der Wiederanstieg der Emissionen größer sein als ihr Rückgang. Dieses würde den notwendigen
„Grünen Deal“ der Europäischen Union nahezu unmöglich
machen, die bis 2050 ein klimaneutrales Europa anstrebt.
Aus gutem Grund haben sich 350 Gesundheitsorganisationen und über 4.500 einzelne Gesundheitsfachkräfte aus
90 Ländern in einem offenen Brief an die Staatschefs der
G20-Staaten gewandt. In ihrem Appell forderten sie, aus
Fehlern zu lernen, um stärker, gesünder und widerstands-
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kungen und Kinder.“ Steigende Temperaturen begünstigen
überdies die Ausbreitung der Überträger von Infektionskrankheiten, verändern die Biologie allergener Pollen und
führen in Gewässern zu Algenblüten, die Hautreizungen
hervorrufen. „Trotzdem war das Bewusstsein für diese
Zusammenhänge im deutschen Gesundheitswesen nicht
selbstverständlich und ist nur langsam gewachsen“, bedauert Koppenleitner. Umso erfreulicher findet er, dass es bei
der Entwicklung von KLUG eine hohe Dynamik und viel Interesse an Angeboten des Vereins gebe wie der Vorlesungsreihe „Vom Wissen zum transformativen Handeln“, die seit
2020 deutschlandweit kostenfrei online zugänglich ist, oder
in rund 50 Ortsgruppen, die sich selbstständig organisieren.
Diese sind sehr heterogen, haben aber alle ein Anliegen:
Klimaschutz als Teil der beruflichen Verantwortung zu verstehen. „Betreiber des Wandels“ ist nicht der Klimaschutz,
sondern sind die heterogenen Ortsgruppen mit Angehörigen
der Gesundheitsberufe, „die in der Bevölkerung Wertschätzung und Vertrauen genießen“, so Koppenleitner.

Von Hirschhausen: schnell aktiv werden!
Die Ideen von KLUG unterstützt auch der prominente
Mediziner, Moderator, Comedian und Autor Dr. Eckart von
Hirschhausen: „Die Erde hat Fieber. Und das Fieber steigt.
Wir haben nur noch wenige Jahre, die Erde bewohnbar zu
halten“, lautet seine alarmierende Diagnose. Deshalb
engagiert er sich unter anderem als Botschafter von
Atmosfair (www.atmosfair.de). Die gemeinnützige Organisation fordert zum klimabewussten Reisen auf, versucht,
CO2 zu kompensieren, und unterstützt Klimaschutzprojekte im globalen Süden. Von Hirschhausen hat auch eine
Stiftung namens „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“
gegründet und macht sich in der Initiative „Scientists for
Future“ für Klima-, Nachhaltigkeits-, Biodiversitäts- und
Transformationsforschung stark. Die Dringlichkeit für
jeden Menschen, sich so aktiv und schnell wie möglich für
mehr Klimaschutz einzusetzen, verpackt er in ein besorgniserregendes Bild: „Es gibt keinen Plan B, weil es keine
Erde B gibt.“
«
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