Gesundheit braucht Klimaschutz!
Health for Future wurde als Initiative von der
Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit
(KLUG) ins Leben gerufen, um ein Aktionsforum
für die Angehörigen des Gesundheitssektors zu
schaffen, die sich gemeinsam für ein intaktes
Klima und Ökosystem einsetzen möchten. Denn
unser Planet Erde ist in einer akuten Notfallsituation, die zum Handeln zwingt. Wir dürfen diese
Krise nicht ignorieren, wenn uns die Gesundheit
heutiger und zukünftiger Generationen am
Herzen liegt.
Ärzt*innen, Pflegekräfte, Therapeut*innen,
Studierende und Auszubildende der Gesundheitsberufe und Beschäftigte im Gesundheitssektor
haben eine besondere Verantwortung für das
Wohlergehen von Menschen übernommen.
Wir müssen deshalb sowohl innerhalb des
Gesundheitssystems, aber auch darüber hinaus
deutlich machen, dass es sich bei der aktuellen
Klimakrise um einen medizinischen Notfall handelt.
Ein intaktes Klima und Ökosystem sind unabdingbare Voraussetzungen für menschliche Gesundheit

und Wohlergehen. Wir müssen für Klimaschutz
aktiv werden – persönlich, beruflich, gesellschaftlich, politisch.
Wir treten dafür ein, dass
»» die „Behandlung“ der Klimakrise und ihrer Folgen für die Gesundheit eine zentrale
Aufgabe des Gesundheitssektors wird,
»» die Ziele des Pariser Abkommens und der
1,5°C‑Begrenzung eingehalten werden,
»» Deutschland bis 2035 klimaneutral wird,
»» die gesundheitlichen Auswirkungen des
Klimawandels bei sämtlichen Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt werden,
»» das Thema Klimawandel und Gesundheit in
den Curricula der Aus-, Fort- und Weiterbildungen der Gesundheitsberufe
verpflichtend verankert wird.
Wir unterstützen Fridays for Future und beteiligen
uns mit eigenen Aktionen und Projekten an der
notwendigen Transformation des Gesundheitssektors und unserer Gesellschaft.

Wir rufen alle in Gesundheitsberufen Tätigen dazu auf
sich zu beteiligen oder eigene Aktionen zu initiieren.
Besuchen Sie unsere Webseite www.healthforfuture.de
und unterzeichnen Sie unseren Aufruf. Schließen Sie sich
Health for Future an für unser gemeinsames Ziel:
„Gesunde Menschen auf einem gesunden Planeten!“
Email: kontakt@healthforfuture.de
Weitere Informationen: www.healthforfuture.de
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