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Health for Future–Selbstverständnis
Bei Health for Future engagieren wir uns für Klimagerechtigkeit und den Erhalt der
Natürlichen Lebensgrundlagen sowie der Biodiversität des Planeten als
Voraussetzung für unsere Gesundheit, denn:

Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise
Die Klima- und Umweltkrise ist die größte globale Gesundheitsbedrohung, der wir im
21. Jahrhundert gegenüberstehen. Alle Menschen, aber insbesondere vulnerable und
benachteiligte Gruppen, leiden unter den dramatischen gesundheitlichen Folgen
dieser Krise. Hierzu zählen unter anderem Extremwetterereignisse, Wasserknappheit
und Infektionskrankheiten.

Klimaschutz ist Gesundheitsschutz
Gerecht gestaltete Klima- und Umweltschutzmaßnahmen sind oft unmittelbar
notwendig und förderlich für unsere Gesundheit. Zu den positiven Effekten gehören
beispielsweise saubere Luft, aktive Mobilität, eine gesunde Ernährung und psychische
Gesundheit.
Bei Health for Future organisieren sich Pflegefachpersonen, Therapeut*innen,
Ärzt*innen,

Beschäftigte

im

öffentlichen

Gesundheitsdienst,

Studierende,

Auszubildende und Angehörige aller im Gesundheitswesen tätigen Berufsgruppen
gemeinsam

mit

anderen

Menschen,

die

sich

-

unabhängig

von

ihrem

Ausbildungshintergrund-mit unseren Zielen identifizieren.
Derzeit verursachen Systeme, die auf grenzenloses Wachstum, Macht und Anhäufung
von materiellem Reichtum ausgerichtet sind, statt auf gerechte Verteilung und
Achtung der planetaren Grenzen, massive Schäden für Klima, Umwelt und
Gesundheit. Vulnerabel und benachteiligte Gruppen sind besonders von den
gesundheitlichen Folgen der Klimakrise betroffen, obwohl sie am wenigsten zu dieser
Beigetragen

haben

und

beitragen.

Armut

und

Diskriminierung

sind

Krankheitsursachen und die Klimakrise verschärft bestehende Ungleichheiten.
Soziale und ethische Aspekte müssen mitberücksichtigt werden, wenn wir uns der
Klimakrise entgegenstellen.
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Um Klima- und Gesundheitsgerechtigkeit zu erreichen, dürfen wir nicht nur die
Symptome behandeln, sondern müssen auch die Ursachen angehen, um eine
gesunde und gerechte Zukunft möglich zu machen. Deshalb setzen wir uns für eine
klimagerechte Transformation ein. Das bedeutet für uns, dass die Lösung der
Klimakrise einer grundlegenden Veränderung von sozial und ökologisch ungerecht
organisiertenWirtschafts-undGesellschaftsformenbedarfundnichtnurder
Entwicklung und Nutzung klimafreundlicher Technologien.
Wir setzen uns für eine Welt ein, die frei ist von Diskriminierung und Benachteiligung
sämtlicher Gruppen und Individuen. Dabei sind wir uns bewusst, dass wir selbst nicht
frei von solchen Denkmustern sind und setzen uns selbstkritisch damit auseinander.
Wir agieren gewaltfrei, sind offen für alle Menschen unabhängig von Alter,
Behinderung, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung und Identität,
Beschäftigungsverhältnis, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Geschlecht und
Religion. Wir organisieren uns in basisdemokratischen Strukturen.
Wir sind Teil der for Future Bewegung, unterstützen Fridays for Future und arbeiten
mit anderen Akteur*innen und Organisationen der Klimagerechtigkeitsbewegung
und des Gesundheitswesens zusammen.

Die Visionen und Missionen von Health for Future
Vision: Menschen in Gesundheitsberufen sind Change Agents für Klima- und
Gesundheitsgerechtigkeit.
Mission: Health for Future inspiriert und befähigt Menschen in Gesundheitsberufen
dazu, sich in eigenen transformativen Projekten und strukturell für Klima- und
Gesundheitsgerechtigkeit einzusetzen.
Vision: Unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem ermöglicht Klima- und
Gesundheitsgerechtigkeit für alle Menschen und wir werden unserer Verantwortung
als Mitverursacher*innen globaler Emissionen gerecht.
Mission: Health for Future setzt sich für eine tiefgreifende und sofortige
Transformation hin zu einer Gesellschaftsform ein, die nicht mehr von
Machtausübung über und der Ausbeutung von Menschen sowie Ressourcen geprägt
ist, sondern in der Menschen Klima- und Gesundheitsgerechtigkeit in
emanzipatorischen Prozessen selbst gestalten. Wir setzen uns konsequent für global
und lokal sozial gerechte Lösungen ein.
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Vision: Politische Akteur*innen setzen effektive Klimaschutzmaßnahmen um, die
unsere Gesundheit schützen und fördern.
Mission: Health for Future fordert überparteilich in direkten Gesprächen und
Öffentlichkeitswirksamen Aktionen von politischen Akteur*innen, effektive
Klimaschutzmaßnahmen schnellstmöglich und flächendeckend umzusetzen. Denn
Politische Weichenstellungen sind notwendig, um möglichst vielen Menschen
klimagerechtes Handeln zu ermöglichen.
Vision: Bürger*innen und Patient*innen kennen die Zusammenhänge zwischen
Klimakrise, Klimaschutz und Gesundheit.
Mission: Health for Future informiert evidenzbasiert über die weitreichenden Folgen
der Klimakrise und die Chancen von Klimaschutz für die Gesundheit. Die Grundlage
dafür bilden aktuelle Erkenntnisse inter- und transdisziplinärer Forschung.
Vision: Die Zusammenhänge zwischen Klimakrise und Gesundheit sind fester
Bestandteil von Aus- und Fortbildung, insbesondere aller Gesundheitsberufe.
Mission: Health for Future initiiert und organisiert Bildungsformate zu Planetarer
GesundheitundsetztsichfürdieentsprechendeÜberarbeitungbestehender
Curricula ein. Wir befähigen Menschen außerdem dazu, in der individuellen
Patient*innenversorgung sowie in anderen Kontexten über diese Zusammenhänge
aufzuklären.
Vision: Der Gesundheitssektor ist bis spätestens 2030 klimaneutral.
Mission: Health for Future gestaltet und unterstützt die Transformation des gesamten
Gesundheitssektors. Hierzu zählen unter anderem unser Einsatz für klimaneutrale
PraxenundKrankenhäusersowienachhaltigeInvestments.UnserZielistdie
Klimaneutralität des Gesundheitssektors bis spätestens 2030.

Healthy Planet, Healthy People!
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