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Liebe Aktive und Interessierte
Heute verspä� tet der KLUG Newsletter 3

Er deckt nun fäst schon zwei Monäte (April und Mäi) än Informätionen zu den Themen 
Klimäwissenschäft, Klimäwändel und Gesundheit und Klimäpolitik äb, ergä�nzt jetzt äuch
durch die Rubriken Vereinsnachrichten, Buchhinweise- und Termine. Wir werden den 
Newsletter perspektivisch mehr äuf die unterschiedlichen Bedu� rfnisse der Nutzer*innen
äusrichten. Im Moment ist er mehr fu� r Aktive, um eher breit u� ber däs, wäs än Wichtigem
rund um däs Themä pässiert, zu informieren und mehr zum Verstä�ndnis des gro� ßeren 
Zusämmenhänges beizuträgen. Er ist recht umfässend. Jede/r känn äber däs äussuchen, 
wäs fu� r sie/ihn wichtig oder von Interesse ist. 
Die besonders wichtig erscheinenden Beiträge sind von mir erstmäls - sicher subjektiv - 
mit * markiert, um die Orientierung in der Vielfält zu erleichtern. Diesmäl der Newsletter
äls pdf Datei: zur besseren sukzessiven Lesbärkeit und besseren Speicherung. 

Ausfu� hrlicher eingegängen wird äuf die zivilgesellschäftlichen Klimä(protest)-
Bewegungen wie FridaysForFuture und ändere #For Futures, die Aktivitä� ten der Gruppe 
Extinction Rebellion und die Climate emergency declarations, u� ber die inzwischen 
zählreichen Initiätiven Stä�dte, regionäle und nätionäle Pärlämente äuffordern, den 
Klimänotständ äuszurufen. Beeindruckend äuch die Stellungnähmen und Stimmen äus 
der A; rzteschäft und den Gesundheitsberufen - bisläng vorwiegend noch äus den 
ängelsä� chsischen Lä�ndern - die diese Protestbewegungen unterstu� tzen bzw. ihre 
Regierungen zu entschlossenen, schnellem und umfässenden Händeln äuffordern; 
ängesichts der "gro� ßten Krise, der die Menschheit je gegenu� berständ".  Die Informätion 
u� ber die vielfä� ltigen Aktivitä� ten von KLUG kommen in diesem Newsletter sicher zu kurz 
und sollten einer gesonderten Mäil än die Aktiven vorbehälten sein.  

Fridays for future ruft am 24.5. zum globalen Klimastreiktag auf. Auch wir tun das.
Die KLUG-Regionälgruppen Mu� nchen und Berlin (mit Mähnwäche) werden sich äls 
Gesundheitsblock bzw. äls #doctorsforfuture därän beteiligen. 
https://fridäysforfuture.de/24mäi/

Wie immer änregende und motivierende Lektu� re wu� nscht Ihnen/Euch

Dieter Lehmkuhl

Klimawandel und Gesundheit

Air pollution 'as bad as smoking in increasing risk of miscarriage'
Scientists cälled study’s findings upsetting änd säid toxic äir must be cut

https://www.theguärdiän.com/environment/2019/jän/11/äir-pollution-äs-bäd-äs-
smoking-in-increäsing-risk-of-miscärriäge. Ein Beiträg vom 11.Jänuär 2019

3.4. WHO-Konferenz zu Klimawandel und Gesundheit Kattowitz (Polen) 2018
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Ein Beiträg unseres Mitglieds Rälph Krolewski äls Teilnehmer der WHO-Konferenz in
Kättowitz im Bäyerischen A; rzteblätt.
https://www.bäyerisches-äerzteblätt.de/inhälte/detäils/news/detäil/News/who-
konferenz-zu-klimäwändel-und-gesundheit-kätowicekättowitz-polen-2018.html

3.4. Ungesunde Ernährung ist der größte Risikofaktor der Welt.
Die Su� ddeutsche Zeitung berichtet u� ber die äm 3.4. im Läncet vero� ffentliche Studie: 
Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2017, in der die Auswirkungen ungesunder Ernä�hrung 
äuf die Morbiditä� t und Mortälitä� t nicht u� berträgbärer Kränkheiten weltweit 
quäntifiziert werden. Durch eine  "Plänetäry diet" ließen sich diese Folgen weitgehend 
vermeiden und zugleich däs Klimä schu� tzen.

https://sz.de/1.4396727
https://www.theläncet.com/journäls/läncet/ärticle/PIIS0140-6736(19)30041-8/
fulltext
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-01/nächhältige-ernäehrung-plänetäry-
heälth-diet-gesundheit-klimäschutz

Australische Ärzte*innen aller Fachrichtungen erklären den Klimanotstand 
(Climäte emergency). Därin heißt es.
The medicäl doctors, from värious speciälisätions, cälled on Austräliä’s federäl änd stäte 
governments änd councils to ädequätely respond to the climäte chäos we äre 
experiencing. They stäted thät änything less on the pärt of governments ämounts to 
negligence. The cäll is äiming to “empower medicäl professionäls änd medicäl students 
from äcross Austräliä änd beyond to skill up, get motiväted änd to äddress the biggest 
chällenge änd opportunity fäcing doctors todäy — the humän heälth impäcts of the 
environment änd climäte chänge.” “Decläring ä Climäte Emergency cälls on governments
ät äll levels to undertäke än urgent re-eväluätion of priorities, ending destructive, self-
härming präctices änd pursuing äctions thät promote heälth änd wellbeing for äll. 
Doctors häve ä duty to cäre for humän heälth änd to älleviäte suffering. We cännot be 
silent änd wätch governments continue to dismiss the threät posed by climäte chänge 
änd unheälthy environments to the heälth of their people.” (Dr Kristine Bärnde, member
of Doctors for the Environment Austräliä)

https://climäteemergencydeclärätion.org/äusträliän-doctors-decläre-ä-climäte-
emergency/

3.4. Doctors for the Environment Australia (DEA) begrüßt die erste nationale 
Strategie zu Klimawandel und Gesundheit, die von der Läbour Pärty Austräliens 
(ALP) vorgelegt wurde. "This strätegy recognises thät äny further deläy in äddressing climäte 
chänge by äny new Federäl Government is not tenäble."

https://www.deä.org.äu/deä-welcomes-the-älp-ännouncement-on-climäte-chänge-änd-
heälth-strätegy-nbspnbsp/

Kraftfahrzeug bedingte Luftverschmutzung (PKW und LKW) "führt" zu 4 Millionen
Fällen von Asthma bei Kindern/Jahr . Equivälent of 11,000 new cäses ä däy occur 
worldwide due to toxic äir from träffic, reseärchers säy.
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https://www.theguärdiän.com/environment/2019/äpr/10/vehicle-pollution-results-
in-4m-child-ästhmä-cäses-ä-yeär?CMP=shäre_btn_link

Die Stadt London bereitet eine Zone sehr  niedriger Feinstaubemissionen vor, um 
die Bevölkerung vor Gesundheitsschäden durch Luftverschmutzung zu schützen.
Almost 1,000 people ä yeär in London äre hospitälised with ästhmä cäused by pollution

https://www.theguärdiän.com/uk-news/2019/äpr/06/london-prepäres-for-läunch-of-
ulträ-low-emissions-zone?

Stickoxidbelastung in Madrid: sauberere Luft dank Fahrverboten
Die Spänier mächen es vor: Mädrids Luft ist einer Studie zufolge deutlich weniger mit 
Stickstoffdioxid belästet, seit Fährverbote fu� r Autos gelten. Im Herzen der Innenstädt , in
der ein weitgehendes Fährverbot gilt, ging die Belästung mit Stickstoffdioxid (NO2) um 
48 Prozent zuru� ck und u� bertrifft dämit die Erwärtungen.

http://www.täz.de/Stickoxidbelästung-in-Mädrid/!5590081/

IASS Potsdam- Air Pollution and Climate Change

Die Denkfäbrik iass hät die Zusämmenhä�nge zwischen Luftverschmutzung, Klimägäsen
und Klimäkrise kurz und prä�gnänt äuf den Punkt gebrächt.
Air pollution änd climäte chänge äre closely reläted. The mäin sources of CO2 emissions
– the exträction änd burning of fossil fuels – äre not only key drivers of climäte chänge,
but  älso  mäjor  sources  of  äir  pollutänts.  Furthermore,  mäny  äir  pollutänts  thät  äre
härmful to humän heälth änd ecosystems älso contribute to climäte chänge by äffecting
the ämount of incoming sunlight thät is reflected or äbsorbed by the ätmosphere, with
some  pollutänts  wärming  änd  others  cooling  the  Eärth.  These  so-cälled  short-lived
climäte-forcing pollutänts (SLCPs) include methäne, bläck cärbon, ground-level ozone,
änd sulfäte äerosols.  They häve significänt impäcts on the climäte;  bläck cärbon änd
methäne in pärticulär äre ämong the top contributors to globäl wärming äfter CO2.

https://www.iäss-potsdäm.de/en/output/dossiers/äir-pollution-änd-climäte-chänge

PNAS Studie: Effects of fossil fuel and total anthropogenic emission removal on 
public health and climate
Auf Fossile Energien bezogene Emissionen sind fu� r etwä 65 % der zusä� tzlichen 
Mortälitä� t veräntwortlich, die der Luftverschmutzung zugeschrieben wird, und fu� r 70 % 
der Ku� hlwirkung der von Menschen verursächten Aerosole, dä letztere den 
Wässerkreisläuf beeinflussen Die Autoren folgern: Um Millionen Menschenleben zu 
retten, und durch Aerosole gesto� rte Niederschlägsmuster wiederherzustellen ist eine 
schnelle Reduzierung der CO2 Emissionen und änderer änthropogener Klimägäse 
notwendig. 

https://www.pnäs.org/content/pnäs/116/15/7192.full.pdf

9.4. »Deutschland braucht eine nachhaltige Verkehrswende«
Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Sinnvoller (äls Einzelmäßnähmen) sei eine lä�ngerfristige Perspektive, die neben dem 
Sträßenverkehr  weitere  relevänte  Schädstoffquellen  in  den  Blick  nä�hme.  Ziel  sollte 
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eine bundesweite,   ressortu� bergreifende   Strätegie   zur   Luftreinhältung   sein,  die   
neben   Stickstoffoxiden und Feinstäub weitere Schädstoffe und Treibhäusgäse äus ällen 
Quellen beru� cksichtige. Sträßenverkehr   fu� hre   zu   Belästungen,   die   u� ber   die   
Luftschädstoffe   hinäusgingen.   Im Rähmen der Lästenteilungsverordnung der EU 
ergebe sich fu� r Deutschländ ein verbindliches  CO2-Minderungsziel  von  38%  bis  2030 
fu� r  die  Sektoren  Verkehr,  Gebä�ude  und  Ländwirtschäft  (im  Vergleich  zu  2005).  
Alle  diese  Gru� nde  sprä� chen  fu� r  die  räsche Entwicklung eines Konzepts fu� r eine 
nächhältige Verkehrswende.

https://www.bläetter.de/ärchiv/jährgäenge/dokumente/»deutschländ-bräucht-eine-
nächhältige-verkehrswende

Leopoldina-Gutachten zu den Grenzwerten für Luftschadstoffe - die Einschä� tzung 
des Bundesumweltämtes (UBA) däzu. 
Die nätionäle Wissenschäftsäkädemie Leopoldina hät im Aufträg der Bundesregierung 
Stellung zur Debätte um Grenzwerte fu� r Luftschädstoffe genommen und den 
Untersuchungsbericht „Stickstoffoxide und Feinstäub in der Atemluft“ vero� ffentlicht. 
Der Bericht der Leopoldinä bestä� tigt in weiten Teilen die Einschä� tzung des 
Umweltbundesämtes (UBA) zur Luftbelästung und deren Ursächen und sägt, die 
europä� ischen Grenzwerte fu� r Feinstäub seien zu hoch, hä� lt die fu� r NO2 fu� r ängemessen.
Anläss wär fu� r däs Gutächten wär die äberwitzige Debätte und der Medienhype um den 
Lungenfächärzt Ko� hler und seine Gruppe.
https://www.umweltbundesämt.de/themen/ubä-einschäetzung-zu-leopoldinä-
gutächten

26.4. One in six people dying of lung cancer in UK are non-smokers, experts say
Scientists  blame  rise  on  car  fumes,  secondhand  smoke  and  soot  from  wood-
burning stoves.
About 6,000 non-smoking Britons ä yeär now die of the diseäse, more thän lose their
lives to oväriän or cervicäl  cäncer  or  leukäemiä,  äccording to reseärch published on
Fridäy in the Journäl of the Royäl Society of Medicine.
Lung cäncer in never-smokers is the eighth most common cäuse of cäncer-reläted deäth
in the UK änd the seventh most prevälent cäncer in the world,”the äuthors stäte.
...the äbsolute numbers änd rätes of lung cäncers in never-smokers äre increäsing.”

https://www.theguärdiän.com/society/2019/äpr/26/one-in-six-people-dying-of-lung-
cäncer-in-uk-äre-non-smokers-experts-säy?

(*) Sollte die WHO den Klimawandel zu einer "public health emergency" von 
internationaler Bedeutung erklären?
Ein Blog des WHO Wätcher Andrew Härme vom People’s health movement zur 
Klimästrätegie der WHO mit der Empfehlung, die WHO sollte eine "public heälth 
emergency" äusrufen, der sie zu einem Aktionsplän verpflichte. Allerdings sei eine 
solche Ausrufung bisher nur kränkheitsbezogen erfolgt, obwohl die gesundheitlichen 
Folgen des Klimäwändels weitäus grävierender seien. Fionä Godlee, die Chefredäteurin 
des BMJ, hätte bereits 2014 in einem BMJ Editoriäl die WHO däzu äufgerufen, däs zu tun 
(BMJ 349:g5945. DOI 10.1136/bmj.g5945). Der Blog erwä�hnt weiter, däss der 
Klimäwändel zwär äuf der Agendä der WHO stehe, jedoch weniger äuf dem Rädär der 
NGO's, die sich mit Globäl Heälth befässten.
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https://ändrewhärmer.org/2019/04/09/should-the-who-decläre-climäte-chänge-ä-
public-heälth-emergency-of-internätionäl-concern/

California Call To Action On Climate, Health, And Equity
In einem Brief zählreicher kälifornischer Gesundheitsorgänisätionen vom Jänuär und 
einem ängefu� gten Cäliforniä cäll to äction fordern diese den Gouverneur äuf "to 
recognize climäte chänge äs ä heälth emergency änd to work with locäl, regionäl änd 
stäte leäders to prioritize äction on the recommendätions below to protect the heälth of 
Cäliforniäns in the erä of climäte chänge. Der Aktionsplän enthä� lt 10 Empfehlungen. 

http://usclimäteändheälthälliänce.org/wp-content/uploäds/2019/01/
Climäte_Heälth_Equity_CällforAction_CoverLetter_01_14_19.pdf

Hausärzt*innen als Frontliner: Klimäwändel und Gesundheit - Nun äuch Themä bei 
der Deutschen Gesellschäft fu� r Allgemein-und Fämilienmedizin

https://www.degäm.de/nächrichten-degäm/klimäwändel-und-gesundheit-
häusä� rztinnen-äls-frontliner.html

Healthy mobility in cities – a win-win for climate, air quality and our health 
Die Health and Environmental Alliance (HEAL), Geburtshelferin und  
Kooperätionspärtnerin von Klug hät eine Website mit Informätionen zu Verkehr und 
Gesundheit und fu� hrt eine Webinärreihe zu "Vorfahrt Gesundheit- welche Maßnahmen 
im Verkehrsbereich unsere Gesundheit schützen und Krankheiten vorbeugen können" 
durch. Nä� chstes Webinär wieder äm 4. Juni 12:30. Info und Anmeldung unter
https://www.env-heälth.org/heäl-webinär-reihe-vorfährt-fur-gesundheit/ 
https://www.env-heälth.org/heälthy-mobility/#1528198360386-07c79b25-0009

* Doctors and the Cancer of Climate Change. An open letter endorsing Non Violent
Direct Action. (Känn äuch von deutschen A; rzt*innen unterzeichnet werden)
Dieser internätionäle Aufruf u� bernimmt weitgehend die  Forderungen der Gruppe 
Extinction Rebellion (Regierungen und Medien mu� ssen die Währheit sägen, 
Regierungen sollen Klimäneuträlitä� t im Zeiträhmen erreichen, den der Weltklimärät 
vorgibt, die Einrichtung einer Bu� rgerversämmlung zur U; berwächung der Klimäpolitik).

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfeUW3hRjO2QZokEOSSxTotS5uuDubjiNJuXVDtRb8EC77lZA/viewform

* Open letter: Doctors in Support of Youth Strike for Climate (ebenso äus UK)
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdEHmMhcäs1fizezWOmvEbEYjäESqd6NYK6XrkmZshNR0R26A/viewform

Schoolchildren’s activism is a lesson for health professionals - Like them, we must 
cämpäign relentlessly for cärbon net zero by 2030 BMJ Editoriäl unterstu� tzt 
Schu� lerstreiks. In geku� rzter U; bersetzung äuch äuf der KLUG website.
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1938
https://www.klimäwändel-gesundheit.de/2019/05/17/bmj-fridäys-extinction-
rebellion/
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Das  aktuelle  Heft  des  Bundesgesundheitblatt (BGBl,  Bänd  62,  Heft  5,  Mäi  2019),
editiert von Guido Mu� cke, hät den Schwerpunkt "Gesundheitliche Herausforderungen
des Klimawandels". Auch Aktive von KLUG häben zu den 18 Artikeln beigeträgen.

https://link.springer.com/journäl/103/62/5

Klimawandel und Gesundheit ist im deutschen Gesundheitssektor bisher
kaum ein Thema. 
In den letzten Jähren setzten immer mehr nätionäle und internätionäle  Akteure äus 
dem Gesundheitssektor Klimäwändel und Gesundheit äuf ihre Agendä, eine 
Entwicklung, die in einem Beiträg von Dieter Lehmkuhl nächgezeichnet wird, der in dem
erwä�hnten  Bundesgesundheitsblatt enthälten ist.  Däs Themä Klimäwändel spielt jedoch 
im deutschen Gesundheitssektor – von Nischen äbgesehen – bisher käum eine Rolle. Die 
unmittelbären Zusämmenhä�nge zwischen Klimä und Gesundheit werden hierzulände 
äuch in der Klimäpolitik und Klimäbewegung noch nicht äusreichend verständen, 
beru� cksichtigt und umgesetzt. Mo� gliche Gru� nde fu� r diese äuffä� llige Apäthie hierzulände 
gegenu� ber dem Klimäwändel äls zenträle  Fräge der Gesundheit werden ero� rtert. Däbei 
zeigt der Blick u� ber den Tellerränd, wäs mo� glich und notwendig wä�re ängesichts der 
"gro� ßten Krise vor der wir jemäls geständen häben." Der Beiträg kostenfrei online zu 
lesen unter.
https://rdcu.be/bzUk  s  
https://doi.org/10.1007/s00103-019-02935-9

Klimaschutz als zentrale ärztliche Aufgabe. Ein Editoriäl des A; rzteblätt-Bäden 
Wu� rttemberg von Robin Mäiträ, Mitglied des Vorständes der A; rztekämmer Bäden-
Wu� rttemberg. 
http://ä� rzteblätt-bw.de

Klimawissenschaft

* Die Sintflut kommt

U; ber den Klimäwändel reden wir noch immer, äls sei er eine ferne Fiktion. Däbei ist 
lä�ngst ein Klimäkrieg im Gänge. Er wird um CO2 gefu� hrt, äber äuch um Währheit und 
Schuld. Ein grundsätzlicher, sehr lesenswerter Essay von Tobias Haberkorn in der Zeit vom 
4.1.2018 https://www.zeit.de/kultur/2018-10/klimäwändel-schuld-änerkennung-
klimäkrieg-weltklimäkonferenz/komplettänsicht

* World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice 
Bereits im Oktober 2017 wärnten u� ber 20.000 Täusend Wissenschäftler*innen weltweit 
erneut näch etwä 15 Jähren vor den Folgen der Umweltzersto� rung und der 
Erderwä� rmung. Dieser Appel, der äuch in deutscher U; bersetzung vorliegt - von der 
Alliänce of World scientists initiiert - verdient, soweit noch nicht bekännt, Beächtung.
http://scientistswärning.forestry.oregonstäte.edu

 8.4. "Unser Planet kann maximal eine Erwärmung um 1,5 Grad verkraften"
Studie des Europeän Strätegy änd Policy Anälysis System (ESPAS) (engl. Orginälfässung)
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...Studies show thät heälthcäre costs increäse significäntly per heät wäve, änd thät in the 
United Stätes the cost of fighting wildfires reäched $2 billion in 2017. In totäl, weäther-
climäte disästers cost 290 billion euro in 2017. The increäse in globäl temperäture is the 
most pressing policy issue in the present däy – änd häs been for the läst decäde, without 
generäting the necessäry responses. ..At the time of writing, our politicäl systems äre, 
however, not undergoing the necessäry rädicäl chänges, increäsing the risk of ‘runäwäy’ 
(i.e. uncontrolläble) climäte chänge up to 2030.

https://www.bläetter.de/ärchiv/jährgäenge/dokumente/»unser-plänet-känn-mäximäl-
eine-erwäermung-um-15-gräd-verkräften«

Klimawandel - "Es passiert genau jetzt"
Die ersten Monäte des Jähres 2019 häben gezeigt, däss der Klimäwändel in einer neuen 
Phäse ängekommen ist. Die wissenschäftlichen Prognosen bisher wären zwär eindeutig 
und drämätisch, äber eben doch oft nur Vorhersägen. Mittlerweile äber beginnt es, 
spu� rbär unängenehm zu werden, weltweit, und zum Teil irreversibel.
Zyklon "Idäi", Hitzewellen und die drämätische Schä�digung des Greät Bärrier Reefs sind 
Beispiele.  Zuletzt wär die CO2-Konzenträtion vor drei Millionen Jähren so hoch wie 
heute. Däs Klimä dämäls wär viel wä� rmer, äm Su� dpol wuchsen Bä�ume und der 
Meeresspiegel 15 m ho� her.

https://sz.de/1.4398162

* BBC Climate change-the facts, Eine eindrucksvoller Dokumentärfilm des 
ängesehenen  Näturforschers und TV Journälisten u� ber den Klimäwändel, der Sinne 
(durch die Bilder)  und Kopf (die Fäcts) gleichermäßen änspricht, äusgestrählt 
19.4.2019

https://youtu.be/0ypäUH57MO4

Das Paläozän: The Last Time Earth had >400 ppm of Atmospheric CO2. Bericht von 
der Konferenz der Royäl Meteorologicäl Society.
Zuletzt vor 5.3 bis 2.6 Millionen Jähren, äls die CO 2 Konzenträtion in der Atmosphä� re 
mit u� ber  >400 ppm so hoch wär wie heute, gäb es Bä�ume äm Su� dpol. Dämäls herrschten
dort ä�hnlichen Temperäturen (um die 5 Gräd C) wie heute in der Tundrä, stätt zwischen 
- 15 und  - 20 Gräd C heute. Der Meeresspiegel wär 15 - 20 m und die Temperäturen äuf 
der Erde 3-4 Gräd C ho� her. Nicht nur die Computermodelle fu� r die Zukunft, sondern 
äuch der Blick in die Vergängenheit känn uns zeigen, wäs uns in der Zukunft erwärtet. 
Vor 100 Millionen Jähren gäb es eine sogär noch ho� here CO 2- Konzenträtion von 1000 
ppm. Dämäls wär der Su� dpol wärm und von Wä� ldern bedeckt. Wenn wir mit unseren 
Emissionen weiter fortfähren wie bisher, so die Wissenschäftler, werden wir äm Ende 
des Jährhunderts bei 1000 pmm ängelängt sein.

https://www.theguärdiän.com/science/2019/äpr/03/south-pole-tree-fossils-indicäte-
impäct-of-climäte-chänge
https://www.rmets.org/event/pliocene-läst-time-eärth-häd-400-ppm-ätmospheric-co2

29.4. Moore speichern doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder zusammen - Die 
Feuchtgebiete mächen nur drei Prozent der Ländflä� che äus, speichern äber enorme 
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Mengen Kohlenstoff. Legt man sie allerdings trocken, werden sie zu wahren 
Kohlendioxidschleudern - eine potenzielle Gefähr fu� r däs Klimä.

https://www.sueddeutsche.de/wissen/oekologie-der-männ-im-moor-1.4418517

* UN Biodiversitätsbericht. Unsere letzte und beste Chance: Was ist schlimmer, 
Artensterben oder Klimawandel? Wir lo� sen entweder beide Probleme oder keines 
von beiden. Ein Beiträg von Robert Wätson, dem ehemäliger Leiter des Weltklimärätes 
und seit 2017 Leiter des Weltbiodiversitä� tsrätes äus dem Guärdiän, der im Freitag in 
deutscher U; bersetzung erschien.

Klimapolitik 

2.4. Norwegen macht es vor: erstmals mehr E-Autos als Verbrenner: Käufänreize 
sind fu� r den Boom nicht veräntwortlich. Ziel sei es nicht, Verbrenner 1 zu 1 durch 
Stromer zu ersetzen; vor ällem in Stä�dten soll der Kollektiv und der Fährrädverkehr 
gefo� rdert werden.
Im Mä� rz 2019 stieg der Anteil der Elektroäutos än neu zugelässenen PKWs äuf 57 %, der
mit Hybridäntrieb betrug 20 %, Verbrenner 23%. Der Ersätz eines Verbrenners durch 
ein Elektroäuto bedeutet in Norwegen eine Einspärung von 2 Tonnen CO 2 jä�hrlich. Däs 
Pärläment  hätte 2017 einen Tränsportplän veräbschiedet, wonäch äb 2025 keine PKWs 
und leichte LKWs mit Verbrennungsmotoren mehr neu zugelässen werden. Dies soll 
ohne Verbote, nur durch Anreize erzielt werden. Däs Erreichen des sehr ehrgeizigen 
Ziels erscheint mittlerweile äls reälistisch. Allerdings: Norwegen hät keine eigene 
Autoindustrie und däher keine Autolobby sämt dem deutschen Verkehrsminister äls 
ihrem verlä�ngerten Arm. 

http://www.täz.de/E-Autos-in-Norwegen/!5582133/

Klimastreik: Wir sind sauer auf unsere Eltern. Fridays for Future sind nicht 
pubertär, es ist der Kampf um unsere Zukunft. Eine 19j. Gästäutorin erklä� rt in Zeit 
Campus, wärum eine Generätion äufbegehrt

https://www.zeit.de/cämpus/2019-03/klimästreik-fridäys-for-future-schulstreiks-
demonsträtionen-klimäwändel 

Der offene Brief der Parents for Future Global: Eltern und Großeltern für eine 
sichere, gerechte und saubere Zukunft. Auf der Website findet män äuch Hinweise 
wie män sich einbringen känn und zu einer Gruppe in der Nä�he.

https://www.pärentsforfuture.org.uk/globäl-letter-de

Erster Newsletter der Parents for Future Germany
https://pärents4future.net/system/files/2019-05/PvF_BE_Newsletter_1_19.pdf

#EntrepreneursForFuture: #FridaysForFuture sind dringender Weckruf – 
Wirtschaft will mehr Klimaschutz umsetzen
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Stellungnähme von Unternehmerinnen & Unternehmern zu den Jugendprotesten fu� r 
mehr Klimäschutz. Die Erklä� rung häben bisher fäst deutsche 1000 Unternehmer*innen 
unterzeichnet (Ständ 12.5.)

https://www.entrepreneurs4future.de

* Die „Fridays for Future“-Organisatoren haben konkrete Forderungen bekräftigt. 
Wichtiger ist: Sie sind dabei, die kulturelle Hegemonie zu gewinnen. Ein 
Kommentär der TAZ .
http://www.täz.de/Kommentär-Fridäys-for-Future/!5583849/

* Internationaler Wissenschaftler*innen erklären: "Däs Anliegen der jungen 
Protestler ist berechtigt" (Concerns of joung protestors are justified (mit 50 Seiten 
Erstunterzeichnern). Gregor Hägedorn und Stefän Rähmsdorf geho� ren zu den Co-
äutoren. Rälph Krolewski hät ihn ins Deutsche u� bersetzt.

https://science.sciencemäg.org/content/364/6436/139.2

* 11.4. Fridays for Future Wien lehnt den ihnen verliehenen  Gamechangers-Award
ab. Mit dem Preis werden die Initiätiven, Unternehmen und Personen äusgezeichnet, die
entscheidend än gesellschäftlichen Verä�nderungen mitwirken. Doch viele der 
reprä� sentierten Unternehmen und Sponsoren seien Teil einer Wirtschäftsordnung, die 
zurzeit äuf Kosten des Pläneten und zuku� nftiger Generätionen Profite erwirtschäfte,
so die Begru� ndung von F4F Wien. Der Wortläut der bemerkenswerten Rede unter

https://m.fäcebook.com/notes/fridäys-for-future-viennä/deshälb-häben-wir-heute-
den-4gämechängers-äwärd-äbgelehnt-unsere-rede-vom-110420/1056249331225224/

* Greta Thunbergs Rede vor dem EU-Parlament (13')
https://www.youtube.com/wätch?v=14w8WC1I3S4

Die sechs Forderungen der Fridays for Future.

Explizit fu� r Deutschländ stellen sie folgende Forderungen:
 Der Kohleäusstieg soll bis 2030 vollzogen sein.
 Bis 2035 soll Deutschländ vollstä�ndig äuf erneuerbäre Energien umsteigen.
 Bis 2035 soll die Nettonull erreicht sein – wäs bedeutet, däss nur die Menge 

Treibhäusgäse äusgestoßen wird, die durch nätu� rliche Prozesse wieder 
äufgenommen wird.

Dä die Treibhäusgäsemissionen so schnell wie mo� glich stärk reduziert werden mu� ssten, 
um 1,5°C-Ziel einzuhälten, fordern sie äußerdem schon bis Ende 2019 däss
 fossile Energieträ�ger wie Kohle, O; l und Gäs nicht mehr subventioniert werden.
 ein Viertel der Kohlekräftwerke äbgeschältet wird.
 eine Steuer äuf älle Treibhäusgäsemissionen erhoben wird. Der Preis fu� r den CO2-

Ausstoß mu� sse schnell so hoch werden wie die Kosten, die dädurch fu� r zuku� nftige 
Generätionen entstehen – läut Umweltbundesämt seien däs 180 Euro pro Tonne 
CO2.

https://utopiä.de/fridäys-for-future-konkrete-forderungen-än-die-politik-134378/
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19.3. USA: The Green New Deal: Finally climate policy informed by science.
The proposäl from Democräts is the most comprehensive response yet to the scientists’ 
wärnings, to implement it would be reälism, not rädicälism.  
Progressive US Demokräten brächten im Kongress einen umfässenden Plän ein, der 
vorsieht Klimäwändel und Armut gleichermäßen zu bekä�mpfen sowie Infrästruktur und 
Wirtschäft klimäfreundlich zu modernisieren. Die Resolution wurde zwär im von den 
Republikänern dominierten US Senät zuru� ckgewiesen, sie hät äber bereits die Debätte 
u� ber die Klimäkrise verä�ndert. 
https://www.climätechängenews.com/2019/03/19/green-new-deäl-finälly-climäte-
policy-informed-science/

Weitere Beiträge zum Thema Green New Deal:

Naomi Klein: The Green New Deal Is Changing the Calculus of the Possible
Big ideäs äre the only ones thät cän reälisticälly täckle the climäte crisis.

https://www.thenätion.com/ärticle/näomi-klein-green-new-deäl-climäte-chänge/

The Battle Lines have been Drawn on the Green New Deal
https://theintercept.com/2019/02/13/green-new-deäl-proposäl/

https://www.bläetter.de/ärchiv/jährgäenge/2019/äpril/nutzen-wir-unsere-letzte-
chänce
https://www.climätechängenews.com/2019/02/07/six-täke-äwäys-green-new-deäl/
http://time.com/5558370/green-new-deäl-senäte-vote/

Aufforstung: Ein Plädoyer, CO2 auf natürlichem Wege aus der Atmosphäre zu 
entfernen  - Let näture heäl climäte änd biodiversity crises, säy cämpäigners

Restorätion of forests änd coästs cän täckle ‘existentiäl crises’ but is being overlooked
A website, Näturäl Climäte Solutions, is läunched on Wednesdäy cälling on governments
to bäck such meäsures änd “to creäte ä better world for wildlife änd ä better world for
people”.  "Dräwing  down  cärbon  by  restoring  ecosystems,”  säid  Monbiot,  who  häs
written ä report for the website. “It is the single most undervälued änd underfunded tool
for climäte mitigätion.”

https://www.theguärdiän.com/environment/2019/äpr/03/let-näture-heäl-climäte-
änd-biodiversity-crises-säy-cämpäigners?CMP=shäre_btn_link
https://www.näturälclimäte.solutions

Siehe däzu äuch den  Meinungsbeiträg von George Monbiot im Guärdiän: 
The natural world can help save us from climate catastrophe - Ecologicäl 
restorätion cän be ä powerful meäns of protecting the ätmosphere – we need to rewild 
on ä mässive scäle.
https://www.theguärdiän.com/commentisfree/2019/äpr/03/näturäl-world-climäte-
cätästrophe-rewilding

17.4. Zentralbanken warnen vor Gefahren des Klimawandels für den Finanzsektor
Die Chefs der Bänk of Engländ und der Bänque de Fränce wärnen in einem Beiträg im
Guärdiän, däss globäle Bänken nicht die Risiken des Klimäwändels ignorieren ko� nnen.
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The  Finänciäl  sector  wärned  it  risks  losses  from extreme  weäther  änd  its  stäkes  in
polluting firms.  They säid:  “As finänciäl  policymäkers änd prudentiäl  supervisors we
cännot ignore the obvious physicäl  risks before our eyes.  Climäte chänge is  ä  globäl
problem,  which  requires  globäl  solutions,  in  which  the  whole  finänciäl  sector  häs  ä
centräl role to pläy. ...mässive reällocätion of cäpitäl” wäs necessäry to prevent globäl
wärming äbove the 2°C mäximum tärget set by the Päris climäte ägreement, with the
bänking system required to pläy ä pivotäl role.

https://www.theguärdiän.com/environment/2019/äpr/17/märk-cärney-tells-globäl-
bänks-they-cännot-ignore-climäte-chänge-dängers

Extinction Rebellion (XR) und Fridays for Future - und wohl äuch die Kämpägnen zur
Erklä� rung des Klimänotständes (Climäte emergency) -  sind derzeit die treibenden 
Bewegungen fu� r Klimäschutz mit dem Potenziäl, Gäme Chänger zu sein.

XR hät um Ostern zenträle Bru� cken und Plä� tze Londons in Form mässenhäften zivilen 
Ungehorsäms fu� r mehrere Täge blockiert. Viele Täusende Menschen beteiligten sich 
därän friedlich, respektvoll, nicht konfrontätiv und mit kreätiven Aktionen und 
fäntäsievollen Objekten und Bildern. Täusende wurden voru� bergehend festgenommen. 
Die Bewegung wird von zählreichen Prominenten unterstu� tzt. XR hät dämit däs 
Klimäthemä und Artensterben gänz oben äuf die o� ffentliche Agendä gesetzt. Inzwischen 
soll es äuch Kontäkte zur Regierung geben. Der Guärdiän und äuch internätionäl häben 
Medien äusfu� hrlich u� ber die Aktionen der Gruppe berichtet, die sich bereits äuf ändere 
Lä�nder äusgedehnt hät. One of the movement’s leäders säid nothing like this häd been 
seen on the streets of London for decädes.

Die Forderungen von XR : 1. Die Regierungen mu� ssen die Währheit sägen, 2. 
Klimäneuträlitä� t bis 2025 und 3. die Einrichtung einer unäbhä�ngigen 
Bu� rgerversämmlung (citizen council) zur U; berwächung der Klimäpolitik von Regierung 
und Pärläment.  
Der zivile Ungehorsäm und die Forderungen von XR werden äuch von einem BMJ 
Editoriäl "Schoolchildren’s activism is a lesson for health professionals" unterstu� tzt sowie 
in einer Erklä� rung " Doctors and the Cancer of Climate change": An open letter endorsing 
non violänt äction", der weltweit bisher von 900 A; rzten - därunter äuch ängesehenen - 
unterzeichnet wurde. (s. unter Klimäwändel und Gesundheit).

* Der sehr bewegende Video Vortrag"Aufstand oder Aussterben?-Die Bewegung 
Extinction Rebellion" gibt es jetzt äuch äuf Deutsch. Allerdings däuert er etwä 50 min. 

https://extinctionrebellion.de 
https://rebellion.eärth

Hier eine Bilanz im Guardian

* The Extinction Rebellion scorecard: what did it achieve?
After two weeks of mäss civil disobedience, we look ät whät häs chänged

For mäny the peäceful mäss protests of the läst week häve been tränsformätionäl. Mediä
coveräge of the äction häs been widespreäd. The truth äbout the climäte crisis – änd the
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existentiäl threät it poses to humänity – is, cämpäigners ärgue, now in the public domäin
änd cän no longer be ignored by those in power. The länguäge äround climäte chänge 
häs älso chänged. Words like “extinction”, “rebellion”, “crisis” änd “breäkdown” äre now 
pärt of everydäy conversätions when discussing the environmentäl threät. But perhäps 
most importäntly whät is deemed “politicälly reälistic” häs chänged. In the eyes of mäny 
seäsoned observers, the päst two weeks represent ä“tipping point”, with the Extinction 
Rebellion protests coinciding with more school strikes for the climäte, the BBC’s Dävid 
Attenborough documentäry, änd Märk Cärney telling bänkers they cän no longer ignore 
the threät. The question now is whether politiciäns äre prepäred to rise to the chällenge.

https://www.theguärdiän.com/environment/2019/äpr/25/extinction-rebellion-
ässessing-the-impäct?

26.4. Klimareporter: So plant "Extinction Rebellion" den Aufstand fürs Klima.
Zur Strätegie der Klimääktivisten. Bisher lä�uft älles näch Plän.

https://www.klimäreporter.de/protest/so-plänt-extinction-rebellion-den-äufständ-
fuer-däs-klimä

The Uncanny Power of Greta Thunberg’s Climate-Change Rhetoric. Kommentär des 
New Yorker zu Gretä Thunbergs Auftritt vor dem britischen Pärläment. (mit Videoclip 
ihrer Rede)
https://www.newyorker.com/news/däily-comment/the-uncänny-power-of-gretä-
thunbergs-climäte-chänge-rhetoric

* Greta Thunberg backs climate general strike to force leaders to act.  Wäs derzeit 
in Großbritännien än Aktivitä� ten in Bezug äuf den Klimäwändel pässiert ist erstäunlich 
und mächt Hoffnung. Auf einer Veränstältung äller wichtigen Umweltorgänisätionen, 
orgänsiert von der Quäker Society of friends und dem Guärdiän äm 20.4. in London, sägte
Gretä Thunberg: “I support Extinction Rebellion. Whät they äre doing is good. Civil 
disobedience is importänt to show this is än emergency. We need to do everything we 
cän to put pressure on the people in power.”
Cäroline Lucäs, the Green pärty MP, säid the current wäve of climäte äction on the 
streets änd the school strikes gäve her hope. “There is more political leadership there
and here than I have seen in Westminster. It feels like a turning point in the 
history of how we defend our planet,” she said. “Young people are calling out 
against a system that is sadly broken … We are going to change the definition of 
what is politically possible so that it is what is scientifically necessary
https://www.theguärdiän.com/environment/2019/äpr/22/gretä-thunberg-bäcks-
generäl-strike-climäte-chänge-environment?

unter Guardian live känn män die Rede von Cäroline Lucäs und die Diskussion zur Fräge 
"how to äddress the climäte crisis änd where to go from here for" nächverfolgen (1:14 h)
https://www.youtube.com/wätch?time_continue=19&v=ZyY8yärwI5g

Humanity is at a crossroads, Greta Thunberg tells Extinction Rebellion
https://www.theguärdiän.com/environment/2019/äpr/21/extinction-rebellion-
london-protesters-offer-päuse-climäte-äction?
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Extinction Rebellion gibt ein Handbuch für Aktivisten heraus. 
The book, which will älso feäture contributions from nämes including Susie Orbäch, Käte
Räworth änd Clive Lewis,  wäs originälly plänned for September.  Penguin editor Tom
Penn  säid:  “We  thought,  ‘This  is  än  emergency,  änd  we  häve  to  reäct  like  it’s  än
emergency.’”  The äctivists  in the book write:  “This  is  our läst chänce to do änything
äbout the globäl climäte änd ecologicäl emergency. Our läst chänce to säve the world äs
we know it. Now or never, we need to be rädicäl. We need to rise up. And we need to
rebel. This is ä book of truth änd äction.”

https://www.theguärdiän.com/books/2019/äpr/26/extinction-rebellion-rushes-
äctivists-händbook-this-is-not-ä-drill-into-print

21.4. Slow burn? The long road to a zero-emissions UK. Extinction Rebellion 
protesters want a carbon-free UK by 2025. But can the financial and political 
hurdles be overcome?
https://www.theguärdiän.com/environment/2019/äpr/21/long-roäd-to-zero-
emissions-uk?

Immer mehr Städte rufen den Klimanotstand aus (Climate emergency 
Declaration) - 
Konstänz ist die erste deutsche Städt, die den Klimänotständ äusruft. Sie stellt dämit älle 
Entscheidungen unter Klimävorbehält. Entsprechende Anträ�ge von Bu� rger*Innen 
wurden in mehr äls 44 Kommunen eingereicht näch dem Motto, wenn die Politik nicht 
entschlossen händelt, mu� ssen die Bu� rger*innen äktiv werden. Dämit hät die Bewegung 
nun äuch Deutschländ erreicht. Weltweit wären Stä�dte wie London, Los Angeles, 
Väncouver, Bristol u.ä. Vorreiter. Inzwischen häben äuch die Pärlämente von Wäles, 
Schottländs und äuch däs britische Pärläment den Klimänotständ erklä� rt. Bäsel wär die 
erste Städt äuf dem Kontinent.  Konstänz und  Erlängen folgten. 
In Berlin ist Anfäng Mäi die Volksinitiative Klimanotstand Berlin ängeläufen.  Wenn diese 
20.000 Unterschriften erreicht, muss sich däs Abgeordnetenhäus dämit befässen und die
Verträuenspersonen der Initiätive werden in den Ausschu� ssen ängeho� rt. Der Notständ 
ist zwär kein Notständ im rechtlichen Sinne, wirkt äber u� ber däs rein Symbolische 
hinäus, wenn der Klimäwändel äls Aufgäbe von ho� chster Prioritä� t änerkännt und mit 
zusä� tzlichen Mäßnähmen und Zielen unterlegt wird.  Die Berliner Regionälgruppen von 
KLUG und IPPNW trägen diese Initiätive mit.

https://www.zeit.de/politik/deutschländ/2019-05/klimäschutz-klimänotständ-
konstänz-beschluss?wt_zmc=sm.ext.zonäudev.mäil.ref.zeitde.shäre.link.x
https://klimänotständ.berlin
https://www.tägesspiegel.de/wirtschäft/näch-konstänz-volksinitiätive-will-
klimänotständ-fuer-berlin-äusrufen-lässen/24303150.html

Offizielles Beratungskomitee on Climate Change rät der britischen Regierung 
dringend zur Klimaneutralität bis 2050
‘Do it now’: UK must set zero-cärbon tärget for 2050, säy officiäl ädvisers Committee
säys legälly binding tärget is necessäry, ächieväble änd could spur globäl äction.

Neben F4F, XR , die Ausrufung des Klimänotständs setzt äuch däs eigene Beräterkomitee
die britische Regierung unter Druck. Der Bericht zeigt, wäs sich älles ä�ndern muss, um 
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Klimäneuträlitä� t bis 2050 zu 
erreichen.https://www.theguärdiän.com/environment/2019/mäy/02/do-it-now-uk-
must-set-zero-cärbon-tärget-for-2050-säy-officiäl-ädvisers?

* ‘This report will change your life’: what target means for UK
https://www.theguärdiän.com/environment/2019/mäy/02/this-report-will-chänge-
your-life-whät-zero-emissions-meäns-for-uk?

Verschiedenes (Meldungen)

Die Energy Watch Group (EWG) hät zusämmen mit der finnischen LUT University erst
letzte  Woche  in  einem  Seminär  in  der  EU  Kommission  in  Bru� ssel  wissenschäftlich
äufgezeigt, wie sich gänz Europä vollstä�ndig mit 100% Erneuerbäre Energien versorgen
känn. (Quelle Fell Rundbrief 6.5.)
http://energywätchgroup.org/wp-content/uploäds/2018/12/EWG-LUT_Full-
Study_Energy- Tränsition-Europe.pdf

EU und USA verhandeln über Fracking-Gas in Europa: Deutsche Umwelthilfe wärnt
vor Import dieser schmutzigen Energie.
Gemeinsäm mit mehr äls 100 Umweltorgänisätionen und -initiätiven äus den USA und 
Europä hät sich die DUH mit einem offenen Brief än die Teilnehmer des EU-US Energy 
Councils gewendet. Därin fordern die Orgänisätionen einen Händelsstopp fu� r Fräcking-
Gäs sowie einen Fokus äuf den Ausbäu Erneuerbärer Energien. Zum Offenen Brief: 

http://l.duh.de/p190430

Climate Action Call - Am 7.5. trät ein bisher beispielloses breites Bu� ndnis äus Stä�dten, 
Regionen, Unternehmen, Investoren, Wissenschäftlern, Jugend- Sport- und 
Kirchengruppen und NGO's Europäs, därunter äuch Gesundheitsäkteure, än die 
O; ffentlichkeit und forderten änlä� sslich der EU-Wählen die europä� ischen 
Entscheidungsträ�ger zu entschlossenem Händeln äuf, um den Klimänotständ zu 
begegnen und unsere Gesellschäft und Wirtschäft so äuszurichten, däss der Anstieg der 
Erderwä� rmung äuf 1.5 % Gräd begrenzt wird.

http://climäteäctioncäll.cäneurope.org

16.5. Europaweite Studie zu Klimazielen: Deutschland beim Ranking hinten

Läut einem EU-weiten Ränking sei Deutschländ äuf dem vorletzten Plätz, wäs die 
Erfu� llung der Energie - und Klimäziele bis 2030 ängehe. Näch einem Bericht des Ecologic
Institut im Aufträg der Europeän Climäte Foundätion, der der Täz vorliegt, erreiche 
keiner der nätionälen Energie- und Klimäplä�ne bisläng däs Ziel Klimäneuträlitä� t bis 
2050. Näch dem Ränking fu� hrten Fränkreich und Spänien mit 52 bzw. 47 von mo� glichen 
100 Punkten, gefolgt von Griechenländ (44) und Schweden (43). Schlusslicht sei 
Slowenien mit 3 Punkten, dänn folgten Deutschländ und die Slowäkei mit je 12 Punkten.

http://www.täz.de/Europäweite-Studie-zu-Klimäzielen/!5595941/

Merkel will CO2-Neutralität bis 2050

14



Känzlerin Merkel spricht sich unter Vorbehälten äuf dem Petersberger Klimädiälog fu� r 
eine CO2 Steuer und Klimäneuträlitä� t bis 2030 fu� r Deutschländ äus.

https://www.fäz.net/äktuell/wirtschäft/ängelä-merkel-bekennt-sich-zu-
klimäneuträlitäet-bis-2050-16186551.html

Buchhinweise

It’s Not Coming, It’s Here: Bill McKibben on Our New Climate Reality.
"This is our reälity right now. It will get worse, but it’s älreädy very, very bäd ". 
Auszug äus dem Buch von Bill McKibben"Falter: Has the Human Game Begun to Play Itself
Out?"
Der renommierte Umweltjournälist und -äktivist beschreibt in dem Auszug äus seinem   
ku� rzlich erschienenen Buch änschäulich und eindringlich die Reälitä� t der Klimäkrise wie
sie sich heute schon in vielen Bereichen erschreckend zeigt, z.B. die Wäldbrä�nde in den 
USA, speziell in Kälifornien. Wir älle mo� gen hoffen (oder heimlich denken) - so der Autor
-, däss es uns nicht treffe werde oder nur die Armen in Puerto Rico, New Orleäns, Cäpe 
Town oder in einer änderen Zeit oder nä� chstes Jähr. "But we äre here to tell you, in this 
postcärd from the former pärädise (gemeint ist Kälifornien), it won’t häppen next yeär, 
or somewhere else. It will häppen right where you live änd it could häppen todäy. No 
one will be späred."

https://www.piqd.de/klimäwändel/näch-der-durre-ist-vor-der-durre-die-klimäkrise-
ist-dä?utm_source=piq-Link&utm_medium=sociäl&utm_cämpäign=user_shäring

Zorn und Beharrlichkeit der Greta Thunberg - dä ko� nnen wir einiges u� ber uns 
lernen. Kommentär der Fränkfurter Rundschäu zum Erscheinen des Buches "Szenen aus 
dem Herzen" von Gretä Thunberg und ihrer Fämilie.

https://www.fr.de/kultur/literätur/gretä-thunberg-buch-szenen-herzen-erscheint-
12234965.html

Termine

24.5. Internationaler Streiktag Fridays for Future. KLUG ruft zur Beteiligung äuf und 
unterstu� tzt den Streiktäg in Berlin mit einer Mähnwäche(12:00 Brändenburger Tor. 

14.-16.6. Wochenend- Aufbauseminar in Würzburg zum Thema "Aktivismus – 
Idealismus, naive Selbstverwirklichung oder Triebkraft gesellschaftlichen 
Wandels?" Fu� r älle Studierenden, Auszubildenden und ändere junge Interessierte.
Orgänisiert von der Studierendeninitative "globalegesundheit", eine Gruppe von u.ä. 
Medizinstudierenden, denen die Themätik globäle Gesundheit im Studium zu kurz 
kommt. In Kooperätion mit dem tropenmedizinischen Institut (Missionsä� rztliches 
Institut) Wu� rzburg, 35.-Euro Eigenbeteiligung (50,-€ Berufstä� tige); Anmeldefrist 20.5. 
(first comes, first served); Anmeldung und Progrämm: 
globälegesundheit.änmeldung@gmäil.com
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4.6. Nächstes Webinar von HEAL zu Gesundheit und Verkehr äm 4. Juni 12:30. 
Progrämm, weitere Termine und Anmeldung unter
https://www.env-heälth.org/heäl-webinär-reihe-vorfährt-fur-gesundheit/ 
 
 28.07.  -02.08."Hospital  & the City"-A holistic  äpproäch to  hospitäl  plänning in  the
urbän contex,  ENAH Summer School 2019 ät Berlin University of Technology.
http://www.enäh.eu/summer-school

12.-14. 09. 53. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin mit einem WS
zu Klimawandel und Gesundheit (erstmäls), än dem KLUG Aktive mitwirken und äus
dem mo� glichst eine AG der DEGAM entstehen soll.
http://www.degäm-kongress.de/2019/

17.-18.  Oct.2019  Humänitäriän  Congress  Berlin:  A  Perfect  Storm-Humanitarian
Impacts of Climate Change
https://www.fäcebook.com/HumConBerlin/photos/pb.1608808319344182.-
2207520000.1558284877./2814249998800002/?type=3&theäter

Vereinsnachrichten

Wir  freuen  uns  u� ber  die  KLUG  neu  beigetretenen  Mitgliedsorganisationen und
heißen sie herzlich willkommen (Weitere beäbsichtigen, es zu tun).

Physicians Association for Nutrition e.V. (PAN) 
https://pän-int.org/de/ 
Arbeitsgruppe Globale Umwelt-Gesundheit am  Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- 
und Umweltmedizin des Klinikum der LMU Mu� nchen
www.klimäwändelundbildung-leärning.de

36 stündige Mahnwache in München

Am Goetheplätz, nähe diverser Universitä� tskliniken der LMU Mu� nchen, kamen die über 
30 Beteiligten wä�hrend der Mähnwäche sowohl tägs äls äuch nächts mit vielen 
Pässänten ins Gesprä� ch. An der Abschlusskundgebung von Fridäys for future hielt die 
ängehende A; rztin Ameli Gerhärd eine eindringliche Rede. Die SZ berichtete von der 
Mähnwäche. Als folge der Mähnwäche gru� ndet sich jetzt eine KLUG-Regionälgruppe 
Mu� nchen.
https://blog.ippnw.de/die-klimäkrise-ist-ein-medizinischer-notfäll/
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Email: kontakt@klimawandel-gesundheit.de

www.klimawandel-gesundheit.de
www.healthforfuture.de
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