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Die KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. i.Gr. ist seit Ende 2017 aktiv
und seit Herbst 2018 Mitglied der Klima-Allianz Deutschland. Die KLUG ist eine
Gesundheitsorganisation, und vereint Einzelmitglieder und Organisationen, die zum
Gesundheitssektor gehören, und die sich für eine Stärkung des Gesundheitsschutzes durch
Stärkung des Klimaschutzes einsetzen.
Die KLUG ist eine Aktiven-Organisation, mit starkem ehrenamtlichen Engagement der
Mitglieder. Sie arbeitet auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene und vernetzt sich
europäisch und international. Neben der Klima-Allianz Deutschland ist die KLUG derzeit
Mitglied der Global Climate and Health Alliance (GCHA).
Nach Gründung waren die ersten Förderer der KLUG die European Climate Foundation und
die Stiftung Mercator.

Kontakt:
KLUG – Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V.
Schwedenstraße 15a
13357 Berlin
Telefon:

030 762 3991 48

E-Mail:

kontakt@klimawandel-gesundheit.de

Webseite:

www.klimawandel-gesundheit.de

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…
… die Klimakrise einen auch medizinischen Notfall darstellt, der entschlossen und transformativ
behandelt werden muss. Menschliche und planetare Gesundheit sind untrennbar verbunden.

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil…
…sie uns Zugang zu allen relevanten Fachinformationen und Prozessen der deutschen Klimapolitik
bietet und weil ihre gesellschaftlich breit gefächerte Mitgliedschaft vielfältige Möglichkeiten des
Austausches und der Kooperation bietet.

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland …
… verstärkte Zusammenarbeit mit den Mitgliedern zu den gesundheitlichen Aspekten des
Klimaschutzes und zum Konzept der planetaren Gesundheit und weiterhin gute Zusammenarbeit in
praktischen und strategischen Fragen mit dem Team der Geschäftsstelle, wie z.B. schon erlebt bei
unserem Brief von 200 Ärzten an die Mitglieder der Kohle-Kommission im Oktober 2018 oder auch
bei einer ersten eigenen Aktion der KLUG, der über vier Tage und Nächte laufenden #KliMahnwache
vor der Charité in Berlin.

In unserer eigenen Organisation setzen wir uns für Klimaschutz ein, …
… indem wir Gesundheitsakteure und Öffentlichkeit über die Gefahren des Klimawandels für die
Gesundheit aufklären, die Reduktion von Treibhausgas-Emissionen und ökologischem Fußabdruck im
Gesundheitssektor (verantwortlich für etwa 10 % der nationalen Klima-Emissionen) fördern und
fordern, und zu Klimaanpassung und Gesundheit arbeiten.

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz würden wir sehen …
… wenn erstens die Akteure des deutschen Gesundheitssektors ihre Verantwortung zu Klimaschutz
und –anpassung annehmen, wie sie u.a. von der WHO schon ausformuliert wurde, und wenn
zweitens in der Klimapolitik, unter wirtschaftlichen Entscheidern, gesellschaftlichen Akteuren und
der breiten Öffentlichkeit die gesundheitlichen Risiken des Klimawandels auch in Deutschland und
die gesundheitlichen Co-benefits von Klimaschutzmaßnahmen erkannt und ergriffen würden.

Unsere zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz …
… liegen zunächst hauptsächliche in den Handlungsfeldern Bildung und Forschung für
transformatives Handeln, politische Willensbildung (vor allem bei Gesundheitsakteuren), Klimaschutz
& -anpassung in Gesundheitseinrichtungen und Divestment von Gesundheitsfinanzen, sowie Cobenefits und Lebensstile (vor allem Verkehr und Ernährung).
Das ehren- und hauptamtliche Team der KLUG freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und
den Mitgliedern der Klima-Allianz!

