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Till Bastians Anstoß mit seiner IPPNW Studie „Naturzerstörung – Die Quelle der künftigen 
Kriege“ 1990 war ein hervorragender Anstoß. Gleichzeitig muss man begreifen, dass eine 
Studie zwar das Verständnis der Mitglieder für laufende politische Prozesse beeinflusst, 
jedoch deswegen nicht sofort kampagnenfähig ist - wie wir es heute ausdrücken. Kampagnen
lassen sich eher zu gesellschaftlichen Prozessen führen, die auf der aktuellen politischen 
Agenda stehen. 

Kampagnenfähigkeit bekam der Zusammenhang zwischen Klimakrise, Krieg und Frieden erst 
langsam, 2015, nachdem das Pariser Klimaabkommen verabschiedet wurde und dann mit 
aller Macht 2019 mit den großen weltweiten Klimastreiks der Friday for Future Bewegung. 

Die Kriege des 21. Jahrhunderts fanden zunächst einmal weit weg statt: Dafür stehen die 
Kriege in Afghanistan, Irak, und Syrien. Wir haben in Demonstration angeklagt, aber 
emotional waren diese Kriege meist sehr weit weg. Besonders die Kriege in Afrika. Erst mit 
dem Ukraine-Krieg fand der Krieg plötzlich vor unserer Haustür statt, in der Ukraine, mitten 
in Europa. Junge Menschen protestierten plötzlich auf den Straßen mit Rufen “stand by 
Ukraine“, die Medien rückten die Frage von deutschen Waffenlieferungen und einem ende 
des Pazifismus in den Mittelpunkt.

Wie können Mediziner:innen,  Menschen aus dem Gesundheitswesen, für  Klima und Frieden
und gegen den Krieg jetzt , aktuell aktiv werden?

Kriegsverhütung und ein klimagerechtes Gesundheitswesen sind für uns zwei Seiten einer 
Medaille. Dazu gibt zwei parallele und sich überschneidende Bewegungen dazu, IPPNW und 
„Health for Future“. Der Fokus der IPPNW ist der Klimakiller Militär, die Naturzerstörung 
durch Krieg  und Atomwaffen. Der Fokus von ‚Health for Future‘ ein klimagerechtes 
Gesundheitswesen.

Als das Klimathema durch die Klimastreiks der Schüler plötzlich mitten in der Gesellschaft 
ankam, bildete sich im Bereich der Gesundheit die „Health for Future“ Bewegung heraus, 
genauso wie Scientists for Future, Parents for Future und andere Gruppen entstanden. 
Unsere IPPNW-Studierenden Gruppen wollten sich unbedingt damit beschäftigen, wie 
Klimaschutz und Gesundheit zusammenhängen. Begriffe wie planetare Gesundheit – 
Planetary Health entstanden. Dann haben wir überlegt, wie wir diese Themen 
zusammenbringen können, denn viele unserer Mitglieder sehen ihr Engagement zur 
Klimakrise und ihr Engagement für den Frieden, für die Verhütung von Krieg als zwei Seiten 
von ein und derselben Medaille.

Aufrüstung ist für beide Gruppe der falsche Weg.  Denn Militär und Krieg heizen die Klimakatastrophe
weiter an und binden Mittel, die wir dringend für Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende 
benötigen.


