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#GesundheitFürsKlima und für uns Menschen
#FightEveryCrisis - „Die Seuche fängt mit C an: CO2“ -Abrüsten für den Klimaschutz
Die Botschaft am 24.04.2020 war klar, der Klimaschutz ist auch in diesen Zeiten noch aktuell und
zeigt Präsenz, mit dem Klima kann nicht verhandelt werden.
Die Ausblendung der CO2-Emissionen von Rüstungsgütern bei deutschen Klimaschutzzielen muss
ein Ende haben. Das Überleben der Menschheit ist in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch
militärische Aufrüstung und dem Klimawandel doppelt bedroht. Beides steht im Zusammenhang.
Militäroperationen sind gefährlich. Neben der Gefahr für alles Leben sind sie auch eine immense
Gefahr für Klima und Umwelt.
Es entstehen Schadstoffe in der Luft, die wir einatmen, sowie eine chemische Belastung im Boden
und im Grundwasser.
Zum Beispiel werden Militärflugzeuge mit Nato-Flugbenzin betrieben und durch diesen Treibstoff
entstehen Umweltbelastungen durch Ablassen und Versickern (1).
Noch verheerender sind die zerstörerischen Folgen von Atomwaffen:
Die Orte Hiroshima und Nagasaki (2) zeigen die gravierenden Auswirkungen vom
Atombombeneinsatz und dessen fatale Langzeitwirkungen in den radioaktiv verseuchten Orten.
Nicht nur unmittelbar durch den Einsatz solcher Waffen, sondern auch über viele Jahrzehnte
hinweg starben viele Menschen nach qualvollen Erkrankungen. (3)
Keine neue atomwaffenfähige Aufrüstung!
Aktuell und klammheimlich hat Annegret Kramp-Karrenbauer einem Deal in Milliardenhöhe mit
US-Verteidigungsminister Mark Esper zugestimmt und die Beschaffung von 45 Kampfflugzeugen
des Typs F-18 des US-amerikanischen Herstellers Boeing eingefädelt. 30 dieser Kampfjets können
im Ernstfall die auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel gelagerten US-Atomwaffen tragen. (4)
Petition: https://weact.campact.de/petitions/atombomber-nein-danke?source=whatsapp-sharebutton&utm_medium=recommendation&utm_source=rec-wa&share=d8447e14-ccb6-43d1-9bfdc1d0e65cd4ca
Die Auswirkungen von militärischen Operationen sind sehr häufig gefährlicher als viele andere
Emissionsquellen wie Verkehr oder Kohlekraftwerke.
Durch die zahlreichen Atomwaffentests in der Mitte des 20. Jahrhunderts ist beispielsweise die
Tiefsee im Pazifik heute nicht nur durch Plastikteile, sondern auch durch hochgradig schädliche
Radioaktivität "vermüllt". (5)
Auch die sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie birgt immense Gefahren für alles Leben.
Die katastrophalen Folgen der großen Reaktorunfälle in Fukushima und Tschernobyl machen dies
deutlich,
dauern bis heute an. (6)

Der Wald um Tschernobyl brennt seit Wochen: Ärzte warnen vor radioaktiver Wolke –
auch über Deutschland
Die IPPNW (internationale Ärzteorganisation zur Verhinderung eines Atomkriegs) hat vor einer
Verharmlosung der Waldbrände im radioaktiv belasteten Gebiet rund um das havarierte
Atomkraftwerk Tschernobyl gewarnt.
Demnach gebe es radioaktive Wolken über der Ukraine. „Bei ungünstiger Wetterlage und
Windrichtung könnte auch der Rest Europas, könnte auch Deutschland von den radioaktiven
Wolken betroffen sein“, so der IPPNW-Co-Vorsitzende Alex Rosen mit. (7)
Einmal erfolgte Freisetzung von Radioaktivität ist nicht mehr aufzuhalten, da Radioaktivität erst
nach Jahrhunderten deutlich reduziert ist.
Die Klimakrise macht keine Pause während der Coronakrise
Es ist allerhöchste Zeit, Krisen in ihren Zusammenhängen zu sehen. Die fossile Energie führt zum
Kampf um Ressourcen. Kriege und Militäroperationen sind Klimakiller. Alles ist miteinander
verbunden und beeinflusst sich gegenseitig - ob positiv oder negativ entscheiden wir letztendlich
durch unser Handeln gemeinsam.

Die Weichen für eine gerechte, ökologische Gesellschaft müssen jetzt gestellt werden!
Mit uns ist zu rechnen.
Abrüsten statt Aufrüsten! *
1.Mai atomwaffenfrei!
#FightEveryCrisis
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Wussten Sie schon?
Sie als Journalist*innen können Ihren Teil zum Klimaschutz beitragen und ein Teil von
#coveringclimate werden.
Geben Sie dem Klimaschutz die mediale Aufmerksamkeit, die er verdient!
https://www.coveringclimatenow.org

(1) http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP07219_210619.pdf
(2)https://www.ard.de/home/wissen/Zweiter_Weltkrieg__Atombomben_auf_Hiroshima_und_Naga
saki/2043352/index.html
https://www.atomwaffena-z.info/geschichte/einsatz-von-atomwaffen/hiroshima.html
(3)http://ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomwaffen/Langzeitfolgen_von_Atomexplosionen.pdf
https://www.n-tv.de/panorama/Hiroshima-zaehlt-280-000-Opfer-article6900301.html

(4) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-annegret-kramp-karrenbauer-sagtwashington-kauf-von-us-kampfjets-zu-a-c1b5f289-c6f0-4899-813ff203e840ec92?fbclid=IwAR1Hae-OP4mis7BspMxAdE-xV3k4VwetoKYLBFcH3yscYMyHGVzx9uSr__U
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-04/annegret-kramp-karrenbauer-interesse-uskampfjets-kauf
(5) https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests
(6) https://www.zeit.de/thema/fukushima
(7) https://www.ippnw.de/atomenergie/gesundheit/artikel/de/aerzteorganisation-warnt-vorverharml.html
(*) https://abruesten.jetzt/aufruf/
> Aufruf bitte unterzeichnen und teilen

