
Beweisantrag

Zum Beweis der Tatsache, dass

die globale Erwärmung eine Ursache für den Tod von Menschen ist

beantrage ich

die Ladung und Vernehmung der Sachverständigen
Prof. Kristie Ebi

zu laden über:
Adresse folgt
4225 Roosevelt Way NE, Suite 100, Room 2330
Seattle, WA 98105
United States

Behelfsweise

die Übersetzung und Verlesung des Review Artikels von Kristie Ebi zu ihrer Studie

„The Imperative for Climate Action to Protect Health“.
(Online verfügbar unter: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1807873)
s. außerdem Anlage: Datenträger, Datei 01 The Imperative for Climate Action to Protect Health.pdf

insofern es dort grob übersetzt heißt:
"Klimawandel beeinträchtigt die menschliche Gesundheit und das Gesundheitssystem bereits heute 
und es ist zu erwarten, dass der hochgerechnete Klimawandel die geographische Reichweite und die
Belastung durch eine Vielzahl von Klima-empfindlichen, gesundheitlichen Folgen verändern wird, 
und sich auf die Gesundheit von Menschen und die Gesundheitssysteme auswirken wird. Wenn 
keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden, dann sind in den kommenden Jahrzehnten 
erhebliche Anstiege in Krankheitsraten und Sterblichkeit sowie eine Vielzahl von gesundheitlichen 
Folgen zu erwarten, darunter Hitze-bedingte Krankheiten, Krankheiten durch schlechte Luftqualität,
Unterernährung durch verminderte Lebensmittelqualität und Lebensmittelsicherheit sowie 
ausgewählte Vektor-Krankheiten an manchen Orten; (…)
Gefährdete Bevölkerungsgruppen und Regionen werden in unterschiedlichem Maße betroffen sein, 
mit erwarteten Anstiegen in Armut und Ungleichheiten als Folgen des Klimawandels.“
 
Erläuterung:

Vorangestellt möchte ich deutlich machen, dass die nachfolgende Aufrechnung von 
Menschenleben als ein bloße Folge von Zahlen zynisch und lebensfeindlich ist. Wir wollen 
nicht das Leid und den Tod von Menschen und anderen Lebewesen auf Zahlen reduzieren, 
aber wir müssen Zahlen verwenden um das Ausmaß der Katastrophe darzustellen, die der 
Betrieb dieses Kraftwerks verursacht.
Wir gedenken aller Menschen, die durch die Folgen des Klimawandels getötet wurden.

Die Weltgesundheitsorganisation schätzte schon 2014 in ihrer Studie „Quantitative risk assessment 
of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s“, dass in den 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1807873


kommenden Jahrzehnten bis zu 250 000 Menschen jährlich an Klimawandel-Folgen wie 
Mangelernährung, Hitzewellen und die Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria sterben könnten.

Die neueste Version dieser Studie von Kristie Ebi von diesem Jahr (2019) kommt zu dem Schluss, 
dass dies eine konservative Schätzung ist, und noch sehr viel mehr Menschen betroffen sein 
könnten, da in der ursprünglichen Studie Faktoren wie die Unterbrechung der 
Gesundheitsversorgung durch Extremwetterereignisse nicht berücksichtigt wurden.
Die Studie zeigt, dass Klimawandel tötet und dies auf vielfältige Weise.


