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Editorial

Ungleichheit und Verteilungsungerechtigkeit machen krank  
und das Klima auch
Weltweit explodieren, beschleunigt noch von den jüngsten 
Kriegen, Ungleichheit und Armut. Ungleichheit und Vertei-
lungsgerechtigkeit machen krank und töten arme Men-
schen. Das ist eine Quintessenz der Studie „Am Schmerz ver-
dienen“ (Profiting from Pain) der Entwicklungsorganisation 
Oxfam. Im Umfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos vor-
gestellt, sollten die Ergebnisse bei maßgeblich Verantwortli-
chen aufhorchen lassen. Viele Konzerne profitieren derzeit 
wie lange nicht. Es zeigt, dass Gesundheitspolitik auch Wirt-
schafts-, Gesellschafts- und Sozialpolitik sein muss. Gesund-
heit ist kein rein medizinisches Anliegen, kein Anliegen einer 
Solidargemeinschaft und ihrer Versicherungsunternehmen 
allein. 

Oxfam hat die Pandemiejahre bis zum 11. März 2022 un-
tersucht. Da herrschte auch schon zwei Wochen Krieg in Eu-
ropa. Dieser Krieg – so viel ist jetzt bereits absehbar – hat die 
Armutsspiralen zusätzlich weltweit verschärft. Der Bericht 
stellt fest, dass im laufenden Jahr weitere 263 Millionen Men-
schen in der Gefahr stehen, in extreme Armut zu fallen. Zu-
gleich hätten die Vermögen der reichsten Menschen der 
Welt in den letzten 24 Monaten so stark zugenommen wie in 
den 23 Jahren davor. Die Zahl der Milliardäre sei in den Pan-
demie-Jahren weltweit um 573 auf 2668 gestiegen. Pharma 
hätte mit Impfstoffen pro Sekunde gut 1000 Dollar Gewinn 
gemacht. Das alles hat nichts mit Neid zu tun. Das ist einfach 
schief. Das ist extreme Ungleichheit vor dem Hintergrund 
des Anspruchs auskömmlicher Lebensverhältnisse. Eine sol-
che Verteilung ist in jeder Hinsicht nicht in Ordnung. Auch 
und gerade aus dem Blickwinkel von Gesundheit. Hinzu 
kommen die jetzt und schon seit 2021 durchgängig steigen-
den Lebensmittelpreise, die Arme besonders treffen.

Hinzukommen aber auch die massiv gestiegenen Benzin-
preise. Und damit wären wir zusätzlich beim Thema Klima, 
Gesundheit und Krise. So wird gerade jetzt wegen des Ukra-
ine-Krieges viel über die Abhängigkeiten von russischen 
Gaslieferungen diskutiert und welche Alternativen es gibt. 
Zugleich sind Klimaziele vereinbart, die massive Klimakatast-
rophen abwehren sollen. Über die zeitgleichen Pläne der 

fossilen Industrie weltweit, den Ausbau hochzufahren, viel 
deswegen zu investieren, hört man wenig. Wird aber diese 
geplante Ausweitung der Förderung Realität, bedeutet das 
ein Ende aller Klimaziele. Ein Recherche-Team des britischen 
Guardian hat diese Pläne gerade aufgedeckt. Danach wird 
die zusätzliche Öl- und Gasförderung bei allen Konzernen, 
begleitet von milliardenschweren investiven Maßnahmen 
sowohl im Rahmen konventioneller Förderung als auch in 
Bereichen unkonventioneller, hochriskanter Förderung sog. 
„Kohlenstoffbomben“ bisher nicht bekannten Ausmaßes mit 
sich bringen. Zusammengenommen würden diese CO-2 – 
Bomben 646 Milliarden Tonnen Kohlenstoff produzieren und 
damit das gesamte Co-2-Budget der Welt aufbrauchen. Und 
UN-Generalsekretär António Guterres bringt es auf den 
Punkt, wenn er sagt: „In neue Infrastruktur für fossile Brenn-
stoffe zu investieren ist moralischer und ökonomischer 
Wahnsinn.“ Nicht Klimaaktivisten seien gefährliche Radikale, 
sondern die Länder, die die Produktion von fossilen Treibstof-
fen erhöhten. Russlands Einmarsch in die Ukraine erhöht 
nun ausgerechnet den Anreiz für die Erschließung neuer Öl- 
und Gasfelder mit Folgen für Leben und Gesundheit auf 
Jahrzehnte hinaus. Das ist politisch und im Interesse von 
Gesundheit unverantwortlich

Gesundheit ist weit mehr als die Abwesenheit von Krank-
heit. Gesundheit benötigt Frieden, Auskömmlichkeit, befrie-
digende Aufgaben und Berufe, harmonische Beziehungen, 
ein gutes Gewissen und einen bewussten Lebensstil. Ge-
sundheit ist ein Lebensvoraussetzungsgut. Und deswegen 
muss sich Gesundheitspolitik in Leben, Wirtschaft und Ge-
sellschaft einmischen auch bei Ungleichheit, Verteilungsun-
gerechtigkeit und Klima. 

Herzliche Grüße
Ihr Rolf Stuppardt


