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Es war der August im Jahr 
2003. Frankreich stand vor 
einer riesigen Tragödie des 

heimischen Gesundheitssystems 
und wurde sich der Tragweite erst 
bewusst, als es längst zu spät war. 
Menschen brachen auf den Stra-
ßen von Paris leblos zusammen. 
Krankenhäuser platzten aus allen 
Nähten. Patienten kamen bei der 
Einlieferung schon so schwach an, 
dass jegliche ärztliche Versorgung 
nicht mehr ausreichte. Arztpra-
xen waren nur notdürftig besetzt, 
weil viele Ärzte auf Urlaub waren. 
Selbst in Pflege- und Altersheimen 
gab es Todesfälle.
„Im August, das weiß jeder Fran-
zose, hat die Nation fast vollstän-
dig geschlossen“, sagte der frühere 
Premierminister Jean-Pierre Raf-
farin. „Wer krank und hilfsbedürf-
tig wird, muss stundenlang auf 
Sanitäter warten.“
Mit katastrophalen Folgen. Tage-
lang überschritt die Temperatur 
in Frankreich in jenem August 
die 40-Grad-Marke. In den zwei 
heißesten Wochen starben 15.000 
Menschen. Die Bestattungsunter-
nehmen kamen mit den Beerdi-
gungen nicht mehr nach und hol-
ten Leichen erst Tage später aus 
den Wohnungen ab.
Heuer wurde Ende Juni im Süden 
Frankreichs erstmals die Rekord-
temperatur von mehr als 45 Grad 
gemessen. Paris lag an manchen 
Tagen nur ein paar Grad darunter. 
In einigen französischen Depart-
ments wurde Alarmstufe Rot aus-
gerufen. Eines ist klar - damals 
wie heute: Die Klimakrise gefähr-
det die Allerschwächsten in der 
Gesellschaft. Der Umweltmedi-
ziner Hans-Peter Hutter von der 
Medizinischen Universität Wien 

spricht von einer „Umweltunge-
rechtigkeit“.
Die absolute Mehrheit der Hitzeto-
ten in Frankreich 2003 war über 
75 Jahre alt. Viele davon waren 
allein, wurden zu wenig betreut. 
Sie gerieten auch, wie Raffarin es 
beschrieb, durch damals urlauben-
de Familienmitglieder „in lebens-
gefährliche Not“.

Der soziale Status und seine 
Auswirkungen

Im vergangenen Jahr gab es laut 
Hitzemonitoring in Österreich 766 
Hitzetote, zitiert Hutter. Das sind 
deutlich mehr Menschen, als hier-
zulande im Verkehr sterben. Jene 
fünf Personen, die in der heurigen 
Juni-Hitzewelle in Europa ums Le-
ben kamen, starben akut an einem 
Hitzschlag. Wer aber nicht direkt 
an einem Hitzschlag gestorben ist, 
fällt in eine andere statistische Ka-
tegorie. Die Biografien der fünf To-
ten zeichnen aber ein eindeutiges 
Bild. Unter ihnen war ein Dach-
decker aus Frankreich, der bei 35 
Grad im Schatten bei der Arbeit 
einen tödlichen Schwächeanfall 
erlitt. In Italien starben ein 60-jäh-
riger Gerüstbauer, der bereits tags 
zuvor bei der Arbeit zusammenge-
brochen war, sowie ein 72-jähriger 
Obdachloser. In Spanien starben 
ein junger Erntehelfer und ein 93 
Jahre alter Mann.
„Die Klimakrise trifft die ökono-
misch und gesundheitlich benach-
teiligten Gruppen“, sagt Hutter. 
Es sei ein Unterschied, ob man in 
einem klimatisierten Büro darü-
ber streite, ob es 24 oder 25 Grad 
habe, oder man in einer Druckerei 
mit schlechter Belüftung arbeite 
und Maschine und Arbeit körperli-

che Hitze produzieren. Ältere und 
Säuglinge seien insgesamt höher 
gefährdet. Ebenso Menschen, die 
beispielsweise Infektionskrank-
heiten haben. „Es trifft dich mehr, 
wenn du ohnehin gesundheitlich 
vorbelastet bist.“ 
Die Hitzewelle ist auch für jene 
gefährlicher, die in schlechten 
Wohnverhältnissen leben. „Wenn 
man in Hitzeinseln in ungedämm-
ten, überhitzten Gebäuden wohnt 
und man noch dazu viel Verkehr 
vor der Haustüre hat, dann ist 
man klar benachteiligt gegenüber 
jenen, die am grünen Stadtrand 
abends die merklich kühleren 
Temperaturen am Balkon genie-
ßen“, sagt Hutter. Zwischen Stadt 
und Umland gibt es in Österreich 
laut dem Umweltmediziner einen 
Temperaturunterschied von etwa 
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Es trifft die Allerschwächsten

elf Grad. Hinzu kommt, dass die 
gesundheitliche Versorgung am 
Land gerade für ältere Menschen 
nicht zwingend besser sein muss 
als in der Stadt. Es fehlen Land-
ärzte. Enkel und Nichten zieht es 
eher in die Städte.

Oft reicht schon das Anklopfen 
beim Nachbarn

Der soziale Status spiele in der 
Klimakrise laut Hutter eine sehr 
bedeutende Rolle, weil dieser häu-
fig mit sozialer Isolation einher-
gehe. Manche würden es mental 
nicht schaffen, rauszugehen. An-
dere, vor allem ältere Menschen, 
seien vielleicht nicht mobil genug, 
um bei tagelangen Hitzeperioden 
und nach Tropennächten wie im 
Juni dieses Jahres in Wien etwa 

das Cooling Center des Roten 
Kreuzes in der Wiener Shopping 
City Nord zu erreichen, in dem 
sich Passanten abkühlen und aus-
ruhen können, oder um ins nächs-
te Schwimmbad zu gehen. Die 
Lösung könne nur „ein Netz aus 
kleinen Räumen“ sein, sagt Hut-
ter. Er schlägt vor, etwa die kühlen 
Kellerräume von Wohngebäuden 
zu adaptieren. „Sonst ist es nicht 
möglich“, sagt er. „Ins Auto sollen 
sich die Leute bei der Hitze nicht 
setzen müssen.“
Als Folge der Tragödie von 2003 
gibt es in Frankreich einen Not-
fallplan und Frühwarnsysteme. 
Für ältere und behinderte Men-
schen gibt es ein Register, in das 
sie sich eintragen können, um 
versorgt zu werden. Öffentliche 
Gebäude sind klimatisiert, die 
Parks bleiben über Nacht geöffnet. 
In größeren Städten gelten laut 
Schweizer Rundfunk Fahrverbote 
für ältere Dieselfahrzeuge. Außer-
dem hat Frankreich seither stärker 
ein Auge auf Obdachlose und ver-
sorgt sie mit Wasser.
Für Hutter kommen durch die Kli-
makrise zahlreiche Aufgaben auf 
das Gesundheitssystem zu. Die-
se reichen von der abgestimmten 
Urlaubsplanung von Hausärzten, 
der psychischen Betreuung von 
traumatisierten Personen nach 
Umweltkatastrophen bis zur ärzt-
lichen Einstellung und Adaptie-
rung von Medikamenten.
Eines hebt der Umweltmediziner 
Hutter aus den Lehren Frank-
reichs aber am stärksten hervor: 
die Nachbarschaftshilfe. Oft sei 
mit Anklopfen bei der Türe neben-
an, dem Angebot, die Jalousie her-
unterzulassen, einem Glas Wasser 
und der Frage „Wie geht es Ihnen?“ 

Bei der Hitzekatastrophe in Frankreich 2003 starben 15.000 Menschen.  
Was sich aus dem Desaster heute lernen lässt. 

Von Jan Marchart

Paris am 25. Juli 2019.  
Die Temperaturen erreichen 42 Grad. 
Foto: Dominique Faget / afp / apa

Die Wut und Europa

Bad Seeds: Die Fotografin Elfie Semotan 
dokumentiert mit der jungen Natalia Vodianova die 

verschiedenen Stadien der Wut. Geht die böse Saat auf? Die 
Ausstellung ist bis zum 30. August 2019 zu sehen. Congress 
Centrum Alpbach.

Filmemacherin und Autorin Ruth Beckermann, die in diesem 
Jahr auch die Begegnungen gestaltet, zeigt in Alpbach ihr 
Filmprojekt europamemoria. Der Widerhall der europäischen 
Geschichte in den Gesichtern einzelner Europäer ist 
das Thema dieser Arbeit: „Europäische Erinnerungen 
repräsentieren nicht mehr die Gedächtnisse der Nationen, 
sondern die individuellen Erfahrungen der Menschen, 
die hier und jetzt in Europa leben.“ Bis zum 30. August im 
Congress Centrum Alpbach, Midissage heute um 18:00. 
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Hitzekarte: Ecoten im Auftrag der Stadt Wien
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Alpbachkolumne
Von Karl Ettinger

Was geht die 
Sozialversicherung das 
Klima an?  

Forscher haben erst vor kurzem festgestellt, 
dass die Österreicher im Schnitt täglich 178 
Gramm Fleisch essen. Zuviel. Nicht nur im 
Vergleich zum Konsum von Gemüse und Obst. 
Die Folgen sind unmittelbar gesundheitlicher 
Natur, weil zu viele Menschen Übergewicht 
haben. Der hohe Fleischkonsum belastet 
durch seine höheren Emissionen von Treib-
hausgasen auch das Klima stärker als pflanz-
liche Lebensmittel. 

Was das alles mit der Sozialversicherung zu 
tun hat? Einiges. Im Sinne eines sparsamen 
Umgangs mit Beitragseinnahmen hat die Kran-
kenversicherung bei aller Eigenverantwortung 
der Bürger auch Sorge zu tragen, dass diese 

möglichst lang gesund leben. Die Reform der 
Sozialversicherung hat für viel Diskussions-
stoff gesorgt. Dies besonders wegen der Fusion 
der neun Gebietskrankenkassen zu einer bun-
desweiten Einrichtung. Allein der neue Name 
„Österreichische Gesundheitskasse“ ist zumin-
dest ein Signal. In der Bezeichnung Kranken-
kasse schwang bisher mit, dass es weitgehend 
um die Behandlung von Kranken geht. Mit dem 
Start der Gesundheitskasse ab 2020 wäre ein 
Umdenken in Richtung mehr Gesundheitsvor-
sorge erforderlich, die vielfach ein Mauerblüm-
chendasein führt. 
 
Manche Bemühungen hat es dazu in den ver-
gangenen Jahren gegeben. Etwa durch die 
Aktion der Gewerblichen Sozialversicherungs-
anstalt, die eine gesunde Lebensführung mit 
dem Anreiz eines niedrigeren Selbstbehalts 
bei ärztlichen Behandlungen belohnt hat. Mit 
„Strafsteuern“ auf Schweinsbraten oder Zucker, 

die nur zu erwartbarem Protest führen, wird es 
nicht funktionieren. Besser sind etwa Anreize 
mit ärztlicher Anleitung, um Gewicht zu redu-
zieren. Wenn mehr Gemüse und Obst gegessen 
werden, hat das eine positive Nebenwirkung für 
das Klima. Es ist günstiger als die Anschaffung 
eines Elektroautos und schneller umsetzbar als 
das Warten auf strengere Umweltauflagen für 
Lkw. Einmal ganz abgesehen davon, dass auch 
regelmäßige Fußwege auf Kurzstrecken im All-
tag für Gesundheit und Klima mehr bringen als 
jede Fahrt mit einem E-Auto. 

 
Die in Relation äußerst geringen Ausgaben 
der Sozialversicherung für Prävention werden 
schon seit Jahren kritisiert. Eine Abkehr von 
der Reparatur-Medizin ist ein Teil eines gro-
ßen Maßnahmenpakets zum Umweltschutz. 
Zu positiven Nebenwirkungen fragen sie 
nicht nur ihren Arzt, sondern auch namhafte 
Klimaexperten.

Europäisches Forum Alpbach

„Sind Europas Gesundheitssysteme auf die  
Klimakrise vorbereitet?“, 20. August 2019, 9:30-10:45, 
Erwin-Schrödinger-Saal, Congress Centrum Alpbach. 
Die Klimaforscherin Veronika Huber diskutiert mit Um-
weltmediziner Hans-Peter Hutter (MedUni Wien) und 
Werner Kerschbaum, ehemaliger Generalsekretär des 
Roten Kreuzes, welche Handlungsoptionen es für die 

Gesundheitssysteme gibt.

„Unsere Gesundheit in der Doppelmühle von Klimakrise 
und Demografie“, 20. August 2019, 14:00-15:30,  

Flora-Saal, Congress Centrum Alpbach. Bei dieser  
Diskussion mit Willi Haas, Ingmar Hörbarth (Klima- und 
Energiefonds), Daniela Jacob (Climate Service Center, 

Hamburg) und Isabella Uhl-Hädicke (Universität Salzburg) 
geht es um Synergien zwischen Gesundheits- und  

Klimapolitik.

Tipp

„Wiener Zeitung“: Der Juli 2019 
war der heißeste in der bisherigen 
Messgeschichte in Europa, 
ebenso wie der Juni. War das 
im Arbeitsalltag der Diakonie 
spürbar? 

Martin Schenk-Mair: Ja, das war 
für uns deutlich zu spüren. Über 
mehrere Wochen haben wir in 
den Ambulanzen mehr Menschen 
versorgt, die akut unter der Hitze 
litten. Dabei zeigt sich genau das 
Bild, das Umweltmediziner und 
Klimaforscher beschreiben: Sehr 
viele alte Menschen, Familien mit 
Kindern und Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen suchen Hilfe. 
Es sind die Gruppen, die besonders 
verletzlich sind. Bei Menschen mit 
chronischen Erkrankungen war be-
sonders spürbar, dass die extreme 
Hitze die bestehenden Probleme 
verschärft. Ebenso deutlich haben 
wir die Auswirkungen in der mobi-
len Pflege und Betreuung gespürt. 
Menschen, die pflegebedürftig 
sind, leiden massiv unter der Hit-
ze. Dabei sehen wir auch, dass sol-
che Extreme nicht alle Menschen 
gleich betreffen: Es gibt Unter-
schiede zwischen Stadt und Land. 
Innerhalb der Städte sind je nach 
Bezirk Unterschiede zu erkennen. 
Menschen, die in Bezirken leben 
mit schlechterer Wohnsubstanz, 
sind stärker betroffen.  

Die Stadt Wien hat vor kurzem eine 
Hitzekarte erstellen lassen. Könnte 
man sagen, je ärmer ein Bezirk, 
desto heißer? 

Man könnte sogar sagen, „Sage 
mir wo du wohnst, und ich sage 
dir, wann du stirbst“. Das ist die 
traurige Realität in den Städten in 
Europa. Die Klimakrise bringt das 
noch deutlicher zu Tage. Es gilt für 
Wien ebenso wie für London oder 
Paris. In Wien sind die Ungleich-
heiten nicht so deutlich ausgeprägt 
wie in London oder Paris, aber sie 
sind da und lassen sich in Lebens-
jahren messen. Sieben Lebensjahre 
beträgt der Unterschied zwischen 
Hietzing und Wien. Im letzten Jahr 
starben in Österreich 766 Men-
schen durch die Hitze.  

Welche Umstände führen 
dazu, dass ältere Menschen 
und Menschen mit geringerem 
Einkommen besonders betroffen 
sind? 

Bei älteren Menschen mit gerin-
ger Pension kommen einige Dinge 
zusammen: Sie haben schon eine 

„Liberté, Égalité, Santé: Soziale 
Ungleichheit und Gesundheit“, 
16:00-17:30, 20. August 2019, 
Flora-Saal, Congress Centrum 
Alpbach. Martin Schenk-Mair 
diskutiert mit Sabine Kampmüller 
(Afya), Barbara Kolm (OeNB) und 
Franz Schellhorn (Agenda Austria) 
über den Zusammenhang von 
Gesundheit und Ungleichheit. 

Tipp

Martin Schenk-Mair ist Sozial-
experte, stellvertretender Direktor 
der Diakonie Österreich und Mit-
begründer der „Armutskonferenz“. 
Seine Schwerpunkte sind welfare 
policy, Gesundheit, Kinder und 
Jugendliche sowie Integration. Er 
war am Zustandekommen zahl-
reicher sozialer Initiativen betei-
ligt, wie etwa „Hunger auf Kunst 
und Kultur“, „Wiener Spenden-
parlament“, Verein Hemayat oder 
„Sichtbar Werden“.
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längere Biografie, die durch Un-
gleichheit geprägt ist. Sie haben in 
Berufen gearbeitet, die anstrengen-
der und gesundheitsschädlicher 
waren, sie im Alter einsamer. Sie 
haben weniger soziale Netze und 
familiäre Strukturen, die sie unter-
stützen könnten, oder die auch das 
Geld hätten, um sie zu unterstüt-
zen. Die Familien können keine 
24-Stunden-Betreuung organisie-
ren. Bei den Hitzetoten war nie-
mand da, der sieht, was passiert; 
niemand, der die Fenster am Abend 
öffnet und am Morgen schließt; 
der sagt, „Komm, trink‘ was“ usw. 
Daran sieht man: Wenn man die 
Hitzetoten verhindern will, muss 
man etwas für ein funktionieren-
des Gemeinwesen tun. Man muss 
versuchen, die sozioökonomischen 
Wirkungsfaktoren abzuschwächen, 
indem man in diesen betroffenen 
Bezirken eine öffentlich finanzierte 
Nachbarschaftshilfe schafft. 

Ist die gesundheitliche 
Ungleichheit ein ausreichend 
berücksichtigtes Thema in der 
Gesundheits- und Sozialpolitik?

Für uns ist es bereits sehr lang ein 
Thema, in der Sozial- und Gesund-
heitspolitik ist es neu. Besonders 
die Städte – Wien, Graz oder Linz 
– beginnen aber, sich mehr damit 
auseinanderzusetzen. Es wird eine 
Weile brauchen, bis das Thema 
politisch wirksam wird. Das haben 
wir auch bei dem Thema Energie-
armut erlebt, das wir aufgebracht 
haben. Die Frage mit der Hitze ist 
als sozialpolitische Frage neu. Die 

Forschung dazu zeigt, dass es sich 
in diesem Bereich lohnt, etwas zu 
tun. Es gibt viele Handlungsop-
tionen für die Politik: Grünräume 
schaffen, den öffentlichen Verkehr 
ausbauen usw. Das Thema Verkehr 
ist dabei zentral. Der Autoverkehr 
macht Straßen und Viertel um ei-
nige Grad heißer. Menschen, die 
wenig Geld haben, leben oft an den 
großen Routen, wo Wohnraum billi-
ger ist. Dort ist die Luftverschmut-
zung aber sehr stark, und es ist we-
sentlich heißer. 

Was muss sich im 
Gesundheitssystem ändern?

Wir brauchen dringend eine Ge-
sundheitsversorgung, die regional 
und wohnortnah ist. In den Städ-
ten muss man auf Grätzel-Ebene 
die akuten Probleme auffangen, 
etwa durch Cooling-Räume, wo sich 
Menschen aufhalten können, wenn 
es in der Wohnung nicht mehr geht. 
Wir brauchen multiprofessionelle 
Versorgungszentren und Ambu-
lanzen vor Ort. Die Gesundheitsbe-
rufe und die Teams müssen inter-
disziplinärer werden; wir müssen 
Sozialarbeiter und Menschen, die 
etwas von Sozialräumen verstehen, 
in die Vorsorge integrieren. Letzt-
lich geht es darum, viele Schnitt-
stellen zwischen Cure und Care zu 
schaffen, also die strikten Grenzen 
zwischen dem Medizinischen und 
dem Sozialen aufzuweichen. Unser 
Gesundheitssystem ist sehr stark 
auf die Medizin ausgerichtet. Me-
dizinische Interventionen werden 
auch besser finanziert als sozia-

le. Es wäre ja aber auch denkbar, 
Berufe zu schaffen, die vielleicht 
beides integrieren? Warum kann 
nicht eine Krankenschwester auch 
sozialarbeiterische Kompetenzen 
haben? Oder Psychologen Pflege-
kompetenzen? 

Ist der Klimawandel ein Risiko für 
die solidarische Finanzierung von 
Gesundheit? 

Wir können die notwendigen Ver-
änderungen nur mit einem solida-
risch finanzierten Gesundheitssys-
tem bewältigen. Die Risiken gehen 
im Moment eher von Interessen 
aus, die Profit aus der Vorsorge 
und aus dem System ziehen wollen 
und gewissermaßen die Gesund-
heit auf den Kapitalmarkt werfen. 
Davon profitieren nur wenige und 
nicht die Mehrheit der Bevölke-
rung. Eine stärkere am Sozialraum 
orientierte Gesundheitsvorsorge 
ist im Gegenteil eine lohnende In-
vestition, auch volkswirtschaftlich 
gesehen. Es entstehen Jobs und 
Berufe, die Menschen zahlen So-
zialversicherung und leisten einen 
Beitrag zur Finanzierung. Auch 
in den strukturschwächeren Re-
gionen schafft man durch Pflege, 
durch Behindertenarbeit, durch 
Beratungsstellen usw. qualifizierte 
Arbeit. Es ermöglicht ein Leben auf 
dem Land für Leute, die sonst in die 
Städte ziehen würden. Sie können 
am Land wohnen, ihre Kinder ge-
hen dort zur Schule, sie bauen dort 
ihre Häuser und sorgen für Nach-
frage für die lokalen Unternehmen. 
Das rechnet sich. 
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Obwohl die Auswirkungen extremer Hitzeperioden vergleichsweise gut erforscht sind,  
werden ihre gesundheitlichen Effekte vermutlich unterschätzt. Den Gesundheitssystemen  

bleibt nicht viel Zeit, sich auf die neue Normalität einzustellen. 

Von Cathren Landsgesell

Gesundheit in  
der neuen Normalität

Die Auswirkungen extremer 
Hitze in Breitengraden, in 
denen Perioden mit Tempe-

raturen jenseits der 40 Grad im 
Sommer nicht üblich sind, sind 
vergleichsweise gut erforscht. So 
weiß man, dass Sterblichkeitsraten 
mit steigenden Temperaturen zu-
nehmen, insbesondere in den Städ-
ten. „Wir haben in Europa mit den 
Sterbefalldaten und den Klima- 
bzw.- Wetterdaten eine gute Grund-
lage, um die gesundheitlichen Aus-
wirkungen des Klimawandels in 
Bezug auf extreme Hitze zu unter-
suchen“, sagt Veronika Huber von 
der Universität Pablo de Olavide in 
Sevilla. Doch die Klimaforscherin 
meint auch: „Es ist ein immer noch 
unterschätztes Problem.“ 
Gemeinsam mit anderen Klimafor-
schern hat sich Veronika Huber an-
gesehen, wie gut die gängigen Mo-
delle hitzebedingter Mortalität den 
im Hitzesommer 2003 beobachte-
ten Anstieg der Sterblichkeit abbil-
den können. Das Ergebnis: In den 
acht untersuchten europäischen 
Städten wurde die tatsächliche An-
zahl der Hitzetoten unterschätzt. 
Die Modelle sind also nicht geeig-
net, das Ausmaß der Problema-
tik richtig zu einzuschätzen. Das 
liegt daran, dass in dem Fall ange-
wandten Modelle unberücksichtigt 
lassen, dass es in städtischen Be-
zirken mit wenig Grün, aber viel 
Beton und Verkehr lokal wesentlich 
heißer ist als die Durchschnitts-
temperatur behauptet. Neben die-
sen Hitzeinseleffekten müssten die 
Modelle auch die Wechselwirkung 
zwischen Luftverschmutzung und 
Temperatur berücksichtigen, nennt 
Huber ein weiteres Beispiel. Durch 
die höheren Temperaturen steigen 
die bodennahen Ozonwerte an. 
„Diese Effekte führen indirekt zu 
noch mehr hitzebedingten Sterbe-
fällen“, so Huber. „Die Hitze wird 
zu einer ‚neuen Normalität‘ wer-
den“, meint die Forscherin. Studien 
gehen davon aus, dass sich die Hit-
zesterbezahlen bis zum Ende des 
Jahrhunderts verdrei- oder vervier-
fachen könnten.  
Das Austrian Panel on Climate 
Change (APCC) hat 2018 erst-
mals einen umfassenden Special 
Report zum Thema „Gesundheit, 

Demographie und Klimawandel“ 
vorgelegt und unter anderem die 
systemischen Wechselwirkungen 
zwischen Klima und Gesundheit  
aufgrund des wissenschaftlichen 
Kenntnisstandes zusammenfas-
send bewertet. Neben der erhöhten 
Hitzesterblichkeit erwartet das in-
terdisziplinäre Forscherteam unter 
anderem eine Zunahme von Infek-
tionskrankheiten, von Allergien 
und Erkrankungen der Atemwege. 
Die Effekte des Klimawandels ver-
stärken sich dabei wechselseitig, 
wie sich am Beispiel der Hitze zei-
gen lässt: Bei einer akuten Hitze-
welle sterben nämlich die wenigs-
ten Menschen an einem Hitzschlag. 
„In den meisten Fällen sind es 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Atemwegserkrankungen, die zum 
Teil auch schon chronisch vorlie-
gen. Bedingt durch die Hitze wer-
den dann akute Krankheitsstadien 
erreicht, und die Leute sterben“, 
sagt Huber. Hinzu kommt, dass die 
Effekte des Klimawandels – wie 
etwa die Zunahme von Luftschad-
stoffen - die gesunden Lebensjahre 
drastisch verkürzen: „2012 gingen 
in Österreich 40.000 bis 65.000 
gesunde Lebensjahre durch Luft-
schadstoffe verloren“, heißt es in 
dem Bericht des APCC. 
Bedingt durch die demografische 
Entwicklung und die zunehmende 
soziale Ungleichheit werden zudem 
immer mehr Menschen Teil der Ri-
sikogruppe, die besonders stark 
von den Effekten des Klimawan-
dels betroffen und ihnen gegen-
über am wenigsten widerstandsfä-
hig ist. Eine immer größere Gruppe 
von Menschen wird zukünftig auf 
die Leistungen des Gesundheits-
systems angewiesen sein. Damit 
wird die Klimafrage erneut auch zu 
einer Frage der Gerechtigkeit und 
der Kosten. Im Moment liegen die 
Gesundheitskosten in Österreich 
bei 11 Prozent des BIP. 
Willi Haas vom Institut für soziale 
Ökologie der Universität für Boden-
kultur in Wien der gemeinsam mit 
Hanns Moshammer, Raya Muttarak 
und Olivia Koland den APCC-Be-
richt herausgegeben hat, glaubt, 
dass die Botschaft des Klimawan-
dels noch nicht wirklich zu den Ge-
sundheitssystemen durchdringen 

konnte. „Gerade wegen des Klima-
wandels, der auch die gesundheit-
liche Ungleichheit verschärft, ist 
aber der neue Zugang zum Thema 
Gesundheit wichtig, nämlich der, 
klimarelevante Gesundheitskom-
petenz zu fördern – sowohl beim 
Personal im Gesundheitswesen als 
auch in der Bevölkerung.“ 
Weil Klima und Gesundheit zusam-
menhängen, ergeben sich aus Sicht 
von Haas in diesem Sinne auch 
zahlreiche Co-Benefits, die es zu 
nutzen gilt: Wer etwa mit dem Rad 
zur Arbeit fährt oder zu Fuß geht, 
schont das Klima und die Gesund-
heit der Mitmenschen durch die 
Vermeidung von Luftschadstoffen 
und zusätzlichen Hitzeemissionen. 
Außerdem tut er oder sie seiner ei-
genen Gesundheit etwas Gutes und 
stärkt mit jedem Tritt in die Pedale 
letztlich die eigene Resilienz ge-
genüber den unvermeidlichen Fol-
gen des Klimawandels. Das APCC 
empfiehlt neben der Reduktion des 
motorisierten Verkehrs eine Er-
nährung mit weniger Fleisch, aber 
mehr Obst und Gemüse sowie die 
Schaffung von Grünraum in den 
Städten. 
In seiner jetzigen Verfassung trägt 
das Gesundheitssystem selbst zum 
Klimawandel bei. Erstaunliche sie-
ben Prozent des österreichischen 
Carbon-Fußabdrucks sind auf die 
Produktion von Medikamenten 
und andere Medizinprodukte, den 
Betrieb von Krankenhäusern und 
Gesundheitseinrichtungen und an-
dere Leistungen des Gesundheits-
systems zurückzuführen. Ansatz-
punkte für Veränderung sieht Willi 
Haas beispielsweise in der Redukti-
on von Fehlbelegungen. Klimascho-
nend, gesundheitsfördernd und 
kostensenkend wäre es außerdem, 
„Medikamente nach einem guten 
und intensiven Gespräch maßge-
schneidert zu verschreiben. Auf-
grund der höheren Refinanzierung 
ist aber die Tendenz, genau die 
Maßnahmen zu setzen, die einen 
sehr hohen Carbon-Fußabdruck ha-
ben. Das Gesundheitssystem kann 
– bildlich gesprochen – die Men-
schen unters Skalpell legen und 
Medikamente verschreiben, und es 
kann beraten und Gespräche füh-
ren. Für letzteres mangelt es aber 
an Geld“, sagt er. 
Würde es auch ohne Anpassung 
gehen? „Es gibt so etwas wie Akkli-
matisierung“, sagt Veronika Huber. 
Je wärmer ein lokales Klima ist, 
desto besser halten die dort leben-
den Menschen hohe Temperaturen 
aus. Es gibt für jede Region der Welt 
eine „optimale Temperatur“ bei der 
Sterblichkeitsrate am geringsten 
ist. In Deutschland liegt dieser Wert 
zwischen 18 und 20 Grad, in Sevil-
la, wo Veronika Huber lebt, bei 26 
Grad. Oberhalb dieses Werts steigt 
die Sterblichkeit an. „Wie sich die 
Akklimatisierung mit dem Klima-
wandel entwickeln wird, ist eine 
noch offene Forschungsfrage.“ Auf 
Akklimatisierung zu setzen, wäre 
also wohl verfehlt. Wahrschein-
licher ist, dass es schneller heißer 
wird als wir uns akklimatisieren. 

Martin Schenk-Mair von der Diakonie Österreich plädiert für 
eine am Gemeinwesen orientierte Gesundheitsvorsorge. Es 
gelte, Schnittstellen zwischen Sozialarbeit und Medizin zu 
schaffen, um mit den Wetterextremen zu (über-)leben.  

Interview: Cathren Landsgesell 

Wie sieht ein klimasicheres 
Gesundheitssystem aus? 
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„Wiener Zeitung“: „Keine Angst“ 
lautet das Motto der diesjährigen 
Reihe „Begegnungen“ beim 
Europäischen Forum Alpbach. Ist 
das auch Ihr Lebensmotto? 

Ruth Beckermann: Das versuche 
ich zumindest. Ich hatte das Glück, 
in einer Zeit erwachsen zu werden, 
in der man mit Konventionen bre-
chen wollte. In den 1970er Jahren 
hat man sich viel getraut, im Priva-
ten wie in der Arbeit, in Kunst und 
Politik. Ich war immer auf der Seite 
der Rebellen. Dadurch habe ich mir 
nicht nur Freunde gemacht, wäre 
ich angepasster gewesen, hätte ich 
vermutlich eine ganz andere Karri-
ere machen können. Rückblickend 
bin ich zufrieden, diesen Weg ge-
wählt zu haben, weil ich mich nie 
verbogen und meistens das ge-
macht habe, was ich wollte. 

„Angst ist für das Leben 
unverzichtbar“ sagte Hannah 
Arendt. Was denken Sie?

Es gibt sinnvolle Angst, etwa in ge-
fährlichen Situationen, aber es gibt 
auch eine irrationale Angst, die in 
der gegenwärtigen Gesellschaft 
stark zunimmt. Gerade junge Men-
schen quälen sich mit Existenz-
angst, überlegen schon mit Mitte 
20, wie sie einmal zu einer Pension 
kommen werden. Für meine Gene-
ration war das überhaupt kein The-
ma. 

Bei den Künstlergesprächen in 
Alpbach, am Mittwoch, 21. August, 
werden Sie am Vormittag mit dem 
israelischen Dokumentarfilmer 
Avi Mograbi und der Fotografin 
Elfie Semotan diskutieren. Für den 
Nachmittag haben Sie den Autor 
Max Czollek („Desintegriert Euch“) 
eingeladen sowie den Komponisten 
Georg Friedrich Haas und dessen 
Frau, Mollena Lee Williams-Haas. 
Nach welchen Kriterien haben Sie 
Ihre Gäste ausgewählt?

Es ging mir um Menschen, die un-
übliche Entscheidungen getrof-
fen haben; sich im Leben wie in 
der Kunst Ängsten gestellt haben. 
Kunst ist eine passable Möglichkeit, 
um sich mit Ängsten auseinander-
zusetzen. In den Gesprächen werde 
ich keine Karriereetappen abfragen, 

es geht vielmehr um einen Aus-
tausch von Gedanken und Ideen.

Nehmen wir beispielhaft den 
Komponisten Georg Friedrich 
Haas und seine Frau Mollena Lee 
Williams-Haas. Was werden Sie da 
fragen?

Ich habe leider nie musikalische 
Bildung erhalten, wünsche mir aber 
seit langem, dass mir jemand Musik 
erklären möge, zumal Neue Musik, 
die besonders schwer zugänglich 
ist. Meine persönliche Neugier, end-
lich die Fragen stellen zu können, 
die ich immer schon stellen wollte, 
wird sich hoffentlich auf das Publi-
kum übertragen. 

Das Paar machte seine 
sadomasochistische Beziehung in 
den Medien publik.

Natürlich ist das interessant, auch 
hier musste wohl Angst überwun-
den werden, aber mir geht es mehr 
um die künstlerische Zusammen-
arbeit der beiden und das gesell-
schaftspolitische Engagement – 
Mollena Lee Williams-Haas setzt 
sich in den USA gegen Rassismus 
ein und Georg Friedrich Haas 
sprach offen über seine NS-Familie. 
Heutzutage mag es leicht sein zu 
sagen, die Nazis waren schrecklich, 
aber die eigene Familie anzuklagen, 
dazu gehört viel. 

Viele Ihrer Filme verhandeln das 
fehlende Geschichtsbewusstsein im 
Österreich der Nachkriegsjahre. Vor 
allem Ihr jüngster Dokumentarfilm 
„Waldheims Walzer“, 2018, sorgte 
für Furore. Welche Bedeutung hatte 
rückblickend die Waldheim-Affäre? 

Das war wohl eines der wichtigsten 
Ereignisse in Österreich nach 1945. 
Ein Wendepunkt, an dem eine ernst-
hafte Auseinandersetzung mit der 
NS-Vergangenheit des Landes be-
gann. In den darauffolgenden Jahren 
hat sich das historische Bewusstsein 
in öffentlichen Reden und Stellung-
nahmen sowie im Schulunterricht 
sehr zum Positiven verändert. 

Bei den Anti-Waldheim-
Demonstrationen haben Sie, wie 
man in „Waldheims Walzer“ sehen 
kann, als Aktivistin und Chronistin 

teilgenommen. Wie war das 
damals? 

Frustrierend. Es zeichnete sich ab, 
dass unser Protest zwar ehrenhaft 
sein mag, aber nicht zum Erfolg 
führen wird, weil Kurt Waldheim 
dennoch gewählt werden würde. 
Der Antisemitismus, der allerorts 
wieder hochkam, war erschreckend. 
Gefilmt habe ich vor allem deshalb, 
weil uns alle anderen Medien igno-
rierten. Dass daraus jemals ein Film 
werden würde, hätte ich nicht ge-
dacht. 

Ihr Film zeigt rechtspopulistische 
rhetorische Strategien auf: Das 
Motiv „wir gegen die anderen“, 
das Leugnen von Tatsachen und 
die Tendenz, Kritiker zu Feinden 
abstempeln. Sehen Sie darin 
Parallelen zur Gegenwart?

Natürlich, darin begründet sich 
wohl der Erfolg des Films. Erstaun-
lich war, dass viele Besucher um die 
20 waren, gerade für das junge Pub-
likum stand die Analyse der Gegen-
wart im Vordergrund. Publikums-
gespräche drehten sich häufig um 
strategische Fragen des politischen 
Protests. 

Liefert das Ibiza-Video für Sie eine 
Filmvorlage?

Das ist so selbstentlarvend, dem 
muss man nichts mehr hinzufügen. 
Aber wer weiß, vielleicht wird in 30 
Jahren jemand daraus ein Sittenbild 
unserer Zeit entwerfen. 

Zücken Sie gegenwärtig bei 
Demonstrationen Ihr Smartphone 
und filmen mit? 

Nein, überhaupt nicht. Das ist Sache 
der jungen Generation, schließlich 
geht es um deren Zukunft. Ich bin 
neugierig, was einmal aus den gan-
zen Handy-Filmen entstehen wird. 
Man kann sicher auch mit dem Han-
dy gute Filme machen. Bresson sag-
te sinngemäß, es komme nicht auf 
die Kamera an, sondern auf den, der 
sie hält. 

Sie gehören zu den profiliertesten 
Vertreterinnen des heimischen 
politischen Filmes. Wo fängt für Sie 
politisches Kino an? 

Da halte ich es mit Godard: Es geht 
nicht allein darum, politische Filme 
zu machen, sondern politisch Filme 
zu machen. Ich bin als Filmemache-
rin unabhängig, produziere meine 
Filme selbst und mache ausschließ-
lich, was ich für richtig befinde. Die 
Entstehungsbedingungen beeinflus-
sen das Produkt.

Ihre Filme unterscheiden sich 
formal stark voneinander. Wie 
finden Sie zur jeweiligen filmischen 
Umsetzung?

Das ist immer das Schwierigste. 
Bei manchen Projekten hat man die 
Idee von Anfang an, so war es bei 
„Die Geträumten“, der Verfilmung 
des Briefwechsels zwischen Paul 
Celan und Ingeborg Bachmann. Da 
wusste ich sofort, dass zwei junge 
Menschen die Briefe in einem Ton-
studio vorlesen sollten. Ein Glücks-
fall. Meistens ist die Suche nach der 
Form ein längerer Prozess - span-
nend, aber qualvoll. Da sitzt man 
ewig im Schneideraum, betrachtet 
das Material ein ums andere Mal, 
kennt jede Sequenz in- und auswen-
dig, bis langsam der Film Gestalt 
annimmt. 

Wurden Sie als Frau in der 
männerdominierten Filmbranche 
eingeschränkt? 

Ich habe nichts gegen Männer, nei-
de niemanden seine Position, aber 
es ist doch so, dass Machtpositionen 
in der Regel männlich besetzt sind, 
was zu informellen Netzwerken 
führt, in denen Frauen meist nicht 
vorkommen. Ich vermute auch, dass 
Männer tendenziell höhere Bud-
gets bekommen. Männer haben ein 
anderes Standing, werden anders 
ernst genommen als Frauen. Das 
betrifft nicht nur die Filmbranche, 
das zieht sich durch sämtliche Be-
reiche: Wenn es um das große Geld 
geht, wird man eher einen Mann in 
leitender Funktion finden als eine 
Frau. Bei mir hat es etwas länger 
gedauert, bis ich das kapiert habe. 
Vielleicht weil ich so sehr mit mei-
nem Jüdischsein beschäftigt war. 
Das hatte offenbar Priorität. Als 
Mädchen und junge Frau war ich 
mir sicher, alles machen zu kön-
nen, was ich wollte. Ich fühlte mich 
in keiner Weise eingeschränkt, erst 

später wurde mir bewusst, dass es 
für Frauen eine gläserne Decke gibt. 

Sie machen seit über 40 Jahren 
Dokumentarfilme, wie hat sich das 
Genre in dieser Zeit verändert? 

Filmkultur besteht nicht nur aus Fil-
men, es braucht ein adäquates Um-
feld. Als ich Ende der 1970er Jahre 
begann, gab es keine strukturelle 
Filmförderung. Kampf um die weni-
gen Mitteln war vorprogrammiert. 
In den 1980er Jahren wurden die 
Subventionen aufgestockt und die 
Vergabe gesetzlich verankert, nun 
konnten sich verschiedene Genres 
etablieren und nebeneinander be-
stehen. Dann kam es zu einem Ge-
nerationenwechsel bei den Filmkri-
tikern, deren Interesse nun breiter 
gestreut ist. Filmeinrichtungen und 
-festivals haben sich zunehmend 
gegenüber dem Dokumentarfilm 
geöffnet. Auch international sind 
vor allem „creative documentaries“ 
wichtig geworden. Das Genre er-
laubt größte Freiheiten, vom abs-
trakten Essay bis zur peniblen Re-
cherche ist alles möglich. Ein weites 
Feld. Einzige Bedingung: Der Film 
muss im Kino bestehen.

„Ich war immer auf der Seite der Rebellen“
Ruth Beckermann über Angst und das Ibiza-Video, über Godard und die männerdominierte Filmbranche. 

Interview: Petra Paterno

Die Filmemacherin und Autorin Ruth Beckermann 
zählt zu den profiliertesten Dokumentarfilmerin-
nen Österreichs. Sie wurde in Wien geboren, stu-
dierte Journalismus und Kunstgeschichte in Wien, 
Tel Aviv und New York und arbeitete als Journalis-
tin für österreichische und Schweizer Magazine. 
Sie etablierte ihre Karriere als Autorin und begann 
Ende der 1970er Jahre auch zu filmen und gründe-
te gemeinsam mit anderen Filmschaffenden den 
unabhängigen Verleih „filmladen“. Ihre Bücher und 
Filme wurden vielfach ausgezeichnet. Ihr jüngster 
Film heißt „Waldheims Walzer” und beschäftigt 
sich mit der so genannten Waldheim-Affäre der 
1980er Jahre. Für diesen Film erhielt sie den Glas-
hütte-Original Dokumentarfilmpreis des Interna-
tionalen Filmfestivals Berlin.

Zur Person

„Im Gespräch: Alexander 
Horwath und Ruth 
Beckermann“, 20. August 
2019, 18:30-20:00, Erwin-
Schrödinger-Saal, Congress 
Centrum Alpbach. Ruth 
Beckermann spricht mit 
Alexander Horwath, dem 
früheren Direktor der Viennale 
und des Österreichischen 
Filmmuseums, über politisches 
Kino.

Begegnungen: „Keine Angst“, 
21. August 2019, 9:30-13:00 
und 14:00-20:00, Erwin 
Schrödinger-Saal, Congress 
Centrum Alpbach. Ruth 
Beckermann hat Avi Mograbi 
und Elfie Semotan (vormittag) 
sowie Max Czollek, Mollena 
Lee Williams-Haas und Georg 
Friedrich Haas (nachmittag) 
eingeladen, um gemeinsam über 
Entscheidungen und Ängste zu 
sprechen. 
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