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Kühlschranks arbeiten, entziehen ja der
Raumluft Wärme, die sie an die Außenluft
abgeben. Die Folgen sind weitreichend, wie
das Beispiel Singapur zeigt: Dort steigt die
Lufttemperatur am Abend, wenn alle nach
Hause kommen und ihre Klimageräte einschalten, sogar an, statt abzusinken.
Schon in wenigen Jahren wird der Betrieb energieintensiver Kühlsysteme als
„unmoralisch“ gelten; diese müssen dann
(so wie aktuell Ölheizungen) stillgelegt
werden. Folglich stellt sich heute schon die
Frage nach ressourcenschonenden, alternativen Strategien zur Gebäudekühlung.
Doch schon mit einfachen Änderungen
sind spürbare Effekte zu erreichen.
Wie kommt es aber überhaupt zu Raumtemperaturen über 28 Grad? Sie sind teilweise auf Baumängel, oft jedoch auch auf
unangepasstes Verhalten zurückzuführen – und folglich fast immer auch mit einfachen Mitteln zu vermeiden. Denn die
mittlere Wiener Monatstemperatur liegt
im Juli und August nur bei 22 bis 24 Grad:
Zuzüglich der solaren Strahlungsgewinne
über Fenster und Außenmauern müssten
die maximalen Raumtemperaturen im
Wohnbau also bei 27 bis 28 Grad liegen.
Sind sie höher, sollte man aktiv gegensteuern. Den Worst Case stellt eine nach Südost
oder Südwest orientierte Wohnung im letzten Obergeschoß mit Betondecke unter dem
Dach(boden) dar. Doch selbst hier kann
man mit einfachen Maßnahmen – und Bekämpfung der Ursachen statt der Symptome – das „Fieber“ in Gebäuden deutlich
senken.
Die wirksamste und physikalisch sinnvollste Maßnahme wäre, den Strahlungseintrag über die Fenster mit einer Außenbeschattung zu reduzieren. Wie der Vergleich

gefördert werden. Und Klimageräte nur erlaubt, wenn alles
andere unzureichend war.
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enn eine Katastrophe geschieht,
befinden sich die Überlebenden,
die noch handlungsfähig sind, in
einer prekären Situation. Sie erleben hautnah ihre Verwundbarkeit und werden mit
den schrecklichen Verletzungen anderer
Menschen konfrontiert. Damit können sie
ganz unterschiedlich umgehen. Auf Planet A
schauen sie sofort, wer Hilfe und Unterstützung braucht und was für die Verletzten getan werden muss. Sie sind sogar bereit, ihr
eigenes Leben für Andere zu riskieren. Sie
verhalten sich altruistisch. Auf Planet B
suchen Überlebende sofort das Weite. Sie
bringen sich selbst in Sicherheit, ohne auf
die drängenden Bedürfnisse anderer Menschen zu achten. Notfalls schubsen und treten sie Schwächere aus dem Weg.
Auf welchem Planeten leben wir? Diese Frage stellt Tom Postmes, Professor für
Sozialpsychologie in Groningen, jedes Jahr
zu Studienbeginn. 97 Prozent der Studierenden sind sich sicher, auf dem egoistischen
Planeten zu leben. Aber die Katastrophenforschung stellt das Gegenteil fest: Menschen

helfen, wo immer es
geht. Bei Katastrophen
werden die meisten
Menschen von Überlebenden gerettet.
Dieses Forschungsergebnis kam mir in
den Sinn, als ich dieser Tage von der Katastrophe im Libanon hörte. Sicher gibt es
Menschen, die von einem Unglück profitieren wollen. Das darf aber den Blick nicht für
die Tatsache trüben, wie empathisch, fürsorglich und hilfsbereit die meisten Menschen handeln. Auch die Religionen, die in
verschiedenen Formen Mitmenschlichkeit
predigen, können zu einer besseren Wahrnehmung beitragen. Das erfordert Respekt
und Wertschätzung allen Menschen gegenüber, die sich sozial engagieren – ohne
schielenden Blick darauf, ob diese Menschen christlich, muslimisch oder jüdisch
genug seien. Das Engagement zählt, vor Gott
und vor den Menschen.
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin an der Universität Würzburg.

stand – sie sind de facto Sonnenkollektoren.) Sobald die Außentemperatur über
der Raumtemperatur liegt, was im Sommer meist ab 10.30 Uhr der Fall ist, führt
starkes Lüften generell und unweigerlich
zu einem Temperatur-Anstieg im Inneren.
An Hitzetagen sollte man deshalb den Luftwechsel auf das notwendige Mindestmaß
reduzieren und die Fenster nach Möglichkeit geschlossen und abgedunkelt halten.

Fenster schließen und abdunkeln!
Erst wenn die Außentemperatur wieder
unter die Raumtemperatur sinkt, sollte die
Wohnung wieder aktiv gekühlt werden.
Selbst im Hitzesommer 2019 lag die Außentemperatur in Wien im Schnitt 19,7 Stunden pro Tag unter 27 Grad. Dann ist ein
forcierter Luftwechsel angeraten: Dies geschieht normalerweise während der Nachtstunden, doch ist es bei Schlechtwetter
auch untertags sinnvoll. Durch Querlüften von einem kühleren (Licht-)Hof, falls
möglich vom kühlen Stiegenhaus oder von
der Schattenseite, wird nicht nur die heiße Raumluft abgeführt, sondern auch den
Bauteilen möglichst viel von der untertags
angestauten Wärme entzogen.
Um den (nächtlichen) Luftwechsel zu erhöhen, gibt es mehrere „Tricks“: Durch das
Einschalten eines WC- oder Badezimmerlüfters oder der Abzugshaube in der Küche (wenn diese ins Freie führt und nicht
zu laut ist), kann etwa dieser Luftwechsel
verdoppelt werden. Auch ein Zimmerventilator vor dem offenen Fenster erhöht den
Volumenstrom der erwärmten Abluft, wodurch mehr kühle Luft nachströmen kann.
Dabei ist es wichtig, durch lange Wege bei
offenen Türen zwischen Zuluft und Abluft
möglichst große Flächen mit kühler Luft

