
Ohne Kühlung geht
gar nichts mehr
Jochen Detmer lebt in Köln. Nach seiner
Tätigkeit bei Bayer/Lanxess arbeitet er als
Unternehmensberater. Er nimmt Stellung
zum Hitzestress für Patienten in Kliniken
und Altenheimen

Jüngst kritisierte die
Krankenhausge-
sellschaft NRW den

Hitzestress für Patienten
in Kliniken und forderte
Abhilfe. Viele Kranke
dürften das angesichts
der extrem hohenTempe-
raturen in diesem Som-
mer sofort unterschreiben. Die
Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften meinte bereits
2012 zum Klimawandel und sei-
nen Auswirkungen für Deutsch-
land: „Es werden hierzulande kei-
ne klimatischen Randbedingun-
gen auftreten, die nicht bereits in
anderen Regionen der Erde exis-
tieren und dort in der Regel bewäl-
tigt werden“. In den Städten sei
zwar mit erhöhten Kosten für Kli-
matisierung, sprich Kühlung, im
Sommer zu rechnen, denen aber
durch mildere Temperaturen im
Winter geringere Heizkosten ge-
genüberstünden.
Das wissen alle, auch die Politi-

ker, aber das Wissen allein reicht
beim Klimawandel und seinen zu
erwartenden Folgen nicht aus.
„Bewältigen“ ist in diesemZusam-
menhang vonnöten, ein,wie es frü-
her treffend hieß, Tu-Wort, das
zum Umdenken und Handeln auf-
fordert. Energie-Einsparungen fo-
kussieren sich bisher auf das Hei-
zen, aber zukünftig wird Kühlung
besonders in Ballungsräumen
nicht mehr Luxus sein, sondern ei-
ne soziale Erfordernis und uns in
einen Spagat zwingen: Viele Ge-
bäude werden nämlich Heizung
und Kühlung benötigen, oft auch
im kurzzeitigenWechsel. Kliniken
stehen da ganz weit vorne. Hei-
lungsfördernde Effekte einer
Raumkühlung für Lungenpatien-
ten wurden schon vor Jahren von
der Charité in Berlin aufgezeigt.
Für Altenheime mit gesundheit-
lich oft eingeschränkten Bewoh-
nern stellen sich ähnliche Anfor-

derungen. Selbst in rela-
tiv neuen Kliniken sind
Ambulanzen klimatisch
oft die Hölle, weil Betrei-
ber die Investitionskos-
ten für eine Kühlung
scheuen und die auf-
grund der strengen Hy-
gienestandards auch oft-

mals hohen Folgekosten. Eine Lö-
sung könnten kombinierte Syste-
me sein, die verteilt über Boden,
Decke und Wände Heizung und
Kühlung bieten – je nach Bedarf.
Diese Flächentemperierungen
schaffen ohne jede Beeinträchti-
gung derHygienevorschriften eine
drastisch bessere Umgebung. Zu-
dem lassen sich für diese Systeme
problemlos alternative Energien
nutzen. Kombinierte Heiz-Kühl-
Anlagen sind nicht nur in Neubau-
ten angebracht, sondern auch
dann, wenn Kliniken saniert wer-
den, weil dadurch erhebliche Ener-
gie-Einsparungen realisiert wer-
den können. Um das zu erreichen,
muss man nichts mehr erfinden,
denn der Markt bietet bereits eine
große Auswahl an Systemen. Bei
Sanierungen und Umbauten rech-
nen sich solche kombinierten
Kühl-Heiz-Systeme schon über
die Energieeinsparungen – und
möglicherweise aufgrund einer
kürzeren Verweildauer des Patien-
ten im Krankenhaus. Heute soll-
ten, bedingt durch die zukünftig zu
erwartenden klimatischen Verän-
derungen, Neubauten und -sanie-
rungen von Kliniken und Alten-
heimen ohne Kühlung sowieso
nicht mehr geplant werden.

MEIN STANDPUNKT
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Schreiben Sie uns, wenn auch Sie Stellung
beziehen wollen zu Themen, die Sie
sehr interessieren und bewegen und
zu denen Sie sich Gedanken gemacht
haben. Wir freuen uns über Ihren
„Standpunkt“ zu aktuellen
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Ereignissen.

Zu lange nicht gehandelt

Bereits als diesesRecht vormehre-
ren Jahren verkündet wurde, habe
ich nur den Kopf geschüttelt, wie
man beschließen kann, dass wir
für Kinder der aus dem EU-Aus-
land stammenden Arbeiter, die
hier leben, Kindergeld bezahlen
sollen. Zumal für Kinder, die nicht
in Deutschland leben. Und um das
Fass noch voll zu machen, bezah-
len wir natürlich die in Deutsch-
land festgesetzten hohen Kinder-
geldsätze. Ich hätte es noch ver-
standen, wenn wir die Kindergeld-
sätze bezahlenwürden, die imHei-
matland gelten. So erhalten osteu-
ropäische Arbeiter, die drei oder
vier Kinder haben, noch mal ihr
Gehalt, was sie in ihrem Heimat-
land verdienen würden, als Kin-
dergeld obendrauf.
Als das Problem vor rund zwei

Jahren schon mal kurz publik ge-
macht wurde, sah Merkel keine
Notwendigkeit zu handeln. Jetzt,
wo die Zahlungen immer größer
werden, melden sich die Städte.
Aber wir haben es ja, die Steuern
sprudeln und wir verteilen unsere
Sozialleistungen. Die Flüchtlinge

SOZIALES Zu „Mehr Kindergeld für Kinder
im EU-Ausland“ (Ausgabe vom 10.8.)

klammere ich hier ausdrücklich
aus. Dank sei Merkel, Schäuble
und der SPD, die das gerne mit be-
schlossen hat, während in
DeutschlandAltersarmut undKin-
derarmut herrscht und ältere Deut-
sche in Mülleimern ihren Zuver-
dienst suchen müssen. Das scheint
keine Partei zu stören. Ich warte
nur auf den Tag, wenn die Steuern
nicht mehr sprudeln, dann erledigt
sich dieses System von selbst.
MANFRED HENSEL, KÖLN
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Reformator
gesucht

Erschreckend
Angesichts der mehreren tausend
Fälle des Kindesmissbrauchs ka-
tholischer Priester allein in Penn-
sylvania, möchte man sich gar
nicht vorstellen, was im uneinge-
schränkten Machtbereich der Ka-
tholischen Kirche in Lateinameri-
ka passiert ist und noch passiert.
Wie hat sich zumBeispiel Franzis-
kus seinerzeit in Argentinien zu
diesem in katholischen Ländern
allgegenwärtigen Thema verhal-
ten? Hat auch er vertuscht? Nach
diesen widerlichen Verbrechen
sollten die Bemühungen um ein
gemeinsames Abendmahl bezie-
hungsweise Scheinheiligenmesse
– die noch dazu einen gewissen
kannibalischen Touch hat – end-
gültig vom Tisch sein. Wir Protes-
tanten sollten uns nicht in eine Si-
tuation geistiger Komplizenschaft
begeben. Wann endlich steht wie-
der einReformator auf in dieser im
Innersten verfaulten Una Sancta?
WALTHER VON DONAT, ODENTHAL

Bekanntes Muster
Wie nicht anders zu erwarten war,
wird die Nachricht über die Miss-
brauchsfälle in den USA eifrig
aufgegriffen, um gegen die katho-
lische Kirche blankzuziehen. Wer
lässt sich schon gern in seiner vor-
gefassten Meinung dadurch beir-
ren, dass es gerade die katholische
Kirche ist, die sich seit Jahren be-
müht, Missbrauchsfälle innerhalb
der Priesterschaft aufzuklären und
zu ahnden? Es gibt kaum eine an-
dere Organisation, die dies auch
nur annähernd intensiv betreibt –
weder die protestantischen Kir-
chen, die nachweislich ebenfalls
von Kindesmissbrauch betroffen
sind, noch Sportvereine oder staat-
liche Schulen. Vermutlich alles
Stätten der reinen Unschuld. Ein
Aufschrei des Entsetzens erfolgt
immer nur dann, wenn es sich um
die Katholische Kirche handelt.
Jeder Missbrauchsfall ist eine ent-
setzliche Tat. Aufklärung und
„Wiedergutmachung“ können das
Geschehene nicht rückgängig ma-
chen, sondern allenfalls das Leid
etwas mildern. Darum bemüht
sich die Katholische Kirche, die
wie jede andere Organisation auch
schwarze Schafe in ihren Reihen
hat. 2015 hat Kardinal Woelki ei-
nen Priester aus Erftstadt wegen
sexueller Übergriffe gegen ein
Mädchen beurlaubt. Es gab einen
Aufschrei der Empörung.Nicht et-
wa wegen des Missbrauchs, son-
dern wegen des „unnachgiebigen
Vorgehens“ des Erzbistums gegen
den allseits beliebten Priester.
DR. KARL RÜTHERS, KÖLN

Sofort entlassen
Der Verstand friert vor Abscheu
ein. Die Straftatenmögen zwar lei-
der verjährt sein, aber ich sehe kei-
ne Notwendigkeit, die Täter noch
mit vollenGehalt zu entlohnen. Je-
der Verbrecher muss nach seiner
Haft selbst versuchen, im Leben
klarzukommen.Man kann es nicht
fassen, dass Kirchenleute, auch
die, die die Täter gedeckt haben,
immer noch in Amt und Würden
sind und von der Kirche gegebe-
nenfalls durch Versetzung ge-
schützt werden. Auf den Straßen
der USA ist noch viel Platz. Raus
mit ihnen unter Gottes freien Him-
mel; dort könnten sie über ihre
Straftaten „demütig“ nachdenken.
JÜRGEN ZIMMERMANN,
BERGISCH GLADBACH

KIRCHE „Missbrauch
tausender Kinder
über Jahrzehnte“
(Ausgabe vom 16.8.)

Gerichte sind unabhängig

Ganz bewusst gehandelt
DenLeitartikel von JoachimFrank
kann ich in vollem Umfang unter-
stützen. Doch seine Hoffnung am
Ende des Kommentars wird nicht
eintreten. Denn sowohl Flücht-
lingsminister Stamp als auch In-
nenminister Reul haben ihre Ak-
tionen in vollem Bewusstsein aus-
geführt und die Reaktionen sind
für sie unerheblich. Nachdem die
Handlung vonMinister Stamp auf-
gedeckt wordenwar, stellte er voll-
mundig dar, dass er die volle poli-
tischeVerantwortung übernehmen
werde.Was geschah – nichts! Er ist
weiter im Amt und will dort auch
bleiben. So viel zur Übernahme
politischer Verantwortung. Die
Aussage des NRW-Innenministers
Reul wird mir zu einfach abgetan,
auchwenn er sich entschuldigt hat.
Besonders schwerwiegend ist eine
solcheAussage für einen Innenmi-
nister, der ja oberster Hüter von
Recht undOrdnung sein sollte und
dafür als Chef ein Heer von Poli-
zisten befehligt, die Tag für Tag
diesem Recht zur Durchführung
verhelfen. Ich will mir gar nicht
vorstellen, was passiert, wenn die
Polizisten ihre Handlungsweise
am Rechtsempfinden der Bürger
ausrichten. Als verantwortungs-
volle und dem Grundgesetz ver-
pflichtete Minister hätten beide
die Unabhängigkeit der Justiz als
eine der drei Grundsäulen der De-
mokratie hochhalten und verteidi-
gen müssen.
FRANZ-ALBERT KRÄMER,
BERGISCH GLADBACH

Irreparabler Schaden
EinGefährdermuss nachDeutsch-
land zurückgeholt werden. Das
sind die Entwicklungen, die die
Bürger nicht mehr wollen. Ent-
scheidungen, die nicht mehr ver-
standen werden und Urteile, die
den mündigen Bürger fragen las-
sen, ob die Unabhängigkeit und
Freiheit der Justiz nicht zur Nar-
renfreiheit verkommt.Wenn wirk-
lich das Recht unseres Rechtsstaa-
tes solch ein Vorgehen notwendig
macht, ist es schnellstens zu än-
dern. Mindestens so schnell, dass
dieser Vorgang dem Rechtsstaat
nicht irreparablen Schaden zufügt.
Die Menschen in unserem Land
und auch ich verstehen diese Ent-
wicklungen und auch die Recht-
sprechung nicht mehr.
MICHAEL HERING, ELSDORF

AUSWEISUNG Zu „NRW muss Sami A. zurückholen“ (16.8.), „Reul
bedauert Aussagen“, „Unauflösbares Paradoxon“ Leitartikel von
Joachim Frank (18./19.8.), „Machtwort im Fall Sami A.“ (23.8.)

Innehalten und denken
Wie kann man Herrn Reul für sei-
ne Äußerungen im Fall Sami A.
nur derartig heftig kritisieren? Zu-
mindest in meinem Familien- und
Bekanntenkreis wurden sie als
realitätsnah und pragmatisch be-
grüßt. Die wichtigen Regeln der
Gewaltenteilung werden ad absur-
dum geführt, wenn das Ergebnis
der unverständliche Schutz eines
Individuums ist, das auf Kosten
der Steuerzahler die Zerstörung
eben jenes Systems zum Ziel hat.
Unsere Politiker, einschließlich
unserer Kanzlerin, sollten einmal
innehalten und darüber nachden-
ken. Vielleicht hätte das Ergebnis
dieses Nachdenkens ja die Folge,
dass Politikverdrossenheit und Zu-
lauf zu politischen Extremen um-
gekehrt werden könnten. Wün-
schenswert wäre das.
RALF LINDENBAUM, LEVERKUSEN

Populistische Pfade
Ein Konjunkturprogramm für Po-
pulisten sind die Vorgänge um die
Abschiebung von SamiA., die un-
seren Rechtsstaat lächerlich ausse-
hen lassen. Angeführt von einem
liberalen Integrationsminister, der
anscheinend auch gerne mal auf
die große Abschiebe-Pauke hauen
wollte. Da wurde, wohl um das
Abschiebe-Zeitfenster nicht zu
klein zu halten, demGelsenkirche-
ner Verwaltungsgericht einfach
der beabsichtigte Abschiebungs-
termin nicht mitgeteilt. Es ist rich-
tig, dass die Justiz nicht mit sich
denMollymachen lässt. Es ist völ-
lig unerheblich, ob Stamp nun da-
von überzeugt war, dass Sami A.
keine Folter drohe oder doch, denn
das hatte er gar nicht zu beurteilen.
Ob jemand mit einer derart popu-
listischen Amtsführung Integrati-
onsminister bleiben kann? Ich
denke nicht.
Andere, an der Spitze Innenmi-

nister Reul, sollten sich in ihrem
Unterstützungsbemühen für
Stamp nicht auf populistische Pfa-
de drängen lassen und darüber
schwadronieren, dass Gerichte das
Rechtsempfinden der Bürger im
Blick zu haben hätten. Gerichte
haben auf der Grundlage von Ge-
setzen zu urteilen, die die Gesetz-
geber, also die Parlamente, zuvor
beschlossen haben. Wir alle soll-
ten uns dafür einsetzen, dass das
auch so bleibt!
FELIX THUROW, KÖLN

Den Rechtsstaat achten
Ich bin einigermaßen irritiert, dass
sich der Ministerpräsident eines
deutschen Bundeslandes veran-
lasst sieht zu betonen, er und seine
Landesregierung werde sich an
Gerichtsentscheidungen halten.
Was denn sonst? Wir leben in ei-
nem Rechtsstaat, in dem sich das
Prinzip der Gewaltenteilung seit
Jahrzehnten bewährt hat. Und ge-
rade weil das so ist, leben wir in ei-
nem verlässlichen Umfeld, in dem
das Verwaltungshandeln jederzeit
gerichtlich überprüft werden kann.
Glücklicherweise sind unsere Ge-
richte unabhängig, allenfalls ge-
bunden an Entscheidungen des
Europäischen Gerichtshofs oder
Präjudizielles. Nicht gebunden
sind sie an die politischen Ent-
scheidungen oder an das „gesunde
Volksempfinden“ – auchwennwir
das zuweilen nicht verstehen.
Und was würde aus unserem

Land werden, wenn ein baurecht-
lich zulässiges Gartenhäuschen
abgerissen werden müsste, weil es
dem „gesunden Empfinden“ der
Nachbarn widerspricht? Populis-
mus hat in der Rechtsprechung ab-
solut nichts zu suchen.Aber es be-
ruhigt, dass die Gerichte auch da
wachsam sind. Das durchaus ver-
ständliche Raser-Urteil konnte aus
Rechtsgründen keinen Bestand
haben.
FRANK RÖSGEN, DORMAGEN

Oh weh, ein Machtwort
Ein Gespenst ist wieder aufge-
taucht: Das Machtwort eines ge-
wählten Politikers. Seit den Zeiten
des ehemaligen Bundeskanzlers
Gerhard Schröder, der damals
auch gerne Machtworte sprach,
war es glücklicherweise ver-
schwunden. Jetzt berichtet der
„Kölner Stadt-Anzeiger“ im Fall
der Abschiebung des Gefährders
SamiA. von einemMachtwort un-
seres NRW-Ministerpräsidenten
Laschet.Dabei hat er doch nur eine
einfache Selbstverständlichkeit
ausgesprochen, nämlich dass sich
seine Regierung an Recht und Ge-
setz halten will. Braucht es dazu
ein Machtwort?
ALFRED SCHOENGRAF, KERPEN

Heftig umstritten: Die richterliche Entscheidung zurAbschiebung des Gefährders SamiA. Foto: dpa

Unsere Leserinnen und Leser haben hier
mit ihren Meinungen das Wort. Wegen
der großen Zahl der Briefe kann nur eine
Auswahl veröffentlicht werden; ebenso
sind Kürzungen oft unvermeidlich.
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