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Wir gehen davon aus, dass neben der zentralen politischen Forderung, dass Klimapolitik sozial gestaltet 

werden muss, auch der Sozialstaat selbst als Akteur in der Klimapolitik wirkt. Wissenschaftlich knüpfen 

wir dabei am noch jungen Forschungsfeld der „Sustainable Welfare“ an. Um eine klimagerechte Gesell-

schaft mitzugestalten, müssen sich die Verantwortlichen im österreichischen Sozialstaat dieser Aufgabe 

künftig noch stärker bewusst werden und die verschiedenen Politikbereich entsprechend aktiv gestalten. 

Neben zentralen Fragen von Ungleichheit und Vermögensverteilung, die hier nicht thematisiert werden 

sollen, kann der Sozialstaat über die konkrete Ausgestaltung der Sozialleistungen zu mehr Klimage-

rechtigkeit beitragen. Sozialleistungen können grundsätzlich auf drei Wegen ausgegeben werden: als 

Geldleistungen, als Gutscheine, oder als Sachleistungen. „Der Sozialstaat unterhält und baut Einrich-

tungen, in denen er Klimaschutzmaßnahmen selbst umsetzen kann, zum Beispiel klimaneutrale Ge-

bäude. Er fördert auch Einrichtungen und kann über Vorgaben, Standards oder Förderbedingungen 

steuern, zum Beispiel klimafreundliche Kantinen. Aber auch strukturell können Verbesserungen erzielt 

werden, zum Beispiel indem im Gesundheitssektor statt nachsorgenden, ressourcenintensiven Behand-

lungen, wie Operationen, auf Gesundheitsprävention, wie Vorsorgeuntersuchungen oder Gesundheits-

kurse, gesetzt wird.“ (Bohnenberger/Schultheiß 2021: 76) Nach einem kurzen allgemeinen Überblick 

über die möglichen Ansatzpunkte und Hebel der Klimapolitik im Sozialstaat möchten wir vor allem auf 

die Sachleistungen und Infrastruktur fokussieren – dies diskutieren wir an den beiden Beispielen Ge-

sundheit und Pflege.  

 

Im Bereich der Gesundheit sind neben der Behandlung von Krankheiten auch gesundheitsfördernde 

oder -präventive Leistungen anzuführen. Bei der Behandlung von Krankheiten verweist die Literatur auf 

den hohen Anteil des Gesundheitswesens am österreichischen Treibhausgasfußabdruck (Weisz et al 

2020). Besonders betont werden hierbei neben Immobilien und Mobilität auch Treibhausgasemissionen, 

die mit der Produktion von Medikamenten einhergehen. Gerade bei letzteren würden sich durch Ver-

meidung von falschen Verschreibungen Kostenersparnisse, mit mehr Gesundheit und besserer Klimabi-

lanz generieren lassen. Allgemein ist allerdings der Erhalt der individuellen Gesundheit durch gesund-

heitsfördernde oder -präventive Maßnahmen anzustreben (Weisz et al 2005), da Krankenhäuser für 

sich genommen treibhausgasintensive Einrichtungen sind und zum Teil dies nur schwer vermeidbar ist, 

selbst wenn es noch deutliche Treibhausgasreduktionspotential gibt.  

 

Wesentliche Themenbereiche an der Schnittfläche von Gesundheitsförderung und klimafreundlichen 

Leben sind die Förderung von aktiver Mobilität, gesunder Ernährung (vgl. Wolkinger et al 2018, Ek-

mekcioglu et al 2018) und Selbstbestimmung über die eigene Zeit um die folgenden von Stress zu 

reduzieren. Neben der Förderung von individuell gesundem Verhalten könnten auch hegemoniale Dis-

kurse, die ungesundes und klimaschädliches Verhalten fördern eingeschränkt werden: etwa Werbever-

bote für individuelle Mobilität oder übermäßigen Fleischkonsum. Besonders zu betonen ist allerdings 

die Bedeutung von öffentlichen Infrastrukturen und ihre Folgen für bereits marginalisierte Gruppen. Stu-

dien zeigen etwa, dass gerade untere Einkommensschichten an vielbefahrenen Straßen wohnen und 

die Folgen von Lärm und Abgasen tragen müssen. Eine Stärkung von Nahversorgung und öffentlichen 

Verkehr würde ebenso wie die Förderung von klimafreundlichem sozialen Wohnbau für untere Einkom-

mensschichten ihre Lebensqualität deutlich steigern (Armutskonferenz et al, 2021). 

 



Die Rolle von öffentlicher Bereitstellung von Dienstleistungen zeigt sich auch im Bereich der Langzeit-

pflege. Pflege in Österreich ist mehrfach in der Krise, insbesondere wegen dem mangelnden öffentli-

chen Engagements (Aigner/Lichtenberger 2020). Gerade Frauen pflegen un- oder unterbezahlt, oft auf 

Kosten ihrer Normalarbeitsverhältnisse und/oder Pensionen. Pflegende und Betreuende Fordern hö-

here Löhne, kürzere Arbeitszeiten, Kollektivverträge die dem Arbeitsrecht entsprechen in der 24-Stun-

den-Betreuung und mehr Selbstbestimmung (Aigner/Lichtenberger 2020). Forderungen die soweit un-

gehört verbleiben. Auch aus klimapolitischer Sicht erscheint dies nicht zielführend, da es sich bei pflegen 

und betreuen allgemein um klimafreundliche Tätigkeiten handelt, da sie mit umfassenden zwischen-

menschlichen Komponenten mit geringen Treibhausgasemissionen einhergehen. Eine gesamtgesell-

schaftliche Ausrichtung die Pflegen und Betreuung stärker ins Zentrum ihrer Tätigkeiten rückt wäre da-

her anzustreben. 

 

Tatsächlich gehen die Entwicklungen in vielerlei Hinsicht in eine andere Richtung. Aufgrund von Effi-

zienzkriterien und Taylorismus wird die Pflege auch zunehmend unattraktiv und klimaintensiv. Beson-

ders herausfordernd ist dies im Bereich der häuslichen/mobilen Pflege, bei der die Folgen der Taktung 

noch in doppelter Hinsicht verstärkt werden: gerade in ländlichen Regionen werden oft lange Wege mit 

brennstoffbetriebenen Fahrzeugen zurückgelegt und es ist nur bedingt möglich auf kurzfristige Bedürf-

nisse und Anforderungen von Gepflegten einzugehen; die zu Pflegenden wohnen nicht selten in zu groß 

gewordenen, teils schlecht isolierten Häusern. Es wäre sinnvoll, Paradigmen in der Sozial- und Lang-

zeitpflegepolitik – beispielsweise „mobil vor stationär“ – jeweils auch aus Klimaperspektive zu beurteilen. 

 

Umgekehrt sind Pflegeeinrichtungen derzeit häufig unattraktive Alternativen zur häuslichen Pflege. Eine 

klimasoziale Alternative wären „kostenlose“ oder zu sehr geringen Kosten zur Verfügung gestellte hoch-

qualitative Pflegeeinrichtungen in Mischform mit anderen Wohnformen, die für alle Bedürftigen zugäng-

lich sind und ein gutes Leben ermöglichen. In solche Wohnungen würden Bedürftige wohl nicht erst in 

der allerletzten Lebensphase, wenn der Umzug selbst oft mit Gesundheitsfolgen einhergeht, umziehen. 

Arbeitsverhältnisse in solchen Einrichtungen könnte selbstbestimmt, mit kurzen Arbeitszeiten, adäqua-

ter Entlohnung und ohne die diskriminierenden Umstände gegenwärtiger 24-Stunden-Betreuungsar-

beitsverhältnisse geschaffen werden. Besonders klimafreundlich wären diese Alternativen, wenn es 

viele gibt, am besten in allen kleinen Orten, um Mobilität durch Besuche zu vermeiden. Ein Sozialstaat, 

der dies anbietet, wäre klimasozial, da Pflegen und Betreuen so auf zwischenmenschliche Aspekte 

fokussiert und damit auch klimafreundlich ist.  

  

Der Beitrag beruht auf Kapiteln für das Buch „Klimasoziale Politik. Eine gerechte und emissionsfreie 

Gesellschaft gestalten“ (Armutskonferenz et al, 2021). Diese sollen hier stärker zusammengeführt und 

weiterentwickelt werden. Wesentliches Ziel ist es, mit den Trackteilnehmer*innen über konkrete Ansätze 

und Gestaltungsmöglichkeiten zur klimagerechten Gestaltung des Pflege- und Gesundheitssystems in 

Österreich zu diskutieren. Daher hat unser Beitrag den Charakter eines Policy Papers. 
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