
                                                                                                                                        
Chance Klimawandel? 

 

In Wissenschaftskreisen wird an einem menschenverursachten Klimawandel nicht mehr gezwei-

felt. Aktuelle Studien zeigen, dass selbst durch einen vollständigen Stopp des Ausstoßes von Treib-

hausgasen eine weitere Temperaturerhöhung unvermeidbar ist. Der Klimawandel lässt sich nicht 

mehr aufhalten. Davon abgeleitet lautet die zentrale Frage: Wie können wir unterschiedliche Be-

reiche ausrichten, dass sie auch unter geänderten Klimabedingungen zukunftsfähig sind? 

Daraus folgend zeigt sich, dass durch den unaufhaltbaren Klimawandel und dessen Anpassungs-

strategien aber auch neue Wirtschaftschancen und Märkte entstehen werden. Damit dieses große 

Marktpotenzial erschlossen werden kann, bedarf es neuer Geschäftsmodelle. Die ARGE Klima-

wandelanpassung versucht daher erstmals diese Marktlücke zu erschließen, indem mind. zehn 

Geschäftsmodelle hinsichtlich Klimawandelanpassung im Themenbereich „Bauen und Wohnen“ 

entwickelt werden. Dazu wird ein äußerst umfassendes und heterogenes Expertenwissen bereit-

gestellt (über Klimawandelszenarien, -strategien und -anpassungshandlungsfelder hin zu techni-

schem, rechtlichem und wirtschaftlichem Umsetzungsknow-how). Mit diesem Wissen kann somit 

eine Reihe von Dienstleistungen angeboten werden: z. B. eine klimafitte Energiebereitstellung (z.B. 

Blackout-Prävention, Strom für Kühlgeräte, Notstromversorgung in der Landwirtschaft etc.), nach-

haltige Kühllösungen über passive und intelligente Systeme, eine klimafitte und behagliche Gebäu-

desanierung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Raumklimas und einer Belastung für die 

Menschen insbesondere in exponierten und überhitzungsgefährdeten Regionen, intelligente 

(Nacht)lüftungssysteme, klimagerechte Gebäudeplanung und –ausrichtung zur Prävention bei 

Überschwemmungen oder Überhitzung (intelligente Verschattung), Brauch-, Grau- oder Regen-

wassernutzung, Mikroklimabeeinflussung bei Gebäuden und Quartieren, Dachbegrünungsmög-

lichkeiten uvm. 

Wie aus den Beispielen ersichtlich ist, bewirkt die Klimawandelanpassung eine große Chance für 

neue Dienstleistungen und Produkte. Es entsteht ein stetig wachsender Markt. Diese neuen Ge-

schäftsmodelle stehen nun über die ARGE Klimawandelanpassung erstmalig in gebündelter Form 

zu Verfügung. Das dahinter liegende Vorhaben „Entwicklung von Geschäftsmodellen im Bereich 

Bauen & Wohnen mit Fokus auf die Klimawandelanpassung“ wird vom Bundesministerium für Di-

gitalisierung und Wirtschaftsstandort mit Unterstützung des Europäischen Landwirtschafsfonds für 

die Entwicklung ländlichen Raums unterstützt, wodurch sich ein stetig wachsendes Expertennetz-

werk aufbaut und etabliert. Mit diesem Vorhaben zeigt sich, dass der Klimawandel auch als Chance 

genutzt werden kann.  
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