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Schwerpunktthema

Zusammenfassung  In dem vorliegenden Beitrag wird die 
rezeption  des  themas  Klimaanpassung  in  den  betriebs-
wirtschaftlichen top Journals von 2005 bis heute  (august 
2009)  aufgezeigt.  Dafür  werden  die  methode  und  die  er-
gebnisse einer Literaturauswertung vorgestellt, die im rah-
men  des  vom  BmBF  im  Förderschwerpunkt  „Klimzug“ 
geförderten  Vorhabens  „nordwest 2050: Perspektiven kli-
maangepasster Innovationsprozesse in der Metropolregion 
Bremen-Oldenburg“  durchgeführt  wurde. außerdem  stellt 
der  Beitrag  zentrale  bis  dato  vorliegende  konzeptionelle 
und  empirische  ergebnisse  zu  klimaanpassungsstrategien 
von unternehmen vor und zieht Schlussfolgerungen für die 
weitere Forschung auf diesem Gebiet.

1   Einleitung

während  Fragen  des  klimaschutzes  (mitigation)  bereits 
seit den 1990er Jahren in der betriebswirtschaftlichen Lite-
ratur erörtert werden, gewinnt das thema klimaanpassung 
(adaptation) erst  in  jüngster Zeit an aufmerksamkeit. kli-
maanpassung darf dabei nicht als Flucht aus der Verantwor-
tung für die Verminderung klimaschädlicher treibhausgasse 
begriffen  werden,  sondern  als  die  Bewältigung  des  nicht 
mehr vermeidbaren cO2-anstiegs. klimaschutz bleibt also 
oberstes Gebot, auch weil „wir uns an temperaturerhöhun-
gen  über  zwei  Grad  celsius  nicht  mehr  anpassen  werden 
können.  wir  haben  das  natürliche  System  schon  relativ 
stark mit Vorbelastungen geladen, die uns einen anstieg der 
durchschnittlichen temperatur in der welt von 0,8 Grad ein-
gebracht haben“, so der ehemalige Bundesumweltminister 
und Generaldirektor des umweltprogramms der Vereinten 
nationen prof. Dr. klaus töpfer (töpfer 2009).

trotz  der  zunehmenden  Bedeutung  des  klimawandels 
für unternehmen weltweit, hat das thema Klimaanpassung 
in  der  Betriebswirtschaftslehre  bisher  wenig  Beachtung 
gefunden. Dies ist erstaunlich, denn die auswirkungen des 
derzeitigen (rezenten) klimawandels können weitreichende 
Folgen  sowohl  für  unternehmen  der  Industrieländer  als 
auch  für  jene  in  entwicklungsländern  haben.  Infolge  des 
rezenten klimawandels, der zu großen teilen auf den anth-
ropogenen eintrag von klimawirksamen emissionen in die 
atmosphäre  zurückzuführen  ist,  steigt  die  eintrittswahr-
scheinlichkeit für extreme wetterereignisse (ad-hoc Störun-
gen) und die Jahresdurchschnittstemperaturen erhöhen sich 
in  einer  nie  gesehenen  Geschwindigkeit  (kontinuierliche 
Veränderungen) (Günther et al. 2007, S. 175; Ipcc 2007). 
Dadurch steigt die Gefahr von physischen Schäden an bei-
spielweise  produktionsstätten  und  Infrastruktur  sowie  im 
Bereich der Beschaffungs- und Distributionslogistik. eine 
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Folge  dieser  entwicklungen  ist  beispielsweise,  dass  der 
reibungslose ablauf  bisheriger  internationaler  wertschöp-
fungsketten in Zukunft möglicherweise nicht mehr sicher-
gestellt werden kann. aufgrund des meeresspiegelanstiegs 
sind  auch  häfen  und  produktionsstätten  in  küstennahen 
regionen  gefährdet,  so  dass  dadurch  in  den  kommenden 
Jahrzehnten  Standortverlagerung  die  Folge  sein  können. 
Die  Brisanz  des  klimawandels  für  Deutschland  wird  am 
Beispiel des hochwasserereignisses in Dresden (2002) und 
das Orkantiefs „kyrill“ (2007) deutlich, wodurch Schäden 
in milliardenhöhe entstanden sind. Laut dem jüngsten Sach-
standsbericht des Ipcc (2007) werden wetterlagen, die ext-
remereignisse begünstigen, auch in Deutschland zunehmen. 
aufgrund der um ca. 30 Jahre verzögerten reaktionszeit des 
klimasystems werden maßnahmen der Mitigation vermut-
lich erst in einigen Jahrzehnten wirksam werden, sodass es 
in der Zwischenzeit anpassungsmaßnahmen bedarf (Ott u. 
richter 2008, S. 5).

mit ausnahme der Versicherungsbranche spielt das thema 
klimaanpassung in der unternehmenspraxis und den strate-
gischen Betrachtungen von betrieblichen entscheidungsträ-
gern keine rolle. Sowohl der medienwirksame Stern report 
(2006), der konstatiert, dass eine zeitnahe proaktive anpas-
sung geringere kosten verursacht als die Inkaufnahme von 
Schäden aufgrund unterlassener klimaanpassung, als auch 
das argument, dass durch klimaanpassung neue produkte 
und  Dienstleistungen  benötigt  werden  (Innovationspoten-
tiale),  scheint  die  betrieblichen  entscheidungsträger  noch 
nicht  erreicht  zu  haben. auch  die  Betriebswirtschaftlehre 
befasst sich bis dato kaum mit der anpassung an den kli-
mawandel und könnte dadurch die chance verpassen, wis-
senschaftlich  fundierte  handlungsempfehlungen  für  die 
betriebliche praxis  zur Verfügung zu  stellen. Die  Journal-
auswertung, die dieser aussage zu Grunde liegt, sowie die 
ergebnisse der auswertung, werden in den nachfolgenden 
kapiteln vorgestellt.

2   Methode

Für  die  auswahl  relevanter  Fachzeitschriften  wurde  das 
VhB-JOurQuaL2  (2009)  herangezogen,  ein  ranking 
von betriebswirtschaftlich relevanten Zeitschriften, welches 
auf der Grundlage von urteilen der mitglieder des Verbands 
für hochschullehrer  für Betriebswirtschaft  e.V.  entwickelt 
wurde.  Das VhB-JOurQuaL2  wurde  zum  einen  ausge-
wählt, weil dadurch herausgearbeitet werden kann, ob und 
wie die Journals, die in der wissenschaftlichen Debatte am 
meisten Beachtung finden, das Thema Klimaanpassung 
rezipieren.  Bei  der  Literaturauswertung  wurden  nicht  alle 
teilrankings  des  VhB-JOurQuaL2  berücksichtigt,  son-
dern  allein  die  betriebswirtschaftlichen teilgebiete,  die  in 
engem thematischen Bezug zum thema Climate Adaptation 

stehen. In dem Zeitraum von 2005 bis august 2009, in dem 
die aktuelle rezeption des themas Klimaanpassung in der 
Betriebswirtschaftslehre  aufzeigt  werden  soll,  wurden  die 
folgenden teilrankings berücksichtigt:

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (Top Journals 
von A+ bis C):  dieses  teilranking  umfasst  u. a.  die 
top Journals des strategischen managements. Für die 
erfolgreiche anpassung  an  den  klimawandel  bedarf 
es  der  wahrnehmung  dieser  herausforderung  durch 
das  strategische  management,  die  entwicklung  und 
umsetzung  angemessener  Strategien.  es  stellt  sich 
daher zum einen die Frage, ob es bereits empirische 
untersuchungen gibt, die den derzeitigen und zukünf-
tigen umgang der betrieblichen entscheidungsträger 
mit  der  herausforderung  klimawandel  aufzeigen. 
und zum anderen ist zu prüfen, welche theorien für 
den umgang des strategischen managements mit dem 
klimawandel  herangezogen  werden  können  bzw. 
bereits entwickelt worden sind.
Umweltwirtschaft (gesamtes Teilranking): einige top 
Journals  dieses  teilrankings  beschäftigen  sich  seit 
mehreren  Jahren mit dem thema klimawandel,  bis-
her  jedoch  mit  dem  Fokus  auf  Mitigation.  Ob  und 
inwiefern  sich  die  Journalbeiträge  des  teilrankings 
umweltwirtschaft mit Adaptation auseinandersetzten, 
soll untersucht werden.
technologie- und  Innovationsmanagement  (top  Jour-
nals von a+ bis B und International Journal of Innova-
tion and Sustainable Development): der klimawandel 
erfordert neue technologische, institutionelle und soziale 
Lösungen  und  macht  klimaschutz-  und  klimaanpas-
sungsinnovationen  erforderlich.  Zur Verringerung  des 
eintrags klimawirksamer Gase in die atmosphäre wur-
den  bereits  Innovationen  in  den  markt  gebracht.  Zu 
großen teilen handelt es sich dabei um technologische 
Innovationen.  In analogie  dazu  stellt  sich  die  Frage, 
wie in der Literatur zum technologie- und Innovations-
management das thema adaptation rezipiert wird.
Versicherungswirtschaft  (gesamtes Teilranking):  be-
triebliche entscheidungsträger der Versicherungswirt-
schaft nehmen das thema Klimaanpassung zum teil 
bereits seit mehreren Jahren bewusst war und reagie-
ren darauf. Dies ist insbesondere darin begründet, dass 
sie die enormen Schäden, die in den letzten Jahren an 
versicherten werten entstanden sind, zum teil auf den 
klimawandel  zurückführen.  Die analyse  diese  teil-
rankings  soll  aufschluss  über  theoretische  ansätze 
und  empirische  erhebungen  für  die  Versicherungs-
wirtschaft geben.

Die durchgeführte Journalauswertung in den vier genannten 
teilgebieten  umfasst  insgesamt  59  betriebswirtschaftliche 
TOP Journals.  als  Datenbasis  dienten  die  Datenbanken 
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der Verlage ScienceDirect, Elsevier, SpringerLink, WILEY, 
Ebsco Publishing, palgrave macmillan, SAGE Publications 
und Inderscience Publishers. Soweit kein Zugriff über die 
Suchmaschinen  der  genannten Verlage  möglich  war,  wur-
den die printausgaben durchgesehen. Gesucht wurde nach 
den Begriffen „Adaptation“/ „to adapt“/ „adaptive“ bzw. 
„Anpassung“/  „anpassen“  mit inhaltlichem Bezug zur 
Betriebswirtschaftslehre und Klimawandel.  es  wurde  so 
vorgegangen, dass  im ersten Schritt die Journalbeiträge  in 
die vorläufige Trefferliste aufgenommen wurden, in wel-
chen einer der Suchbegriffe im titel, in den Schlagwörtern 
und/oder  in  der  Zusammenfassung  genannt  wurden.  Im 
zweiten Schritt wurden die Journalbeiträge von der vorläufi-
gen trefferliste gestrichen, die keinen Bezug zur Wirtschaft, 
Wirtschaftsbranchen oder Unternehmen aufwiesen.

naturwissenschaftliche  Journals  wie  z. B.  Climatic 
Change und Mitigation and Adaptation Strategies for Global 
Change, die einzelne Beiträge mit Bezügen zu wirtschaftli-
chen Aspekten der Klimaanpassung  enthalten, wurden bei 
der auswertung nicht berücksichtigt, da  sie bisher  für die 
wirtschaftswissenschaftliche Debatte eine marginale Bedeu-
tung haben (siehe VhB-Jourqual2 teilrankings).

3   Ergebnisse

Bei der auswertung der genannten Fachzeitschriften konn-
ten  für den Zeitraum 2005 bis august 2009  insgesamt 25 
Journalbeiträge identifiziert werden (siehe Tab. 1), die sich 
mit  dem  thema  klimaanpassung  aus  wirtschaftswissen-
schaftlicher  Sicht  beschäftigen.  während  im  Jahr  2005 
lediglich ein Beitrag zu diesem thema veröffentlicht wurde 
und in den nachfolgenden Jahren jeweils zwei Beiträge, so 
wurden 2008 14 Beiträge und 2009 bis august bereits sechs 
Beiträge veröffentlicht.  Im hinblick auf das nachfolgeab-
kommen  für  das  kyoto-klimaprotokoll,  das  bei  der  un-
konferenz im herbst 2009 in kopenhagen vereinbart wird 
und Strategien zur Adaptation als wesentlichen Bestandteil 
benennen  wird,  kann  mindestens  für  2009  und  2010  eine 
weiter steigende anzahl von Beiträgen erwartet werden.

Berücksichtigt man, dass  in den  letzten Jahren extreme 
wetterereignisse in der Vergangenheit, durch dem rezenten 
klimawandel  mit  verursacht  wurden,  wie  beispielsweise 
hurrikan  katrina  (2005)  und  laut  dem  Ipcc  (2007)  in 
naher Zukunft die auswirkungen des rezenten klimawan-
dels  zunehmen  werden,  kann  mit  Blick  auf  die  betriebs-
wirtschaftliche relevanz des themas klimaanpassung die 
anzahl der Beiträge als gering bewertet werden.

Die identifizierten Beiträge stammen ausschließlich aus 
den  teilrankings  Versicherungswirtschaft,  umweltwirt-
schaft und technologie- und Innovationsmanagement. Die 
Zeitschriften der allgemeinen BwL und des strategischen 
managements  enthalten  keinen  einzigen  Beitrag,  der  sich 

mit  dem thema  beschäftigt.  Bei  der  näheren  Betrachtung 
der  trefferliste  zeigt  sich,  dass  sich  die  Veröffentlichun-
gen  auf  wenige  Journalausgaben  einer  geringen  Zahl  von 
Journals  beschränken  und  kein  Beitrag  in  einem  Journal 
gefunden wurde, das höher als in die kategorie B eingestuft 
wurde. hieraus und aus der tatsache, dass im Zeitraum von 
2005 bis august 2009 kein Beitrag aus dem teilranking all-
gemeine  BwL  gefunden  wurde,  lässt  sich  schlussfolgern, 
dass das thema Klimaanpassung in der Betriebswirtschafts-
lehre bisher insgesamt eine untergeordnete rolle spielt. Die 
inhaltliche Fokussierung der Beiträge  lässt  sich den kate-
gorien betriebliche Ebene (Mikroebene), Branchen (Meso-
ebene) und Wirtschaft (Makroebene) wie folgt, zuordnen:

a. Betriebliche Ebene:  in den vier Beiträgen mit betriebli-
chem Fokus wird den betrieblichen entscheidungsträgern die 
handlungskompetenz  für  klimaanpassung  zugeschrieben. 
Die subjektive wahrnehmung des klimawandels durch die 
betrieblichen entscheidungsträger und die Veränderbarkeit 
ihrer wahrnehmung (Bleda u. Shackely 2008), die Voraus-
setzungen für die tatsächliche umsetzung von anpassungs-
maßnahmen durch das strategische management sowie die 
Bestimmung der resilienz eines Betriebes  (Günther  et  al. 
2007)  sind  zentrale  Fragestellungen.  Die  konzeption  der 
Beiträge  ist  heterogen.  während  die  systemorientierten 
Beiträge  von  hoffmann  u.  Busch  (2008)  und  Günther  et 
al. (2007) theoretisch konzipiert sind, führen Bleda u. Sha-
ckely  (2008) unter einbezug des evolutionsökonomischen 
ansatzes  modellierungen  durch.  Der  einzige  Beitrag  der 
die  wahrnehmung  der  betrieblichen  entscheidungsträger 
empirisch  erhoben  hat,  stammt  von  mahammadzadeh  et 
al.  (2008).  mittels  einer  großzahligen  Befragung  wurden 
2.611  betriebliche  entscheidungsträger  von  kleinen  und 
mittelständischen  unternehmen  (kmu)  in  Deutschland 
branchenübergreifend zum thema Klimawandel als globale 
Herausforderungen für Unternehmen online befragt.

b. Branchen:  der Großteil der gefundenen Beiträge befasst 
sich mit den spezifischen Herausforderungen einzelner 
Branchen. Dies ist insofern konsequent, da sich der klima-
wandel auf die einzelnen Branchen verschieden auswirken 
kann und so die Adaptation unterschiedlich gestaltet werden 
sollte (heymann 2008, S. 66 ff). Streng genommen müssten 
jedoch zusätzlich dazu unterschiede innerhalb der Branchen 
berücksichtigt werden (heymann 2008, S. 66), denn unter-
nehmen haben aufgrund ihrer spezifischen Vulnerabilitäten 
und anpassungskapazitäten unterschiedlichen anpassungs-
bedarf (hoffmann u. Busch 2008, S. 56).

Versicherungswirtschaft:  fast  die  hälfte  der  Beiträge, 
die  im rahmen dieser  Journalauswertung gefunden wur-
den, fokussieren auf die Versicherungswirtschaft und wur-
den  in  dem  selben  top  Journal  publiziert.  Zehn  von  11 
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Jahr der 
Veröffent-
lichung

titel autoren Journal (VhB ranking) analysis [a]/
kommentar [k]/
methode [m]

raum-
bezug

wirtschafts-
bezug

2009 Dynamic modelling of water 
demand, water availability and 
adaptation strategies for power 
plants to global change

h. koch &  
S. Vögele

ecological economics (B) m europa energiewirt-
schaft

2009 a Global review of Insurance 
Industry responses to climate 
change

e. mills Geneva papers on risk and In-
surance Issues and practice (B)

k nein Versicherungs-
wirtschaft

2009 measuring non-catastrophic 
weather risks for Businesses

J. pres Geneva papers on risk and In-
surance Issues and practice (B)

a nein Versicherungs-
wirtschaft

2009 Insurance, Developing count-
ries and climate change

J. Linnerooth-
Bayer, k.  
warner, c. Bals, 
p. höppe, I. 
Burton, t. Los-
ter & a. haas

Geneva papers on risk and In-
surance Issues and practice (B)

k entwi-
cklungs-
länder

Versicherungs-
wirtschaft

2009 adaptation to climate change: 
threats and Opportunities for 
the Insurance Industry

c. herweijer, 
n. ranger & r. 
ward

Geneva papers on risk and In-
surance Issues and practice (B)

k nein Versicherungs-
wirtschaft

2009 Beyond the stern review:  
Lessons from a risky venture 
at the limits of the cost-benefit 
analysis

J.-c. hourcade, 
p. ambrosi &  
p. Dumas

ecological economics (B) k nein wirtschaft 

2008 the dynamics of belief in 
climate change and its risks in 
business organisations

m. Bleda &  
S. Shackely

ecological economics (B) a nein Betrieb-
liche ebene 
(strategische 
unternehmens-
führung) 

2008 cO2 management aus neusee-
ländischer perspektive 

G. weber uwF (e) m neusee-
land

energiewirt-
schaft

2008 an analysis of crop choice: 
adapting to climate change in 
South american farms

Seo, n. &  
r. mendelsohn

ecological economics (B) a Südame-
rika

Landwirtschaft

2008 rohstoffverknappung,  
demografischer Wandel und  
klimawandel als globa-
le herausforderungen für 
unternehmen 

m. mahammad-
zadeh, J.-w. 
Selke &  
h. Biebeler

Zeitschrift für umweltpolitik 
und umweltrecht (B)

m Deutsch-
land

Betriebliche 
ebene

2008 climate change adaptation: 
a study of fuel choice and 
consumption in the uS energy 
sector

e.t.mansur, r. 
mendelsohn & 
w. morrison

Journal of environmental eco-
nomics and management (c)

m uSa energiewirt-
schaft

2008 welche Branchen sind be-
sonders vom klimawandel 
betroffen?

e. heymann uwF (e) k nein Brachenspezifi-
scher Fokus

2008 Global climate change  
in the wider context of 
Sustainability

w. r. Stahel Geneva papers on risk and In-
surance Issues and practice (B)

k nein Versicherungs-
wirtschaft

2008 the role of Insurers in promo-
ting adaptation to the Impacts 
of climate change 

r. ward, c. 
herweijer, n. 
patmore &  
r. muir-wood

Geneva papers on risk and In-
surance Issues and practice (B)

k nein Versicherungs-
wirtschaft

2008 climate change and the Insu-
rance Sector

a. Dlugolecki Geneva papers on risk and In-
surance Issues and practice (B)

k europa Versicherungs-
wirtschaft

2008 climate change: Impacts on  
Insurers and how they can 
help with adaptation and 
mitigation 

t. maynard Geneva papers on risk and In-
surance Issues and practice (B)

k nein Versicherungs-
wirtschaft

2008 preparing for climate change: 
Insurance and Small Business

k. clemo Geneva papers on risk and In-
surance Issues and practice (B)

k uk Versicherungs-
wirtschaft

Tab. 1  Journalbeiträge von 2005 bis heute (august 2009) zum thema „klimaanpassung aus betriebswirtschaftlicher perspektive“ 
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Beiträgen zur Versicherungswirtschaft wurden in dem top 
Journal Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and 
Practice  veröffentlicht,  das  von  der  Versicherungswirt-
schaft  herausgegeben  wird.  Dementsprechend  behandeln 
die  hier  veröffentlichten artikel  die  rolle  von Versiche-
rungsunternehmen  und  rückversicherern  in  kontext  der 
klimaanpassung. aufgrund der hohen monetären auswir-
kungen des klimawandels auf die Versicherungswirtschaft 
beschäftigt sich diese bereits seit mehreren Jahren mit dem 
thema klimaanpassung.

Ohne auf wirtschaftswissenschaftliche theorien zurück-
zugreifen, wird in den Beiträgen der handlungs- und For-
schungsbedarf  für  die  Versicherungsbranche  aufzeigt,  der 
insbesondere in der entwicklung von Public Private Part-
nerships,  in der entwicklung angemessener methoden zur 
Bestimmung  von  risiken  und  in  der  Sensibilisierung  und 
Schaffung von anreizen für klimaanpassung bei den Ver-
sicherungsnehmern  gesehen  wird.  In  nur  wenigen  Bei-
trägen  erfolgt  die  ableitung  dieses  Bedarfs  anhand  von 
empirischen erhebungen und wenn, dann auf der Basis von 
Sekundärdaten.

Im Vergleich zu den übrigen Beiträgen, die im rahmen 
dieser analyse  gefunden  wurden,  haben  die  Beiträge  zur 
Versicherungswirtschaft  einen  weiten  Blickwinkel.  Damit 

ist  zum  einen  gemeint,  dass  die  Beiträge  die  globalen 
wirtschaftlichen  (wie  beispielsweise  internationale  wert-
schöpfungsketten) und sozialen Folgen (wie beispielsweise 
migrationsbewegungen  von  nordafrika  nach  europa)  des 
klimawandels  aufgreifen  und  den anpassungsbedarf  auf-
zeigen.  Zum  anderen  werden  nicht  nur  die  risiken  des 
klimawandels,  sondern zwei weitere ausprägungen ange-
sprochen:  erstens  die chancen,  die  für  einzelne Branchen 
durch den klimaanpassungsdruck entstehen, und zweitens 
die neutrale wirkung des klimawandels.

Energiewirtschaft:  den  drei  Beiträgen  zur  energiewirt-
schaft  ist  gemeinsam, dass  sie  raumbezogen  (neuseeland, 
uSa und europa) sind und sich die ergebnisse auf metho-
den  stützen.  Die  ergebnisse  weisen  darauf  hin,  dass  die 
energiewirtschaft  in  neuseeland  im  Vergleich  zur  ener-
giewirtschaft  in den uSa aufgrund der höheren resilienz 
(Folgen von extremwetterereignissen und kontinuierlichen 
Veränderungen sind bereits in managementprozesse integ-
riert) kaum mit physikalischen risiken des klimawandels 
konfrontiert  sind.  Der  dritte  Beitrag  von  koch  u.  Vögele 
(2009) befasst sich mit dem Einfluss von Wasserknappheit 
auf  die  kühlsysteme  von  kernkraftwerken  und  den  mög-
lichen Folgen von reduziertem energieangebot für Industrie 

Jahr der 
Veröffent-
lichung

titel autoren Journal (VhB ranking) analysis [a]/
kommentar [k]/
methode [m]

raum-
bezug

wirtschafts-
bezug

2008 anpassung an den klimawan-
del – was bleibt versicherbar?

keine angabe Zeitschrift für Versicherungs-
wesen (e)

k uk Versicherungs-
wirtschaft

2008 kohlenstoff und klimawandel 
– neue herausforderungen für 
das risikomanagement von 
unternehmen

V. hoffmann & 
t. Busch

uwF (e) k nein Betriebliche 
ebene 

2008 Der klimawandel als 
herausforderung für die 
Finanzbranche

m. weis uwF (e) k nein Finanzbranche/
Versicherungs-
wirtschaft

2007 why economic dynamics 
matter in assessing climate 
change damages: Illustration 
on extreme events

S. hallegatte, 
J.-c. hourcade 
& p. Dumas

ecological economics (B) a nein wirtschaft

2007 resilience management e. Günther, 
m.kirchgeorg 
& m. I. winn 

uwF (e) t nein Betriebliche 
ebene 

2006 new Zealand tourism entrepre-
neur attitudes and behaviours 
with respect to climate change 
adaptation and mitigation

c. m. hall International Journal of Innova-
tion and Sustainable Develop-
ment (c)

m neusee-
land

naturnaher 
tourismus

2006 perceptions and adaptation 
strategies of the tourism in-
dustry to climate change: the 
case of Finnish nature-based 
tourism entrepreneurs

J. Saarinen & 
k. tervo

International Journal of Innova-
tion and Sustainable Develop-
ment (c)

m Finnland naturnaher 
tourismus

2005 adjustment costs from en-
vironmental change

D. L. kelly, c. 
D. kolstad & 
G. t. mitchell

Journal of environmental eco-
nomics and management (c)

a uSa Landwirtschaft

Tab. 1  (Forsetzung)
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und Haushalte. Die Autoren verweisen dabei auf Konflikte, 
die  aufgrund  kurzfristiger  und  langfristiger  anpassungs-
maßnahmen entstehen können.

Naturnaher Tourismus:  die bereits zu einem frühen Zeit-
punkt publizierten Beiträge, die im rahmen dieser Journal-
auswertung  gefunden  wurden,  sind  zur tourismusbranche 
verfasst.  hier  steht  der  naturnahe  tourismus  im  Vorder-
grund. Die Beiträge grenzen sich von den tourismusange-
boten multinationaler reisekonzerne  ab,  da  im Gegensatz 
dazu die naturnahen angebote meist von Familienbetrieben 
angeboten würden, lokal verankert und Standort gebunden 
und deswegen in speziellem maße von wetter bzw. klima 
abhängig  seien.  Beide  Beiträge  basieren  auf  qualitativen 
erhebungen,  die  das  Bewusstsein  und Verhalten  der tou-
ristiker hinsichtlich adaptation (in neuseeland und in Finn-
land)  erklären.  Die  untersuchungen  haben  zum  ergebnis, 
dass kenntnis und Bewusstsein des themas Klimawandel 
vorhanden  sind,  dass  jedoch  die  unsicherheit  bezüglich 
der  Folgen  des  klimawandels  (physisch  und  regulato-
risch) die umsetzung von anpassungsmaßnahmen hemmt. 
anpassungspläne  werden  nur  in  wenigen  Fällen  in  erwä-
gung  gezogen  (Saarinen  u.  tervo  2006).  Zwar  wird  der 
klimawandel  für  die  langfristige  unternehmensstrategie 
als relevant betrachtet, in der kurzfristigen planung ist der 
klimawandel jedoch einer unter vielen weniger relevanten 
Belangen.

Landwirtschaft:  beide  Beiträge  sind  raumbezogen  und 
begründen  ihre  ergebnisse  auf  modellierungen.  Der  Bei-
trag von kelly et al.  (2005) fokussiert unter Berücksichti-
gung eingeschränkter Verfügbarkeit von Informationen auf 
anpassungskosten,  die  durch  Schocks  entstehen.  Dieses 
modell wird dann  auf den klimawandel  in der Landwirt-
schaft angewendet. Der andere Beitrag von Seo u. mendel-
sohn (2008) befasst sich mit der wahl der ackerfrucht bei 
sich verändernden klimaparametern.

c.  Wirtschaft  (Makroebene):  zwei  von  25  gefundenen 
Journalbeiträgen behandeln die wirtschaftlichen Folgen des 
klimawandels auf der makroebene (hourcade et al. 2009; 
hellegatte  et  al.  2007).  Die  beiden artikel  ergänzen  sich 
in  dem  Sinne,  dass  hourcade  et  al.  (2009)  in  ihrem arti-
kel diskutieren, welche kosten infolge von mittel- bis lang-
fristigen maßnahmen der mitigation und adaptation für die 
wirtschaft entstehen. Der Beitrag  ist als reaktion auf den 
Stern report  (2006) und seine kritik zu verstehen. helle-
gatte et al. (2007) hingegen berechnen die kosten, die durch 
extremwetterereignisse  (Schocks)  entstehen  und  weisen 
auf Bifurkationen hin, die zukünftig  in besonderem maße 
bei der Berechnung von kosten infolge des klimawandels 
berücksichtigt werden sollten.

4   Forschungsbedarf

aus der Journalauswertung, die im rahmen des vom BmBF 
im  Förderschwerpunkt  „Klimzug“  geförderten  Vorhabens 
„nordwest 2050: Perspektiven klimaangepasster Innova-
tionsprozesse in der Metropolregion Bremen-Oldenburg“ 
durchgeführt  wurde,  lässt  sich  ableiten,  dass  die  betriebs-
wirtschaftliche Beschäftigung mit dem thema klimaanpas-
sung noch ganz am anfang steht. Durch eine Intensivierung 
des Diskurses, wie es hourcade et al. (2009) in ihrem Bei-
trag  Beyond the stern review: Lessons from a risky ven-
ture at the limits of the cost-benefit analysis  vormachen, 
können  Forschungslücken  geschlossen  werden.  Über  den 
Forschungsbedarf hinaus, der in den identifizierten Jour-
nalbeiträgen  formuliert  wird,  ist  es  für  ein  umfassenderes 
Verständnis betriebswirtschaftlicher herausforderungen im 
hinblick auf Klimaanpassung von Bedeutung, insbesondere 
die  folgenden  Fragestellungen  in  zukünftigen  Beiträgen 
aufzugreifen:

welche vorhandenen theoretischen wirtschaftswissen-
schaftlichen ansätze bieten eine geeignete Grundlage 
für  die  analyse  und  erklärung  ökonomischer  und 
nachhaltigkeitsbezogener Fragestellungen im Kontext 
der Anpassung an den Klimawandel? als theoretische 
Basis  erscheinen  hier  zum  einen  die  evolutorische 
Ökonomik sowie die darauf aufbauende Interaktions-
ökonomik geeignet, da sie sich mit wandel und trans-
formation  in  ökonomischen  Systemen  beschäftigten 
sowie  kontext-  und  akteursforschung  in  einer  pro-
zessualen, dynamischen Sichtweise zusammenführen 
(Fichter  et  al.  2009a).  Zum  anderen  bieten  sowohl 
die  Forschung  zum  strategischen  management  als 
auch  zum  Innovationsmanagement  ein  reichhaltiges 
arsenal  von  konzepten  und  erklärungsansätzen  zur 
Behandlung  des  umgangs  von  Veränderungen  und 
unsicherheiten  in der unternehmensumwelt  (Fichter 
et al. 2009b).
Bevor maßnahmen erfolgen,  sollten die Vulnerabili-
täten und anpassungskapazitäten der Branchen bzw. 
Betriebe  untersucht  werden,  sodass  die  anpassung 
mit angemessenen mitteln erfolgt. Die ausgewerteten 
Journalbeiträge zeigen auf, dass es branchenspezifi-
sche bzw. unternehmensspezifische Unterschiede gibt, 
sodass die Entwicklung einer Methode zur Identifika-
tion  ihrer Vulnerabilitäten bzw. anpassungskapazitä-
ten von hoher relevanz ist.
Die  bisherigen  emprischen  untersuchungen  weisen 
darauf  hin,  dass  der  klimawandel  von  den  meisten 
betrieblichen  entscheidungsträgern  wahrgenommen 
und aufgrund seiner physischen Folgen, aber auch auf-
grund von erwarteten  rechtlichen Änderungen durch 
den  Gesetzgeber  als  handlungsrelevant  eingestuft 
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wird. Dies wird bis dato aber im wesentlichen auf Fra-
gen des klimaschutzes und nicht auf Fragen der kli-
maanpassung bezogen. erste untersuchungen deuten 
daraufhin, dass es im wesentlichen zwei Gründe sind, 
weshalb unternehmen bislang keine maßnahmen zur 
klimaanpassung ergreifen: Zum einen wird angenom-
men,  dass  eventuelle  klimaveränderungen  sich  erst 
langfristig auswirken werden und keine kurzfristigen 
anpassungsmaßnahmen  erforderlich  machen.  Dies 
mag für einige Branchen so sein, für Sektoren wie z. B. 
die  Landwirtschaft,  die  energiewirtschaft  oder  den 
tourismus trifft dies aber sicher nicht zu. Zum anderen 
bestehen erhebliche unsicherheiten, in welcher Form 
und in welchem umfang betriebliche aktivitäten vom 
Klimawandel beeinflusst werden können. Es sollte des 
weiteren untersucht werden, ob zusätzliche Barrieren 
bei betrieblichen entscheidungsträgern bestehen, das 
thema klimawandel und klimaanpassung strategisch 
angemessen  zu  berücksichtigen.  Daran  anschließend 
könnten  methoden  zum abbau  der  hindernisse  ent-
wickelt werden.
In einigen Beiträgen insbesondere zur Versicherungs-
wirtschaft  werden  neben  den  risiken  auch  chancen 
angesprochen, die durch den klimawandel entstehen. 
es werden  jedoch keine aussagen darüber  gemacht, 
wie diese entdeckt und betriebswirtschaftlich erfolg-
reich  erschlossen  werden  können.  Daher  sollten  in 
weiteren  untersuchungen  neben  den  risiko-  auch 
die chancenaspekte untersucht und ermittelt werden, 
welche Innovationspotentiale in den jeweiligen Bran-
chen- und unternehmenskontexten bestehen und wie 
pfadabhängigkeiten  und  „lock-in-Situationen“  über-
wunden  werden  können  und  mögliche  Innovationen 
auf den markt gebracht werden können. Dabei muss 
von anfang an geprüft werden, wie und ob die daraus 
entstehenden  produkte  und  Dienstleitungen  im  ein-
klang mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit stehen.
Der Ipcc (2007) weist darauf hin, dass die entwick-
lungsländer  in besonderem maße negativ  sozial und 
wirtschaftlich von den Folgen des klimawandels, wie 
beispielsweise Desertifikation, betroffen sein wer-
den. Daher ist es erstaunlich, dass lediglich zwei der 
gefundenen Beiträge einen raumbezug zu regionen 
in  entwicklungsländern  herstellen.  neben  diesem 
Defizit sollte des Weiteren eruiert werden, welche 
wirtschaftlichen Folgen die Beeinträchtigung bzw. der 
abbruch bestehender internationaler wertschöpfungs-
ketten sowohl für die Industrieländer als auch für die 
entwicklungsländer bedeuten kann. ergänzend könn-
ten  praxisorientierte  anpassungsstrategien  erarbeitet 
werden.

5   Ausblick

auf  der  Grundlage  der  durchgeführten  Journalauswer-
tung konnten der Stand der Forschung ermittelt und For-
schungslücken herausgearbeitet werden. auf dieser Basis 
wird  die  theorie-  und  methodenarbeit  des  Vorhabens 
„nordwest 2050: Perspektiven klimaangepasster Inno-
vationsprozesse in der Metropolregion Bremen-Olden-
burg“ vorangetrieben.  einige  der  oben  angesprochenen 
Forschungslücken  sind  bereits  im  Forschungsdesign  des 
Vorhabens enthalten, andere wurden auf dieser Basis nun 
aufgegriffen. Derzeit werden die theoretischen und metho-
dischen Grundlagen zur untersuchung betriebswirtschaft-
licher  Fragestellungen  im  kontext  der  klimaanpassung 
entwickelt.  aufbauend  auf  die  evolutorische  Ökonomik 
(Lehmann-waffenschmidt  2009)  und  die  Interaktions-
ökonomik  (Fichter  2005)  werden  dazu  risikoorientierte 
konzepte  (z. B.  Vulnerabilitsanalyse,  Diskontinuitäten-
management etc.) sowie chancenorientierte konzepte wie 
z. B.  corporate  Foresight  und  Integriertes  roadmapping 
herangezogen.  Darauf  aufbauend  wird  eine  Vulnerabili-
tätsanalyse  durchgeführt,  die  risiken  und  chancen  des 
klimawandels  in  der  metropolregion  insbesondere  für 
die  drei  wirtschaftscluster  Ernährung, Energie  sowie 
Hafen und Logistik aufdecken soll. parallel dazu wird eine 
Innovationspotenzialanalyse  erarbeitet,  die  die  technolo-
gischen,  organisationalen  und  institutionellen  potenziale 
zur  innovationsorientierten  Bewältigung  der  herausfor-
derungen  der  klimaanpassung  herausarbeitet. auf  dieser 
Basis  werden  konkrete  „Innovationspfade“  für  klimaan-
passungsinnovationen gemeinsam mit praxis- und umset-
zungspartnern erschlossen.

ein  mittelfristiges  Ziel  des  Vorhabens  ist  es,  genauere 
kenntnisse  über  Barrieren  betrieblicher  entscheidungs-
träger  hinsichtlich  klimaanpassung  zu  erlangen.  hierfür 
wird  eine  umfangreiche  branchenübergreifende  panelbe-
fragung im Zeitraum von 5 Jahren durchgeführt. Über die 
prüfung  von  hypothesen  hinaus  werden  qualitative  Inter-
views mit praxispartnern der metropolregion durchgeführt. 
Die erste von drei erhebungswellen wird im Frühjahr 2010 
durchgeführt.

Die arbeiten im Vorhaben zielen darauf ab, einen lang-
fristigen  Fahrplan  zur  klimaanpassung  für  die  gesamte 
metropolregion zu entwickeln – die  sogenannte Roadmap 
of Change.  Sie  wird  aufzeigen,  mit  welchen  maßnahmen 
die risiken des klimawandels für die region verringert und 
sich ergebende chancen genutzt werden können. Die Ver-
allgemeinerbarkeit und Übertragbarkeit der Lösungsansätze 
soll  durch  eine  enge  kooperation  mit  der  partnerregion 
maryland  (uSa)  zu  weiteren  klimaanpassungsprojekten 
erfolgen.
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