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Es wird immer extremer
Die Baubranche in Zeiten des Klimawandels

Auch 2021 hielt die Corona-Pande-
mie die Baubranche auf Trab. Eine 
Preissteigerung jagte die nächste. 
Beinahe alle Rohstoffe waren nur 
schwer erhältlich, wodurch enorme 
Lieferverzögerungen und geringe 
Warenverfügbarkeiten spürbar wur-
den. Doch nicht nur die Pandemie 
hat Auswirkungen auf die Branche, 
sondern auch der Klimawandel. Zu-
nehmende Wetterextreme wie Star-
kregen, Hagel mit Körnern so groß 
wie Golfbälle oder Hitzewellen tre-
ten immer häufiger auf. 

Der Klimawandel ist kein Geheim-
nis mehr und bereits seit langer Zeit 
nachgewiesen. Er hat zur Folge, dass 
die Temperatur der Erdoberfläche 
immer weiter steigt. Dadurch erwär-
men sich nicht nur die Landmassen, 
sondern auch die Meere. Die daraus 
entstehenden Wetterextreme treten 
immer häufiger und nahezu überall 
auf unserem Planeten auf. In den 
vergangenen Jahren mussten wir 
das selbst in Österreich regelmäßig 
miterleben.

Immer wieder gibt es Jahre, die uns 
aufgrund von wetterbedingten Ka-
tastrophen im Gedächtnis bleiben. 
So sicherlich auch dieses Jahr. Ver-
mehrte heftige Unwetter haben die-
sen Sommer das Land heimgesucht 
und teilweise eine Spur der Zerstö-
rung hinterlassen. Golfballgroße 
Hagelkörner demolierten nicht nur 
Autos, sondern vor allem unzählige 
Dächer. Nur wenige Zeit später folg-
te die nächste Katastrophe – Stark-
regen. Mehrere Gebiete des Landes 
wurden zusätzlich von Hochwasser 
geplagt. An vereinzelten Orten spitz-
te sich die Lage dermaßen zu, dass 
sie zu Katastrophengebieten erklärt 
werden mussten.

Wodurch entstehen Starkregen und 
Golfball-Hagelkörner? Dabei spielen 
mehrere Faktoren zusammen. Zum 
einen gibt es durch die Erderwär-
mung mehr Feuchtigkeit. Weiters 
ist die verfügbare Energie für hefti-
ge Auf- und Abwinde, wodurch sich 
hohe Wolken bilden, deutlich höher. 
Zusätzlich werden die Gewitterwol-

ken im Atmosphärensystem kom-
pakter, was zur Folge hat, dass eine 
größere Niederschlagsmenge auf 
eine kleinere Fläche fällt – somit er-
gibt sich Starkregen. Diese heftigen 
Auf- und Abwinde haben allerdings 
auch einen weiteren Effekt. Regen-
tropfen passieren öfter eiskalte und 
wärmere Zonen und werden da-
durch zu größeren Hagelkörnern, 
die aufgrund ihres Durchmessers 
und ihrer Aufprallgeschwindigkeit 
größere Schäden anrichten können. 
Experten rechnen damit, dass solche 
Extremwetterereignisse vermehrt 
vorkommen werden – solange bis 
es gelingt, die Wärmezunahme in 
unserer Atmosphäre zu stoppen. 

Was bedeutet der Klimawandel 
und seine Folgen für die Branche?
Die Baubranche wird beim Thema 
Klimawandel von mehreren Sei-
ten konfrontiert. Die Folgen wirken 
sich vor allem durch Wetterextreme 
auf die Arbeit der Handwerker aus. 
Durch die diesjährigen enormen 
Hagelschäden, u.a. an zahlreichen 

Starkregen plagte dieses Jahr weite Teile des Landes und führte zu Überschwemmungen.
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Dächern, stehen Dachdecker vor der 
Herausforderung, die Menge an Auf-
trägen bewältigen zu können. Die 
Pandemie und die daraus resultie-
renden Lieferengpässe erschweren 
die Arbeiten zusätzlich. Zu den Wet-
terextremen gehören aber nicht nur 
Starkregen und Hagel, sondern auch 
Hitzewellen. Diese können, vor allem 
für Arbeiten auf dem Dach, sehr ge-
fährlich werden. Auf Dächern entste-
hen Temperaturen, die rund 10-20 
Grad höher als am Boden sind, da 
die verwendeten Materialien Strah-
lungen reflektieren oder Wärme auf-
nehmen. Die wärmeren Temperatu-
ren bringen aber auch längere Ar-
beitszeiten mit sich. So war es in der 
kalten Jahreszeit üblich, die Betriebe 
über den Winter zu schließen und 
Bauarbeiten einzustellen. Heutzu-

tage verkürzen sich die Schließtage 
immer mehr. Die längeren Öffnungs-
zeiten der Dachdecker, Spengler etc. 
führen aber wiederum dazu, dass die 
Versorgung mit Materialien durch 
die Industrie für einen längeren Zeit-
raum gewährleistet werden muss. 
Es entwickelt sich ein Teufelskreis 
aus einerseits vermehrten Aufträ-
gen und andererseits den schwan-
kenden Warenverfügbarkeiten. Als 
zuverlässiger Komplettanbieter im 
Bereich „Dach und Wand“ ist es uns 
ein großes Anliegen, unsere Kunden 
bestmöglich zu versorgen. Durch die 
großzügigen Lagerräumlichkeiten, 
die Anzahl der Lagerartikel und der 
hervorragenden Zusammenarbeit 
mit zahlreichen namhaften Indus- 
triepartnern ist es uns als Großhan-
del möglich, nach Eingang der Ware 

innerhalb kürzester Zeit die benö-
tigten Materialien auszuliefern.

Zentrale und Standort: 
„Dach und Wand“ Handels GmbH 
Solarstraße 9, 4653 Eberstalzell 
Tel.: +43 7241/25 22 
Fax: +43 7241/281 17 
E-Mail: office@dachundwand.at 
www.dachundwand.at

Weitere Standorte in Österreich: 
2000 Stockerau 
Tullner Straße 45 
Tel.: +43 2266/675 85 
Fax: +43 2266/675 87 

2481 Achau 
Biedermannsdorfer Straße 6 
Tel.: +43 2236/227 32 
Fax: +43 2236/731 22

5101 Bergheim
Handelszentrum 4 
Tel.: +43 662/45 19 30 
Fax: +43 662/45 19 31

6832 Sulz 
Industriestraße 9 
Tel.: +43 5522/369 04, Fax: DW 15 

8054 Seiersberg-Pirka
Rudolf-Kratochwill-Straße 5
Tel.: +43 316/48 13 45 
Fax: DW 14 

9020 Klagenfurt 
Hirschstraße 18 
Tel.: +43 463/366 53, Fax: DW 14 

In diesem Jahr wurden weite Teile des Landes von heftigem Hagel heimgesucht. Die Hagel-
körner hatten teilweise die Größe von Golfbällen. Unzählige Dächer wurden dadurch schwer 
beschädigt und sind zum Teil heute noch nicht vollständig repariert.
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