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KLIMASCHUTZ IN UNTERNEHMEN

Unternehmen machen Klimaschutz

© tonefotografia/Fotolia.com

Programm KLIMA it startet mit ersten Unternehmen im
Landkreis Calw
Um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Vorbildrolle und ihre Möglichkeiten beim Klimaschutz
noch besser wahrnehmen zu können, hat die Landesregierung das „Klimabündnis Baden-Württemberg
– Unternehmen machen Klimaschutz“ ins Leben gerufen. Teil des Bündnisses ist das Programm
KLIMAfit, das jetzt mit den ersten 12 Unternehmen in einem Pilotprojekt im Landkreis Calw startet.
„Klimaschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre und Jahrzehnte. Und er wird
zunehmend auch ein wichtiges Handlungsfeld für Unternehmen“, sagte Umweltminister Franz
Untersteller heute (20.04.) in Stuttgart. „Nachhaltige Produktion, Material- und Energieeffizienz und eine

möglichst gute CO2-Bilanz werden von Kundinnen und Kunden inzwischen nachgefragt. Klimaschutz in
Unternehmen ist deshalb auch ein Fitnessprogramm für die wirtschaftliche Zukunft.“
„Das Programm KLIMAfit bietet eine Chance, den Klimaschutz vor Ort weiter voranzubringen. Die
teilnehmenden Unternehmen machen sich klimafit für die Zukunft. Wir sind stolz darauf, als erster
Landkreis mit dabei zu sein“, so Helmut Riegger, Landrat des Landkreises Calw.

Datenbasis scha en – Maßnahmen estlegen
In KLIMAfit werden die teilnehmenden Unternehmen in mehreren Fach-Workshops und an drei
Beratungstagen vorbereitet, eine betriebsspezifische Bestandsaufnahme durchzuführen und die
erforderlichen Daten für ihre Treibhausgasbilanz zu erheben. Dabei werden Emissionen in drei
Kategorien bilanziert:
1.

Direkte Emissionen, das heißt durch Verbrennung in eigenen Anlagen erzeugte Emissionen

2.

Emissionen, die mit eingekaufter Energie (zum Beispiel Elektrizität und Fernwärme) entstehen

3.

Indirekte Treibhausgas-Emissionen, zum Beispiel durch Geschäftsreisen
oder durch gekaufte Waren und Dienstleistungen

Ziel ist es, dass die Unternehmen auf einer präzisen Datenbasis effektive Maßnahmen entwickeln und
festlegen können, wie sie ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. Sie entscheiden selbst, in welchen
Bereichen und mit welchen Maßnahmen sie “klimafit“ werden wollen. Im Idealfall entstehen durch die
Maßnahmen auch finanzielle Einsparungen in den Unternehmen.
Daneben ergibt sich über die Workshops ein Forum für einen intensiven, moderierten
Erfahrungsaustausch zwischen den beteiligten Unternehmen. Als Beratungsgesellschaft für das
Pilotprojekt von KLIMAfit im Landkreis Calw wurde die Firma Arqum GmbH beauftragt.

Weitere In ormationen
Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg: Angebote im Klimaschutz
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