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Beim Klimaschutz kommt der Wirtschaft eine besondere Rolle 

und Verantwortung zu. Die Klimaschutzstrategie „Unternehmen 

machen Klimaschutz“ will möglichst viele baden-württember-

gische Unternehmen dafür gewinnen, dass sie systematisch und 

strukturiert unternehmerischen  Klimaschutz umsetzen und 

signifikant Treibhausgase reduzieren. 

Allen Unternehmenszielgruppen – Einsteiger, engagierte Un-

ternehmen und Vorreiter – werden neue spezifische Unterstüt-

zungs-, Kommunikations- und Vernetzungs konzepte angeboten. 

So soll nachhaltiges und klimaneutrales Wirtschaftswachstum 

unterstützt und gleichzeitig Produktivität und Wettbewerbsfähig-

keit gesichert werden.

Im Rahmen der Klimaschutzstrategie „Unternehmen machen 

Klimaschutz“ wird ein umfangreiches Förderprogramm aufgelegt. 

Entsprechende Informationen dazu sowie zu Unterstützungs-

materialien sind auf der Internetseite der Nachhaltigkeitsstrategie 

Baden-Württemberg zu finden: www.nachhaltigkeitsstrategie.de/

wirtschaft/klimaschutz.

http://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/klimaschutz. 
http://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/klimaschutz. 


Der Beitritt zum Klimabündnis Baden-Württemberg ist eine 

freiwillige Part nerschaft zwischen dem Land und Unter nehmen. 

Ziel eines gemeinsamen Klimabündnisses ist es, unternehme-

rischen Klimaschutz systematisch umzusetzen und mittel- bis 

langfristig klimaneutral zu werden. Vorausset zung für den Beitritt 

zum Klimabündnis BW ist die Unterzeichnung einer Klima-

schutzvereinbarung. Mit der Klimaschutzvereinbarung erklären 

die Klimabündnispartner – das Land Baden-Württemberg und 

das klimaengagierte Unter nehmen – sich gegenseitig bei der 

Erreichung der politischen und unternehmerischen Klimaschutz-

ziele zu unterstützen. 

Diese Klimaschutzvereinbarung hat zunächst eine Laufzeit von 

10 Jahren – mit der Option das Bündnis zu verlängern. Mit der 

Vereinbarung gehen die Unternehmen eine frei willige Selbstver-

pflichtung ein, ihre Emission von Treib haus gasen zu reduzieren 

und ihren Energieverbrauch effizienter zu gestalten. 

UNTERSTÜTZUNGSMATERIAL

 � Leitfaden zur Klimaschutzvereinbarung 

 � Vorlage zur jährlichen Datenerfassung 

 � Leitfaden zur CO
2
-Kompensation



WIN-Charta-Unternehmen können ihr Engagement für den 

Klimaschutz in einem Zusatzkapitel transparent und differenziert 

sichtbar machen. Das optionale Zusatz kapitel ist vor rangig ein 

Angebot für diejenigen WIN-Charta- Unter nehmen, die einen 

stärkeren Fokus auf ihre Klimaschutz aktivitäten legen möchten. 

Wenn diese Unternehmen bereits engagiert ihre Treibhausgas-

emissionen senken, jedoch die umfassenden Anforderungen der 

Klimaschutzvereinbarung noch nicht erfüllen, ist das Zusatz-

kapital zum Klimaschutz ideal.

Aber auch Unternehmen, die bereits die Klimaschutzvereinba-

rung des Landes Baden-Württemberg unterzeichnet haben 

und somit auf dem Weg zur Klimaneutralität sind, können das 

Zusatzkapitel im WIN-Charta-Nachhaltigkeitsbericht nutzen, 

um über ihre Aktivitäten ein weiteres Mal zu berichten. Darüber 

hinaus werden den WIN-Charta-Unternehmen anwendungs-

orientierte Workshops zur Treibhausgas-Bilanzierung oder zur 

Potenzial analyse und Klimaschutzstrategieentwicklung angeboten. 

UNTERSTÜTZUNGSMATERIAL

 � Leitfaden zum Klimaschutzkapitel
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KLIMAfit bietet Unternehmen jeder Branche und Größe 

 einen strukturierten Einstieg in das Thema Klimaschutz. In Work-

shops werden die Grundlagen des  Klimaschutzes, die Erstellung 

einer Treibhausgasbilanz und Möglichkeiten zur Reduktion 

von Treibhausgasen vermittelt. Im Rahmen der begleitenden 

Beratung wird die individuelle Treibhausgasbilanz erarbeitet. 

Darüber hinaus werden vielfältige Möglichkeiten zur Reduktion 

von Treibhausgasen sowie zur Kostensenkung aufgezeigt.

Bei KLIMAfit arbeiten Projektträger, Unternehmen und das 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg eng zusammen. Sachkundige und praxis erfahrene 

Beraterinnen und Berater unterstützen die teil nehmenden 

Betriebe. Die Laufzeit des Projekts beträgt rund ein halbes Jahr 

und endet mit der Auszeichnung als „KLIMAfit Betrieb“ im 

Rahmen einer medienwirksamen Veranstaltung. 

UNTERSTÜTZUNGSMATERIAL

 � Vorlagen für die Wesentlichkeitsanalyse 

 � Vorlage für die Datenerhebung 

 � Vorlage für das Maßnahmenprogramm
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Mehr Informationen

Mehr Informationen zur Klimaschutzstrategie finden Sie unter:  

www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/klimaschutz

mailto:klimabuendnis-bw%40um.bwl.de?subject=
http://www.oekomedia.com
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