
 

 

 

 

 

Start des KMU-Programms von KlimaDiskurs.NRW 

 

Düsseldorf, 03. Februar 2021. Über 99% aller Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittelständische 

Unternehmen (KMU). Entsprechend groß ist die Bedeutung dieser Unternehmen für die gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung Deutschlands einerseits und das Erreichen der klimapolitischen Ziele andererseits. Letztere 

bedürfen vieldiskutierter Transformationsprozesse; sei es die Energie-, Wärme- oder Verkehrswende. Schon 

vor der Corona-Krise war bereits vielen Unternehmen in NRW klar: klimaschonende Produkte, 

Dienstleistungen und Technologien sorgen nicht nur für Ressourceneffizienz und Kosteneinsparung, sondern 

sind auch zukünftige Geschäftsfelder und Innovationstreiber. Hier setzt das neue KMU-Programm von 

KlimaDiskurs.NRW und seinen Partnern an: KMU stehen im Zentrum der Diskussionen zu Klimaschutz und 

Wirtschaftsstandort. 

Innovationen im Großen und im Kleinen sowie zukünftige Aufgaben gilt es gemeinsam und im Diskurs auf 

Augenhöhe kennenzulernen und zu begegnen. KlimaDiskurs.NRW als gemeinnütziger Verein schafft eine für 

NRW und darüber hinaus etablierte einzigartige Plattform mit Akteuren aus Zivilgesellschaft, Gewerkschaft, 

Wirtschaft, Industrie, Kirchen und Wissenschaft. Gemeinsam arbeiten sie an einem herausfordernden Doppelziel: 

Klima schützen und den Wirtschafts- und Industriestandort stärken. Dabei werden kontroverse Themen nicht nur 

nicht ausgespart, sondern aktiv angegangen.  

Mit dem nun gestarteten KMU-Programm will KlimaDiskurs.NRW interessierte KMU-VertreterInnen einladen, ein 

aktiver Teil dieses vielfältigen Diskurses rund um unterschiedliche Facetten von Klimaschutz zu werden. In NRW-

weiten oder regional zugeschnittenen Workshops, Veranstaltungen oder Side-Events sollen die Themen ‚auf den 

Tisch‘ kommen, die UnternehmerInnen und Mitarbeitende mit Blick auf Klima- und Ressourcenschutz bewegen. 

Politische Diskurse, Austausch, praxisnahe Tools und innovative Lösungen laden zum Mitmachen, zum Umsetzen 

eigener Ideen und nachhaltig zur Teilnahme an weiteren KlimaDiskurs.NRW-Diskursen ein.  

Den Startpunkt für das KMU-Programm bildet dabei ein erprobter Praxisansatz: Am 9. März 2021 (14 – 16.30 

Uhr) sind interessierte KMU aus NRW zu einem Online-Workshop eingeladen, der sich mit dem aktuellen 

klimapolitischen Rahmen befasst und mit dem Tool Ecocockpit. Dieses erprobte und umfassende Angebot 

der Effizienz-Agentur NRW richtet sich gezielt an KMU, die mithilfe dieses Online-Tools den eigenen CO2-

Fußabdruck ermitteln und so die Basis für weitere Schritte in ihrem Unternehmen oder ihrer Produktion für 

den eigenen Klimaschutz legen können. 
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