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Gesichter der Klima-Allianz Deutschland
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ambitionierte umweltfreundliche und nachhaltige Wirtschaftspolitik einsetzen.
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…
… viele unserer Mitgliedsunternehmen Pioniere der klimafreundlichen Wirtschaft sind und wir uns
auch auf Bundesebene für eine enkeltaugliche Wirtschaftsweise einsetzen. UnternehmensGrün ist
nicht nur die politische Stimme der nachhaltigen Wirtschaft, sondern initiiert auch immer wieder
Bewegungen, wie zuletzt die Entrepreneurs for Future. Aber nicht nur das: Es werden auch
Bildungsprojekte beispielsweise in der Nationalen Klimaschutzinitiative durchgeführt, die das Thema
Nachhaltigkeit an die Schulen bringen. Im vergangenen Jahr machte unser Wettbewerb
„Firmenenergie“ deutlich, dass die Unternehmen auf ihrem Betriebsgelände schon viele innovative
Projekte zur eigenen Produktion von Energie umsetzen.

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil…
…sie die Stimmen aus der Zivilgesellschaft für eine ambitionierte Klimapolitik bündelt. Daneben
bietet sie aber auch vielfältige Möglichkeiten für die Mitglieder, aktuelle Themen z.B. über Webinare
zu diskutieren.

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, dass…
… sie bei gemeinsamen Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit auch immer wieder kleineren
Mitgliedsorganisationen Raum gibt. Denn die großen Umweltverbände verfügen selbst über
entsprechende Kapazitäten.

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, indem
• wir uns dem Ressourcenschutz, der Müllvermeidung und der Beschaffung nachhaltiger
Büromaterialien und -möbel verpflichtet fühlen – und natürlich echten Ökostrom beziehen
•

wir Tagungsorte mit guter Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr auswählen

• wir bei der Ausrichtung von Veranstaltungen stets auf eine regionale, vegetarische Verpflegung
in Bio-Qualität achten

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz…
… war das im Jahr 2000 in Kraft getretene "Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien" (EEG) hat
viele Väter und Mütter – eine/r davon ist UnternehmensGrün. Die Förderung erneuerbarer Energien
war und ist ein Kernanliegen des Verbandes. Gemeinsam mit Hermann Scheer wurde damals der
Grundstein für den notwendigen Umbau unseres Energiesystems gelegt. Seine Tocher, Nina Scheer,

war von 2007 bis 2013 Geschäftsführerin von UnternehmensGrün. Viele unserer Mitglieder sind
Pioniere in der Nutzung erneuerbarer Energien oder der Umsetzung von alternativen und effizienten
Energiesystemen in ihren Betrieben.
Unser zukünftiges Vorhaben beim Klimaschutz ist…
…der Leitfaden zur Firmenenergie „Unternehmen machen Klimaschutz“, der im Frühjahr erscheinen
soll.

