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IHK-Umfrage 

Wie weit ist die mittelfränkische 

Wirtschaft beim Klimaschutz? 

 
Nürnberg – Der Klimaschutz genießt in den mittelfränkischen Unternehmen quer 

über alle Branchen einen hohen Stellenwert. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage der 

IHK Nürnberg für Mittelfranken zu Klimaschutzmaßnahmen im Betrieb, an der 200 

Unternehmen teilgenommen hatten. 

 

Für die Mehrheit der befragten Unternehmen (82 Prozent) hat der Klimaschutz einen 

hohen oder sehr hohen Stellenwert. Angesichts der aktuellen Versorgungs- und Prei-

sproblematik bei Energie plädieren 63 Prozent für ein Beibehalten oder sogar Vor-

ziehen der bestehenden bundes- oder landesweiten Klimaziele. Zusätzliche Zielvor-

gaben auf kommunaler Ebene sehen die Befragten aber nicht als hilfreich an, so IHK-

Präsident Dr. Armin Zitzmann zu wesentlichen Umfrageergebnissen.  

 

Stand der betrieblichen Klimaschutz-Maßnahmen  

In den befragten Unternehmen werden bereits zahlreiche klimarelevante Maßnah-

men umgesetzt. Häufigste Themen sind Steigerungen der Energieeffizienz bzw. 

Energieeinsparungen (bei 92 Prozent in Umsetzung oder aktueller Planung), Einsatz 

von Grünstrom (79 Prozent) und Photovoltaik (76 Prozent) sowie Maßnahmen im 

Bereich der nachhaltigen Mobilität (78 Prozent). Wenig überraschend ist, dass grö-

ßere Unternehmen (ab 200 Mitarbeiter) bei der Umsetzung von betrieblichen Maß-

nahmen schon lange stark engagiert sind, während kleinere Unternehmen wegen 

ihrer finanziellen und personellen Ausstattung nicht in dem Maße dazu in der Lage 

sind und deshalb noch Nachholbedarf haben. Themen wie Klimaneutralität (im eige-

nen Unternehmen und auch in der Wertschöpfungskette), Einrichtung von Umwelt- 

und Energiemanagementsystemen oder gar eine Nachhaltigkeitsberichterstattung 
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sind sehr komplex, weswegen sie bei kleinen Unternehmen kaum bzw. mehrheitlich 

überhaupt nicht angegangen werden.  

 

Ein weiteres Ergebnis der Erhebung ist, dass viele Unternehmen noch keinen Über-

blick über die Entwicklung ihres CO2-Ausstoßes (58 Prozent) bzw. ihres Verbrauchs 

(je nach Energieträger zwischen zehn und 26 Prozent) haben. Wenig überraschend 

ist, dass vor allem kleinere Betriebe nicht über das Know-how und die personellen 

oder finanziellen Ressourcen verfügen, um ihren CO2-Fußabdruck systematisch zu 

erheben. Eine Bilanz der von ihnen ausgestoßenen Treibhausgase haben 48 Pro-

zent der Betriebe in Umsetzung oder aktuell in Planung. Größere Unternehmen ha-

ben dabei einen erheblichen Vorsprung: Während drei Viertel der Betriebe mit mehr 

als 200 Beschäftigten eine solche Bilanzierung vornehmen oder planen, sind das bei 

den kleineren und mittleren Betrieben mit bis zu 200 Beschäftigten erst 37 Prozent. 

 

Einstellungen zum Klimaschutz 

Die Rahmenbedingungen für den Klimaschutz müssten so gestaltet werden, dass 

unternehmerisches Engagement gefördert und nicht behindert wird – dies fordern 87 

Prozent der Befragungsteilnehmer von der Politik. Denn Klimaschutzmaßnahmen 

seien auch sehr kosten- und personalintensiv, wie 78 Prozent der Unternehmen zu 

Protokoll gaben. 61 Prozent befürchten, dass dies der internationalen Wettbewerbs-

fähigkeit schaden könnte. Wenn beispielsweise Kommunen zusätzlich zu den beste-

henden EU-, bundes- und landesweiten Klimaschutz-Vorgaben noch ehrgeizigere 

Ziele verfolgen, müssten die betroffenen Unternehmen auch zusätzlich unterstützt 

werden etwa durch schnellere Genehmigungsverfahren oder finanzielle Förderung 

(93 Prozent).  

 

Hoher Beratungsbedarf 

Gefragt wurden die Betriebe auch danach, bei welchen Maßnahmen des betriebli-

chen Klimaschutzes sie sich passgenaue Angebote – differenziert nach Be-

triebsgröße und Branche – wünschen: Generell stehen Fördermöglichkeiten, Umstel-

lungsprozesse (auf Erneuerbare bzw. auf E-Mobilität) sowie Hilfen bei Effizienztech-

nologien und bei der Reduktion von CO2-Ausstoß und Energieverbrauch) im Mittel-

punkt der Wünsche von Betrieben aller Größenklassen.  

 

Größere Unternehmen fordern zusätzlich vor allem Unterstützung bei der Bewälti-

gung der hohen Regelungsdichte und bei den geforderten Zertifizierungen. Die mit-

telgroßen Unternehmen sehen vordringlich Fragen zu Fördermöglichkeiten, 
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Energieeffizienz und zur innerbetrieblichen Umsetzung einzelner Maßnahmen. In 

kleineren Betrieben dominiert der Wunsch nach Fördermöglichkeiten und Unterstüt-

zung bei der Umstellung auf E-Mobilität. In allen genannten Themen besteht auch 

ein großer Informationsbedarf über staatliche Förderprogramme. Beratung wird viel-

fach auch benötigt, wenn Unternehmen den Klimaschutz im Umgang mit ihren Liefe-

ranten und Abnehmern verankern sollen. Dies ist zunehmend auch für kleine und 

mittlere Unternehmen bedeutsam, die keiner Berichtspflicht unterliegen, aber von ih-

ren berichtspflichtigen Geschäftspartnern nach den Aktivitäten in Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit gefragt werden. 

 

Forderungen der Wirtschaft 

 

Angesichts der aktuellen Versorgungs- und Preisproblematik plädieren fast zwei Drit-

tel der Unternehmen mindestens für ein Beibehalten oder sogar für das Vorziehen 

der bestehenden bundes- und landesweiten Klimaziele. Mehrheitlich abgelehnt wer-

den aber zusätzliche Vorgaben der Kommunen. Die Förderung von Klimaschutz-

Maßnahmen sollte nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgestaltet werden – 

nach dem Motto „Anreize statt Verbote und Gebote“. Gewünscht wird von den Un-

ternehmen, die Beratungsangebote vor allem auf diesen Feldern auszubauen: Ener-

gieeffizienz, CO2-Reduktion, Einsatz erneuerbarer Energien sowie E-Mobilität und 

Ladesäulen-Infrastruktur. 

 

Nachhaltigkeitsberichte und Berichte über die Nachhaltigkeit in Lieferketten sind mit 

großem Aufwand und hohen Kosten verbunden. „Wenn sie verpflichtend eingeführt 

werden, müssen die Vorgaben möglichst bürokratiearm sein“, so IHK-Präsident Dr. 

Armin Zitzmann. Zudem müssen sie durch entsprechende Informations- und Bera-

tungsangebote flankiert werden. Wichtiger Aspekt: Um Mehrfach-Berichte nach un-

terschiedlichen Standards an unterschiedliche (auch international tätige) Adressaten 

zu vermeiden, sollte ein Berichtsstandard definiert werden, dessen Anwendung zwar 

nicht verpflichtend vorgegeben wird, der jedoch von größeren Unternehmen zu ak-

zeptieren ist, wenn sich kleinere und mittlere Unternehmen für ihn entscheiden (zum 

Beispiel Berichte nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex).. 

 

www.ihk-nuernberg.de/klimaschutz-umfrage 
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