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00:00:00 1 
L. Kleinkauf: Das Klima ändert sich weltweit und mit ihm auch unsere Lebensbedin-2 
gungen. Selbst wenn das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens eingehalten 3 
werden sollte, müssen wir mit Folgen für Umwelt, Gesellschaft und auch Wirtschaft 4 
rechnen. Was bedeutet das für die Unternehmen der Region und wie können diese 5 
sich an die veränderten klimatischen Bedingungen anpassen? Diese Frage stellt sich 6 
ein neues Projekt am Institut IDEE der FHWS. Das Projekt MainKlimaPLUS möchte 7 
Unternehmen dabei unterstützen, Herausforderungen des Klimawandels zu identifi-8 
zieren und Maßnahmen zur Anpassung zu entwickeln. Wie dieses Bildungsprogramm 9 
genau ablaufen soll und was das Besondere daran ist, erklärt uns der Projektleiter, 10 
Professor Jan Schmitt. Er hat eine Forschungsprofessur für Prozessmanagement in 11 
der digitalen Produktion und leitet das Institut IDEE. 12 

00:00:48 13 
J. Schmitt: In dem Projekt möchten wir eigentlich drei Fragen beantworten. Erstens: 14 
Welchen Stand haben Klimaanpassungsmaßnahmen in Mainfränkischen Unterneh-15 
men also regionsspezifisch? Wie ist der Bedarf von Bildungsmaßnahmen in diesem 16 
Bereich? Und wir sind relativ sicher, dass es diesen Bedarf geben wird. Und wir wollen 17 
darauf aufbauend einen spielerischen Ansatz entwickeln, um Wissen und strategische 18 
Planung als Angebot in Unternehmen zu bringen. 19 

00:01:13 20 
L. Kleinkauf: Spielerisch lernen? Das klingt erst mal gut. Aber warum überhaupt? Der 21 
Grund liegt vor allem in der globalisierten Wirtschaft. Unternehmen befinden sich in 22 
starker wechselseitiger Abhängigkeit. Dadurch ist der Produktionsfluss anfällig für ex-23 
terne Störungen, die beispielsweise durch den Klimawandel ausgelöst werden kön-24 
nen. Hier müssten frühzeitig Maßnahmen entwickelt werden, um die wirtschaftspoliti-25 
schen Folgen des Klimawandels zu minimieren. Sophie Fischer ist wissenschaftliche 26 
Mitarbeiterin des Instituts. Sie hat einen Masterabschluss in Organisationspädagogik 27 
und wird das Projekt MainKlimaPLUS im Rahmen ihres Promotionsvorhabens durch-28 
führen. Sie hat schon mit einigen Unternehmen gesprochen und kennt die Probleme. 29 

00:01:50 30 
S. Fischer: Und gerade produzierende Unternehmen sind auf der einen Seite auf-31 
grund der energie- und ressourcenintensiven Prozesse besonders betroffen. Klar, 32 
auch durch die Verteuerung von Ressourcen und vielfach politische Reduktionsvorga-33 
ben an Treibhausgasemissionen. Das Ziel eines klimaneutralen Deutschlands wird ja 34 
energisch vorangetrieben. Aber auch durch den Druck von Kunden und abhängigen 35 
Lieferketten bietet sich für die Unternehmen konkreter Handlungsbedarf. 36 

00:02:14 37 
L. Kleinkauf: Wir sehen, die Folgen des Klimawandels sind vielfältig. Sie stellen Un-38 
ternehmen auch direkt vor Herausforderungen, beispielsweise durch Schäden an Ge-39 
bäuden, aufgrund von Extremwetterereignissen, politischen Vorgaben oder auch wenn 40 
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die Performanz der Mitarbeiter leidet, wenn es draußen zu heiß ist. Den Klimawandel 41 
spüren wir jetzt schon und seine Folgen werden zunehmend stärker, auch in der Re-42 
gion. Und was genau bedeutet das für Unterfranken? 43 

00:02:39 44 
S. Fischer: Das zeigt beispielsweise auch der jüngste Klimabericht der Uni Würzburg, 45 
der Klimabericht Unterfranken. Da werden dann durchschnittliche Erwärmungsraten 46 
um bis zu zwei Grad bis zum Jahr 2060 prognostiziert. Und ganz konkret in Bezug auf 47 
die Landwirtschaft, z. B. den charakteristischen Weinbau hier für die Region, heißt es 48 
dann natürlich: veränderte Vegetationsperiode und Erfordernis zum Einsatz neuer 49 
Rebsorten. Was sie aktuell natürlich stark verändert, sind die politischen Vorgaben. 50 
Und das stellt die Unternehmen natürlich vor einige Herausforderungen. Mehrere Be-51 
fragte erwähnten beispielsweise, dass große Unklarheiten herrschen bezüglich all der 52 
neuen Anforderungen und gesetzlichen Regularien und dass sie dann teilweise auf 53 
externe Unterstützung zurückgreifen, um erst einmal überhaupt zu identifizieren, wel-54 
che Regelungen auf sie zutreffen und welche organisationalen Bereiche das betrifft. 55 

00:03:29 56 
L. Kleinkauf: Grundlage des Projekts ist eine Regionalstudie. Diese soll aufbereiten, 57 
inwieweit die Unternehmen in Unterfranken bereits Anpassungsmaßnahmen einleiten. 58 
Doch hier gibt es noch große Unterschiede. 59 

00:03:40 60 
S. Fischer: Auf der einen Seite ist die Tendenz zu mehr Klimaschutz schon da und 61 
auf der anderen Seite ist den Unternehmen meist nicht bewusst, dass die Dinge, die 62 
sie tun, als Anpassungsmaßnahmen benannt werden könnten, z. B. der Einsatz von 63 
Recyclingpapier oder Bewegungsmeldern. Also ich sehe schon, der Wille ist da, aber 64 
immer steht die Wirtschaftlichkeit im Fokus und es gibt große Unterschiede zwischen 65 
den Unternehmen bezüglich der Einstellung und des Umfangs. 66 

00:04:06 67 
L. Kleinkauf: Hauptkomponente des Vorhabens ist aber ein Planspiel. Die Beteiligten 68 
werden mit verschiedenen simulierten klimatischen Bedingungen konfrontiert, für die 69 
sie Anpassungsstrategien erproben sollen. Verschiedene Szenarien des Klimawan-70 
dels können durchgespielt und deren Auswirkungen erfahren werden. Unternehmen 71 
sollen auf diese Weise für die Problematik des Klimawandels sensibilisiert werden und 72 
konkrete Maßnahmen anhand praxisnaher Szenarien entwickeln. Diesen Ansatz 73 
nennt man Game-based Learning. Aber kann das überhaupt funktionieren? 74 

00:04:34 75 
J. Schmitt: In einer Spielsituation werden Menschen mehr als in jeder anderen, durch 76 
jedes andere Medium, zu bestimmten Handlungen motiviert. Kennen wir alle, wenn wir 77 
irgendwie Gesellschaftsspiele spielen, beispielsweise. Und Game-based Learning 78 
macht sich eben das zunutze, um aktives Lernen zu fördern. Das heißt, Spiele werden 79 
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dabei so als System verstanden und mit und innerhalb dieses Systems wird regelge-80 
leitet interagiert. 81 

00:05:00 82 
L. Kleinkauf: Das Besondere dabei ist: Es handelt sich nicht um eine Top-Down-An-83 
leitung. MainKlimaPLUS möchte mit diesem innovativen Ansatz neue Impulse setzen. 84 
Akteure aus der Wirtschaft sollen motiviert und befähigt werden, eigenständig indivi-85 
duelle Strategien für die Klimaanpassung zu entwickeln. 86 

00:05:14 87 
J. Schmitt: Wir möchten nicht den Unternehmen sagen, wie sie es machen sollen, 88 
weil wir können auch nicht in die Unternehmenssituation reingucken, sondern unser 89 
Ansatz ist eigentlich so, wir wollen diejenigen, die sich tagtäglich im Unternehmen be-90 
finden, dafür befähigen, abzuleiten: Wie können wir es denn machen? Also so einen 91 
Bottom-Up-Approach sozusagen. 92 

00:05:33 93 
L. Kleinkauf: Eines ist klar, Unternehmen müssen realisieren, dass Klimamaßnahmen 94 
und Klimaschutz strategische Themen sind und sie eine gewisse Verantwortung inne-95 
tragen. Denn mit jedem Produkt, jeder Dienstleistung und Handlung werden Treib-96 
hausgase freigesetzt. Und hier muss ein Bewusstseinswandel stattfinden. Auch die 97 
entsprechenden Denk-und Handlungsmuster müssen angepasst werden. 98 

00:05:51 99 
S. Fischer: Da kann ich auch ein gutes Beispiel nennen. Aus einer Interviewsituation 100 
mit einem mittelständischen produzierenden Unternehmen, die dann im Nachklang 101 
nach dem Interview angefangen haben zu diskutieren, ob sie nicht doch die Dachkan-102 
ten von dem neuen Industriegebäude um vier Zentimeter hochziehen, um quasi eine 103 
Begrünung zu ermöglichen und versiegelte Flächen damit zu kompensieren. Also eine 104 
Diskussion hat begonnen zwischen drei Beteiligten aus diesem Unternehmen. Und 105 
genau das wollen wir. Wir wollen die Unternehmen auf der einen Seite natürlich infor-106 
mieren und ihnen konkrete Maßnahmen beibringen oder vermitteln. Und auf der an-107 
deren Seite wollen wir auch eine gewisse Sensibilisierung. 108 

00:06:26 109 
L. Kleinkauf: MainKlimaPLUS ist am 1. April diesen Jahres gestartet und läuft die 110 
nächsten zwei Jahre. Gefördert wird es vom Bundesumweltministerium mit mehr als 111 
193.000 Euro. Die Partner IG Metall Schweinfurt, die Industrie- und Handelskammer 112 
Würzburg-Schweinfurt und die Handwerkskammer Unterfranken unterstützen es und 113 
sollen zwischen den Unternehmen und dem Projekt vermitteln. Bleiben wir gespannt 114 
auf die Ergebnisse. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 115 
Das war ein Beitrag von Lara Kleinkauf. 116 


