Pressemitteilung
Klima-Innovationspreis Niedersachsen 2020
10.000 Euro Preisgeld für Innovationen in Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Göttingen, 25. Februar 2020 – Das Niedersächsische Umweltministerium sucht
Unternehmen, die mit ihren innovativen Produkten, Entwicklungen und
Dienstleistungen eine Vorreiterrolle für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit
einnehmen. Für diese Leistung verleiht es erstmals den „Klima-Innovationspreis
Niedersachsen“. Durchgeführt wird der mit 10.000 Euro dotierte Preis von der
Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit (NAN).
Nachdem das Niedersächsische Umweltministerium zehn Jahre lang einen „Sonderpreis
Umwelt“ im Rahmen der Innovationspreise des Landkreises Göttingen ausgelobt hat, verleiht
das Ministerium in diesem Jahr erstmals einen eigenständigen „Klima-Innovationspreis“. Der
niedersachsenweit ausgeschriebene Preis soll den Fokus auf Innovationen lenken, die zum
Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels und der
Nachhaltigkeit beitragen. War der „Sonderpreis Umwelt“ seinerzeit noch mit 3.000 Euro dotiert,
erhöht das Umweltministerium nun das Preisgeld für den Klima-Innovationspreis auf 10.000
Euro. Damit wird die deutlich gestiegene Bedeutung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit für
Unternehmen hervorgehoben und soll Anreize setzen, weiter auf diesem wichtigen Feld zu
investieren.
Bewertungskriterien: Die Klima-Innovation eines Unternehmens sollte einen Beitrag zum
Klimaschutz und zur klimaneutralen Wirtschaft leisten sowie einen Beitrag zur sozialen und
zur wirtschaftlichen Nachhaltigkeit.
Teilnehmen können gewerblich tätige Unternehmen, die ihren Sitz in Niedersachsen haben –
unabhängig von Rechtsform, Größe oder Branche. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai
2020. Die Preisverleihung findet am 19. November 2020 gemeinsam mit dem Innovationspreis
des Landkreises Göttingen im Deutschen Theater Göttingen statt.

Olaf Lies MdL, Nds. Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz:
„Zehn Jahre lang hat das Niedersächsische Umweltministerium einen „Sonderpreis Umwelt“
im Rahmen des Innovationspreises des Landkreises Göttingen ausgelobt. Die jährlich
steigende Zahl der Bewerbungen für diesen Sonderpreis hat gezeigt, dass die Bedeutung des
Klimaschutzes in den niedersächsischen Betrieben angekommen ist und sich dynamisch
weiterentwickelt hat. Klimaneutrales Wachstum ist eine betriebswirtschaftliche
Herausforderung, die immer mehr Unternehmen mit innovativen technischen Produkten und
Dienstleistungen annehmen und gestalten. Mit dem Klima-Innovationspreis wollen wir
Betriebe auszeichnen, die mit Ideen, Kreativität und unternehmerischer Gestaltungskraft eine
Vorreiterrolle für mehr Klimaschutz einnehmen und zugleich zeigen, dass im Klimaschutz eine
Chance für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft liegt.“
Ute Stahlmann, Abteilungsleiterin Wirtschaftsordnung und Arbeitsmarkt, Nds.
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung:
„Mehr Klimaschutz lässt sich nur mit und nicht gegen die Wirtschaft erreichen. Dabei können
wir bei uns in Deutschland zeigen, dass Klimaschutz, unternehmerischer Erfolg und
Wohlstand in einem der größten Industrieländer der Welt Hand in Hand gehen. Wenn wir
Dank deutscher Ingenieurskunst demonstrieren, dass wir die Energiewende sowohl
technisch als auch wirtschaftlich beherrschen, könnten wir weltweit viele Nachahmer finden –
mit riesigen Chancen für die deutsche Wirtschaft. Bewerben Sie sich mit Ihrem Beitrag für
den Klima-Innovationspreis Niedersachsen 2020 und machen Sie ihr Projekt über die
Grenzen von Niedersachsen hinaus bekannt. Damit motivieren Sie auch andere
Unternehmen, es Ihnen gleich zu tun.“
Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen:
„Wir brauchen klimaschützende Maßnahmen, die gleichzeitig wirtschaftlich sind. Mich freut es
daher sehr, dass wir es mit der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit schaffen, soziale,
ökologische und wirtschaftliche Belange zu vereinen. Der Klima-Innovationspreis verleiht
dieser Zusammenarbeit Ausdruck und lenkt den Fokus auf klimafreundliche Innovationen. Mit
guten Ideen und Technologien können wir auch in Zukunft unseren Wohlstand halten.“
Dr. Mehrdad Payandeh, Bezirksvorsitzender des DGB Niedersachsen - Bremen Sachsen-Anhalt: „Der ökologische Umbau unserer Wirtschaft ist eine der zentralen
Herausforderungen unserer Zeit. Der Weg in eine treibhausgasneutrale Zukunft ist
alternativlos. Er muss sozial gestaltet sein und die Menschen mitnehmen. Denn der
grundlegende Wandel unseres Wirtschaftssystems kann nur erfolgreich sein, wenn
Unternehmen und Beschäftigte gemeinsam an einem Strang ziehen. So bietet der Klimaschutz
große Chancen für grüne Innovationen und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Der
Klima-Innovationspreis Niedersachsen zeichnet vorbildliche Unternehmen aus, die alle
Dimensionen der Nachhaltigkeit zur Richtschnur ihres unternehmerischen Handelns gemacht
haben. Daran sollten sich andere Unternehmen ein Beispiel nehmen.“
Hendrik Schmitt, Hauptgeschäftsführer IHK Niedersachsen: „„Unsere Umwelt wird nicht
erhalten, indem wir Klimaziele auf Papier formulieren. Vielmehr werden die gesteckten Ziele
erreicht, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer im Wettbewerb eine faire Chance haben,
mit ihren Lösungen zum Klima- und Umweltschutz zu bestehen. Deshalb ist es so wichtig,
dass wir engagierte Firmen auszeichnen, die schon heute im täglichen Geschäft einen aktiven

Beitrag dazu leisten. Die niedersächsische Wirtschaft hat hier viele große und kleine
unternehmerische Leuchttürme, die es verdient haben, ausgezeichnet zu werden.“

Dr. Hildegard Sander, Hauptgeschäftsführerin der Landesvertretung der
Handwerkskammern: „Mit einem hohen Maß an Anwendungskompetenz, innovativer und
kreativer Gestaltungsfreude leisten Handwerksbetriebe einen großen Beitrag zur Klima- und
Energiewende. Sie sind in Niedersachsen ein wichtiger Nachhaltigkeitsgarant und -motor.
Aufgrund ihrer hohen Standortverbundenheit und ihrer häufig generationenübergreifenden
Geschäftspolitik zeichnen sie sich zudem durch eine außerordentliche soziale und
ökonomische Nachhaltigkeit aus. Der Klima-Innovationspreis ist eine Chance für die Betriebe
des Handwerks, dieses deutlich zu machen.“
Die Geschäftsstelle der NAN freut sich, dass Sie den „Klima-Innovationspreis
Niedersachsen“ für das Niedersächsische Umweltministerium durchführen kann: „Klimaschutz
und Wettbewerbsfähigkeit sind längst keine Gegensätze mehr. Für Unternehmen ist es im
Gegenteil eine Investition in die Zukunft, wenn sie innovativ und nachhaltig handeln. Der KlimaInnovationspreis Niedersachsen will dieses Handeln auszeichnen und orientiert sich bei den
Bewertungskriterien an den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, die auch die Grundlage der
Arbeit der NAN sind: Ökologisch, wirtschaftlich und sozial.“

Hintergrund zur Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit www.nachhaltigkeitsallianz.de
Die Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit ist eine Kooperation von Landesregierung,
Unternehmensverbänden, Gewerkschaften und Kammern. Ziel ist die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung im ökologischen, ökonomischen und sozialen Sinne in niedersächsischen Unternehmen.
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