
 

KATE e.V. Umwelt und Entwicklung  

Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  

 

Kate e.V. Umwelt und Entwicklung ist seit 2007 Mitglied der Klima-Allianz Deutschland. Als 

international tätiger Verein sind wir seit 1997 aktiv in der Managementberatung für 

nachhaltiges Wirtschaften und Corporate Social Responsibility. Wir begleiten 

Unternehmen und Organisationen auf dem Weg zu einer Wirtschaftsweise, die sich am 

Gemeinwohl orientiert. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im Bereich der 

Entwicklungszusammenarbeit und entwicklungspolitischen Bildung. Durch internationale 

Projektarbeit fördern wir den Dialog über nachhaltige Entwicklung auf interkultureller 

Ebene. Ein fachlicher Schwerpunkt ist der nachhaltige Tourismus. 

 

Kontakt: 

kate e.V.  

Umwelt & Entwicklung 

Blumenstr. 19 

70182 Stuttgart 

 

Telefon: +49 711 248 397 0 

E-Mail:   info@kate-stuttgart.org 

Webseite:  www.kate-stuttgart.org 

Facebook: facebook.com/kate.kommunikation 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

die Dimensionen und Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels verheerend für Mensch 

und Umwelt und in ihrer Gänze bisher nur schwer einzuschätzen sind. Unsere Ökosysteme werden 

empfindlich gestört und unsere eigene Lebensgrundlage bedroht. Der Einsatz für Klimaschutz und 

Klimagerechtigkeit ist eine Aufgabe, die alle betrifft und bisher dennoch zu langsam voranschreitet. 

kate möchte diese komplexe Herausforderung mit einer konstruktiven Herangehensweise anpacken. 

Wir konzentrieren uns auf Lösungsansätze, die Klimaschutz und Klimagerechtigkeit als Teil eines 

ganzheitlichen Konzepts der nachhaltigen Entwicklung gemäß der Sustainable Development Goals 

sehen. 
 

Dafür schätzen wir die Klima-Allianz 

 

Die Klima-Allianz ist ein starkes Bündnis, das sich für eine nachhaltige Gesellschaft einsetzt. Durch die 

Klima-Allianz können sich im Klimaschutz aktive Organisationen und Verbände vernetzen und 

gemeinsam den Weg zu einer zukunftsfähigen Klima- und Energiepolitik ebnen. kate unterstützt die 

Arbeit der Klima-Allianz von der ersten Stunde, um zusammen mit anderen Partnern dem 

Klimaschutz sowohl auf Bundesebene als auch auf globaler Ebene politisches Gewicht zu verleihen. 

 

So setzen wir uns für den Klimaschutz ein   

 

Klimagerechtigkeit und Klimaschutz sind Kernthemen unserer Arbeit – sowohl in der 

Managementberatung als auch in der internationalen Zusammenarbeit.  

Gemeinsam mit den Unternehmen und Organisationen, die wir bei der Einführung von Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsmanagementstrategien (wie bspw. EMASplus, EMAS, ISO14001 und ISO26000) 

begleiten, entwickeln wir Lösungen, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, auf erneuerbare 

Energien umzusteigen und die Emissionen von Treibhausgasen konsequent zu verringern. Im Bereich 

der internationalen Zusammenarbeit setzen wir auf Projekte, die sensibilisieren, informieren und 

zum Mitmachen einladen. Sowohl mit Online-Plattformen als auch durch interkulturelle 

Begegnungsangebote möchten wir auf individueller und auf Organisations-Ebene bilden, 

Handlungsfelder aufzeigen und die Basis für einen internationalen Diskurs über Möglichkeiten des 

Klimaschutzes, beispielsweise im Tourismus, schaffen. 

Außerdem ist kate Gründungsgesellschafterin der ecovision GmbH, die bereits seit 2003 durch 

Bürgerbeteiligungen Solar- und Windkraftanlagen realisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz   

 

In Zusammenarbeit mit KlimAktiv haben wir einen CO2-Rechner entwickelt, der jungen Menschen 

ihren eigenen Einfluss auf das Klima und ihre Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.  

 

Im Jahr 2016 startete das Projekt “Klimasensible KMU“, welches Tourismusunternehmen durch E-

Learning-Module Kenntnisse zu Klimawandel, Klimaschutz und – anpassungsstrategien vermittelt. 

 

Gemeinsam mit weiteren PartnerInnen  brachte kate das Projekt "European Year for Development 

2015: THE FUTURE WE WANT - Local Authorities for Sustainable Development” auf den Weg, 

welches darauf abzielt, durch kleine Verhaltensänderungen den Klimaschutz im Alltag zu verbessern. 

 

Durch unsere Managementberatung haben wir außerdem zahlreiche Unternehmen und 

Organisationen auf den Weg zu einer klimafreundlicheren Wirtschaftsweise begleitet. 

 

Zukünftige Vorhaben im  Klimaschutz   

 

Wir setzen auch in der Zukunft auf Projekte, die Klimaschutz und Klimagerechtigkeit thematisieren 

und sowohl auf individueller als auch auf politischer und unternehmerischer Ebene vorantreiben. 
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