
Aller 
Anfang 
ist 
leicht.
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Weil Klimaschutz  
Teamarbeit ist.

Deshalb …

• beraten wir Sie dazu, wie Sie Ideen und 
Projekte im Klimaschutz fördern lassen und 
umsetzen können, 

• informieren und vernetzen wir Sie auf 
Veranstaltungen und in Webinaren, 

• ermöglichen wir den Erfahrungsaustausch und 
Dialog innerhalb der Klimaschutz-Community,

• inspirieren wir Sie mit Praxisbeispielen aus 
anderen Kommunen,

• unterstützen wir Sie mit praxisbezogenen 
Publikationen in Ihrer täglichen Arbeit und

• halten wir Sie mit Informationen zu Förder
programmen auf dem Laufenden!



Ob in der Stadt 
oder auf dem Land, 
in Gemeinden oder 
Landkreisen, im 
Norden, Osten,  
Süden oder Westen …

Wir beraten und unterstützen 
Sie persönlich, kostenlos und 
bundesweit!

 030 39001-170

 skkk@klimaschutz.de

mailto:skkk@klimaschutz.de


Wer ist 
eigentlich »wir«?
Wir sind das Service- und Kompetenzzentrum: Kommu
naler Klimaschutz (SK:KK) am Deutschen Institut für Ur
banistik (Difu) – Ihr Ansprechpartner in allen Fragen des 
kommunalen Klimaschutzes. Im Auftrag des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 
beraten wir Kommunen und kommunale Akteur*innen 
dazu, wie sie Ideen und Projekte im Rahmen der Nati
onalen Klimaschutzinitiative (NKI) des BMWK und an
derer Förderprogramme umsetzen und fördern lassen 
können. 
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Klimaschutz 
geht alle an.

Kommunal
verwaltungen

Bürger*innen

Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen 

Kommunal
politik

Regionale 
Banken

Land- und 
Forstwirtschaft

Lokale Energie
versorger

Weitere kommunale 
Unternehmen

Forschungs- 
und Bildungs
einrichtungen

Religions
gemeinschaften

Wohnungs
wirtschaft

Interessen
vertretungen

Industrie

Vereine und 
Verbände



Uns gibt’s auch digital:

  @NKI_Bund

  klimaschutz.de/skkk

  klimaschutz.de/newsletter

  klimaschutz.de/community
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Kooperationspartner:
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https://twitter.com/NKI_BUND
https://klimaschutz.de/skkk
https://klimaschutz.de/newsletter
https://klimaschutz.de/community
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