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Elf Unternehmen gründen die Klimastiftung Schweiz
1,5 Millionen Franken pro Jahr für nachhaltige Projekte von KMUs

Elf Unternehmen haben am Freitag die Klimastiftung Schweiz gegründet. Die gebündelten Gelder aus
der CO2-Lenkungsabgabe werden für Klimaschutzprojekte eingesetzt, primär im Bereich der Klein- und
Mittelunternehmen in der Schweiz.
Z.B. Allianz Suisse, Bank Sarasin, Bank Vontobel, Partner Re, Pictet & Cie, Price Waterhouse Coopers, Raiffeisen
Schweiz, Swiss Life, Swiss Re, Vaudoise und XL Insurance haben am Freitag die Klimastiftung Schweiz
gegründet. Die gemeinnützige und unter Bundesaufsicht stehende Stiftung verfolgt das Ziel, Massnahmen zum
Klimaschutz und Energieeffizienzverbesserung vorwiegend bei Klein- und Mittelunternehmen in der Schweiz zu
fördern.
Swiss-Re-Präsident Peter Forstmoser sagte, dass es sich bei der Stiftungsidee um ein klares Bekenntnis aus der
Schweizer Wirtschaft handle, dem voranschreitenden Klimawandel entgegenzuwirken. Alle
Gründungsmitglieder befassen sich seit längerem mit diesem Thema. Gegründet wurde die Stiftung auf Initiative
des Energie Modells Zürich, sie ist aber unabhängig. Im Stiftungsrat sitzen alle elf Gründungsmitglieder.
Wichtige Initiative
Michael Kaufmann, Vizedirektor Bundesamt für Energie und Leiter Energie Schweiz, betont, wie wichtig diese
Initiative auf Seiten der Privatwirtschaft zusätzlich zum staatlichen Engagement sei. Obwohl die Schweiz derzeit
gut im Fahrplan der Vorgaben des Kyoto-Protokolls liege, müsse die Phase nach Kyoto beachtet werden. Dann
würden die Zielvereinbarungen noch «wesentlich schärfer» werden.
Das Kyoto-Protokoll ist ein am 11. Dezember 1997 beschlossenes Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung der
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen mit dem Ziel des Klimaschutzes. Das am 16. Februar 2005 in
Kraft getretene und 2012 auslaufende Abkommen schreibt erstmals verbindliche Zielwerte für den Ausstoss
von Treibhausgasen fest, welche die hauptsächliche Ursache der globalen Erwärmung sind.
1,5 Millionen Franken zum Start
Für das erste Jahr wurde der Stiftungsfonds mit 1,5 Millionen Franken geäufnet. Diese Gelder stammen aus den
Rückflüssen der CO2-Lenkungsabgabe der elf Gesellschaften.
Die Einnahmen aus dieser Lenkungsabgabe werden jeweils vollständig an die Wirtschaft zurückbezahlt.
Unternehmen, die wenig fossile Brennstoffe produzieren, erhalten mehr Gelder zurück als solche, die mehr
davon produzieren. Nun haben sich alle Gründungsfirmen dazu verpflichtet, die ganzen 100 Prozent der
Nettorückflüsse (Rückflüsse abzüglich der geleisteten Lenkungsabgabe) in die Stiftung einzuzahlen. RaiffeisenChef Pierin Vincenz betonte:«Was wir zurück bekommen, fliesst zu 100 Prozent in die Stiftung – bei uns bleibt
kein einziger Rappen hängen».
Die Höhe des zur Verfügung stehenden Unterstützungsbeitrages hängt zum einen von der Zahl der
Partnerfirmen ab, zum anderen von der Höhe des Abgabesatzes pro Tonne CO2. Dieser beträgt derzeit bis Ende
2009 12 Franken pro Tonne CO2,
Rückfluss massiv höher als Abgabe
Grundsätzlich steht die Stiftung zwar allen Gesellschaften offen, doch sind natürlich primär Firmen
angesprochen, die im Vergleich zur Abgabe einen hohen Rückfluss haben. So sind denn auch alle

Gründungsmitglieder in der Dienstleistungsbranche tätig, wo im Vergleich zu anderen Branchen weniger
Brennstoffe produziert werden.
Klar sei, so ein Vertreter von Sarasin, dass mit 1,5 Millionen Franken «nicht die Welt bewegt werden könne».
Deshalb wolle sich die Stiftung auch primär auf den KMU-Bereich in der Schweiz konzentrieren, denn aus dieser
Perspektive handle es sich bei diesem Betrag um einen «ordentlichen Batzen».
Der Betrag kann aber wachsen. Je effizienter die einzelnen Gesellschaften im CO2-Verbrauch werden – was
sehr wahrscheinlich ist, nicht zuletzt soll ein verstärkter Erfahrungsaustausch zwischen den Firmen stattfinden –
desto weniger Abgaben müssen gezahlt werden, desto höher insgesamt ist der Nettorückfluss. Denn dieser ist
einzig von die AHV-Lohnsumme abhängig. Das Stiftungsvermögen nimmt also zu, je mehr Mitarbeiter eine
Firma hat und je niedriger die CO2Abgaben sind.
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