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Liebe Leserinnen und Leser,

Ein turbulentes Jahr mit wichtigen klimapolitischen Geschehnissen neigt sich dem Ende. Viele Vorhaben
stagnieren noch immer, doch es gab auch erfreulich grosse Fortschritte zu verzeichnen.
So sollen die Beschlüsse aus der Klimakonferenz in Paris 2015 nun konkret umgesetzt werden. Auch
wichtige Industriestaaten, wie beispielsweise China sind dem UN-Klimaschutzabkommen beigetreten.
Wofür die Politik Jahre für Beschlüsse und Umsetzung benötigt, kann jeder von uns im Kleinen auch sofort
aktiv ändern. Ändern Sie beispielsweise Ihre Lebensgewonheiten. Wie das geht, zeigen wir Ihnen in diesem
Newsletter. Oder noch einfacher und effizienter: unterstützen Sie ein Klimaschutzprojekt zur CO2-
Kompensation.
Die carbon connect AG bietet eine erstklassige Auswahl an hochwertigen und zertifizierten Projekten auf
der ganzen Welt.

Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Verschenken Sie in diesem Jahr doch einfach einmal
Klimaschutz!
Dies kann in Form einer Plakette für klimaneutrales Autofahren erfolgen. Mit dem Beitrag wird ein
Regenwaldschutzprojekt im Amazonas-Gebiet unterstützt, welches die Menge CO2 kompensiert, die ein
durchschnittlicher Pkw pro Jahr ausstösst.
Auch freuen sich Ihre Angehörigen vielleicht über einen kleinen Mammutbaum, dem Sinnbild für die
grössten lebenden CO2-Speicher unserer Erde.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein gesegnetes Weihnachtsfest und danke für Ihre Unterstützung!

Ihr

Pascal A. Freudenreich
Geschäftsführer und Mitgründer der carbon-connect AG

Klimagipfel in
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Vom 7. bis zum 18.
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Der Klimagipfel 2016 in Marokko

Die in Paris 2015 gefassten Beschlüsse zum Klimaschutzabkommen
waren das Gerüst für ein Schiff, das man mit Recht als eine Arche
Noah der Neuzeit bezeichnen könnte. Wirklich wasserdicht war es
noch nicht. Bei der diesjährigen Klimakonferenz in Marokko ging es
darum dieses Rettungsboot nun endlich tragfähig zu machen

Vom 7. bis zum 18. November tagten die Mitgliedstaaten der UN-
Klima-konferenz auf der COP 22 in Marrakesch. Wie schon in den
Jahren zuvor war

auch diesmal die Erarbeitung der Details schwierig. Immerhin waren sich die Mitglieder aber einig, dass ein
akuter Handlungsbedarf besteht, der nicht länger verzögert werden darf. Mehr als 190 Staaten waren in
Marrakesch zusammengekommen um im Kampf gegen die drohende Erderwärmung über die Umsetzung zu
beratschlagen. 48 Länder sagten ihren Austritt aus der Kohle zu. Nach dem bereits im vergangenen Jahr in
Paris beschlossenen Abkommen ging es diesmal in Marrakesch um die Ausarbeitung der Details.

Das Abkommen war bisher nicht viel mehr als ein vages Konstrukt
gewesen. Zu seiner Realisierung war die Mitarbeit der Mitgliedstaaten,
vor allem aus Deutschland erforderlich. Es ging vor allem auch darum
Finanzierungshilfen für Klimaschutzpläne zu evaluieren. Deutschland
war hier eine Vorreiter-Position zugekommen. So konnte
Umweltministerin Hendricks als erster Staat einen (wenn auch noch
nicht in allen Bereichen der Umsetzung konkret geregelten)
Klimaschutzplan für die nächste Zukunft präsentieren. Man war bei
aller Vorsicht im Vorfeld nicht davon ausgegangen, dass dieser Plan
bis Mitte November bei der Konferenz in Marrakesch tatsächlich im
Detail vorgestellt werden könne.  Auf dem 22. Klimagipfel 2016 ging
es nun um die konkrete Ausgestaltung des in Paris geschlossenen
Klimavertrags. Dabei standen wie in den Jahren zuvor viele strittige
Details auf der Agenda.

Lesen Sie den ganzen Artikel in unserer Klimalounge

Luftverkehrsabkommen CORSIA

Die Welt ist klein geworden seitdem die moderne Luftfahrt für
jedermann nutzbar ist. Nie war es so leicht von einem Ort zum
anderen zu gelangen. Nie funktionierte Fortbewegung und Transport
so schnell und so unkompliziert wie heute.
Wo viel Licht ist, da ist bekanntlich auch viel Schatten. Die
expandierende Weltwirtschaft und die globale Mobilität führten zu
einem rasanten Wachstum der Flugindustrie. Billigflieger sind längst
keine Ausnahmen mehr. Die Kosten trägt allein die Umwelt.

ICAO beschliesst globales Klimaschutzabkommen CORSIA für die zivile Luftfahrt
Auf der 39. Klausurtagung in Montreal am 6. bis 7. Oktober 2016 beschloss die internationale
Luftfahrtindustrie (IATA) mit dem Projekt CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation) ein Programm um künftig alle Airlines zur Klimaneutralität zu verpflichten.

Vereinbart wurde dabei von den 191 Mitgliedstaaten der ICAO (internationale Zivilluftfahrtorganisation)
nach jahrelangen Vorbereitungen ein Programm für die internationale Luftfahrt. CORSIA ist damit das erste
globale System für einen gesamten industriellen Sektor und eine weltweit erste Vereinbarung dieser Art.
Die Mitglieder folgten damit den schon im Kyoto-Protokoll verhandelten Vorgaben für die Luft- und Seefahrt
von 1997.

Bis alternative Treibstoffe und verbesserte Technologien aber tatsächlich zu einer Netto-reduzierung der
Emissionen in der Luftfahrt führen, wurde beschlossen, zunächst lediglich das weitere Wachstum der
Branche emissionsneutral zu gestalten. Dementsprechend haben die ICAO-Mitglieder ein Offsetting-System
zur Emissions-Kompensation vorgestellt:

Beginnend mit dem Jahr 2021 geht das Projekt CORSIA zunächst bis
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zum Jahre 2026 in eine freiwillige Periode bevor es danach zur
Verpflichtung wird.

Ziel des Abkommens ist, die Emissionen aus dem Flugverkehr ab 2020
schrittweise zu kompensieren. Dazu sollen die Airlines Emissions-
Zertifikate erwerben. Mit den Einnahmen daraus soll dann in diverse
Umweltschutzprojekte investiert werden, wie dies bei anderen
Branchen längst üblich ist.

Lesen Sie den ganzen Artikel in unserer Klimalounge

Noch kein Geschenk? Wie wäre es mit Klimaschutz zum Anfassen?

Der Winter ist schon lange nicht mehr was er einmal war. Ohne
künstliche Beschneiung kommen heute nur noch die wenigsten
Skigebiete aus. Auch und gerade die Temperaturen jenseits des
Polarkreises sind stark gestiegen. So wird der Weihnachtsmann bald
baden gehen müssen.
So sehr wir uns auch ein "normales" Klima herbeiwünschen, so sehr
muss uns aber auch bewusst sein, dass Eingriffe in die Natur lange
gedauert haben und dies nicht von heute auf morgen ungeschehen
gemacht werden kann.
Doch jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen!

Wenn Sie noch nicht alle Geschenke haben oder nicht wissen, was Sie dieses Jahr schenken sollen, so
verschenken Sie doch einfach Klimaschutz.

Ein Jahr klimaneutral Auto fahren beispielsweise. Es ist einfacher als
Sie denken. Erwerben Sie bei uns eine Klimaplakette für das Auto
Ihres/Ihrer Beschenkten. Der Beitrag hierfür unterstützt ein
hiochwertiges Klimaschutzprojekt im Amazonasregenwald, welches
wiederum den CO2-Ausstoss kompensiert, den ein durchschnittlcher
Pkw pro Jahr ausstösst.

Oder erwerben Sie einen echten kleinen Mammutbaum, die grössten
Lebewesen unserer Erde und enorme CO2-Speicher.

Sie verschenken Freude und tun Gutes damit!

Klimatipps für den Alltag

Grünes pendeln:
Mit einem Anteil von ca. 26% trägt der gesamte Verkehr erheblich zu
den CO2-Emissionen in der EU bei. Der PKW-Verkehr ist dabei mit ca.
12% in etwa für die Hälfte verantwortlich. Bilden Sie wenn möglich
Fahrgemeinschaften oder benützten Sie öffentliche Verkehrsmittel
und sparsame Kleinwagen.

Schalten Sie Stromfresser ab:

Schalten Sie Stromfresser im Stand-by-Modus ab und ersetzen Sie Glühbirnen durch LED und
Sparstromlampen. Die Waschmaschine reinigt und pflegt Ihre Kleider auch bei 40 Grad. Wäschetrockner
sind Energiefresser, im Sommer kann die Wäsche luftgetrocknet werden.

Grüner Stromanbieter:
Seit 2005 besteht in der Schweiz die Pflicht den Strommix offen zulegen. Fragen Sie bei Ihrem
Stromanbieter nach Ökostrom.

Richtig ernähren:
Die Fleisch und Milchproduktion verursacht einen hohen CO2-Ausstoss. Essen Sie weise und
berücksichtigen Sie lokale Lebensmittelhersteller und schränken Sie Ihren Fleischkonsum ein.

Verringern Sie Ihren Abfall:
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Verringern Sie Ihren Abfall und versuchen Sie möglichst Abfälle zu trennen. Kompostieren Sie
Küchenabfälle und trennen Sie recycling-fähige Materialien.

Weniger Fliegen
Fliegen ist die schädlichste Form der Fortbewegung. Wenn Sie fliegen, fliegen Sie ausschliesslich
Direktflüge und nehmen Sie für Kurzstrecken wenn möglich den Zug.

Ihren individuellen CO2-Fussabdruck berechnen Sie einfach und mit wenig Aufwand mit unserem
Online-CO2-Fussabdruckrechner

Unsere neuesten Partner und Kunden

www.medandmotion.ch. www.i-c-m.li www.swissdeluxehotels.com www.autop.ch

Sind Sie schon Klimapilot(in)?

Jetzt mitmachen!

Von der klimaneutralen Fahrzeugflotte über die klimafreundliche Homepage bis
hin zum gänzlich klimaneutralen Unternehmen. Wir bieten jeder Branche und

jedem Unternehmen ein individuell zugeschnittenes Offset-Programm.

Klimaschutz geht uns alle an! 
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