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Liebe Leserin, lieber Leser,

der vergangene Monat war nach Messungen der US-Klimabehörde NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration) der wärmste März seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Damit war es
bereits der elfte Monat in Folge, der seinen jeweiligen Temperaturrekord knackte.
Anderseits unterzeichnete vor ein paar Tagen eine Rekordzahl von 175 Staaten am UNO-Hauptsitz in New
York das Weltklimaabkommen und setzt somit ein starkes Zeichen um gegen den Klimawandel vorzugehen.

Doch nicht nur die Politik ist gefragt, sondern das Handeln eines jeden einzelnen. Gehen Sie bewusst mit
Energie und Ressourcen um und unterstützen Sie uns, indem Sie beispielsweise Ihren persönlichen CO2-
Fussabdruck bestimmen
oder Klimapiloit werden und anderen damit Zeigen wie umweltbewusstes Autofahren funktioniert.
Durch Ihr Handeln können Sie auch im Kleinen schon Grosses erreichen.

Ich danke für Ihre Unterstützung!

Ihr

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

Klimaschutzziele
übertroffen

Auch im vergangenen
Jahr hat die carbon-
connect AG mehr in
den Klimaschutz
investiert als von
Ihren Kunden in
Auftrag gegeben
wurde.

5'000 neue Bäume

Die carbon-connect
AG spendet über ihren
Partner Trees or The
Future 5'000 Bäume in
Entwicklungsländern.

Klimaneutrale
Computer

Acer Computer
(Switzer-land) AG
produziert ihre neue
Baureihe klimaneutral.

Das Wichtigste zum
Klimaabkommen

Wir zeigen Ihnen die wichtigsten
Eckpunkte des frisch
unterzeichneten Klimaabkommens.
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Höhere Förderung von Klimaschutzmassnahmen

Die über unsere Kunden erworbenen Zertifikate zur Kompensierung von
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Die über unsere Kunden erworbenen Zertifikate zur Kompensierung von
Treibhausgasen werden bestimmten Klimaschutzprojekten zugeordnet,
wobei jedes dieser Zertifikate für die Kompensierung einer Tonne CO2

steht.
Des Weiteren werden über das Label "Klimafreundliche Webseite" pro
Jahr und Mitarbeiter je ein Baum über eine gemeinnützige Stiftung
gepflanzt.

Damit nachgewiesen werden kann, dass diese
Emissionsreduktionsgutschriften auch den entsprechenden Projekten
zugegangen sind und die entsprechende Anzahl an Bäumen gepflanzt
wurden, ist ein Revisor beauftragt worden, ein entsprechendes
Gutachten samt Prüfbericht zu erstellen.

Dabei wurde der carbon-connect AG nicht nur die Einhaltung der
restriktiven Vorschriften und deren Umsetzung bestätigt, sondern auch
ein Überhang.
Dies bedeutet, dass die carbon-connect AG über ihre Pflichten hinaus
mehr Treibhausgase kompensieren liess, als von ihren Kunden in
Auftrag gegeben und mehr Bäume gepflanzt wurden als notwendig.
Damit wollen wir unserer Rolle als Vorreiter gerecht werden und mit
gutem Beispiel voran gehen. Denn nur wenn jeder etwas mehr bewegt
als er eigentlich sollte, nur wenn ein jeder mehr diese Einstellung lebt
als nur erlebt, nur dann haben wir gemeinsam eine Chance, den
Klimawandel und seine Folgen zu begrenzen.

Helfen Sie mit, auch in diesem Jahr diese Vorgaben noch zu
übertreffen.

Bei grösseren Engagements ist es unseren Kunden auch
möglich, bestimmte Klimaschutzprojekte nach deren Wahl zu
unterstützen. Somit ist es gerade bei mittelständischen Unternehmen
möglich je nach Branche eine höhere Identifikation mit dem Zielmarkt
zu erreichen.

Den Prüfbericht können Sie hier einsehen.

carbon-connect pflanzt 5'000 neue Bäume

Über unsere Partner Trees For Thee Future  und Sustainable Harvest
International realisieren wir die Neupflanzung von 5'000
Mehrzweckbäumen.
 

Dies hilft nicht nur CO2 zu kompensieren und damit einen wichtigen Teil
zum Kampf gegen den Klimawandel beizutragen, sondern bringt noch
weitere wichtige Vorteile mit sich.
Diese Menge allein reicht bereits aus um:

ausgelaugte Böden zu erneuern
kritische Grundwasservorräte aufzufüllen und diese für künftige
Generationen zu erhalten
die Pflanzenproduktion zu steigern
ein vielfältiges und nachhaltiges Einkommen für eine ganze
Gemeinschaft zu erzielen
Im Falle von Unwettern Wasser zu absorbieren und somit
Überschwemmungen und Schlammlawinen einzudämmen

Neben der Einsparung von CO2 ist die Kompensation von
Treibhausgasen eine der wichtigsten Aufgaben im Klimaschutz. Dies
funktioniert am besten über den Schutz und die Aufforstung von
Regenwäldern.

Wollen auch Sie sich für den Erhalt und die Wiederaufforstung von
Regenwäldern einsetzen?
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Allein schon mit unserem Label "Klimafreundliche Homepage" pflanzen
wir für jeden Mitarbeiter pro Jahr einen Baum über eine gemeinnützige
Stiftung.

Acer Computer (Switzerland) AG baut klimaneutrale Computer

Strom macht einen Viertel der insgesamt in der Schweiz
verwendeten Energie aus. Im Jahr 2014 wurden in der Schweiz über 57
Mrd. KWh Strom verbraucht. 33% davon entfielen auf private
Haushalte. Nach den Grundbedürfnissen wie Warmwasser oder
Raumwärme, stellen die IKT-Geräte (Information und Kommunikation)
einen der grössten Posten dar.

Acer ist allgemeinhin schon bekannt dafür, sehr energie- und
ressourcensparende Computer zu bauen.
In Zusammenarbeit mit der carbon-connect AG produziert Acer
Computer (Switzerland) AG nun die erste Baureihe komplett
klimaneutral. Dabei werden sämtliche, beim Produktionsprozess
anfallende CO2-Emissionen der Baureihe Veriton N6640G, über
Klimaschutzprojekte der carbon-connect AG kompensiert.

175 Staaten unterzeichnen Klima-Abkommen
Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in New York haben Staatenvertreter aus aller Welt – auch der
Schweiz – ihre Unterschrift unter das neue Klimaschutzabkommen gesetzt.
Wir zeigen die wichtigsten Punkte dieses Abkommens.

Weniger als zwei Grad
Die Weltgemeinschaft möchte die Erwärmung deutlich unter zwei Grad
im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts halten; ein Grad ist
allerdings bereits erreicht. Es sollen Anstrengungen unternommen
werden, die Erhöhung der bodennahen Temperatur auf 1,5 Grad zu
begrenzen.

Schluss mit Treibhausgasen
(fast) Der Höhepunkt der CO2-Emissionen soll so schnell wie möglich
erreicht werden, heißt es im Vertrag.

Entwicklungsländer dürfen länger brauchen, wird im Dokument betont.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts soll ein Gleichgewicht erreicht werden zwischen dem Ausstoß von
Treibhausgasen und deren Absorption - beispielsweise durch Meere und Wälder, oder durch technische Mittel
wie CO2-Verklappung.
Schärfere Formulierungen, wie Dekarbonisierung oder Nullemissionen oder auch nur Emissionsneutralität
wurden insbesondere von den Erdölstaaten, Indien und einigen wenigen anderen verhindert.

Abgasziele sollen ständig verschärft werden
Alle fünf Jahre sollen die Staaten neue Ziele für die Eindämmung ihrer Treibhausgasemissionen verkünden.
Das Prinzip des Fortschritts wurde verankert, heißt es - die Abgasziele sollen also möglichst verschärft
werden.

Risiken bei Erwärmung abfedern
Die Staaten sollen Maßnahmen treffen, um Risiken abzufedern, die bei zwei Grad Erwärmung zu erwarten
sind. Dass das 1,5-Grad-Ziel weitaus gravierende Schritte erforderlich machen würde, wird nicht erwähnt.

Schäden und Verluste
Die Staaten erkennen die Bedeutung von Verlusten und Schäden an, die durch den Klimawandel entstanden
sind.
Wissenschaftler geben den alten Industriestaaten die Hauptverantwortung für die Erwärmung. Diese
Staaten, allen voran die USA, haben aber einen für sie entscheidenden Satz in den Vertrag verhandelt:



Rechtliche Ansprüche sollen deshalb nicht erwachsen können.

Geld für die Armen
100 Milliarden Dollar pro Jahr sollen die alten Industriestaaten ab 2020 zur Verfügung stellen, um vom
Klimawandel bedrohte Regionen abzusichern und ihre Energieversorgung umzustellen. Die reicheren Länder
sollen armen Staaten zudem mit dem Austausch moderner Technologie und Wissen helfen.

Verteilung der Verantwortung
Die alten Industriestaaten sollten weiterhin die Hauptverantwortung tragen, heißt es im Klimavertrag. Alle
anderen sollten ebenfalls Klimaschutz betreiben, abhängig von ihren Möglichkeiten und dem Status ihrer
Entwicklung.

Starttermin
Der Klimavertrag gilt ab dem nächsten Jahrzehnt. Ende 2020 läuft das Kyoto-Protokoll aus, ein
unvollkommener Versuch eines Weltklimavertrags, dem die wichtigsten Staaten nie beigetreten sind.

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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