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Sich an den Klimawandel anpassen

ist es an der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen: Zurich Schweiz
verzichtet auf die Ausschreibung 2018 und fokussiert sich noch
stärker auf den schweizweit einzigartigen Zurich Naturgefahren-Radar. Ziel ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren, klimabedingte Risiken zu erkennen und proaktiv zu handeln. Wir investieren in die konsequente Weiterentwicklung und erweitern das
Tool um die Naturgefahren Sturm, Hagel und Erdbeben sowie die
Gefährdung durch Radon.

Die Weltklimakonferenz in Bonn COP 23 hat in der Umsetzung
des Pariser Klimaschutzabkommens zaghafte Fortschritte gemacht. Da die aktuellen Klimaziele unter dem Pariser Abkommen
in der Summe noch nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf
deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, wurde bereits in Paris
vereinbart, dass die Staatengemeinschaft mit der Zeit immer
ehrgeiziger werden muss. Dies gilt auch für die Schweiz. Geht
man davon aus, dass wir uns auf eine stärkere Erderwärmung
einstellen müssen, kommt der Anpassung ein immer grösserer Stellenwert zu. Denn eine Anpassung können wir direkter
steuern, indem wir auf die Herausforderungen der Auswirkungen
des Klimawandels direkt reagieren und so Risiken minimieren und
Chancen nutzen.
Der Zurich Klimapreis hat Pionierprojekte und Umsetzungen
ausgezeichnet, die Beiträge zum Klimaschutz leisten. Für viele
Unternehmen, Institutionen und Start-ups war der Klimapreis Ansporn, innovative Massnahmen zur CO2-Reduktion zu verfolgen.
Und der Klimapreis zeigt Wirkung: Mit den Preisgeldern konnten
Unternehmen, Pioniere und Start-ups ihre Projekte weiterverfolgen sowie neue Ansätze realisieren und weiterentwickeln. Die
Schweizer Unternehmen sind jetzt und heute sensibilisiert und
in Sachen Klimaschutz gut unterwegs. Wie ein Sprichwort sagt:
Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. In diesem Sinne
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Warum ist das wichtig? Neuste Forschungsberichte zeigen: Die
Durchschnittstemperatur auf der Erde wird schneller und stärker
ansteigen, als bisher angenommen. Die Folgen? Mehr Stürme,
Hochwasser und Murgänge. Schlicht noch mehr Wetterextreme.
Intelligenter Schutz ist in dieser Zeit das Schlagwort schlechthin. Je besser vorbereitet man auf mögliche Gefahren ist, desto
weniger Schäden wird man erleiden. Mit der Erweiterung des
Naturgefahren-Radars hilft Zurich Herrn und Frau Schweizer, sich
an diese Ausgangslage anzupassen. Mit wenigen Klicks erfahren
Sie mit dem kostenlosen Online-Tool, welche Naturgefahren für
Ihr Eigenheim oder Unternehmen bestehen und wie Sie es vor
Naturgefahren schützen können. Oft mit ganz einfachen baulichen Massnahmen.
Mehr dazu lesen Sie in diesem Magazin. Zudem erfahren Sie
auch, wie verschiedene Gewinner des Klimapreises ihre Projekte
weiterentwickelt haben und welche neuen Entwicklungen es im
Klimaschutz gibt.
Lassen Sie sich von den Ideen und Ansätzen rund um den
Klimaschutz inspirieren und sorgen Sie vor.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Joachim Masur
Chief Executive Officer Zurich Schweiz
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W.I.R.E. blickt in die Zukunft:
wie wir morgen leben und arbeiten
Der demografische Wandel, mehr Technologie und damit verbunden ein erhöhter
Energiebedarf, sowie der Klimawandel sind die grössten Herausforderungen. Nicht nur
Politik und Konzerne sind gefragt. Gemäss Zukunftsforscher Stefan Pabst muss jeder
Einzelne Veranwortung übernehmen und bewusster leben.

Stefan Pabst, welches werden die
grössten Herausforderungen für die
kommenden Generationen sein?
Eine der grossen Herausforderungen
betrifft den demografischen Wandel –
wir werden immer älter. Diese Entwicklung
wird auch als «stille soziale Revolution»
bezeichnet, weil sie viele Lebensbereiche
fundamental prägen wird. Zum einen die
Arbeitswelt und das Gesundheitssystem,
zum anderen auch den Zusammenhalt in
der Gesellschaft. Die soziale Absicherung
im Alter wird ohne Solidarität nicht zu
meistern sein.
Neben dem demografischen Wandel
warten noch weitere herausfordernde
Aufgaben auf unsere Gesellschaft. Wo
sehen Sie dringenden Handlungsbedarf?
Eine zweite zentrale Herausforderung
betrifft die Verfügbarkeit von Energie und
damit verbunden den Klimawandel. Der
wachsende Einsatz von mehr Technologie
führt zu einem immer grösseren Energieverbrauch, der nach wie vor auch mit fossilen Brennstoffen gedeckt wird und damit
den Klimawandel weiter vorantreibt. Die
dritte grosse Herausforderung betrifft die
Digitalisierung und damit den Umgang mit
immer mehr Information, die Beschleunigung des Alltags und neue Anforderungen
für die Menschen in der Arbeitswelt – oder
bei der Pflege sozialer Kontakte.
Wer ist gefragt, von wo müssen die
entscheidenden Impulse kommen,
damit wir diese Herausforderungen
erfolgreich meistern?
Wir sind alle betroffen. In der Regel werden
immer die grossen Konzerne und der Staat
als primäre Akteure genannt. Allerdings
entstehen die Herausforderungen auch im
Alltag und müssen auch dort angegangen
werden. Schlussendlich werden wir nur
4

Zurich Schweiz Klimamagazin Nr. 6

dann erfolgreich sein, wenn alle Akteure
zusammenspielen. Einerseits braucht es
verbindliche Klimaziele oder im Bereich der
Autoindustrie verbindliche Abgaswerte.
Zur Erreichung dieser Ziele sind dann andererseits Lösungsansätze und Innovationen
notwendig, die heute nicht vollständig
vorgegeben werden können.
Es muss die Möglichkeit geben, dass
Unternehmen und Wissenschaftler Ideen
entwickeln können, die wir heute noch
nicht kennen. Ebenso ist aber auch jeder
Einzelne gefordert. Schlussendlich braucht
es eine kulturelle, soziale Transformation.
Es geht darum, dass jeder die Verantwortung übernimmt und sehr viel bewusster
lebt. Wichtig ist, dass Menschen erleben
können, dass eigene Entscheidungen – und
seien sie noch so klein – einen Einfluss auf
globale Entwicklungen haben. Ich bin überzeugt davon, dass wir das Energiethema
ohne eine Veränderung der Selbstwahrnehmung nicht lösen können.
Sie haben sich in Ihrem aktuellen
Buch «Wie wir morgen leben» intensiv

damit befasst (siehe Box Seite 6). Wie
beeinflusst unser Leben von morgen
die Energiebilanz?
Unser Lebensstil und die zunehmende
Verbreitung von digitalen Anwendungen
führen gekoppelt an die Anzahl Menschen,
die auf der Erde leben, zu einem grösseren
Energieverbrauch. Wir sind mehr unterwegs und rüsten unsere Wohnungen
und Büros technologisch auf. Gleichzeitig
steigt aber auch die Sensibilisierung für
einen nachhaltigen Lebensstil. Immer mehr
Menschen leben bewusst und achten auf
Energiebilanzen sowie die Herkunft von
Nahrungsmitteln oder besitzen kein eigenes
Auto mehr. So gesehen gibt es sowohl optimistische als auch pessimistische Szenarien
für die Zukunft. Es bleibt festzuhalten, dass
Effizienzsteigerungen von technischen
Geräten höchstwahrscheinlich nicht ausreichen werden, den steigenden Energiebedarf zu kompensieren.

Zudem sollten wir uns immer wieder daran
erinnern, dass wir die Zukunft nicht vorhersehen können. Aber wir können uns aktiv in

Mut und Zuversicht statt Angst
Als Philosoph und Physiker beschäftigt
sich Stefan Pabst bei W.I.R.E. mit sozialen
und kulturellen Transformationen durch
technologischen Fortschritt sowie mit Innovationsmanagement im Kontext von
gesellschaftlichen Werteänderungen. Er
wünscht sich, dass die Menschen nicht
mit Angst, sondern mit Mut und Zuversicht auf die Herausforderungen der Zukunft antworten. W.I.R.E. ist ein führender interdisziplinärer Think Tank, der sich

seit rund zehn Jahren mit globalen
Entwicklungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigt.
Im Fokus des Denklabors mit Sitz in
Zürich stehen die frühe Erkennung neuer
Trends sowie deren Übersetzung in Strategien und Handlungsfelder für Unternehmen und öffentliche Institutionen.
Weitere Infos:
www.thewire.ch

«Wir sollten
uns immer
wieder daran
erinnern, dass
wir die Zukunft
nicht vorhersehen
können. Aber wir
können uns aktiv
in die Zukunft
einbringen.»
Stefan Pabst, Philosoph, Physiker
und Trendforscher
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die Zukunft einbringen. Deshalb haben wir
in unserem Buch unterschiedliche Szenarien entwickelt, anhand derer wir heute
entscheiden können, was wirklich wünschbar ist. Wir möchten eine gesellschaftliche
Debatte auf dieser Ebene anstossen, die
es uns erlaubt, die wichtigen Handlungsfelder zu bestimmen und Entscheidungen
gemeinsam zu treffen.
Wie sehen mögliche Lösungen aus,
um das Energieproblem trotzdem in
den Griff zu bekommen?
Derzeit gibt es eine Vielzahl von Lösungs-

ansätzen. Wir wissen aber nicht, welche
sich tatsächlich durchsetzen werden. Eine
grosse Herausforderung liegt im Speichern
von regenerativ und dezentral erzeugter
Energie. Wir können das Wetter nicht
einfach ein- und ausschalten. Entsprechend
gibt es immer wieder Lücken zwischen der
Nachfrage und dem Angebot von elektrischem Strom. Es werden heute Ansätze
getestet, beispielsweise wo Elektrofahrzeuge in einem intelligenten Stromnetz
als dezentrale Speicher funktionieren. Ein
Hausbesitzer produziert auf dem Dach mit
seiner Fotovoltaikanlage mehr Strom, als
er verbraucht. Damit lädt er sein draussen
stehendes Auto auf. Am Nachmittag verbraucht er dann im Haus mehr Strom, als
er produziert. Nun kann er Strom aus dem
Auto wieder ins Netz zurückfliessen lassen.
Wo schlummert weiteres Potenzial?
Neben dem konsequenten Ausbau
erneuerbarer Energien sollten wir die
Forschungsbemühungen zur Kernfusion
unterstützen. Kernspaltung, wie sie heute
in Atomkraftwerken zum Einsatz kommt,
ist mit grossen Risiken verbunden, die sich
leider auch immer wieder bestätigen. Die
Kernfusion ist nahezu ungefährlich. Das
System arbeitet nach dem Prinzip der Energiegewinnung der Sonne: Wasserstoffkerne verschmelzen unter hohem Druck zu
einem Heliumkern. Dabei sind Kettenreaktionen physikalisch ausgeschlossen und die

WIE WIR MORGEN LEBEN
Denkanstösse für das Zeitalter der Langlebigkeit

In einem zweijährigen Forschungsprojekt
hat sich der Think Tank W.I.R.E. mit den
Folgen der steigenden Lebenserwartung
und den daraus entstehenden Möglichkeiten für die Lebensgestaltung beschäftigt.
Ein Resultat dieser Arbeit ist das soeben erschienene Buch «Wie wir morgen leben»,
das in 44 Szenarien präsentiert, wie wir unser Leben in Zukunft auch planen könnten.
Die Publikation dient als Entscheidungsgrundlage und Inspiration für die Bestimmung einer wünschbaren Zukunft.
Die Lebensmodelle wurden einem Realitäts-Check bei der Schweizer Bevölkerung
unterzogen, aus dem weiterführende
Handlungsfelder für Gesellschaft, Unternehmen und Politik abgeleitet wurden.
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entstehenden radioaktiven Stoffe besitzen
eine vergleichsweise geringe Halbwertszeit. Bei der Fusion wird eine grosse Menge
Energie freigesetzt, die dann als Wärme zur
Stromproduktion eingesetzt werden kann.
Ich gehe davon aus, dass die Kernfusion in
den nächsten 50 Jahren ein ernstzunehmender Forschungszweig bleiben wird.
Energiesicherheit wird es nur mit einer
Vielfalt von Lösungen geben, die einen Mix
erlauben, der den lokalen Anforderungen
gerecht wird.
Wie müssen wir zielgerichtet
vorwärtsgehen?
Wir brauchen nicht nur eine Vielfalt an
unterschiedlichen Ideen, sondern auch an
Vorgehensweisen. Äusserst wichtig ist es
zum Beispiel, dass wir in die Grundlagenforschung investieren, um überhaupt neue
Lösungen zu ermöglichen. Wir müssen
aber auch Plattformen entwickeln, um die
Erkenntnisse aus der Forschung im Alltag
testen zu können. Unsere Herausforderungen sind dringlich und wir müssen deshalb
unsere Entscheidungsfindung beschleunigen. Deshalb sollten wir Prototypen nicht
nur für Maschinen entwickeln, sondern
auch für gesellschaftliche Veränderungen.
Dazu bedarf es Ökosysteme mit Vertretern
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft,
die gemeinsam komplexe Fragestellungen
wie die Zukunft der Energieversorgung in
Theorie und Praxis bearbeiten.

So arbeiten wir morgen
Die steigende Lebenserwartung hat weitreichende Konsequenzen für das Arbeitsleben.

Wir werden immer älter. Das bedeutet nicht nur steigende Kosten
für die Altersvorsorge und sinkende wirtschaftliche Produktivität,
sondern vor allem auch mehr Zeit. Hinzu kommen Fortschritte in
der Medizinaltechnologie, die Automatisierung sowie eine Lockerung traditioneller Werte. Dennoch unterscheidet sich das heute
dominante Lebensmodell nicht wesentlich von dem unserer Grosseltern. Mit den veränderten Rollenverhältnissen, der Verschmelzung von Arbeit und Privatleben sowie dem Wunsch nach Selbstverwirklichung machen wir immer mehr Dinge gleichzeitig. Die
Folgen sind Überlastung bis hin zu Burn-outs und Depressionen.

Der Think Tank W.I.R.E. hat sich zusammen mit Swiss Life auf die
Suche nach alternativen Lebensmodellen gemacht – mit realistischen bis radikalen Szenarien. In einer repräsentativen Umfrage
konnten Schweizerinnen und Schweizer diese nach Wünschenswertigkeit und Realisierbarkeit beurteilen. Fazit: Es herrscht eine
hohe Diskrepanz zwischen Wünsch- und Machbarkeit. Szenarien,
die eine Flexibilisierung der Arbeit anstreben, sind besonders
wünschenswert. Szenarien, die stark durch Technologie geprägt
sind, werden stärker abgelehnt. Und bei zwischenmenschlichen
Beziehungen wünscht man sich alte Normen zurück.

Arbeit

Freizeit

Wohnen

Die steigende Lebenserwartung bedeutet
in erster Linie eines: mehr Zeit. Es wird uns
in Zukunft möglich sein, mehr und längere
Pausen einzuschalten – aber auch länger
zu arbeiten. Das Arbeitsleben findet in
Zukunft nicht mehr nur in der Zeitspanne
nach der Ausbildung und vor der Pension statt, sondern auch danach und in
verschiedenen, von Pausen getrennten
Etappen. Ähnlich wie bei der Bildung wird
die Arbeit in vielen Branchen im Zuge der
Digitalisierung nicht mehr ortsabhängig
sein. Gearbeitet wird überall: im Büro, zu
Hause und unterwegs. Eine Folge dieser
neuen Möglichkeiten und des steigenden
Bedürfnisses nach Eigenständigkeit ist eine
wachsende Zahl Selbständigerwerbender
wie auch autark lebender Menschen.

Wir werden künftig länger arbeiten und
gleichzeitig mehr und längere Pausen
einschalten. Halten wir unseren Wohlstand, haben wir bald so viel arbeitsfreie
Zeit in Aussicht wie wohl noch nie in der
Geschichte der Menschheit. Die neu gewonnene Zeit, aber auch der Wunsch nach
Selbstverwirklichung und die fehlende
Identifikation mit standardisierter Arbeit
führen dazu, dass der Freizeit in Zukunft ein
viel höherer Stellenwert zukommt. Gleichzeitig ist aber auch ein Szenario möglich,
in dem wir weniger freie Zeit haben. Dann
nämlich, wenn AHV und Pensionskasse
nicht mehr ausreichen und wir gezwungen
sind, länger zu arbeiten und keineswegs
über mehr freie Zeit verfügen als heute.

Mit der Möglichkeit, immer und überall zu
arbeiten, bewegt sich auch das Wohnen
weg vom Stationären hin zu mehr Mobilität. Immer mehr Menschen werden den
Wunsch haben, den Wohnort flexibel zu
wechseln und sich dadurch eine gewisse
Unabhängigkeit zu bewahren. Wohnmobile oder möblierte Wohnungen erfahren
in der Folge wachsende Beliebtheit, gerade
auch bei der älteren Generation. Und entlang der fortschreitenden Fragmentierung
der Gesellschaft, der Lockerung traditioneller Moralvorstellungen und des knapper
werdenden Raums entsteht eine Vielfalt
neuer Wohnformen. Das Spektrum reicht
von Mehrgenerationenhaushalten über serielle, auf das jeweilige Alter abgestimmte
Wohnungen bis hin zum hochtechnisierten
Single-Apartment.
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Digitalisierung
bietet Chancen für
den Klimaschutz
Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
ist eine wichtige Wegbereiterin für eine kohlenstoffarme
Wirtschaft in der Schweiz. Die IKT hat das Potenzial, im
Jahr 2025 in der Schweiz bis zu 3,4 Mal mehr Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu vermeiden, als IKT-Geräte
und -Infrastrukturen durch deren Produktion, Betrieb
und Entsorgung insgesamt verursachen werden.

Zu diesem Ergebnis kommt die Studie
«Chancen und Risiken der Digitalisierung
für den Klimaschutz in der Schweiz» von
Lorenz M. Hilty und Jan C. T. Bieser vom
Institut für Informatik der Uni Zürich. Diese
Studie wurde in Zusammenarbeit mit
Swisscom und WWF Schweiz im Juli 2017
erstellt. In absoluten Zahlen heisst das:
2025 können in der Schweiz durch IKT bis
zu 6,99 Mt CO2-Äquivalente (CO2-e) pro
Jahr eingespart werden, während die IKT
selbst einen THG-Fussabdruck von
2,08 Mt CO2-e aufweist. Diese grosse
Chance für den IKT-Sektor, einen Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten, kann jedoch
nur unter optimistischen Annahmen
realisiert werden. Insbesondere müssen,
so die Studienautoren, die bestehenden
technischen und wirtschaftlichen Potenziale durch ambitionierte und zielgerichtete
Massnahmen systematisch ausgeschöpft
werden. Besonders hohe Potenziale zur
Senkung von THG-Emissionen durch
IKT-basierte («smarte») Lösungen sehen
die Autoren im Verkehrs-, Gebäude- und
Energiesektor. Gleichzeitig muss der
THG-Ausstoss des IKT-Sektors selbst um
17 Prozent sinken, was durch Effizienzsteigerungen technisch und wirtschaftlich
erreichbar ist.
Die Studie ergab, dass der grösste Teil
der THG-Emissionen des IKT-Sektors von
Endbenutzergeräten verursacht wird.
Derzeit werden etwa zwei Drittel der verbrauchsbedingten THG-Emissionen der
IKT in der Schweiz durch Desktop-, Laptop- und Tablet-Computer, Smartphones
8
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sowie Drucker verursacht, während ein
Drittel der Emissionen durch Betreiber
von Telekommunikationsnetzen und
Rechenzentren verursacht wird. Der Ersatz
von stationären Desktop-Computern
(«traditionelle PCs») durch mobile Geräte
(Laptops, Tablets, Smartphones), deren
Gewicht und elektrische Leistungsaufnahme aus Komfortgründen begrenzt
sind, bietet die Möglichkeit, sowohl die
Emissionen der Nutzungs- als auch die der
Herstellungsphase zu reduzieren.
Wandel zu energiesuffizienten Geräten

Mehr noch: Mobile Geräte könnte man
sogar als «energiesuffizient» bezeichnen,
da ihr Stromverbrauch auf einem niedrigen Niveau gehalten werden muss, um
lange Laufzeiten mit kleinen und leichten
Akkus zu erreichen. Es besteht die Möglichkeit, die durch IKT-Nutzung verursachten Pro-Kopf-Emissionen zu senken
und gleichzeitig die Nutzerfreundlichkeit
zu verbessern. Mit diesem Wandel zu
leichten und energiesuffizienten mobilen

tiko
Mit ihrer Energiesparte Energy Solutions und dem Angebot tiko hat die
Swisscom eine Plattform entwickelt,
um elektrische Geräte von tausenden
Haushalten in einem Netzwerk zu verbinden und diese je nach Bedarf einoder auszuschalten. Abhängig vom
Wetter schwankt die Energieproduktion stetig, das hat Auswirkungen auf

Geräten nimmt der relative Anteil der Produktionsphase an den Emissionen zu. Das
heisst: Für den IKT-Sektor wird es zunehmend wichtig, die Lieferkette «grüner» zu
machen und «eingebettete Emissionen»
(Emissionen, die in jenen Ländern entstehen, in denen die Geräte hergestellt und
die Rohstoffe dafür abgebaut werden) zu
verringern. Entscheidend ist also, dass der
Einsatz fossiler Energie über den gesamten
Lebenszyklus der Produkte reduziert wird.

Stromversorgung und Netzstabilität.
Wenn Swissgrid Regelenergie anfordert, verschiebt tiko den Heizzyklus einzelner Teilnehmer gezielt. Eine Heizung
kann etwas später gestartet werden,
um den Verbrauch zum momentanen
Zeitpunkt zu reduzieren. So lassen sich
bis zu 60 Prozent an Heizenergie sparen. tiko ist zurzeit das grösste Stromspeichernetzwerk Europas.

Klare und informative Übersicht auf dem iPad über alle angeschlossenen Geräte auf der Plattform tiko.

Das grösste Risiko für den zukünftigen
THG-Fussabdruck des IKT-Sektors sehen
die Studienautoren darin, dass dieser
positive Trend durch eine wachsende
Zahl von Geräten pro Kopf und geringere
Nutzungsdauern der Geräte kompensiert
oder gar überkompensiert wird. Im ungünstigsten Fall würde sich eine generelle
Wegwerfmentalität für digitale Elektronik
ausbreiten.
Dies würde den THG-Fussabdruck des
IKT-Sektors sogar unter den Bedingungen
des etablierten Schweizer RecyclingSystems für Elektro- und Elektronikabfall
erheblich vergrössern. Wenn sich eine
gleichbleibende (oder sogar zunehmende) Menge von knappen Rohstoffen auf
eine grössere Anzahl von immer kleineren
Geräten verteilt, nimmt die Feinverteilung (und damit die irreversible Nutzung)
vieler seltener Metalle zu. Ressourcenverknappung und der Aufwand, der für die
Gewinnung und Rückgewinnung knapper

Rohstoffe betrieben werden muss (auch
in Form von Energieaufwand und daraus
resultierenden Emissionen), nehmen zu.
Ein zweites Risiko besteht darin, dass der
Datenverkehr im Internet, insbesondere
der Datenaustausch zwischen Maschinen,
in Zukunft schneller wächst als die Energieeffizienz der Infrastruktur. Dies würde
zu steigenden Emissionen des dominierenden Teils des globalen Internets führen,
der noch mit nicht-erneuerbaren Energien
betrieben wird.
Am Wohnkomfort ändert sich nichts

Im Rahmen der Studie untersuchten die
Autoren zehn Anwendungsfälle. Einer
davon betrifft das intelligente Lastenmanagement beim Stromverbrauch.
Dieses kann – wie das praktische Beispiel
von Swisscom mit tiko zeigt – den Energieverbrauch von Haushalten deutlich
reduzieren, ohne dass dies den Komfort
der Bewohner beeinträchtigt. Weiteres
Beispiel Coworking: IKT steigert nach und

nach den Anteil an Arbeiten, welche ortsunabhängig ausgeführt werden können.
Coworking-Spaces können die Auslastung
von Büroflächen erhöhen, die benötigte
Bürofläche reduzieren und Pendlerdistanzen senken. Andere Beispiele sind Carsharing oder unternehmensübergreifende
Logistiklösungen.

Studie der Uni Zürich als PDF
Wer die Studie in ganzer Länge nachlesen möchte, kann diese als PDF (in
englischer Sprache) vom Server der
Uni Zürich downloaden oder
bequem per
QR-Code auf
sein Smartphone oder
Tablet laden:
goo.gl/17k4HA
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Sie machen Gold aus
Abfall – die «Alchemisten»
der KEZO in Hinwil
Seit Jahrtausenden ist die Menschheit auf der Suche
nach dem Rezept für die Umwandlung von Eisen in
Gold und den Jungbrunnen, der ewige Jugend verspricht.
Was Alchemisten und Esoteriker nicht gefunden haben,
funktioniert (zumindest teilweise) ausgerechnet in der
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO in Hinwil.

KEZO-Geschäftsführer Daniel Böni: Er hat mit seinem Team das Thermo-Recycling entwickelt.

In den Trenntischen werden die Nichteisenmetalle aufgrund ihrer

Das ist kein Wunder, sondern Alltag. Mit
Thermo-Recycling gelingt es der Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO in Hinwil, 99 Prozent von Wertstoffen wie Gold,
Kupfer und Aluminium aus dem Abfall zu
trennen und dem Kreislauf zurückzuführen. Das sogenannte Urban Mining macht
ökologisch und ökonomisch Sinn. Wie ein
Krake greift der sechsarmige Greifer des
Krans hinter den bruchfesten Glasscheiben
in den Abfallberg. Und mit einem Maul voll
Material entschwindet er Richtung Ofentrichter. Immer wieder, pausenlos. Denn in
der KEZO in Hinwil wird an 24 Stunden und
365 Tagen im Jahr Abfall verarbeitet. Doch
wer bei Abfall nur an übelriechende, schleimige und schimmlige Reste denkt, wird
hier eines Besseren belehrt: In der KEZO

Jedes Jahr 60 Kilo Gold

schlacke ist mindestens so hoch wie im Erz
einer Kupfermine», kommentiert Böni das
Resultat erfreut. «Und pro Tonne Feinschlacke holen wir genau so viel Gold heraus
wie aus einer Tonne Erz aus einer guten
Goldmine in Südafrika.» Nur ist es wesentlich ökologischer, das Metall wieder in den
Zyklus zurückzuführen, als neues Kupfer zu
gewinnen oder Gold zu schürfen.

Konkret heisst das im Zürcher Oberland:
Aus jährlich 100 000 Tonnen Schlacke
zaubert das KEZO 60 Kilogramm Gold,
1500 Kilogramm Silber sowie 800 000
Kilogramm Kupfer und Kupferlegierungen. Den Löwenanteil der Nichteisenmetalle macht mit 70 Prozent Aluminium
aus (3800 Tonnen), das Eisen etwa 10 000
Tonnen. «Der Kupfergehalt unserer Fein-

Nicht nur das: Auch aus ökonomischen
Gründen lohnt sich das Separieren und Zurückführen der Wertstoffe in den Kreislauf.
Bei einem aktuellen Kupferpreis von über
fünf Franken pro Kilogramm entspricht das
jährlich aus dem Abfall gewonnene Kupfer
einem Wert von über vier Millionen Franken. Und bei einem aktuellen Goldpreis von
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lassen Geschäftsführer Daniel Böni und
sein Team einen alten Menschheitstraum
Wirklichkeit werden – sie machen aus Alt
Neu. «Das ist fast wie in einem Jungbrunnen», bemerkt Böni lachend. «Alte Leute
steigen hinein, heraus kommen junge,
frische Menschen.»

Dichte von den Edelmetallen getrennt.

über 40 000 Franken hat das gewonnene
KEZO-Gold immerhin einen Wert von rund
2,5 Millionen Franken. Dank dem sogenannten Urban Mining werden Rohstoffe
für die sonst so rohstoffarme Schweiz zum
umweltschonenden Geschäft. Eine erstaunliche und erfreuliche Tatsache, wenn
man bedenkt, dass dieses Gold aus Elektroschrott stammt, der im Abfall entsorgt
worden ist. Verkauft werden die Wertstoffe
an Schmelzwerke und Produktionsbetriebe
in der Schweiz und im Ausland.
Das Zauberwort heisst Thermo-Recycling.
Beim von Daniel Böni und seinem Team
entwickelten System bleibt im Gegensatz
zum üblichen Nassaustrag, bei dem die
Schlacke in einem Wasserbad abgekühlt

wird, die Schlacke in Hinwil trocken. Der
grosse Vorteil: So verklumpen sich die
Edelmetalle weniger mit dem mineralischen Anteil in der Schlacke. «Dadurch
können sie wesentlich einfacher gewonnen
werden», weiss Böni. Zudem belastet die
von Schwermetallen gereinigte Trockenschlacke die Böden in den Deponien weit
weniger als die schlechter aufbereitete
Nassschlacke. Bis vor kurzem wurde das
Eisen mit Magneten herausgetrennt und
der Rest auf einer Deponie entsorgt. Damit
ist nun Schluss.
Klimapreisgewinner 2010

Doch was löste die Goldgräberstimmung
in Hinwil aus? Ein Katalysator war der
Klimapreis der Zürich Versicherungs-Gesell-

«Ja» zur Metallrückgewinnung
Bereits überzeugt hat das ThermoRecycling die Zürcher Stimmbürger.
2015 sagten sie mit 91,6 Prozent ganz
klar Ja zur Metallrückgewinnung. Das
zürcherische Kehrichtheizkraftwerk
Hagenholz wurde für 38,9 Millionen Franken von Nassschlacken- auf
Trockenschlackenaustrag umgebaut.
Der Kanton Zürich nimmt damit in der
Schweiz eine Vorreiterrolle ein. Von
den total 30 KVA in der Schweiz haben
bereits vier auf Thermo-Recycling umgestellt.
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Vom Kommandoraum aus steuert und überwacht das Betriebspersonal sämtliche Anlagen – grössere Teile wie beispielsweise Boccia-Kugeln werden von Hand aussortiert.

schaft, den die KEZO 2010 gewann. Zudem
holte die KEZO mit der bereits seit 2008
funktionierenden Pilot-Feinschlackensortieranlage 2010 auch den Sonderpreis – der
Startschuss zu einer Erfolgsstory mit grosser
Beachtung im In- und Ausland. «Beim
Verbrennen von Abfall entstehen Energie
und Schlacke mit vielen Wertstoffen. Unser
Ziel war es, diese herauszuholen. Mit der
Trockenaustragung gelang es uns, auch
feinste Metallteile aus der Schlacke zu lösen
und in den Stoffkreislauf zurückzuführen»,
erklärt Böni. Und stellt klar: «Abfall ist nicht
mehr nur Abfall – Abfall ist eine wichtige
Ressource.»

Stiftung versteht sich als Think-Tank, der
einerseits selber entwickelt und andererseits auch wichtige Inputs liefert. Schritt für
Schritt verfeinerte die KEZO/ZAR Sortieranlagen und Prozesse. Ein Prozessleitsystem
mit 22 000 Daten steuert sämtliche Abläufe. Visualisierte Prozessdaten unterstützen
den Schichtführer darin, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Und wer heute im
Innern der Anlage steht, riecht nichts von
Abfall und sieht auch nirgends Güsel. Fast
wähnt man sich in Peter Saubers klinisch
sauberer Formel-1-Hightech-Stätte auf der
anderen Seite der Wildbachstrasse, in der
die Rennboliden vorbereitet werden.

lauf zurückgegeben. «Dieser Prozess ist
ein wichtiger Teil des Thermo-Recyclings»,
betont Böni. In der Schlackenaufbereitung
wird die Schlacke in einem ersten Schritt
mit Magneten vom Eisen befreit und nach-

Dieser Sonderpreis der Zürich Versicherungs-Gesellschaft war für Ingenieur Böni
und sein Team Ansporn, das System weiterzuentwickeln und die Vision von ThermoRecycling voranzutreiben. Unterstützt wird
KEZO von der durch verschiedene Donatoren finanzierten «Stiftung Zentrum für
nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung» ZAR. Diese spezielle Auszeichnung
hat auch die Akzeptanz des Projekts im
ganzen Umfeld von KEZO und ZAR erhöht
und sehr viel Goodwill geschaffen. Die

Bis zu 850 Grad Hitze

her in fünf Fraktionsgrössen aufgeteilt. Aus
den Schlackenstücken mit einer Grösse von
über 80 Millimeter werden nicht verbrannte Teile wie Wurzelstöcke, Telefonbücher
und Stücke, die nicht gebrochen werden
können, wie beispielsweise Chromstahlpfannen manuell entfernt. In speziellen
Brechern werden auch die Schlackenteile
auf die gewünschte Grösse zerkleinert.
Die nächste Station: voll verkleidete Rohre,
Gebläse, Siebmaschinen. Einzig Infotafeln
erklären, dass gerade feinkörnig gebro-
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Im Gegensatz zur coolen Formel-1-Atmosphäre geht es bei KEZO heiss zu und her.
Der Abfall hat einen sehr hohen Heizwert
und brennt hervorragend – im Feuerraum
wird es bis zu 850 Grad heiss. Hier wird der
organische Anteil des Abfalls in Wärme
umgewandelt und die Metalle sowie
Mineralien freigelegt. Die Wertstoffe in
der Schlacke und in der Elektrofilterasche
werden dabei in einem weiteren Aufbereitungsprozess separiert und dem Stoffkreis-

«Abfall ist nicht
mehr nur Abfall –
Abfall ist zu einer
wichtigen Ressource
geworden.»

Im Abfallbunker sorgt der Kranführer hinter bruchfesten Glasscheiben dafür, dass die Verbrennungsöfen optimal befüllt werden.

chene Schlacke aus der Abfallverbrennung
rasch hin- und herbewegt und gesiebt
wird. Hochempfindliche Sensoren erkennen verschiedenste Materialien über den
magnetischen Zustand. Ein leistungsstarker
Rechner wertet die Signale sofort aus
und definiert, welche Edelstahlteile aus
der Schlacke separiert werden müssen.
Wer sich noch an die Zeiten mit dem
guten alten, in der Küche stinkenden
Ochsner-Kübel erinnert, wähnt sich hier in
einem Science-Fiction-Streifen. Die Edelstahlteile werden durch Druckluft von den
vom Rechner angesteuerten Düsen ausgeblasen. Nichteisenmetalle wie Aluminium,
Kupfer und Zinn sowie Edelmetalle werden
mit einem so genannten Wirbelstromabscheider aus der Schlacke separiert.
Trenntische sind das Herzstück

Und so funktioniert es: Ein rotierendes
Magnetfeld in der Bandtrommel erzeugt
in jedem elektrisch leitenden Metallteilchen einen Wirbelstrom, der wiederum
ein Magnetfeld produziert. Die Folge: Das
magnetisierte Teilchen wird von der Trommel abgestossen und kann als Nichteisenmetall getrennt werden. «Das Herzstück

der Anlage sind die orangen Trenntische»,
schwärmt Daniel Böni. In diesen werden
Nichteisenmetalle aufgrund ihrer Dichte
getrennt. Sie fallen auf ein feines, schwingendes Sieb, mit einem Ventilator wird Umgebungsluft durch das Sieb geblasen. «So
wird das leichte Aluminium angehoben
und fliesst dann gegen unten weg», erklärt
der Geschäftsführer. Die schweren Metalle
bleiben auf dem Sieb liegen und werden
durch die Siebbewegung nach oben transportiert. Böni öffnet eine Luke und zündet
mit der Taschenlampe hinein: Ein Blick wie
auf eine bizarre Mondlandschaft.
Für Böni ist klar: «Die Zukunft gehört dem
Thermo-Recycling.» Mit dieser Meinung
steht er nicht alleine da: Fast wöchentlich
geben sich Schulklassen, Politiker und
Umweltfachleute aus der Schweiz und dem
Ausland in Hinwil bei der KEZO die Klinke in
die Hand. «Das Interesse ist riesig», sagt er
erfreut. «Wir haben den Beweis erbracht,
dass wir gegenüber dem System mit nasser
Schlacke effizienter und schlussendlich
auch rentabler sind.» Dann lacht er. Trockenschlacke ist sein Lieblingsthema. So
wie andere über Cristiano Ronaldo oder

Madonna sprechen, so fachsimpelt er über
Abfall sowie Nass- und Trockenschlacke.
Und er will das Recycling-System weiter
revolutionieren: «TrockenschlackenKehrichtverwertungsanlagen werden das
Abfallverhalten jedes Einzelnen verändern.
Mit dem Thermo-Recycling wird das Recyceln künftig effizienter und für uns alle viel
einfacher.»
Daniel Böni weiss, dass er nicht beeinflussen kann, wie viel Abfall die Menschen
produzieren. Aber er ist überzeugt: «Den
Rohstoffen aus dem Abfall gehört die
Zukunft.» Die KEZO ist bereit für Urban Mining im grossen Stil: Seit November 2016
ist die Anlage in Hinwil operativ und kann
100 000 Tonnen Trockenschlacke aus den
Kehrichtverwertungsanlagen von Horgen,
Zürich, Monthey und Solothurn aufbereiten. Doch mit Stolz sagt Böni: «Sie ist so
ausgelegt, dass sie um das gleiche Volumen
erweitert werden kann.»
Weitere Infos:
www.kezo.ch
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«Autofahren
wird attraktiver»
Autonom fahrende Autos und neue professionelle
Mobilitätsanbieter werden den ÖV und den privaten
Autoverkehr auf den Kopf stellen. Davon ist Caspar Sträuli
vom Beratungsunternehmen INFRAS überzeugt.

Ständig mehr Verkehr, mehr Staus und
keine Parkplätze: Das Autofahren wird
immer unattraktiver.
Das sagen Sie. Ich behaupte das Gegenteil:
Autofahren wird attraktiver.
Und weshalb?
«Autonom fahrende Autos sind sicherer.
Heute werden 90 Prozent aller Unfälle
durch menschliches Versagen verursacht.
Und weil ich das Auto nicht mehr selber
lenken muss, kann ich wie im Zug arbeiten,
lesen und essen.»
Ältere Semester denken an David
Hasselhoff alias Michael Knight, der
sich in der TV-Serie «Knight Rider»
von seinem Auto K.I.T.T. abholen und
chauffieren liess. Wann werden wir
Autos ohne Fahrer haben?
Die meisten Szenarien gehen von 2035
aus, wobei die ersten autonom fahrenden
Autos sicher auf den Autobahnen im
Einsatz sein werden.
Wird der ÖV dadurch überflüssig?
Nein, aber er wird unter Druck kommen.
Auch Busse und Bahnen werden künftig
fahrerlos unterwegs sein. Das führt zu
wesentlich tieferen Kilometerkosten. Bei
den Regionalbussen werden sie um rund
50 Prozent und bei den Bahnen um etwa
15 Prozent sinken. In ländlichen Gebieten,
wo die Verkehrsströme dünn sind, werden
es Bahnen künftig schwer haben. In den
Agglomerationen und auf den grossen
Achsen, wo viele Menschen unterwegs
sind, bleiben die Bahnen unentbehrlich.
Und wie stellen Sie sich den Nahverkehr der Zukunft vor?
Neu wird es autonom fahrende Busse
und vor allem Kleinbusse geben. Diese
Robo-Taxis mit sechs bis zehn Plätzen werden in Dörfern, ländlichen Gebieten und
14
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Caspar Sträuli,
dipl. Ing. ETH, ND BWI ETH,
Bereichsleiter und Partner Infras AG

Visionär: Am Autosalon in Genf stellte Volkswagen seine erste Studie eines Robo-Taxis vor: «Sedric», the Self Driving Car.

städtischen Quartieren unterwegs sein.
Ähnlich wie heutige Sammeltaxis?
Die Robo-Taxis fahren die Gäste beispielsweise zur nächsten S-Bahn oder an einen
grösseren Bahnhof.
Da der Weg von der Haustür zur
Haltestelle und das Umsteigen auf
den Regionalzug wegfallen, sinkt
die Fahrzeit.
Das ist das eine. Wegen des dichteren
Taktes und der kürzeren Fahrzeit wird auch
die Nachfrage zunehmen und damit auch
die Einnahmen. Und weil die Kilometerkosten von Robo-Taxis bedeutend tiefer
sind als die heutigen Kosten von Bahn und
Bus, wird man den ÖV künftig kostendeckend betreiben können. Wir haben das
bei Infras in einem noch unveröffentlichten
Forschungsprojekt durchgerechnet. In der
Schweiz laufen bis Ende Jahr zehn Versuche
mit autonomen Robo-Vans. Jetzt sitzt noch
ein Fahrer drin.
Diese Robo-Taxis werden künftig
Regionalzüge sowie gering ausgelastete Regional- und Quartierbusse
ersetzen. Was passiert dann mit den
frei werdenden Bahntrassees?
Wer weiss: Vielleicht werden Robo-Vans
auf ehemaligen Bahntrassen unterwegs

sein? Oder man gestaltet sie in Velowege
um. Es braucht für die Mobilität in Zukunft
aber nicht mehr zwingend zwei Systeme
mit Strasse und Schiene.
Verlagert man mit dem Einsatz
von Robo-Taxis nicht einfach das
Problem? Auch künftig werden die
meisten Menschen in Spitzenzeiten
auf dem Weg zur Arbeit sein. Dann
sind viele Robo-Taxis im Einsatz.
Aber was macht man mit diesen
am Vor- oder am Nachmittag?
Keine Angst, die stehen nicht einfach
herum. Sie sind vielseitig einsetzbar. Zum
Beispiel für den Transport von Schülern
oder alten Leuten für Arzt- und Spitalbesuche. Aber auch als Paketlieferdienst, das ist
ebenfalls ein stark wachsendes Segment.
Macht es Sinn, künftig noch ein
eigenes Auto zu besitzen?
Qualitativ werden sich ÖV und Auto
immer mehr angleichen. Wer künftig
flexibel mobil sein wird, benötigt keinen
eigenen Wagen mehr. Ein Auto steht
heute während 23 von 24 Stunden und
wenn es fährt, dann befördert es im
Schnitt 1,1 Personen.
Das ist weder ökonomisch noch
ökologisch sinnvoll.

Das ist INFRAS
INFRAS forscht und berät seit 1976 für
eine nachhaltige Entwicklung. Die Experten unterstützen öffentliche und private
Firmen beim Aufbau von Umweltmanagementsystemen, bei Umweltverträglichkeitsprüfungen und Ökobilanzierungen.
Im Auftrag von Regierungen gestalten
die Berater politische Anpassungsprozesse an den Klimawandel. Sie erarbeiten
Massnahmenpakete zur Reduktion von
Treibhausgasemissionen im Sektor Energie (Elektrizität, Gebäude, Transport), in
Industrieproduktion, Landwirtschaft und
Abfallwirtschaft. INFRAS unterstützt Länder, Kantone und Gemeinden in der Analyse und Berichterstattung über Treibhausgasemissionen und auditiert CO2-Zielvereinbarungen von Firmen – und berät die
Bundesverwaltung im Aufbau der nationalen Systeme für Emissionshandel und
Kompensationsprojekte. Caspar Sträuli
beschäftigt sich bei INFRAS hauptsächlich
mit Strategie- und Marketingkonzepten,
Pricing und Wirtschaftlichkeitsanalysen.
Sein Branchenfokus gilt der Mobilität.
INFRAS ist wissenschaftlicher Partner von
Zurich Schweiz beim Klimadialog.

www.infras.ch
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Per Knopfdruck unterwegs: Robo-Taxis werden nach dem On-demand-Prinzip bequem per App bestellt. Innert weniger Minuten ist der Wagen zum Einsteigen bereit.

Richtig. Darum wird das gemeinsame
Nutzen von Verkehrsmitteln künftig einfacher und attraktiver. Ein Beispiel: In Stuttgart
gibt es 1,6 Millionen Autos. Man hat ausgerechnet, dass man bei einem kompletten
Wechsel mit 70 000 Robo-Taxis auskommen würde, um den gesamten privaten
und öffentlichen Verkehr zu bewältigen.
Der Servicegedanke wird in
Zusammenhang mit Mobilität
immer wichtiger.
Schauen Sie, wie Uber in kürzester Zeit
nicht nur das Taxigewerbe sondern auch
den ÖV aufgemischt hat. Bald wird es neue
professionelle Mobilitätsanbieter geben.
Dank der Digitalisierung mit Internet,
Mobile, GPS und Apps werden Angebot
und Nachfrage leicht und einfach auf
Online-Plattformen zusammengebracht.
Und da stehen wir erst am Anfang.
Was heisst das konkret?
Beispielsweise können über die Uber App
private Fahrer für Taxifahrten vermittelt
werden. Oder über «Sharoo» kann man
herumstehende Privatautos nutzen. Mit16
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fahrgelegenheiten gibt es über «Flinc».
Die Plattformen sind miteinander verlinkt,
sie vermitteln, vermarkten, offerieren,
bewerten und rechnen ab.
Besitzen diese Plattformbetreiber
eigene Verkehrsmittel?
Nicht unbedingt. Das können auch Dienstleister aus anderen Bereichen sein, welche
die Schnittstelle zu den Kunden besetzen
und so Teil der Wertschöpfungskette im
Mobilitätsmarkt werden. Aber auch Unternehmen wie die SBB wollen den Zug nicht
verpassen: Sie forschen mit ihrem Lab an
der Universität St. Gallen nach zukünftigen
Lösungen im Dienstleistungs- und Transportmanagement.
Sie sprechen wie ein Arzt zu
seinem Patienten. Aber nicht
immer verhalten sich die Menschen
vernünftig. An Autoshows ziehen
auch heute noch Concept Cars und
Hochleitungs-Sportwagen die
meisten Leute an, während Autos
mit innovativen Antrieben ein
Nischendasein fristen.

Je attraktiver das autonome Autofahren
wird, desto mehr Leute werden zu einem
Umstieg bereit sein. Komfort und Sicherheit sind für die meisten das A und O.
Auch für die Schonung der Ressourcen ist
es entscheidend, wie viele Autos künftig im
Privatbesitz sind und wie sie genutzt werden. Sinkt die Anzahl Autos pro Einwohner,
so müssen weniger Fahrzeuge produziert
werden. Und Garagen sowie öffentliche
Parkplätze könnten anderweitig genutzt
werden.
Aber echte Autofans denken nicht
immer vernünftig.
Das mag stimmen. Aber weil es immer
weniger Strassen für herkömmliche Autos
gibt, könnte dies die Lust am Besitz des
eigenen Autos schmälern und die Menschen dazu veranlassen, Mobilität vermehrt
als Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.
Schon heute sinkt die Anzahl Autos pro
Einwohner in grossen Städten stetig, während sie in ländlichen Gebieten steigt. Das
überrascht nicht, sind doch die Mobilitätsalternativen in Städten mit ÖV, Velowegen
und Fussgängerzonen deutlich besser!

Online zur grünen Rendite
Transparenz im Anlagebereich: Auf Kopfdruck und online können Anleger auf yourSRI.com
auf einen Blick sehen, für welche CO2-Emissionen sie bei welchen Investitionen verantwortlich
sind. Das Fintech-Portal nimmt neu auch Anlagen gezielt nach Umwelt-, Sozial- und
Governance-Kriterien sowie nach Carbon-Kennzahlen unter die Lupe.

YourSRI.com trifft den Nerv der Zeit: Immer mehr Anleger interessieren sich nicht
erst seit Dieselgate für mehr als nur eine
möglichst hohe Rendite. Sie wollen wissen, wie Firmen, in die sie investieren, ihr
Geld verdienen. Tierfreunde beispielsweise achten darauf, dass Unternehmen keine Tierversuche machen. Andere haben
eine Abneigung gegen Atomstrom oder
Gentechnologie. Oder sie lehnen Kinderarbeit oder Waffenproduktion entschieden
ab. Nur: Es ist heute für den Einzelnen um
einiges einfacher, die verschiedensten Inhaltsstoffe einer Fertigpizza auf einen Blick
zu lesen, als bei Anlageprodukten weiterreichende Informationen als die herkömmlichen Finanzkennzahlen zu erhalten.
YouSRI.com sorgt für Abhilfe. Ihr Projekt
Investment Carbon Screener wurde 2014
beim Zurich Klimapreis ausgezeichnet.
«Damit konnten Investoren zum ersten Mal

Oliver Oehri sorgt für
den Durchblick
Das CSSP – Center for Social and Sustainable Products – mit Sitz in Liechtenstein hat noch viel vor. Für 2018 ist eine
Verdoppelung der täglich bewerteten
Fonds auf rund 8000 Fonds für yourSRI.
com geplant. Auch digitale Ausbildung
ist ein Thema – so soll die videobasierte
Akademie myImpact-Academy.org mit
mittlerweile 1700 Lernvideos bald auch
schon in deutscher Sprache weiterhelfen. Der Mann dahinter: Oliver Oehri
ist Executive Director & Founding Partner beim CSSP. CSSP ist ein unabhängiges Beratungs- und Forschungsunternehmen mit Fokus auf nachhaltige
Geldanlagen, Impact Investments und
Corporate Social Responsibility. Das
Fintech-Portal yourSRI.com ist eines der
Angebote des CSSP.

Ob CO2-Daten, Waffengeschäfte oder Kinderarbeit:
Jedes Unternehmen wird auf Nachhaltigkeitsund Ausschlusskriterien hin gescannt.

in Sekundenschnelle online die Auswirkungen ihrer Anlagen auf das Klima erfassen»,
so Oliver Oehri. Benutzer können ihr Portfolio einfach auf die Website laden und erhalten auf Knopfdruck einen Report, der es
erlaubt, Klimaauswirkungen zu kommunizieren, zu reduzieren und mit Qualitätsprojekten zu kompensieren. Dies reduziert
nicht nur CO2-Emissionen, sondern vermindert auch
Investmentrisiken im Portfolio. In diesem
Jahr hat das Unternehmen sein Angebot
ausgeweitet: Es schafft jetzt auch mehr
Transparenz im Fondsmarkt. Zudem können private Anleger, aber auch Banken,
Vermögensverwalter und Pensionskassen
sowie Stiftungen über ein Online-Portfolio
Quickchecks ihrer ESG- und Carbon-Kennzahlen ermitteln.
YourSRI.com macht Umwelt-, Sozial- und
Governance-Kriterien (ESG) sowie die Endnote des CO2-Fussabdrucks für über 80 Prozent des europäischen Fondsmarktes kostenlos zugänglich. «Wir prüfen täglich
etwa 4300 Fonds», betont Oehri. Das entspricht einem verwalteten Kundenvermögen von vier Billionen Euro. Für den USMarkt hat yourSRI.com eine zweite Plattform aufgebaut. Auf dieser werden 60
Prozent des Fondsvolumens in einem Ge-

genwert von etwa elf Billionen Dollar unter die Lupe genommen. Der Clou: In Echtzeit werden die ESG-Daten von MSCI ESG
Research (des weltweit grössten Anbieters
von Nachhaltigkeitsanalysen), die CO2-Daten von ISS-Ethix sowie die Finanzzahlen
von Thomson Reuters und Lipper kombiniert. Das Tolle daran: Das Abrufen der
ESG-Kennzahlen ist kostenlos. In diesem
Block sind Überprüfungen von Verstössen
nach Definition des UN Global Compact
enthalten, also beispielsweise Waffengeschäfte oder Kinderarbeit. In einem zweiten
Block werden Einflüsse auf das Klima und
den ökologischen Fussabdruck gescreent.
So einfach funktionierts: «Wir operieren
mit dem Ampelsystem», erklärt Oehri. «Bei
den Ratings AAA, AA und A leuchtet die
Ampel grün auf.» Bei Gelb oder gar Rot
haben die Benutzer die Möglichkeit, auf
Knopfdruck in der Analyse tieferzugehen.
«Der standardisierte Detailreport im Umfang von 13 Seiten kostet dann 650 Euro
für die Klimaanalyse und 850 für das ESGScreening», sagt Oehri. Mittlerweile gibt
es auch yourSRI Professional – ein Portal für
massgeschneiderte Individuallösungen.
Weitere Infos:
www.yourSRI.com
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Die Sonnenkönige von Zizers
Mit dem weltweit ersten Solarfaltdach Horizon können bereits genutzte Flächen
für die saubere Stromproduktion ein zweites Mal genutzt werden. Und das, ohne
den laufenden Betrieb zu stören.

Gian Andri Diem (links) und Andreas Hügli, dhp technology Zizers.

Die Tüftler Andreas Hügli und Gian Andri
Diem von dhp technology in Zizers stehen
im wahrsten Sinne des Wortes auf der
Sonnenseite des Lebens: Ihr für den Klimapreis 2016 eingereichtes Solarfaltdach
Horizon hat eine entscheidende Hürde in
der Praxis genommen. Im September konnte das erste Drittel der Solaranlage über
der Abwasserreinigungsanlage ARA Chur
nach mehrmonatiger Testphase in Betrieb
genommen werden. Realisiert wurde das
Projekt von der IBC Energie Wasser Chur als
Bauherrin mit der Stadt Chur als Stromabnehmerin. Für Franco M. Thalmann, Leiter
Elektrizität & Betrieb, IBC Energie Wasser
Chur, eine gute Wahl: «Die Technologie und
das Start-up-Team dhp überzeugen und
sind für Graubünden, respektive die Region
Rheintal, eine grosse Chance, um neue,
unterschiedliche Arbeitsplätze zu schaffen.»
Andreas Hügli freut sich: «Im Vollausbau
im nächsten Jahr mit 6400 Quadratmetern – das entspricht etwa der Fläche eines
Fussballplatzes – wird das Solarkraftwerk
Horizon auf 636 Kilowatt Peak (kWp)
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installierte Leistung kommen und so rund
20 Prozent des jährlichen Strombedarfs der
ARA inklusive Schlammtrocknung abdecken.» Für die äusserst energieaufwendigen Kläranlagen ist das weltweit erste
Solarfaltdach geradezu prädestiniert.
Kommt hinzu, dass es erst ein flexibles
Solarfaltdach den Betreibern ermöglicht,
die ARA-Fläche doppelt zu nutzen. Aus
betrieblichen Aspekten müssen Klärbecken
ständig von oben frei zugänglich sein, eine
permanente Solaranlage kommt deshalb
nicht in Frage. Ein weiteres Plus von Horizon: «Die flexible Überdachung verringert
die direkte Sonneneinstrahlung. Falls das
zu einem geringeren Algenwachstum
führt, können Unterhaltskosten eingespart
werden. Die Analyse ist Gegenstand des
Betriebsmonitorings vom kommenden
Jahr», weiss Gian Andri Diem. Er sieht bei
Kläranlagen künftig auch aus einem weiteren Grund ein grosses Potenzial:
«Viele Kläranlagen in der Schweiz müssen
eine vierte Reinigungsstufe einbauen, um
den erhöhten Anforderungen des neuen

Gewässerschutzgesetzes zu genügen.»
Das werde den Energieverbrauch noch
mehr in die Höhe jagen. «Mit dem gleichzeitigen Einbau von Solarfaltdächern
können Betreiber den Ausbau energieneutral umsetzen», sagt Diem. Konkret: Mit
schweizweit über 600 ARAs ergibt sich ein
Potenzial für eine CO2-neutrale Solarstromproduktion von 60 Gigawattstunden pro
Jahr, auch wenn man nur die dafür geeigneten Flächen und Standorte betrachtet.
Das ist noch nicht alles: «Weitere Einsatzmöglichkeiten sehen wir auf Parkflächen»,
hält Andreas Hügli fest. Laut Erhebungen
könnten in der ganzen Schweiz auf Parkplatzarealen rund 500 Gigawattstunden
Strom mit Sonnenkraft produziert werden. Doch Kundschaft wartet nicht nur in
der Schweiz: «Der staatliche koreanische
Energieversorger KEPCO ist interessiert
eine Testanlage zu bauen», erzählt Hügli
freudig. Sonnige Aussichten für ihn und
Geschäftspartner Diem, denn ungenutzte Parkflächen gibt es überall – und die
beiden haben ihr weltweit erstes faltbares
Solardach patentieren lassen.
«Unser System erlaubt es auch, einem Parkplatz einen zusätzlichen Wert zu geben»,
ist Hügli überzeugt. So sieht er durchaus die
Möglichkeit, dass Parkplatzbetreiber dank
Horizon ihren Kunden für einen Schattenplatz in einer heissen Umgebung einen höheren Preis verrechnen können. «Ausserdem wird die Ressource Boden geschont»,
betont er, «da bereits benötigte Flächen
zusätzlich genutzt werden.» Zudem kann
das Solarfaltdach die Elektromobilität fördern. Es ist überaus teuer, auf Parkarealen
eine Elektro-Ladeinfrastuktur aufzubauen.
«Mit Horizon kann die Lade-Infrastruktur
für Elektromobile kostengünstig am Tragwerk montiert werden, ohne dass zusätzliche Zuleitungen verlegt werden müssen»,
ergänzt Diem.
Weitere Infos
www.dhp-technology.ch

Das weltweit erste Solarfaltdach Horizon fährt die einzelnen Elemente je nach Wetter automatisch ein und aus. Das Faltsystem basiert auf Seilbahntechnik.

Die Pluspunkte von Horizon
Herkömmliche, fest installierte Solarpanels müssen Sturm, Hagel und Schneefall trotzen. Anders das Solarfaltdach:
Dank der Systemsteuerung mit integriertem Meteoalgorithmus sowie den Daten
der auf der Anlage montierten lokalen
Wetterstation fahren die einzelnen Elemente vollautomatisch rechtzeitig in die
Garage zurück – und bei Bedarf wie-

der raus ins Freie. «Auch im Winter verschwenden wir so keinen Produktionstag, weil die Solarmodule schneebedeckt
sind», sagt Hügli. Horizon ist ein bewegliches Leichtbausystem – das Faltsystem
basiert auf Seilbahntechnik.
Eine Grundeinheit ist 55 Meter lang und
17 Meter breit. Einzelne Module können

in der Breite oder Länge beliebig angefügt
werden. Hügli: «Mit unterschiedlichen
Farben und Materialien wie Stahl, Beton
oder Holz können Architekten auch vom
Design her die Tragwerke und Fassaden
eigenständig gestalten und so Industrieanlagen aufwerten. Wir wollen damit eine
neue Klasse von Solaranlagen definieren:
Infrastrukturintegrierte Photovoltaik.»

19

© F.S.K. for print

Elektrische Lastentrikes transportieren in Zürich bis zu 300 Kilogramm schwere Waren emissions- und staufrei.

Die Velokuriere von morgen
Von der Same-Day-Lieferung zum City-Logistik-Anbieter:
ImagineCargo setzt auf mit bis zu 300 Kilogramm beladbare
und mit erneuerbarem Strom betriebene Lastenräder.

Am Anfang setzte ImagineCargo auf die
Bahn-Velo-Transportlösung. Die Kombination aus innerstädtischem Velokurier
und Transport mit der Bahn für längere Strecken zwischen Städten sorgt dafür,
dass ein Paket mit ImagineCargo rechnerisch lediglich ein Prozent des CO2-Ausstosses gegenüber dem Transport mit einem Kurier wie FedEx, UPS oder DHL verursacht. Das System ist einfach: Velokurier A holt die Sendung beim Absender
ab und bringt sie zum Bahnhof. Mit dem
Zug fährt das Paket in die Zielstadt. Dort
kommt Velokurier B und stellt die Sendung
dem Empfänger zu. Mit dieser Idee holte
ImagineCargo 2014 den Klimapreis in der
Kategorie Start-ups. Inzwischen läuft dieses System in rund 30 Städten und in drei
Ländern.
Gemäss der Schweizer Stiftung myclimate
ist das ausgestossene CO2 oftmals schwerer als die gelieferte Ware. Ein fünf Kilogramm schweres Paket verursacht bis zu
12 Kilogramm CO2, wenn es 800 Kilometer unterwegs ist. Und da der Onlinehandel
boomt und immer mehr Menschen Tag für
Tag unzählige Artikel in Europa und Über20
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see kaufen und oft auch wieder retournieren, liegt hier ein immenses Potenzial
zur Reduktion von CO2-Emissionen. ImagineCargo zeigt bestens, wie ein Unternehmen für seine Grundidee den Klimapreis erhalten hat, dann aber nicht stehen
geblieben ist, sondern mit CityLogistics
den nächsten Schritt gemacht hat. Es handelt sich dabei um eine alternative Lösung
für die motorisierte Stadtlogistik mit fossilen Brennstoffen: elektrische Frachttrikes.
Diese können in Innenstädten bis zu
300 Kilogramm Waren transportieren.
Das von Engagement Migros unterstützte
Projekt läuft momentan in Zürich als Pilot:
«Um die Lastentrikes möglichst attraktiv
zu machen, optimieren wir sie ständig und
entwickeln unter anderem IT-Lösungen für
ein Logistiknetzwerk, das von Zürich auf
weitere Städte in allen Landesteilen skaliert werden kann», sagt Christoph BergerSchauer. Er ist Velo-Afficionado und bei
ImagineCargo für die Kommunikation zuständig. Das Unternehmen arbeitet eng
mit dem myclimate-Förderprogramm zusammen. Besitzer eines mit erneuerbarem Strom betriebenen Cargotrikes

oder Cargobikes profitieren von einer jährlichen Abgeltung aus dem Verkauf der
CO2-Bescheinigungen, wodurch ein Teil
der Anschaffungskosten gedeckt werden
kann. Mit dieser Variante von Warentransport können Private und Firmen zu weniger Abgasen und Lärm, besserer Luft und
mehr Platz auf den Strassen beitragen.
Ziel des Einsatzes von elektrischen Frachttrikes ist es, die Belastung der öffentlichen
Infrastruktur durch die Transporte auf der
letzten Meile zu vermindern und die Belastung von innerstädtischen Quartieren
durch motorisierte Frachttransporte zu
begrenzen. Damit nicht genug: Bereits
tüfteln die vifen Köpfe von ImagineCargo
an neuen Lösungen. Das Team setzt sich
aus Leuten mit Logistik-Know-how, Radkurierwissen und Nachhaltigkeitsexpertise
zusammen. Das ergibt eine geballte
Ladung an Erfahrung. «Aktuell liefern
wir für ein Handelsunternehmen in Zürich Same-Day-Zustellungen mit dem
Velo ab und planen, diese auf die ganze Schweiz auszuweiten», sagt Christoph
Berger-Schauer. Bestellungen, die während des Geschäftstages bis zu einer gewissen Uhrzeit im Geschäftslokal aufgegeben werden, stellt der Velokurier noch
am selben Nachmittag oder Abend zu.
Doch auch international geht einiges.
«Wir haben unsere Fühler auch weiter
ausgestreckt», sagt Berger-Schauer. «Wir
schauen, wie wir beispielsweise Kaffee per
Segelschiff, Bahn und Trike nachhaltig von
Peru zum Endkunden bringen können.»
Weitere Infos:
www.imaginecargo.com

Fokus Klimaresilienz
David N. Bresch hat an der ETH Zürich als
Atmosphärenphysiker promoviert. Seit März 2016 ist
er Professor für Wetter- und Klimarisiken am Institut für
Umweltentscheidungen der ETH Zürich. Wir haben ihm
drei Fragen zum Thema Klimaresilienz gestellt.

Was tut die Zurich Versicherung?
Mit Versicherung und Investments
den Übergang in eine klimafreundliche
Gesellschaft steuern.
(Zurich Group – November 2017)
goo.gl/pgVifw
Ambitiöse Zielsetzungen im Bereich
Impact Investing.
(Zurich Group – November 2017)
goo.gl/jm4Fam

Zurich Naturgefahren-Radar –
Digitalisierung im Dienste der
Gesellschaft
müssen uns stärker und bewusster dafür
einsetzen, unsere Siedlungsgebiete, Infrastrukturen, Unternehmen und Haushalte
wirksam gegen die Auswirkungen des
Klimawandels zu schützen.

Prof. David N. Bresch, Professor für Wetter- und
Klimarisiken an der ETH Zürich.

Herr Prof. Bresch, Sie haben kürzlich
an Ihrem Vortrag «Klimaresilienz – ein
Wettbewerbsvorteil» eindrücklich aufgezeigt, welche Hebel wir als Gesellschaft für Klimaschutz und Anpassung
haben, und wo wir neue Wege gehen
müssen. Warum ist Klimaresilienz
wichtiger denn je?
Klimaresilienz ist die Fähigkeit, mit klimabedingten Schocks umzugehen. Dies ist
wichtig angesichts der zu erwartenden
Erderwärmung und der damit verbundenen immer häufiger eintretenden Wetterereignisse. Auch 2017 haben uns der
Bergsturz in Bondo sowie die Hagelunwetter in Thun und im Tessin wieder vor
Augen geführt, welche Kräfte die Natur
freisetzen kann. Im Zusammenhang mit
Bevölkerungsdichte und Wertkonzentration in der Schweiz ist das Schadenspotenzial im Zusammenhang mit ExtremWetterereignissen für Menschen, aber
auch für Sachwerte sehr hoch. Wir

Wie muss sich die wirtschaftliche
Entwicklung angesichts des Klimawandels verändern?
Wirtschaftliche Entwicklung muss klimakompatibel sein. Ökonomische Überlegungen müssen den Klimaschutz und die
Anpassung an den Klimawandel einschliessen. Dazu gehört die Senkung der
Treibhausgasemissionen, aber auch ein
verstärkter Schutz gegen Naturereignisse.
Anpassungsstrategien sind ein Muss. Es ist
günstiger, jetzt schon in die Stärkung der
Resilienz zu investieren, als durch Schaden
klug zu werden. Firmen, die bei Wetterereignissen dank getroffener Massnahmen unbeschadet davonkommen, haben
klar auch Wettbewerbsvorteile gegenüber
jenen, die ihren Betrieb nach einem Schadensereignis nur eingeschränkt oder gar
nicht weiterführen können.
Welche Rolle spielt hier
die Versicherung?
Finanzdienstleister sind gefordert, die
von ihnen gelenkten Investitionen so
einzusetzen, dass diese den Übergang zu
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft begünstigen. Insbesondere Versicherungen
können das Pariser Klimaabkommen unterstützen, indem sie klimaschädliche Geschäftsfelder nicht mehr versichern. Wo
Wetterrisiken aufgrund der Klimaerwärmung zunehmen und zu vorhersehbaren
Ereignissen mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit werden, ist die Option Versicherung in Gefahr. Sowohl Klimaresilienz als
auch die klimakompatible wirtschaftliche
Entwicklung tragen dazu bei, dass das
Restrisiko weiterhin versicherbar bleibt.

Seit 2015 unterstützt Zurich Schweiz mit
dem Naturgefahren-Radar Private und
Unternehmen in der Schweiz dabei, die
Naturgefahren zu verstehen und sich vor
ihnen zu schützen. Für die Entwicklung
dieses kostenlosen Online-Tools arbeitete Zurich mit den Naturwissenschaftlern
von Geotest AG zusammen. Für die
Datenmodellierung werden die bestehenden Gefahrenkarten von Bund und
Kantonen mit Datensätzen der Post übereinandergelegt. Das ermöglicht adressgenaue Analysen. Für die individuellen
Gefährdungen, die durch Naturgefahren
entstehen, wurden Schutzmassnahmen
formuliert, die kosteneffizient zu einer
besseren Resilienz beitragen. Ein ausführlicher Naturgefahren-Ratgeber sorgt
für fundierte Aufklärung. Zurich Schweiz
wird sich in Zukunft verstärkt auf Klimaresilienz fokussieren. Ein Ausbau des
Naturgefahren-Radars mit zusätzlichen
Naturgefahren ist geplant. Informationen
dazu folgen in der zweiten Hälfte 2018.
www.zurich.ch/naturgefahren

Meteoswiss Klimaszenarien
Schweiz goo.gl/wmuAAd
Brennpunkt Klima Schweiz
Factsheet goo.gl/jBhLXH
Klimaszenarien Schweiz
www.ch2018.ch
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Change the Picture – in eigener Sache
März 2017 – Bildungsprogramm
«Wetterfroscher»

Quelle: Nasa

Seit Anfang 2017 unterstützt Zurich
Schweiz das von Meteotest entwickelte
Unterrichtsmodul «Wetterfroscher» und
hat die Kapitel «Wetter und Klima» sowie
«Naturgefahren» mitentwickelt. Das Programm richtet sich an 10- bis 13-jährige
Schülerinnen und Schüler.

Klimaerwärmung: Das arktische Eis schmilzt und der Meeresspiegel steigt – eisfreie Nordwestpassage im Jahr 2016.

Für die Zürich Versicherungs-Gesellschaft
ist die Auseinandersetzung mit den Klimaveränderungen ein zentrales Anliegen.
Denn die Absicherung aktueller und zukünftiger Risiken ist und bleibt unser Kerngeschäft. Hier stehen wir als Versicherer in
der Verantwortung.
Zurich engagiert sich umfassend

Die Zurich Gruppe startete im Jahr 2008
weltweit eine Klima-Initiative mit drei
Eckpfeilern:
Aufklären und informieren über
die Risiken und Auswirkungen
des Klimawandels
Reduktion der eigenen CO2-Emissionen
Lösungen und Produkte zum
Schutz unserer Kunden
Im Umgang mit dem Klimawandel sind
Klimaschutz und Anpassung zwei untrennbare Strategien. Nachhaltige Massnahmen
sind wichtig, sowohl um die notwendige
Reduktion der Treibhausgase als auch die
Anpassung an den Klimawandel voranzutreiben.
Zurich Klimadialog – 2009 lanciert

Seit langem engagiert sich die Zurich
Schweiz für eine nachhaltige und zukunftsgerichtete Umwelt- und Unterneh-
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menspolitik und belegt damit, dass umweltschonendes Verhalten in unseren
Unternehmensprozessen integriert ist. Wir
stellten jedoch im Markt und in der Bevölkerung ein grosses Defizit fest bezüglich
der Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Klimawandels. Die Komplexität der Thematik und die widersprüchlichen
Expertenmeinungen waren da auch nicht
förderlich. Das Bedürfnis nach Sensibilisierung bewog uns, 2009 eine Dialogplattform aufzubauen, auf der Experten und
Sachverständige ihre Sichtweise mit Fokus
auf die Auswirkungen auf die Schweiz
und unsere Wirtschaft darlegen konnten.
Gleichzeitig entschied die Geschäftsleitung
der Zurich Schweiz 2009, die rückfliessende CO2-Lenkungsabgabe in den Zurich Klimadialog zu investieren.
Aus diesen Anfängen sind im Laufe der
Jahre richtungsweisende Projekte realisiert
worden wie der Zurich Klimapreis Schweiz
& Liechtenstein und der Zurich Naturgefahren-Radar. Zudem haben wir mit dem
jährlich aufgelegten Klimamagazin, der
Dauerausstellung «Change the Picture» in
der Umwelt Arena und auch mit dem neuen Bildungsprogramm «Wetterfroscher»
Instrumente geschaffen, die in die Breite
sensibilisieren.

Mit «Wetterfroscher» engagiert sich
Zurich Schweiz zum ersten Mal mit einem
Bildungsprogramm an den Schweizer
Schulen. Ein umfangreiches Wetterheft
erklärt Wetter- und Klimaphänomene
stufengerecht und spielerisch und regt
zu Beobachtungen sowie Versuchen an.
Durch die aktive Auseinandersetzung mit
den Themen lernen die Kinder und Jugendlichen, die Auswirkungen des Klimawandels zu verstehen, mögliche Gefahren zu
erkennen und sich zu schützen.
Mehr Infos: www.wetterfroscher.ch
August 2017 – Klimaplattform
der Wirtschaft Zürich

Seit August 2017 gibt es die Klimaplattform der Wirtschaft Zürich. Sie hat zum
Ziel, das nachhaltige Engagement von
Unternehmen zu zeigen, und fördert den
Austausch zu konkreten unternehmerischen Projekten. Zurich Schweiz unterstützt die Plattform als Gründungsmitglied
und gestaltet so den Dialog rund um den
Klimaschutz aktiv mit.
In der Klimaplattform der Wirtschaft arbeiten innovative und engagierte Firmen,
Wirtschaftsverbände und die öffentliche
Hand zusammen. An den regelmässigen
Business Lunches werden ausschliesslich
umgesetzte Projekte von den Firmen präsentiert. Networking und Erfahrungsaustausch zwischen Entscheidungsträgern
stehen im Vordergrund. In diesem Forum
stellte Zurich Schweiz am 15. November
2017 den Zurich Klimadialog vor.

Gastredner Prof. Dr. David Bresch von der
ETH Zürich sprach eindrücklich zum Thema
«Klimaresilienz – ein Wettbewerbsvorteil».
Mehr Infos:
www.klimaplattform-zuerich.ch
Zurich Klimapreis 2009 bis 2016:
499 Projekte mit dem Kernziel –
Klimaschutz

Mit dem Zurich Klimapreis wurden Projekte ausgezeichnet, die zur Reduktion der
CO2-Emissionen beitragen, indem sie den
Ressourcenverbrauch senken, die Energieeffizienz steigern oder Verhaltensänderungen bewirken. Eine unabhängige Jury

von Fachexperten und Vertretern der Wirtschaft bewertete die eingereichten Projekte
nach vorgegebenen Kriterien und wählte
die Gewinner.
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Roland Betschart

Barbara Jordan

Seit 2008 durfte ich bei Zurich Schweiz den
Klimadialog entwickeln und aufbauen und
dabei acht Ausschreibungen des Zurich Klimapreises verantworten. Rückblickend bin
ich stolz darauf, dass insgesamt fast 500
Projekte eingereicht und geprüft wurden
und 39 Preisträger ausgewählt wurden.
Diese zeigen sehr klar auf, wie vielfältig in
der Schweiz die Ansätze zum Klimaschutz
sind. Der Klimaschutz hat in der Schweiz
wichtige Sichtbarkeit erlangt.
Es war für mich enorm spannend, die Menschen hinter den eingereichten Projekten
kennenzulernen und das grosse persönliche Engagement zu spüren. Zu jeder Zeit
hat es mir Freude bereitet, Vorbehalte zu
überwinden und Überzeugungsarbeit zu
leisten. Ich ziehe mich nach 28 Jahren bei
der Zurich, davon die letzten acht als Leiter Klimadialog, zurück, um mich meinen
privaten Projekten zu widmen. Die weitere Entwicklung des Zurich Klimadialogs
werde ich aufmerksam verfolgen, auch im
Wissen, in Barbara Jordan eine engagierte
Nachfolgerin zu haben.

Das Klimabewusstsein und die Entwicklungen haben in den vergangenen Jahren einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Was vor acht Jahren innovativ
war, gilt heute als Standard. Sharing Economy und nachhaltige, umweltbewusste
Gebäudesanierungen sind heute breit akzeptierte Konzepte.
Die Anpassung an die immer häufiger
auftretenden Wetterereignisse ist unbestritten eine wichtige Aufgabe. Hier haben wir als Versicherer eine aktive Rolle
zu spielen. Nur wer weiss, wo die Gefahren liegen, kann sich auch entsprechend
schützen. In diesem Sinn werden wir in
Zukunft den Fokus auf die Anpassung an
den Klimawandel verstärken.
Ich freue mich, nach zwei Jahren Mitarbeit beim Zurich Klimadialogs die Verantwortung für dieses wichtige Engagement
zu übernehmen und es weiterzuentwickeln. Roland Betschart danke ich für
seine weitsichtige Aufbauarbeit, sein
grosses Engagement und die sorgfältige
Übergabe.
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