
Umweltsorgen
Die Artenvielfalt der Natur-  

und Umweltstiftungen wächst.

Environmental 
concerns 

The growing diversity of 
foundations devoted to nature 

and the environment.

Préoccupations  
environnementales 
Les fondations pour la nature 
et l’environnement gagnent 

en diversité.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Der Klimawandel beschäftigt uns nicht 

erst seit der Pandemie. So stimmen wir 

am 13. Juni über das CO2-Gesetz ab. Für 

die einen geht es zu weit, für die andern 

ist es erst ein Anfang. Klar ist: Das Ein-

dämmen der Klimaerwärmung und das 

Erreichen der Pariser Klimaziele sind 

eine enorme Herausforderung. Welche 

Rolle spielen dabei die Stiftungen? Wir 

stellen fest: eine sehr aktive. Und sie 

engagieren sich auf unterschiedlichste 

Weise, von Aktionen zusammen mit der 

Wirtschaft über die Unterstützung von 

direkt Betroffenen bis hin zur Sensibili-

sierung der Gesellschaft zusammen mit 

Freiwilligen.

Die Welt wird aber nicht nur wärmer. Sie 

wird auch ärmer. Mit dem Klimawandel 

nimmt auch die Vielfalt der Natur ab. Der 

Verlust von Lebensraum bedroht zahl-

reiche Arten und Sorten. Und das nicht 

nur in fernen Ländern und in den weiten 

Ozeanen. Sondern auch direkt vor unse-

rer Haustüre. Förderstiftungen und Pro-

jektträger sind hier ebenfalls sehr aktiv. 

Zentrale Themen sind zum Beispiel der 

Erhalt der Biodiversität, die Artenvielfalt, 

und der Schutz der Lebensräume. Und 

immer mehr Organisationen nehmen 

sich ganz generell dem Thema Umwelt 

an. 2019 wiesen gemäss StiftungSchweiz 

zwölf Prozent der Neugründungen einen 

Stiftungszweck mit Bezug zum Umwelt-

schutz auf. Damit ist das Thema bei den 

Neugründungen doppelt so oft vertreten 

wie beim Gesamtbestand der existieren-

den Stiftungen.

Die Philanthropie zeigt sich also in zwei 

zentralen Themen unserer Zukunft sehr 

engagiert. Wir berichten darüber.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 

Lektüre

Dr. Peter Buss

Geschäftsführer und Verleger 
Philanthropy Services AG

Dear reader,

We have been concerned with climate 

change since long before the pandemic. 

On 13 June, we will vote in the referen-

dum on the proposed CO2 Act. Some 

people think it goes too far, while for 

others it is just a start. One thing is clear: 

curbing global warming and meeting 

the climate goals set out in the Paris 

Agreement is going to be an enormous 

challenge. What role do foundations play 

here? In our view, a very active one. They 

are each committed in very different 

ways, from joint campaigns with business, 

to support for those directly affected, to 

working with volunteers to raise public 

awareness.

The world is not just becoming warmer, 

however. It is also becoming impov-

erished. As the climate changes, the 

diversity of nature is decreasing. The 

loss of habitats is threatening countless 

animal and plant species – and not just in 

distant countries or the vast oceans, but 

also directly on our doorstep. Charitable 

foundations and project owners are very 

active here too. Central concerns include 

preserving biodiversity and protecting 

habitats. In general, ever more organi-

sations are focusing on environmental 

issues. According to StiftungSchweiz, 

twelve percent of new foundations set up 

in 2019 had a charitable purpose relating 

to protecting the environment. This is 

double the level of existing foundations 

focusing on this topic.

As we can see, then, philanthropy is 

playing a proactive role in two key areas 

affecting our future. Find out more in our 

reports.

I hope that you enjoy reading this issue.

Dr. Peter Buss

Managing director and publisher 
Philanthropy Services AG

Le changement climatique ne nous pré-

occupe pas uniquement depuis l’appari-

tion de la pandémie. Le 13 juin, nous vo-

terons sur la loi sur le CO2. Pour certains, 

elle va trop loin, pour d’autres, elle est 

seulement un début. Ce qui est clair, c’est 

que l’endiguement du réchauffement et 

la réalisation des objectifs climatiques de 

l’accord de Paris constituent un immense 

défi. Quel rôle les fondations jouent-

elles dans ce contexte? Nous constatons 

qu’elles sont très actives. Elles s’engagent 

de manière très variée: d’actions menées 

avec les milieux économiques à la sensi-

bilisation de la société avec des bénévoles 

en passant par le soutien de personnes 

directement concernées.

Notre monde ne fait pas que se réchauf-

fer, il s’appauvrit également. Avec le 

réchauffement climatique s’amenuise la 

diversité de la nature. De nombreuses 

espèces et variétés sont menacées par la 

perte de leur habitat. Et ce n’est pas le cas 

uniquement dans des pays lointains et 

dans les vastes océans, mais juste devant 

notre porte. Les fondations donatrices et 

les porteurs de projet sont également très 

actifs dans ce domaine. Les thèmes prin-

cipaux sont par exemple la conservation 

de la diversité biologique, la biodiversité 

et la protection des habitats. De plus en 

plus d’organisations s’engagent en faveur 

de l’environnement. En 2019, d’après 

StiftungSchweiz, douze pour cent des 

fondations nouvellement créées avaient 

un objectif en lien avec la protection de 

l’environnement. Ce thème est donc deux 

fois plus représenté parmi les fondations 

nouvellement créées que dans l’ensemble 

des fondations existantes.

La philanthropie manifeste donc un 

engagement très fort pour deux thèmes 

centraux pour notre avenir. Nous nous en 

faisons l’écho.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Dr. Peter Buss

PDG et éditeur
Philanthropy Services AG
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«Nachhaltigkeit	
ist	Zukunfts- 
fähigkeit.»
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Running out of mountain
Whether part of an 
international movement or 
focusing on long-standing 
projects in Switzerland, 
foundations drive sustain-
ability and help promote 
environmental awareness.

E
n

.
Un jour, on arrive au 
sommet
Qu’elles s’inscrivent dans 
un mouvement internatio-
nal ou dans une tradition 
d’engagement suisse, les 
fondations font évoluer la 
durabilité et s’engagent en 
faveur de l’environnement.

F
r.

VIELFÄLTIGE	STIFTUNGSLANDSCHAFT	ENGAGIERT	SICH	FÜR	UNSERE	UMWELT

Irgendwann ist der  
Berggipfel erreicht

Ob	Teil	einer	internationalen	Bewegung	oder	traditionelles	Engagement	in	
der	Schweiz:	Stiftungen	bewegen	die	Nachhaltigkeit	und	setzen	sich	für	die	

Umwelt ein.
_Autoren: Susanne Sugimoto, Takashi Sugimoto 

Die Klimaerwärmung 
treibt gewisse Tierarten 

immer höher in die 
Berge. Doch am Gipfel 

ist Schluss.
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Milliarden Bäume pflanzen weltweit lautet 

das ambitionierte Ziel. «Wenn es uns ge-

lingt, haben weltweit rund 350 Millionen 

Menschen Arbeit – insbesondere in Ent-

wicklungsländern», sagt Marianne 

Jung. Zusammen mit Pirmin 

Jung hat sie 2016 die Stiftung 

Plant-for-the-Planet Schweiz ge- 

gründet. «Die Bäume werden 

bewirken, dass der Boden wieder 

fruchtbar wird, die Biodiversität zurück-

kommt und das lokale Klima positiv be-

einflusst wird. Sie speichern ganz viel CO2 

und sie geben uns einen Zeitjoker von bis 

zu 15 Jahren, um das 2-Grad Ziel zu errei-

chen», sagt ihr Gründungspartner. Die Idee 

der Stiftung geht auf den Deutschen Felix 

Finkbeiner zurück. Als 9-Jähriger forderte 

er 2007 alle Kinder auf, eine Million Bäu-

me zu pflanzen. Gemäss der internationa-

len Bewegung Plant-for-the-Planet wurde 

dieses Ziel 2010 erreicht. 2011 startete als 

Folgeprojekt die 1000-Milliarden-Bäu-

me-Kampagne. Dass die Aufforstung eine 

valable Möglichkeit ist, um das Klima zu 

retten, zu diesem Schluss kam auch eine 

Studie des Crowther Lab der ETH Zürich 

von 2019. Allerdings dränge die Zeit, denn 

es dauert Jahre, bis die Wälder genügend 

gewachsen sind und ihre volle Wirkung als 

CO2-Speicher zum Tragen kommt.

Ohne	Schutzwald	geht	es	
nicht
Bäume prägen unsere Landschaften, Städ-

te, Felder oder Berge. In den 80ern rückten 

sie in den Fokus der Umweltdiskussion: 

Waldsterben. «Es war der Aus-

löser», sagt Dunja L. Meyer, 

verantwortlich zur Öffentlich-

keitsarbeit über die Gründung 

der Stiftung Bergwaldprojekt 

1987. «Waldsterben war damals 

in aller Munde.» Es bildete sich eine klei-

ne Gruppe. Sie wollte anpacken statt nur 

diskutieren, und sie gingen in den Wald 

arbeiten. Das Bergwaldprojekt war gebo-

ren. Mit ihrem Engagement will die Stif-

tung den Naturschutzgedanken mit dem 

Menschen verbinden. «Ganz selbstlosen 

Naturschutz gibt es wohl nicht», sagt Dun-

ja L. Meyer. Denn der Bergwald habe 

viele Funktionen, von denen die 

Menschen profitieren: Er 

ist Schutzwald für die Berg-

region und durch die Hoch-

wasserregulierung wirkt er bis 

ins Flachland. Er bindet CO2 und 

liefert Holz als Baustoff. Und er ist 

Lebensraum für eine Vielfalt an 

Tieren und Pflanzen. Sie fügt an: 

«Auch Biodiversität ist ein Dienst 

der Natur an den Menschen.» 

Das Interesse der Menschen an 

diesem Wissen steigt. Das merkt 

auch das Bergwaldprojekt. Denn 

es lebt von der Freiwilligenarbeit. 

«Immer mehr Menschen melden 

sich aktuell, weil sie sich für die 

Umwelt engagieren wollen», stellt 

Dunja L. Meyer fest. Corona habe 

diese Entwicklung noch verstärkt. 

Viele Menschen bleiben in der 

Schweiz. Und diesen Freiwilligen 

verschafft das Projekt in einer 

Woche erlebbare Erkenntnisse 

über den Bergwald. Insbesonde-

re für Schülerinnen und Schüler 

bieten solche Projektwochen oft 

Schlüsselerlebnisse, die sich im 

Klassenzimmer nicht in der glei-

chen Art vermitteln lassen. «Wer 

im steilen Bergwald steht und weit unten 

das durch den Wald geschützte Dorf er-

blickt, dem leuchtet sofort ein, dass ein 

Leben in der Schweiz ohne Schutz-

wälder nicht möglich ist», sagt sie. 

Doch die Stiftung lebt nicht nur von 

der Freiwilligenarbeit. Um diese Ein-

sätze zu ermöglichen, ist die Stiftung auf 

Spenden angewiesen. Denn eine Projekt-

woche ist mit hohen Kosten verbunden 

für professionelle Begleitung, Unterkunft 

und Verpflegung, Transportmittel und 

Werkzeuge. Deshalb seien sie genauso 

auf Gross- und Kleinspender angewiesen 

wie auf Menschen, die freiwillig arbeiten 

kommen. 

Es	gibt	nicht	«zu	viel»	oder	
«zu	wenig»
Ebenfalls in der Bergwelt liegt der Schwei-

zerische Nationalpark. Dabei steht das 

Schutzgebiet als Ganzes im Fokus. «Wir 

schützen nicht nur Tiere, Pflan-

zen und Lebensräume, son-

dern sämtliche natürlichen 

Prozesse, das Ökosystem als 

Ganzes», sagt Hans	 Lozza, 

Kommunikationsleiter des Nationalparks. 

Nach einem Lawinenniedergang ver-

schwinden vielleicht gewisse Arten, dafür 

finden andere einen neuen Lebensraum. 

«Wir werten auch nicht. Es gibt nicht ‹zu 

viel› oder ‹zu wenig› von einer Art. Die 

Anzahl Individuen ist Ausdruck für das 

herrschende Kräfteverhältnis.» Mit die-

sem Gedanken hat sich der Park seit sei-

ner Gründung 1914 entwickelt. «Es war 

eine Zeit der wirtschaftlichen Entwick-

lung und auch eine touristische Boomzeit. 
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Viele Ressourcen wie Wälder oder Wild-

tiere wurden übernutzt und weite Teile 

des Gebirges für Weidezwecke genutzt», 

sagt der Kommunikationsleiter über die 

Gründungszeit. Intensiver Bergbau, 

Kahlschlag, Kalkbrennerei und Weide-

gang prägten die Gegend bei Zernez. 

Eine Gruppe von Persönlichkeiten aus 

dem städtisch-bürgerlichen Kreis in Ba-

sel – insbesondere Naturwissenschaftler – 

erkannte den Handlungsbedarf. Sie woll-

ten ein Stück Natur «für alle Zeiten» der 

menschlichen Nutzung entziehen und für 

die natürliche Entwicklung reservieren. 

Seither haben sich die Themen teilweise 

geändert. «Doch der Druck auf natürli-

che Ressourcen ist nach wie vor hoch», 

sagt Hans Lozza. «Neue Bedrohungen 

sind entstanden. So etwa die touristi-

sche Übernutzung des Alpenraums. Es 

gibt kaum noch Rückzugsgebiete für die 

Tiere, weder im Sommer noch im Win-

ter.» Die Veränderung der Landschaften 

und ihre Folgen für die Tiere beobach-

tet auch die Schweizerische Vogelwarte 

Sempach. Dass in der Schweiz alle beim 

Thema Vogel gleich an Sempach denken, 

ckenwiesen und Weiden sind besonders 

betroffen. Seit 1900 hat ihre Fläche um bis 

zu 95 Prozent abgenommen, wie das Bun-

desamt für Umwelt feststellt. «Ein schlei-

chender Verlust», sagt Jan Schudel. «Oft 

geschieht er fern der Medien, obwohl es 

eine grosse Krise ist.» Mit dem Fokus auf 

die Siedlungsbiodiversität will die Stif-

tung das Thema nun angehen und dafür 

sensibilisieren. «Es geht um die Vielfalt 

der Natur vor der Haustür, auch von Ent-

scheidungsträgern», sagt Jan Schudel. «Die 

wollen wir erreichen. Unser Ziel ist, die 

Vielfalt im verdichteten Siedlungsraum 

aufzuzeigen.»

Zwei	Gigabyte	Daten
Mit einem Preis will die Binding Stiftung 

nun das Bewusstsein für das Thema stär-

ken. 2021 wird die Stiftung zum ersten 

Mal den mit 100’000 Franken dotierten 

Binding Preis für Biodiversität vergeben 

(nach Redaktionsschluss). Bis zum 31. Ja-

nuar konnten Interessierte ihre Projekte 

einreichen. Und bereits die Ausschreibung 

hat eine grosse Wirkung erzielt. «Wir ha-

ben zwei Gigabyte Daten erhalten», sagt 

Jan Schudel. «Ein enormes Engagement 

zeigt sich in den Projekten. Schulklassen 

haben mitgemacht, ganze Verwaltungs-

abteilungen zusammengearbeitet. Wir 

haben starke Videos erhalten – toll, wenn 

man so etwas erlebt.» Bewegen will auch 

Plant-for-the-Planet. «1000 Milliarden 

Bäume, das sind 150 Bäume pro Erden-

bewohner», rechnet Marianne Jung. «Ja, 

das klingt im ersten Moment nach viel. Es 

ist eine Herkulesarbeit.» Wenn allerdings 

Unternehmen mitmachen und bspw. ih-

ren eigenen Wald pflanzen, um CO2-neu-

tral zu werden, ergibt dies eine Menge an 

Bäumen. Allerdings will Plant-for-the-Pla-

net diese Bäume nicht alle selber pflan-

zen. Pirmin Jung erklärt: «Vielmehr will 

man neben den eigenen Pflanzungen alle 

die anderen Baumpflanzprojekte in den 

verschiedensten Ländern und Regionen 

koordinieren und über die Plant-for-the-

Planet-App einen einfachen Zugang 

von interessierten privaten und in-

stitutionellen Spendern zu diesen 

Projekten ermöglichen.» Dass sich 

das Gründerpaar überhaupt für das 

Thema engagiert, hat mit ihrem eige-

nen beruflichen Hintergrund zu tun. Als 

Bauingenieure setzen sie auf den Werk-

hat nichts damit zu tun, dass es sich um 

eine für Ornithologen aussergewöhnli-

che Region handeln würde. «Der Name 

ist historisch bedingt», sagt 

Livio Rey. Der Gründer, 

Alfred Schifferle lebte in 

Sempach. 1924 wurde die 

Schweizerische Vogelwarte 

Sempach zur Erforschung 

des Vogelzugs im Alpenraum gegründet. 

30 Jahre später wurde sie in eine Stiftung 

umgewandelt. Ihre Arbeit bleibt aktuell. 

Biologe und Mediensprecher Livio Rey 

erklärt: «Ehemals häufige Arten sind auf-

grund der Intensivierung der Landwirt-

schaft praktisch verschwunden.» 

Eine grosse Krise
«Neue» Arten stellt Livio Rey da-

für im Siedlungsraum fest. Vie-

le Arten seien «eingewandert», 

die eigentlich im Wald lebten. Er 

nennt Amsel, Buchfink oder Kohl-

meise als Beispiele. Die Vegetation 

wie in einem Park reiche ihnen. 

Zu positiv will er diese Entwick-

lung jedoch nicht werten. «Ob-

wohl sich die Siedlungsflächen 

ausgedehnt haben, hat die Anzahl 

Vögel nicht im gleichen Mass zu-

genommen», sagt er. Viele natur-

ferne Gärten, die viel zu häufig 

gemäht würden oder gar nur aus 

Schotter bestünden, seien für die 

Natur komplett wertlos. Oder die 

Besitzer pflanzen gebietsfremde 

Arten. Livio Rey bilanziert: «Der 

Siedlungsraum dehnt sich aus, 

aber Siedlungsvögel können nicht 

profitieren.» Die Ausdehnung des 

Siedlungsraums bedingt, dass 

er in den Fokus der Nachhaltig-

keit und der Umweltthematik 

rückt. Mit einem Schwerpunkt 

auf Biodiversität im Siedlungsraum hat 

die Sophie und Karl Binding Stiftung ihre 

Fördertätigkeit im Umweltbereich neu 

definiert. «2018 hat der Stiftungsrat ent-

schieden, sich mit einem neuen 

grossen operativen Projekt auf 

Biodiversität zu fokussieren», 

sagt Jan Schudel, Bereichsleiter 

Umwelt & Soziales. Und er er-

kennt eine Dringlichkeit in diesem 

Thema: Ein Drittel der Pflanzen- und 

Tierarten in der Schweiz ist bedroht. Tro-Fo
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zählen für ihn die Fakten. Und diese sind 

wenig erfreulich. «Seltene Arten werden 

noch seltener», sagt Livio Rey. Gerade die 

Entwicklung in den Feucht- und Land-

wirtschaftsgebieten verschärft die Situa-

tion. Viele bedrohte Arten leben in diesen 

Landschaften. Und natürlich ist der Kli-

mawandel eine grosse Sorge. «Es kann eng 

werden für Vögel, die in den Bergen leben. 

Aber gerade für Bergvögel hat die Schweiz 

eine grosse Verantwortung», sagt Livio 

Rey. Steigt die Temperatur, müssen Vögel, 

die in kühleren Temperaturen leben, aus-

weichen, ihren Lebensraum in höheren 

Gebieten suchen. «Aber irgendwann ist 

man zuoberst auf einem Berggipfel», sagt 

er. Doch es gibt auch Erfolgsmeldungen: 

Wo es grosse Anstrengungen gibt, zeige 

sich eine Besserung. Livio Rey nennt den 

Kiebitz. «Er war vom Aussterben bedroht, 

stoff Holz. «Das ist ja gerade das positive 

Ergänzende: Jeder Baum wird gepflanzt 

und irgendwann alt. Würde man ihn nicht 

ernten, würde er mit der Zeit selber um-

fallen und vermodern – das im Holz ge-

speicherte CO2 würde wieder in die Luft 

gelangen», sagt er. «Für uns ist klar, dass wir 

auf der einen Seite die Regen- und Urwäl-

der erhalten müssen, ohne Kompromisse. 

Die übrigen Wälder 

sollen aber aktiv und 

vor allem nachhaltig 

bewirtschaftet werden, 

um möglichst viel CO2 

zu binden und es lang-

fristig in Produkten 

und Gebäuden einzu-

lagern.» Dabei setzen 

sie auf an die örtliche 

Situation angepasste 

Mischwälder. Aus die-

sen sollen von Zeit zu 

Zeit einzelne Stämme 

geerntet und so junge 

Bäume nachgepflanzt 

werden. 

Vögel	sind	be-
liebte	Tiere
Die Berufung für das 

Engagement der Stif-

tung kennt auch Livio 

Rey. «Ich wollte mich 

schon immer für die 

Natur engagieren, auf-

klären und Verständ-

nis schaffen.» Es sei 

wichtig zu zeigen, dass 

beispielsweise Krä-

hen hochintelligent 

und sozial sind, nennt 

er als Beispiel. Des-

wegen will er das Ver-

ständnis für die Tiere 

fördern. Hilfreich sei, 

dass Vögel beliebte Tiere sind. Die Men-

schen fühlen sich mit ihnen verbunden. 

Während des ersten Lockdowns hätte die 

Vogelwarte Sempach aussergewöhnlich 

viele Anfragen erhalten. «Die Menschen 

haben die Vögel wahrgenommen. Sie 

fragten, welchen Vogel sie gesehen haben, 

wie sie einen Nistkasten montieren oder 

den Garten naturnah gestalten können.» 

Er stellt eine emotionale Bindung fest. 

Doch wenn es um die Argumente geht, 

heute geht es ihm dank Schutzbemühun-

gen besser.» Viele Arten seien aber nicht so 

einfach zu fördern. Hilfreich ist, dass die 

Themen Nachhaltigkeit, Natur und Um-

welt an Bedeutung gewinnen. «Vögel sind 

nicht unabhängig vom Klimathema. Sie 

sind genauso vom Klimawandel betroffen 

wie wir Menschen», sagt er. 

Waldsterben	
heisst heute 
Klimawandel
Der Klimawandel for-

dert auch den Berg-

wald. «Waldsterben 

heisst heute Klima-

wandel», sagt Dunja L. 

Meyer. Dieser mache 

dem Bergwald arg zu 

schaffen. Nicht alle 

Bäume würden die 

Trockenheit und die 

Hitze gleich gut ver-

tragen. Die grosse He-

rausforderung sei, den 

Bergwald, insbesonde-

re die Schutzwälder, 

fit für eine Zukunft zu 

machen, die niemand 

kennt. Die Forschung 

sucht nach Bäumen, 

die Trockenheit und 

Hitze gut vertragen. 

Und der aktuelle Wis-

sensstand zeigt: «Die 

Fichte, mit der in der 

Vergangenheit viel 

aufgeforstet wurde, 

ist leider nicht sehr 

trockenheitsresistent, 

da sie flache Wurzeln 

hat.» Da hilft es, dass 

das Thema immer 

mehr Menschen be-

wegt. Immer mehr 

Organisationen befassen sich mit dem 

Thema Umwelt. Das sei positiv. Die Arbeit 

nehme ja auch stetig zu, sagt sie, und sieht 

nicht Konkurrenten, sondern Mitstreiter 

für dasselbe Anliegen. Ähnlich tönt es bei 

Marianne Jung. «Alle Aktivitäten, die mit-

helfen, dass sich die Erde nicht um mehr 

als zwei Grad erwärmt, sind positiv. Wir 

sehen da niemanden als Konkurrenten – 

vielmehr ist es ein grosses Miteinander. 

Die Aktivitäten der Klimabewegung sensi- Fo
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bilisieren die Menschen und das hilft uns 

direkt.» Denn mit ihrem Engagement will 

auch Plant-for-the-Planet Kinder und Ju-

gendliche in Bezug auf das Thema Klima-

wandel erreichen. Bisher hat die internati-

onale Bewegung 90’000 Jugendliche und 

Kinder in 75 Ländern zu Botschafterinnen 

und Botschaftern für Klimagerechtigkeit 

ausgebildet. Sie lernen, was Klimakrise 

und Klimagerechtigkeit sind, wie Bäu-

mepflanzen die Biodiversität, die Frucht-

barkeit der Böden oder das lokale Klima 

beeinflussen kann und wie sie selber aktiv 

werden können.

Nicht	nur	der	Regenwald
Um mit ihrer neuen Ausrichtung im Be-

reich Umwelt möglichst effektiv wirken 

zu können, hat sich die Sophie und Karl 

Binding Stiftung mit Experten und Exper-

tinnen primär aus Praxis und praxisorien-

tierter Wissenschaft sowie mit Organisa-

tionen wie Forum Biodiversität oder Pro 

Natura ausgetauscht. So hat die Stiftung 

den Förderbereich Biodiversität und Auf-

wertung qualitativ hochwertiger Land-

schaftsräume entwickelt. In der Umset-

zung spielt auch die Abstimmung mit den 

anderen beiden Förderbereichen Soziales 

und Kultur eine Rolle. «Wir bemühen uns 

darum, dass es keine Widersprüche gibt, 

auch innerhalb eines Bereichs», sagt Jan 

Schudel und nennt als Beispiel, dass für 

die Instandsetzung einer Trockenmauer 

aus Gründen des Klimaschutzes nicht der 

Helikopter eingesetzt werden sollte. Bei 

vielen Projekten arbeite man mit anderen 

Stiftungen und weiteren Organisationen 

zusammen. Denn alleine sei man oft kein 

Game-Changer. Die Ressourcen müssen 

sinnvoll eingesetzt werden. Und wirken. 

Auch gegenüber der Öffentlichkeit. Hier 

soll gerade der neue Preis seine Ausstrah-

lung entfalten. Mit dem Waldpreis, den 

die Stiftung 30 Jahre lang bis 2016 ver-

gab, sei dies gelungen. Nun soll dies bei 

der Biodiversität geschehen. Denn dies sei 

dringend notwendig. «Bei manchen Arten 

auf der Roten Liste, die vom Aussterben 

bedroht sind, ist die Entwicklung drama-

tisch», sagt Jan Schudel und fügt an, «aber 

auch bei häufigeren Arten ist ein deut-

licher Rückgang zu verzeichnen.» Hier 

fehle das Bewusstsein in der Gesellschaft 

für das Problem bei uns. Deswegen sei 

die Kommunikation wichtig. Es gebe eine 

Differenz zwischen der wissenschaftlichen 

Erkenntnis und der öffentlichen Wahr-

nehmung. «Nicht nur der Regenwald ist 

bedroht», sagt er, «auch bei uns sind Arten 

unmittelbar vom Aussterben bedroht oder 

gefährdet.» 

Ein	aussergewöhnliches	
Langzeitprojekt
Die Bedeutung der Kommunikation 

führt der Nationalpark schon in der Be-

schreibung seiner Hauptaufgaben auf. 

Die Öffentlichkeitsarbeit gehört neben 

Naturschutz und Forschung auch dazu. 

Der Kommunikationsleiter sagt: «Alle 

drei Aufgaben sind wichtig. Der Schutz 

schafft den Rahmen für dieses Lang-

zeitexperiment. Die Forschung zeigt, 

wie sich die Natur entwickelt, wenn der 

Mensch über so lange Zeit nicht ein-

greift. Die Öffentlichkeitsarbeit schliess-

lich ermöglicht Menschen einen Zugang 

zu wilder Natur und schafft Akzeptanz 

für dieses aussergewöhnliche Langzeit-

projekt.» Entsprechend sind die Schutz-

bestimmungen klar und ermöglichen 

gleichzeitig den Tourismus. Es herrscht 

ein Wegegebot – es darf nicht übernach-

tet werden und der Zugang ist nur zu Fuss 

erlaubt. «Diese Schutzbestimmungen 

setzen wir durch, notfalls mit Bussen», 

sagt Hans Lozza. Wenn die Gäste auf den 

Wegen bleiben müssen, ist die Störung 

für Tiere und Pflanzen viel weniger gross 

als in Gebieten, die kreuz und quer be-

gangen werden. Pärke seien immer auch 

eine Chance, um den Menschen die Au-

gen zu öffnen. «So können wir sie zu Fans 

von unberührter Natur werden lassen», 

sagt Hans Lozza. Die öffentliche Wahr-

nehmung ist für den Park wichtig. Denn 

es werde schwieriger, für unspektakuläre 

Hintergrundarbeit grosse Geldgeber zu 

finden. Eine Herausforderung, die aktu-

ell ansteht, ist die Weiterentwicklung des 

Unesco Biosfera Engiadina Val Müstair. 

Der Schweizerische Nationalpark dient 

als Kernzone dieses Biosphärenreservats. 

Hans Lozza: «Ziel ist es, eine Modellregi-

on zu schaffen, in der der Mensch nach-

haltig mit den natürlichen Ressourcen 

umgeht.»  

0 – 2.0°C
42%

2.0 – 3.9°C
39%

3.9 – 10°C
19%

KLIMA
2°

0°

10°

2,3°

Kennen Sie  Kennen Sie  
die Wirkung  die Wirkung  
Ihres StiftungsIhres Stiftungs
vermögens?vermögens?
Die digitale Weltkugel für   
zukunftsorientierte  
Stiftungen

Entdecken Sie jetzt kostenlos

globalanceworld.comFo
to

: U
ns

p
la

sh
 / 

M
ic

ha
el

 K
ra

hn



In
te

rv
ie

w
   

12

thephilanthropist.ch

Foundations highlight 
alternatives
Through her involvement with 
environmental foundations, 
the Green member of the 
Council of States from the 
canton of Basel-Landschaft 
has an informed view of the 
latest developments. She is 
a member of the foundation 
board of Pro Specie Rara, 
the Greina Foundation and 
Biovision. 

E
n

.

Les fondations mettent en 
avant des alternatives
La conseillère aux États Maya 
Graf (BL/Verts), qui s’engage 
au sein de fondations environ-
nementales, a un regard poin-
tu sur l’avancement actuel des 
travaux. Elle siège au conseil 
de fondation de Pro Specie 
Rara, de la Fondation suisse 
de la Greina et de Biovision. 

F
r.

Maya Graf an 
ihrem Lieblingsort. 
Der Buchen-Misch-
wald gehört zum 
Familienbetrieb.
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100 Milliarden Franken, steigend.

Genau. Deswegen nehmen sie eine 

wichtige Rolle ein und nahmen schon 

immer bedeutende Aufgaben wahr. 

Aufgrund des jeweiligen Stiftungs-

zwecks haben sie auch die Möglichkeit, 

politische Anliegen zu unterstützen. 

Oder wie bei Pro Specie Rara: Dort 

setzen wir uns bspw. für die Erhaltung 

von alten Kulturpflanzen und Nutz-

tierrassen ein, um diese genetische und 

historische Vielfalt für künftige Gene-

rationen zu sichern. Frei zugängliches, 

vielfältiges Saatgut ist die Grundlage 

unserer Ernährung. Diese Aufgabe ist 

für unsere Gesellschaft und für die Zu-

kunft enorm wichtig. Der Staat kann sie 

nicht übernehmen.

Mit einer Motion stellt Ständerat Ruedi  

Noser das politische Engagement von 

steuerbefreiten Organisationen in Frage. 

Wie stehen Sie zu diesem Anliegen?

Wir müssen zeigen, wie wichtig ge-

meinnützige Organisationen sind, 

um die Schweiz und ihre nachhaltige 

Entwicklung vorwärtszubringen. Wir 

haben eine mächtige und auch eine 

reiche Wirtschaft. Sie kann auf beacht-

liche Mittel in einem Abstimmungs-

kampf zurückgreifen. Es braucht ein 

Gleichgewicht. Diese gemeinnützigen 

Organisationen wollen sich für wichti-

ge Anliegen der Gesellschaft und ihrer 

Zukunft einsetzen und stellen auch 

Geld zur Verfügung. Wo ist das Prob-

lem? Es ist doch erstaunlich und wenig 

demokratisch, wenn nun versucht 

wird, dies zu unterbinden. 

Was sind die Chancen der Stiftungen und 

welche Verantwortung tragen sie im Um-

weltbereich?

Stiftungen leisten einen grossen 

Beitrag zur gesellschaftlichen Ent-

wicklung in der Schweiz. Sie nehmen 

wichtige Anliegen auf, fördern 

und unterstützen gemeinnützige 

Initiativen und Projekte, gerade im 

Umweltbereich. Sie gehören zur 

Schweizer Kultur und zeigen auf, wie 

viele Menschen sich privat irgendwo 

engagieren. Das zeigt allein schon  

ihre grosse Anzahl. 

Woher kommt das?

Einerseits haben viele Menschen in 

der Schweiz viel Geld und möchten 

dies für einen guten Zweck einsetzen. 

Andererseits haben wir ein Milizsys-

tem und ein sehr reges gesellschaft-

liches Leben. Das ist wirklich einmalig 

– gerade im Vergleich mit anderen 

Ländern. 

Und wo kommt die Politik ins Spiel?

Politik umfasst für mich alles, was die 

Gesellschaft gestaltet, organisiert und 

weiterentwickelt: Sie setzt die Rahmen-

bedingungen für ein gutes Zusammen-

leben. Für heute und morgen. Im 

engeren Sinne sind die demokratisch 

gewählten Politikerinnen und Politiker 

für die Regeln und deren Vollzug 

zuständig – immer im Auftrag der Be-

völkerung. Auch die Stiftungen haben 

im weiteren Sinne diese Verpflichtung 

gegenüber der Gesellschaft und wollen 

zu ihrem Wohl beitragen. Stiftungen 

und  Vereine haben in der Schweiz 

eine grosse Bedeutung. Ich denke, es 

gibt kein Land mit so vielen Vereinen. 

Mittels Vereinsleben eignen wir uns 

praktisches, demokratisches Wissen  

an. Jeder und jede Jugendliche lernt 

schon an der Mitgliederversammlung 

im Turnverein, wie man wählt und 

abstimmt und wie der demokratische 

Prozess abläuft. Bei Stiftungen ist es 

anders.

Weshalb?

Sie kontrollieren sich intern gewisser-

massen selbst und durch den Gesetzge-

ber mit der Stiftungsaufsicht bezüglich 

der Einhaltung des Zwecks. Der Stif-

tungsrat wählt neue Stiftungsräte und 

Stiftungsrätinnen selbst. Es gibt keine 

Mitgliederversammlung, die Anträge 

stellen kann, Wahlvorschläge macht 

oder eine Finanzkontrolle ausübt.

Das sehen Sie kritisch?

Stiftungen haben eine spezielle Stel-

lung, weil sie nur dem Stiftungszweck 

verpflichtet sind. Doch ihre Aufgaben 

sind auch besonders. Ihr Handeln 

ist philanthropisch, der Gesellschaft 

verpflichtet. Aber es entscheidet eine 

Person oder eine Personengruppe. Da 

stellen sich künftig folgende Fragen: 

Wie können Stiftungen etwas demo-

kratischer werden? Wie können sie die 

Transparenz erhöhen? Viele zeigen ihr 

Portfolio nicht eindeutig. Auch müssen 

sie bspw. ihre Jahresabschlüsse nicht 

offenlegen. Es geht um sehr viel Geld, 

welches in Stiftungen gebunden ist.

HANDELN	FÜR	DIE	NÄCHSTE	GENERATION

Stiftungen	zeigen	
Alternativen auf

Mit	ihrem	Engagement	in	Umweltstiftungen	hat	Maya	Graf,	Ständerätin	der	Grünen	(BL),	
einen	fundierten	Blick	auf	den	aktuellen	Stand	diverser	Arbeiten.	Sie	nimmt	im	Stiftungsrat	

von	Biovision,	Pro	Specie	Rara	und	der	Greina	Stiftung-Einsitz.	
_Autorin: Susanne Sugimoto  _Fotos: Kostas Maros
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Was erwarten Sie?

Wir dürfen uns nicht defensiv ver-

halten. Die Bevölkerung steht hinter 

den Stiftungen und Organisationen. 

Viele Menschen engagieren sich lieber 

direkt für die Sache in Stiftungen und 

NGO, als direkt in der Politik. Auch 

in den operativen Stiftungen gibt es 

oft Sektionen, die bis ins hinterste 

Schweizer Tal aktiv sind und die Men-

schen für ein Anliegen begeistern. Bei 

der Konzernverantwortungsinitiative 

waren die Regionalgruppen seit Jahren 

aktiv und haben bis zuletzt gekämpft. 

Diese knappe Abstimmungsniederlage 

war bitter für all diese ehrenamtlich 

engagierten Menschen vor Ort. Trotz-

dem ist es gut zu sehen, dass unsere 

Demokratie lebt. 

Nun stehen zwei Initiativen zur Abstim-

mung, die eine Abkehr von synthetischen 

Pestiziden fordern. Biovision hat klar 

Stellung bezogen.

Die Bevölkerung macht Druck mit 

diesen beiden Initiativen, damit sich 

die Politik bewegt und die Pestizidpro-

blematik mit ihren Folgen auf Mensch, 

Tier und Umwelt endlich konsequent 

angegangen wird. Ebenso wichtig für 

unsere Zukunft, für unser Klima und 

für unsere Lebensgrundlagen ist ein Ja 

zum CO2-Gesetz am 13. Juni 2021. Wir 

müssen nun das Klimaabkommen von 

Paris schnellstmöglich mit griffigen 

Massnahmen umsetzen. Die Klima-

krise wartet nicht, sie ist schon da und 

stellt uns und vor allem kommende 

Generationen vor riesige Heraus-

forderungen. Auch hier gilt: auf allen 

Ebenen gemeinsam handeln. 

Wie kam Ihr Engagement bei Biovision 

zustande?

Vor 20 Jahren, als ich ins Parlament 

kam, wurde ich auch Präsidentin der 

Schweizer Allianz Gentechfrei (SAG). 

Die Frage, wie gentechnisch veränder-

te Nutzpflanzen geregelt werden soll-

ten, damit es keine Risiken für unsere 

Land- und Ernährungswirtschaft gibt, 

dominierte damals. Das Gentechnik-

gesetz wurde ausgearbeitet und wir 

verlangten ein Moratorium für die 

kommerzielle Freisetzung. Es gelang 

uns, mit der SAG eine erfolgreiche 

diese 70 Prozent sämtlicher Nahrungs-

mittel. Im Norden produziert die in-

dustrielle Landwirtschaft Überschüsse 

und zerstört Boden und Umwelt. Der 

Bericht fordert eine ökologische Ent-

wicklung in der Landwirtschaft und 

viel Innovation vor Ort. Das heisst, 

es braucht mehr Ausbildung, mehr 

Technik für die Bauernfamilien, die 

Stärkung der Stellung der Bäuerinnen, 

standortgerechtes, frei verfügbares 

Saatgut, Mischkulturen und den 

Einbezug des traditionellen Wissens. 

Das Lokale muss nachhaltig gestärkt 

werden. Hans Rudolf Herren hat 

mit Biovision, die er vor 30 Jahren 

gründete, diesen agrarökologischen 

Ansatz bereits erfolgreich praktiziert. 

Genau diesen Ansatz wollte ich in der 

Schweiz in unsere eigene Ernährungs- 

und Agrarpolitik einbringen. Mit 

parlamentarischen Vorstössen habe 

ich erreicht, dass die Schweiz diese 

Ansätze in ihre Agrarpolitik integriert. 

Und nun darf ich auch als Stiftungs-

rätin von Biovision an diesen Zielen 

weiterarbeiten.

Wie können sich Stiftungen in Politik und 

Gesellschaft einbringen?

Am Beispiel der Greina-Stiftung lässt 

sich gut zeigen, was eine Stiftung be-

wirken kann. Sie wurde 1986 gegrün-

det und sie war und ist politisch sehr 

erfolgreich. Ihr Zweck ist der umfas-

sende Schutz der Greina-Hochebene 

sowie der Erhalt von Naturlandschaf-

ten und alpinen Fliessgewässern. Vor 

allem der letzte Punkt ist unweigerlich 

mit der Energiepolitik verknüpft. Und 

mit der Frage, in welche erneuerbaren 

Energien wir wie weit investieren, 

damit die Umwelt keinen Schaden 

nimmt. Denn bspw. beim Ausbau der 

Wasserkraft soll es nicht auf Kosten 

der letzten Fliessgewässer oder Natur-

landschaften geschehen. Wir dürfen 

diese Kostbarkeiten nicht zerstören. 

Deswegen müssen wir Alternativen 

aufzeigen. Genau dies tut die Grei-

na-Stiftung mit der Förderung der 

Solarenergie und PlusEnergieBauten. 

Basierend auf ihrem Zweck ist sie eine 

wichtige Stiftung geworden. Sie hat 

geholfen, die Energiewende voranzu-

treiben. 

Maya Graf, Ständerätin BL

«Das Lokale  
muss nach-
haltig gestärkt 
werden.»

Allianz aufzubauen und das Gentech-

moratorium zu gewinnen: gemeinsam 

mit allen Bauern-, Konsumenten- und 

Entwicklungsorganisationen, mit Um-

weltverbänden sowie mit der Gentech-

frei-Initiative. Das Moratorium hält 

bis heute an. An einer  europäischen 

Gentechfrei-Konferenz lernte ich 

2008 Hans Rudolf Herren kennen, 

den bekannten Insektenforscher, 

alternativen Nobelpreisträger und 

Gründer von Biovision. Er erzählte 

begeistert, wie er als Co-Autor soeben 

den umfassenden Weltagrarbericht 

der Uno und der Weltbank beendet 

und ihn erste Staaten unterzeichnet 

hätten. 400 Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler, vor allem aus den 

Südländern, nahmen eine Bestandes-

aufnahme der Weltlandwirtschaft vor 

und schlugen Massnahmen für eine 

agrarökologische Wende vor.

Was waren die Ergebnisse?

Der Bericht kam zum Schluss, dass 

die industrielle Landwirtschaft in eine 

Sackgasse führt. Sie wird den noch 

heute weltweit über 500 Millionen 

kleinbäuerlichen Betrieben in keiner 

Weise gerecht. Dabei produzierten 
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Wie ist ihr das gelungen?

Vor allem mit hartnäckiger Lobby-

arbeit, breiter Vernetzung und viel 

persönlichem Einsatz. Ihr Geschäfts-

führer, Gallus Cadonau, ist seit vielen 

Jahren eine Persönlichkeit im Bundes-

haus. Kaum war ich als neue National-

rätin angekommen, hat er mich auch 

schon für die Mitarbeit im Stiftungsrat 

angefragt. Gallus Cadonau hat ein un-

glaubliches Know-how und kennt im 

komplizierten Energiedschungel jedes 

Detail. Er zeigt auf, wie Stiftungen 

agieren können, um glaubhaft und 

nachhaltig auf die Politik einzuwirken. 

Gewinnen die Umweltstiftungen aktuell an 

Zulauf? Erhalten sie mehr Zuwendungen? 

Immerhin ist das Thema Klimawandel all-

gegenwärtig.

Für Biovision kann ich das klar beja-

hen. Hans Rudolf Herren hat Biovision 

als gemeinnützigen Verein gegründet. 

Der Fokus lag damals auf agraröko-

logischen Projekten in Ostafrika. 2004 

wurde der Verein in eine Stiftung 

überführt. In den letzten Jahren hat 

die Stiftung mit der Ausrichtung auf 

eine nachhaltige Entwicklung in der 

Schweiz ein zweites Standbein erhal-

ten. Sie hat den Lead bei der «Plattform 

Agenda 2030» übernommen. Damit 

trägt sie zur Umsetzung der Uno-Um-

weltziele bei, den Sustainable Develop-

ment Goals (SDG). Weiter unterstützt 

die Stiftung ein von jungen Menschen 

initiiertes Ernährungsparlament: Diese 

wollen über neue Konzepte für eine 

nachhaltige Ernährung debattieren. 

Biovision organisiert parallel dazu 

die Wanderausstellung «CLEVER – 

spielend intelligent einkaufen». Die 

begehbare Ausstellung zeigt die Folgen 

des eigenen Konsumverhaltens sofort 

auf und sensibilisiert so die Menschen. 

Gerade bei den Jungen fand das Projekt 

grossen Anklang. Die immer sichtbarer 

werdenden Folgen des Klimawandels 

beschäftigen sie – wie wir produzieren 

und essen, hat eine grosse Wirkung.

Ist diese Bewegung mit Urban Gardening, 

Permakultur oder urbanen Dörfern vor 

allem in den Städten verwurzelt?

Zur Stadt gehört heute auch die 

Agglomeration – gerade wenn ich an 

Pro Specie Rara denke. Ihnen wurden 

im vergangenen Jahr – sicher auch 

coronabedingt – die Setzlinge aus den 

Händen gerissen. Die Setzlings- und 

Saatgutmärkte erleben einen un-

glaublichen Zulauf. Die Leute wollen 

selbst gärtnern, ihr eigenes Gemüse 

anbauen, in der Stadt wie auf dem 

Land. Besonders erfreulich ist, dass 

immer mehr alte Landsorten gefragt 

sind und damit die Biodiversität ge-

fördert wird. Die Menschen sind heu-

te sicher sensibilisierter. Es fällt auf, 

dass viele Junge und junge Familien 

Interesse zeigen. Aber auch die Bio-

Bewegung ist gewachsen: Es kommen 

junge Landwirtinnen und Landwirte 

nach, die nachhaltig handeln und in-

novativ sind. Die nächste Generation 

ist bereit.  
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Dank	einem	breit	aufgestellten	 
Stiftungsrat	mit	26	Persönlichkeiten	 
kann	die	Zoo	Stiftung	Zürich	auf	 

ein	grosses	Netzwerk	zurückgreifen,	 
um	den	Zoo	und	seine	Projekte	zu	

unterstützen.
_Autorin: Susanne Sugimoto 

thephilanthropist.ch

All around the world
Through its diverse, 
26-strong board of 
trustees, the Zoo Zurich 
Foundation is able to 
draw on a large network 
to support the zoo and its 
projects.

E
n

.

Un tour du monde complet
Grâce à un large conseil 
de comptant 26 sièges, la 
fondation du Zoo de Zurich 
peut compter sur un réseau 
étendu afin de soutenir le 
zoo et ses projets.

F
r.

Für viele Zürcherin-

nen und Zürcher gibt 

es den Zoo Zürich schon 

immer. Eröffnet wurde er am 7. 

September 1929 durch den damaligen 

Stadtpräsidenten Emil Klöti. Im Laufe sei-

nes 92-jährigen Bestehens ist er zu einem 

stattlichen mittelständischen Unterneh-

men herangewachsen mit 63 Millionen 

Franken Wertschöpfung und 256 Vollzeit-

stellen. Das Zoo-Management kann sich 

neben seinen Angestellten ausserdem 

Hoch hinauf mit 

dem 5er-Tram auf den 

«Züriberg», einmal um die 

Wendeschlaufe, aussteigen, 200–

300 Meter gehen, vorbei am Friedhof 

mit den berühmten Dichtern und Schau-

spielerinnen, durch das Drehkreuz und 

da standen sie, die Pinguine und Flamin-

gos. Vor mir die ruhige Atmosphäre der 

unterschiedlichen Welten, hinter mir die 

hektische Stadt, die wie jeden Tag weiter 

brummt. Wer kennt diese Situation nicht.

 E
in

m
al

 u
m die ganze W

elt
MOTIVATION	FÜR	AKTIVEN	NATUR-	UND	ARTENSCHUTZ
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werk mit spendenwilligen Menschen ein», 

erläutert der Stiftungsratspräsident. 

Der	Zoo	als	Zentrum	für	 
Natur-	und	Artenschutz
Der Zoo Zürich habe sich im Verlaufe der 

Jahre, gemäss dem Stiftungspräsidenten 

Thomas E. Kern, zur grössten und meist-

besuchten Kultur- und Weiterbildungs-

institution der Schweiz entwickelt. Der 

Zoo will als Vermittler die Besucherin-

nen und Besucher motivieren, sich aktiv 

für den Natur- und Artenschutz einzu-

setzen, mit Information und vielfältigen 

Erlebnismöglichkeiten. Das Motto: «Wer 

Tiere kennt, wird Tiere schützen.» «Wir 

sprechen zwischen 1,2 und 1,4 Millionen 

Interessierte mit unseren Tieren, den 

Naturschutzausstellungen, den Führun-

gen und den Tierpräsentationen an», be-

richtet Thomas E. Kern. Dabei stehen die 

Tierbeobachtungen und das Tiererlebnis 

vor Ort im Vordergrund. Darüber hin-

aus nutzt der Zoo Zürich alle modernen 

Kommunikationsinstrumente wie Face-

book, Instagram und Twitter, um auch vor 

und nach dem Zoobesuch mit der Com-

munity in Verbindung zu bleiben. 

Der	Masoala-Nationalpark	 
in	Madagaskar
Eines der acht unterstützten Natur- und 

Artenschutzprojekte des Zoo Zürich ist 

der Masaola-Nationalpark in Madagas-Fo
to
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Thomas E. Kern ist seit 
2006 Stiftungsrat der 
Zoo Stiftung Zürich und 
deren Präsident. Er war 
CEO der Globus-Gruppe 
und CEO der Flughafen 
Zürich AG.

auf über 300 freiwillige Helferinnen und 

Helfer verlassen. Sie leisten im Jahres-

verlauf durchschnittlich 30’000 Stunden 

Freiwilligenarbeit. Das Team gibt es seit 

20 Jahren und es ist an besucherstarken 

Tagen – am Mittwochnachmittag und an 

den Wochenenden – nicht mehr wegzu-

denken. «Der Zoo Zürich leistet neben 

den unmittelbaren Nachfrageimpulsen 

für die Wirtschaft einen wichtigen Beitrag 

zur Kultur», betont Thomas E. Kern, Stif-

tungspräsident der Zoo Stiftung Zürich, 

und sagt weiter, «das hochstehende Kul-

turangebot wertet die Lebensqualität und 

die Attraktivität des Standorts Zürich auf.» 

Zoo	Stiftung	Zürich	 
seit 1999
Die Zoo Stiftung Zürich fördert den Zoo 

Zürich seit 1999 als gemeinnützige Orga-

nisation. Sie unterstützt den Zoo bei der 

Mittelbeschaffung. Thomas E. Kern be-

tont: «Der Stiftungsrat stellt sicher, dass die 

geschenkten Mittel zweckbestimmt und 

im Sinne des Zoo Zürich eingesetzt wer-

den». Alle Gelder, die direkt beim Zoo Zü-

rich oder via Stiftung eingehen, fliessen in 

dieselben Ausbauprojekte. Operative Auf-

gaben übt die Stiftung keine aus. Die aus-

schliessliche Fördertätigkeit der Zoo Stif-

tung Zürich ist die Entwicklung des Zoo 

Zürich. Fundamentale Kritik am Zoo hält 

sich in Grenzen. «Das hat wahrscheinlich 

mit der laufenden Erneuerung er Anlagen 

und den grossen Platzreserven zu tun», 

vermutet Thomas E. Kern. «Das Wohl un-

serer Tiere steht im Zentrum unserer Tä-

tigkeit und das wird von der Mehrheit der 

Besuchenden auch wahrgenommen. Wir 

investieren in den Bau und Umbau von 

Tieranlagen und informieren aktiv über 

diese Bauvorhaben. Und Beobachtungen 

von Besuchern und Besucherinnen wer-

den sehr ernst genommen.»

Stiftungsrat	auf	Anfrage
Der Stiftungsrat der Zoo Stiftung ist 

handverlesen. So betont Thomas E. Kern: 

«Ein Stiftungsrat wird heute nicht mehr 

nach den Kriterien ‹honoris causa› oder 

‹Freundschaft› zusammengesetzt.» Der  

Stiftungsrat der Zoo Stiftung Zürich ist 

gross. Er umfasst 26 Persönlichkeiten. 

«Es sind allesamt Botschafterinnen und 

Botschafter des Zoos und sie bringen ein 

breites – privates oder berufliches – Netz-

kar. Ihm kommen jährlich mindestens 

125’000 US-Dollar zu. Das Geld fliesst in 

den Nachhaltigkeitsfonds des Parks. In 

enger Kooperation mit dem Masoala- 

Nationalpark und der Wildlife Conser-

vation Society WCS werden weitere Pro-

jekte durchgeführt. Sie reichen von der  

Aufforstung über die Einführung einer 

regenerativen, nachhaltigen Landwirt-

schaft bis hin zu Schulbildungsprojekten. 

Sie zielen darauf ab, der Bevölkerung auf 

Madagaskar wirtschaftliche Alternativen 

zur Brandrodung des Regenwaldes zu 

bieten. Während der langjährigen und 

nachhaltigen Zusammenarbeit, die seit 

1995 besteht, flossen über sechs Millionen 

Franken in dieses Projekt. Über 40’000 

Menschen konnten davon profitieren.

Gastrecht	für	Fledermäuse
Vor Ort engagiert sich der Zoo Zürich für 

den Schutz der Fledermäuse. Seit 1998 

geniesst die Stiftung Fledermausschutz 

Gastrecht in Räumen des Zoo Zürich. 

Die Stiftung Fledermausschutz kann so-

mit sowohl ihrer Informations- und Aus-

bildungstätigkeit als auch den Aktivitäten 

als Schweizerische Koordinationsstelle für 

Fledermausschutz nachgehen. Gemein-

sam mit dem Zürcher Tierschutz und mit 

der Stiftung Fledermausschutz betreibt der 

Zoo Zürich im Zoolino die Fledermaus-

Notpflegestation. Das Informations- und 

Ausbildungszentrum «Fledermaus-Welt» 

der Stiftung Fledermausschutz befindet 

sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Dort 

können sich die Besucherinnen und Besu-

cher auf eine interaktive Forschungsreise 

durch sechs Themenräume begeben.

Planung der nächsten  
30 Jahre
Für den Stiftungsrat geht die Arbeit nicht 

aus. So wirft Thomas E. Kern ein: «Ein 

Zoo wird rund alle 30 bis 50 Jahre kom-

plett erneuert. Aktuell entwickeln wir den 

Aus- und Umbauplan für die nächsten 

30 Jahre. Dieser soll der Öffentlichkeit 

im September 2021 vorgestellt werden.» 

Geplant seien bspw. eine grosse Voliere 

und ein neues Zuhause für Gorillas und 

Orang-Utans. Diese Ausbauprojekte sol-

len wie bisher mit Spenden von Privat-

personen und Stiftungen finanziert wer-

den. Erste Informationen finden sie auf 

der Website.  
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Benchmark: Equity - MSCI ACWI Index

Portfoliodatum: Apr 19, 2021

ESG Abdeckung: 100,0%

Top 5 ESG Portfoliopositionen

Positionsbezeichnung
Portfolio-

Gewichtung
Rating

1 Swiss Re AG 2.31% AAA

2 Swiss Life Holding AG 6.54% AA

3 Zurich Insurance Group AG 3.77% AA

4 Swisscom AG 2.37% AA

5 Geberit AG 7.43% AA

Umstrittene Geschäftsfelder

Portfolio-Gewichtung

Korruption <0.1%

Verstoss gegen UN Menschenrechtskonvention <0.1%

Verstoss gegen Arbeitsrechte (ILO Bestimmungen) <0.1%

Grundbedürfnisse Befähigung

Themen
mit sozialer
Wirkung

Ernährung Bezahlbares Wohnen
Therapien für häufige,
schwere Krankheiten

Hygiene
KMU-

Finanzierungen
Bildung

CHF 97
Ein Investment in Höhe
von CHF 1000 war mit
dem jährlichen Umsatz
aus Lösungen mit
sozialer Wirkung
verbunden.

CHF 29
pro Jahr aus Umsätzen
durch nährstoffreiche
Produkte

CHF 0
pro Jahr aus Umsätzen
durch bezahlbares
Wohnen

CHF 46
pro Jahr aus Umsätzen
durch Therapien für
häufige, schwere
Krankheiten

CHF 21
pro Jahr aus Umsätzen
durch
Hygieneprodukte

CHF 0
pro Jahr aus
Umsätzen durch
KMU-
Finanzierungen

CHF 0
pro Jahr aus
Umsätzen durch
Bildungsangebote

Klimawandel Natürliche Ressourcen

Themen mit
ökologischer
Wirkung

Alternative Energien Energieeffizienz Nachhaltiges Bauen
Nachhaltige

Wasserwirtschaft
Verschmutzungsprävention

CHF 20
Ein Investment in Höhe
von CHF 1000 war
verbunden mit dem
jährlichen Umsatz aus
Lösungen mit
ökologischer Wirkung.

CHF 1
pro Jahr aus Umsätzen
durch alternative
Energietechnologien

CHF 4
pro Jahr aus Umsätzen
durch Energieeffizienz-
Technologien

CHF 0
pro Jahr aus Umsätzen
durch Investitionen in
nachhaltiges Bauen

CHF 15
pro Jahr aus Umsätzen
durch nachhaltige
Wassertechnologien

CHF 0
pro Jahr aus Umsätzen
durch Technologien für
die
Verschmutzungsprävention

31%

55%

7% 5%

ESG Summary
AAA AA A BBB

BB B CCC Nicht bewertet

10%

18%

24%
28%

14%

6%

ESG Benchmark
AAA AA A BBB

BB B CCC Nicht bewertet

0 2 4 6 8 10

E, S, G Rating
Gesamtergebnis Umwelt Soziales

Governance Benchmark

A
6.7/10

A
5.9/10

2% 1%

Die Welt ist aus den Fugen geraten, so sehr, dass wir unser 
Handeln anpassen müssen, auch beim Investieren. Immer mehr 
Stiftungen berücksichtigen deshalb Nachhaltigkeitskriterien 
für ihr Wertschriftendepot. Der Markt für nachhaltige Anlagen, 
also Anlagen, welche die ESG-Faktoren Umwelt, Soziales und 
gute Unternehmensführung integrieren, wächst rasant, ebenso 
das Angebot. Kaum eine Bank oder Versicherung, die nicht eine 
nachhaltige Produktpalette anbietet. 

Nachhaltiges Anlegen ist der neue Standard 
Mittlerweile ist der Einbezug nachhaltiger Kriterien in vielen 
Anlageprozessen etabliert. Kaum noch jemand tritt ernsthaft 
dafür ein, bei Anlageentscheiden nicht auch Nachhaltigkeits-
kriterien zu berücksichtigen. Das hängt auch damit zusammen, 
dass nachhaltige Investitionen im Gegensatz zu früher heute 
nicht mehr mit Renditeeinbussen oder höheren Kosten verbun-
den sind. Empirische Vergleiche zeigen, dass Gutes zu tun und 
ein gutes Gewissen zu haben, nicht zulasten der Rendite gehen 
muss, und dass der Einbezug von ESG-Kriterien das Risiko eines 
Portfolios sogar senken kann. Doch nicht alles, was als nach-
haltig bezeichnet wird, ist es auch tatsächlich. Es fehlen einheit-
liche Definitionen und Kriterien, nicht alle Investitionen werden 
transparent ausgewiesen. In diesem Umfeld den Durchblick zu 

Drei gute Gründe für eine sorgfältige Nachhaltigkeits-
analyse Ihres Stiftungsvermögens 

BASLER KANTONALBANK

PUBLIREPORTAGE

Nachhaltigkeit ist en vogue, auch bei Finanzanlagen. Die Nachfrage steigt stetig und mit ihr das Angebot.  
Doch es fehlen einheitliche Definitionen und verbindliche Standards. Neben Finanzrisiken drohen Reputationsrisiken. 
Erst eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse wie der ESG-Report der Basler Kantonalbank schafft den  
notwendigen Überblick, damit Stiftungen Chancen nutzen können.

behalten, ist für Stiftungen nicht einfach. Dabei wäre es wie bei 
jeder Finanzanlage wichtig zu wissen, welche Risiken eingegan-
gen werden und welche Chancen sich bieten. Eine umfassende 
Nachhaltigkeitsanalyse tut not. 

Die Anlage des Stiftungsvermögens mit dem Stiftungszweck 
in Einklang bringen
Mit der Rendite ihrer Anlagen erfüllen Stiftungen gemeinnützige  
Zwecke. Doch was geschieht mit den Stiftungsgeldern selber? 
Der Unterschied, ob eine Stiftung ihr Vermögen nur anlegt oder es 
sinnvoll anlegt, ist jedoch essenziell. Neben einer positiven Rendi-
te strebt diese Anlagetätigkeit auch an, die Exposition gegenüber 
umweltschädlichen Branchen und aus gesellschaftlicher Sicht 
kontrovers handelnden Unternehmen zu reduzieren. So lässt sich 
die Anlagetätigkeit in Einklang mit dem Stiftungszweck brin-
gen. Die Diskussion, wie Nachhaltigkeit im Wertschriftendepot 
erreicht werden kann, beginnt mit der sorgfältigen Nachhaltig-
keitsanalyse der Einzeltitel und Fondsprodukte. Erst mit dieser 
Kenntnis lässt sich der Wert der Stiftungsgelder schützen und 
steigern – und gleichzeitig ein Beitrag zu einer nachhaltigeren 
Welt leisten. Deshalb lohnt es sich für jeden Stiftungsrat, sich 
des Themas anzunehmen und grundsätzliche strategische Fra-
gen zu diskutieren. Eine Nachhaltigkeitsanalyse wie der ESG-

Ausschnitt aus der BKB-Nachhaltigkeitsanalyse: ESG-Score des Kundenportfolios im Vergleich zur individuellen Benchmark des Kunden



Report der Basler Kantonalbank schafft Klarheit und ermöglicht 
fundierte Entscheide. Drei gute Gründe sprechen für eine nach-
haltige Anlagestrategie: 

1 Risiken kennen und reduzieren
Der öffentliche Druck der letzten Jahre hat viel bewirkt. Unter-
nehmen berücksichtigen heutzutage immer mehr nachhaltige 
Kriterien für ihre Strategie. Wer sich nicht anpasst, geht finan-
zielle Risiken ein. Das können Kosten für Umweltschäden, Ge-
richtsvergleiche oder CO2-Kompensationen sein. Daneben dro-
hen Reputationsrisiken und Konsumentenboykotte. All dies kann 
sich auf den Unternehmenswert auswirken, was wiederum einen 
negativen Effekt auf die Rendite von Wertschriften hat. Hier den 
Überblick zu haben, ist für einen Stiftungsrat ein Muss. Details 
können dem Vermögensverwalter überlassen werden.

2 Transparenz schaffen
Verstärkt richten Öffentlichkeit und Politik ihre Aufmerk-
samkeit auf Stiftungen und Pensionskassen. Gefordert wird 
nicht nur eine nachhaltige Vermögensanlage, sondern auch 
ein transparenter Ausweis der nicht finanziellen Wirkungen 
auf Umwelt und Gesellschaft. Investitionen in nicht konforme 
Unternehmen bergen somit erhebliche Reputationsrisiken für 
die Stiftungen selber, die bei Vertrauensverlust beispielsweise 
zu ausbleibenden Spendeneinnahmen führen können. Ein Stif-
tungsrat tut deshalb gut daran zu klären, ob die Anlageziele 
auf mehr als nur finanzielle Parameter wie Rendite und Sicher-
heit ausgerichtet sind. 

3 Stiftungszweck stärken und mit Wirkung investieren
Immer mehr Stiftungen, Pensionskassen und grosse Privatver-
mögen wollen so investieren, dass sie im Minimum keine Schä-
den verursachen und im besten Fall sogar ethischen, sozialen 
und ökologischen Nutzen schaffen. Mit dem Ausschluss gewisser 
Titel lassen sich Zielkonflikte verhindern, damit nichts finanziert 
wird, was dem Stiftungszweck widerspricht. Positive Selektions-
kriterien verstärken andererseits die gewünschte Wirkung auf 
einem bestimmten Gebiet. Ein solches Impact Investment muss 
auch nicht zulasten der finanziellen Rendite gehen. Stiftungen 
können so zumindest mit einem Teilvermögen ihren Zweck in der 
Anlagestrategie berücksichtigen.

Nur eine integrale Nachhaltigkeitsanalyse schafft Klarheit
Mit dem ESG-Report der Basler Kantonalbank kann jede Stif-
tung ihr Wertschriftendepot auf Nachhaltigkeitsaspekte prü-
fen. Die Analyse zeigt anhand verschiedener Normen, was die 
Gelder bewirken und welche Risiken unbewusst eingegangen 
werden. Offengelegt wird der Anteil der Investitionen in Lösun-
gen mit sozialer und ökologischer Wirkung, ebenso deren Ge-
wichtung und Exposition gegenüber kontroversen Themen wie 
Umweltverschmutzung oder Menschenrechten. Der ESG-Report 
weist auch aus, wie kompatibel die Anlagen mit den Prinzipien 
des UN Global Compact sind oder wie das Wertschriftendepot 
auf die einzelnen Sustainable Development Goals der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung der UNO ausgerichtet ist. 
Dabei werden die besten und die schlechtesten Einzelpositio-
nen namentlich aufgelistet. So lassen sich negative Ausreisser 
leicht erkennen und substituieren. Der Gesamtscore über das 
ganze Portfolio erlaubt den Vergleich mit einer Benchmark. So 
zeigt der ESG-Report der Basler Kantonalbank dem Stiftungs-
rat Stossrichtungen auf, wie er mit nachhaltigen Anlagen den 
Stiftungszweck und die Interessen der Gesellschaft als Ganzes 
besser vereinen kann.

Der ESG-Report der Basler Kantonalbank 
auf einen Blick

•  Analyse von weltweit über 15’000 Unter-
nehmen, Indizes und Fonds

•  Messung des Gesamtscores nach MSCI 
ESG

•  Vergleich mit individueller Benchmark 
möglich

•  Wirkung auf Umwelt- und Sozialaspekte, 
UN Global Compact und Sustainable 
Development Goals

•  CO2-Fussabdruck

Weitere Informationen unter  
www.bkb.ch/esg-report

«Der ESG-Report liefert um-
fassende Antworten auf die 
Frage, wie Stiftungsgelder 
nachhaltiger angelegt werden 
können.»
Thomas Gloor, Leiter Institutionelle 
Kunden – Basler Kantonalbank
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ZUKUNFTSFÄHIGKEIT	DER	GESELLSCHAFT

Den	Platz	in	der	Natur	
wiederfinden

Die	AVINA	Stiftung	engagiert	sich	für	gesunde	 
und	nachhaltig	produzierte	Ernährung	–	und	vertraut	auf	

unterschiedlichste	pionierhafte	Ansätze.
_Autor: Takashi Sugimoto



   
A

na
ly

se
   

21

thephilanthropist.ch

«Nachhaltigkeit ist Zukunftsfähigkeit, 

gewissermassen ein Gegenstrom zu Ego-

ismus und gedankenloser Verschwen-

dung», sagt Viktoria Schmidheiny. Die 

Präsidentin des AVINA-Stiftungsrates 

fügt an: «Unsere Wegwerfgesellschaft ist 

endlich gefordert, sich zu einer Antikon-

sumgesellschaft zu entwickeln. Gesunde 

Natur ist niemals masslos, sondern sie 

kommuniziert in immer wiederkehren-

den Kreisläufen.» Dieser Gedanke prägt 

die Tätigkeit der Stiftung. 

Sowohl als auch
Ihr Mann Stephan Schmidheiny hatte 

AVINA 1994 gegründet. Ursprünglich war 

sie in all den Facetten der nachhaltigen 

Entwicklung tätig. Vor drei Jahren über-

nahm Viktoria Schmidheiny von ihrem 

Mann Stephan das Präsidium des Stif-

tungsrates. «Damals ermöglichte er es 

mir, seine Vision von Nachhaltigkeit im 

Lebensmittelbereich in meinem Sinne 

umzusetzen», sagt sie. Für die Ärztin und 

Mutter stand stets die Einheit von Körper, 

Geist und Seele im Zentrum und so rich-

tete sie die Stiftungstätigkeit neu auf die 

gesunde und nachhaltig produzierte Er-

nährung aus. Mit der neuen Ausrichtung 

geht AVINA als erste Schweizer Förderstif-

tung voran. Sie widmet sich ausschliess-

lich der nachhaltigen Ernährung. Der 

Fokus der Tätigkeit: ein neues Thema, das 

jeden betrifft, Interesse weckt und bei wel-

chem es an finanziellen Mitteln aus dem Fo
to

s:
 D

an
ie

la
 S

im
on

a 
Te

m
ne

an
u 

fr
om

 N
ou

n 
P

ro
je

ct
, z

V
g

Viktoria Schmidheiny

«Gesunde 
Natur ist  
niemals 
masslos.»

Schmidheiny sagt: «Wir sind eine kleine 

Gruppe, die sich mit grossem Engage-

ment und mit Begeisterung für die Sache 

einsetzt. Wir entscheiden rasch und klar.»

Mehr	Risiko	
Kurze Entscheidungswege sind ein Vor-

teil von Stiftungen. Ausserdem können 

sie Projekte unterstützen, die ihre Markt-

reife noch nicht vollkommen erreicht 

haben. «Dadurch, dass Stiftungen auf der 

Vergabeseite keine Rendite erwirtschaf-

ten müssen, können sie gezielt mehr 

Risiken eingehen», sagt Viktoria Schmid-

Stiftungssektor noch fehlt. Projekte wie 

die Non-Profit-Organisation New Har-

vest, die in der Gewinnung von Fleisch, 

Eiern und Milch auf Zellbasis und Fer-

mentation statt von Tieren forscht, oder 

Sativa, die gentechnikfreies Saatgut für 

den Biolandbau vermehrt, zeugen von 

den pionierhaften Förderinitiativen. 

Und von deren unterschiedlichsten An-

sätzen. Denn es muss, so die Überzeu-

gung, mehrere Lösungen geben. «Es 

wird kein Entweder-oder, sondern ein 

Sowohl -als-auch sein müssen», sagt Vik-

toria Schmidheiny. 

Wir	sind	Teil	des	Systems
Dem Umgang mit der Technologie 

kommt dabei eine entscheidende Rol-

le zu. «Sie hat in vielen Bereichen auch 

durchaus ihre Berechtigung und im-

menses Potential. Nur müssen wir die 

Sinnhaftigkeit kritisch betrachten und 

versuchen, sie mit Sorgfalt zu integ-

rieren», sagt Viktoria Schmidheiny. 

Und sie warnt: «In falsch verstandener 

Technologiegläubigkeit versuchen wir 

krampfhaft die Natur als komplexes 

System auf separate, analysierbare Tei-

le herunterzubrechen. Dabei lassen wir 

deren Wechselwirkung völlig ausser 

Acht.» Gerade diese Wechselwirkung 

sei der entscheidende Faktor. Deren 

Geringschätzung habe uns in die der-

zeitige Situation gebracht. Die Natur 

müsse wieder als ganzheitliches Sys-

tem gesehen werden. «Wir haben lei-

der vergessen, dass auch wir Teil dieses 

Systems sind», sagt sie. «Jetzt steht der 

Mensch vor der Aufgabe, seinen Platz 

in der Natur wiederzufinden und sei-

ne Rolle dort kreativ und integrativ zu 

gestalten», nennt sie als unsere grösste 

Herausforderung. Dazu soll die Tätig-

keit der Stiftung beitragen. Um effizient 

vorwärtszukommen, fördert AVINA 

den Austausch der Erkenntnisse unter 

den Projektpartnern. Trotz der unter-

schiedlichen Tätigkeitsbereiche stellen 

sich ihnen oft ähnliche Herausforde-

rungen. Und AVINA unterstützt sie da-

bei – nicht nur mit finanziellen Mitteln. 

AVINA bietet Expertise, Daten, Netz-

werk: «Gemeinsam», so lautet der An-

satz. Und mit jedem Projekt lernt auch 

das AVINA-Team, von dem Viktoria 

Rediscovering  
our place in nature
AVINA is a foundation 
that is committed to 
healthy and sustainably 
produced food – and sup-
ports a range of different, 
pioneering approaches.

E
n

.
Retrouver sa place  
dans la nature
La fondation AVINA 
s’engage en faveur d’une 
alimentation saine et 
durable en misant sur une 
multitude d’approches 
innovantes.

F
r.

heiny. Das heisse natürlich nicht, dass 

blindlings Mittel vergeben werden. Der 

Selektionsprozess bei AVINA ist enorm 

streng. 126 Anträge hat sie 2020 beurteilt. 

Nur zehn hat sie angenommen. «Die 

Projekte, die wir im Bereich Forschung 

und Entwicklung unterstützen, können 

nach erfolgreichem Abschluss in Rich-

tung Kommerzialisierung weiterverfolgt 

werden», sagt sie über die Zukunft der 

Projekte. Dort könne dann wiederum die 

Privatwirtschaft anknüpfen.  
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VON	NATUR	AUS	NACHHALTIG

«Wir	brauchen	die	 
Natur.	Sie	braucht	 

uns	nicht.»
Die ehemalige Aargauer Regierungsrätin Susanne Hochuli ist seit 2018 

Präsidentin	von	Greenpeace	Schweiz.	Sie	betont	die	pragmatische	Seite	von	
Greenpeace	und	wo	die	Unabhängigkeit	unantastbar	ist.

_Autor: Takashi Sugimoto  _Fotos: Herbert Zimmermann
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‘We need nature. It 
doesn’t need us.’
Former Aargau politician 
Susanne Hochuli has been 
president of Greenpeace 
Switzerland since 2018. 
She highlights Green-
peace’s pragmatic side 
and where its indepen-
dence is sacrosanct.

E
n
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«Nous avons besoin de 
la nature. Elle n’a pas 
besoin de nous.»
L’ancienne conseillère 
d’État argovienne Susanne 
Hochuli est présidente 
de Greenpeace Suisse 
depuis 2018. Elle souligne 
le côté pragmatique de 
Greenpeace et le carac-
tère inviolable de son 
indépendance.

F
r.
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nach Kampf. Ich will eine Erde, auf 

der das gute, das sozial gerechte Leben 

zählt, ein gesundes Leben für alle. Und 

auf die Natur bezogen heisst das: Wir 

brauchen die Natur. Sie braucht uns 

nicht. Wenn wir wissen, wie viel Boden 

jedes Jahr unfruchtbar wird, weil wir 

ihn übernutzen, so versteht doch jedes 

Kind, dass wir uns die Lebensgrund-

lage entziehen – und damit auch die 

vieler anderer Lebewesen. Denn was 

wir der Natur antun, fällt früher oder 

später auf uns zurück. Die Gesundheit 

von Ökosystemen, Menschen und Tie-

ren ist eins. Darum ist das CO2-Gesetz 

so wichtig, darum unterstütze ich auch 

die beiden Pestizidinitiativen. Wir 

müssen uns mehr bewusst werden, 

dass wir uns selbst schaden.

Wie machen wir das?

Ein Beispiel ist die Corona-Pandemie. 

Diese ist für uns Menschen ein Pro-

blem, nicht für die Natur. Dass es so 

weit kam, hat mit unserem Lebensstil, 

der Zerstörung von Lebensräumen, 

der Globalisierung, der hohen Mo-

bilität zu tun. Ich hoffe, dass sich die 

Menschen überlegen, wem wir mit 

unserem Verhalten schaden. Denn das 

sind vorwiegend wir selber.

Sie waren Regierungsrätin. Sie kennen das 

Funktionieren des Staates. Werden NGOs und 

Freiwillige dort aktiv, wo der Staat versagt?

In der Schweiz wird in extrem vielen 

Bereichen sehr viel Freiwilligenarbeit 

geleistet. Ist das ein Versäumnis der 

Politik? Oder ist es nicht vielmehr ein 

Versäumnis der Gesellschaft? In einer 

Demokratie bildet die Politik die Ge-

sellschaft ab. Daher würde ich sagen, 

es sind Versäumnisse der Gesamt-

gesellschaft. Aber es ist halt immer 

sehr einfach, wenn man der Politik die 

Schuld geben kann. So ist man selbst 

aus dem Schussfeld.

Was kann eine Stiftung besser als der Staat 

oder ein Unternehmen?

Der Wirtschaft geht es vorwiegend 

um Gewinnmaximierung. Für NGOs 

steht die Sache im Vordergrund. Für 

diese stehen sie ein, für diese haben 

sie sich verpflichtet. NGOs oder Stif-

tungen können die Gesellschaft immer 

wieder auf Versäumnisse aufmerksam 

machen, auf eine wahrhaftigere oder 

unverfrorenere Art. Sie sind nicht so 

verbandelt. Sie müssen nicht so viel 

Rücksicht nehmen.

Wie frei sind Sie als Greenpeace Schweiz, 

wie stark müssen Sie auf die internationale 

Organisation Rücksicht nehmen?

Natürlich ziehen wir alle an einem 

Strick. Wir unterstützen Greenpeace 

International bei den Zielen, die welt-

weit angestrebt werden. Als Länderor-

ganisation brechen wir diese herunter. 

Steht der Schutz der Antarktis oder 

der Meere im Vordergrund, versuchen 

wir diese «einzuschweizern». Wir 

überlegen: Wie können wir dieses 

Thema für die Menschen in der 

Schweiz zugänglich machen. 

Antarktis und Walfang bedeuten  

spektakuläre Bilder.

Starke Bilder bewegen Menschen. 

Nehmen Sie das Plastikproblem. Die 

Schweiz hat einen extremen Plastikver-

brauch. Auch wir tragen also dazu bei, 

dass die Meere mit Plastik verschmutzt 

werden. Wir nutzen das Plastik. Wir 

sorgen dafür, dass es produziert wird. 

Man darf mit spektakulären Bildern auf 

diese Probleme aufmerksam machen. 

Aber Greenpeace arbeitet nicht nur mit 

spektakulären Bildern. Wir arbeiten 

wissenschaftlich. Diesen Winter haben 

wir mit einer Feldstudie aufgezeigt, wie 

chemisch-synthetische Pestizide abdrif-

ten und sich via Luft weiterverbreiten. 

Ausserdem hilft Greenpeace, Lösungen 

zu finden. Wir versuchen, mitzuhelfen 

und aufzuzeigen, wie unsere Gesell-

schaft es besser machen kann. 

Wie eng können Sie mit der Wirtschaft zu-

sammenarbeiten?

Wir tauschen uns mit anderen Akteu-

ren aus. Beispielsweise benennen wir 

Alternativen zu Einwegverpackungen. 

Gleichzeitig bewahren wir immer die 

Unabhängigkeit, um die Unternehmen 

öffentlich kritisieren zu können. 

Sie haben dazu aufgerufen, die Takeaway-

Angebote der Restaurants zu nutzen. 

Die Pandemie ist eine aussergewöhnli-

che Situation. Sie treibt die Menschen 

Stehen Sie als Stiftungsratspräsidentin von 

Greenpeace unter spezieller Beobachtung?

Das glaube ich nicht. In dieser Funk-

tion wirke ich nicht besonders in der 

Öffentlichkeit. Meine Arbeit ist mehr 

nach innen gerichtet, was ich sehr 

schätze. Wir haben unsere Fachexper-

tinnen und -experten. Diese vertreten 

unsere Anliegen gegen aussen.

Aber besteht nicht ein Druck, dass Sie sich 

in Umweltfragen vorbildlicher verhalten 

sollten als der Rest der Gesellschaft?

Ich war als grüne Regierungsrätin in 

einem bürgerlichen Kanton für die 

Unterbringung der Asylsuchenden 

zuständig – ich bin es gewohnt, an-

gefeindet zu werden (lacht). Aber 

natürlich fühle ich mich privat der 

Nachhaltigkeit verpflichtet. Zwar bin 

ich kein Engel. Aber ich bin auf einem 

Bauernhof aufgewachsen. Mein Ex-

partner und ich haben ihn in einen 

Biohof umgewandelt. Ich bin bei den 

Grünen. Ich bin Initiantin des Start-

ups «weltweit-essen». Wir produzieren 

biologische Lebensmittel nach der 

Methode der Permakultur.

Wie funktioniert dies?

Es geht darum, Sorge zu tragen zur Na-

tur. Man nimmt, aber man gibt auch. 

Es ist ein uraltes Wissen. Der sorgsame 

Umgang mit der Natur gibt mir grosse 

Zufriedenheit. Wenn die Menschheit 

überleben will, sind wir darauf ange-

wiesen, dass unsere Lebensgrundlagen, 

Boden, Wasser und Luft, aber auch das 

Klima für uns gesund erhalten bleiben. 

Aber um die Umwelt müssen wir uns 

nicht so viele Gedanken machen. Sie 

wird uns Menschen überleben. 

Ihnen geht es also gar nicht um Umwelt-

schutz, sondern um Menschenschutz?

Das hängt davon ab, wie wir die 

Welt anschauen. Wenn ich die Natur 

beobachte, bin ich immer wieder 

erstaunt, mit welcher Kraft sie mit 

Veränderungen umgeht. Die Frage 

ist, ob die Menschheit diese Verän-

derungen überleben wird. Die Vision 

von Greenpeace ist, dass das Leben in 

seiner ganzen Vielfalt stattfinden kann. 

Ich möchte eine Erde, bei der es nicht 

nur ums Überleben geht. Das klingt 
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um und in die Not. Mit unserem 

Aufruf wollten wir auf die schwierige 

Situation der Gastronomie hinweisen 

– und sehr pragmatische Lösungsvor-

schläge präsentieren.

Aber Takeaway bedeutet Plastik.

Es ist so, dass sehr viele Gastronomie-

unternehmen kurzfristig auf Takeaway 

umgestellt haben. In dieser Zeit konn-

ten die wenigsten auf die Schnelle 

Mehrweg-Takeaway organisieren. Aber 

Greenpeace will dazu beitragen, das 

Problem langfristig zu lösen. Einfach 

nur mit dem Finger zeigen, wer was 

falsch macht, das nützt niemandem. 

Wo ziehen Sie die Grenze zur Wirtschaft?

Was nie gehen würde, ist, Geld oder 

Leistungen anzunehmen. Unabhängig-

keit ist bei uns ganz stark verankert. Wir 

nehmen Spenden von Privatpersonen 

und von Stiftungen. Wir sind und wol-

len finanziell unabhängig sein – genau-

so wie wir politisch unabhängig sind. 

Das heisst?

Das Ausüben von politischen Ämtern 

auf der Stufe Gemeinde oder höher ist 

nicht mit einer Anstellung bei Green-

peace vereinbar. 

Greenpeace ist politisch unabhängig, mischt 

sich aber in politische Themen ein. Aktuell 

gibt es Stimmen, die verbieten wollen, dass 

steuerbefreite NGOs sich in die Politik ein-

mischen dürfen. Ist dies auch in anderen 

Ländern ein Thema?

In gewissen Ländern ist das ein grosses 

Thema. Einige unserer Büros sind 

extrem unter Druck und werden sogar 

durchsucht. Es ist schwierig, in diesen 

Ländern das notwendige Geld für die 

Arbeit zu erhalten. 

Und in der Schweiz?

Bis zur Konzernverantwortungsini-

tiative war der Druck in der Schweiz 

auf NGOs nicht so hoch. Aber der 

Abstimmungskampf war vergiftet. Mit 

der finanziellen und lobbyierenden 

Macht der Konzerne können wir 

niemals konkurrieren. Immer mehr 

Menschen wollen diese Macht der 

Konzerne nicht länger goutieren. Und 

das ist gut so! Die Verflechtungen von 

Wird es schwieriger, gehört zu werden? 

Nachhaltigkeit ist aktuell. Immer mehr 

Organisationen positionieren sich in diesem 

Thema.

Mich stört es nicht, wenn viele Ak-

teure dieses Thema bearbeiten. Jede 

Organisation schafft es, andere Leute 

anzusprechen. Die Klimabewegung 

spricht ganz junge Menschen an und 

bewegt sie dazu, sich zu engagieren 

und politisch zu denken. Natürlich 

könnten sie sagen, dass dies potenziel-

le Spenderinnen und Spender sind, 

die uns verloren gehen. Aber das ist 

für mich keine Konkurrenz. 

Mehr ein Miteinander?

Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema. 

Da können wir froh sein, dass es Mit-

streiterinnen und Mitstreiter gibt, die 

andere Felder bearbeiten, die einen 

anderen Zugang zur Politik oder zur 

Wirtschaft haben. Das ist eine gute Er-

gänzung. Es braucht das gemeinsame 

Engagement. 

Aber das Thema wurde komplexer. Ist es 

schwieriger für Sie zu erklären, was Green-

peace einzigartig macht?

Ich sehe dies nicht negativ. Je tiefer wir 

Menschen in ein komplexes Thema 

eintauchen, umso mehr realisieren 

wir, dass wir noch nicht alles wissen. 

Wissen zu schaffen und zu vermitteln: 

Das ist die Aufgabe von Greenpeace. 

Wir müssen Verständlichkeit schaffen. 

Und dies machen wir auf unsere ein-

zigartige und unabhängige Weise. 

Denn natürlich sind wir auf Spenden-

gelder angewiesen. Wir können diese 

Arbeit nur machen, wenn die Men-

schen uns damit betrauen.

Welche grossen Herausforderungen sehen 

Sie für Greenpeace?

Nicht nur Greenpeace wird heraus-

gefordert, wir Menschen sitzen doch 

alle im gleichen Boot. Wir müssen 

Sorge tragen zu unserer Erde. Wir als 

Schweizerinnen und Schweizer sind 

besonders herausgefordert, weil wir 

die Ressourcen, die Bildung, die Mög-

lichkeiten zu Veränderungen haben. 

Menschen brauchen ein gutes und ge-

rechtes Leben in seiner ganzen Vielfalt 

auf der ganzen Welt.  

Grosskonzernen und Politik sind Gift 

für das Klima, die Biodiversität und 

das Gemeinwohl. Greenpeace deckt 

auf, dokumentiert, mobilisiert, bringt 

Expertise ein im Umwelt- und Klima-

schutz. Wir drücken den Finger auf 

den wunden Punkt. Zu sagen, NGOs 

dürfen politisch nicht aktiv sein, halte 

ich für sehr gefährlich. 

Weshalb?

In einem Land wie der Schweiz ge-

schehen Veränderungen über die 

Politik. Es werden immer wieder Ab-

stimmungen auf uns zukommen. Es 

ist von Bedeutung, dass die Stimmen 

der NGOs dabei gehört werden. Denn 

die anderen wird man auch hören. 



Als erste Schweizer Fondsanbieterin garantiert Swisscanto 
Invest bei Investitionsentscheidungen in aktiven Fonds tra-
ditioneller Anlageklassen einen jährlichen CO2e-Absenkpfad 
von mindestens vier Prozent. Sie leistet damit einen Beitrag 
an die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens, 
das eine Begrenzung des Anstiegs der globalen Durch-
schnittstemperatur auf deutlich unter zwei Grad Celsius 
vorsieht und von der Schweiz im Jahr 2017 ratifiziert wurde. 
Der konkrete Beitrag wird transparent und messbar ausge-
wiesen.

Als Pionierin verpflichtet sich Swisscanto Invest bei den aktiv 
verwalteten Fonds in den traditionellen Anlageklassen dem 
Zwei-Grad-Ziel der internationalen Klimapolitik. Konkret set-
zen die von Swisscanto Invest verwalteten Fonds seit 2020 ein 
jährliches CO2 e-Reduktionsziel von mindestens vier Prozent pro 
Jahr um. 

Kohlenstoffbudget als Messvorgabe
Das Kohlenstoffbudget, auch CO2 e1-Budget, bezeichnet die 
Menge der CO2 e-Emissionen, die noch freigesetzt werden kön-
nen, damit die globale Erwärmung bis zum Ende dieses Jahr-
hunderts zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit nicht 
übersteigt. Wenn die Wirtschaft und die Gesellschaft so weiter-
verfahren wie bis anhin, wird das Kohlenstoffbudget in weniger 
als 20 Jahren erschöpft sein. Das Pariser Klimaschutzabkom-

Die Klimastrategie von Swisscanto Invest 
ADVERTORIAL SWISSCANTO INVEST

PUBLIREPORTAGE

men schreibt deshalb Ziele vor, um das Kohlenstoffbudget nicht 
zu überschreiten. So müssen die CO2 e-Emissionen bis 2050 um 
mindestens 70 Prozent reduziert werden.
Swisscanto Invest senkt die CO2 e-Emissionen der aktiv verwal-
teten Fonds der traditionellen Anlageklassen jährlich um min-
destens 4 Prozent. So wird die geforderte Reduktion von mindes-
tens 70 Prozent im Jahr 2050 erreicht. Swisscanto Invest hat das 
Research und die Systeme erweitert und den Klimaabsenkpfad 
für die Titelselektion mit Anreizmechanismen verpflichtend aus-
gestaltet. Wichtige Nachhaltigkeitsdaten sind auf der Produkt-
webseite öffentlich zugänglich.  
Damit trägt das Asset-Management der Zürcher Kantonalbank 
nicht nur dazu bei, die globale Erwärmung einzudämmen. Anle-
gerinnen und Anleger werden auch vor den finanziellen Risiken 
des Klimawandels geschützt und sie können an dessen Chancen 
teilhaben – beispielsweise Veränderungen in der Verbraucher-
nachfrage oder neue Zukunftstechnologien. 
Das Klimaziel setzt Swisscanto Invest bei allen Fonds der Pro-
duktlinie Sustainable und bei allen aktiv verwalteten Fonds in 
den traditionellen Anlageklassen der Produktlinie Responsible 
um.  

1  CO2-Äquivalente (CO2e) sind eine Masseinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung 
der Treibhausgase Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (NO2) und der fluorierten 
Treibhausgase (FCKW). Alle diese Gase weisen eine unterschiedliche Verweildauer in der 
Atmosphäre aus und tragen nicht in gleichem Masse zum Treibhauseffekt bei.  

Weitere Informationen zu unseren Responsible und Sustainable Fonds 
erhalten Sie unter swisscanto.ch/nachhaltigkeit. 

Der CO2e-Absenkungspfad von Swisscanto Invest setzt sich aus dem Markt, der Einflussnahme 
und der Kapitalallokation zusammen. Quelle: Swisscanto Invest 

CO2e-Intensität

2020 2050

Ausgangswert

Markt

Klimaziel

Fonds
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STRATEGISCHE	GEMEINSAMKEITEN

Es wird Jahre dauern, 
nicht Momente

Wirtschaftsnahe	Stiftungen	und	Unternehmensstiftungen	im	 
Umweltbereich	nutzen	ihr	Know-how	und	Netzwerk,	um	einen	Unterschied	

zu	machen.
_Autor: Takashi Sugimoto

Change doesn’t happen 
overnight
Foundations linked to 
businesses and corporate 
foundations that are ac-
tive in the environmental 
sector are using their 
networks and know-how 
to make a difference.
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Cela durera des années, 
pas seulement quelques 
instants
Les fondations proches de 
l’économie et les fonda-
tions d’entreprises dans le 
domaine environnemental 
utilisent leur savoir-faire 
et leur réseau pour faire la 
différence.

F
r.

thephilanthropist.ch
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«Die Klimathematik wird immer relevan-

ter. Und es wird wichtiger, dass wir neue 

Lösungen finden», sagt Vincent	 Eckert.	

Der Geschäftsführer der Klimastiftung 

Schweiz ist überzeugt: «Wollen wir 

die Klimaziele erreichen, brau-

chen wir innovative Technolo-

gien.» Die Klimastiftung Schweiz 

ist eine freiwillige Initiative aus 

der Wirtschaft und wird aktuell von 

23 Partnerfirmen getragen – Dienstleister, 

Banken und Versicherer aus der Schweiz 

und Liechtenstein, die der Stiftung die 

Rückverteilung ihrer CO2-Abgabe spen-

den: In der Schweiz wird auf fossile Ener-

giequellen eine CO2-Abgabe erhoben. Ein 

Teil davon, 2020 waren dies 188 Millionen 

Franken, fliesst zurück an die Unterneh-

men in Abhängigkeit der Lohnsumme. 

Unternehmen, die wenig Heizöl und Gas 

verbrauchen, erhalten dadurch mehr zu-

rück, als sie bezahlt haben. Diese Summe 

spenden die Partnerfirmen der Klima-

stiftung Schweiz. Jedes Jahr kommen da-

durch zwischen drei bis sechs Millionen 

Franken zusammen, welche die Stiftung 

in Klimaschutzprojekte von KMU inves-

tiert. «Indem wir die Kräfte unserer Part-

nerunternehmen bündeln, entfaltet die 

Rückverteilung der CO2-Abgabe ihre 

grösstmögliche Wirkung. Damit 

kann die Klimastiftung Schweiz 

einen Unterschied machen», sagt 

Vincent Eckert. 

Für	die	Wirtschaft	und	das	
Klima
Mit den Geldern unterstützt die Klima-

stiftung Schweiz Projekte von KMU, die 

beispielsweise Massnahmen für eine 

bessere Energieeffizienz ergreifen. Oder 

sie fördert Unternehmen, die innovative 

Produkte und Technologien entwickeln, 

die einen Beitrag zum Klimaschutz leis-

ten. Vincent Eckert: «Gerade die Entwick-

lung innovativer Lösungen kann sehr 

lange dauern. Viele KMU sind bei diesem 

Prozess auf Unterstützung angewie-

sen. Hier setzt die Klimastiftung 

Schweiz mit ihrer unkomplizier-

ten Förderung an.» Rund 1700 

KMU sind seit der Gründung der 

Stiftung in den Genuss dieser För-

derung gekommen. Und auch die Part-

nerunternehmen profitieren: von einem 

breiten und engagierten Netzwerk, dem 

Zugang zu Innovationen, einem starken 

Mitspracherecht und positiven Reputa-

tionseffekten. «Die Stiftung agiert 

nach dem Motto: ‹Von der Wirt-

schaft für die Wirtschaft und das 

Klima.› Das hat sich bewährt», so 

Vincent Eckert.

Komplementäre Rolle
Das Engagement von Unternehmen via 

Stiftungen im Bereich Nachhaltigkeit ist 

beachtlich, und oft wenig bekannt in der 

Öffentlichkeit. Zahlreiche Firmen enga-

gieren sich direkt in ihren eigenen Unter-

nehmensstiftungen. Diese profitieren von 

der Nähe zum Unternehmen. Doch auch 

die Firmen gewinnen. «Die Stiftung 

hat eine komplementäre Rolle», 

sagt David	Nash, Senior Manager 

der Z Zurich Foundation. 1973 als 

Zürich Vita Alpina Jubiläumsstif-

tung gegründet, wurde sie 2008 in 

Z Zurich Foundation umbenannt. Die 

Zurich Versicherung habe in den vergan-

genen Jahren ihre eigene Nachhaltigkeits-

strategie erarbeitet, erklärt David Nash 

das Zusammenspiel. Der Versicherer fo-

kussiere sich darauf, gemäss den Zielen 

des Pariser Klimaabkommens der Klima-

erwärmung entgegenzuwirken: Wie lässt 

sich der eigene CO2-Fussabdruck reduzie-

ren oder wie bewegt man Kundinnen und 

Kunden zu einem klimafreundlicheren 

Verhalten? Die Stiftung dagegen richte 

ihre Tätigkeiten auf von den Klimaver-

änderungen betroffene verletzliche Men-

schen aus. Die Klimaerwärmung führt zu 

extremen Wettersituationen, Starkregen 

und Stürmen. Das trifft Menschen. «Wir 

arbeiten vor Ort, wir gehen dorthin, wo 

die Menschen sind», so David Nash. «Wir 

wollen in betroffenen Gemeinschaften das 

Bewusstsein für die Veränderung vermit-

Erwärmungsstreifen 
global 1850–2019. 
Mit seiner grafischen 
Darstellung zeigt 
derbritische Meteo-
rologieprofessor 
Ed Hawkins die 
Klimaerwärmung: 
Jeder Streifen 
steht für ein Jahr.

teln und ihnen helfen zu verstehen, dass 

sie sich anpassen müssen.» Denn es werde 

mehr Katastrophen durch Naturgefah-

ren geben. Hier will die Stiftung mit dem 

Flood-Resilience-Alliance-Programm 

helfen. Die Menschen sollen ihre Ge-

meinschaften gezielt für die Gefahren zu-

künftiger Überschwemmungen resilienter 

gestalten. 

Resilientere	Welt
Im Bestreben, resilientere Gesellschaften 

zu schaffen, engagiert sich auch die 2011 

gegründete Swiss Re Foundation für die 

Nachhaltigkeit. Ihr Direktor Stefan Hu-

ber	Fux nimmt uns in seinem Bei-

spiel für die Stiftungstätigkeit mit 

auf die Halbinsel Yucatán in Me-

xiko. «Karibische Strände – para-

diesisch. Der Küste vorgelagert ist 

eines der global bedeutendsten Rif-

fe. Seine Biodiversität ist von enormem 

Reichtum.» Das Riff spiele aber auch für 

die lokale Bevölkerung eine zentrale Rolle 

– für die Fischerei und vor allem auch für  

die milliardenschwere Tourismusindus-

trie. Doch insbesondere Wirbelstürme 

treffen die Region immer wieder mit oft-

mals verheerenden Folgen. «Forschungs-

arbeiten zeigen nun, dass ein intaktes Riff 

den kostengünstigsten und wirkungs-

stärksten Schutz für die Küstenregion 

bietet.» Basierend auf dieser Erkenntnis 

ist der Swiss Re Foundation gemeinsam 

mit lokalen Partnerorganisationen erst-

mals gelungen, diesen Wert des Riffs zu 

berechnen. Dies ebnet den Weg für eine 

Versicherungslösung, bei dem Nutznies-

ser der Schutzwirkung, etwa Hotelbesitze-

rinnen und -besitzer, für diese bezahlen. 

«Unser Fokus besteht darin zu verstehen, 

wie ein Riff langfristig all seine Funktio-

nen für das lokale System aufrechterhal-

ten kann und wie lokale Gruppen die 

notwendigen ‹Unterhaltsarbeiten› selb-

ständig leisten können.» In einer Koral-

lenaufzuchtstation werden junge Korallen 

herangezüchtet, um sie später an stark 

beschädigten Stellen des Riffs anzupflan-

zen, vergleichbar mit einer Baumschule. 

Stefan Huber Fux ist überzeugt, dass wir 

gerade mit solch sektorübergreifender 

Zusammenarbeit den immensen Heraus-

forderungen auf dem Weg zu einer resi-

lienteren, das heisst widerstandsfähigeren 

Welt am besten begegnen können. Um 
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dies zu erreichen, ist das Netzwerk ins 

eigene Unternehmen zentral. «Gerade als 

Unternehmensstiftung sehen wir in 

unseren Mitarbeitenden wichtige 

Partner, deren Expertise mass-

geblich zur Entwicklung neuer 

Lösungen beitragen kann», sagt 

er. Ebenso profitiert die Stiftung 

von der Reputation. «Weil wir im in-

ternationalen Vergleich eine relativ kleine 

Stiftung sind, hilft uns zweifelsohne auch 

die Reputation von Swiss Re als Tür-

öffnerin», so der Direktor und er nennt 

einen zentralen Punkt für das funktionie-

rende Zusammenspiel: Das Mutterhaus 

Swiss Re steht hinter der gleichen Vision 

einer resilienteren Welt. Trotzdem hat 

die Zusammenarbeit auch Grenzen. So 

ist die Stiftung geografisch auch in vie-

len Ländern tätig, die bei Swiss Re nicht 

weit oben auf der Prioritätenliste stehen. 

Der Fokus auf Wirkung vor Ort, gepaart 

mit einer gewissen Unabhängigkeit vom 

Unternehmen, prägt auch die Arbeit der 

Syngenta Foundation. Seit 40 Jahren setzt 

sie sich für eine nachhaltige kleinbäuer-

liche Landwirtschaft ein. «Wir können 

auch Themen angehen, die für Kleinbäu-

erinnen lokal wichtig, aber global gesehen 

kommerziell weniger interessant sind», 

sagt Kommunikationsleiter Paul Castle. 

 Während das Unternehmen global 

profitorientiert tätig sei, könne die 

Stiftung befreit vom Quartalsdruck 

und von der Fokussierung auf Um-

satz- und Renditezwang agieren. 

Allerdings sieht Paul Castle auch im 

Tätigkeitsgebiet der Stiftung die Wirt-

schaftlichkeit. «Nebst der ökologischen 

und sozialen zählt auch die ökonomische 

Nachhaltigkeit.» Die «Land-Wirtschaft» 

sei nur nachhaltig, wenn sie für künftige 

Generationen eine attraktive Berufswahl 

darstelle. «Es ist auch für Kleinbäue-

rinnen viel nachhaltiger, wenn 

die Entwicklungsarbeit Markt-

systeme aufbaut, statt Almosen 

zu verteilen. Da müssen wir 

aber an vielen Orten noch Über-

zeugungsarbeit leisten.» 

Konstruktive	Zusammen-
arbeit
Kommerziell, ökologisch und gesellschaft-

lich von Interesse ist das Thema, das SENS 

bearbeitet. Seit 1990 zeigt SENS, wie eine 

Stiftung erfolgreich agieren kann. Zu den 

Stiftern gehören unter anderem Coop und 

Migros oder auch die Ruag und der Kanton 

Aargau. Die Stiftung nimmt das Anliegen 

der Unternehmen für privatwirtschaft-

liche umweltgerechte Entsorgungslösun-

gen auf – übergeordnet und unabhängig 

von den sich konkurrenzierenden Unter-

nehmen, welche hier nach der erweiterten 

Produzentenverantwortung agieren. Sie 

garantiert beispielsweise das Rücknahme-

system für elektrische und elektronische 

Haushaltsgeräte über die vorgezogene Re-

cyclinggebühr vRG. Entsprechend wichtig 

ist der Austausch mit den Partnern. «Die 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 

war immer und ist nach wie vor 

eng und partnerschaftlich», sagt 

Kommunikationsleiterin Sabrina	

Bjöörn. Sie garantiert die nachhal-

tige Entwicklung. Partner können 

ihre Bedürfnisse direkt adressieren. Die 

Stiftung nimmt sie auf. Die Zusammen-

arbeit funktioniere ausgesprochen kons-

truktiv, sagt Sabrina Bjöörn. «Natürlich 

auch, weil Nachhaltigkeit und Schonung 

der Ressourcen bei unserem Wirken im 

Vordergrund stehen. Konkurrenzdenken 

kennen wir in dieser Beziehung nicht.» 

Auch die Freiwilligkeit des Systems ist Fo
to

s:
 P

ro
fe

ss
or

 E
d 

H
aw

ki
ns

 (U
ni

ve
rs

it
y 

of
 R

ea
d

in
g

) C
C

 B
Y

 4
.0

, K
ai

sa
 S

oj
ak

ka
 / 

R
ed

 C
ro

ss
, B

ir
re

r 
P

ho
to

gr
ap

hy
, z

V
g

Fo
to

s:
 P

ro
fe

ss
or

 E
d 

H
aw

ki
ns

 (U
ni

ve
rs

it
y 

of
 R

ea
d

in
g

) C
C

 B
Y

 4
.0

, K
ai

sa
 S

oj
ak

ka
 / 

R
ed

 C
ro

ss
, B

ir
re

r 
P

ho
to

gr
ap

hy
, z

V
g



   
R

ep
or

ta
ge

   
29

Erwärmungsstreifen 
Europa 1901–2019.
Die Farbe illustriert 
die Abweichung der 
Durchschnittstem-
peratur nach unten 
(blau) und oben (rot). 

entscheidend und hat den beachtlichen 

Erfolg ermöglicht, wie es die Zahlen zei-

gen. So hat SENS in den vergangenen 30 

Jahren beispielsweise für die korrekte Ent-

sorgung von 1,2 Millionen Tonnen Elekt-

rogeräten gesorgt. Allerdings ist zukünftig 

der Onlinehandel eine Herausforderung. 

«Der Onlinehandel in der Schweiz macht 

schon gut mit bei der vRG», sagt Sabrina 

Bjöörn. Schwieriger sei die Situation bei 

ausländischen Onlinehändlern. Neben der 

Möglichkeit für die Konsumentinnen und 

Konsumenten, selbst die vRG freiwillig zu 

begleichen, arbeitet SENS deswegen auch 

mit ausländischen Organisationen zusam-

men. Aber auch im Inland ist die Zusam-

menarbeit mit wichtigen Partnern für den 

Erfolg entscheidend. Am direktesten kann 

dies über eine Vertretung im Stiftungsrat 

geschehen. «Der FEA, Fachverband Elek-

troapparate für Haushalt und Gewerbe 

ist beispielsweise in unserem Stiftungsrat 

und vertritt dort die Bedürfnisse seiner 

Mitglieder», sagt Sabrina Bjöörn. 

Starke	Besetzung
Bei vielen Unternehmensstiftungen 

stärkt die Besetzung des Stiftungsrats 

mit Mitgliedern aus dem Unternehmen 

die Verbindung zum Geschäftsbereich. 

Die Wirkung ist beidseitig. Sie bietet den 

Einbezug des Know-how sowie wich-

tiger Kontakte aus dem Unternehmen. 

Gleichzeitig festigt sie die Bedeutung der 

Stiftung für das Unternehmen. «Uns hat 

diese Aufstellung sehr geholfen», sagt Ste-

fan Huber Fux. Für die Zukunft stellt er 

allerdings in Aussicht, dass nach erfolg-

reicher Etablierung der Stiftung verstärkt 

externe Expertinnen und Experten einbe-

zogen werden könnten. Bei der Z Zurich 

Foundation sieht es ähnlich aus. Beinahe 

der ganze Stiftungsrat stammt aktuell 

aus dem Unternehmen. «Dadurch ist die 

Stiftung sehr nahe am Geschäft», sagt Da-

vid Nash. Das helfe bei der fortlaufenden 

Unterstützung. Das macht die Zusam-

menarbeit effizient. «Mit dem Unterneh-

men abgestimmt zu sein hilft uns auch, 

relevant zu bleiben», sagt er. Es zeigt, dass 

die Foundation im strategischen Interesse 

des Unternehmens ist. Aber auf der ande-

ren Seite fehle die externe Meinung, aus 

welcher Entscheidungen gestärkt werden 

können. Ähnlich klingt es auch bei Paul 

Castle. Die enge Verbundenheit zu Syn-

genta zeige sich beim Stiftungsratsprä-

sidium, das der CEO von Syngenta, Erik 

Fyrwald, innehat. «Es ist ein Vorteil, stets 

eine Verbindung zum Unternehmen auf 

Topniveau zu haben. Eriks drei Vorgänger 

im Präsidium waren Verwaltungsratsvor-

sitzende von Syngenta», sagt Paul Castle. 

Gleichzeitig nimmt er einen Punkt auf, 

der auch andere Unternehmensstiftungen 

beschäftigt: «Wir sind allerdings froh, dass 

sonst keine Mitarbeitenden der Firma 

im Stiftungsrat sitzen. So haben wir eine 

gesunde Mischung aus Nähe und Unab-

hängigkeit.» Paul Castle betont, dass die 

Stiftung eine separate juristische Einheit 

ist. Die Trennung vom Geschäft ist in den 

Statuten festgehalten. Sie erlauben es der 

Stiftung, nur ausserhalb der kommerziel-

len Aktivitäten von Syngenta zu arbeiten. 

Gleichzeitig gehört die Syngenta Founda-

tion zu jenen Firmenstiftungen, die auf 

thematisch ähnlichem Gebiet arbeiten wie Fo
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Herausforderung die Geduld. «Trotz der 

Dringlichkeit müssen wir die Menschen 

überzeugen, dass die Wirkung nicht un-

bedingt unmittelbar eintrifft.» Um diese 

existenzielle Krise zu bewältigen, brau-

che es die Arbeit von Jahren, nicht von 

Momenten. Dies verlange nach neuen 

Formen von Partnerschaften. So arbei-

tet auch die Flood Resilience Alliance. 

Sie nutzt die kollektive Intelligenz aller 

Beteiligten. «Fähigkeiten und Ressour-

cen aller sollen wirken», so David Nash. 

Er erklärt, dass das intellektuelle Kapital 

dieser Arbeit, die «Werkzeugkiste», al-

len offenstehen soll. «Wir nutzen einen 

kollaborativen Ansatz. Die Stiftung ist 

ein Teil», sagt David Nash. «Wir müssen 

die verschiedenen Perspektiven nutzen, 

denn es wird nicht ein Sektor sein, der 

das Problem löst. Je mehr Partner aus 

mehr Sektoren, desto grösser ist die Wir-

kung.»  

«ihr» Unternehmen. Die fachliche Nähe 

bietet den grossen Vorteil des Expertisen-

austausches. «Über gesunde Erde, kranke 

Pflanzen und digitale Werkzeuge können 

wir stundenlang miteinander reden», so 

Paul Castle. Die Unabhängigkeit ermög-

licht der Stiftung ein viel breiteres The-

menspektrum – bei der Firma gehören 

zum Beispiel Bewässerungsgeräte, klein-

bäuerliche Organisationen oder deren 

Marktzugang nicht zum Geschäftsalltag. 

Forschungs- und Entwicklungspartner, 

mit denen die Stiftung zusammenarbei-

tet, interessieren sich meist für Anbaukul-

turen, die für grosse Firmen kommerziell 

unbedeutend sind, wie Maniok oder die 

äthiopische Zwerghirse Teff. Die Syngen-

ta Foundation arbeitet immer in Partner-

schaften. «Stiftungen – typischerweise als 

Geldgeberinnen – gehören ebenso dazu 

wie verschiedenste andere Institutionen, 

von NGOs bis Ministerien, von Universi-

täten bis Versicherungsfirmen», sagt Paul 

Castle.

Es geht nur gemeinsam
Gemeinsam wird wichtiger. Trotz Pan-

demie gewinnen die Themen Nach-

haltigkeit und Klimawandel weiter an 

Bedeutung. Für eine klimaneutrale Zu-

kunft braucht es Innovationen – zum 

Beispiel Lösungen, um Immobilienport-

folios CO2-neutral zu machen oder um 

der Atmosphäre CO2 zu entziehen und 

es langfristig zu speichern. Um solche 

Technologien wirksam und langfristig zu 

fördern, braucht es den Einsatz von allen. 

Unternehmen wollen und müssen sich 

dem Thema annehmen. «Das ist sehr gut 

so», sagt Vincent Eckert. «Wir sehen, dass 

das Interesse zunimmt.» Das Know-how 

der Klimastiftung Schweiz ist gefragt. 

Insgesamt hätten die Unternehmen rea-

lisiert, dass sie die Herausforderung Kli-

maschutz nicht mehr alleine stemmen 

könnten, sagt Vincent Eckert. «Es geht 

nur über Allianzen.» Den gemeinsamen 

Effort betont auch Stefan Huber Fux. 

Und er begrüsst es, dass viele Jugend-

liche aufgewacht sind und sich aktiv bei 

der Gestaltung ihrer Zukunft einbrin-

gen. «Denn sie haben verstanden, dass es 

hier um die Realität geht, in der sie alle 

noch viel länger leben werden als viele 

aktuelle Entscheidungsträger.» Die Zeit 

drängt. Die Menschen würden erst lang-

sam realisieren, dass der nächste Meilen-

stein der Klimapolitik 2030 nicht mehr 

weit weg ist, hält David Nash fest. «Es ge-

schieht jetzt innerhalb einer Lebenszeit.» 

Das mache die Dringlichkeit offensicht-

lich. Und dennoch nennt er als grösste 

Erwärmungsstreifen 
Schweiz 1864–2019.

Es könnte moderne Kunst 
sein, zeigt jedoch ein-

drücklich die Zunahme der 
roten Streifen resp. der 

wärmeren Temperaturen.
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Wem empfehlen Sie den Swisscanto (CH) Bond Fund  
Sustainable Global Aggregate Swiss Red Cross?
Dieser Fonds wurde in erster Linie für Menschen geschaffen, die 
einerseits Geld zum Anlegen haben und andererseits das Bedürf-
nis, Not leidende Menschen an ihrem Glück teilhaben zu lassen. 
Der Fonds bietet die einmalige Möglichkeit, die Höhe der Spende 
jährlich automatisch an den Erfolg der Anlage zu knüpfen. Als 
Anlegerin oder Anleger verzichten Sie auf die Hälfte des jährli-
chen Ertrages. Die Zürcher Kantonalbank ergänzt Ihre Spende, 
indem sie 70 Prozent der pauschalen Verwaltungskommission 
ebenfalls dem Schweizerischen Roten Kreuz spendet.

Wie werden die Gelder im Fonds investiert?
Die Investitionen erfolgen in Obligationen mit hoher Bonität. 
Die Anlageentscheide erfüllen strenge ökologische und sozia-
le Anforderungen. Die Investmentbereiche orientieren sich an 
den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen 
und decken folgende Anlagethemen ab: Energie, Mobilität, Res-
sourcen, Gesundheit, Finanzen und Wissen. Mittels Analyse von 
sogenannten ESG-Kriterien werden die besten nachhaltigen 
Unternehmen identifiziert. Unternehmen, die im Kerngeschäft in 
der Herstellung von Waffen und Kriegsmaterial, von Tabak und 
Raucherwaren, von Kernenergie oder von Automobilen und Flug-
zeugen tätig sind, werden komplett ausgeschlossen.

Wer bestimmt die Anlagepolitik des Fonds?
Das Portfolio des Fonds enthält ausschliesslich Anlagen, die 
mit den Grundwerten des Schweizerischen Roten Kreuzes im 
Einklang stehen. Die Auswahl wird von den erfahrenen Anla-
gespezialisten von Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank 
getroffen. 

Wohltätig und nachhaltig investieren 
SCHWEIZERISCHES ROTES KREUZ

Kombinieren Sie Ihre Geldanlage mit der Unterstützung humanitärer Projekte des Schweizerischen Roten Kreuzes. 
Der Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate Swiss Red Cross macht es möglich. Der Fonds erfüllt 
strenge ökologische und soziale Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit. Sie unterstützen zudem mit der Hälfte Ihres 
jährlichen Zinsertrags die humanitäre Arbeit des Schweizerischen Roten Kreuzes.

PUBLIREPORTAGE

Wohin fliessen die Gelder aus diesem Fonds?
Die Spenden fliessen in Projekte des Schweizerischen Roten 
Kreuzes im In- und Ausland. In der Schweiz springt z. B. die 
Rotkreuz-Kinderbetreuung ein, wenn Eltern eine schwierige 
Zeit durchmachen oder Kinder krank sind. Die speziell aus-
gebildeten und erfahrenen Kinderbetreuerinnen und -betreuer 
kümmern sich dann vertrauensvoll um das Kind. Damit einkom-
mensschwache Familien sich eine Betreuung leisten können, ist 
das Schweizerische Rote Kreuz auf Spenden angewiesen.
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Das alles spricht für diesen Fonds
•  Unterstützung der humanitären Arbeit des Schweizeri-

schen Roten Kreuzes
•  Geldanlage mit strengen ökologischen und sozialen  

Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit
• Solide Erträge bei angemessenem Risiko
• Leistungsstarke, effiziente und kostengünstige Verwaltung
• Kauf und Verkauf jederzeit möglich
• Umfassender Anlegerschutz
• Einfache Administration
•  Spende muss nicht versteuert werden

Kontakt: Isabelle Roos, Senior Account Manager, Schweizerisches 
Rotes Kreuz, 058 400 42 18, isabelle.roos@redcross.ch
 
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf  
www.swisscanto.ch/redcross. Fondsanteile können
direkt bei Ihrer Hausbank gezeichnet werden.
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Jetzt werden die CEOs bezüglich ihres Impact zum 

Thema Nachhaltigkeit bewertet. Das Green Busi-

ness CEO Rating wird am kommenden 25. Juni 

erstmals aufzeigen, welche Schweizer Topfüh-

rungskräfte welchen Leistungsausweis in der Nach-

haltigkeit haben. Für dieses Rating sei die enge Zu-

sammenarbeit mit der Wirtschaft wesentlich, sagt 

Cédric Habermacher, Direktor von Green Business 

Switzerland. «Es ist für uns matchentscheidend, 

dass wir von den Führungskräften als kompetent 

und fair wahrgenommen werden.» Aus diesem 

Grund sind zentrale Akteurinnen und Akteure der 

Schweizer Wirtschaft Teil der Trägerschaft. Ge-

wichtige Wirtschaftsführerinnen und -führer des 

Landes entscheiden in den Jurygremien und bera-

ten in den Sounding Boards. «Mit Doris Leuthard 

thephilanthropist.ch

Sustainability at the 
highest levels of busi-
ness
On 25 June, Green 
Business Switzerland will 
be evaluating the sustain-
ability record of CEOs for 
the first time.
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La durabilité est une 
affaire de chefs
Le 25 juin, Green Business 
Switzerland évalue pour la 
première fois les presta-
tions des CEO en matière 
de durabilité.

F
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und Mirjam Staub-Bisang haben wir auch zwei sehr 

glaubwürdige Vertreterinnen der Wirtschaft als Ju-

rypräsidentinnen», sagt Cédric Habermacher.

Zentraler	Erfolgsfaktor
Getragen wird Green Business Switzerland in ers-

ter Linie von der Schweizerischen Umweltstiftung. 

Während 20 Jahren hatte diese zuvor den Schwei-

zer Umweltpreis verliehen. Seit 2019 realisiert sie 

unter dem Dach von Green Business Switzerland 

den Green Business Award und fokussiert auf die 

Wirtschaft. Der Award zeichnet jährlich die besten 

Lösungen der Schweiz aus, die ökologische Inno-

vationen mit ökonomischem Erfolg verbinden. 

Besonders beeindruckt zeigt sich Cédric Haber-

macher vom letztjährigen Preisträger. Das Fami- Fo
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NEUES	CEO-RATING

Nachhaltigkeit	ist	
Chef*innensache

Green	Business	Switzerland	bewertet	am	25.	Juni	erstmals	
die	Leistung	von	CEOs,	was	die	Nachhaltigkeit	anbelangt.

_Autor: Takashi Sugimoto 
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IBAN: CH31 0900 0000 8567 8574 7
www.alzheimer-synapsis.ch

Gemeinsam für eine Welt ohne Alzheimer
Unterstützen Sie die Alzheimer-Forschung in der Schweiz

ANZEIGE
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lienunternehmen Eberhard hat dem 

Bauschutt den Kampf erklärt. «Ihr Ziel 

ist es, sämtliche Baumaterialien kreis-

lauffähig zu machen», sagt er. «Eberhard 

nimmt dafür hohe unternehmerische 

Risiken auf sich. Ich bin aber überzeugt, 

dass sich dies für sie und für die Um-

welt lohnen wird.» Denn Innovationen 

braucht es, um den Planeten für zukünf-

tige Generationen zu erhalten. «Des-

halb wollen wir die Pionierinnen und 

Pioniere der nachhaltigen Wirtschaft 

auszeichnen, inspirieren und vernet-

zen», so Cédric Habermacher. Und mit 

dem neuen CEO-Rating soll das Anlie-

gen zusätzlichen Schub erhalten. Denn 

dort sieht er Potenzial. Leider gebe es 

noch zu viele Unternehmen, die Nach-

haltigkeit nicht zur Top-Priorität erklärt 

haben. Sie orientieren sich lediglich an 

einem kurzfristigen Horizont. «Diese zu 

überzeugen, dass nachhaltiges Unter-

nehmertum künftig zum entscheiden-

den Wettbewerbsvorteil werden wird, ist 

unser Antrieb», sagt er. Glücklicherweise 

nehme die Zahl jener Unternehmerin-

nen und Unternehmer zu, die mutig 

vorangehen, innovativ sind und Risiken 

zugunsten von Umwelt und Gesellschaft 

auf sich nehmen. «Eine wichtige Voraus-

setzung dieser Transition ist allerdings, 

dass Nachhaltigkeit zur Chefsache wird», 

sagt er. Mit dem CEO-Rating soll dafür 

ein sichtbarer Anreiz geschaffen werden. 

All diese Formate, welche die Schwei-

zerische Umweltstiftung unter dem 

Dach von Green Business Switzerland 

lanciert hat, haben mittlerweile eine 

Grösse erreicht, welche die personellen 

und finanziellen Ressourcen der Stif-

tung übersteigt. Cédric Habermacher 

sagt: «Deshalb suchen wir Partner, Phil-

anthropinnen und Philanthropen, die 

mithelfen, Wirtschaftsführerinnen und 

-führer zu beseelen, einen positiven 

Beitrag zur Lösung bedeutender gesell-

schaftlicher und ökologischer Probleme 

zu leisten.»  

www.greenbusiness.chCédric Habermacher

«Deshalb 
wollen wir 
Pionierinnen 
und Pioniere 
auszeichnen.»
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HUMILITÉ	ET	AMBITION

Environnement  
et philanthropie –  

trois tendances
Ces trois développements dans la philanthropie sont en lien avec  

les préoccupations environnementales. 
_Auteur: Etienne Eichenberger

Philanthropy and the 
environment – three 
trends
These three trends in 
philanthropy are linked 
to concern for the envi-
ronment. 

E
n

.

Umwelt und Philanthro-
pie – drei Entwicklungen
Diese drei Entwicklungen 
in der Philanthropie sind 
mit der Sorge um die 
Umwelt verbunden. 

D
e.

thephilanthropist.ch
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Au-delà de l’urgence sanitaire et de toutes les conséquences y 

liées, cette pandémie du Covid19 nous rappelle l’impact immé-

diat sur nos vies d’enjeux planétaires. Il en va ainsi du change-

ment climatique qui est dans tous les esprits. Comment la phi-

lanthropie anticipe-t-elle ce processus en marche? Quelles sont 

les approches qui émergent, ou se renforcent, sous l’impulsion 

des organismes spécialisés dans le don?

Swiss Philanthropy Foundation (SPF) figure parmi ces acteurs 

en tant que fondation abritante. Elle s’inscrit dans cet écosys-

tème comme un lieu privilégié, témoin de ce qui anime les 

donateurs dans leur engagement ou des fondations dans leur 

développement stratégique. Avec près de 46 fonds actifs fonds 

philanthropiques rattachés à sa structure, la fondation abri-

tante est un formidable écosystème duquel tirer les tendances 

qui animent le monde de la philanthropie. Je vous en propose 

ici trois liées à la préoccupation grandissante, mais insuffisante 

autour de l’environnement.

1. Penser système, pas seulement projets
Nous observons un engagement plus important des donateurs 

à soutenir des activités dites de plaidoyer, notamment pour en-

courager les Etats à tenir leur engagement pour le climat. Les 

associations ou les centres de recherche à l’image du Council 

on Economic Policies à Zurich sont aux avant-postes pour in-

terpeller ces Etats sur leurs engagements face aux scénarios que 

les scientifiques annoncent depuis plus des décennies. 

Chez SPF, nous hébergeons une partie des activités de l’initia-

tive Financing for Biodiversity, initiée par la fondation MAVA 

puis rejointe par la Fondation Moore. La stratégie de ce fonds 

est d’influencer le système en aidant à mieux aligner la finance 

mondiale sur la conservation et la restauration de la nature. 

Elle soutien par exemple des approches novatrices pour inté-

grer la nature dans les marchés de la dette souveraine.

2.	Collaborer	oui,	mais	avec	agilité
La collaboration entre donateurs n’est pas uniquement une 

question de moyens, mais aussi d’innovation dans la façon 

d’organiser le choix, puis le déploiement des fonds. Partners 

for a New Economy est une autre initiative hébergée par SPF. 

Créé en 2015 par quatre fondations, ce fonds collaboratif sou-

tient des projets qui ont pour vision que l’économie peut – et 

doit – autant servir les personnes que la nature. En 2020, les 

Fondations Laudes et Ford ont rejoint ce fonds collaboratif 

précurseur, témoignant ainsi de la pertinence de sa stratégie. 

Nous croyons avec conviction que la possibilité de mettre en 

commun des fonds dans une structure tierce permet à chacune 

des fondations donatrices de se concentrer sur l’impact des 

actions grâce notamment à une mutualisation de l’adminis-

tration. Pour les partenaires soutenus, c’est aussi une relation 

simplifiée, sans démultiplication de rapports avec plusieurs en-

tités. Avoir une infrastructure simple et professionnelle facilite 

ces collaborations pour rester agile dans un sujet qui demande 

autant de ressources que d’efficacité.

3.	La	transparence	c’est	bien,	la	cohérence	
c’est	mieux
J’ai toujours une admiration pour les esprits pionniers qui 

s’aventurent là où d’autres n’osent pas forcément encore aller. 

Bertrand Piccard a annoncé en avril cette année 1000 solutions 

rentables en faveur du climat en appelant les Etats à façonner 

un cadre réglementaire incitatif pour faciliter le rôle de l’en-

trepreneuriat et de ceux qui les financent. Dans le domaine de 

la philanthropie, les chiffres sont connus mais il est bon de le 

rappeler. Les fondations donnent en Suisse près de 1.5 milliard 

de francs, dont une partie mineure est attribuée aux domaines 

de l’environnement. Par ailleurs, ces mêmes fondations ont un 

patrimoine commun estimé à 100 milliards de francs.

Même si ce calcul a ses limites car l’environnement est un 

thème transversal, il montre combien les fondations pour-

raient avoir une approche proactive sur la façon dont leur 

patrimoine est géré en plus de la façon dont il est distribué. 

Chez SPF, de concert avec chaque créateur et créatrice de fonds 

impliqué(e), 80 % des fonds sont investis de façon durable. Ces 

fonds investis, comme les fonds donnés, le sont ainsi de façon 

cohérente avec leur mission.

La taille des enjeux environnementaux qui nous attendent doit 

nous inciter à autant d’humilité que d’ambition. Les fondations 

comme les donateurs doivent oser des nouvelles manières de 

réaliser leur stratégie comme les exemples ci-dessus l’illustrent, 

car le temps presse. La société civile a besoin de prévisibilité 

pour faire la différence pour notre système, et notre planète. 

Comme le disait Albert Einstein au siècle dernier, l’audace est 

un des moteurs du changement: «Si vous faites toujours ce que 

vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous 

avez toujours obtenu.» A vous de jouer.  Fo
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À propos de l’auteur:

Etienne Eichenberger est le président du 

conseil de fondation de Swiss Philanthropy 

Foundation. La Fondation est une fondation 

abritante indépendante de référence en 

Suisse et basée Genève. Etienne a aussi 

co-fondé la société de conseil WISE-philan-

thropy advisors qui est pionnière en Europe 

pour accompagner les entrepreneurs et leurs 

familles. Titulaire d’un diplôme de l’Uni-

versité de Saint-Gall, Etienne siège dans le 

comité consultatif de la Chaire Debiopharm 

de philanthropie de famille à l’IMD, il est  

co-auteur du Family Philanthropy Naviga-

tor et a été co-fondateur et vice-président de 

Sustainable Finance Geneva.
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Die Kunst des 
guten Antrages
Mit	Systematik,	präzisen	Formulie- 
rungen	und	einer	Recherche	zur	 
richtigen	Stiftung	gelingt	der	Antrag.

Was	sind	die	grundsätzlichen	Voraus-

setzungen	für	einen	erfolgreichen	

Stiftungsantrag?

Ich würde jedem Gesuchsteller und jeder 

Gesuchstellerin empfehlen, sich dann an 

eine bestimmte Stiftung zu wenden, wenn 

er oder sie auf der Basis der eigenen Eva-

luation vorerst geklärt hat, dass, erstens, 

die Ziele eines Projektes dem Stiftungs-

zweck entsprechen und eine gesunde 

Eigen-Teilfinanzierung möglich ist. Zwei-

tens, welche Partner in der Stiftungswelt 

für das Projekt aufgrund seiner Inhalte 

und Ansprüche sinnvoll sind. Vorhaben, 

die den Aspekten der gesellschaftlichen 

Relevanz, der Nachhaltigkeit und hoher 

Qualität Rechnung tragen, sind in der Re-

gel interessant und finden leichter die be-

nötigten Mittel.

Wie	muss	ich	mein	Gesuch	darstellen?

Formale Kriterien: Die Sprache des An-

trages sollte kurz, präzise, griffig und 

prägnant sein, die Gestaltung übersicht-

lich und klar strukturiert. Die Länge ist 

abhängig von der Komplexität des Pro-

jektes. Von der Struktur her sollte ein Ge-

such übersichtliche Informationen zur 

Antragstellerin, zu ihrer Organisation 

und zum Projekt geben. Ziele und Ziel-

gruppen sind mit den Alleinstellungs-

merkmalen hervorzuheben. Zum guten 

Antrag gehört auch ein übersichtliches 

Budget, ein Finanzierungsplan und der 

oder per E-Mail eingereicht werden soll 

oder Stichtage für die Einreichung von 

Gesuchen etc. Zudem ist es zielführend, 

sich generell an die Vorgaben der Stiftung 

betreffend Formulare, Termine, Prozesse 

und Anforderungen zu halten. Erst wenn 

alle Details geklärt sind und Ihr Ansprech-

partner feststeht, ist es sinnvoll, offiziell 

mit der Stiftung Kontakt aufzunehmen 

und einen Antrag zu verschicken.

Weshalb	ist	Wirkungsmessung	und	

Reporting	für	die	Stiftung	wichtig?

Der Stiftungsrat hat Pflichten gegenüber 

dem Stifter, der Stifterin und der Stif-

tung, nämlich die optimale Erfüllung des 

Stiftungszwecks und die effiziente Ver-

wendung der finanziellen Mittel. Die Wir-

kungsmessung ermöglicht dem Stiftungs-

rat, den Impakt eines Projekts und die 

Folgen für die Zivilgesellschaft zu beurtei-

len. Um dies fair und nachvollziehbar zu 

gewährleisten, wird die Stiftung dazu ihre 

Kennzahlen oder ihren Massstab kommu-

nizieren. Antragsteller sollten diese Anfor-

derungen beherzigen und möglichst ob-

jektiv Bericht erstatten. Sie ermöglichen 

damit der Stiftung, ihr Wirken kontinuier-

lich anzupassen und allfällig notwendige 

Strategieänderungen zur Erreichung der 

Stiftungsziele einzuleiten.  

Stiftungen:	 Der	 Leitfaden	 für	 Antrag-

steller, ISBN 978-3-7190-4307-0, 

Helbing Lichtenhahn Verlag (2021)

konkrete Antrag mit Hinweisen zur Wir-

kungskontrolle nach Abschluss des Pro-

jektes. Das Schreiben eines guten Antra-

ges ist eine Kunst, die Art und Weise der 

Narration kann den Erfolg des Antrages 

massgeblich beeinflussen.

Wie	finde	ich	die	richtige	Stiftung	zu	

meinem	Projekt?

Um die richtige Stiftung zu finden, müs-

sen Sie sich zunächst über Ihr Projekt, 

die geografische Reichweite, die Grösse 

und die beabsichtigten Auswirkungen im 

Klaren sein. Für ein kleines, lokales Pro-

jekt kann es reichen, Stiftungen zu kon-

taktieren, die vor Ort ansässig sind und 

einen lokalen Zweck verfolgen. Dann ist 

es sinnvoll, eine Reihe von Stichworten 

zu identifizieren, die es Ihnen ermög-

lichen, das Potenzial der verfügbaren 

Stiftungen wirklich auszuschöpfen. Die 

gezielte Suche können Sie mit einer der 

beiden privaten Datenbanken in der 

Schweiz durchführen, eine Recherche 

durchführen lassen und/oder die Web-

sites von Berufsverbänden und anderen 

Portalen konsultieren, die ich in meinem 

Buch «Stiftungen: Der Leitfaden für An-

tragsteller» (Helbing Lichtenhahn Verlag, 

2021) ausführlich bespreche.

Wie	trete	ich	mit	einer	Stiftung	in	

Kontakt?

Stiftungsfundraising setzt systemati-

schen Vertrauensaufbau und Netzwerk-

pflege voraus. So kann es in der Phase 

der Identifizierung der idealen Stiftung 

sinnvoll sein, nach der Konsultation der 

Stiftungswebsite anzurufen und nach De-

tails zu fragen, die Ihnen vielleicht ent-

gangen sind: z. B. ob ein Antrag per Post 

Zur	Autorin:

Dr. Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach 

ist Stiftungs- und Sponsoring-Be-

raterin BR SPRV, Buchautorin 

sowie Verfasserin zahlreicher 

Fachbeiträge in Zeitungen, Zeit-

schriften und Kompendien. Sie 

arbeitet zudem als Dozentin für 

Sponsoring an verschiedenen Uni-

versitäten und Fachhochschulen 

im In- und Ausland.

The art of the good bid
A successful bid calls for 
a systematic approach, 
precise wording and thor-
ough research to identify 
the right foundation.
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L’art de présenter  
sa demande
Une fois la bonne fondation 
trouvée, la demande a toutes 
les chances d’aboutir si elle 
est formulée précisément 
et si les idées sont bien 
articulées.

F
r.
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Mensch zuvor. Er widmete seine Arbeit 

dem Schutz der Meere und Seen. Mit 

seinen Pioniertaten reihte sich Bertrand 

Piccard in diese Familientradition ein. 

Als erster Mensch umrundete er die Welt 

mit einem Heissluftballon in einem Non-

stop-Flug. Ebenso gelang ihm, als Erster 

die Erde mit einem Solarflugzeug zu um-

runden. Um dieses Projekt zu realisieren, 

gründete er 2003 die Stiftung Solar Im-

pulse. Die Weltumrundung in Etappen 

startete 2015. Im Folgejahr schloss er sie 

erfolgreich ab.

Aufruf
2017 lancierte die Stiftung den Aufruf 

für 1000 Lösungen. Diese müssen den 

Klimawandel positiv beeinflussen und 

gleichzeitig rentabel sein. Lösungsansät-

ze, welche die Anforderungen der Stif-

tung erfüllen, zeichnet diese mit einem 

Label aus. Für die Vergabe des Labels 

prüfen unabhängige Expertinnen und 

Experten die Lösungsansätze. Die nun 

zertifizierten 1000 Lösungen stammen 

aus 67 Ländern. Sie tragen zur Lösung 

ökologischer Herausforderungen in den 

Bereichen Wasser, Energie, Bau, Mobi-

lität, Industrie und Landwirtschaft bei. 

Bertrand Piccard sagt: «Wir haben den 

Beweis erbracht, dass es zahlreiche Lö-

sungen gibt, um unsere Welt schon jetzt 

auf profitable Art nachhaltig und effizient 

zu gestalten. Jetzt müssen wir sicherstel-

len, dass Regierungen und Unternehmen 

anfangen, die für ihre jeweilige Situation 

angemessenen Technologien umzuset-

zen.» Dazu ist eine digitale Datenbank, 

ein «Solution Guide» im Aufbau. Sie wird 

die Möglichkeit bieten, nach der passen-

den Lösung zu suchen. Gleichzeitig ge-

hen weitere Lösungsvorschläge ein. Es 

gibt nicht 1000 Lösungen. Es gibt mehr. 

Zeit, sie anzuwenden.  

Es gibt nicht die eine Lösung – aber 1000. 

Vor vier Jahren haben Bertrand Piccard 

und die von ihm initiierte Stiftung Solar 

Impulse einen Aufruf gestartet. Sie such-

ten nach 1000 Technologielösungen, die 

zur Erreichung der Klimaziele beitragen. 

Das ist nun geschafft: «Wir haben unser 

Ziel, 1000 Lösungen zu finden, erreicht. 

Diese umfassen Technologien kleiner 

und grosser Unternehmen weltweit», sagt 

Bertrand Piccard und fügt an, «aber un-

sere Reise ist noch nicht zu Ende.» 

Pioniergeist
Begonnen hat die Reise schon lange vor 

dem Aufruf. Bertrand Piccard hat sein 

Leben dem Lösen ökologischer Heraus-

forderungen verschrieben. Seine Mis-

sion: Er will die Chancen einer nach-

haltigen Entwicklung aufzeigen. Dass 

er dabei neue Wege geht, liegt in seiner 

DNA. Sein Grossvater Auguste Piccard 

flog mit einem Ballon als erster Mensch 

in die Stratosphäre. Vater Jacques Pic-

card erforschte die Tiefsee. Dabei tauch-

te er im Marianengraben so tief wie kein 

1000	Lösungen	gesucht,	1000	Lösungen	gefunden:	Die	Stiftung	Solar	Impulse	
von	Bertrand	Piccard	suchte	1000	Ansätze	gegen	den	Klimawandel.

NACHHALTIG	UND	RENTABEL
1,000+
1,000 solutions wanted, 
1,000 solutions found: the 
Solar Impulse Foundation 
founded by Bertrand 
Piccard searched for 
1,000 approaches against 
climate change.

E
n
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1000 et plus encore
Qui cherche trouve! La 
fondation Solar Impulse 
de Bertrand Piccard 
dévoile 1000 initiatives 
contre le changement 
climatique.

F
r.

thephilanthropist.ch
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Der World Wide Fund For Nature (ehemals World Wildlife Fund) wur-

de am 29. April 1961 in der Schweiz in Morges gegründet. Die Stiftung 

wurde noch im gleichen Jahr in Zürich ins Leben gerufen.

Seither setzt sich die Organisation gemäss dem WWF Schweiz in weit 

über 100 Ländern auf der ganzen Welt mit über 1000 Projekten für 

den Umweltschutz ein. Dabei nimmt der WWF Schweiz eine wichtige 

Rolle ein. Für die internationalen Programme ist er einer der grössten 

Geldgeber. Darüber hinaus entwickelt der WWF Schweiz die Natur- 

und Umweltschutzarbeit mit fachlichem Wissen weiter. Kinder- und 

Jugendarbeit gehört gewissermassen zur DNA der Organisation. Und 

seit vielen Jahren unterhält der WWF Schweiz Kooperationen mit 

Unternehmen für nachhaltigere Produkte. Mit vielen Sektionen ist er 

auch lokal verankert. Der WWF Schweiz kann auf rund 270’000 Mit-

glieder sowie Supporterinnen und Supporter zählen.

Die Universität Genf startet diesen September mit einem neuen 

Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte «Strategic and Ope-

rational Philanthropy». Dieser DAS (34 ECTS-Punkte) vermittelt 

ein systematisches Verständnis des Philanthropie-Sektors in der Ära 

der Agenda 2030. Aus multidisziplinärer Sicht zeigt es die aktuellen 

schweizerischen und internationalen philanthropischen Trends und 

bietet Einblicke in die zukünftigen Richtungen dieses Bereichs. Zwölf 

Module behandeln grundlegende Themen in den Bereichen Finanzen 

und Zusammenarbeit und führen unter anderem ESG-Faktoren 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), SDGs (globale Nach-

haltigkeitsziele)  und Best-Practice-Ansätze ein. Das Angebot richtet 

sich insbesondere an Fachleute aus philanthropischen Organisationen, 

Unternehmensstiftungen und Family Offices. Die Unterrichtssprache ist 

Englisch. Der Kurs beginnt im September 2021 und dauert bis August 

2022. Der offizielle Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Das detaillierte 

Programm finden Sie unter:

https://www.unige.ch/philanthropie/en/

60	Jahre	WWF

DAS:	Strategic	and	
Operational Philanthropy

In brief
thephilanthropist.ch

En bref
thephilanthropist.ch

SwissFoundations, der Verband der Schweizer 

Förderstiftungen, hat Richard Brogle zum 

neuen Geschäftsführer bestimmt. Richard 

Brogle folgt auf Franziska Juch, die ihr Amt per 

Ende 2020 niedergelegt hat. Richard Brogle ist 

Ingenieur, Anwalt und Doktor in Chemie (Dr. 

sc. tech. ETH). Über mehrere Jahre war er CEO 

einer international tätigen Förderstiftung. 

Damit kennt er sowohl den Sektor wie auch 

SwissFoundations bestens. Er bringt grosse Erfahrung in der internati-

onalen Entwicklungszusammenarbeit mit. Seit 2020 ist er Mitglied der 

ausserparlamentarischen Beratenden Kommission für internationale 

Zusammenarbeit (BK IZA).  Er wird seine Stelle am 1. Juni 2021 im 

Rahmen der SwissFoundations-Mitgliederversammlung antreten.

SwissFoundations:	
Neuer	Geschäftsführer	
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konkreten Arbeitsinstrumenten, um för-

dertechnische Weiterbildung oder um 

Wissensvermittlung in eigenen Publi-

kationsorganen ging: Immer waren die 

Anspruchsgruppen der Stiftungen im 

Fokus (Gesuchstellerinnen, Geförderte 

etc.) Die Gemeinwohlorientierung von 

SF zeigt sich in Förderkooperationen, die 

Mitgliedstiftungen untereinander (und 

manchmal mit weiteren Förderinnen 

und Förderern) eingegangen sind. Das 

Start-up-Förderprogramm Venture Kick 

oder die Schweizerische Beratungsstelle 

für Künstlernachlässe sind Beispiele sol-

cher strategischer Förderpartnerschaften, 

die ohne ein vereinsbasiertes Vertrauens-

verhältnis in dieser Form kaum zustande 

gekommen wären. 

Früh entschied sich SF für eine ambitio-

nierte Positionierung des Themas För-

derstiftungswesen und behielt dabei die 

Szene ausserhalb des eigenen Mitglieders-

pektrums stets im Auge. Der Verband tat 

dies mit der Erarbeitung und Propagierung 

eines Verhaltenskodex für gute Stiftungs-

führung – der 2005 erstmals publizierte 

Swiss Foundation Code –, der Anfang Juni 

2021 in seiner vierten Auflage erscheint. 

Dieser setzt international Massstäbe und 

Befeuert durch eine Börsenhausse erleb-

te die Schweiz in den 90er Jahren eine 

ausgeprägte Welle von Stiftungsgründun-

gen. Gleichzeitig verstärkte das junge In-

ternet wachsende Trends wie Vernetzung 

unter seinesgleichen und Transparenz 

unter Gleichgesinnten. Förderstiftungen, 

lange unter den Fittichen von Banken 

und Kanzleien, mauserten sich zu einer 

Branche mit eigenem Profil. 

Die Mitgliedstiftungen von SF verpflich-

teten sich untereinander zu einer Of-

fenlegung ihrer Förderpolitik und ihrer 

Kennzahlen. So bildete sich bald ein Ver-

trauensraum, der wiederum den Aus-

tausch förderte. Konkrete Mehrwerte ents-

tanden dank der Professionalisierung der 

Arbeitsweise bei den Stiftungen und durch 

Kooperationen unter den Stiftungen. Ob 

es um die gemeinsame Entwicklung von 

SWISSFOUNDATIONS

In	20	Jahren	vom	Club	zur	
Bewegung

Am	18.	Mai	2001	schlossen	sich	elf	Stiftungen,	grössere	und	kleinere,	
zum	Verband	der	Schweizer	Förderstiftungen	zusammen.	Die	Grün-
dung	von	SwissFoundations	(SF)	spiegelte	die	makroökonomische	
Situation und den Zeitgeist um die Jahrhundertwende. 
_Autor: Benno Schubiger

hat ausserhalb der Schweiz schon viele 

Nachahmer gefunden. Es folgte die Initia-

tive zur Gründung eines Universitätsinsti-

tuts für Stiftungen und Philanthropie, das 

2008 als Center for Philanthropy Studies 

an der Universität Basel seine erfolgreiche 

Tätigkeit in Forschung, Lehre und Weiter-

bildung aufgenommen hat. 

SF verdankt seine gestaltende Kraft nicht 

nur seinen präzisen Vorstellungen, seinem 

Einstehen für ideelle Werte oder seinem 

grossen Netzwerk, sondern auch seiner 

guten Mittelausstattung, welche Inves-

titionen in Forschung und Entwicklung 

des Dritten Sektors erleichtert. Denn 

die Verbandsmitglieder entrichten ver-

gleichsweise hohe Eintrittsgebühren und 

Jahresbeiträge. Und etliche Mitgliedstif-

tungen, die aufgrund ihrer Förderzwecke 

dazu in der Lage sind und sich zusätzlich 

engagieren wollen, schiessen weitere Mit-

tel in gemeinnützige Kooperationspro-

jekte oder in die Branchenentwicklung 

ein. 

Mittlerweise umfasst SF 191 Mitglieder 

in allen Landesteilen. Kumuliert geben 

diese jährlich mehr als eine Milliarde 

Förderfranken aus, wodurch der Verband 

für mehr als einen Drittel der gesamten 

jährlichen Ausschüttungen gemeinnützi-

ger Stiftungen in der Schweiz steht. Mit 

diesen Mitteln privater Herkunft lässt sich 

ordentlich etwas bewegen. 

Freilich wachsen auch bei SF die 

Bäume nicht in den Himmel. Der Or-

ganisationsgrad der Stiftungen über 

Mitgliedschaften bei SF und proFonds 

(der bereits 1990 gegründeten Dachver-

band gemeinnütziger Stiftungen und 

Vereine) liegt bei knapp vier Prozent 

– deutlich unter demjenigen etwa in 

Deutschland. Und bei der laufenden Stif-

tungsrechtsrevision (vor sieben langen 

Jahren angestossen durch die parlamenta-

rische Initiative «Schweizer Stiftungsstan-

dort. Stärkung» des damaligen Ständerats 

Werner Luginbühl) erzielte das Lobbying 

der beiden Verbände für eine Moderni-

sierung der Stiftungsgesetzgebung bisher 

bloss bescheidenste Zwischenresultate. Zu 

diesem Bild passt die sang- und klanglose 

Auflösung der parlamentarischen Gruppe 

Philanthropie und Stiftungswesen zu Be-

ginn der laufenden Legislatur. Es bleibt 

im Schweizer Stiftungswesen Bedarf nach 

Bewegung.   

Miscellaneous 
thephilanthropist.ch

E
n

.

Divers 
thephilanthropist.chF

r.

Der erste 
SwissFounda-
tions-Vorstand 
2001 mit dem 
Autoren Benno 
Schubiger  
(vorne Mitte).
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Hier kommt zusammen,  
was zusammengehört.

Es gibt einen tollen Service mehr auf stiftungschweiz.ch: Wenn Sie eine neue Kollegin oder einen neuen  
Kollegen für Ihren Stiftungsrat suchen – hier werden Sie gewiss fündig! Dies dank einer neuen Partnerschaft  
mit StiftungsratsMandat.com.

Der Stiftungsreport 2020 verzeichnet für die Schweiz für Ende 2019 knapp 70’000 Stiftungsratsmandate. Diese verteilen sich auf 
62’000 Personen. Kommt es zu einem Wechsel in einem Stiftungsrat, stellen sich heute in jedem Gremium ähnliche Fragen: Welche 
Kompetenzen soll ein neues Mitglied mitbringen? Wie kann die Professionalisierung sichergestellt werden? Und wie berücksichtigt die 
Auswahl die Diversität? Eine fundierte Suche nach der besten Kandidatin oder dem besten Kandidaten kann sich aufwändig gestalten, 
gerade wenn Kompetenzen oder ein Mix aus Kompetenzen gesucht werden, die nicht einfach zu finden sind. Die ehrenamtliche Arbeit 
oder bestenfalls geringe Entlohnung im Stiftungsrat kann die langjährige Verpflichtung von ausgewiesenen Persönlichkeiten zusätzlich 
erschweren.

Das ändert sich jetzt. StiftungsratsMandat.com und StiftungSchweiz bieten gemeinsam eine einzigartige und effektive Unterstützung 
bei der Suche. StiftungsratsMandat.com hat einen Pool mit über 1000 registrierten potentiellen Stiftungsrätinnen und -räten. Und stif-
tungschweiz.ch, die grösste digitale Philanthropie-Gemeinschaft der Schweiz, bringt unter anderem ihr Kodier- und Matching-System 
sowie den Zugang zu den Stiftungen ein. Das neue Angebot baut auf den Erfahrungen und Kompetenzen der beiden Plattformen auf. 
Sie ergänzen sich ideal und ermöglichen eine einfache, effiziente und systematische Suche.

Effizientes Zusammenspiel

Seit dem Frühsommer 2020 ist die Plattform 
StiftungsratsMandat.com live. Entwickelt wurde 
diese von Dominic Lüthi und seinem Team. 
Bereits seit 2012 betreibt das Team die erste 
Matchmaking-Plattform für Verwaltungsräte 
und KMUs (VRMandat.com). Es greift damit 
auf eine breite Erfahrung zurück. Und genau 
so ist zusammen mit Peter Buss und seinem 
Team auch die Idee zur Vermittlung von  
Stiftungsratsmitgliedern entstanden.

Vielfalt an Kompetenzen

«Es haben immer mehr Stiftungen und  
Vereine nachgefragt, ob wir auch Stiftungs-
räte und Stiftungsrätinnen resp. Vereinsvor-
stände vermitteln», berichtet Dominic Lüthi. 
«Da lag es auf der Hand, eine Partnerschaft 
mit StiftungSchweiz anzustreben.» «Es ist ein 
klassisches Matchmaking, auf das sind wir 
spezialisiert», ergänzt Peter Buss. Und weiter: 
«Wir haben einen eigenen Suchmechanismus 
entwickelt und die Navigation unserer User-
führung angepasst. So finden sich unsere User 
sofort zurecht.» Voraussetzung sei allerdings 
gemäss Peter Buss, dass sich ein Stiftungsrat 
vorgängig schon ein paar Gedanken gemacht 
hat, wo seine oder ihre Stärken liegen. Die 
Anforderungskriterien an die Wunschkandidatin 
oder den Wunschkandidaten sollten klar sein: 
Kompetenz, Alter, Sprache, Geschlecht etc. 
StiftungSchweiz kann direkt auf alle unsere 
Stiftungsprofile zugreifen», sagt  
Dominic Lüthi. 

Nächster Schritt:  
Nur bei gegenseitigem Interesse 

Der Dialog zwischen der suchenden Stiftung 
und den potenziellen Stiftungsräten wird 
gemäss beiden Partnern erst weitergeführt, 
wenn ein beidseitiges Interesse bestehe. Ab-
gesehen von der Administration der beiden 
Plattformen erhalten so nur die beiden in-
volvierten Parteien die Daten. Das sei wichtig 
zu wissen, denn so werde der Datenschutz 
auf beiden Plattformen gewahrt. «Sind die 
Suchenden und der oder die Gefundene per 
E-Mail zusammengeführt, findet der Aus-
tausch direkt und erfahrungsgemäss gleich 
am Telefon statt», sagt Dominic Lüthi. Für 
Organisationen, die ein neues Mitglied für 
den Stiftungsrat suchen, ist die Suche bei 
StiftungsSchweiz im Basic- und Premium-Abo 
enthalten. Zusätzliche Vermittlungsgebühren 
(1290 Franken) fallen erst bei einer erfolgreichen 
Vermittlung an.

Dominic Lüthi
Gründer und Geschäftsführer 
StiftungsratsMandat.com

Peter Buss
Gründer und Geschäftsführer
StiftungSchweiz.ch Fo
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Voraussetzung für die Nutzung dieses Tools ist ein Abo bei stiftungschweiz.ch.

Und so geht es:
1. Anforderungskriterien überlegen 

2. Bei StiftungSchweiz einloggen

3. Kriterien in eine Maske eingeben

4. Aussuchen

Stiftungsratsdatenbank 

Kooperation

Sind Sie auf der Suche nach einem  
neuen Stiftungsratsmitglied?

Rund 

1000
registrierte Personen

Weitgefächerte  

Kompetenzen

Berufs- und Führungserfahrungen 
aus den wichtigsten  

Branchen

Sie finden alle gängigen  

Sprachen 
von Chinesisch bis Spanisch

Rund 
¼ Frauen  ¾ Männer

Alle 

Altersstufen  
sind vorhanden
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Aufgrund	der	aktuellen	Situation	
kann	es	zu	Anpassungen	im	 
Programm	der	aufgeführten	 
Veranstaltungen	kommen.	 
Aktuelle	Informationen	sind	 
beim	jeweiligen	Veranstalter	 
anzufragen.
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Veranstaltungen und Bildung | Événements et formation | Events and education 
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Schweizer	
Stiftungssymposium

1.–2. Juni 2021

Das Schweizer Stiftungssymposium von Swiss-

Foundations steht im Zeichen des 20-jährigen 

Bestehens von SwissFoundations. Das Stif-

tungssymposium findet digital auf einer eigens 

konzipierten Plattform statt. Das diesjährige 

Motto lautet «Tous Ensemble».  

www.swissfoundations.ch/events/

Engagement	für	
den Planeten

17. Juli 2021

Am Verbier Festival Philanthropy Forum, 

organisiert von der Swiss Philanthropy 

Foundation und der Fondation du Verbier 

Festival, diskutieren Lynda Mansson, Bert-

rand Piccard und Hansjörg Wyss unter der 

Leitung von Etienne Eichenberger zur Frage, 

wie sich die Philanthropie für den Planeten 

engagiert. www.verbierfestival.com/show/

unlimited-2021-07-17-1400/

Deutscher	Stiftungstag

7.–11. Juni 2021

Europas grösstes Stiftungstreffen findet 2021 

online statt. thephilanthropist.ch/krise-als-

chance/

«CAS	in	Nonprofit	&	Public
Management»

ab dem 23. August 2021

Das Center for Philanthropy Studies der 

Universität Basel bietet einen neuen CAS. 

Der Lehrgang stellt das Leistungsangebot 

eines NPOs ins Zentrum. ceps.unibas.ch/de/

ceps-news/neuer-lehrgang-cas-in-nonprofit-

public-management/

10.	Basler	Stiftungstag	2021

24. August 2021

Der Netzwerkanlass der Stiftungen aus Basel 

und der Region findet am 24. August 2021 

statt. Aktuell ist der Anlass vor Ort im neu 

gestalteten Stadtcasino Basel geplant.  

www.stiftungsstadt-basel.ch

Schweizer	Stiftungstag

3. November 2021

In Zürich ist der diesjährige Schweizer Stif-

tungstag von proFonds geplant. Der Anlass 

steht im Zeichen von 30 Jahren proFonds.  

www.profonds.org/index.php?id=21

GivingThuesday

30. November 2021

Diese weltweite Bewegung der Grosszügig-

keit motiviert seit ihrer Gründung 2012 die 

Menschen, Gutes zu tun. 

www.giving-tuesday.ch/de/

13. SwissFundraisingDay

27. September 2021

Zum 13. Mal lädt Swissfundraising zum 

SwissFundraisingDay ein. Geplant ist die 

Veranstaltung im Kursaal in Bern.  

www.swissfundraisingday.ch
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Wir schätzen dein Engagement sehr.  
Doch es reicht für die Welt nicht aus.

 Du isst nur 
Bei Djeneba wächst 
 noch Biogemüse.
nichts mehr. 

GEMEINSAM FÜR  
KLIMAGERECHTIGKEIT.

caritas.ch/klimagerechtigkeit
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Public
Fundraising

Stiftungs- 
fundraising

Corporate
Fundraising

Grossspender-
Fundraising

Spenden, fördern, freuen.

Digitales Fundraising aus einer Hand

Nutzen Sie stiftungschweiz.ch für:

Jetzt  
mit Spendenbutton 

oder Spendenformular 

direkt auf Ihrer  

Website!

Lösen Sie jetzt das passende Abo auf  
stiftungschweiz.ch und starten Sie mit uns  
Ihr digitales Fundraising – kostengünstig  
und mit wenig Aufwand.  
Bereits ab 300 Franken pro Jahr.

Mit stiftungschweiz.ch sichern Sie sich  
über einen einzigen Kanal den Zugang  
zu allen wichtigen Fundraising-Teilmärkten.  
So sparen Sie beim Spendensammeln Zeit  
und Geld und erreichen Ihre Fundraising- 
Ziele effizienter und ökologischer.



Jede Stiftung braucht einen Partner, der sie 
versteht. Sie erreichen uns direkt unter 
044 292 47 13. Mehr auf zkb.ch/stiftungen

Naomi, 39, koordiniert Breitensport

Gemeinsame 
Werte teilen.


