
CO2-Kompensation mit der Stiftung KMU Clima 
Seit Jahresbeginn können sich 

kleine und mittlere Betriebe 

über die Stiftung KMU Clima 

vertieft mit dem Thema CO2 

Emissionen auseinanderset-

zen. Nach einer erfolgreichen 

Testphase mit einer Pilot-

gruppe, die sich aus Betrieben 

der Farbenindustrie zusam-

mensetzte, steht die Stiftung 

nun allen Firmen zur Teil-

nahme offen. 

CO2-Kompensation 
CO2 (Kohlenstoffdioxid) ist ein 

farbloses Gas in der Luft, das ei-

nerseits durch natürlichen 

Stoffwechsel von Flora und 

Fauna entsteht, andererseits 

aber auch durch gewerbliche 

Tätigkeiten generiert wird. 

Über 97% der Klimawissen-

schaftler sind davon überzeugt, 

dass CO2 als Treibhausgas 

hauptsächlich für die globale 

Erderwärmung verantwortlich 

ist. Durch umweltbewusstes 

Verhalten und Wirtschaften 

können die CO2 Emissionen von 

Unternehmen wesentlich ge-

senkt und kompensiert wer-

den.  

Das Prinzip 
Eine wirkungsvolle Verbesse-

rung der CO2 Bilanz erfolgt da-

bei in drei Schritten durch Infor-

mation, Reduktion und Kom-

pensation. Zunächst werden 

Unternehmen über CO2 infor-

miert und der CO2 Emissions-

ausstoss des Unternehmens 

wird berechnet. Anschliessend 

werden Möglichkeiten aufge-

zeigt, wie der CO2-Ausstoss re-

duziert werden kann. Da jedoch 

eine komplette CO2-Reduktion 

in der Regel nicht möglich ist, 

bietet die Stiftung KMU Clima 

die Möglichkeit an, den restli-

chen CO2-Ausstoss voll oder 

teilweise zu kompensieren. 

Das Kompensationspro-

jekt 
Die Stiftung KMU Clima fokus-

siert sich auf die Wiederauf-

forstung in Uruguay und dabei 

hauptsächlich auf ein eigenes 

Projekt, das im ganzen Umfang 

von der Stiftung KMU Clima 

kontrolliert und geleitet wird. 

Das Projekt wird im Einklang 

mit der einheimischen Bevölke-

rung und den lokalen Behörden 

durchgeführt und ist daher 

langfristig gesichert und von 

anerkannten Stellen validiert. 

Durch die Unterstützung dieses 

Projekts können kleine und 

mittlere Firmen ihren CO2 Aus-

stoss teilweise oder vollständig 

kompensieren. 

Teilnahmemöglichkeiten 
Es gibt verschiedene Möglich-

keiten, mit welchen Unterneh-

men durch die Stiftung KMU 

Clima CO2 kompensieren kön-

nen. Nebst einer vollständigen 

Kompensation der CO2 Emissio-

nen der Firma ist es auch mög-

lich, nur einen Teil der CO2 

Emissionen zu kompensieren. 

So können beispielsweise ein-

zelne Abteilungen oder Pro-

jekte kompensiert werden. Mit 

einer Teilnahme als Supporter 

kann man die Stiftung KMU 

Clima mit einem jährlichen Pau-

schalbetrag unterstützen, ohne 

damit eigene CO2 Emissionen zu 

kompensieren. 
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Stiftung KMU Clima 
Die Stiftung KMU Clima ist 

eine eidgenössische Stiftung 

und hat ihren Sitz in Win-

terthur. Die Stiftung KMU 

Clima bezweckt die Kom-

pensation von CO2 und in-

formiert, berät und sensibili-

siert hauptsächlich kleinere 

und mittlere Unternehmen 

(KMU). 

Weitere Informationen fin-

den sich auf der Webseite: 

www.kmuclima.org 

 

http://www.kmuclima.org/

