Medienmitteilung
Wald für ein besseres Klima:

LIFE Klimastiftung Liechtenstein und brasilianische Clima Nativo schliessen
Kooperationsvertrag ab
Vaduz / São Paulo, 8. Februar 2013
Die brasilianische Clima Nativo und die LIFE Klimastiftung Liechtenstein haben beschlossen, sich
gemeinsam für die Wiederaufforstung von abgerodeten und brachliegenden Waldflächen in
Brasilien einzusetzen. Im Rahmen eines Kooperationsvertrages sind die beiden gemeinnützigen
Organisationen überein gekommen, konkrete Wiederaufforstungsprojekte vor Ort in Brasilien zu
lancieren. Die Finanzierung dieser Aufforstungsprojekte soll dabei über den liechtensteinischen
Finanzplatz als Drehscheibe von nachhaltigen Investments erfolgen.
Dem Abschluss des Kooperationsvertrages sind mehrere Monate intensiver Gespräche und Analysen
vorausgegangen. Dabei sind die Verantwortlichen zum Schluss gekommen, dass die LIFE
Klimastiftung Liechtenstein und die Clima Nativo aufgrund der gleichgelagerten Interessen gut zu
einander passen und sich in ihren Zielsetzungen ideal ergänzen.
Ökologisch und sozial
Brasilien ist das artenreichste Land der Welt und verfügt mit dem tropischen Regenwald des
Amazonasgebietes über die grösste zusammenhängende Waldfläche. Grosse Teile der
ursprünglichen Waldflächen und fast 93 % des atlantischen Küstenregenwaldes sind jedoch bereits
zerstört. Die anhaltende Vernichtung führt neben dem Verlust kostbarer Lebensräume auch dazu,
dass gebundener Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre gelangt und somit das Klima erwärmt. Mit
der gezielten Wiederaufforstung unter Einbezug der lokalen Bevölkerung sollen zerstörte
Waldflächen längerfristig wieder in Naturwald umgewandelt werden. "Damit können wir einen
massgeblichen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der Artenvielfalt sowie durch
die langfristige Bindung von CO2 zum Klimaschutz generell leisten. Mit dem Einbezug der lokalen
Bevölkerung schaffen wir zudem neue Arbeitsplätze, erreichen aber auch ein Umdenken hin zu
einem schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen", so Herbert Schmid, Mitglied des
Initiativrates der Clima Nativo, anlässlich der Bekanntgabe der Kooperation.
Den höchsten Standards verpflichtet
"Mit der Clima Nativo verbindet uns die Intention, Klimaschutzprojekte zu fördern, die in jeder
Beziehung nachhaltig sind und den höchsten Qualitätsstandards genügen", ergänzt Dr. Klaus
Tschütscher, Stiftungsratspräsident der LIFE Klimastiftung Liechtenstein und Regierungschef
Liechtensteins. "Als stabiler Finanzplatz mit dem Zugang zum Europäischen Binnenmarkt stellt
Liechtenstein überdies die ideale Schnittstelle zu einem breiten Investorenkreis und damit der
geeignete Standort für die Lancierung der für die Aufforstungsprojekte nötigen Investmentprodukte
dar.

Mit dem neuen AIFM-Gesetz und unseren innovativen und kompetenten Finanzdienstleistern
verfügen wir über die optimalen Voraussetzungen für derartige alternativen Investments", so
Tschütscher weiter.
Für die LIFE Klimastiftung Liechtenstein stellt die Kooperation mit Clima Nativo die konsequente
Fortführung der eingeschlagenen Strategie dar - nämlich konkrete nachhaltige Klimaschutzprojekte,
die den Kriterien Glaubwürdigkeit, Professionaliät, Seriosität und Effektivität gerecht werden. Dabei
tritt die LIFE Klimastiftung nicht selbst als Investor bzw. Kapitalgeber auf, sondern versucht vielmehr
die Brücke zum Finanzplatz als Schnittstelle zwischen den Projekten und den Kapitalgebern
herzustellen.
Wirtschaft und Politik gehen Hand in Hand
Durch das Zusammenwirken der Clima Nativo und der LIFE Klimastiftung Liechtenstein können die
Finanzmittel kanalisiert und dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden und effektiv etwas
bewirken. "Ich kann versichern, dass das Engagement und die Unterstützung von Liechtenstein zum
Schutz unserer Waldflächen in unserem Land auch auf politischer Ebene Achtung und Respekt
erfährt. Ferner ist uns bewusst, dass derzeit noch kein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen
Brasilien und Liechtenstein existiert, ein solches aber für die geplanten Investitionen in unserem Land
vorteilhaft wären. Als sehr gut in Brasilien vernetzte Organisation haben wir uns deshalb für die
Anbahnung erster Gespräche eingesetzt", schloss Schmid.

Die LIFE Klimastiftung Liechtenstein wurde Anfang 2009 ins Leben gerufen und ist eine
gemeinnützige Stiftung nach liechtensteinischem Recht. Ziele der LIFE Klimastiftung Liechtenstein
sind die Förderung und die Bewusstseinsstärkung im gesamten Bereich des Klimaschutzes und der
Nachhaltigkeit. Letztlich soll damit dazu beigetragen werden, unsere Umwelt für unsere
Nachkommen ganz nach dem Motto „for a better life“ bewahren zu können. Zu den Trägern der
Stiftung gehören die Regierung des Fürstentums Liechtenstein, der Liechtensteinische Bankenverband, die Liechtensteinische Treuhändervereinigung, der Liechtensteinische Anlagefondsverband,
der Liechtensteinische Versicherungsverband sowie die Universität Liechtenstein. Durch die
Beteiligung von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vernetzt die LIFE Klimastiftung Liechtenstein als
Private-Public-Partnership und Impulsgeber die wesentlichen Akteure im Nachhaltigkeitsbereich und
bringt diese an einen Tisch.

Clima Nativo ist eine gemeinnützige Initiative und will durch die Entwicklung von Instrumenten und
Anreizen seinen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und die Erreichung der Ziele des
Kyoto-Protokolls leisten. Clima Nativo ist überzeugt, dass Brasilien, ein Land mit einem reichen
Naturerbe und eine der zukünftigen grossen Wirtschaftsmächte, eine wichtige Rolle bei der
weltweiten Reduktion der Treibhausgase spielt. Clima Nativo ist zudem der Auffassung, dass jeder
einzelne durch die Änderung seines eigenen Verhaltens und durch die Verringerung der
Waldabholzung und durch das Pflanzen von Bäumen in der Lage ist, einen Beitrag zur Verringerung
der Auswirkungen der globalen Erwärmung leisten kann. Clima Nativo hat sich deshalb zum Ziel
gesetzt, Projekte vor Ort in Brasilien, die diesen Idealen entsprechen, zu fördern und zu unterstützen.
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