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Summary (ENGLISH)
The ever increasing impacts of climate change mean that the longer the delay in promoting climate
mitigation and adaptation action in developing countries, the more urgent they become. These countries depend on additional financial support for that purpose. This explains why international climate
funding has become a central topic of international climate negotiations over the past three decades.
Being historically those mainly responsible for today's climate change, the industrialized countries have
had an obligation since the 1992 adoption of the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) to raise new and additional funds for such measures. This obligation was confirmed
in the 2015 Paris Agreement together with the promise made by industrialized countries in 2009 to
increase climate finance to USD 100 billion annually by 2020. However, the question of how individual
countries should raise contributions from public or private sources to implement this global objective
continues to dominate the international climate finance debate.
Various studies by civil society organizations have looked critically at international climate finance over
recent years. This study is one of them. On the one hand, the findings are intended to provide input
into the Swiss discussion on the formulation of a national climate finance strategy, and on the other,
to feed Swiss experiences and perspectives into the international debate. This study sets out to analyse
the international climate finance reported by Switzerland to date as well as its connection with (existing) framework credits for international cooperation.
Situation of climate finance in Switzerland
There are various calculations of how much a fair and reasonable contribution by Switzerland to climate funding in general and to the USD 100 billion target in particular must be. While the Federal
Council posits a fair contribution of between USD 450 million and USD 600 million per year, civil society
organizations estimate a fair share to be at least one billion francs per year, based on Switzerland's
global carbon footprint and its relative economic strength. Switzerland's climate funding currently
comes almost exclusively from Official Development Assistance (ODA) budgeted under the framework
credit for international cooperation and, to a significantly lesser degree, from the framework credit for
global environmental policy. This means that the Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC), the State Secretariat for the Economy (SECO) and the Federal Office for the Environment (FOEN)
are the three main funders of Switzerland’s contributions. They coordinate international climate finance among themselves through an interdepartmental platform (PLAFICO)
The reporting on effective climate funding takes place via several channels. Reports to the UN Climate
Secretariat are based on ODA reports to the OECD Development Assistance Committee (DAC). They
are the most important source of official information on climate funding and hence also for this study.
The crediting method for bilateral climate finance is based on the award of “Rio markers”, with the
application of a reduction factor measured according to the significance of climate mitigation and adaptation. This provides only very limited project-specific information on climate finance. At the national level, in contrast, Switzerland provides information through reports and through a project database. Contributions to multilateral climate funding are calculated on the basis of the estimated share
of climate-related activities in the overall portfolio of multilateral players. The documentation of private investments mobilized and reported as a contribution to Swiss climate finance is only partially
transparent.
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Analysis of Switzerland's climate finance contributions to date
Since 2011, Switzerland's total climate funding has almost tripled – from CHF 147 million per annum
(2011) to CHF 443 million in 2018. Over the same period, bilateral climate finance by comparison rose
moderately, stagnating in 2015/2016 and again declining in 2017/2018. On the whole, it has lost significant weight in the overall climate funding reported. SECO witnessed a steady increase in reported
climate finance up to 2017, while the comparatively much larger SDC contributions grew markedly only
as of 2017. On the one hand, the increase in multilateral climate finance stems from changes to the
crediting methods of Multilateral Development Banks (MDBs) – in other words, without any real increment – and on the other, from payments into the Green Climate Fund (GCF) between 2013 and 2017.
After peaking in 2017, those payments again diminished in 2018 for the first time.
Mobilized private finance has been included in the official reporting to the UNFCCC since 2015. Until
2017 it played a secondary role. This changed in 2018, however, when the share of private funds rose
sharply to make up one-quarter of overall climate finance. So far this has included funds raised through
bilateral and multi-bilateral players. According to the Federal Council, this field is to be further expanded in future. Private climate finance raised through multilateral channels are estimated every two
years, but to date has not been reported by Switzerland as part of climate finance. There is in fact a
list of players and of the type of fundraising by public means (stakes in equity capital, co-financing or
export credits). But there is scant information as to concrete measures being implemented with privately raised funds, the way they are leveraged or the conditions.
Adaptation finance plays an important role for Switzerland. In terms of bilateral climate finance, more
was spent on average for adaptation than for mitigation action during the 2011-2018 period, the figure
being 60% for 2017 and 2018. However, as a proportion of overall climate finance, the share of pure
adaptation funding falls to 35%, as private investment is mobilized predominantly for mitigation action. Besides, the lion's share of multilateral climate funding takes place through multilateral funds and
development banks, which tend to finance appreciably more mitigation than adaptation action. The
distribution of reported climate financing among regions and country groups shows Asia in the lead,
followed by Latin America and Africa. Only 12% of overall bilateral climate finance goes to low-income
countries (LICs), while the bulk of Switzerland's climate funding goes to middle-income countries.
Hence, SECO supports actions mostly in middle-income and emerging countries, while SDC does somewhat more in the poorest countries.
The Confederation attributes the observed increase in climate funding as of 2013 to the Parliament's
2011 decision to increase official development spending to 0.5% of Gross National Income (GNI) by
2015. This is not borne out when compared with the overall budgets of SDC, SECO and FOEN, however,
as the share of reported climate funding contributions in the budgets of the three federal agencies
rose disproportionately. A plan published in 2019 by PLAFICO outlines the options envisaged for further boosting climate funding over and above the development cooperation budgets. Switzerland
plans to hold public climate finance at the same level and to rely on the mobilization of private resources for further increases. In essence, this strategy is reflected in the funding reported for 2018.

6
The Swiss contribution to international climate finance

Climate finance versus development cooperation
Closely linking climate financing to development cooperation creates various conflicts between goals.
More mitigation projects are located in middle-income countries, as their CO2 emissions are comparatively high and there is consequently greater scope for emission reduction. Countries with high poverty
levels or a low Human Development Index (HDI) hardly benefit from the climate measures being
funded from development cooperation budgets. In these countries, the focus of mitigation projects is
more on promoting a favourable administrative environment and other strategic incentives with a
view to converting entire economic sectors to low-carbon development. Improving access to (sustainable) energy supplies in poor countries or for poor population groups within the meaning of the 2030
Agenda is much less frequent as an explicit focus.
When it comes to adaptation, there is no clear orientation towards countries especially affected by
extremes of climate. However, the share going to very poor countries or those affected by hunger is
higher than for mitigation action. Naturally, there are content-related interfaces between the reinforcement of climate resilience and poverty alleviation. This creates a degree of blurring, with the result that projects are often classified as adaptation, as they may well take place in adaptation-related
sectors but are themselves not explicitly geared in any recognisable way towards the specific risks of
climate change. When the reported projects are assessed against the 3-step approach recommended
by the OECD, whereby an adaptation project only qualifies as such if it (1) analyses the linkage between
the project and climate risks, (2) sets targets for counteracting these risks and (3) systematically establishes measures to that end, the upshot is that about half the available descriptions of adaptation projects reported as climate finance show no explicit connection to adaptation.

Discussion of Swiss climate finance
The study rates the reporting and transparency of Swiss climate funding as mostly good. On the positive side, it must be highlighted that Switzerland strives for the most exact possible calculation of
shares of climate finance, it creates transparency as to the crediting method, and avoids double payments spanning multiple years. Nevertheless, one shortcoming is the decision not to offer a projectbased presentation. The federal agencies explain this by pointing mainly to the absence of any automatic link between OECD reporting and the UNFCCC. This would render the recording of data extremely laborious and error-prone. In this connection, it must be seen as a good thing that Switzerland's Third and Fourth Biennial Reports have appended a list of all the projects credited over the past
four years, even if they do not provide any precise information as to the scale of the climate finance
considered for individual projects. This does not facilitate comparison of project-based figures with
overall figures in the official report. Yet it does represent an important step towards greater transparency. Moreover, Switzerland strives to offset the lack of precision in the use of Rio markers by means
of a differentiated assessment of the climate component of projects funded and using an internal control procedure when awarding Rio markers. Even these measures, however, do not eliminate all the
difficulties of identifying and accordingly awarding Rio markers for genuine adaptation components of
development projects. Consequently, there is still a tendency to overestimate the contribution of bilateral adaptation finance.
The guidelines agreed at the 2018 UN World Conference in Katowice for reporting on climate funding
under the Paris Rulebook will only take effect in 2024, but they repeatedly call for changes to the old
reporting requirements. On the one hand, more information is required in the tables on the crediting
of bilateral and multilateral climate finance (such as support for capacity building or disbursements by
multilateral funds). On the other, there will still be no obligation to provide project-specific reporting
of bilateral climate finance. Even the new regulations on the mobilization of private climate funding
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stipulate only limited transparency as to project-specific information on conditions, leveraging of public funds, etc. Switzerland can therefore fulfil this requirement without any substantial qualitative
changes to the information provided.
To facilitate the planning of climate finance, Switzerland could nonetheless be asked to set mediumterm targets for SDC and SECO. Together with the reporting on disbursements made, this would facilitate the assessment of trends for subsequent years. Broadly speaking, Switzerland can improve the
predictability of its long-term climate finance, that is to say, beyond the four-yearly intervals at which
negotiations on SDC, SECO and FOEN budgets have taken place hitherto.

Findings from the analysis
The marked increase in Swiss climate finance between 2011 and 2018 is only partially attributable to
the allocation of additional development aid (ODA) that was reported as climate finance – such as for
instance the contributions (2015-2017) to the Green Climate Fund (GCF). The larger part of the increase
is due to changes in the accounting methodology: On one hand, starting in 2013, core contributions to
multilateral development banks (MDBs) have been proportionally accounted for as climate finance
too. On the other, also private funds that had so far been left out of the reports; from 2015 onwards
in parts, and as of 2017 to a greater extent. Moreover, even in terms of public ODA, already existing
budget lines are being increasingly double reported as climate finance, alongside development funding. So far, Switzerland has not used any funding sources outside the framework credits for international cooperation as well as «global environment». Development cooperation budgets could be supplemented, for example, with proceeds from emissions trading schemes or revenue from a CO2 tax or
flight ticket levy, which would at the same time create a basis for longer-term planning.
One positive factor is the comparatively strong focus of Swiss climate finance on adaptation, especially
in bilateral public climate finance. Yet only a limited amount even of adaptation funding goes to particularly vulnerable countries, with the bulk going instead to middle-income countries.
In the future, the Confederation plans to assign high priority to greater mobilization of private climate
funds so as to further augment Switzerland's climate finance contributions. This also encompasses
multilateral and indirectly mobilized private climate finance. There are several methodological challenges attendant on the robust and transparent collection of such data, however. The main question
is what proportion of private climate investments can in fact be attributed to interventions by Switzerland, or (also) take place because there are markets for them in the target countries. There is currently
too little public information in this regard.
In practice it seems meaningful for climate mitigation and adaptation action in developing countries
always to be viewed in the context of development cooperation. Thematically linking climate change
and development is not the same as automatically fulfilling international obligations, however. Switzerland must, on the one hand, fulfil its climate funding obligations under the Paris Agreement and on
the other, its development funding obligations, including in the 2030 Agenda framework, equally and
independently of one another. A growing number of conflicting objectives will result if both fields are
to be covered simultaneously without continuously scaling up the available resources, even though
the climate relevance of development cooperation projects is not clearly defined and the existing procedures allow for very loose interpretation.
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Switzerland’s performance compared with other countries
A definitive comparison with Oxfam’s 2018 critique of international climate funding in 2015 and 2016
shows that internationally, Switzerland significantly outperforms most countries with respect to one
of the issues identified by civil society as crucially important. Switzerland is one of the few countries
that clearly prioritize the goal of balancing adaptation and mitigation action in the area of public, bilateral climate finance and even exceeds that goal in favour of adaptation projects. There is an emerging downtrend, however, not least of all owing to the considerable mobilization of private climate finance in 2018. In yet another aspect, Switzerland tends to be assessed as better than the international
average. Switzerland too overstates the climate relevance of bilateral development work reported as
climate finance. This notwithstanding, Switzerland does provide a differentiated and conservative
weighting of the Rio markers and hence a relatively precise assessment of the climate relevance of
bilateral action.
Switzerland aligns with the international average in four other fields of observation. The climate finance it provided up to 2017 was almost exclusively in the form of grants. Since 2018, in contrast, there
has been a growing discrepancy between reported bilateral funds and funds remaining in developing
countries. When account is taken of the observed over-estimation of the Rio markers in respect of
adaptation, it must be assumed that net climate finance is in decline. Besides, measured against Switzerland's responsibility and economic strength, (public) climate finance is altogether too low and does
not seem set to increase substantially in the foreseeable future. Furthermore, the trend over recent
years towards expanding the share of climate finance in the framework credits for SDC and SECO with
no simultaneous increase in official development assistance (ODA) seems to be continuing unabated.
Switzerland falls below the international average in two areas. Instead of opting to expand bilateral
budgets, for instance, it opts for crediting additional climate-related contributions from multilateral
institutions, in other words for a purely bookkeeping increase in the reported climate funding resulting
from changed crediting methods rather than from additional financial resources. Moreover, it is counting heavily on the hoped-for increase in the mobilization of private investments. The latter is becoming
a stated precondition for fulfilling Switzerland's higher climate finance goal of CHF 600 million per year,
which is deemed reasonable by the Federal Council.
Furthermore, in the international arena Switzerland advocates for greater account to be taken of multilateral and indirectly raised climate finance, in other words for the use of official (development) funds
to improve the general environment for private investment.
Support for least developed countries (LDCs) is clearly too low and growing too slowly. Over recent
years Switzerland has markedly increased this share, especially in the case of SDC. But even with a
roughly 13%-share of its international climate funding so far going to LDCs, Switzerland still remains
below the international average of 18%, and far behind countries like Norway, whose share stands at
24%.
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Recommendations
The study makes the following recommendations based on the analysis:
1. Switzerland should pay its fair share of the USD 100 billion target from public funds and should
therefore urgently provide new and additional resources for climate funding. To this end, the
framework credits for international cooperation and/or for global environment policy should
be substantially increased. At the same time, new financial resources based on the polluterpays principle should be tapped, in order to boost public climate finance over the coming
years.
2. A balance between adaptation and mitigation should be struck for the totality of reported
climate finance, in other words also including multilateral public finance as well as privately
raised climate finance, in addition to bilateral public climate finance.
3. The federal agencies and in particular SDC should focus their support more clearly on the poorest and most vulnerable developing countries, especially as middle income countries are the
more likely beneficiaries of the planned increase in mobilized private climate finance.
4. The strategic orientation of climate finance should be refined in keeping with the criteria for
both climate and development funding. Climate action funded with development cooperation
resources should show a clear and direct benefit in terms of poverty alleviation. Targeted promotion of high-impact climate mitigation measures under the Framework Climate Convention,
which are not located in LDCs and SIDs (Small Island Developing States) or have no clear connection to poverty alleviation, could be funded through other channels so as not to burden the
framework credits for development cooperation.
5. The criteria for the award of Rio markers should be improved. With respect to adaptation
action, the OECD-recommended 3-step approach should be used and should also be reflected
in official project descriptions.
6. To enhance the transparency of reporting, Switzerland should provide more project-specific
information for public as well as privately mobilized climate finance and systematically incorporate this into its reporting in accordance with the Paris Rulebook. Besides, for privately
raised climate funds, information should be provided for every credited measure, relating to
the share of public funds, their role in leveraging private funds and the conditions for recipients.
7. Switzerland should use mobilized private climate finance over and above its own fair share of
the USD 100 billion target. It should employ a conservative crediting method and only include
directly mobilized funds. Resources mobilized indirectly and multilaterally should be viewed
as part of the global redirection of financial flows (Article 2 of the Paris Climate Agreement),
and hence not reckoned as part of climate finance (Article 9).

---END OF ENGLISH PART---
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1. Context
Der Klimawandel bringt immer gravierendere Folgen mit sich. Mit der steigenden Erwärmung kommt
es bereits heute zu teils verheerenden Entwicklungen wie zunehmenden Dürren, Starkregenereignisse, immer schwerere Stürmen und dem Abschmelzen des Polareises. Diese werden sich in Zukunft
noch weiter verschärfen. Entwicklungsländer sind am stärksten davon betroffen und dort leiden besonders die armen Bevölkerungsschichten, die direkt von den natürlichen Ressourcen abhängen, die
von den Klimawandelfolgen betroffen sind, und die geringsten Kapazitäten haben, um sich an die
Veränderungen anzupassen. Um diese Gruppen besser vor den Klimawandelfolgen zu schützen und
die wirtschaftliche Entwicklung im Einklang mit dem Pariser Abkommen zu realisieren, ist es für Entwicklungsländer zunehmend wichtig, in den folgenden Bereichen massiv zu investieren:






Minderung oder Mitigation umfasst alle Maßnahmen, die auf eine Senkung der Treibhausgasemissionen wie Kohlendioxid (CO2), aber auch Methan (CH4) oder Lachgas (NO2) abzielen. Hierzu gehören der Ausbau erneuerbarer Energien wie Sonne, Wind oder Kleinwasserkraft. Ebenso wichtig ist die Steigerung von Energieeffizienz, der Ausbau von umweltverträglichen Verkehrslösungen oder nachhaltige Städtebauplanung. Auch Waldschutz, eine ökologisch vertretbare Landwirtschaft und andere Maßnahmen gehören dazu.
Anpassung an den Klimawandel beschreibt den verstärkten Schutz vor den Folgen des Klimawandels und die Stärkung von Kapazitäten der betroffenen Bevölkerungsgruppen im Umgang damit. Dies umfasst eine breite Palette von Maßnahmen in verschiedenen Bereichen,
u.a. bei der Wasserversorgung, Landwirtschaft, Katastrophenvorsorge, Wald- und Biodiversitätsschutz, Bildung und Gesundheit.
«Klimabedingte Verluste und Schäden» (Loss & Damage) ist ein neueres Handlungsfeld, welches all jene Schäden und Zerstörungen umfasst, die sich trotz Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen nicht verhindern lassen. Der Sonderbericht des Weltklimarates (IPCC) von 2018
zeigt auf, dass selbst bei einer Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C mit teils erheblichen Folgen für Ökosysteme und Menschen zu rechnen ist (IPCC 2018).

Diese zusätzlichen Anstrengungen, die Entwicklungsländer im Umgang mit dem Klimawandel unternehmen müssen, übersteigen aber die finanziellen Möglichkeiten dieser Länder. Sie sind daher auf
die finanzielle Unterstützung der Industrieländer angewiesen. Als historische Verursacher für den Klimawandel stehen diese in einer besonderen Verantwortung, die Entwicklungsländer auch bei Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Diese Verantwortung ist international
anerkannt und als völkerrechtliche Verpflichtung im Pariser Abkommen und in der UN-Klimarahmenkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) verankert. Hieraus
hat sich die Klimafinanzierung als ein zentrales Thema der internationalen Klimaverhandlungen etabliert.

1.1.

Introduction to climate finance

Die finanzielle Unterstützung der Industrieländer für die Entwicklungsländer bei Anpassung und Klimaschutz im Rahmen der UN Klimarahmenkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) und auch im Rahmen des Pariser Abkommens ist eine gemeinsame Verpflichtung der Industrieländer, mit der die Anstrengungen der Entwicklungsländer unterstützt werden
(Bundesrat 2017). Nationale Anstrengungen zu Klimaschutz und Anpassung in der Schweiz fallen
nicht unter den Begriff der Klimafinanzierung. Die finanzielle Unterstützung im Umgang mit klimabedingten Verlusten und Schäden findet aktuell im internationalen Klima-Regime keine Verankerung.
Entsprechende Mechanismen müssen erst noch entwickelt werden.
11
The Swiss contribution to international climate finance

Darüber hinaus stellt ein weiteres Thema im internationalen Kontext die klimafreundliche Umlenkung der Finanzströme dar, als welche ganz generell sämtliche öffentlichen und privaten Finanzflüsse
bezeichnet werden, die (in erster Linie innerhalb eines bestimmten Landes, aber auch international)
der Minderung oder Vermeidung von Treibhausgasen, dem Umbau der Energiesysteme, der klimafreundlichen Entwicklung, der Anpassung an die klimatischen Veränderungen oder der Bewältigung
unvermeidlicher Schäden und Verluste infolge des Klimawandels dienen.1
Für die Klimafinanzierung, wie sie im Fokus der Studie steht, nutzen die Industrieländer unterschiedliche Kanäle. Diese unterscheiden sich in der Art, wie die Geberländer die Zahlung leisten und auf welchem Weg sie an Entwicklungsländer fließen.
Table 1 Overview of the channels of climate finance

Öffentliche Klimafinanzierung

Mobilisierte private Klimafinanzierung

Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen in Entwicklungsländer. Diese werden im Allgemeinen über die Instrumente der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit geleistet.

Bilaterale Finanzierung zur Mobilisierung privater Investitionen, die über
den Einsatz öffentlicher Mittel gehebelt
werden.

multilateral Einzahlung in internationale Fonds, Entwicklungsbanken, UN-Organisationen
und Initiativen, die ihrerseits Maßnahmen Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern finanzieren.

Finanzierung über Finanzinstrumente
zur Mobilisierung privater Investitionen,
die über multilaterale Initiativen oder
Fonds gehebelt werden, an denen mehrere Geber beteiligt sind.

bilateral

1.2.

Developing policy frameworks for climate finance

Da Entwicklungsländer für die Umsetzung von Klimaschutz- und Anpassungsmassnahmen einen
wachsenden Bedarf an Unterstützung haben, ist die Klimafinanzierung ein zentraler Baustein der internationalen Klimapolitik. Schon im UN Klimarahmenabkommen von 1992 ist eine völkerrechtliche
Verpflichtung zu dieser Unterstützung festgelegt. Dafür sollen die (als sogenannte Annex-2-Länder)
bezeichnete Industrieländer „neue und zusätzliche“ Mittel bereitstellen (siehe Box 1). Diese Verpflichtung richtet sich auch an der allgemeinen Maßgabe der Klimarahmenkonvention, dass sich der
Box 1: Was ist unter «neu und zusätzlich» zu verstehen?
Die Debatte um die Deutung der Prämisse in der Klimarahmenkonvention von 1992 und vielen
folgenden Entscheidungen in den internationalen Klimaverhandlungen, dass „neue und zusätzliche Mittel“ für die Klimafinanzierung bereitgestellt werden sollen, wird international kontrovers
geführt. Eine wesentliche Forderung aus Sicht der Empfängerländer ist, dass Klimafinanzierung
als neue und zusätzliche Aufgabe zu dem Ziel der Entwicklungsfinanzierung zu verstehen ist,
0,7% des Bruttoinlandproduktes (BIP) für die Entwicklungszusammenarbeit bereitzustellen. Dahingegen vertreten Industrieländer unterschiedliche Auslegungen, die z.B. eine Erhöhung ab einem bestimmten Basisjahr zählen, nach Quellen differenzieren oder die in den üblicherweise
jährlichen Haushaltsverhandlungen einer Regierung neubewilligte Gelder der (klimarelevanten)
Entwicklungszusammenarbeit als neu und zusätzlich zählen (für eine ausführliche Darstellung
siehe Norwegian Church Aid 2017).
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Beitrag der einzelnen Länder zu den gemeinsamen Anstrengungen nach ihrer unterschiedlichen Verantwortung und jeweiligen Kapazitäten richtet. Seitdem hat sich die Klimafinanzierung in den internationalen Klimaverhandlungen zu einem Kernthema entwickelt, das immer wieder entscheidend für
die Ergebnisse der internationalen Klimaverhandlungen (Conference of the Parties, COPs) ist.
Auf dem ansonsten weitgehend gescheiterten Klimagipfel in Kopenhagen 2009 hatten die Industrieländer zugesagt, bis 2020 ihre jährlichen Klimafinanzierungsbeiträge an Entwicklungsländer pro
Jahr auf mindestens $100 Milliarden anzuheben. Diese sollen aus öffentlichen und privaten Quellen
bestritten werden. Seit dem Jahr 2014 müssen die Länder alle zwei Jahre im Rahmen der Berichterstattungspflicht an das UN-Klimasekretariat (UNFCCC), in den sogenannten Biennial Reports über ihre
Fortschritte, u.a. in der Klimafinanzierung, nach einem gemeinsamen Format berichten. Dies findet
über ein gemeinsames Tabellenformat (Common Tabular Format – CTF) statt, was vorgibt, nach welchen Kategorien die Länder ihre Informationen angeben müssen (siehe Abbildung 1). Die CTF sind
aufgeteilt nach der bilateralen und multilateralen Klimafinanzierung. Da es aber keine einheitlichen
Kriterien gibt, was als Klimafinanzierung gezählt werden soll und nach welcher Methodik, haben die
Staaten die Möglichkeit, dies nach ihren Prioritäten in den Tabellen darzustellen.
Year
USD b

Swiss franc - CHF
Allocation channels
Core/
c, 1
general
Total contributions through multilateral channels:
M ultilateral climate change funds

g

Other multilateral climate change funds

h

M ultilateral financial institutions, including regional
development banks
Specialized United Nations bodies
Total contributions through bilateral, regional and
other channels
Total

Climate-specific d, 2
Mitigation

529,344,50
2.00
67,794,851.
00
807,001.00

Adaptation
1,750,000.0
0
1,750,000.0
0

Crosse
cutting
132,543,58
2.00
56,809,051.
00
807,001.00

340,336,83
63,288,805.
9.00
00
121,212,81
12,445,726.
2.00
00
2,741,600,0 98,731,605. 100,579,94
00.00
00
4.00
3,270,944,5 98,731,605. 102,329,94 132,543,58
02.00
00
4.00
2.00

Other

f

Core/
c, 1
general

0.00 537,334,56
0.00
0.00 68,818,548.
00
819,187.00

Climate-specific d, 2
Mitigation

Adaptation
1,776,425.0
0
1,776,425.0
0

Crosse
cutting
134,544,97
9.00
57,666,863.
00
819,187.00

0.00 345,472,89
64,244,461.
7.00
00
123,043,11
12,633,655.
5.00
00
2,782,997,9 100,222,44 102,098,68
29.00
1.00
8.00
0.00 3,320,332,4 100,222,44 103,875,11 134,544,97
89.00
1.00
3.00
9.00

Other

f

0.00
0.00

0.00

0.00

Quelle: 3. Biennial Report, CTF Tabelle 2016
Figure 1 Excerpt from the CTF tables in UNFCCC reporting

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 hat die vorangegangenen Ziele und Verpflichtungen bestätigt. Artikel 9 legt die die konkrete Verpflichtung der Industrieländer zur finanziellen Unterstützung
von Minderung und Anpassung in Entwicklungsländern fest, für die es eine verbindliche Berichtspflicht gibt. Die Begleitbeschlüsse des Pariser Abkommens von 2015 haben außerdem ergeben, dass
das globale Ziel der $100 Milliarden über 2020 hinaus bis 2025 ausgedehnt wird und für die Zeit danach ein neues, globales Finanzierungsziel gesetzt werden soll, das mindestens so hoch angesetzt
werden soll. Die für den Klimawandel verantwortlichen Länder müssen auf Basis ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung die Entwicklungsländer in der Umsetzung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen weiterhin unterstützen. Dies richtet sich in erster Linie an die Industrieländer, aber im Pariser Abkommen werden Entwicklungs- und Schwellenländer ebenfalls aufgefordert, eigene Beiträge
zu leisten.
Auf der Klimakonferenz in Kattowitz 2018 wurden einige Beschlüsse gefasst, die die bestehenden
Regeln zur Berichterstattung der Klimafinanzierung für das Pariser Abkommen aktualisieren sollen.
Für die Berichterstattung ab 2020 verlangt das Pariser Regelbuch neben den quantitativen Informationen in Zukunft auch einen Ausbau der qualitativen Informationen über die als klimafinanziert ausgewiesenen Aktivitäten. Dazu gehört u.a. Informationen dazu, wie die Länderstrategien im Rahmen
der Nationalen Anpassungspläne (NAPs) oder Nationalen Klimaschutzpläne (NDC) gefördert werden,
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aber auch inwieweit besonders verletzliche Ländergruppen wie die LDC oder kleinen Inselstaaten gefördert werden und wie stark sie Genderbelange berücksichtigen. In den Tabellen zur Anrechnung
der bilateralen und multilateralen Klimafinanzierung soll in Zukunft auch darüber berichtet werden,
welche Unterstützung im Bereich Kapazitätsaufbau und Technologietransfer geleistet wird. Bei der
multilateralen Klimafinanzierung sollen neben den Einzahlungen in die Fonds auch über deren Auszahlungen Angaben über die Empfänger finden. Dies kann mehr Transparenz über das Verhältnis von
Anpassung und Minderung bzw. der regionalen Verteilung der einzelnen Fonds schaffen. Allerdings
gibt es bei der bilateralen Klimafinanzierung auch nach den neuen Regeln keine Verpflichtung zu einer projektgenauen Berichterstattung und auch nicht zur Angabe, welcher Anteil eines Projektes auf
die Klimafinanzierung angerechnet wird und die einen Vergleich der Gesamtzusagen mit dem klimaspezifischen Anteil ermöglicht. In Regelungen im Rahmen des Pariser Regelbuch gibt es auch einige
Neuerungen, die die Berichterstattung der mobilisierten privaten Klimafinanzierung ermöglichen
sollen. Diese soll in ähnlichen Tabellen wie denen zur öffentlichen Klimafinanzierung berichtet werden. Dabei soll eine klare Differenzierung zwischen mobilisierten und für die Mobilisierung genutzten
Beträgen vorgenommen werden. Es gibt aber keine gemeinsame Methode, wie die Verknüpfung ermittelt und somit nachgewiesen wird, dass die privaten Mittel durch öffentliche Interventionen gehebelt wurden. Auch gibt es keine Verpflichtung, den Zuschussanteil pro Projekt separat auszuweisen
und es ist erlaubt, dass nicht-finanzielle Interventionen als Hebelung angerechnet werden. Die Darstellung der Verknüpfung muss ebenfalls nicht zwingend für die einzelnen angerechneten Beträge
dargestellt werden, sondern kann generell im allgemeinen Kapitel erläutert werden. Künftig müssen
die Geberländer alle zwei Jahre neben der geleisteten Klimafinanzierung auch ihre geplanten Beiträge an die internationale Klimafinanzierung berichten. Damit soll die Planbarkeit für die Empfängerländer erhöht werden. Im Jahr 2024 müssen die Länder zum ersten Mal nach dem neuen Format
berichten.
1.2.1. Crucial questions in international climate finance
Mit der Umsetzung dieses Globalzieles haben sich im internationalen Kontext viele offene Fragen darum entwickelt, wie die Länder die Klimafinanzierung erbringen sollen. Diese bestimmen die internationale Diskussion um die Klimafinanzierung bis heute. Denn die internationale Klimafinanzierung
funktioniert in hohem Maße als dezentraler Ansatz (bottom up approach), in dem es kaum klare Definitionen und ein hohes Maß an Selbstbestimmung für die Geberländer gibt.
Aus zivilgesellschaftlicher Sicht haben sich hieraus vor allem die folgenden Fragestellungen entwickelt. Jedes Land sollte einen „angemessenen Beitrag“ zu dem $100 Milliarden-Ziel leisten, um so
eine gemeinsame Lastenverteilung anzustreben. Es ist aber nicht generell festgelegt, wie viel jedes
Land beitragen soll. Angelehnt an die in der UN-Klimarahmenkonvention definierte Prinzip der gemeinsamen aber unterschiedlichen Verantwortung und jeweiligen Kapazitäten nutzen zivilgesellschaftliche Akteure, aber auch z.B. manche staatliche Akteure das Konzept der Berechnung des Anteils an den globalen Treibhausgasemissionen, um die Verantwortung abzubilden. Die Wirtschaftsleistung eines Landes bietet eine Kennzahl zur Errechnung seiner Kapazitäten. Auch die ausgewogene
Verteilung der internationalen Klimafinanzierung auf Minderung und Anpassung ist immer wieder
Bestandteil der internationalen Debatte ist im Pariser Abkommen aufgenommen worden und wird
insbesondere von der Zivilgesellschaft und den ärmeren Entwicklungsländern gefordert. Und es ist
nicht definiert, wie viel von dem $100 Milliarden-Ziel über private Investitionen erbracht werden soll,
die von den Geberländern mobilisiert werden, und mit welchen Methoden diese ermittelt und angerechnet werden. Dies wird von den Ländern unterschiedlich gehandhabt und international u.a. von
der Zivilgesellschaft immer wieder kritisch hinterfragt.
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Für die Berichterstattung, nach dem die Geberländer ihre finanzielle Unterstützung alle zwei Jahre
an das UNFCCC-Sekretariat berichten, gibt es ein von der UNFCCC definiertes Format. Dieses gemeinsame Format lässt aber beträchtlichen Gestaltungsspielraum dabei, wie viel und welche Detailinformationen zur Klimafinanzierung die Berichte enthalten. Und es gibt es keine einheitliche Handhabung, nach welchen Anrechnungsmethoden die Klimafinanzierung angerechnet werden darf und mit
welchen Methoden. Manche Länder rechnen nur Zuschüsse an, während andere Länder Kredite zu
vollem Umfang anrechnen. Die Geberländer haben unter dem Dach der OECD eine gemeinsame Methodik entwickelt, die allerdings nicht Teil des verhandelten Klima-Regimes ist und die auch auf Kritik
stößt.

1.3.

Climate finance in the framework of development funding

Die meisten Länder leisten den größten Teil der Klimafinanzierung über die etablierten Kanäle der
öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit. So finanziert kann es also nicht nur darum gehen, die
Ziele der Klimarahmenkonvention und im Pariser Abkommen – nämlich Entwicklungsländer in einer
kohlenstoffarmen und klimaresilienten Entwicklung zu unterstützen – sondern die im Rahmen bestehender EZA-Mitteln budgetierte Klimafinanzierung sollte sich auch an den zentralen Referenzrahmen
der Entwicklungszusammenarbeit orientieren. Hierzu gehört in erster Linie die Agenda 2030 und
ihre nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDG). Diese hat nicht nur mit
dem SDG 13 ein Klimaziel formuliert, das durch andere Ziele z.B. im Bereich Energie (SDG 6) ergänzt
wird. Sondern die Agenda hat eine explizite Fokussierung auf bedürftigste und verwundbarste Zielgruppen mit dem Prinzip des „Leave no one behind“. Armutsbekämpfung als zentrales Anliegen der
Entwicklungszusammenarbeit findet sich auch in der Schweizer Botschaft für die internationale Zusammenarbeit (IZA), die als übergeordnete Leitlinie die „Vision einer Welt ohne Armut und in Frieden, für eine nachhaltige Entwicklung“ formuliert (Bundesrat 2016). Diese Fokussierung gilt daher
auch in den Projekten und Programmen, die als Teil der EZA-Budgets als Klimafinanzierung ausgewiesen werden.
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) werden bereits heute vermehrt klimasensitiv ausgestaltet, indem z.B. die Treibhausgase reduziert werden oder die Maßnahmen resilient gegen Klimaänderungen ausgestaltet werden. Dieses sogenannten „klima-proofing“ ist eine Grundvoraussetzung
für eine nachhalte Entwicklungszusammenarbeit, kann aber nicht generell bereits den Ansprüchen an
Klimamaßnahmen im Sinne des Pariser Abkommens angesehen werden kann, welches einen höheren Anspruch auch an die geförderten Projekte impliziert. Über die Klimafinanzierung sollen Entwicklungsländer bei Klimaschutz und -anpassung zur Erreichung des 2°C-Ziels unterstützt werden, was
eine höhere Ambition impliziert.
Für die Umsetzung der Klimafinanzierung gibt es einige internationale Vorgaben von Seiten der
Klimarahmenkonvention, des Pariser Abkommens, Beschlüssen der jährlichen Weltklimakonferenzen
und nicht zuletzt die Anforderungen an die Entwicklungsfinanzierung. Anderseits wird die thematische Priorisierung durch nationale Prioritäten der Geberländer und den Bedarfen und Interessen der
Empfängerländer bestimmt, wie sie z.B. nationalen Entwicklungsplänen oder inzwischen auch vermehrt in den nationalen Anpassungsplänen (National Adaptation Plans, NAP) oder den nationalen
Klimaschutzbeiträgen (Nationally Determined Contributions, NDC) der Empfängerländer definiert
werden. Und schließlich wird die konkrete Umsetzung in den Projekten definiert, die an vielen verschiedenen Orten von den beteiligten Akteuren durchgeführt werden. .
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2. Concept and methodology of the study
Ziel der vorliegenden Studie ist es, die bisherige, von der Schweiz ausgewiesene internationale Klimafinanzierung aus zivilgesellschaftlicher Sicht zu analysieren. Hierzu wird eine Analyse zu Fragen der
Höhe, Art und Zweckmässigkeit der bereitgestellten Mittel durchgeführt. Darüber hinaus sollen die
Verknüpfung der Klimafinanzierung mit den (bestehenden) Budgets der internationalen Zusammenarbeit2 (IZA) im Fokus stehen.

2.1.

Frame of reference

In den letzten Jahren haben auf internationaler Ebene zivilgesellschaftliche Organisationen vermehrt
Studien zur Klimafinanzierung durchgeführt. Zu den wichtigsten gehören die Analysen von Oxfam,
das eine Art Schattenbericht zu den offiziellen Berichten zur internationalen Klimafinanzierung vorgelegt hat (Oxfam 2018). Adaptation Watch veröffentlicht ebenfalls regelmäßig Analysen zu unterschiedlichen Aspekten der Klimafinanzierung im Bereich Anpassung, wie z.B. Beurteilungen über die
Berichterstattung und die Qualität der Anpassungsfinanzierung (Adaptation Watch 2015). Nichtregierungsorganisationen aus Norwegen und Dänemark haben Länderstudien zur Klimafinanzierung veröffentlicht, welche die Klimafinanzierung der jeweiligen Länder im Detail analysieren (u.a. Norwegian
Church Aid 2017, DanChurchAid 2017). Und es gibt einzelne Studien, die qualitative Fragen zur Umsetzung der Klimafinanzierung analysieren (CARE 2018, Brot für die Welt 2017).
Diesen Studien ist gemeinsam, dass sie versuchen, zu mehr Transparenz beizutragen, Lücken in der
Berichterstattung durch eigene Analysen zu schließen, auf die Differenz zwischen Bedarf und Bereitstellung von internationaler Klimafinanzierung hinzuweisen und die Qualität der Berichterstattung zu
kommentieren. Bei allen Unterschieden stehen folgende gemeinsame Aspekte im Zentrum:
(a) die Anrechnungsmethodik und Transparenz in der Berichterstattung,
(b) die Überprüfung der geschätzten Klimarelevanz finanzierter Maßnahmen und eine detailliertere Analyse der Verteilung der Klimafinanzierung auf Sektoren und besonders verwundbare
Ländergruppen, insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed
Countries, LDC), und
(c) Analysen unterschiedlicher Fragen der Qualität der Klimafinanzierung anhand öffentlich verfügbarer Informationen, z.B. wie stark Genderbelange berücksichtig werden.
Auch im Schweizer Kontext haben etwa Alliance Sud oder Hilfswerke wie Caritas Schweiz immer wieder die Klimafinanzierung kritisch begleitet. Wichtige Themen sind hierbei u.a. der als fair betrachtete Anteil der Schweiz am $100 Mrd. Ziel, der notwendigen Anstieg der öffentlichen Klimafinanzierung durch die Erschließung neuer, innovativer Finanzierungsquellen außerhalb oder in Ergänzung zu
den Etats für die internationale Zusammenarbeit (IZA) sowie die Frage des Zusammenhangs bzw. der
Abgrenzung von Klimafinanzierung und herkömmlichen Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit
(EZA).

2.2.

Methodology and analytical questions

Die Studie beginnt mit einer Einführung in die Schweizer Klimafinanzierung in Kapitel 3. Hierzu gehören die Herleitung des als fair betrachteten Anteils der Schweiz an der internationalen Klimafinanzierung, Herkunft und Akteure sowie die Berichterstattung.

2

«Internationale Zusammenarbeit» umfasst in dieser Studie die Rahmenkredite für die Entwicklungszusammenarbeit
(DEZA, SECO), die Ostzusammenarbeit (DEZA, SECO), die Humanitäre Hilfe (DEZA) und die Umweltpolitik (BAFU).
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In Kapitel 4 wird in einer quantitativen Auswertung die Schweizer Klimafinanzierung auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen und Daten analysiert. Das Analyseraster ist ausgerichtet an den Analysefragen der internationalen NRO-Studien (siehe Kapitel 2.1). Daher wird die Gesamtentwicklung
der Klimafinanzierung, der Anteil der bilateralen, multilateralen bzw. mobilisierten privaten Finanzierung, die sektorale und regionale Verteilung ebenso wie die Verteilung auf unterschiedliche Ländergruppen analysiert.
In Kapitel 5 ergänzt eine vertiefte Betrachtung der Schweizer Klimafinanzierung die Analyse. Darin
wird die quantitative Verteilung der Klimafinanzierung unter den Aspekten der Armutsbekämpfung
und Klimaschutz bzw. -anpassung und die Reflektion der Verknüpfung von Armutsbekämpfung und
Klimaschutz bzw. -anpassung in den öffentlichen Projektbeschreibungen untersucht. Von den insgesamt 700 länderspezifischen oder globalen bzw. regionalen Projekten, die in der dem 3. Biennial Report beigelegten Projektliste aufgeführt waren, konnten für lediglich 275 öffentlich verfügbare Projektbeschriebe gefunden werden. Die qualitative Analyse muss sich daher auf diese 275 detaillierten
Projektbeschriebe – 186 für Anpassungs-sowie 89 für Minderungsprojekte – beschränken.
Kapitel 6 diskutiert die in der Analyse generierten Ergebnisse für die Schweizer Klimafinanzierung, die
dann anschließend im internationalen Kontext unter Bezugnahme auf weitere Studien und Materialien bewertet werden. Abschließend finden sich in Kapitel 7 einige Schlussfolgerungen und Empfehlungen.
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3. Introduction to Swiss climate finance
3.1.

What is deemed Switzerland's fair share

In seinem Bericht zur internationalen Klimafinanzierung aus dem Jahr 2017 definiert der Schweizer
Bundesrat den fairen Anteil der Schweiz an dem globalen Ziel, bis 2020 die jährliche Klimafinanzierung auf $100 Milliarden anzuheben, mit $450-600 Millionen pro Jahr. Basis der Berechnung ist, dass
die Schweiz im Jahr 2012 0,9 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) und 0,3 Prozent der gemäss
Treibhausgas-Inventar unter dem Kyoto-Protokoll ausgewiesenen inländischen Treibhausgasemissionen der Industrieländer verantworte. Werden beide Kriterien gleichgewichtet, so liegt der Betrag bei
$600 Millionen ab 2020. Werden die Treibhausgasemissionen stärker gewichtet, so sinkt er auf $450
Millionen. Laut Bundesrat soll die Schweiz dafür „öffentliche Mittel aus bestehenden Quellen sowie zu
einem massgeblichen Teil mobilisierte private Mittel zu verwenden“ (Bundesrat 2017).
Wird aber dem Kriterium Verantwortung nicht nur das nationale Treibhausgasinventar, sondern der
Schweizer Klimafußabdruck zugrunde gelegt, so ergibt sich ein vollständigeres Bild des Beitrags der
Schweiz am globalen Klimawandel. Dieser betrachtet die konsumbasierten Emissionen und berücksichtigt damit neben den inländischen Emissionen durch Wirtschaft und Verbrauchern auch die indirekten Emissionen durch die (Netto-) Importe in die Schweiz. Hierdurch steigen die Emissionen im
Jahr 2015 von 46,3 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent auf 116 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. 2011 betrug
der konsumbasierte Anteil der Schweiz 0,68 Prozent. Wird dazu die Kapazität am Bruttonationaleinkommen (BNE) gemessen, also das volkswirtschaftliche Gesamteinkommen, liegt der Anteil der
Schweiz am Gesamt-BNE 2017 bei 1,08 Prozent (eigene Berechnungen auf Basis von OECD-Statistik).
Wenn dies auf die Berechnungsgrundlage des Bundesrates angewandt wird, so ergibt dies deutlich
höhere Summen (siehe Tabelle 2).
Table 2 Comparative calculation of what is deemed a fair Swiss contribution

Berechnung auf Basis der gewichteten Verantwortung / Kapazität
75%/25%

50%/50%

25%/75%

Produktionsbasiert (Verantwortung 0,3% / Kapazität 0,9%)

450

600

750

(Mio. CHF/Jahr)

Konsumbasiert (Verantwortung
0,68% / Kapazität 1,08%)

735

790

845

(Mio. CHF/Jahr)

Nimmt man darüber hinaus auch nur einen Teil der Verantwortung der Schweizerischen Finanz- und
Bankeninstitute für die globalen Treibhausgasemissionen dazu, der im Vergleich zum nationalen
Treibhausgasinventar um bis zu ein 22-faches höher liegt, so müsste ein fairer Anteil noch deutlich
weiter steigen (Alliance Sud 2018). Vor diesem Hintergrund wird aus zivilgesellschaftlicher Sicht ein
Betrag von mindestens 1 Milliarde Franken pro Jahr als fairer Anteil der Schweiz an der internationalen Klimafinanzierung betrachtet. Andere Ansätze, die den Aspekt der globalen Gerechtigkeit (Equity)
umfassend anwenden und z.B. auch die Emissionen der Vergangenheit berücksichtigen, deren Beitrag zur gegenwärtigen Klimakrise erheblich ist, beziffern den fairen Anteil der Schweiz an der globalen Lastenteilung für Klimaschutz und Anpassung (und damit auch für die Klimafinanzierung) weitaus
höher (siehe Box 2).
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3.2.

Origin and players of Swiss climate finance

Die Schweizer Klimafinanzierung wird der öffentlichen Entwicklungshilfe (APD) angerechnet. Die
Mittel der Klimafinanzierung stammen aus den Rahmenkrediten für die internationale Zusammenarbeit (IZA) sowie dem Rahmenkredit Globale Umwelt. In ihrem Wirkungsbericht von 2014 betont die
Verwaltung, dass „Armutsbekämpfung und internationale Anstrengungen im Klimabereich eng verknüpft [sind]. Die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit legt angemessenen Wert darauf, Aspekte der Klimaresilienz und des Klimaschutzes in die Projekte einzubeziehen […]“ (DEZA/SECO 2014,
S.6).
Diese Praxis soll gemäß Bundesrat auch in Zukunft weiter fortgeführt werden soll. Damit bietet die
Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit (IZA), die alle vier Jahre definiert wird, den konzeptionellen Rahmen für die festgelegten Prioritäten. In der aktuellen Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit für 2017 bis 2020 sind Klimawandel und Umwelt eines von acht Themenschwerpunkten
(Bundesrat 2016). In der am 19.2.2020 vom Bundesrat vorgelegten Botschaft zur Strategie der IZA
2021-2024 wird der Klimawandel als einer der vier thematischen Schwerpunkte eingeführt. Als Begründung wird die hohe Bedeutung genannt, die der Klimawandel als Querschnittsthema in vielen
Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit habe. Klima- und Entwicklungsmaßnahmen könnten daher nicht getrennt voneinander gesehen werden, sondern beeinflussten (oder behinderten) sich gegenseitig. Die Klimafinanzierung solle dadurch einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele unter der Agenda 2030 leisten, indem sie die Klimaresilienz armer Bevölkerungsgruppen stärke und Potentiale für kohlenstoffarme Entwicklung nutze. Daher verstehe der Bundesrat Klimafinanzierung nicht als zusätzlich zu dem 0,7 Prozent -Ziel für die Entwicklungszusammenarbeit
(Bundesrat 2017).
Die Vergabe der Mittel für die Klimafinanzierung erfolgt über drei Bundesämter. Die Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) verwaltet den größten Anteil der angerechneten Klimafinanzierung. Ihr Fokus liegt auf der Stärkung von Anpassung an den Klimawandel, insbesondere in armen und verwundbaren Entwicklungsländern. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) ist der
zweitgrößte Geber im Klimabereich in der Schweiz. Das SECO unterstützt die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in sogenannten fortgeschrittenen Entwicklungsländern, insbesondere in Ländern
mittleren Einkommens. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat die Delegationsleitung in der internationalen Klimapolitik und ist zuständig für die Globale Umweltfazilität (GEF) und die kleineren Klimafonds, wie z.B. dem Least Developed Countries Fund (LDCF). Beim Green Climate Fund (GCF) sind alle
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drei Ämter zuständig und koordinieren sich untereinander. Die Teilnahme an den Sitzungen des GCF
Direktoriums unterliegt einem Rotationsprinzip zwischen den drei Ämtern und wechselt nach 18 Monaten. Die drei Akteure koordinieren sich und die Arbeit in den unterschiedlichen Gremien der globalen Klimafonds über das PLAFICO, das 2011 für die Koordination und Zusammenarbeit in Bezug auf
alle Fragen der internationalen Klima- und Umweltfinanzierung gegründet wurde. Der PLAFICO-Vorsitz wechselt jährlich (DEZA/SECO 2014).
Die Umsetzung in Projekte und Programme erfolgt über unterschiedliche Akteure, da die Schweiz
nebst der DEZA keine weiteren staatlichen Umsetzungsorganisationen hat wie z.B. Deutschland. Dies
können UN Organisationen, private Akteure, Universitäten oder nationale und internationale Nichtregierungsorganisation (NRO) sein. Ein spezielles Finanzierungsfenster für NRO, in dem diese staatliche Klimamittel für eigenständig entwickelte Projekte erhalten, gibt es nicht.

3.3.

Reporting

3.3.1. Crediting methods for public climate finance
Die Schweiz differenziert in ihren Anrechnungsmethoden klar zwischen öffentlicher und privater mobilisierter Klimafinanzierung. Für die öffentliche Klimafinanzierung rechnet die Schweiz nur Zuschüsse anhand der geleisteten Zahlungen an. Die Grundlage für die Berechnung unterscheidet sich
nach der bilateralen und multilateralen Klimafinanzierung.
Anrechnungsmethoden der bilateralen Klimafinanzierung
Die Berechnung der bilateralen Klimafinanzierung erfolgt anhand der geförderten Projekte und Programme vor allem von DEZA und SECO, die entweder vollständig oder teilweise auf die Klimafinanzierung angerechnet werden. Das bedeutet, dass die Vergabe der Projektmittel in DEZA und SECO dezentral stattfindet. Die Vergabe unterliegt dem Dialog mit den Partnerländern und den darin definierten Prioritäten. Auch kommt es immer wieder zu Schwankungen in den Projektfinanzierungen, die
durch zeitliche Verzögerungen in Planung, Bewilligung oder Umsetzung oder Veränderungen in den
Budgets bedingt sind (PLAFICO 2019). Eine zentrale Steuerung findet also nur in begrenztem Maße
statt und der Klimafinanzierungsbeitrag wird erst im Nachhinein ermittelt. Dabei errechnet die
Schweiz ihre Klimafinanzierung basierend auf den Auszahlungen und nicht den Zusagen, wie dies
viele andere Länder tun. Nach Auffassung des Bundes soll dies eine präzisere Aussage zu der tatsächlich in Entwicklungsländer geflossene Klimafinanzierung erlauben.
Um zu ermitteln, welcher Anteil der finanzierten Maßnahmen auf die Klimafinanzierung angerechnet
werden kann, verwendet die Schweiz die Methode der OECD-DAC Rio-Marker (siehe Box 3). Bei der
konkreten Anwendung und Methodik gab es bis 2016 von DEZA und SECO leichte Unterschiede, die
aber ab 2017 vereinheitlicht wurden. Beide Ämter berechnen die ausgewiesene Klimafinanzierung
auf Basis der Rio Marker. Das SECO berechnet die Klimafinanzierung anhand eines definierten Prozentsatzes, der für alle Projekte gleichermaßen gilt. Dahingegen hat die DEZA bis 2016 für jedes einzelne Projekt den angerechneten Teil anhand einer Prüfung der klimarelevanten Anteile festgelegt.
Hiermit wurde eine möglichst akkurate Berechnung der Klimafinanzierung für die einzelnen Projektfinanzierung angestrebt. Da es in den offiziellen Tabellen der Berichterstattung an UNFCCC aber keine
Möglichkeit gibt, den Anteil der Klimafinanzierung an der Gesamtsumme eines Projekts zu vermerken, sind die jeweiligen Anteile nicht öffentlich dokumentiert. Aus Gründen der Transparenz und
Nachvollziehbarkeit hat die DEZA daher ab 2017 zu der Methode des SECO gewechselt.
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Box 3: Die OECD-DAC Rio Marker
Die Berechnung der Klimafinanzierung auf Basis der Rio-Marker ist eine gängige Methode, die
viele Länder nutzen. Die Marker wurden ursprünglich von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als ein Mainstreaming-Tool eingeführt. Sie sollten die Verankerung der Rio-Konventionen (UN-Rahmenkonvention für Klimawandel (UNFCCC), UN-Rahmenkonvention zur Biodiversität (CBD) und UN-Rahmenkonvention zu Bekämpfung der Desertifikation (UNCCD)) in der Entwicklungszusammenarbeit anzeigen. Damit gibt es Rio Marker für Biodiversität und Desertifizierung sowie zwei Marker für die Klimarahmenkonvention zu Emissionsminderung (CCM) und zu Anpassung an den Klimawandel (CCM).
Ein Rio Marker kann drei Werte haben. Sie zeigen an, ob eine Maßnahme das Kernanliegen der
jeweiligen Rio-Konvention gar nicht (0), als Teilziel (1) oder als Hauptziel (2) verfolgt. Die Art der
Vergabe der Rio-Marker und die Anrechnung einzelner Maßnahmen auf die Klimafinanzierung
setzen die Länder unterschiedlich um.
Die Anrechnung der Schweiz auf Basis der OECD-DAC Rio-Marker beinhaltet einen Reduktionsfaktor,
der sich an der Verteilung der Rio Marker orientiert. Für Projekte mit Klima-Anpassung oder -Minderung als Hauptziel (Rio Marker 2) wird ein Reduktionsfaktor von 1 bis 50 Prozent gerechnet. Für Projekte, die Klimawandel als Nebenziel behandeln (Rio Marker 1), wird die Summe um 51 bis 100 Prozent gemindert (siehe Tabelle 3).
Table 3 Crediting of climate finance based on Rio markers

Rio Marker

Anrechnung auf Klimafinanzierung

Anpassung (CCA)

Minderung (CCM)

Anpassung

Minderung

0

0

0%

0%

0

1

0%

50%

0

2

0%

85%

1

0

50%

0%

1

1

25%

25%

1

2

35%

50%

2

0

85%

0%

2

1

50%

35%

2

2

50%

50%

Quelle: DEZA, Emailmitteilung
Die Verfahren für die Vergabe der Rio Marker sind in beiden Bundesämtern ähnlich. Die Marker werden als Teil der Projektbewilligung von den zuständigen Projektverantwortlichen vergeben, die dies
anhand eines internen Leitfadens vornehmen. Die Zuordnung wird bei beiden Ämtern durch eine
weitere Fachstelle auf ihre Konsistenz und Schlüssigkeit geprüft. Bei der DEZA findet dies durch eine
zuständige Person statt, während beim SECO ein fachliches Gremium hierfür zuständig ist. Das BAFU
steht bei fachlichen Rückfragen mit seiner Erfahrung aus dem UNFCCC-Kontext zur Verfügung.
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Anrechnungsmethoden bei der multilateralen Klimafinanzierung
Bei der multilateralen Klimafinanzierung finden sich alle Zusagen an die multilateralen Klimafonds,
Entwicklungsbanken und andere internationale Organisationen und Initiativen in den CTF Dateien.
Für die Errechnung des Beitrags zur Klimafinanzierung werden die gesamten Zahlungen der Schweiz
(core contributions) an die jeweilige Institution angegeben, von der aber nur der klimarelevante Anteil auf die Klimafinanzierung angerechnet wird. Dies kann von 0 CHF – wenn der klimarelevante Anteil nicht bekannt ist – bis 100 Prozent sein. Im 2. Biennial Report (BR2) ist für 2013 und 2014 der klimarelevante Anteil der jeweiligen Institutionen in der CTF Tabelle zusätzlich erläutert (Schweizer Eidgenossenschaft 2016). Diese werden auf unterschiedliche Weise angerechnet:








Bei multilateralen Klimafonds werden die Zahlungen überwiegend zu 100 Prozent angerechnet. Dies sind der Green Climate Fund (GCF), der Anpassungsfonds sowie die beiden GEF
Fonds Special Climate Fund (SCC) und Least Developed Countries Fund (LDCF). Lediglich bei
der Globalen Umweltfazilität (GEF) wird nur ein Teil berechnet, da neben Klimawandel auch
andere Themen finanziert werden.
Unter die multilateralen spezialisierten Fonds fällt beispielsweise der UNFCCC Trust Fund,
aber auch die Zahlungen an den Weltklimarat IPCC. Diese werden ebenfalls zu 100 Prozent
angerechnet.
Bei den multilateralen Entwicklungsbanken leistet die Schweiz generelle Beiträge, die nicht
speziell für klimabezogene Aktivitäten vorgesehen sind. Hier wird der Anteil anhand des klimabezogenen Anteils am Gesamtportfolio der Banken errechnet. Seit 2013 werden diese geschätzten Anteile (imputed mutlilateral contributions) von verschiedenen Ländern ebenfalls
als Klimafinanzierung angerechnet.
Bei den Zahlungen an spezialisierte UN Organisationen werden neben einigen Organisationen, für die die Finanzierung anteilig angerechnet wird, auch einige internationale Fonds und
Initiativen genannt, die thematisch eng mit dem Klimawandel zusammenhängen, aber für die
die Schweiz aber keinen konkreten Betrag auf die Klimafinanzierung anrechnet. Hierzu gehören u.a. die UN Umwelt- und Entwicklungsprogramme (UNEP, UNDP) sowie UNISDR (United
Nations International Strategy for Disaster Reduction) und die globale Partnerschaft zur Agrarforschung (CGIAR).

3.3.2. Methods of crediting mobilized private climate finance
Die Methoden für die Anrechnung der privaten Klimafinanzierung sind bisher nicht so klar definieret
und dokumentiert wie für die öffentliche Klimafinanzierung. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene
Arten der Mobilisierung privater Mittel:




Eine direkte Mobilisierung geschieht dann, wenn private Investition ohne die öffentliche Finanzierung nicht getätigt worden wäre. Für die mobilisierte private Klimafinanzierung rechnet die Schweiz die Gesamtsumme (face value) der direkt mobilisierten privaten Mittel an.
Bei einer indirekten Mobilisierung werden die öffentlichen Gelder dafür genutzt, um günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, die dann Investitionen auslösen. Dies kann die Unterstützung von Kapazitätsaufbau oder politische Rahmenbedingungen sein. Diese Finanzflüsse
werden aktuell nicht angerechnet.

Die systematische Dokumentation der von der Schweiz mobilisierten privaten Investitionen ist noch
im Aufbau begriffen. Mittelfristig will der Bund das Projektvolumen, der Beitrag des öffentlichen
Schweizer Akteurs, das Volumen der involvierten privaten Akteure und das Volumen der anderen öffentlichen Akteure erfasst werden. Hiermit soll eine Basis geschaffen werden, um eine lückenlose Ermittlung und Berichterstattung zu ermöglichen. Außerdem setzt sich die Schweiz für die Erarbeitung
einer internationalen Methode für die Anrechnung privater mobilisierter Klimafinanzierung ein, die
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einfach und robust sein soll, um eine zuverlässige Ermittlung der mobilisierten Mittel zu ermöglichen
(PLAFICO 2019). Die Schweiz erläutert im 3. Biennial Report (BR3), dass sie auch die von den Entwicklungsbanken vergebene öffentliche und mobilisierte private Finanzierung (outflows) auf die Klimafinanzierung als anrechenbar verstehe. Da hierfür noch keine internationalen Methoden entwickelt
sind, sei dies aber (noch) nicht der Fall (Schweizer Eidgenossenschaft 2018).
Im Vergleich zu der öffentlichen Klimafinanzierung, welche die Schweiz über Zuschüsse leistet, machen einige Aspekte die Anrechnung der mobilisierten privaten Mittel an die Klimafinanzierung komplizierter (siehe Box 4), weshalb die Anrechenbarkeit privater Mittel auf das $100 Milliarden Ziel der
Klimafinanzierung sowie die zugrunde liegenden Methoden ein international kontrovers diskutiertes
Thema sind.
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3.3.3. Reporting
Die Schweiz berichtet über ihre Klimafinanzierung über drei Kanäle: an die OECD, die Klimarahmenkonvention (UNFCCC) und auf nationaler Ebene.
Berichterstattung an die OECD DAC
Grundlage der Berichterstattung über die Klimafinanzierung sind die im Rahmen des OECD Creditor
Reporting Systems (CRS) gesammelten Informationen und Datenformate. Die Schweiz berichtet jährlich an die OECD über die geleisteten Zusagen (committments) und Auszahlungen (disbursements).
Dies umfasst alle Zahlungen an Entwicklungsländer: die öffentlichen Mittel der Entwicklungshilfe
(official development aid, ODA), andere offizielle Finanzierungen (other official flows, OOF) und die
Zahlungen an die multilateralen Institutionen. Dazu gehören auch die Vorhaben der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (als Teil des ODA), in denen über die Rio-Marker ein Mainstreaming der
Ziele unterschiedlichen Umweltkonventionen der UN gekennzeichnet wird. In die OECD Datensätze
können auch im Nachhinein Änderungen vorgenommen werden, wenn sich bei der Erstellung der Berichterstattung an das UN-Klimasekretariat Korrekturen ergeben.
Berichterstattung im Rahmen der UNFCCC
Die Schweiz führt in den CTF-Tabellen keine projektgenaue Auflistung der bilateralen Klimafinanzierung auf, wie dies andere Länder, u.a. Deutschland oder Dänemark, tun. Stattdessen ist die Finanzierung zusammengefasst nach Bundesamt, Ländern und den Sektoren Minderung und Anpassung. Die
Schweiz teilt ihre bilaterale Klimafinanzierung ausschließlich in die beiden Kategorien Minderung und
Anpassung ein. Es gibt keine Angaben in der Kategorie übergreifend (cross-cutting), welche Projekte
bezeichnet, die sowohl Anpassung als auch Minderung adressieren. Im 2. Biennial Report von 2016
(BR2) hat das SECO die Angaben noch stärker aggregiert. Hier sind sie nur anhand der Sektoren und
Kontinente bzw. deren Unterregionen (z.B. Zentral- und Südamerika) dargestellt. Als Grund für den
Verzicht auf eine projektbasierte Darstellung gibt die Verwaltung an, dass es keine automatisierte
Verknüpfung mit dem OECD CRS System bzw. keine automatisierte Übertragungsmöglichkeit gebe.
Daher müssten die Informationen per Hand in das UNFCCC-System eingetragen werden. Da dies sehr
zeitaufwändig und fehleranfällig sei, verzichte die Schweiz darauf (Schweizer Eidgenossenschaft
2018).
Um zu illustrieren, dass projektgenaue Informationen zur Klimafinanzierung vorliegen, hat die
Schweiz dem BR3 und BR4 eine Projektliste beigefügt, die als Illustrationsmaterial dienen soll. Diese
ist ein Auszug aus den OECD-System, das alle klimarelevanten Projekte für 2013-2016 bzw. 20152018 enthält. In der Tabelle sind die geleisteten Gesamtzahlungen an die geförderten Vorhaben aufgeführt, von denen die Klimafinanzierung aber nur einen Teil ausmacht. Daher stimmt die Gesamtsumme nicht mit der CTF-Tabelle überein.
Für die multilaterale Klimafinanzierung finden sich alle Zusagen an die multilateralen Klimafonds,
Entwicklungsbanken und andere internationale Organisationen und Initiativen in den CTF Dateien.
Hier sind die gesamten Zahlungen der Schweiz an die jeweilige Institution angegeben, von der aber
nur der klimarelevante Anteil auf die Klimafinanzierung angerechnet wird. Im BR2 ist für 2013 und
2014 der klimarelevante Anteil der jeweiligen Institutionen in der CTF Tabelle zusätzlich erläutert.
Nationale Berichterstattung
Auf nationaler Ebene findet eine Berichterstattung an den Bundesrat und die politische Öffentlichkeit statt. Diese Berichterstattung erfolgt nicht regelmäßig, sondern punktuell und anlassbezogen.
2014 wurde ein Wirkungsbericht erstellt, der die Wirkung der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Klimawandel von 2000 bis 2012 bewertet (DEZA/SECO 2014). Basierend auf dem Postulat 15.3798 des Nationalrats von 2015 hat der Bundesrat in einem 2017 veröffentlichen Bericht
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über die internationale Klimafinanzierung ausgearbeitet, zu welchen finanziellen Beiträgen an die internationale Klimafinanzierung die Schweiz ab 2020 verpflichtet werden könnte und wie diese zu finanziert werden könnten (Bundesrat 2017). Aus dem gleichen Postulat basierend haben die ExpertInnen der PLAFICO Anfang 2019 ein technisches Grundlagenpapier zur Mobilisierung privater Mittel für
die Klimafinanzierung vorgelegt (PLAFICO 2019).
Zusätzlich gibt es eine für die Entwicklungszusammenarbeit der DEZA und SECO eine öffentlich zugängliche, internetbasierte Projektdatenbank. Diese enthält Angaben zu zugesagten Mitteln, Laufzeit, Träger, nationale Partner und der sektoralen Zuordnung. Daneben gibt es eine Projektbeschreibung mit Informationen zum Hintergrund, Zielen, erwarteten Wirkungen sowie Resultaten der laufenden und früheren Phasen. Während die DEZA zum Teil auch Angaben zu den Zielgruppen der Vorhaben macht, fehlt diese Angabe beim SECO. Diese Datenbank wir dezentral gepflegt, sodass nicht
alle geförderten Maßnahmen enthalten ist und der Grad der angegeben Detailinformatonen variiert.
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4. Analysis of reported climate finance
Im Jahr 2009 lag die ausgewiesene Klimafinanzierung der Schweiz 2009 noch unter 100 Millionen
CHF. Seitdem ist sie bis 2011 auf 147 Millionen CHF angestiegen und hat sich bis 2018 auf 443 Millionen CHF fast verdreifacht (siehe Abbildung 2). Sie verteilt sich auf mehrere Kanäle, die sich über die
Jahre eine unterschiedliche Entwicklung aufzeigen.

* Die mobilisierte private Klimafinanzierung wird aktuell nicht auf die berichtete Klimafinanzierung
angerechnet. Sie wird hier ausgewiesen, um zu illustrieren, in welcher Höhe eine Anrechnung die
ausgewiesene Klimafinanzierung ansteigen lassen würde.
Quelle: UNFCCC Statistiken und Bericht Internationale Klimafinanzierung
Figure 2 Evolution of Swiss climate finance (2011-2018)

4.1.

Evolution of bilateral public climate finance

Die bilaterale öffentliche Klimafinanzierung ist von 2011 bis 2018 nur moderat gestiegen. In absoluten Zahlen hat sie sich zwar ungefähr verdoppelt, aber ihr relativer Anteil ist gesunken: ist von fast
drei Viertel (72 Prozent) in 2011 auf die Hälfte in 2018. Das bedeutet, dass sie im Gesamtwachstum
an Bedeutung verloren hat. So ist auch der deutliche Anstieg von 2017 auf 2018 ausschließlich auf die
mobilisierte private Klimafinanzierung zurückzuführen, denn die öffentliche Klimafinanzierung ist seit
2016 etwa gleichgeblieben.
Eine Analyse der Aufteilung auf die Bundesämter zeigt, dass über den Zeitraum 2013-2018 die DEZA
insgesamt drei Fünftel (60 Prozent) der bilateralen Klimafinanzierung betreut, während auf das SECO
39 Prozent entfallen. Das BAFU und andere Bundesstellen stellten knapp 1 Prozent. Dabei ist der zeitliche Verlauf bei DEZA und SECO unterschiedlich. Beim SECO ist ein kontinuierlicher Anstieg der ausgewiesenen Klimafinanzierung bis 2017 zu verzeichnen und einem leichten Rückgang 2018. Die von
der DEZA berichtete Klimafinanzierung liegt 2015-2016 unter dem Umfang von 2013-2014, steigt
aber in 2017 und 2018 deutlich an (siehe Abbildung 3).
Dies kann durch mehrere Faktoren begründet sein. Das SECO hat für den Klimawandel ein institutionelles Ziel formuliert, nämlich die Förderung einer emissionsarmen und klimaresilienten Wirtschaft
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(SECO o.J.), was den Anstieg von klimabezogenen Aktivitäten potentiell unterstützt. Für die DEZA ist
aktuell Klimaschutz und -anpassung (noch) nicht als strategisches Ziel für die Institution formuliert,
sondern findet sich mittelbar in unterschiedlichen Programm- und Projekt-Zielen wieder, die hiermit
Schnittstellen haben. Hierzu gehören beispielsweise der nachhaltige Zugang zu Ressourcen und
Dienstleistungen, die Förderung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum sowie der Bewältigung von
Krisen und Katastrophen (DEZA o.J.). Somit gibt es keine eindeutigen Vorgaben, die in Bezug auf die
Klimafinanzierung erreicht werden müssen, obschon seit 2017 ein verstärkter thematischer Fokus auf
Klimaprojekte gesetzt, explizit ein Globalprogramm „Klima und Umwelt“ implementiert wird. Auch
hat der Bundesrat in der IZA-Botschaft 2017-2020 einen globalen Richtwert für Klimafinanzierung
von 12.5% über sämtliche IZA-Rahmenkredite kommuniziert. Mit der neuen IZA-Strategie für 20212024 will er die Mittel nun schrittweise von 300 Millionen auf 400 Millionen Franken pro Jahr anheben.

Quelle: Bundesrat 2017, Schweizer Eidgenossenschaft 2020
Figure 3 Evolution of SDC and SECO bilateral climate finance (2013-2018)

4.2.

Evolution of multilateral public climate finance

Die multilaterale Klimafinanzierung verteilt sich auf vier internationale Akteursgruppen (siehe Abbildung 4). Über die Hälfte der multilateralen Klimafinanzierung (56 Prozent) von 2011 bis 2018 geht an
die Multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) wie die Weltbank und die regionalen Entwicklungsbanken (AfDB, ADB, IADB). Die Multilateralen Klimafonds (GCF, die GEF-Fonds und punktuell der Anpassungsfonds) erhalten 36 Prozent der Finanzierung. An UN Institutionen (vor allem der Fonds für das
Montrealer Protokoll) fließen sieben Prozent. Andere multilaterale spezialisierte Fonds erhalten ein
Prozent der Finanzierung.
Der größte Sprung in der multilateralen Klimafinanzierung findet von 2012 (21 Mio. CHF) auf 2013
(90 Mio. CHF) statt. Dieser Anstieg ist vor allem mit der ab 2013 erstmal erfolgten Anrechnung des
klimarelevanten Anteils der Aktivitäten von internationalen Akteuren und multilateralen Banken in
Höhe von knapp 60 Millionen CHF zurückzuführen. Der nächste Sprung von 2014 auf 2015 wiederum
liegt zu großen Teilen an einer Ausweitung des multilateralen Portfolios, namentlich am ersten Beitrag der Schweiz an den 2010 neu geschaffenen Green Climate Fund (GCF). Ein erster kleiner Beitrag
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wird 2014 geleistet, die Zahlungen fallen aber vor allem ab 2015 mit einem Beitrag von etwa 30 Mio.
CHF ins Gewicht. Nach dem Höhepunkt in 2015 ist die multilaterale Klimafinanzierung 2017 und 2018
wieder gesunken.
2018 zeigt sich eine weitere Veränderung. Die Zahlungen an die multilateralen Klimafonds betragen
nur 40 Prozent des Vorjahres, was im Wesentlich daher kommt, dass 2018 keine Zahlung an den GCF
ging. Dahingegen liegen die angerechneten Mittel für die multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs)
um ein Drittel höher. Dies liegt nicht an höheren Zahlungen der Schweiz an die Banken, sondern an
einem gestiegenen Anteil der Klimafinanzierung am Gesamtportfolio der Banken (BR4).

Quelle: UNFCCC Statistiken
Figure 4 Distribution of multilateral climate finance (2013-2018)

Neben der finanziellen Unterstützung spielt die Schweiz auch eine aktive Rolle in verschiedenen internationalen Fonds. Hierzu gehören beispielsweise der Green Climate Fund (GCF) und der Anpassungsfonds als neuere Klimafonds mit einer hohen Relevanz für die internationale Klimafinanzierungsarchitektur. Im Anpassungsfonds hat die Schweiz von Beginn an einen Sitz im Direktorium als
Mitglied oder alternatives Mitglied und hat dazu beigetragen, den Fonds mit aufzubauen. Der Fonds
sollte primär durch ein innovatives Finanzierungsmechanismus finanziert werden, nämlich durch eine
Abgabe auf den Handel mit Zertifikaten im Rahmen des im Kyoto-Protokoll verankerten "Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung" (Clean Development Mechanism - CDM), dessen Preise
aber seit einigen Jahren massiv eingebrochen sind, wodurch der Anpassungsfonds inzwischen fast
vollständig auf die freiwilligen Beiträge der Geberstaaten angewiesen ist. Auch die Schweiz hat von
2009 bis 2013 drei außerordentliche Zahlungen geleistet, um einen Zahlungsengpass des Fonds zu
verhindern und die Arbeit nach dem Wegfallen der Einnahmen aus dem Zertifikatehandel weiter zu
gewährleisten. Die Schweiz tritt aber dafür ein, den ursprünglichen Finanzierungsmechanismus des
Anpassungsfonds wieder zu etablieren und hierfür die Regeln für den internationalen Handel mit Zertifikaten so zu gestalten, dass die Preise wieder ansteigen. Daher hat sie seitdem keine weiteren Zahlungen geleistet (Adaptation Fund).
Im Green Climate Fund (GCF) hat die Schweiz ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der Einrichtung
und der Aufbauphase geleistet. 2014 hat die Schweiz einen Beitrag an die Erstkapitalisierung des
Fonds von $100 Millionen zugesagt, verteilt über die Jahre 2015 bis 2018. In dieser Phase haben 43
Länder insgesamt $10,3 Milliarden für den Fonds versprochen. Die Schweiz ist ebenfalls im Direkto29
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rium (Board) vertreten und teilt sich einen Sitz mit Finnland und Ungarn. BAFU, DEZA und SECO koordinieren das Engagement der Schweiz im GCF im Rahmen der PLAFICO und nehmen im Wechsel den
Sitz in dessen Board wahr (BAFU).

4.3.

Crediting of mobilized private climate finance

Die Schweiz hat im 3. Biennial Report (für die Jahre 2015 und 2016) das erste Mail über ihre bilaterale
mobilisierte private Klimafinanzierung berichtet und baut dieses Feld weiter aus. Hierfür hat die
PLAFICO 2019 im Auftrag des Bundesrates ein Konzept zur Mobilisierung des Privatsektors erarbeitet,
das auch den aktuellen Stand zusammenfasst und Optionen für einen Ausbau formuliert.
Die ausgewiesene mobilisierte private Klimafinanzierung der Schweiz
Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, ihren fairen Anteil an den $100 Milliarden zu einem erheblichen Teil aus privater mobilisierter Klimafinanzierung zu erbringen. Die bilaterale mobilisierte private Klimafinanzierung ist von 2013 bis 2017 von unter einem auf etwa sechs Prozent der gesamten
angerechneten Klimafinanzierung angestiegen. Im Jahr 2018 hat allerdings ein deutlicher Sprung auf
ein Viertel (25 Prozent) der insgesamt berichteten Klimafinanzierung stattgefunden (siehe Abbildung
2). Hierfür gibt die Schweiz in den CTF-Tabellen des 3. Biennial Reports erstmals Beträge für Beteiligungen am Stammkapital (equity) an. 2017/2018 kamen andere Finanzierungsinstrumente hinzu, wie
z.B. Exportkredite oder Zahlungen an Fonds, welche damit privates Kapital mobilisieren.
Die multilaterale mobilisierte private Klimafinanzierung ist derzeit nicht Teil der an das UN-Klimasekretariat berichteten Klimafinanzierung. Das Gleiche gilt für die Mittel, welche die multilateralen
Institutionen wie die Multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) an Entwicklungsländer vergeben
(und an denen die Schweiz durch ihre Beiträge an die MDBs also indirekt beteiligt ist). Würde dies
aber mit eingerechnet werden, so würde die ausgewiesene Klimafinanzierung nochmals mindestens
um 80 Mio. CHF (wie z.B. 2014 ermittelt wurden) steigen (siehe Abbildung 2).
Vehikel zur Mobilisierung der privaten Klimafinanzierung
Die in den Projektlisten der Biennial Reports genannten Vehikel, über die die Schweiz private Klimafinanzierung mobilisiert (siehe Abbildung 5), entsprechen in großen Teilen den im Mobilisierungskonzept der PLAFICO genannten Institutionen. Hierzu gehören einerseits bilaterale Aktivitäten zur Mobilisierung von privatem Kapital. Am längsten werden Aktivitäten über den Swiss Investment Fund
for Emerging Markets (SIFEM) und der Renewable Energy and Energy Efficiency Platform for International Cooperation (REPIC) angerechnet. Daneben finden sich auch einzelne Projekte mit privaten
Akteuren. 2018 hat die Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV) wesentlich zu dem Anstieg
der mobilisierten privaten Klimafinanzierung beigetragen. Andererseits gibt es mehrere multi-bilaterale Aktivitäten, an denen sich die Schweiz beteiligt. Hierzu gehören das Program for Scaling-Up Renewable Energy in Low Income Countries (SREP) des Climate Investment Funds (CIF) der Weltbank,
die Private Infrastructure Development Group (PIDG) sowie die Sustainable Trade Initiative (IDH).
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Figure 5 Distribution of mobilized private climate finance among players (2015-2018)

Diese werden in unterschiedlicher Form angerechnet (siehe auch Tabelle 4). Bei der bilateralen Mobilisierung finden sich Instrumente wie z.B. Beiträge zur Kapitalisierung, einfache Kofinanzierungen
oder Exportkredite. Bei der multi-bilateralen Mobilisierung werden die mobilisierten Mittel in Abhängigkeit zu den prozentualen Beiträgen der Schweiz angerechnet. Es gibt aber keine vollständigen Angaben zu der konkreten Hebelwirkung der Schweizer Finanzierung über diese verschiedenen Vehikel
(Intermediäre), also wie sehr die öffentliche Mittel die Investitionsentscheidung der privaten Akteure
und damit die Mobilisierung der privaten Klimafinanzierung tatsächlich beeinflusst haben. Ebenso
wenig finden sich Angaben über die jeweiligen Konditionen, zu denen diese Maßnahmen in den Empfängerländern finanzieren.
Table 4 Vehicles for mobilized private climate finance credited by Switzerland

Akteur

Art der Mobilisierung

Kurzbeschreibung

Bilaterale Mobilisierung
SIFEM

Klimarelevante Teil der
Kapitalisierung von SIFEM
Regionaler Fonds zu erneuerbaren Energien

Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft des Bundes für die
internationale Entwicklungszusammenarbeit, (übernahm
das Investitionsportfolio des SECO)
Finanzierung über Risikokapitalfonds (langfristige Eigenkapitalpositionen in Fonds, welche sich an Unternehmen beteiligen) oder Darlehen für lokalen Banken, Leasingfirmen,
Mikrofinanzgesellschaften und sonstigen Finanzinstitutionen (meist mit langen Laufzeiten zu Marktkonditionen)

REPIC

Summe der mobilisierten
privaten Mittel über KoFinanzierung von REPIC

Kooperation aus DEZA, SECO, BAFU und dem Bundesamt
für Energie
Plattform zum Wissens- und Technologietransfer im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Entwicklungs- und Schwellenländern,
Finanzierung von Projekten unter Beteiligung von Schweizer Firmen und Organisationen.

SECO

Kofinanzierung

Kofinanzierung eines Public-Private-Partnership (PPP)der
Schweizer Plattform für nachhaltigen Kakao
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SERV

Exportkredite

Individueller Exportkredit für Materialien für Schwerlasttransporte auf Schienen

Multi-bilaterale Mobilisierung
SREP

Gesamtbetrag der mobilisierten Mittel (pro rata
face value) zum Zeitpunkt
der Zusage und basierend
auf dem Schweizer Anteil
zu SREP

Schweiz leistet Beiträge über SIFEM
Programm des Climate Investment Funds (CIF) der Weltbank, das Projekte im Bereich Erdwärme-, Sonnen- und
Windenergie finanziert
Vergibt Zuschläge an private Investoren, die dann zusätzliche Mittel bereitstellen

PIDG

basierend auf dem
Schweizer Anteil an der
Eigentümerbeteiligung an
PIDG Co (EAIF 6%, GuarantCo 13%, InfraCo Asia
9%)

Multi-Geber Fonds, der mit öffentlichen Geldern u.a. aus
der Schweiz, Schweden, Deutschland, Großbritannien und
der International Finance Corporation (IFC) der Weltbank
finanziert wird.
Finanzierung von Maßnahmen in einem breiten Spektrum
an Sektoren, u.a. Energie, Telekommunikation und Transport

IDH

basierend auf dem
Schweizer Anteil zu IDH
(Methode nicht spezifiziert)

Finanzierung von den Niederlanden (83%), Dänemark (9%)
und SECO (7%).
Mobilisierung über Zuschüsse, zu denen andere öffentliche
und private Akteure zusätzliche Mittel bereitstellen

Auch gibt es keine Information darüber, über welche Projekte wie viel private Finanzierung mobilisiert wird. In der Projektliste des BR3 finden sich beispielsweise vier Projekte (siehe Anhang 5). Für
keines dieser Projekte ist dokumentiert, in welcher Höhe sie möglicherweise zur angerechneten mobilisierten privaten Klimafinanzierung beitragen und nach welcher Methode. Stattdessen werden in
der Tabelle die Beiträge der Schweiz gelistet, die sie über Zuschüsse leistet und die deshalb auf die
öffentliche bilaterale Klimafinanzierung angerechnet werden.

4.4.

Sectoral and regional distribution of climate finance

4.4.1. Sectoral distribution
Bei der Verteilung der bilateralen öffentlichen Klimafinanzierung auf die Sektoren Anpassung und
Minderung liegt der Anteil von Anpassung über die Jahre 2011 bis 2018 durchschnittlich bei über der
Hälfte (55 Prozent) (UNFCCC). Für 2017 steigt der Anpassungsanteil sogar auf 60 Prozent an, während 40 Prozent in Minderung fließen (BR4). Der steile Anstieg der mobilisierten bilateralen Mittel in
2018 fließt aber vor allem in Minderungs- und übergreifende Projekte und führt zu einem Absinken
des Anpassungsanteils auf 40 Prozent bei der bilateralen Klimafinanzierung.
Wird zusätzlich zur bilateralen auch die multilaterale Klimafinanzierung in die Betrachtung einbezogen, sinkt der Anteil reiner Anpassungsfinanzierung von 2011-2018 auf 35 Prozent, während 34 Prozent beide Bereiche betreffen (übergreifend oder cross-cutting) (siehe Abbildung 6). Unter die Kategorie cross-cutting fallen überwiegend in multilaterale Fonds und Entwicklungsbanken (MDB), die sowohl Minderung als auch Anpassung finanzieren. Der GCF hat beispielsweise zum Ziel, Anpassung
und Minderung gleichermaßen zu fördern. Ein Blick auf die Verteilung des Portfolios der MDBs auf
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Minderung und Anpassung zeigt bei Weltbank und Afrikanischer Entwicklungsbank – die den größten
Teil der Schweizer angerechneten Finanzierung von MDBs ausmachen – für das Jahr 2015, dass etwa
ein Drittel ihrer Förderung in Anpassung floss (Weltbank 2016).
Zusammenfassend zeigt die Verteilung über die Jahre, dass seit 2013 die Finanzierung für Anpassung
nicht wesentlich gestiegen ist, sondern vor allem die Finanzierung für Minderung und übergreifende
Fonds und Projekte.

Sektorale Verteilung nach Art der Klimafinanzierung
(in Mio CHF)
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50'000'000
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Übergreifend Private mobilisierte Klimafinanzierung
Übergreifend Öffentliche multilaterale Klimafinanzierung
Minderung Private mobilisierte Klimafinanzierung
Minderung Öffentliche multilaterale Klimafinanzierung
Minderung Öffentliche bilaterale Klimafinanzierung
Anpassung Öffentliche multilaterale Klimafinanzierung
Anpassung Öffentliche bilaterale Klimafinanzierung

Quelle: UNFCCC Statistiken
Figure 6 Sectoral distribution of bilateral and multilateral climate finance (2013-2018)
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4.4.2. Distribution across regions and country groups
Bei der Verteilung der ausgewiesenen Klimafinanzierung auf die Regionen liegt Asien an erster Stelle,
gefolgt von Lateinamerika und Afrika. Globale Projekte, die nicht einer Region zugeordnet werden
können, machen etwa ein Viertel der Finanzierung aus (siehe Abbildung 7).

Quelle: Schweizer Eidgenossenschaft 2016, 2018, 2020
Figure 7 Regional distribution of bilateral public climate finance (2013-2018)

Finanzierung für die im Klimakontext als besonders verwundbar klassifizierten Ländergruppen
Im Kontext der internationalen Klimaverhandlungen ist die Förderung von besonders verwundbaren
Ländergruppen insbesondere im Bereich Anpassung ein wichtiges Thema. Seit 2015 ist nur 13 Prozent der Schweizer Klimafinanzierung an die am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed
Countries, LDCs) geflossen (siehe Anhang 3).
Ein spezifischer Anteil der kleinen Inselstaaten (Small Island Developing States, SIDS) – einer weitere
Ländergruppe, die als besonders verwundbar eingestuft wird – kann nicht berechnet werden, weil
nur für Vanuatu länderspezifische Informationen vorliegen. Laut DEZA hat die Schweiz als Binnenland
aber wenig Expertise, sodass die Finanzierung vor allem über regionale oder globale Projekte stattfindet.
Verteilung der bilateralen Klimafinanzierung nach Weltbank-Ländergruppen
Nur 12 Prozent der gesamten bilateralen Klimafinanzierung fließt in die Länder mit geringem Einkommen (low income countries). Allerdings ist dieses Bild sehr lückenhaft, da etwa die Hälfte der Finanzierung nicht nach Ländern aufgesplittet wird, sondern als global oder regional angezeigt wird. Hier
kann nicht berechnet werden, ob und in welcher Höhe Finanzierung in die ärmsten Entwicklungsländer fließt. Werden die globalen und regionalen Projekte herausgerechnet, so steigt der Anteil der
ärmsten Länder auf knapp ein Viertel (23 Prozent), während der Löwenanteil an Länder mit mittlerem Einkommen geht (77 Prozent).
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Bei der DEZA erhielten die ärmsten Länder 2015-2018 gut ein Fünftel der ausgewiesenen Klimafinanzierung (22 Prozent), während beim SECO nur 2 Prozent in diese Länder fließt. Insgesamt verteilt die
DEZA die Hälfte der als Klimafinanzierung ausgewiesenen Mittel in arme Länder oder Länder mit unterem mittlerem Einkommen, während die SECO-Finanzierung mehrheitlich in Länder mit unterem
und höherem mittleren Einkommen fließt (siehe Abbildung 8). Im zeitlichen Verlauf ist bei der DEZA
Finanzierung von 2015 bis 2018 der Anteil der Länder mit dem geringsten Einkommen von etwa 16
auf 24 Prozent gestiegen. Über den gleichen Zeitraum ist der Anteil der Länder mit höherem mittlerem Einkommen deutlich gesunken. Zusammen erhielten die Länder mit geringem und unterem mittlerem 2017 sogar 57 Prozent aller Zahlungen. Dahingegen ist der ohnehin schon kleine Anteil der
Länder mit geringem Einkommen beim SECO (2015 bei vier Prozent) bis 2018 auf ein Prozent gesunken (siehe Anhang 4). Diese Verteilung reflektiert die Arbeitsteilung zwischen den beiden Bundesämtern. Danach arbeitet das SECO vor allem in Ländern mittleren Einkommens und Schwellenländern,
während die DEZA mehr in den ärmsten Ländern fördert (DEZA/SECO 2017, Bundesrat 2017).

Figure 8 Distribution among World Bank country groups (2015-2018)

Von 2015 bis 2018 flossen etwa ein Viertel der gesamten Klimafinanzuerung in die Top 10 Länder
(siehe Tabelle 5). Unter diesen sind fast ausschließlich Länder mittleren Einkommens zu finden. Aus
der Ländergruppe mit geringem Einkommen ist nur der Tschad im Bereich Anpassung unter den Top
10 vertreten sowie Nepal und Mali im Bereich Anpassung. Die Verteilung über die Jahre zeigt auch,
dass 2017/2018 sich mehr Länder mit geringem Einkommen unter den Top 10 Ländern finden und
die Anzahl der Länder mit oberem mittlerem Einkommen niedriger ist als im Zeitraum 2015/2016
(siehe Anhang 4).

35
The Swiss contribution to international climate finance

Table 5: Top countries for climate finance from Switzerland 2015-2016

Anpassung
Land

Minderung

Mio CHF

Gesamt

Land

Mio CHF

Land

Mio CHF

1

Bolivien

45,0

Ukraine

23,2

Bolivien

45,0

2

Peru

27,7

Indien

17,9

Peru

40,5

3

Tschad

25,6

Kolumbien

13,5

Indien

33,9

4

Nicaragua

24,7

Peru

12,8

China

29,9

5

China

20,4

Südafrika

12,2

Nicaragua

27,5

6

Indien

15,9

Ghana

12,1

Vietnam

27,4

7

Vietnam

15,7

Vietnam

11,7

Tschad

25,6

8

Mongolei

11,7

Indonesien

11,6

Ukraine

25,0

9

Nepal

11,0

China

9,6

Indonesien

19,4

10

Mali

10,8

Serbien

7,3

Kolumbien

17,6

Top 10
Anpassung

208,5 (32%)

Top 10
Minderung

131,9 (27%)

Top 10
Gesamt

292,0 (25%)

Quelle: Schweizer Eidgenossenschaft 2018, 2020

4.5.

The evolution of climate finance

4.5.1. Climate finance compared to framework credits for international cooperation
Der Anstieg, der ab 2013 zu verzeichnen ist, wird auf den Beschluss des Parlaments im Jahr 2011 zurückgeführt, die Mittel zur Finanzierung der öffentlichen Entwicklungshilfe bis 2015 auf 0,5% des BNE
anzuheben, mit besonderem Fokus auf die Bereiche Klima und Wasser (Bundesrat 2017). Eine Analyse der Rahmenkredite von DEZA, SECO und BAFU als die Hauptgeber der Schweizer Klimafinanzierung zeigt, dass die Mittel für DEZA, SECO und BAFU von 2013 bis 2015 ansteigen und dann ab 2016
wieder sinken, während die öffentliche Klimafinanzierung von 2012 bis 2017 jedes Jahr steigt und
erst 2018 leicht zurückgeht (siehe Abbildung 3 und Anhang 1). Der Anteil der Klimafinanzierung an
den Mitteln der Bundesämter ist von 8% in 2011 auf 14% in 2018 kontinuierlich angestiegen (siehe
Anhang 2). Der Vergleich zeigt also einen Anstieg der Bedeutung von Klimafinanzierung innerhalb der
Budgets der drei Bundesämter.
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Quellen:
Klimafinanzierung: UNFCCC Statistiken
Budgets DEZA, SECO, BAFU: DEZA 2015, DEZA 2016, DEZA 2017, DEZA 2018. Für das BAFU werden die
Beträge erst ab 2015 eingerechnet, da sie vorher nicht separat ausgewiesen sind.
Figure 9 Increase in climate finance compared to SDC, SECO and FOEN international cooperation budgets (2011-2018)

4.5.2. The planned expansion of climate finance
Im Konzept zur Mobilisierung des Privatsektors wird die zukünftige Strategie für die Klimafinanzierung insgesamt erläutert. Gemäss Konzept soll die öffentliche Klimafinanzierung konstant bleiben.
Damit ist die mobilisierte private Klimafinanzierung ein wesentlicher Bestandteil für die Erreichung
des angestrebten Schweizer Beitrags an das internationale Klimafinanzierungsziel.
Table 6 Scenarios for expanding Swiss climate finance

Zielbeträge für die beiden Szenarios

$450 Millionen ab
2020

$600 Millionen
ab 2020

berichtete Zahlen
2018 (Mio $)

Anteil bilaterale Klimafinanzierung

207 (46%)

207 (34,5%)

226 (50%)

Anteil bilateral und multi-bilateral
mobilisierte private Mittel

20 (0,4%)

20 (0,3%)

110 (24,9%)

Anteil multilaterale Klimafinanzierung

132 (29,3%)

132 (22%)

115 (25,5%)

Anteil multilateral mobilisierte private Mittel

100 (22,2%)

100 (16,7%)

-

Zwischentotal (% des Zielbetrags)

459 (102%)

459 (76,5%)

452 (101%)

Lücke für Erreichung der $600 Mio.

-

141
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Quellen: PLAFICO 2019, Tabelle 4 (modifiziert), 4. Biennial Report
Das untere Ende des vom Bundesrat gesetzten Zielkorridors ($450 Mio.) soll mit der Fortsetzung der
bestehenden Praxis erreicht werden, während für die Anhebung der Klimafinanzierung in Richtung
der $600 Millionen ein weiterer Anstieg der mobilisierten privaten Klimafinanzierung geplant ist.
Hierfür soll in Zukunft vor allem über Intermediäre gearbeitet werden, da nicht genügend Expertise
bei DEZA, SECO und BAFU im Einsatz unterschiedlicher Finanzierungsinstrumente gesehen wird. Außerdem setzt sich die Schweiz international für die Anrechenbarkeit der indirekten mobilisierten privaten Klimafinanzierung sowie für einheitliche, robuste und einfache Regelungen zur Anrechnung
ein. Diese sollen die OECD-DAC-Methoden mit denen der multilateralen Entwicklungsbanken vereinheitlichen und eine Zuordnung der Beiträge verbessern.
Ein Vergleich der im Konzept genannten Zahlen mit den ausgewiesenen Zahlen von 2018, so zeigt
sich, dass die öffentliche Klimafinanzierung in etwa dem entspricht, was die Schweizer Regierung
plant. Allerdings ist die bilateral und multi-bilaterale mobilisierte Klimafinanzierung deutlich stärker
als geplant gestiegen und liegt bereits fast auf dem Niveau, welches das Konzept für die gesamte mobilisierte private Klimafinanzierung (bilateral, multi-bilateral und multilateral) anvisiert.
Das Konzept weist aber auch auf einige Punkte hin, die bei einem Ausbau der Mobilisierung privater
Mittel für die Schweizer Klimafinanzierung insgesamt berücksichtigt werden müssten. So könne möglicherweise ein Umstieg in der Anrechnungsmethode auf die Ausweisung von Zusagen anstelle der
geleisteten Auszahlungen sinnvoll sein. Auch könne der Ausbau der privaten Finanzierung Auswirkungen auf die regionale Verteilung haben, denn es sollten Länder mit günstigen Rahmenbedingungen
priorisiert werden, also fortgeschrittenere und progressive ärmere Entwicklungsländer und weniger
fragile Staaten in Afrika und Südasien. Und schließlich könne der verstärkte Fokus auf Mobilisierung
auch Auswirkungen auf die sektorale Verteilung zwischen Anpassung und Minderung haben, da private Finanzierung vor allem in Minderungsprojekte investiert werde (PLAFICO 2019).
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5. The relationship between climate finance and development
cooperation
Die Verknüpfung von Entwicklungszusammenarbeit mit Klimafinanzierung hat viele konzeptionelle
und operative Vorteile, birgt aber auch Problemfelder. Diese finden sich auf unterschiedlichen Ebenen: von der Frage, welche Ziele eine Maßnahme verfolgt, wie sie klassifiziert und angerechnet wird
bis hin zur praktischen Umsetzung. Im Rahmen der vorliegenden Studie werden daher einige wichtige Fragestellungen analysiert, die Hinweise darüber liefern, welche Probleme sich durch die für die
Klassifizierung der Projekte ergeben können. Dies dreht sich um die Frage, wie die Verknüpfung zwischen die Armutsbekämpfung als Kernanliegen der Entwicklungsfinanzierung und Klimaschutz bzw. anpassung als Ziel der Klimafinanzierung funktioniert. Konkret werden zwei Fragestellungen
analysiert:
1. Wie ist die quantitative Verteilung der Klimafinanzierung unter den Aspekten der Armutsbekämpfung und Klimaschutz bzw. -anpassung?
Für die quantitative Analyse der Verteilung der Klimafinanzierung wird die Verteilung der Finanzierungssummen pro Land anhand von drei Kriterien analysiert, die als Annäherung für die Zielvorgaben
der Klimarahmenkonvention und der Agenda 2030 gewählt wurden (in Anlehnung an Development
Initiatives 2016). Diese sind einerseits Armutsindikatoren, welche die unterschiedlichen Dimensionen von Armut abbilden. Hierzu gehören der Anteil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze (Weltbank o.J.a), der Index zur menschlichen Entwicklung (UNDP) sowie der Welthungerindex (Welthungerhilfe). Andererseits wird die quantitative Verteilung auf Grundlage eines Klimarisikoindexes betrachtet, der die Länder anhand der durch Naturkatastrophen entstandenen Schäden klassifiziert und
als ein Näherungswert für Verletzlichkeit (Vulnerabilität) als Kriterium für Anpassungsprojekte)
dient (Germanwatch Climate Risk Index). Für Minderungsprojekte wird die Verantwortung für den
Klimawandel anhand der Treibhausgasemissionen pro Land dargestellt (ClimateWatch). Diese unterschiedlichen Indikatoren und die Zielkonflikte, die sich daraus für die Klimafinanzierung ergeben können, werden miteinander diskutiert.
2. Wie gut ist bei den klassifizierten Projekten die Verknüpfung von Armutsbekämpfung und
Klimaschutz bzw. -anpassung in den öffentlichen Projektbeschreibungen reflektiert?
Diese inhaltliche Analyse der finanzierten Projekte prüft die systematische Verankerung von Klimawandelanpassung in den als Anpassung klassifizierten Projekte (in Anlehnung an Adaptation Watch
2015) sowie ob eine explizite Armutsausrichtung der geförderten Minderungsprojekte festgestellt
werden kann (in Anlehnung an Development Initiatives 2016). Die Datengrundlage für die Analyse
stellen die öffentlich verfügbaren Projektbeschreibungen in der Projektdatenbank von DEZA und
SECO dar. Hierfür wurden für die von 2013-2016 finanzierten Projekten aus der dem 3. Biennial Report beigelegten Projektliste geprüft, für welche Projekte öffentliche Projektbeschreibungen vorliegen.3 Zwar bieten die öffentlichen Projektbeschreibungen nur eine begrenzte Informationstiefe. Allerdfings besteht die explizite Vorgabe des OECD DAC Komitees, dass alle Aktivitäten, die im Rahmen der Rio Marker Berichterstattung an die OECD aufgeführt werden, das Verhältnis zwischen der
Aktivität und dem Klimaziel (Minderung oder Anpassung) deutlich machen müssen (OECD 2015).

3
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5.1.

Climate change mitigation – a conflict with the aim of poverty alleviation?

Über die Klimafinanzierung möchten die Geberländer einen effektiven Beitrag zur Emissionsminderung in Entwicklungsländern leisten. Als ein Kriterium hierfür wird oft der Treibhausgasausstoß genannt, der vor allem in Schwellenländern besonders hoch ist. Die ärmsten Länder verursachen wiederum in der Regel auch nur geringe Emissionen. Hier spielen Klimaschutz und Energie aber eine wesentliche Rolle für eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Agenda 2030, denn der Zugang zu sauberer Energie stellt eine wesentliche Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklungschancen, Bildung, Gesundheit und vieles andere dar. Klimafinanzierung im Rahmen (und finanziert aus den Mitteln) der Entwicklungszusammenarbeit sollte daher anstreben, die beiden Ziele Emissionsminderung
und Armutsbekämpfung in den Maßnahmen zu vereinen.
Quantitative Verteilung der Klimafinanzierung unter Emissions- und Armutsaspekten
Eine Analyse der Verteilung der Klimafinanzierung verdeutlicht den Zielkonflikt, der sich zwischen
den beiden Zielen Klimaschutz und Armutsreduzierung ergeben kann. Bei den Minderungsprojekten
ist eine Fokussierung auf Länder mit hohen Treibhausgasemissionen erkennbar, da der größte Anteil
der Finanzierung (61 Prozent) in Länder mit über 200 Mt CO2eq pro Jahr fließt (siehe auch Anhang 5).
Nur elf Prozent fließt der Länderfinanzierung in Länder mit einer Armutsrate von über 20 Prozent,
während fast über die Hälfte an Länder mit einer Armutsrate von unter fünf Prozent geht. Auch eine
Betrachtung des Index der menschlichen Entwicklung (HDI) zeigt, dass über 90 Prozent der angegebenen Länderfinanzierung in Länder mit einem mittleren bis hohen HDI fließt. Das Ergebnis deckt sich
mit der Analyse der Top 10 Länder im Bereich Minderung, die fast ausschließlich aus sogenannten
“fortgeschritteneren“ Entwicklungsländern stammen (siehe Kapitel 0).
Inhaltliche Analyse öffentlicher Informationen zu den geförderten Projekten
Diese Beobachtung wird auch durch die inhaltliche Analyse der öffentlichen Projektbeschreibungen
unterstützt. Weniger als ein Drittel (31 Prozent) aller 89 analysierten Projekte nennen in ihren öffentlichen Beschreibungen explizit, dass sie den Fokus auf arme Zielgruppen oder Armutsbekämpfung
legen. So nennen vor allem die SECO Projekte oft die allgemeine Bevölkerung eines Landes, Region
oder Stadt als indirekte Zielgruppe, die von Infrastruktur oder Energieeffizienzmaßnahmen profitieren sollen. Das SECO ist verstärkt auf höherer Ebene tätig, indem Rahmenwerke, Privatsektorförderung über PPDPs, und andere strategische Anreize gesetzt werden. Dies sind Ansätze, wie sie im Kontext von Klimafinanzierung immer wichtiger werden, um die Transformation ganzer Wirtschaftssektoren hin zu einer kohlenstoffarmen Entwicklung fördern, beispielsweise in den nationalen Klimastrategien in Entwicklungsländern, wie z.B. den NDC und NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions). In nur wenigen SECO Projekten lässt sich aber in den Projektbeschreibungen erkennen, dass
eine explizite Komponente oder Strategie zur Berücksichtigung armer Bevölkerungsgruppen Teil der
Projekte ist. Auf der anderen Seite gibt es durchaus SECO Projekte, die explizit den Zugang armer Bevölkerungsgruppen zu Energie ausbauen oder eine inklusive Stadtentwicklung unter Beteiligung der
ärmeren Bevölkerungsgruppen fördern – also verstärkt dem SDG-Prinzip „leave no one behind“ folgen.

5.2.

Adaptation – demarcation from development?

Anpassung an den Klimawandel legt den Fokus auf die Stärkung verletzlicher Länder, Sektoren und
Bevölkerungsgruppen und hat damit eine große Schnittstelle zu vielen Themenbereichen der Entwicklungszusammenarbeit. Die Stärkung von Resilienz und Armutsbekämpfung gehen an vielen Stellen Hand in Hand. Eine Herausforderung ist allerdings die klare Ausrichtung der Entwicklungsvorha40
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ben auf die konkreten Folgen des Klimawandels und eine klare Abgrenzung, was innerhalb eines Projektes als Anpassung gezählt werden soll und was anderen, herkömmlichen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit entspricht.
Quantitative Verteilung der Klimafinanzierung auf verletzliche Länder
Im Anpassungsbereich ist keine klare Fokussierung auf jene Länder erkennbar, die besonders verletzlich sind. Betrachtet man Verletzlichkeit der Länder gegenüber klimabedingten Extremereignissen,
wie sie der Klimarisikoindex (CRI) abbildet, so fließen 27 Prozent der Finanzierung in die Kategorie
mit dem geringsten Klimarisikoindex (CRI) während 24 Prozent in die mittlere Kategorie und nur 15
Prozent in die mit dem höchsten CRI Index (>100) fließen. Schleichende Klimaveränderungen, deren
Kosten selten punktuell zu Buche schlagen, sind hierbei jedoch tendenziell schlechter abgebildet,
denn Länder, die besonders darunter leiden, haben eine niedrigere CRI-Einstufung. Allerdings unterstreichen andere Untersuchungen bei den bilateralen Gebern dieses Ergebnis. Diese haben ermittelt,
dass insgesamt die verwundbarsten Länder die geringste Unterstützung im Bereich Anpassung erhalten. Dies gilt insbesondere bei Projekten, die Anpassung als Nebenziel verfolgen (also einen Rio Marker 1 haben), da bei ihnen andere Belange als die Verwundbarkeit gegenüber den Klimawandelfolgen
bei der Entscheidung über die Vergabe einer Finanzierung im Vordergrund steht. Nur bei expliziten
Anpassungsprojekten (Rio Marker 2) werden die verwundbarsten Länder in etwas höherem Maße
finanziert (Stockholm Environment Institute 2019).
Mit Blick auf die sozio-ökonomischen Verletzlichkeiten zeigt sich ebenfalls nur eine begrenzte Ausrichtung auf die verwundbarsten Länder. Ähnlich wie im Bereich Minderung haben auch bei Anpassungsprojekten die Länder mit der geringsten Armutsrate den größten Anteil an der ermittelten Länderfinanzierung (44 Prozent). Immerhin ein Viertel der Länderfinanzierung geht aber auch an Ländern mit einer Armutsrate von über 20 Prozent, worunter vor allem die afrikanischen Staaten fallen.
Ähnlich sieht die Betrachtung nach dem Index für menschliche Entwicklung (HDI) aus. Länder mit hohem HDI machen ein knappes Drittel der Finanzierung aus versus ein Fünftel für Länder mit geringem
HDI. Allerdings fließen 41 Prozent der ausgewiesenen Finanzierung in Länder mit ernster oder sehr
ernster Hungersituation.
Inhaltliche Analyse öffentlicher Informationen zu den geförderten Projekten
Die Verteilung der Rio-Marker bei den als Anpassung gerechneten Projekten der Schweiz reflektiert
eine enge Verknüpfung Anpassung
und Entwicklung, wie sie auch der
Verteilung der Rio Marker für Anpassung
Bundesrat immer wieder betont (siehe
(2013-2016)
auch DEZA/SECO 2014). 73 Prozent
der Projekte von 2013-2015 verfolgen
Anpassung als Nebenziel des Projektes, während nur 27 Prozent der ProRio Marker
2; 27%
jekte Anpassung als Hauptziel haben
(siehe Abbildung 10).
Rio Marker

1; 73%
Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Projekte oder Projektkomponenten Anpassung als Hauptziel haben
und welche andere Entwicklungsbelange (siehe Box 5). Um eine schärFigure 10 Distribution of Rio markers for adaptation (2013-2016)
fere Abgrenzung von Anpassung im
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der beigefügten Projektliste des
Rahmen der Entwicklungszusammen- 3. Biennial Report
arbeit zu schaffen, hat das DAC-Komitee der OECD 2016 die Empfehlung herausgegeben, dass hierfür
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der sogenannte 3 step approach der Multilateralen Entwicklungsbanken auch auf die Berichterstattung für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit angewendet werden soll (OECD 2016). Demnach
muss ein Anpassungsprojekt die folgenden drei Aspekte beinhalten und sie auch ausdrücklich in den
Projektbeschreibungen nennen:




den Zusammenhang des Projekts mit Risiken, Verwundbarkeiten und Auswirkungen klimatischer Schwankungen,
auf die Verringerung der identifizierten Risiken, Verwundbarkeiten und Auswirkungen abzielen, und
die finanzierten Maßnahmen direkt auf die identifizierten Bereiche ausrichten.

In dem Maße, mit dem ein Projekt oder eine Projektkomponente diese drei Schritte vollzieht, soll es
mit dem Rio Marker für Anpassung markiert werden.
Box 5: Kriterien für die Abgrenzung von Anpassung und Entwicklung:
Aus zivilgesellschaftlicher Sicht ist die Abgrenzung zwischen Anpassung und Entwicklung in der Anrechnungsmethode ist wichtig zu unterscheiden, ob
a) ein Projekt als ein explizites Anpassungsprojekt angelegt ist oder eine klare Anpassungskomponente hat („adaptation by design“),
b) ob es klimasicher („climate proof“) gemacht wird, oder
c) ob seine Maßnahmen in für Anpassung relevanten Sektoren angesiedelt sind, aber nicht
systematisch auf die klimawandelbedingten Risiken ausgerichtet sind.
Die Abgrenzung zwischen a) und b) wird versucht in den Rio Markern abzubilden. Eine reine Feststellung, dass das Projekt aber lediglich in einem Sektor angesiedelt ist, der für Anpassung wichtig
ist, reicht nach diesen Empfehlungen nicht aus, um einen Rio-Marker zu vergeben.
Von den analysierten 186 Projekten, für die öffentliche Projektbeschreibungen verfügbar waren, erfüllen nur 29 Prozent die Kriterien des 3 step approach (siehe Tabelle 7). Die Hälfte der analysierten
Projektbeschreibungen weist keinen expliziten Bezug zu Anpassung auf. Dies ist vor allem bei Projekten in den Sektoren Wasser und Landwirtschaft der Fall, z.B. bei der Förderung von Infrastruktur oder
Wertschöpfungsketten. Auf der anderen Seite ist der Bereich Klimarisikomanagement und Katastrophenprävention (DRR) sehr stark im Bereich Anpassung vertreten und in den meisten Fällen explizit
mit der Anpassung an den Klimawandel verbunden.
Table 7 Analysis of adaptation projects based on official project descriptions

Ist der Bezug zu Anpassung anhand des „3 step approach“ in
öffentlich verfügbaren Projektbeschreibungen erkennbar?

ja

teilweise

nein

54
Projekte

42 Projekte

90 Projekte

Damit zeigt sich auch bei der Schweiz ein Trend, der auch in anderen Untersuchungen festgestellt
wurde (u.a. Adaptation Watch 2016). Mit den vorhandenen Methoden im Rahmen der OECD DAC Rio
Marker gibt es immer wieder Schwierigkeiten damit, Anpassung eindeutig und systematisch in Entwicklungsvorhaben zu identifizieren. Damit wird keine Unterscheidung ersichtlich, welche Projekte
tatsächlich auf den Umgang mit den spezifischen Risiken des Klimawandels ausgerichtet sind und als
Anpassungsprojekte klassifiziert werden sollten und welche Projekte zwar Maßnahmen durchführen,
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die Anpassung an den Klimawandel fördern können, die aber dabei nicht systematisch auf die Risiken
in ihrem Kontext und für ihre Zielgruppen angepasst sind.
Einige Projekte sind bei der Analyse besonders aufgefallen, bei denen die Diskrepanz zwischen Anrechnung als Klimafinanzierung und öffentlicher Kommunikation besonders auffällt. Bei diesen Projekten ist anhand der Projektbeschreibungen entweder keinerlei Klimabezug erkennbar oder es werden Praktiken gefördert, die sich potentiell negativ auf Klimaschutz oder -anpassung auswirken können (siehe Box 6).
Box 6: Projektbeispiele ohne erkennbaren Klimabezug in den öffentlichen Projektbeschreibungen:
- DEZA: Access to Justice (Bolivien): Bei diesem Projekt ist keinerlei Klimarelevanz zu erkennen, obwohl es Minderung und Anpassung als Nebenziel verfolgt.
- SECO Vietnam: Regional Biotrade Vietnam, Phase II: Dieses Projekt wird als Klimaschutzprojet geführt, ohne dass erläutert wird, wie die Unterstützung für den Handel von lokaler Biodiversität mit Pharmafirmen zu Emissionsminderung beiträgt.
- SECO Global: Responsible Mining Index: Dieses Projekt wird als eine Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel geführt, ohne dass erkennbar wird, wie das Vorhaben Anpassung an Klimawandelfolgen unterstützt.
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6. Discussion of Swiss climate finance
Auf Basis der Analyse können einige Erkenntnisse gewonnen werden, die hier analysiert und bewertet werden. Dafür werden einige für die Klimafinanzierung relevante Themen für die Schweiz diskutiert und mit den internationalen Trends verglichen werden.

6.1.

Transparency of Swiss climate finance

Die Qualität der Berichte
Insgesamt ist die Schweizer Klimafinanzierungs-Berichterstattung als gut und vergleichsweise transparent zu bewerten. Dies spiegelt die Bewertung der Transparenz der Schweizer Berichte im Jahr
2015 wider, auf der die Schweiz auf Platz 6 von 25 analysierten Ländern und Ländergruppen kommt
(Adaptation Watch 2015). Zu den positiv bewerteten Punkten gehört, dass die Schweiz eine möglichst genaue Berechnung anstrebt, Transparenz über die Anrechnungsmethode herstellt und Doppelzählungen über mehrere Jahre vermeidet, wie auch in der vorliegenden Analyse bestätigt wird.
Zu den Schwachpunkten in der Transparenz gehören der Mangel an qualitativen Informationen, wie
z.B. die Priorisierung von Ländern oder wie die Klimafinanzierung die Bedürfnisse der Zielgruppen berücksichtigt. Ein weiteres Defizit ist der Verzicht auf eine projektebasierte Darstellung, aus der erkennbar ist, für welche Maßnahmen und Vorhaben die Ressourcen eingesetzt werden. Das Fehlen
der projektgenauen Informationen in den Biennial Reports wurde auch bei der technischen Bewertung des BR 2 durch die UNFCCC als Mangel angemerkt, selbst wenn ins Feld geführt werden kann,
dass viele andere Länder dies auch nicht vorlegen (Adaptation Watch 2015, UNFCCC 2016). Positiv zu
vermerken ist hier, dass die Schweiz trotz fehlender Verknüpfung der internationalen Berichtssysteme im BR3 und BR4 eine Projektliste beigelegt hat. Auch wenn dies (noch) keinen genauen Abgleich der Zahlen ermöglicht, so ist dies ein erster Schritt zur Verbesserung der Transparenz.
Die unterschiedlichen Datenquellen, die aktuell für die Schweizer Klimafinanzierung existieren, sind
ebenfalls zum größten Teil durch die fehlende Einheitlichkeit im internationalen System verursacht.
Es gibt immer wieder Abweichungen zwischen den Quellen, deren Ursache von außen schwer zu ermitteln ist, z.B. in der Berichterstattung an die UNFCCC und die OECD: Hier gibt z.B. Abweichungen
zwischen den angegebenen Zahlen und in einem bestimmten Jahr gelisteten Projekten. Dies liegt teilweise an der fehlenden automatisierten Verknüpfung zwischen OECD und UNFCCC. Damit werden
die Informationen in den beiden Systemen unabhängig und mit unterschiedlicher Detailgenauigkeit
geführt. Somit ergeben sich Fehlerquellen, die zwar von der Schweizer Verwaltung nach Möglichkeit
minimiert werden, die aber ein unabhängiges Monitoring erschweren.
Ein weiterer kritischer Bereich in Bezug auf Transparenz ist das Fehlen einer vollständigen Dokumentation der mobilisierten privaten Klimafinanzierung. Hierzu finden sich zwar die einzelnen Akteure
und die genutzten Instrumente, aber es fehlt eine konkrete Darstellung der konkreten finanzierten
Investitionen, deren Beitrag zu Klimaschutz und -anpassung, den spezifischen Beitrag der öffentlichen Mittel zur Realisierung der Maßnahmen (Hebelung) sowie die Konditionen für die Empfänger.
Da dieses Feld 2018 stark an Bedeutung gewonnen hat und in Zukunft noch mehr steigen soll, wächst
hier auch der Bedarf an öffentlichen Informationen.
Die Nutzung der Rio Marker
Die Rio Marker als Methode zur Berechnung der Klimafinanzierung sind ein umstrittener Ansatz in
der internationalen Diskussion. Konzipiert als Mainstreaming-Maßstab, also um auszuweisen dass
klima-relevante Aspekte bei der Planung un Durchführung von EZA-Vorhaben berücksichtigt werden,
sind sie nur begrenzt geeignet, um den konkreten Umfang spezifischer Klimamassnahmen zu quantifizieren, respektive die als eigenständige Zielvorgabe definierte Finanzierung von spezifischen Klima44
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schutzmassnahmen im Rahmen oder in Ergänzung zur Entwicklungszusammenarbeit zu messen. Außerdem lässt die Definition der Rio-Marker viel Spielraum für Interpretationen, die insbesondere von
dem Verständnis der Personen abhängen, welche die Marker vergeben (siehe auch Adaptation
Watch 2015). Ein weiteres, generelles Problem ist die einseitige Klassifizierung der Interventionen,
nämlich von Seiten der Geber her, während die Bewertung der Klimafinanzierung aus Sicht der Empfängerländer unberücksichtigt bleibt.
Andere Geberländer verwenden (zumindest im Ansatz) präzisere Methoden als die Schweiz. Großbritannien und Finnland zum Beispiel rechnen für jedes Projekt nur den Anteil einer Maßnahme an, der
im Hauptzweck der Anpassung oder Minderung dient. Diese Methode ist aber auch nicht vor einer
Überbewertung der Anpassungsfinanzierung gefeit, da die Kriterien, die diese Länder bei der Anrechnung als Anpassungskomponente anlegen, unterschiedlich streng sind (Adaptation Watch 2015). Die
DEZA hat dieses Verfahren bis 2016 ebenfalls angewendet, aus Gründen der Transparenz und Vergleichbarkeit aber inzwischen zur Rio Marker Methode gewechselt.
Die Schweiz bemüht sich, einem Teil der Problematik potentieller Überbewertung mit ihren sehr
stark abgestuften Reduktionsfaktoren zu reflektieren und abzupuffern. Dies bringt die Anrechnung
recht nahe an die Projektrealität, z.B. indem für Projekte mit Klima Nebenziel nicht mehr als 50 Prozent der Finanzierung angerechnet werden und für Projekte mit einem Rio Marker 2 ebenfalls ein Abzug von 15 Prozent vorgenommen wird. Dies sind Maßnahmen, die einen Teil der Schwächen des
Systems auszugleichen und gleichzeitig Transparenz über die angerechneten Anteile herzustellen versuchen. Hier arbeitet die Schweiz mit einer präziseren Methodik als beispielsweise Deutschland, das
alle Projekte entweder zu 100 oder zu 50 Prozent auf die Klimafinanzierung anrechnet.
Das Problem der unterschiedlichen Bewertung der Klimarelevanz von Projekten bei der Vergabe der
Rio Marker wird durch interne Leitfäden und das zweistufige Verfahren bei DEZA und SECO gemindert. Wie die Analyse der Projektbeschreibungen aber zeigt, gibt es hier noch Verbesserungsbedarf in
der korrekten Einschätzung und Zuordnung der Projekte zu den Rio Markern, wodurch kommt es zu
einer Überbewertung der Klimafinanzierung vor allem im Anpassungsbereich.
Veränderungen durch das Pariser Rulebook
Weil die Berichterstattung nach den in Kattowitz vereinbarten Regeln ab 2024 gilt, ist es angebracht,
die Schweizer Methoden und Verfahren baldmöglichst damit abzugleichen. Dies ermöglicht eine Einschätzung, wo die Schweiz steht und was für die Zukunft zu beachten ist.
Für die ex-post Berichterstattung über die geleistete Klimafinanzierung gibt es voraussichtlich begrenzten Veränderungsbedarf. In den CTF-Tabellen, welche die Basis für die Berechnung der bilateralen und multilateralen Klimafinanzierung im Rahmen der Biennial Reports bildet, muss die Schweiz ab
2024 mehr Informationen zur Verfügung stellen, z.B. zur Unterstützung im Bereich Kapazitätsaufbau
und Technologietransfer. Angaben über die Auszahlungen an die Empfänger der multilateralen Klimafinanzierung können mehr Transparenz über das Verhältnis von Anpassung und Minderung bzw.
der regionalen Verteilung der einzelnen Fonds schaffen. Allerdings gibt es keine Verpflichtung zu einer projektgenauen Berichterstattung der bilateralen Klimafinanzierung, sodass die Schweiz weiterhin auf Basis von aggregierten Zahlen berichten kann, wodurch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der bilateralen Klimafinanzierung gemindert wird. Qualitative Informationen über die als klimafinanziert ausgewiesenen Aktivitäten berichtet die Schweiz bisher kaum im Rahmen ihrer Berichterstattung an die UNFCCC. Dies finde sich nur exemplarisch anhand von Projektbeispielen. So gibt es
zwar weitere qualitative Informationen in der Projektdatenbank von DEZA und SECO. Diese wird aber
dezentral gepflegt, bietet keine konsolidierten Informationen und ist außerhalb des UNFCCC-Berichtswesens angelegt. Hier braucht es ein effektives und praktikables internationales System, mit
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dem diese Informationen auch unter der UNFCCC eingepflegt und z.B. aus dem OECD-DAC System
übermittelt werden können.
Die neuen Regelungen zur mobilisierten privaten Klimafinanzierung begünstigen die Regeln und den
aktuellen Fahrplan des Bundesrates, indem sich ein Anstieg der Klimafinanzierung (über neu anrechenbare private Quellen) ausweisen lässt, ohne dass dafür eine Erhöhung der mobilisierten privaten
oder auch von öffentlichen Mittel notwendig wird. Da es zudem keine strikten Anforderungen an die
projektgenaue Angabe u.a. zu Konditionen, Hebelwirkung der öffentlichen Gelder gibt, fordern diese
Regeln nur eine begrenzte Transparenz ein.
Mit Blick auf die ex-ante Berichterstattung über die geplante Klimafinanzierung kann es sinnvoll sein,
dass die Schweiz ihre Art der Anrechnung ändert. Die tatsächlich geleisteten Auszahlungen, die aktuell die Grundlage für die Berechnung der Klimafinanzierung der Schweiz bilden, geben keinerlei Aufschluss darüber, was in den nächsten Jahren an Klimafinanzierung zu erwarten ist. Darüber hinaus
sollte die Schweiz weitere Schritte zur längerfristigen Planung von klimabezogenen Geldern unternehmen, z.B. indem DEZA oder SECO mittelfristige Finanzierungsziele definieren, welche Angaben
über die geplanten Mittel erlauben.

6.2.

The increase in reported climate finance

Insgesamt lässt sich feststellen, dass seit 2011 ein deutlicher Anstieg der ausgewiesenen Schweizer
Klimafinanzierung stattgefunden hat. Aber an einigen Punkten ist fraglich, ob dies mit einem tatsächlichen Anstieg von entsprechenden Klimaschutz- und Anpassungsinterventionen zusammenhängt
und wie gut die aktuelle Verknüpfung zwischen Klimafinanzierung und Entwicklungszusammenarbeit
funktioniert.
Wenig tatsächlich zusätzliche Gelder für die Klimafinanzierung
Der Bundesrat führt den Anstieg der öffentlichen Klimafinanzierung ab 2011 auf die Anhebung der
ODA Quote und dementsprechend der IZA Etats zurück, mit einem besonderen Fokus auf die Bereiche Wasser und Klima. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass es zwar bei der ausgewiesenen öffentlichen Klimafinanzierung von 2012 auf 2013 einen deutlichen Anstieg gibt, die auf den ersten Blick der
Erhöhung des IZA Budgets angeglichen scheint. Den größten Teil des Wachstums macht aber die
Neuanrechung von multilaterale Kanälen aus, ohne dass sich die Schweizer Beiträge tatsächlich geändert hätten. Über den Gesamtzeitraum von 2011 bis 2018 hat die Schweiz aber kaum zusätzliche Gelder für die Klimafinanzierung zur Verfügung gestellt als vielmehr bestehende Gelder innerhalb der
IZA hin zur Klimafinanzierung verschoben. Zusätzliche Gelder wurden vor allem für die Neufinanzierung des Green Climate Fund (GCF) zur Verfügung gestellt.
Keine neuen Quellen außerhalb der Budgets für die Entwicklungszusammenarbeit
Die Schweiz rechnet zum aktuellen Zeitpunkt keine öffentlichen Mittel auf die Klimafinanzierung an,
die nicht aus den Rahmenkrediten der IZA und Globale Umwelt kommen. Wie der Verlauf der
Schweizer Klimafinanzierung deutlich macht, wird die Klimafinanzierung in der aktuellen Praxis dezentral vergeben und über die Rio Marker Methode anhand der geleisteten Auszahlungen quasi im
Nachhinein ermittelt. Dies bringt erhebliche Schwankungen daher von Jahr zu Jahr. Daher gewinnt
die Erschließung neuer Quellen außerhalb der IZA-Budgets für die Klimafinanzierung von Bedeutung,
welche nicht Teil von Haushaltsverhandlungen und damit planbarer sind. Dahingegen bietet die
Schaffung von zusätzlichen Quellen, die zweckgebunden für die Klimafinanzierung verwendet werden, eine Möglichkeit, längerfristige Aussagen über die geplante Klimafinanzierung ermöglicht. Eine
Möglichkeit hierfür ist die zweckgebundene Verwendung von Erlösen aus dem Emissionshandel auch
für die internationale Klimafinanzierung. Dies hatte beispielsweise Deutschland in den Jahren 20112013 über das Sondervermögen «Energie- und Klimafonds» getan. Der EKF finanziert nationale Maß46
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nahmen für die Energiewende, hatte aber in den drei Jahren auch Mittel für die finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt. Diese werden dann als Klima- und Entwicklungsfinanzierung ausgewiesen und über die bestehenden Kanäle der Entwicklungszusammenarbeit
umgesetzt. Ähnliche Ansätze diskutiert das Konzept zur Einführung einer Flugverkehrsabgabe in der
Schweiz, die zweckgebunden für die internationale Klimafinanzierung verwendet werden kann (Brunner et al. 2019). Laut Bundesrat soll aber auch in Zukunft die öffentliche Klimafinanzierung aus den
Rahmenkrediten der Entwicklungszusammenarbeit kommen, ohne dass diese durch die Nutzung von
neuen und verursachergerechten Mitteln oder unabhängig davon mindestens in gleichem Masseaufgestockt werden. Neue Quellen sollen lediglich in Form von mobilisierter privater Klimafinanzierung
erschlossen werden.
Anpassung als Schwerpunkt vor allem der bilateralen Klimafinanzierung
Die Schweiz gehört zu den wenigen Ländern im internationalen Kontext, die in der bilateralen öffentlichen Klimafinanzierung Anpassung priorisieren. Für die multilaterale und mobilisierte private Klimafinanzierung besteht diese Ausgewogenheit allerdings nicht. Hier verdeutlicht die Analyse, dass der
Anteil von Anpassung zwar immer noch erheblich ist, aber nicht so hoch wie in der offiziellen Kommunikation des Bundesrates, welche nur die bilaterale öffentliche Klimafinanzierung berücksichtigt.
Mit der zunehmenden Bedeutung der mobilisierten privaten Klimafinanzierung zeigt sich in 2018 zudem eine Verschiebung hin zu mehr Finanzierung für Minderungsprojekte, wie bereits das PLAFICOKonzept zur verstärkten Mobilisierung des Privatsektors anmerkt. Wird zudem eingerechnet, dass
etwa die Hälfte aller als Anpassung markierten Projekte womöglich keinen wirklichen Anpassungsbezug haben, wird auch die bilaterale Anpassungsfinanzierung als tendenziell zu hoch angegeben.
Wenig Fokus auf ärmste und verletzliche Länder
Die ausgewiesenen Klimafinanzierung der Schweiz ist bisher nur begrenzt auf besonders verletzliche
Länder ausgerichtet. Nur etwa zwölf Prozent der gesamten ausgewiesenen Klimafinanzierung geht
seit 2015 in die ärmsten Entwicklungsländer, während der Löwenanteil der Klimafinanzierung in Länder mittleren Einkommens (40 Prozent) und in globale oder regionale Vorhaben der bilateralen Klimafinanzierung (48 Prozent) fließt, bei denen nicht erkennbar ist, in welchem Umfang Mittel an die
ärmsten und verletzlichsten Länder gehen. Die am wenigsten entwickelten Länder (LDC), die im Pariser Abkommen als besonders verletzliche Gruppe genannt werden, erhalten nur 13 Prozent der gesamten Klimafinanzierung.
Speziell im Bereich Anpassung lässt sich keine klare Fokussierung auf das Kriterium der Verletzlichkeit
von Staaten erkennen. Auch hier gehen nur 19 Prozent der gesamten ausgewiesenen Anpassungsfinanzierung in LDC. Ebenso wenig werden afrikanische Länder klar priorisiert, die besonders von den
(schleichenden) Folgen des Klimawandels betroffen sind.
Dies entspricht nicht dem expliziten Auftrag aus dem Pariser Abkommen, die am wenigsten entwickelten Länder nicht nur in der Anpassung an den Klimawandel, sondern generell durch Finanzierung
und Technologietransfer in besonderem Maße zu unterstützen. Auch die DEZA, die in der Arbeitsteilung mit dem SECO ihren Schwerpunkt genau auf ärmste und besonders benachteiligte Zielgruppen
legt, zeigt keine eindeutige Priorität auf diese Länder.
Steigende Bedeutung der Transparenz bei mobilisierter privater Klimafinanzierung
Die Transparenz über die von der Schweiz angerechnete, mobilisierte private Klimafinanzierung ist
bisher begrenzt. Zwar wurde mit dem PLAFICO Konzept zur Mobilisierung der privaten Klimafinanzierung eine Übersicht über relevante Akteure veröffentlicht, die sich in der Anrechnungspraxis für 2018
auch fast vollständig umgesetzt werden. Diese sind Teil der CTF-Tabellen zur bilateralen Klimafinanzierung in den Biennial Reports. Es gibt aber keine weiteren Detailinformationen.
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Der Anteil der mobilisierten privaten Klimafinanzierung ist seit 2013 stetig angestiegen und lag bis
2017 bei sechs Prozent. 2018 gab es einen deutlichen Sprung auf ein Viertel der gesamten angerechneten Klimafinanzierung, womit die mobilisierte private Klimafinanzierung auf dem gleichen Niveau
wie die multilateralen Zahlungen an Klimafonds und Entwicklungsbanken liegt. In Zukunft setzt die
Schweiz weiter explizit auf einen starken Ausbau der mobilisierten privaten Klimafinanzierung und
weist ihr für weiteren Anstieg der Schweizer Klimafinanzierung eine hohe Priorität zu, anstelle von
zusätzlichen Mitteln für die Rahmenkredite der Entwicklungszusammenarbeit durch die Erschließung
neuer Finanzquellen für die Klimafinanzierung. Hierfür möchte der Bundesrat auch beispielsweise
über multilaterale Initiativen mobilisierte und indirekt mobilisierte private Klimafinanzierung deutlich
ausbauen. Bei beidem gibt es aber viele methodische Herausforderungen, für die es schwer sein
wird, die von der Schweiz angestrebten robusten und einfachen Methoden zu entwickeln und international zu vereinbaren.
Problemfelder durch die Verknüpfung von Klimafinanzierung und Entwicklungszusammenarbeit
In der Praxis leisten die meisten Länder ihre Klimafinanzierung über die etablierten Kanäle der Entwicklungszusammenarbeit, wie dies auch die Schweiz tut. Diese enge Verknüpfung von Klimafinanzierung und Entwicklungszusammenarbeit wird durch hohe Synergieeffekte begründet. Zwar reflektiert die konzeptionelle und operative Eingliederung insbesondere der bilateralen Klimafinanzierung
in die bewährten Mechanismen der Entwicklungszusammenarbeit, dass es in der Praxis nicht sinnvoll
ist, Klimaschutz und -anpassung von Entwicklung getrennt zu betrachten. Die Ausweitung der Aufgaben ohne entsprechende Aufstockung der Mittel kann aber zu einem Verdrängungseffekt in anderen
Themenfeldern der Entwicklungszusammenarbeit führen. Denn die inhaltliche Verknüpfung zwischen
Klimawandel und Entwicklung erfüllt noch nicht die konkreten internationalen Verpflichtungen, die
die Schweiz einerseits für die Klimafinanzierung im Rahmen des Pariser Abkommens und andererseits für die Entwicklungsfinanzierung u.a. im Rahmen der Agenda 2030 eingegangen ist.
Die Analyse der Minderungsprojekte im Energiesektor illustriert die Spannung am deutlichsten, die
sich zwischen Armutsorientierung und Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ergeben können. Die höchsten Minderungs-Effekte ergeben sich nicht in besonders armen
Gebieten und Ländern mit geringen Pro-Kopf-Emissionen, sondern in den sich stark entwickelnden
Schwellenländern. Gleichzeitig sollte im Rahmen der Agenda 2030 als Leitbild für die Entwicklung(szusammenarbeit) Geld dort investiert werden, wo es aus Sicht der menschlichen Entwicklung
am dringendsten gebraucht wird, damit niemand zurückbleibt. Dies verdeutlicht, dass die unterschiedlichen Prioritäten von Klima- und Entwicklungsfinanzierung gegeneinander abgewogen werden
müssen und diese auch in Konkurrenz zueinander stehen können. Wird die Verknüpfung zwischen
Entwicklung und Klimaschutz ernst genommen, wären solche Klima-Maßnahmen, bei denen der Minderungseffekt im Vordergrund steht und die nicht gleichzeitig zur Reduktion von Armut beitragen,
sondern höchstens der Prävention potentieller, klima-bedingter Armut dienen, eigentlich nicht im
Rahmen der Entwicklungsfinanzierung zu fördern.
Gleichzeitig sollte stärker darauf geachtet werden, dass in der Klassifizierung von Projekten als Klimafinanzierung sinnvoll zwischen Anpassungs- und Entwicklungs-Aktivitäten unterschieden wird. „Anpassungsrelevante“ Vorhaben, deren Maßnahmen zwar positiv aus die Klimaresilienz der Zielgruppen
wirken können, die aber nicht explizit die lokalen Folgen des Klimawandels und daraus entstehende
potentiellen Risiken berücksichtigen, dürften nicht als Klimafinanzierung angerechnet werden. Dies
sollte streng auf explizite Anpassungsprojekte und Projekte mit einer klaren Klimakomponente begrenzt werden. Bei einer Anwendung der international von den multilateralen Entwicklungsbanken
entwickelten und von der OECD-DAC empfohlenen Methode des 3 step approach auf Basis der öffentlichen Projektbeschreibungen würden nur die Hälfte der ausgewiesenen Anpassungsprojekte diesen Ansprüchen entsprechen.
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6.3.

Swiss climate finance compared with other countries

Eine Betrachtung der Schweizer Klimafinanzierung im internationalen Kontext ermöglicht eine abschließende Einschätzung, wie sich die Schweiz im Vergleich zu anderen Geberländern einordnet und
wo sie ihre spezifischen Stärken und Schwächen hat. Hierfür werden die Ergebnisse der vorliegenden
Analyse mit anderen zivilgesellschaftlichen Studien zur internationalen Klimafinanzierung (siehe auch
Kapitel 3.1) verglichen. Als Referenzrahmen werden die von Oxfam 2018 veröffentlichten Ergebnissen für die internationale Klimafinanzierung 2015 und 2016 (Oxfam 2018) verwendet, da sie eine Gesamtschau über den internationalen Kontext und die von der Zivilgesellschaft als zentral identifizierten Fragen enthält, während andere Studien sich auf spezifische Fragestellungen oder einzelne Länder fokussieren. Tabelle 8 fasst den Vergleich in einem Überblick zusammen.
Table 8 Comparison of Swiss climate finance with the findings of Oxfam's 2018 Shadow Report

Oxfam-Kritik an der internationalen Klimafinanzierung

ja

eher
ja

eher
nein

1. Die geschätzte Netto-Unterstützung ist deutlich geringer als die berichtete Klimafinanzierung
2. Der Wert von Darlehen
wird überschätzt.
3. Die Klimarelevanz der bilateralen Klimafinanzierung
wird überschätzt.
4. Die zuschussbasierte Klimafinanzierung ist zu niedrig
und wächst zu langsam
5. Die Unterstützung für Anpassung ist zu niedrig und
wächst zu langsam.
6. Die Unterstützung für LDCs
ist zu niedrig und wächst zu
langsam.
7. Entwicklungsgelder werden weiterhin vermehrt
(auch) als Klimafinanzierung
ausgewiesen.
8. Die Anrechnung von mobilisierter privater Klimafinanzierung ist angestiegen.

nein

Kernpunkte
+ öffentlicher Anteil nur Zuschüsse
- starker Anstieg der mobilisierten
privaten Klimafinanzierung (25%)
- Überbewertung der Klimafinanzierung
- geringe Transparenz über Hebelung und Konditionen
+ Konservative Anrechnungsmethode
- Überschätzung der Klimarelevanz
- Anstieg in öffentlicher Klimafinanzierung vor allem über veränderte
Anrechnungsmethoden
- kein weiterer Anstieg geplant
+ mehr als die Hälfte der bilateralen öffentlichen Klimafinanzierung
für Anpassung
- kein weiterer Ausbau geplant
- Unterstützung von LDC niedrig

- Anteil der Klimafinanzierung über
die Jahre gestiegen
- keine neuen Quellen von außerhalb der IZA-Budgets
- Voraussetzung für weiteren Anstieg der Klimafinanzierung
- großzügige und wenig transparente Anrechnungsmethoden

Betrachtet man die Ergebnisse, so fällt auf, dass die Schweiz besonders stark in einem Bereich abschneidet. Bei der Unterstützung für Anpassung (No.5) liegt die Schweiz mit 50 Prozent (2016) und
60 Prozent (2018) für die bilateralen Mittel deutlich über dem von Oxfam berechneten internationa49
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len Durchschnitt von 20 Prozent. Die Einhaltung der Gleichgewichtigkeit von Anpassung und Minderung wird auch vom Bundesrat als Ziel bekräftigt. Allerdings zeigt sich 2018, dass der Anteil der geleisteten Unterstützung für Anpassung deutlich sinken kann, wenn die Schweiz keinen Anstieg der
bilateralen öffentlichen Klimafinanzierung plant. Es braucht also zusätzliche Anstrengungen, vor allem in der bilateralen öffentlichen Klimafinanzierung, damit die Schweiz auch in Zukunft ausgewogen
sowohl Klimaschutz als auch Anpassung unterstützt.
In einem weiteren Feld wird die Schweiz als etwas besser als der internationale Durchschnitt bewertet. Wie die meisten anderen Geberländer überschätzt die Schweiz die Klimarelevanz der bilateralen
Klimafinanzierung (No.3). Allerdings ist positiv hervorzuheben, dass die Schweiz mit der Ausdifferenzierung und konservativen Gewichtung der Rio-Marker eine verhältnismäßig differenzierte Abschätzung des Klimafinanzierungsanteils der bilateralen Kanäle vornimmt. Dies eliminiert nicht alle Schwächen des Rio-Marker-Systems, aber erreicht eine als recht realistisch zu bewertende Annäherung an
die Relevanz in der Bekämpfung des Klimawandels oder deren Auswirkungen in den geförderten Projekten.
In weiteren vier Beobachtungsfeldern liegt die Schweiz im internationalen Durchschnitt. Die NettoUnterstützung und die tatsächlich geleistete öffentliche Klimafinanzierung (No.1 und 2) lagen bei
der Schweiz lange Zeit recht nahe beieinander, da sie ihre Klimafinanzierung bis 2017 fast ausschließlich in Form von Zuschüssen vergeben hat. Wird aber die beobachtete Überbewertung der Rio Marker im Anpassungsbereich mitberücksichtigt, sinkt die Netto-Klimafinanzierung ab. Zudem klafft mit
dem starken Anstieg der mobilisierten Mittel als Teil der bilateralen Klimafinanzierung die Diskrepanz
zwischen den berichteten Zahlen und den tatsächlich in Entwicklungsländern verbleibenden Mittel
auseinander. Die zuschussbasierte Klimafinanzierung (No.4) ist zu niedrig und wird auch weiterhin
nicht wesentlich ansteigen. Damit bewegt sich die Schweiz auf einem ähnlichen Kurs wie andere Länder, z.B. Deutschland. Stattdessen rechnet die Schweiz damit, dass in Zukunft noch mehr internationale Institutionen den klimabezogenen Anteil in ihren Portfolios errechnen werden. Die hierdurch
anzurechnenden Zahlen lassen die multilaterale Klimafinanzierung zwar rechnerisch weiterhin anwachsen, stellen aber keine tatsächlich neuen, den Empfängern nicht bereits vorher zu Verfügung
gestandenen Gelder dar. Wie in vielen anderen Länder zeigt sich auch für die Schweiz, dass der Anteil Klimafinanzierung innerhalb der Entwicklungsgelder angestiegen ist (No. 7) und die Klimafinanzierung trotz Schwankungen in den Rahmenkrediten für DEZA, SECO und BAFU kontinuierlich gestiegen ist.
In weiteren zwei Beobachtungsfeldern liegt die Schweiz unter dem internationalen Durchschnitt. Bei
der Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder (LDC) (No.6) liegt die Schweiz im Vergleich zu den internationalen Gesamtzahlen deutlich niedriger –sie liegt bei 13 Prozent im Vergleich
zu 18 Prozent zum internationalen Durchschnitt, auch wenn in den letzten Jahren der Anteil gestiegen ist. Hier hat z.B. Norwegen 2016 mit 24 Prozent einen deutlich höheren Anteil (Norwegian
Church Aid 2017). Wie andere Industriestaaten auch bekundet die Schweiz ein großes Interesse an
einem Ausbau der mobilisierten privaten Klimafinanzierung (No.8). Der Anteil dessen ist über die
Jahre moderat gestiegen, mit einem deutlichen Sprung in 2018. Ob dies an veränderter Anrechnungsmethodik oder neuen Aktivitäten liegt, kann aber aufgrund der mangelnden Transparenz nicht nachvollzogen werden. Dies wird in Zukunft voraussichtlich weiter ansteigen. Die Schweiz setzt sich international auch für eine verstärkte Anrechnung der multilateralen und der indirekten mobilisierten privaten Klimafinanzierung ein und sieht diese als einen wesentlichen (politischen) Baustein für den geplanten Aufwuchs der Klimafinanzierung. Zwar sehen die Bundesämter das Wachstumspotential aufgrund der methodischen Schwierigkeiten in der Berechnung als begrenzt an. Aus diesem Grund planen andere Geber beispielsweise keine Anrechnung der indirekten mobilisierten privaten Klimafinanzierung.
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7. Conclusions and recommendations
Ziel der internationalen Klimafinanzierung ist es, die Entwicklungsländer beim dringend benötigten
Klimaschutz und der Anpassung an die Klimaänderung zu unterstützen. Nur so können die Länder vor
den zunehmend schwerwiegenderen Auswirkungen der Klimaänderung geschützt werden und einen
emissionsarmen Entwicklungspfad einschlagen. Gelingt dies nicht, werden die Kosten für Emissionsminderung und Anpassung in Zukunft weiter steigen. Daher muss die Klimafinanzierung mit einem
tatsächlichen Anstieg der zur Verfügung gestellten Mittel einhergehen anstatt mit dem Bestreben,
die knappen Gelder, die in Entwicklungsländer fließen, für Klimazwecke umzuwidmen oder über Anrechnungsmethoden geltend zu machen. Vor diesem Hintergrund und basierend auf den Ergebnissen
und der Diskussion kommt die Studie zu nachfolgenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen.
An der bisherigen Schweizer Klimafinanzierung sind diese Aspekte positiv hervorzuheben:






Die Schweiz weist in ihrer bisherigen Anrechnungspraxis und Berichterstattung eine klare
Differenzierung zwischen öffentlicher und privater mobilisierter Klimafinanzierung aus.
Sie leistet den allergrößten Teil ihrer Beiträge über öffentliche Klimafinanzierung, von denen
sie nur Zuschüsse auf Basis der tatsächlich geleisteten Auszahlungen anrechnet.
In der Anrechnungspraxis sind die Regelungen der Schweiz im internationalen Vergleich
recht konservativ. Die Abstufung der Berechnung der Klimafinanzierungsanteile der geförderten Projekte anhand der Rio-Marker bildet eine Näherung an die unterschiedliche Bedeutung von Klimawandel in Entwicklungsvorhaben ab, welche differenzierter ist als die Methoden vieler anderer Geber.
Die Schweiz gehört zu den wenigen Ländern, die explizit eine Balance zwischen Anpassung
und Minderung anstreben und den Anteil der bilateralen Klimafinanzierung für Anpassung
deutlich mehr als die Hälfte ausmacht.

Gleichzeitig hat die Schweiz in folgenden Bereichen Verbesserungsbedarf:
1. Die Nutzung der Rio-Marker ist wenig geeignet als Instrument für die Berechnung der konkreten finanziellen Unterstützung von Klimamaßnahmen. Die Methode zeigt ihre Schwächen
auch im Fall der Schweiz, denn sie führt zu Ungenauigkeiten bei der Ermittlung der Klimafinanzierung und setzt Fehlanreize, möglichst viele Entwicklungsprojekte zu großzügig als klimarelevant einzustufen. Dies führt zu einer ungenügenden Abgrenzung zwischen der Verpflichtung zur finanziellen Unterstützung von Entwicklungsländern, die den Herausforderungen der Klimaänderungen begegnen müssen und den herkömmlichen Entwicklungsfeldern;
es führt mithin zu einer Überschätzung der tatsächlich geleisteten Unterstützung für Klimaschutz und Anpassung.
2. Bei der Transparenz der Berichterstattung besteht Verbesserungsbedarf durch die Angabe
von projektgenaueren Informationen und Informationen zur mobilisierten privaten Klimafinanzierung. Die derzeitige Veröffentlichung der geförderten Projekte in einer separaten Liste
ist eine Minimallösung, welche die fehlende automatisierte Eingabemöglichkeit in das UNFCCC-System nur teilweise überbrückt. Langfristig verlangt das Pariser Regelbuch den Umbau
der Berichterstattung mit mehr qualitativen Angaben und Detailinformationen zu den geförderten (Klima-)Projekten.
3. Die Schweiz muss im Bestreben einen fairen Anteil an das $100 Milliarden-Ziel zu leisten
deutlich mehr öffentliche Mittel bereitstellen. Zur Erreichung eines aus der Perspektive des
konsumbasierten Pro-Kopf-Fussabdrucks durch die Zivilgesellschaft geforderten Anteils von
jährlich 1 Milliarde Franken reichen die aktuellen Absichten des Bundesrats, die öffentliche
Klimafinanzierung in etwa auf dem gleichen Stand beizubehalten und die Mobilisierung priva51
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ter Klimafinanzierung auszubauen, in keiner Weise aus. Hierfür – und auch die für die Erreichung des oberen Bereichs der vom Bund geschätzten 450 bis 600 Millionen CHF pro Jahr –
ist eine deutliche Erhöhung der IZA-Rahmenkredite und die Erschließung von neuen und zusätzlichen Finanzierungsquellen für die öffentlichen Klimafinanzierung unabdingbar. Dies
würde auch die Planbarkeit der Klimafinanzierung in Zukunft verbessern. Auch wenn der
Bundesrat noch keine konkreten Pläne zur Erschließung neuer Quellen für die Klimafinanzierung außerhalb der Budgets der Entwicklungszusammenarbeit vorgelegt hat, so existieren
doch bereits fundierte Vorschläge von zivilgesellschaftlicher Seite. Auch im internationalen
Vergleich gibt es Beispiele für eine zweckgebundene Nutzung von Einnahmen beispielsweise
aus dem Emissionshandel oder aus zweckgebundenen Abgaben im Flugverkehr oder anderen
fossilen Energienutzungen.
4. Ein Anstieg der mobilisierten privaten Klimafinanzierung wird vom Bund als Voraussetzung
für einen weiteren Anstieg der Klimafinanzierung postuliert. Dies wird seit 2018 auch umgesetzt. Wie stark ihre Rolle in Zukunft weiter steigen wird, hängt auch von den international
vereinbarten Regeln ab. Denn die Schweiz gehört zu den Staaten, die für Regeln eintritt, die
eine möglichst großzügige Bewertung der mobilisierten privaten Investitionen erlauben. Bei
der Anrechnung der multilateralen und der indirekt mobilisierten privaten Klimafinanzierung
bestehen aber erhebliche methodische Unklarheiten. Es wird in der Praxis sehr schwer sein,
Doppelzählungen und Überbewertung zu vermeiden. Dies schließt eine Berichterstattung
über die gehebelten privaten Mittel und den Beitrag der Schweiz dazu nicht aus. Im Gegenteil: Es ist im Sinne der Transparenz und der qualitativen Berichterstattung sogar sinnvoll,
wenn dies Teil der Berichte ist, nicht aber in die Berechnung und monetäre Berichterstattung
der internationalen Klimafinanzierung der Schweiz miteinbezogen wird. Sie reflektiert auch
die Notwendigkeit von öffentlichen Mitteln zur Umlenkung privater Finanzströme im Sinne
von Artikel 2 des Pariser Übereinkommens, die dringend benötigt werden, um die Welt auf
einen Emissionsabsenkungspfad hin zu einer Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs
auf 1,5°C zu bringen.
5. Bei der Unterstützung der ärmsten und verletzlichsten Entwicklungsländer hat die Schweiz
noch deutlichen Verbesserungsbedarf. Dies gilt in besonderem Maße für das SECO, aber auch
die DEZA investiert für Klimamaßnahmen vorgesehene Mittel vorwiegend in Länder mittleren
Einkommens. Es ist auch nicht erkennbar, dass in Zukunft eine Ausweitung des Anteils der
Mittel, die in LDCs zum Einsatz kommen, angestrebt wird.
6. Die enge Verknüpfung von Klimafinanzierung und Entwicklungszusammenarbeit weist einige Zielkonflikte auf. Die Umsetzung der Klimafinanzierung über die etablierten Kanäle der
Entwicklungszusammenarbeit kann aus operativer Sicht sinnvoll sein. Dies setzt aber unbedingt voraus, dass eine gesicherte, zusätzliche Quelle für die Klimafinanzierung zur Verfügung
steht, die den finanziellen Druck auf die Kredite der herkömmlichen Entwicklungszusammenarbeit (EZA) einerseits lindert, oder andererseits die Versuchung entschärft, möglichst viele
Entwicklungsprojekte als klimarelevant einzustufen. Denn die Finanzierung von Klimafinanzierung über die bestehenden, stagnierenden Mittel der Entwicklungszusammenarbeit setzt
Anreize, die Klimafinanzierungsziele des Pariser Abkommens über Veränderungen in der Anrechnungspraxis oder eine zu großzügige Schätzung der Klimarelevanz herkömmlicher Projekte und Programme der EZA zu erreichen. Dabei muss die Zielerreichung für beide völkerrechtlichen Verpflichtungen eigenständig, mit sich ergänzenden Mitteln finanziert und nach
spezifischen, sich möglichst gegenseitig nicht überlappenden Kriterien angerechnet werden.
Dies ist selbst dann oder erst recht notwendig, wenn sowohl die Entwicklungs- als auch die
Klimapflichten in integrierten Projekten und von denselben Akteuren angegangen werden.
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7. Der Schweiz fehlt eine klare strategische Ausrichtung ihrer Klimafinanzierung, um die Belange der Klima- und Entwicklungsfinanzierung besser miteinander in Einklang zu bringen.
Dies liegt einerseits an der dezentralen Vergabe und der Art der Ermittlung der Klimafinanzierungsbeiträge. Andererseits fehlt eine systematische Ausrichtung auf die spezifischen klimabedingten Risiken in Entwicklungsvorhaben, die als Anpassung klassifiziert werden. Das
Verständnis muss geklärt werden, wie sich Klimaschutz zur Armutsbekämpfung als Aufgabe
der Entwicklungszusammenarbeit und Klimaschutz mit dem Ziel der Transformation zu einer
kohlenstoffarmen Entwicklung als Aufgabe unter dem Pariser Abkommen sinnvoll abgrenzen
und gegenseitig ergänzen können.
Auf diesen Schlussfolgerungen aufbauend, werden folgende Empfehlungen abgegeben:
1. Die Schweiz sollte ihren fairen Anteil am $100 Milliarden-Ziel über öffentliche Mittel finanzieren und dafür dringend neue und zusätzliche Mittel für die Klimafinanzierung bereitstellen. Hierzu sollten die Rahmenkredite der internationalen Zusammenarbeit (IZA) und/oder
der Rahmenkredit Globale Umwelt deutlich aufgestockt werden. Gleichzeitig sollten neue
und verursachergerechte Finanzquellen erschlossen werden, mit denen die öffentliche Klimafinanzierung über die nächsten Jahre ansteigen kann.
2. Die Balance zwischen Anpassung und Minderung sollte für die gesamte angerechnete Klimafinanzierung erreicht werden, also neben der bilateralen öffentlichen Klimafinanzierung auch
die multilaterale öffentliche und die private mobilisierte Klimafinanzierung einschließen.
3. Die Bundesämter und insbesondere die DEZA sollten ihre Unterstützung klarer auf die ärmsten und verletzlichsten Entwicklungsländer fokussieren, insbesondere weil der geplante
Ausbau der mobilisierten privaten Klimafinanzierung eher in Länder mittleren Einkommens
stattfinden wird.
4. Die strategische Ausrichtung der Klimafinanzierung sollte sowohl nach den Kriterien der
Klima- als auch der Entwicklungsfinanzierung geschärft werden. Mit EZA-Geldern finanzierte
Klimamaßnahmen sollten einen klaren und unmittelbaren Nutzen hinsichtlich Armutsbekämpfung aufweisen. Eine gezielte Förderung von Maßnahmen mit hoher Klimaschutzwirkung im
Kontext der Klimarahmenkonvention, die nicht in LDCs und SIDS (Small Island Developing States) angesiedelt sind bzw. keinen klaren Armutsreduktionsbezug haben, könnten über neue
Kanäle abgedeckt werden, um nicht die EZA-Rahmenkredite dafür zu belasten.
5. Die Kriterien für die Vergabe der Rio-Marker sollten nachgebessert werden. Im Bereich Anpassung sollte der von der OECD empfohlene 3 step approach genutzt werden, und sich auch
in den öffentlichen Projektbeschreibungen widerspiegeln.
6. Um die Transparenz der Berichterstattung zu erhöhen, sollte die Schweiz projektgenauere
Informationen für die öffentliche und mobilisierte private Klimafinanzierung angeben und
diese systematisch in ihre Berichterstattung nach dem Pariser Regelbuch integrieren. Für die
mobilisierte private Klimafinanzierung sollte sie außerdem für jede angerechnete Maßnahme
Informationen über den Anteil öffentlicher Gelder, den Beitrag, den diese Gelder zur Hebelung der privaten Mittel leisten und die Konditionen für die Empfänger, bereitstellen.
7. Die Schweiz sollte die mobilisierte private Klimafinanzierung zusätzlich zu ihrem fairen Anteil am $100 Milliarden-Ziel einsetzen. Bei der Anrechnung sollte sie eine konservative Methode anwenden und nur direkt mobilisierte Mittel miteinbeziehen. Indirekt und multilateral
mobilisierte Mittel sollten als Teil der globalen Umlenkung der Finanzströme (Art. 2 des Pariser Klimaübereinkommens) verstanden, und daher nicht als Teil der Klimafinanzierung (Art.
9) angerechnet werden.
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Annex:
Annex 1: Data sources for Swiss climate finance
Datenquelle

Zeitraum

Informationen

Währung

Format

OECD-DAC

2012-2016

Projektlisten (Zusagen), aggregiert pro Sektor (Auszahlungen)

USD

Excel

UNFCCC Statistiken

2011-2016

aggregierte Zahlen auf Basis der Biennial Reports

CHF / USD Excel

7. National Communication /
3. Biennal Report

2013-2016

aggregierte Zahlen

CHF / USD PDF

-

BR CTF Tabellen

2015-2016

aggregierte Zahlen, Projektliste (aggregiert nach
Sektor und Land)

CHF / USD Excel

-

Anhang: Projektliste

2013-2016

Projektliste mit allen Auszahlungen pro Jahr

USD

PDF (Excel*)

2013-2016

aggregierte Zahlen

CHF

PDF

Bericht „Internationale
Klimafinanzierung“

* Die Excel-Datei wurde auf Nachfrage von den Bundesämtern zur Verfügung gestellt.
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Annex 2: Share of public climate finance in international cooperation/global environmental policy

IZA/GU gesamt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1959,9

1934

2205

2485,7

2664,7

2562,3

2017

2018

2446 2.432,20

öffentl. Klima147,9
164,5
260,6
273,7
291,5
325,1
351,27
332,83
finanzierung
Anteil
7,5%
8,5% 11,8% 11,0% 10,9%
12,7%
14,4%
13,68%
Klimafinanzierung an IZA/
Quellen:
Klimafinanzierung: UNFCCC Statistiken
IZA+: DEZA 2015, DEZA 2016, DEZA 2017, DEZA 2018. Für das BAFU werden die Beträge erst ab 2015
eingerechnet, da sie vorher nicht separat ausgewiesen sind.

Anteil der öffentlichen Klimafinanzierung
an der IZA/GU gesamt

Anteil der multilateralen Klimafinanzierung an der multilateralen IZA/GU

2011

7,5%

6,9%*

2012

8,5%

3,8%*

2013

11,8%

14%*

2014

11,0%

14,3%

2015

10,9%

17,9%

2016

12,7%

18,3%

2017

14,4%

17,8%

2018

13,7%

16,2%

Quellen:
Klimafinanzierung: UNFCCC Statistiken
IZA/GU: DEZA 2015, DEZA 2016, DEZA 2017, DEZA 2018. Für das BAFU werden die Beträge erst ab
2015 eingerechnet, da sie vorher nicht separat ausgewiesen sind.
* Für 2011 bis 2013 mussten näherungsweise die Zahlen für die gesamte multilaterale APD genommen werden, da die Zahlen für DEZA, SECO und BAFU nicht separate ausgewiesen wurden. Quelle:
https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/zahlen_und_statistiken/statistische-tabellen.html
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Annex 3: Share of LDCs in climate finance

Quelle: Schweizer Eidgenossenschaft 2018, 2020
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Annex 4: Distribution of SDC and SECO climate finance among World Bank
country groups
Verteilung der Klimafinanzierung der DEZA auf die Weltbank-Ländergruppen (2015-2018)

Verteilung der Klimafinanzierung des SECO auf die Weltbank-Ländergruppen (2015-2018)

Quelle: Schweizer Eidgenossenschaft 2018, 2020
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Annex 5: Distribution of top 10 recipient countries
Verteilung der Top 10 Empfängerländer im Jahr 2015
Anpassung
Minderung

Gesamt

Land

CHF

Land

CHF

Land

CHF

1

Bolivien

7.803.170

Peru

4.680.427

Peru

10.270.665

2

China

6.827.834

Südafrika

4.019.475

Bolivien

9.299.410

3

Peru

5.590.238

Ukraine

3.891.065

China

7.913.906

4

Indien

3.537.661

Indien

3.248.398

Indien

6.786.059

5

Nicaragua

3.385.091

Vietnam

2.862.705

Ukraine

4.309.520

6

Bosnien und
Herzegovina

3.375.884

Kolumbien

2.733.443

Vietnam

4.278.115

7

Tschad

3.002.742

Ghana

2.595.505

Südafrika

4.243.843

8

Honduras

2.079.027

Tadschikistan

2.106.178

Bosnien und
Herzegovina

3.454.634

9

Nepal

2.076.293

Ägypten

1.920.004

Nicaragua

3.385.091

10

Kirgisien

1.804.286

Bolivien

1.496.240

Kolumbien

3.380.490

Gesamt

39.482.226

29.553.440

57.321.733

Verteilung der Top 10 Empfängerländer im Jahr 2016
Anpassung
Minderung

Gesamt

Land

CHF

Land

CHF

Land

CHF

1

Nicaragua

7.500.924

Ukraine

7.734.710

Vietnam

9.547.791

2

Peru

7.145.681

Kolumbien

3.660.833

Peru

9.304.634

3

Vietnam

6.168.742

Südafrika

3.645.905

Ukraine

8.146.057

4

China

5.348.590

Indonesien

3.523.734

Nicaragua

7.500.924

5

Bolivien

4.597.992

Indien

3.503.033

China

7.263.863

6

Indonesien

3.223.393

Vietnam

3.379.049

Indonesien

6.747.127

7

Bosnien und
Herzegovina

3.035.250

Serbien

2.834.598

Indien

6.128.261

8

Indien

2.625.228

Peru

2.158.953

Bolivien

5.483.900

9

Tschad

2.545.657

China

1.915.273

Kolumbien

4.852.646

10

Mazedonien

2.022.030

Ägypten

1.449.663

Südafrika

3.733.391

Gesamt

44.213.487

33.805.751

68.708.594
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Verteilung der Top 10 Empfängerländer im Jahr 2017
Anpassung
Minderung

Gesamt

Land

CHF

Land

CHF

Land

CHF

1

Bolivien

7.614.259

Ukraine

5.720.891

Bolivien

8.677.915

2

Tschad

7.427.841

Ghana

4.552.190

Tschad

7.427.841

3

Vietnam

5.406.330

Kolumbien

3.848.698

Vietnam

7.344.287

4

Nicaragua

5.072.151

Kirgisien

3.575.386

Peru

6.807.320

5

Peru

4.406.591

Indonesien

2.717.546

Ukraine

6.106.418

6

Myanmar

3.461.178

Indien

2.536.424

Ghana

5.171.847

7

Niger

3.093.863

Serbien

2.499.467

Kirgisien

5.160.158

8

Mali

2.594.284

Usbekistan

2.454.646

Nicaragua

5.072.151

9

Tadschikistan

2.521.723

Peru

2.400.729

Kolumbien

4.874.123

10

China

2.453.495

Vietnam

1.937.957

Indien

4.792.725

Gesamt

44.051.715

32.243.934

61.434.786

Verteilung der Top 10 Empfängerländer im Jahr 2018
Anpassung
Minderung

Gesamt

Land

CHF

Land

CHF

Land

CHF

1

Bolivien

9.151.423

Ukraine

5.862.222

Bolivien

11.677.922

2

Tschad

5.766.896

Indonesien

4.278.654

Peru

8.118.462

3

Peru

5.701.668

Ghana

3.741.594

Indonesien

7.449.441

4

Mazedonien

4.215.461

Vietnam

3.386.707

Mazedonien

6.446.560

5

Indonesien

3.170.787

Kolumbien

3.288.706

Ukraine

6.428.945

6

Mali

2.883.001

Indien

2.592.615

Vietnam

5.944.966

7

Vietnam

2.558.260

Bolivien

2.526.499

Tschad

5.839.377

8

Myanmar

2.260.124

Peru

2.416.794

Indien

4.537.559

9

Burkina Faso

2.241.526

Mazedonien

2.231.099

Kolumbien

4.509.868

10

Honduras

2.118.621

Tansania

1.922.233

Mali

4.027.658

Gesamt

40.067.767

32.247.122

64.980.757

Quellen: Schweizer Eidgenossenschaft 2018, 2020
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Annex 6: SIFEM projects
Projekt

Kurzbeschreibung

Interact Climate Change
Facility
(Global)

Investitionsfazilität für Projekte, die von den meisten europäischen Entwicklungsfinanzierungsgesellschaften (EDFI) getragen wird. SIFEM finanziert seit 2011.
Die Fazilität verleiht langfristige Kredite, Garantien und Mezzanin-finanzierungen bis zu einem Betrag von €45 Mio. an Projekte des Privatsektors und finanziert den Bau von Anlagen zur Produktion
erneuerbarer Energie, Infrastruktur zur Verteilung von sauberer Energie, Technologien zur Energieeffizienz oder Transportprojekte.
Kein regionaler Fokus, aber ist auch aktiv in den ärmsten Ländern.
Privater Equity Fonds, welcher in Projekte für erneuerbare Energie in Süd- und Südostasien investiert, wird von Berkeley energy verwaltet.
Ziel ist, die inländische Energieversorgung zu erhöhen und das Risiko der Abhängigkeit von fossilen
Energieimporten zu senken.
Regionaler Fokus auf Länder in Süd- und Südostasien.
Fonds für saubere Energie, wird von Inspired Evolution Investment Management verwaltet.
60-75% des Fondskapitals werden in die Erzeugung von erneuerbarem Strom investiert (vor allem
Wind, Sonne, kleine Wasserkraftwerke und Geothermie) und 25-40% in Ressourceneffizienz (vor
allem bestehende Unternehmen im Bereich Energie Effizienz, Wasser und Wasserbehandlung, Abfallmanagement und landwirtschaftliche Leistungsfähigkeit).
Regionaler Fokus ist Afrika. 50% des Kapitals soll in Südafrika, Botswana und Namibia gesetzt werden, der Rest in anderen Ländern mit Fokus auf Äthiopien, Ghana, Kenia, Mozambique, Nigeria,
Tansania, Uganda und Sambia.
Der Fonds wird von Armstrong verwaltet, einem unabhängigen Asset Manager mit Sitz in Singapur.
Der Fonds will den Markt für saubere Energie und Energieeffizienz mitentwickeln und setzt dazu
auf Solarzellen, Windkraft und in geringerem Maß auf kleine Wasserkraftwerke. Der Fonds wird
zur Professionalisierung von vorwiegend kleinen erneuerbaren Energieprojekten beitragen.
Der Fonds arbeitet in Südostasien mit Fokus auf Indonesien, Thailand, Philippinen und Vietnam.

Renewable
Energy Asia
Fund II (Asien)

Evolution II
(Afrika)

Armstrong TA
(Indonesien)

Auszahlungen
2013-2016
$15,8 Mio

Rio
Marker
2

angerechnete
Klimafinanzierung
$13,4 Mio

$10,3 Mio

1

$5,2 Mio

$10,3 Mio

1

$5,2 Mio

$123.200

1

$61.600

Annex 7: Analysis of the distribution of climate finance
Verteilung auf die Weltbank Ländergruppen in der Länderfinanzierung (2013-2018)
Anpassung Minderung
Übergreifend

Gesamt

Länder mit geringem Einkommen

28%

14%

23%

28%

Länder mit unterem mittlerem Einkommen

48%

55%

51%

48%

Länder mit höherem mittlerem Einkommen

23%

30%

26%

23%

Länder mit hohem Einkommen

0%

1%

0%

0%

Quelle: Biennial report 2, 3 und 4, Weltbank o.J.b

Verteilung der Klimafinanzierung nach Treibhausgasemissionen in der Länderfinanzierung (20132018)
THG Emissionen
Anpassung Minderung Übergreifend Gesamt
(MtCO2eq)
<10

3%

3%

3%

3%

10-49

36%

26%

33%

36%

50-99

15%

6%

12%

15%

100-199

23%

16%

20%

23%

>200

22%

49%

32%

22%

keine Daten verfügbar

1%

0%

1%

1%

Quelle Biennial report 2, 3 und 4, ClimateWatch
Verteilung der Klimafinanzierung nach Verletzlichkeit in der Länderfinanzierung (2013-2018)
CRI Wert
Anpassung Minderung Übergreifend Gesamt
<50

41%

25%

35%

41%

50-99

36%

52%

42%

36%

>100

17%

21%

18%

17%

keine Daten verfügbar

6%

3%

4%

6%

Quelle: Biennial report 2, 3 und 4, Germanwatch
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Verteilung der Klimafinanzierung nach der internationalen Armutsrate in der Länderfinanzierung
(2013-2018)
Anzahl von MenAnpassung Minderung Übergreifend Gesamt
schen, die unter
$1,90 pro Tag leben
<5

41%

48%

43%

41%

5-10

18%

11%

16%

18%

11-19

8%

15%

11%

8%

>20

27%

20%

24%

27%

keine Daten verfügbar

6%

6%

6%

6%

Quelle: Biennial report 2, 3 und 4, Weltbank o.J.b

Verteilung der Klimafinanzierung nach dem Index der menschlichen Entwicklung (HDI) in der Länderfinanzierung (2013-2018)
HDI
Anpassung Minderung Übergreifend Gesamt
sehr hoch

0%

1%

0%

0%

hoch

29%

40%

33%

29%

mittel

51%

54%

52%

51%

niedrig

19%

5%

14%

19%

keine Daten verfügbar

0%

1%

0%

0%

Quelle: Biennial report 2, 3 und 4, UNDP

Verteilung der Klimafinanzierung nach Welthungerindex in der Länderfinanzierung (2013-2018)
Welthungerindex
Anpassung Minderung Übergreifend Gesamt
gravierend

7%

0%

4%

7%

sehr ernst

34%

29%

32%

34%

ernst

30%

28%

30%

30%

mäßgi

26%

40%

31%

26%

niedrig

4%

4%

4%

4%

keine Daten verfügbar

7%

0%

4%

7%

Quelle: Biennial report 2, 3 und 4, Welthungerhilfe
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