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Gemeinsam
für das Klima
ETH Zürich / Markus Bertschi

Die Zeit tickt: Der Klimawandel ist eine der
grössten globalen Herausforderungen,
wenn nicht die grösste. Um das Ziel des Pariser
Klimaabkommens zu erreichen und die
Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad
Celsius gegenüber dem vorindustriellen
Niveau zu begrenzen, ist interdisziplinäre Forschung
und Translation in die Gesellschaft unerlässlich.
Durch wissenschaftliche Fakten, frische Ideen
und klimaneutrale Technologien tragen
Forscherinnen, Jungunternehmer und Studierende
der ETH Zürich entscheidend dazu bei, klimafreundliches Denken und Handeln in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Die Förderung
relevanter Forschung, technologischer Entwicklung
und vielversprechender Talente durch Gönnerinnen, Gönner und Partner der ETH beschleunigt
diese Lösungen, die wir alle im Kampf gegen
und im Umgang mit dem Klimawandel dringend
brauchen. Lassen Sie sich inspirieren!

Detlef Günther
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Auf der Suche
nach der grössten
Wirkung
Die Exzellenz-Stipendiatin Josien de Koning arbeitet an
einer besseren Energieeffizienz von Gebäuden. Ideenreiche
Talente wie sie mit grossen Zielen sind entscheidend,
damit der Bausektor seinen Beitrag für das Klima leisten kann.
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«Den Status quo herausfordern und zukunftsfähige Lösungen entwickeln» –
auf diese griffige Formel bringt Josien de
Koning die Materie, mit der sie sich im
«Master Integrated Building Systems» tagtäglich beschäftigt. Nachhaltigkeitsfragen
treiben die 23-Jährige seit vielen Jahren um.
Verbunden mit ihrer hohen Technikaffinität
hat dies dazu geführt, dass sie sich statt mit
traditionelleren Fragestellungen der Architektur lieber damit auseinandersetzt, wie
nachhaltige Energietechnologien am besten
in Gebäude und Stadtteile integriert werden
können.
Beispiel Photovoltaik: «Solarzellen haben
einen schlechten Ruf, weil es viele Beispiele
gibt, bei denen diese im Nachhinein,
quasi als Fremdkörper, an Fassaden angebracht wurden. Die Ergebnisse vermögen
in ästhetischer Hinsicht nicht zu überzeugen.
Dies muss aber nicht so sein. Man kann
heute mit vielen verschiedenen Farben und
Texturen arbeiten, die Palette ist breit.»
Sie zitiert einen ihrer Dozenten: «Jede Südfassade, die keine Solarpanels aufweist,
ist eine verschwendete Fassade.» Wichtig
sei, dass diese Technologie im architektonischen Entwurf von Anfang an mitgedacht

und so zum integralen Bestandteil werde.
«Das Potenzial ist riesig», bilanziert das junge
Talent die Möglichkeiten in ihrem Fachgebiet und ergänzt: «Architektinnen müssen
stärker mit Klimaingenieuren zusammenarbeiten.»
Nachhaltigkeit als roter Faden
An der Technischen Universität Eindhoven,
an der Josien de Koning ihren Bachelor
gemacht hat, war sie als «Sustainable Change
Agent» tätig. Auf ihre Initiative hin verzichteten zunächst Studierendenpartys und danach viele weitere Events auf dem Campus
auf Einwegbecher. Um Lebensräume
für Bienen und Schmetterlinge zu schaffen,
wurden als Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt auf Grasflächen Wildblumen gesät.
Vor Studienbeginn an der ETH Zürich hat die
Exzellenz-Stipendiatin bei «Sustainer Homes»
im niederländischen Utrecht Arbeitserfahrung gesammelt. Das Architekturbüro bietet
ein nachhaltiges Gebäudesystem aus Holzmodulen an. «Ich war sehr dankbar, das Stipendium an der ETH zu erhalten. Es ist für
mich eine Bestätigung, auf dem richtigen
Weg zu sein.» Momentan lernt die Studentin
mit grosser Freude Deutsch, «bald ziehe ich
in eine deutschsprachige WG».

Die Master-Studentin mit einem Prototyp einer selbst entwickelten Fassade
mit integrierter Photovoltaiktechnologie.

P O R T R ÄT
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Ideen über Ideen
In Zukunft könnte es Josien de Koning noch
weiter weg von ihrer Heimat ziehen: «Am
meisten gebaut wird momentan in Afrika und
Asien, die Städte dort wachsen rasant. Das
heisst auch, dass man in diesen Ländern viel
mehr bewegen kann als in Europa.» Erste
Schritte in diese Richtung hat die Architektin
2017 in einem Projekt rund um Bauten
aus Wellerlehm (englisch «cob») in Kenia
gemacht. In Europa findet sie vor allem
das Nachrüsten und Renovieren von Gebäuden mit Blick auf die Klimaziele spannend.
Auch die Schnittstelle von Digitalisierung
und Bauen sowie das Thema Speichertechnologien hat sie auf dem Radar. «Ich bin
manchmal fast ein wenig überwältigt
davon, was es alles zu tun gibt. Aber ich bin
ambitioniert, habe viele Ideen und tausche
mich gerne mit anderen aus.»
Am Schluss geht es für sie um den Menschen.
Wenn eine Wohnung intelligent entworfen
und entlang der Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner gestaltet sei, könne
das beispielsweise reduzierten Platz wettmachen. Josien de Koning ist überzeugt: «Man
kann Menschen auch mit weniger glücklich
machen.»
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Mit den ETH-Exzellenz-Stipendien
werden jährlich die Talente mit
einem Stipendium gefördert, die
in ihrem Fach zu den besten zwei
bis drei Prozent ihres Jahrgangs
gehören. Dadurch können sie sich
voll und ganz auf ihr Master-Studium konzentrieren und erhalten
den nötigen Freiraum für exzellente Forschung. Gönnerinnen und
Gönner sowie Partner machen das
Programm möglich.

Über ETH-Exzellenz-Stipendien
informieren auf
www.ethz-foundation.ch/
exzellenz-stipendien

Das Netto-Null-Ziel
vor Augen
ETH-Professor Anthony Patt und sein Team analysieren, wie
eine nachhaltige Energieversorgung, technologische
Innovationen und der individuelle Lebensstil zur Eliminierung
von Treibhausgasemissionen beitragen – und welche
politischen Ansätze beschleunigend wirken.

I M G E S P R ÄC H
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Mit der Gruppe Klimaschutz und -anpassung
untersuchen Sie mögliche Strategien zur
Bewältigung des Klimawandels. Wie
gehen Sie vor?
ANTHONY PATT – Einerseits simulieren wir
verschiedene erneuerbare Energiesysteme
mit hoher zeitlicher und geografischer Genauigkeit. So sehen wir, welche Mengen
die verschiedenen Quellen produzieren
könnten. Darauf aufbauend untersuchen wir
beispielsweise, wie viel Speicherkapazität
benötigt würde, wenn die Schweiz so wenig
Energie wie möglich importieren wollte.
Andererseits arbeiten wir mit Befragungen
der Bevölkerung. Ein Beispiel: Um die
Klimaziele zu erreichen, wird eine Stärkung
der Elektromobilität nötig sein. Wir fragen
nach, unter welchen Voraussetzungen
Menschen zum Kauf eines E-Autos bereit
wären. Gemäss Umfrage ist eines der
grössten Bedürfnisse, das Auto zu Hause
laden zu können. Solche Erkenntnisse
helfen, politische Entscheide an reale Bedürfnisse anzupassen und Rahmenbedingungen zu optimieren.
Sie waren ursprünglich als Anwalt und
Berater für Umweltplanung tätig. Was bewog
Sie zum Wechsel in die Wissenschaft?
Mir wurde Mitte der 90er-Jahre klar, dass
der Klimawandel eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit sein wird. Ich liebe

Schnee und Wintersport und wollte dazu
beitragen, den Winter für die kommenden
Generationen zu erhalten. Ich war überzeugt, dass wir vollständig von fossiler Energie wegkommen müssen, und die damaligen Lösungsansätze schienen mir
ungenügend. Ich doktorierte in Public Policy,
was zu meinem Hintergrund in Recht und
Landschaftsplanung passte. Die Forschung
bietet mir die Chance, mich vertieft mit
Fragestellungen zum Klimawandel und der
öffentlichen Wahrnehmung auseinanderzusetzen.
In einem aktuellen Forschungsprojekt
analysieren Sie, wie die Schweiz Treibhausgasemissionen möglichst rasch deutlich
reduzieren kann. Was sind die wichtigsten
Erkenntnisse?
Um auf das Netto-Null-Ziel zu kommen,
müssen wir auf erneuerbare Energien und
klimaneutrale Technologien umstellen,
sei dies in der Luftfahrt, der Industrie oder
beim privaten Verbrauch. Für die Frage
nach dem «Wie» gibt es mehrere Wege, die
stark von politischen Entscheiden abhängen.
Sollen Emissionen der Viehwirtschaft
durch weniger Konsum gesenkt oder durch
neue Technologien wie «direct air
capture» kompensiert werden? Die Entfernung des generierten CO2 würde nach
unseren Berechnungen eine Preiserhöhung

I M G E S P R ÄC H

bei Milch- und Fleischprodukten von
circa fünf bis zehn Prozent bedeuten. Da
Nutztiere ein traditionelles Element der
Schweizer Kultur sind, könnte eine Kompensation dennoch einfacher zu realisieren sein
als eine Konsumreduktion. Oder: Soll die
Energieproduktion vollständig in der Schweiz
liegen? Dann bräuchten wir grosse Speicherkapazitäten, denn es gibt Tage ohne Sonne
und Wind in der Schweiz. Die Speicherung
wäre jedoch bedeutend teurer als der Import.
Politische Rahmenbedingungen sind das
eine. Müssen wir zusätzlich unseren Lebensstil ändern, um den Klimawandel zu stoppen?
Aus meiner Sicht spricht nichts gegen bewussteren Konsum. Grosse Einschränkungen
sind jedoch keine langfristige Lösung, wie
auch die Pandemie zeigte. Die Emissionen
sanken zu Beginn sehr stark, stiegen nach
den Lockerungen jedoch schnell wieder an.
Wir brauchen Lösungen, die ohne persönlichen Verzicht funktionieren. Modelle zeigen, dass bei geeigneten politischen Rahmenbedingungen und Förderinstrumenten
eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energie ohne hohe Mehrkosten möglich
ist. Ein Beispiel ist die Luftfahrt: Vor fünf Jahren war Verzicht die einzige Möglichkeit zur
Emissionsreduktion. Heute gibt es Technologien für CO2-neutralen Treibstoff, wie die
des ETH-Spin-offs Synhelion. Würde dessen

Herstellung kurzfristig subventioniert und
nach und nach ein Teil des Kerosins ersetzt,
stiege die Nachfrage und die Produktion
könnte ausgebaut werden. Die Skalierung
würde die Herstellungskosten senken und
Jahr für Jahr könnte mehr nachhaltiger Treibstoff eingesetzt werden, ohne dass die Ticketpreise spürbar steigen würden.
Ihre Forschung wird von philanthropisch
engagierten Personen unterstützt. Wie trägt
Philanthropie dazu bei, Lösungen für den
Klimawandel zu finden?
Private Donationen können vielfältige Forschungsfragen anstossen und Antworten
beschleunigen, wie hier auf die Frage nach
dem Nutzen von importierter Energie. So wird
das Feld von möglichen Lösungsansätzen
breiter.
Wie schauen Sie in die Zukunft?
Ich bin viel optimistischer geworden. Dass
wir es in Europa schaffen können, die Emissionen bis 2050 auf null zu bringen, ist aus
meiner Sicht wahrscheinlich. Dies war vor
einigen Jahren noch unvorstellbar. Die grossen Investitionen der vergangenen zwanzig
Jahre in die Entwicklung und Verbreitung
von neuen Technologien zahlen sich nun aus.
Mehr über geförderte Projekte und Personen:
www.ethz-foundation.ch/entdecken
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«Wir wollen dazu beitragen,
dem Klimawandel so
rasch wie möglich wirksam zu
begegnen – damit auch die
nächsten Generationen über
vielfältige Chancen verfügen.»
Philippe Sarasin, Donator

Das Projekt «A quick end to
Swiss greenhouse gas
emissions» von Professor
Patt wird massgeblich ermöglicht
durch Donationen von Giulio F.
Anderheggen, Martin Bisang,
Olivier Bizon, Doris Hangartner,
Flora Keller, Roger Lienhard,
Grégoire Notz, Ron R. Pal,
Eric Sarasin, Philippe Sarasin und
der Uniscientia Stiftung.
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ETH-SPIN-OFFS FÜRS KLIMA

Unternehmertum
mit Klimaplus

An der ETH Zürich forschen ambitionierte Jungunternehmerinnen
und Jungunternehmer an bahnbrechenden Ideen, die den
schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen ermöglichen.
Dank der Unterstützung durch das Pioneer-FellowshipFörderprogramm, das zu einem grossen Teil aus privaten Mitteln
finanziert ist, kommen klimafreundliche Technologien und
Produkte schneller auf den Markt. So können die unterschiedlichsten ETH-Spin-offs zu Lösungen im Zusammenhang mit der
Klimaproblematik beitragen. Eine Auswahl:
Mehr erfahren auf www.ethz-foundation.ch/pioneer-fellowships

Planted
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Alternative Proteine:
Das pflanzenbasierte Fleisch
bietet eine nachhaltige
und leckere Antwort auf den
Proteinbedarf der Zukunft.

FenX

Industriemüll verwandeln:
Nicht brennbares, rezyklierbares
Isolationsmaterial aus Bauabfällen senkt die Emissionen der
Bauindustrie.

Oxara

Nachhaltiger Häuserbau:
Zementfreier Beton aus lehmhaltigem Aushubmaterial
schont Ressourcen und
reduziert den CO2-Ausstoss.

Digit Soil

Bodengesundheit erhalten:
Ein einfach zu bedienender,
portabler Sensor unterstützt
die nachhaltige Nutzung
unserer Böden.

Synhelion

CO2-neutrales Fliegen:
Aus Luft und Sonnenlicht
gewonnener Treibstoff
ermöglicht klimaneutrales
Reisen.

Battrion

Batterieleistung steigern:
Die Speicherlösung verkürzt
die Ladezeit von Elektroautos
erheblich und steigert deren
Sicherheit durch geringere
Wärmeentwicklung.
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GÖNNER BEWEGEN

Die Revolution auf
dem Teller
Mit Weitblick investiert der Unternehmer und Gönner
Roger Lienhard seit 2016 in Start-ups, die nachhaltige
Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten produzieren.
Auf diesem Weg will er seinen Beitrag zur Eindämmung
des Klimawandels leisten.

Sie wurden durch eine Ernährungsumstellung zum visionären Investor in nachhaltige
Nahrungsmittelproduktion?
Meine Ernährungsumstellung wurde durch
die Liebe zum Tier ausgelöst. Nach und
nach merkte ich, dass ich beim Rennen und
beim Yoga leistungsfähiger wurde. Je mehr
ich mich über die Nahrungsmittelproduktion
und die Viehwirtschaft informierte, desto

mehr erfuhr ich über die damit verbundene
riesige Belastung für Umwelt und Klima.
Gleichzeitig suchte ich eine neue Aufgabe:
Ich wollte einen positiven Impact schaffen und der Gesellschaft etwas zurückgeben.
Ich fing an, junge Unternehmen an der
Westküste zu besuchen, die an Alternativen
zu tierischen Proteinen arbeiteten, wie
Beyond Meat und Impossible Foods. Sie servierten mir ihre Burger im Sitzungszimmer
und beteuerten, dass der Unterschied zu
Fleisch bald kaum mehr wahrnehmbar sein
würde. Damals, vor fünf Jahren, war das
schwer zu glauben. Aber der Erfolg hat diesen Pionieren recht gegeben. Mit meinen
Unternehmen Blue Horizon und Livekindly
haben wir inzwischen in über 60 Start-ups
investiert. Heute sind wir weltweit der grösste Investor in diesem Bereich.
Was ist aus Ihrer Sicht «the next big thing»
auf diesem Markt?
Von der Produktkategorie her sind Alternativen zu Seafood und Poulet sowie Milchersatz im Kommen. Technologisch gesehen
haben pflanzenbasierte Produkte die Nase
vorn. Fermentationsverfahren für Joghurt
oder Käse aus pflanzlichen Rohstoffen und
im Labor kultiviertes Fleisch werden in den
nächsten fünf bis acht Jahren einen Durchbruch erleben, wenn die technologische
Skalierung möglich ist.

© zVg
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Sie verfolgen beruflich und privat kein
geringeres Ziel als die Transformation der
globalen Lebensmittelindustrie.
Wie kam es dazu?
ROGER LIENHARD – Über einige Umwege.
Nach einer Banklehre gründete ich als
19-Jähriger meine erste Firma. Wir importierten Computer und Telefaxgeräte. Bald
zog es mich in die Werbung, und als das
Internet aufkam, baute ich ein Unternehmen
auf, das Werbeflächen auf Onlineportalen
von Zeitungen vermarktete. Nach weiteren
Firmengründungen im Bereich Software
und IT hatte ich mit 45 genug von diesem
Teil der Businesswelt. Ich verkaufte meine
Beteiligungen und reiste für ein Sabbatical
nach Kalifornien. Die «Can-do»-Mentalität
und der bewusste Lebensstil in Los Angeles
sagten mir sofort zu. Als mich meine
Tochter besuchte, entschied ich mich im
Zuge eines Gesprächs mit ihr schliesslich
zum Schritt hin zur veganen Ernährung.

GÖNNER BEWEGEN

«Ich unterstütze die ETH, um mehr Wissen im Kampf
gegen den Klimawandel zu schaffen.»
Roger Lienhard

14

Sie investieren auch in Schweizer Unternehmen wie Planted, ein Spin-off
der ETH Zürich. Was macht Planted richtig?
Die Nachfrage nach Hühnerfleisch ist
weltweit enorm und überall wird derzeit an
Alternativen getüftelt. Das Planted-Poulet
auf Basis von Erbsenprotein ist mit Abstand
das Beste, was es derzeit auf dem Markt
gibt – auch dank der Unterstützung in der
Entwicklung durch Donatorinnen und
Donatoren. Ich probiere nach Möglichkeit
jedes Produkt, bevor ich investiere, und
jede Woche landen 20 neue Businesspläne
auf meinem Tisch; an Vergleichsmöglichkeiten fehlt es mir also nicht.
Wohin bewegt sich die Schweiz hinsichtlich
Alternativen zu tierischen Proteinen?
Das Angebot hat sich stark verbessert, aber
es braucht noch mehr Investitionen. Ein
Silicon-Valley-Start-up findet schnell Geld
für ein gutes Produkt, in der Schweiz ist
das nach wie vor nicht so einfach. Doch
ETH-Alumnus Lukas Böni und seine Mitgründer bei Planted zeigen mit mehreren
erfolgreichen Finanzierungsrunden,
dass es auch hier möglich ist, Investoren
zu finden und zu überzeugen.
Was verbindet Sie mit der ETH?
Ich war beeindruckt, als ich im persönlichen
Austausch erfuhr, wie die Gründer von
Planted durch ihre Ausbildung und Forschung in das Thema hineingewachsen sind
und schliesslich ein erstklassiges Produkt

entwickelt haben. Ich schätze es sehr, dass
ich mit intrinsisch motivierten jungen
Menschen zusammenarbeiten darf, die
ein Problem lösen und etwas für die
Umwelt machen wollen. Ich wünsche mir,
dass Unternehmertum an der ETH noch
stärker gefördert wird, vor allem hinsichtlich
klimarelevanter Innovation.
Als Gönner der ETH unterstützen Sie
die Forschung von Professor Anthony Patt
(siehe S. 7). Was motiviert Sie dazu?
Ich will dazu beitragen, mehr Wissen um
die Dringlichkeit von Lösungen und um
konkrete Lösungsansätze im Kampf gegen
den Klimawandel zu schaffen. Die ETH
gehört zu den besten Hochschulen weltweit. Zahlen und Fakten aus dieser
Institution haben Gewicht und werden
auch international beachtet.
Wie kann aus Ihrer Sicht jeder Einzelne
seinen Beitrag leisten?
Bewusster konsumieren, bescheidener
werden. Das persönliche Konsumverhalten
zu verändern, ist simpel und effektiv,
denn am Ende produzieren Firmen das,
was nachgefragt wird. Die Revolution
kann auf dem eigenen Teller beginnen.

Schub für Lehre und Forschung an der ETH:
www.ethz-foundation.ch/together

FÖRDERPROJEKT
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FÖRDERPROJEKT

Rolle, wobei gerade das Meereis ein wichtiges Bindeglied zwischen Ozeanen und Atmosphäre bildet.

suchung der Interaktion zwischen der
polaren Kryosphäre, Ozean und Atmosphäre
bei steigenden Temperaturen. Oder etwa die
Erforschung der Rolle, die das Meereis im
globalen Klimasystem spielt. Die aktuellen
Entwicklungen im Bereich Fernerkundung,
Klimamodellierung und Datenwissenschaften eröffnen dabei neue Chancen für massgebliche Fortschritte bei diesem herausfordernden und wichtigen Thema der
Klimaforschung.

Vertiefte Forschung ermöglichen
Die Klimaforschung an der ETH Zürich gehört
zur Weltspitze und zahlreiche auf ihren
Gebieten führende Professorinnen und Professoren befassen sich mit verschiedenen
Aspekten des Klimawandels. Die Forschung
im Bereich der Kryosphäre konzentriert
sich an der ETH bislang jedoch vor allem auf
die alpinen und polaren Gletscher. Eine
vertiefte Erforschung des polaren Meereises
und von dessen Interaktionen mit dem
Klima fehlt zurzeit nicht nur an der ETH Zürich,
sondern in der ganzen Schweiz.

Die ETH und die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL tragen einen Teil der Kosten
für die Anschubfinanzierung der geplanten
Professur. Partner sowie Gönnerinnen
und Gönner, die sich mit kleineren und grösseren Donationen beteiligen, können so die
Professur ermöglichen.

Um die Prozesse und Wechselwirkungen
des Klimawandels in den Polarregionen
in Modellen und Simulationen noch genauer
repräsentieren zu können, plant die ETH
die neue Professur «Polare Kryosphäre und
Klima». Schwerpunkte sind u. a. die Unter-

Auch ihr Lebensraum ist vom Klimawandel bedroht: Pinguine an der Siple-Küste,
der antarktischen Küstenlinie vor dem Rossmeer.

«Die Lösungen für die
gewaltigen Herausforderungen durch den
Klimawandel finden wir
nur gemeinsam. Mit dem
Bereitstellen wissenschaftlicher Grundlagen
und technischer Innovationen kommt der
ETH Zürich dabei eine
entscheidende Rolle zu.»

Über die Professur Polare Kryosphäre
und Klima informieren:
www.ethz-foundation.ch/klimaforschung
ETH Zürich / Iris Thurnherr
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Unser Klima ist bestimmt durch ein komplexes Zusammenspiel der verschiedenen
Erdsphären: der Atmosphäre, den Ozeanen,
den Landregionen, der Biosphäre und
dem Eis in Gletschern und Meereis. Eine
bedeutende Rolle kommt dabei den
Polarregionen zu. Sie sind einerseits überdurchschnittlich von der Klimaerwärmung
beeinflusst: So erfahren die Polarregionen heutzutage Temperaturerhöhungen,
die doppelt so hoch sind wie das globale Mittel. Andererseits tragen die Veränderungen in den Polarregionen auch
massgeblich zur Verstärkung der globalen
Klimaveränderung und deren Auswirkungen
bei. Zum Beispiel setzt auftauender Permafrost Methan frei, so dass sich das Klima
zusätzlich aufheizt. Schmelzende Eismassen
führen zudem zum Anstieg des Meeresspiegels und beeinflussen die Strömungen
in den Ozeanen und in der Atmosphäre.
Dabei spielt insbesondere die polare Kryosphäre – die in den Polarregionen von Eis und
Schnee bedeckten Flächen – eine grosse

FÖRDERPROJEKT
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Die Unterstützung von Gönnerinnen und Gönnern sowie Partnern
im Bereich Klimaforschung
beschleunigt wichtige Forschung.
So fördert die Luxushautpflegemarke La Prairie seit 2019 den
Fachbereich Glaziologie an der
ETH Zürich. Daniel Farinotti, Leiter
der Glaziologie-Gruppe der
ETH und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft WSL, schätzt
diese Unterstützung sehr: «Der
Beitrag von La Prairie ermöglicht
relevante Erkenntnisse zu den
Auswirkungen des Klimawandels
auf die Schweizer Gletscher.»

Doris Leuthard,
ehemalige Bundesrätin,
Stiftungsrätin ETH Foundation
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Ihr Beitrag für
die Zukunft
Wissenschaft und technologische Innovation sind wichtiger
als je zuvor. Denn wir benötigen Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit; eine der drängendsten ist der Klimawandel. Entscheidend für den Erfolg sind die grössten Talente,
exzellente Forschung und Lehre, starke Partner – und Sie:
Helfen Sie mit, Erkenntnisse und Lösungen zum Klimawandel zu beschleunigen!

SMS
Senden Sie das Keyword «ethzf» und
den gewünschten Spendenbetrag
als Zahl per SMS an die Nummer 488.
Beispielsweise «ethzf30» für eine Spende
von CHF 30.– (Höchstbetrag CHF 100.–).
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Website
Spenden Sie auf
www.ethz-foundation.ch/foerdern
per Kreditkarte, PostFinance, PayPal
oder TWINT.
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ETH Zürich / Alessandro Della Bella
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Banküberweisung

Bankinstitut: Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN: CH87 0483 5027 0482 3100 0
Postkonto der CS: 80-500-4
Zahlungszweck: Uplift 8DE
Für Zuwendungen in Euro oder in US-Dollar:
www.ethz-foundation.ch/bankangaben

Legate
und Erbschaften
Wir informieren Sie gerne über
Möglichkeiten, die ETH Foundation
in Ihre Nachlassplanung aufzunehmen:
E-Mail: legat@ethz-foundation.ch
Tel.: +41 44 632 48 48

Kontakt
zur Redaktion
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
E-Mail: uplift@ethz-foundation.ch
Tel.: +41 44 633 69 66

Werden Sie Teil
der Erfolgswege junger
Ausnahmetalente.
Mit Ihrer Unterstützung der ETH-Exzellenz-Stipendien
ermöglichen Sie herausragenden Master-Studierenden, sich ganz auf ihr Studium zu konzentrieren: Talenten wie Janine Wetter, die den Klimawandel untersucht.
Jetzt unterstützen auf
www.ethz-foundation.ch

