PRESSEMITTEILUNG
Hahnstätten, 28. August 2021

SaveClimate.Earth e.V. offizieller EU-Klimabotschafter
Lokaler Klimaschutzverein als einer von 55 deutschen Botschaftern zertifiziert
Nun ist es offiziell. Vor wenigen Tagen erhielt die 2.Vorsitzende des Vereins SaveClimate.Earth ihre
Urkunde von der Europäischen Kommission. Damit ist der Verein nun einer von nur insgesamt 55
deutschen EU-Klimabotschaftern. Mit dieser Auszeichnung wird die Klimaschutzinitiative Teil des
Europäischen Klimapakts. Er ist eine Bewegung von Menschen, die das Ziel hat, ein nachhaltigeres
Europa für uns alle zu schaffen. Der von der Europäischen Kommission ins Leben gerufene Pakt ist
Teil des Europäischen Green Deal und hilft der EU, ihr Ziel zu erreichen, bis 2050 der erste
klimaneutrale Kontinent der Welt zu sein. SaveClimate.Earth trägt seinen Teil dazu bei, in dem er
über das Alternative Klimakonzept informiert, das der Verein entwickelt hat. Es sieht die Einführung
eines ökologischen Grundeinkommens, in der Form der CO2-Währung „ECO“ vor. Der ECO soll allen
Bürger*innen als persönliches CO2-Budget jeden Monat kostenlos zur Verfügung stehen, um damit
den individuellen Treibhausgas-Konsum zu bezahlen. Auf diese Weise wird die Macht der
Konsument*innen genutzt, um den notwendigen Veränderungsdruck auf die Industrie auszuüben,
ihre Herstellungsprozesse hin zu grüneren Produktionsprozessen zu transformieren. Somit legt der
ECO die Verantwortung für Klimaschutz komplett in die Hände aller Verbraucher*innen, die dennoch
frei in ihrer Entscheidung sind, wie und wofür sie ihr persönliches Budget ausgeben.
Durch diverse Veranstaltungen und persönliche Gespräche, bringt der Verein das Konzept in die
öffentliche und politische Debatte und informiert, warum der ECO die soziale und gerechte
Alternative zur CO2-Steuer darstellt. Wer mit dem Verein in Kontakt treten oder sich näher über das
Konzept informieren möchte, findet unter www.saveclimate.earth weitere Erläuterungen.
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Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie aus unserem Presseverteiler gestrichen werden möchten.
SaveClimate.Earth e.V. ist eine Klimaschutzinitiative mit Sitz in Hahnstätten, die das Ziel hat, nachkommenden
Generationen eine intakte Natur zu übergeben. Deshalb setzen sie sich für globale Klimagerechtigkeit ein, in dem
sie heute ein System etablieren möchten, das einen verantwortungsvolleren Umgang mit der Natur und ihren
Ressourcen ermöglicht. Der Verein verfolgt einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz, hin zu einer deutlichen
Veränderung des Konsumverhaltens und zu klimafreundlicheren Produkten. Erreicht wird dies durch die
Einführung eines ökologischen Grundeinkommens in der CO2-Währung „ECO“, das allen Bürger*innen als
persönliches CO2-Budget monatlich kostenlos zur Verfügung gestellt wird, und der damit verbundenen
Auspreisung einer jeden Sache mit dieser separaten Ressourcenwährung. Durch das lückenlose erfassen,
transparente abbilden und gerechte abrechnen von CO2-Emissionen möchte der Verein ein Konzept in die
öffentliche und politische Debatte bringen, das eine soziale und gerechte Alternative zur CO2-Steuer darstellt.

