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PRESSE Mitteilung
Erdfest – Eine Antwort geben auf den Zustand der Welt
Bereits im dritten Jahr in Folge nahm die Klimaschutzinitiative SaveClimate.Earth am Erdfest teil. Mit
insgesamt 298 InitiativträgerInnen ist in den letzten 5 Jahren deutschlandweit eine kraftvolle
Bewegung entstanden, die jährlich im Juni an vielen Orten zeitgleich öffentlich ein Zeichen setzt, um
wirksam auf die Klimakrise zu antworten. Träger der Erdfest-Initiative ist das »und.Institut für Kunst,
Kultur und Zukunftsfähigkeit e.V. « in Berlin. Unter den institutionellen PartnerInnen befinden sich
u.a. die Deutsche Gesellschaft Club of Rome und der Demeter Verband. Der Verein
SaveClimate.Earth hatte im letzten Jahr Daten mit der Tea-Bag-Index-Methode gesammelt. Diese gibt
Auskunft über den Zustand und die Zusammensetzung unserer Böden und hilft dabei zu entscheiden,
wie wir diese nachhaltiger nutzen können. Das diesjährige Erdfest wurde zum Anlass genommen, um
gezielt auf die enorme Dimension der erforderlichen Treibhausgas-Einsparungen hinzuweisen, die
nötig sind, um das Klimaziel einzuhalten. Diesem Thema ist ein großes Kapitel im Buch »Exit Strategie
- Klimawährung ECO, wie persönliche Emissionsbudgets das Klima retten können« gewidmet,
welches der Vorstand des Vereins derzeit schreibt. Der renommierte oekom Verlag hat bereits seine
Zusage für die Veröffentlichung erteilt, die noch für dieses Jahr geplant ist. Das Buch beschreibt unter
anderem die vielen systemischen und persönlichen Gründe für unser unzureichendes Handeln, im
Angesicht des bereits begonnenen Klimakollaps. Weiterhin vermittelt es, wie sich unsere Wirtschaft
und unsere Gesellschaft durch die Einführung der komplementären Ressourcenwährung ECO sozioökologisch transformieren könnte. Dieses CO2-Bepreisungs- und Abrechnungssystem macht jeden
einzelnen zum Teil der Lösung des Klimaproblems, indem es die Macht der KonsumentInnen nutzt
und das Steuerungspotential für Klimaschutz in die Hände aller VerbraucherInnen legt.
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Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie aus unserem Presseverteiler gestrichen werden möchten.
SaveClimate.Earth e.V. ist eine Klimaschutzinitiative, die einen grundlegenden Systemwechsel in der Klimapolitik bewirken
will. Dazu hat der Verein ein CO2-Bepreisungssystem entwickelt, das ganz ohne Besteuerungen auskommt. Das lückenlose
Erfassen, transparente Abbilden und gerechte Abrechnen von CO2-Emissionen ermöglicht einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen – und dies bei maximaler persönlicher Entscheidungsfreiheit.







einziges CO2-Abrechnungssystem, das 100%ige Abdeckung bietet
allen Bürger*innen steht das gleiche CO2-Budget kostenlos zur Verfügung
separates Emissions-Preisschild, das die Summa CO2 angibt
legt das Steuerungspotential für Klimaschutz komplett in die Hände aller Verbraucher*innen
nicht benötigte ECO können gehandelt und gegen Geld verkauft werden
maximale Entscheidungsfreiheit beim CO2-Konsum, allerdings innerhalb klar gesteckter Grenzen

