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PRESSE Mitteilung
Wir sind dafür! Wofür bist Du?
DAGEGEN sein ist einfach, FÜR etwas sein ist besser. Aber positiv nach vorne zu schauen, scheint in
schwierigen Zeiten, wie wir sie derzeit mit Corona und dem Ukraine-Krieg erleben, eine
Herausforderung zu sein. Gleichzeitig gibt es aber viele Menschen, die nach Lösungen suchen, sich
engagieren und etwas bewegen. SaveClimate.Earth hat sich der #dafür-Kampagne der „Stiftung
Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ angeschlossen, die von Dr. Eckart von Hirschhausen ins Leben
gerufen wurde. Ziel der Kampagne ist es, politischen Vertreter:innen der G7-Staaten zu zeigen, dass
sich viele Menschen FÜR einen gesunden Planeten einsetzen. Denn mit dem G7-Vorsitz hat
Deutschland dieses Jahr eine besonders entscheidende Rolle auf internationaler Bühne. Mit #dafür
versammeln sich Partner:innen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und zeigen, WOFÜR
sie sind. „WIR sind dafür, dass alle ein ökologisches Grundeinkommen in Form persönlicher,
handelbarer CO2-Budgets erhalten”. Dies ist der konkrete Vorschlag, den der Vorstand der
Klimaschutzinitiative SaveClimate.Earth für ambitionierte globale Klimapolitik formuliert und an die
politischen Entscheidungsträger:innen der G7 adressiert hat. Gemeinsam mit Eckhart v. Hirschhausen
und vielen bekannten Persönlichkeiten, fordern sie mutiges Handeln von der Politik für mehr
internationalen Klimaschutz.
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Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie aus unserem Presseverteiler gestrichen werden möchten.
SaveClimate.Earth verfolgt das Ziel einen grundlegenden Systemwechsel in der Klimapolitik zu bewirken. Dazu haben wir das
Prinzip des Personal Carbon Tradings weiterentwickelt, und zur Marktreife gebracht, so dass es initial innerhalb der EU, und
einer Allianz der Willigen, eingeführt werden kann. Das Modell der Klimawährung ECO (Earth Carbon Obligation) besteht
aus einem CO2e-Bepreisungs- und Abrechnungssystem, das ganz ohne Besteuerung und Zertifikatehandel für die Industrie
auskommt, und auf dem Prinzip persönlicher, handelbarer Emissionskontingente basiert (Cap, Personalize and Trade). Es
ermöglicht ein lückenloses Erfassen, transparentes Abbilden und gerechtes Abrechnen von CO2-Äquivalenten, und
gewährleistet einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen – und dies bei maximaler
persönlicher Entscheidungsfreiheit.

