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Hahnstätten, 21. September 2022

PRESSE Mitteilung
Live im RPR1 Radio bei Kunze am Vormittag
Der Verein SaveClimate.Earth wurde vor kurzem mit einem Anruf der RPR1-Redaktion überrascht.
Erst wenige Tage zuvor folgte der Vereinsvorstand dem Aufruf im Radio, dass Menschen gesucht
werden, die gerne über ein Thema sprechen möchten, dass ihnen unter den Nägeln brennt. Bereits
wenig später fand das Telefon-Interview statt. So hatte der Vereinsvorstand die Gelegenheit, im
Radio über die Idee eines ökologischen Grundeinkommens in Form der Klimawährung ECO zu
sprechen. Die Klimaschutzinitiative hat dazu ein Konzept entwickelt, das persönliche, handelbare
Emissionsbudgets vorsieht, um damit den individuellen CO2-Konsum zu bezahlen. „Wir sind sehr
dankbar für diese Möglichkeit, das Konzept wenigstens in seinen groben Zügen einem breiten
Publikum vorstellen zu können“, so der Gründer und Vereinsvorsitzende Jens Hanson. Man erhofft
sich durch die Ausstrahlung des Beitrags eine große Resonanz aus der sich evtl. weitere
Vernetzungsmöglichkeiten ergeben. Schließlich strahlt der Radiosender sein Programm nicht nur in
ganz Rheinland-Pfalz, sondern darüber hinaus noch in fünf weiteren Bundesländern, sowie in Teilen
Belgiens und Luxembourgs, aus. Weitere Infos unter: www.saveclimate.earth

Pressekontakt: saveclimate@gmx.de
Angela Hanson: +49 176 57695829
https://www.saveclimate.earth/presse
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, 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-Bepreisungsund 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.

