Das Alternative Klimakonzept
Ein Angebot für eine nachhaltige Klimapolitik - holistisch, gerecht und liberal
Wir alle konsumieren. Der damit verbundene Verbrauch fossiler Energieträger, sprengt zunehmend die
planetaren Regenerationsgrenzen. Mensch und Natur in Einklang zu bringen, ist daher wohl die größte
Aufgabe dieses Jahrhunderts. Ein Wandel der profitorientierten Wachstumsgesellschaft, hin zu
verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen, dabei unerlässlich.
Die Grenzen des Verzichts:
Unser Konsum lässt sich allerdings nur bedingt und sehr begrenzt quantitativ reduzieren.
Einsparpotentiale und die Möglichkeiten, durch freiwilligen Verzicht den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sind
beschränkt und reichen bei weitem nicht aus. Sicherlich erkennen die meisten die Gefahren des
Klimawandels und auch den nötigen Handlungsbedarf. Aber spätestens, wenn dies zu persönlichen
Einschränkungen führt, reduziert sich die Akzeptanz und die Bereitschaft zur Mitwirkung. Dabei ist es
gerade jetzt besonders wichtig, die Verantwortung für kommende Generationen zu übernehmen. Jedoch
sollte es beim Thema Klimawandel nicht um Schuld gehen. Schuld, im Sinne von "... dein Konsum ist
schlimmer als mein Konsum ...". Es soll sich niemand angegriffen fühlen. Denn wir leben alle innerhalb
dieses Systemdesigns, das den gegenwärtigen Zustand unserer Umwelt ermöglichte. Der Fokus sollte
vielmehr darauf liegen, wie wir als Gesellschaft gemeinsam wieder aus der Krise herauskommen. Und
dies auf möglichst gerechte Weise, ohne jemanden auf diesem Weg abzuhängen.
Die Lösung kann daher nur darin bestehen, die Herstellungsprozesse für unseren Konsum generell
grüner und klimafreundlicher zu machen, statt auf freiwilligen individuellen Verzicht bzw. kleinteilige
Einsparmaßnahmen zu setzen. Die verwendeten Energieträger für Verkehr, private Haushalte,
industrielle Prozesse, also für Konsum im Allgemeinen, müssen klimaneutral werden. Technisch möglich
ist dies bereits. Es scheiterte bisher allerdings an der Wirtschaftlichkeit, denn fossile Energieträger sind
schlicht zu billig. Die Folgekosten durch deren Verwendung, wie etwa die Bewältigung der Auswirkungen
des Klimawandels, sind bisher nicht eingepreist - ein schwerwiegender Systemfehler zu Lasten unserer
Kinder.
Konsum teurer zu machen, wie etwa durch die neue CO2-Bepreisung, bedeutet aber nicht auch
automatisch deutlich weniger Emissionen als Folge. Deshalb braucht es ein Abrechnungsmodell, das
zuverlässiger und gerechter funktioniert und dennoch die Grenzen des Planeten berücksichtigt. Das
Prinzip Cap, Personalize and Trade – handelbare, persönliche Emissionsbudgets als ökologisches
Grundeinkommen – ermöglicht die Auspreisung einer jeden Sache mit einem separaten EmissionsPreisschild, so dass unser Konsum einen realistischen und transparenten Klimapreis erhält.
Diese gesamtgesellschaftliche Lösung bewirkt, dass sich durch ein begrenztes persönliches Budget
einer Kohlenstoff-Ressourcenwährung, wir nennen sie ECO (Earth Carbon Obligation), unsere Nachfrage
ganz automatisch hin zu grüneren Produkten verändern wird. Durch sinnvolles Limitieren und
Rationieren, wird deshalb durch die Verbraucher selbst der notwendige Veränderungsdruck auf die
Industrie und deren Herstellungsprozesse ausgeübt. Die Verantwortung für Klimaschutz wird somit,
gerecht und nach dem Verursacherprinzip, an jeden einzelnen Bürger zurückgegeben. Und dies bei
einem Maximum an persönlicher Entscheidungsfreiheit und Transparenz.
Denn ALLE Kosten unseres ökologischen Fußabdruckes werden durch den ECO sichtbar. Die Menschen
können neben dem ökonomischen Wert, nun auch dem CO2-Äquivalent ihres Konsums einen Preis
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zuordnen. Dieser entspricht exakt den verbrauchten Kohlenstoff-Ressourcen, entlang des kompletten
Herstellungsprozesses. Es findet keine Vermischung zwischen Geldpreis und Ressourcenpreis statt.
Gerechtigkeit ist ein starkes Grundbedürfnis eines fast jeden Menschen. Und wir alle haben ein gleiches
Recht, eine bestimmte Menge CO2 zu emittieren. Die Auszahlung identischer persönlicher
Emissionsquoten erfüllt diese Notwendigkeit und ermöglicht einen Konsum, der die Endlichkeit der
Atmosphäre berücksichtigt und die Einhaltung der wissenschaftlich definierten Emissionsgrenzen
garantiert. Dieses Konzept bewirkt länderübergreifende Klimagerechtigkeit auf allen sozialen Ebenen,
und kann so zu einer sozio-ökologischen Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaft beitragen.

Deswegen wurde die Klimaschutzinitiative SaveClimate.Earth gegründet,
die das Ziel der Einführung einer CO2-Währung verfolgt,
basierend auf dem Prinzip des Personal Carbon Trading.
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Die Idee: Ein ökologisches Grundeinkommen
Was wir benötigen, um die Klimaziele einzuhalten, ist ein gesamtgesellschaftlicher Lösungsansatz,
anstelle von freiwilligem Individualverzicht und CO2-Steuer. Wir brauchen eine gerechte Pro-Kopf
Verteilung der Emissionen, die die Menschheit sich noch leisten kann. Ganz nach dem Motto „gleiche
Rechte für alle“. Gesteuert durch die Einführung einer Ressourcenwährung „ECO“ (Earth Carbon
Obligation). Der ECO bildet als CO2-Währung unseren ökologischen Fußabdruck ab. Mit ihm bezahlen
wir die tatsächliche Menge an fossilen Energieträgern, Kohle, Öl und Gas, die ein Produkt oder eine
Dienstleistung benötigt. Er schließt alle Schritte ein: Von der Rohstoffgewinnung und Herstellung, über
Transport und Vermarktung bis zum Verbraucher. Er ist Dein ökologisches Grundeinkommen. Für die
Umsetzung haben wir "Das Alternative Klimakonzept" entwickelt.
Das ALTERNATIVE KLIMAKONZEPT ist konzeptionell einer Besteuerung überlegen, denn es ist:











gerecht, weil jedem Bürger das gleiche Emissionsbudget zugeteilt wird.
holistisch, es bezieht beides, Verursacherprinzip und gesamtgesellschaftliches System, mit ein.
tolerant, da es ein Maximum an persönlicher Entscheidungsfreiheit ermöglicht, allerdings
innerhalb klar gesteckter Grenzen für alle.
schnell, weil die Industrie sofort auf die geänderte Nachfrage reagieren wird.
detailscharf, weil alle Instanzen der Wertschöpfung einbezogen werden.
transparent, weil dadurch alle Kosten unseres ökologischen Fußabdruckes sichtbar werden.
schlank, da es nur eines geringstmöglichen bürokratischen Aufwands bedarf.
interoperabel, da leicht in bestehende nationale u. internationale marktwirtschaftliche
Prozesse integrierbar.
sozial, weil das Wohlstands- und Bildungsgefälle verringert wird.
ausgleichend, weil es die Ursachen von Klima- und Armutsmigration reduziert.

Die Grundidee dieses Klimakonzeptes basiert auf dem Prinzip des Cap, Personalize and Trade von CO2Emissionen. Es beschreibt die Einführung einer rationierten CO2-Währung „ECO“ (Earth Carbon
Obligation) als kostenloses ökologisches Grundeinkommen für alle. Dieses Budget an CO2-Emissionen
wird auf möglichst multinationaler Ebene, basierend auf einem wissenschaftlichen Expertenmodell
quantifiziert und gerecht auf alle aufgeteilt. Das Gesamtvolumen wird dabei zyklisch immer wieder
verifiziert und flexibel angepasst. Die Parallelwährung ECO ermöglicht die Auspreisung einer jeden Sache
mit einem separaten Emissions-Preisschild. Dadurch wird der ökologische Fußabdruck unseres CO2
Konsums quantitativ sichtbar, denn der ECO beinhaltet alle Emissionen, die entlang der
Wertschöpfungskette entstehen. Diese tatsächliche Menge an fossilen Energieträgern, die ein Produkt
oder eine Dienstleistung benötigt, kann nun verursacherbasiert abgerechnet werden. Das Umweltgut
Atmosphäre bekommt dadurch einen materiellen Wert. Durch die neu gewonnene Transparenz hat nun
jeder von uns die persönliche Freiheit, wofür er sein rationiertes Kontingent an Emissionen ausgibt und
wie er Klimaschutz in sein Leben integriert. Das Konzept liefert auch Antworten zu den Fragen der
notwendigen staatlichen Kontrolle, sowie zum Im- und Export von Waren und fossilen Energieträgern
mit Drittländern, die noch nicht in das System der Ressourcenwährung ECO eingebunden sind. Außerdem
zeigt es auf, warum es konzeptionell einer Besteuerung und dem derzeitigen EU-EmissionszertifikateHandel überlegen ist.
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Die Schäden, die Klimagas-Emissionen verursachen, sind derzeit in keinster Weise in Produkte
eingepreist. Klimaschutz bedeutet demnach auch, dass jeder Konsum, nach dem Verursacherprinzip, mit
seinem tatsächlichen Ressourcenpreis beziffert werden muss, wofür die herkömmlichen
Währungssysteme in Euro, Dollar, Yen, … allerdings ungeeignet sind.
Der Vorteil eines Klimahandels, der auf die kleinste Einheit am Markt, nämlich den Endverbraucher,
heruntergebrochen ist, liegt in seinem enorm schnellen Steuerungspotential. Denn durch das veränderte
Kaufverhalten der großen Masse an Kunden, werden die Produktionsprozesse der Industrie
umweltverträglicher.
Grundprinzip dieses alternativen Klimakonzeptes ist die Annahme von der Endlichkeit der Ökosysteme
als Senke unserer fossilen Klimagasemissionen und des gleichrangigen Rechts eines jeden Menschen
auf (Aus)nutzung einer gerecht rationierten, ökologisch verträglichen Menge an Klimagasen. Die
Atmosphäre stellt dabei ein gemeinschaftliches Eigentum dar. Die Begrenztheit dieser Ressource
„Atmosphäre“ zur Kohlenstoffaufnahme (Senke), wird abgebildet durch eine ebenfalls begrenzte
Kohlenstoff-Ressourcenwährung "ECO" (Earth Carbon Obligation), die konsequent an den Erwerb von
Konsumgütern und Dienstleistungen gekoppelt ist. Diese zusätzliche Währung „ECO“ steht für die
Verpflichtung, durch geeignete Regularien (Rationierung), nur noch so viel Kohlenstoff in Form fossiler
Primärenergieträger (Kohle, Erdöl und Gas) zu fördern und letztendlich zu verbrennen, dass die globale
Erderwärmung gestoppt wird. Das Umweltgut „Atmosphäre“ bekommt dadurch einen materiellen Wert.
Herkömmliches Geld ist dazu ungeeignet, da die Geldmengen der etablierten Währungen bei Bedarf
ausgedehnt werden können.
Die Höhe des Preises dieser Komplementärwährung hängt nach dem Verursacherprinzip ab, von der
Intensität des mit der Herstellung der Güter bzw. der Erbringung von Dienstleistungen gekoppelten
Verbrauches fossiler Ressourcen, und den damit zusammenhängenden Emissionen (Quelle).
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Cap, personalize and trade
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Erläuterungen Skizze
Rationierung:
Jeder Weltbürger hat ein gleichrangiges Recht, durch seinen Konsum Klimagase zu emittieren. Diese
Emissionen müssen quantifiziert und rationiert werden, da die Atmosphäre nur eine bestimmte
Obergrenze verträgt. Demnach erhält jeder Bürger ein bestimmtes, gleiches umweltverträgliches
Kontingent an persönlichen Emissionen, das in Form eines ECO Budgets für seinen Konsum zur
Verfügung gestellt wird.
m-max.:
„m-max.“ symbolisiert dabei die maximale Masse an Klimagasemissionen, welche die Ökosysteme
verkraften können, ohne dass die globalen Systeme anfangen zu kippen. Diese Masse wird auf
wissenschaftlicher Basis ermittelt und definiert.
Klimabank:
Die Fördermengen der fossilen Primärenergieträger werden entsprechend ihres zertifizierten
Klimagasanteiles mit der Kohlenstoff-Ressourcenwährung ECO an die supranationale Klimabank
abgeführt. Diese verwaltet die persönlichen und gewerblichen Klimakonten und zahlt jedem Bürger
monatlich das rationierte Budget an ECO kostenlos als ökologisches Grundeinkommen aus.
Dieses klimaverträgliche Budget kann:
•
selbst kostenlos verbraucht werden
•
anteilig verkauft werden an jemanden, der mehr als das ihm zustehende Kontingent an Klimagas
verbrauchen will oder muss
•
bei Bedarf aufgestockt werden, durch Zukauf von jemandem, der sein Kontingent nicht selbst
vollständig (ver)braucht.
ECO:
Unser herkömmliches Geld alleine ist ungeeignet, die Belastung der Ökosysteme durch unseren Konsum
abzubilden. Deshalb bedarf es zwingend eines anderen Quantifizierungssystems, einer
komplementären Kohlenstoffwährung. Denn es gibt viele Produkte in unserer modernen
Konsumgesellschaft, die zwar ökonomisch sehr günstig herzustellen sind und folglich auch billig
verkauft werden, deren Herstellung oder Betrieb aber mit hohen ökologischen Kosten für die Umwelt
verbunden sind.
Klimakonto (persönlich):
Jeder volljährige Bürger erhält zur Erfassung und Abrechnung seines Konsums ein persönliches
Klimakonto bei der Klimabank, das monatlich in Form eines für jeden gleichen abgestimmten ECOBetrages aufgeladen wird.
Klimabörse:
Private Endkunden sind berechtigt, mit ihren ECO an der Klimabörse Handel zu treiben. Selbst nicht
genutzte ECO können gegen Geld verkauft werden, bzw. zusätzlich benötigte ECO hinzugekauft werden.
Firmen dürfen im Gegensatz zu privaten Endkunden keinen klimabörslichen Handel treiben, um
Verwerfungen durch nicht korrekte Bepreisung zum Zwecke der Bereicherung vorzubeugen.
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ECO Verrechnungskonto (Industrie):
Alle an der Produktion, dem Transport und sonstigen beteiligten Teilinstanzen innerhalb der gesamten
Wertschöpfungskette, kalkulieren die verbrauchten ECO (analog zu Geld) für ihren Teilprozess und
stellen diese jeweils der nachfolgenden Instanz in Rechnung. Dazu bekommen Unternehmen ein ECO
Verrechnungskonto.
Zertifizierung:
Die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas, tragen nicht in gleichem Maße zum Treibhauseffekt bei.
Deshalb werden sie bezüglich ihres spezifischen Emissionsbeitrages (CO2e) bewertet und zertifiziert.
Dadurch ergeben sich unterschiedliche ECO Kosten.
Limitierung:
Die Fördermengen dieser fossilen Energiequellen unterliegen einer marktwirtschaftlichen Limitierung
durch das geschlossene Kreislaufsystem der Kohlenstoff-Ressourcenwährung, in dem nicht mehr
ausgegeben (gefördert) werden darf, als mit der begrenzten Währung bezahlt werden kann. Innerhalb
dieses Kreislaufes müssen die Kosten für die Förderung der fossilen Energieträger letztendlich durch die
Bezahlung der Endkunden gedeckt sein.
Kompensation:
Wenn durch geeignete Maßnahmen (z.B. durch technische oder ökologische Mittel) eine teilweise
Absorption der Klimagase stattfindet, kann das Gesamtbudget an ECO entsprechend ausgeweitet, bzw.
bei einer Schwächung der Ökosysteme, auch wieder reduziert werden.

(Die Lesezeit für das detaillierte Klimakonzept beträgt etwa 25-30 Minuten)
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CO2, Methan und Co. - wir brauchen eine Limitierung

Die CO₂-Emissionen sind seit den 70er Jahren weltweit um 80% gestiegen. Unser Wachstum und
steigender Konsum sind ganz eng an den Verbrauch von fossiler Energie gekoppelt. Wir fügen der Natur
immer größere Schäden zu, je stärker unsere Wirtschaft wächst! Das Leben, das wir führen, geht viel zu
sehr auf Kosten unserer Umwelt. Wir verhalten uns gegenüber der Erde wie ein Privathaushalt, der
permanent über seine Verhältnisse lebt und der sich noch wundert, dass ihm nach und nach Strom, Gas
und Wasser abgestellt werden, weil seine Schulden immer weiter ansteigen. Anreize zu schaffen ist
natürlich gut, bringt aber nicht genug. Denn sinnvolle Restriktionen sind weitaus wirkungsvoller, wenn
auch unpopulär. Die Schäden, die Klimagas Emissionen verursachen, sind derzeit in keinster Weise in die
Produkte eingepreist, weil nämlich unser Konsum und seine Bepreisung lediglich den ökonomischen
marktwirtschaftlichen Gesetzen von Angebot und Nachfrage folgt, nicht aber den ökologischen
Gesetzmäßigkeiten. Klimaschutz bedeutet aber, dass jeder Konsum nach dem Verursacherprinzip, mit
seinem tatsächlichen Ressourcenpreis, beziffert werden muss. Darin enthalten sein sollte, neben den
Kosten für menschenwürdige Herstellungsbedingungen und einer gerechten Entlohnung, auch der
realistische Preis für eine ökologische Produktion der Dinge. Gemeinwohl vor egoistischen
Partikularinteressen, heißt die Devise. Wir müssen Klimaschutz zur Priorität machen. Und dabei ein
Maximum an Gerechtigkeit als oberstes Ziel definieren, direkt hinter dem, der Abwendung des
Klimakollapses.
Klimaschädliches Verhalten muss teurer werden. Warum müssen wir für 10,- € durch Europa fliegen
können und wie kann es sein, dass damit auch noch Geld verdient wird?! Wenn man bedenkt, dass wir
schon für das Parken am Flughafen 30,-€ und mehr pro Tag zahlen, scheint im Hinblick auf die
fortgeschrittene Weltklimaproblematik in dieser Rechnung doch etwas gründlich schräg zu laufen.
Dabei sind derzeit wohl vier Faktoren weitestgehend unstrittig:





Der menschgemachte Ausstoß von Klimagasen ist zumindest mitursächlich für die
Erderwärmung.
Der Klimagas Ausstoß muss sofort und nachhaltig reduziert werden, um den Klimawandel
aufzuhalten.
Jeder (Welt)Bürger hat ein gleichrangiges Recht, eine bestimmte, für die Umwelt noch
verträgliche Menge Klimagase zu emittieren.
Den Klimawandel aufzuhalten wird nicht aufwandsneutral möglich sein.
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Es gibt kaum brauchbare Alternativen zum Limitieren bzw. Rationieren unserer Emissionen. Appelle an
die Bürger zur Selbstbeschränkung funktionieren nicht. Tatsächliches Einsparpotential von Emissionen
durch neue innovative technische Lösungen im Bereich Energiegewinnung, zum Schutz der Umwelt,
werden sehr schnell durch ständiges Wachstum und dem damit verbundenen steigenden weltweiten
Konsum und Energieverbrauch zunichtegemacht. Flugreisen und sonstigen klimaschädlichen Konsum
teurer machen, hin oder her, auch das bringt alles keine nennenswerte Verhaltensänderung bei den
Verbrauchern. Als man mit den Jahren die Zigaretten stufenweise immer teurer machte, hat deswegen
auch kaum jemand das Rauchen aufgegeben. Den Preis fürs Fliegen oder die Steuer für SUV‘s ein
bisschen anheben, dafür das Bahnfahren etwas günstiger machen – also klimaschädliches Verhalten
bestrafen, dafür klimafreundliches belohnen, das klingt alles gut. Die Wirkung solcher minimalinvasiven
Maßnahmen beschränken sich aber realistisch betrachtet, leider nur auf einige kleinere symbolische
Effekte. Zudem, wenn man lediglich eine Steuer auf Emissionen erhebt, würde dadurch noch lange nicht
auch automatisch die Menge des Klimagasausstoßes zuverlässig begrenzt. Denn, wenn man etwas
teurer macht, reduziert sich dadurch nicht zwingend auch der Verbrauch. Es bedeutet lediglich, dass der
Konsum eben mehr Geld kostet. Es bliebe völlig unklar, ob die erforderliche Reduktion so umzusetzen
wäre. Der Steuerungseffekt wäre daher eher unkalkulierbar und begrenzt.
Was wir angesichts der drohenden Gefahren des Klimawandels brauchen, ist rasches, entschlossenes
und vor allem wirkungsvolles Handeln. Eine große Bewegung muss endlich in Gang kommen. Denn die
Welt steht vor einer Jahrhundertaufgabe. Wir haben dafür aber bei weitem keine 100 Jahre mehr Zeit.
Nun könnte man anmerken, dass Klimaschutzmaßnahmen nur auf nationaler oder europäischer Ebene
kaum wirkungsvoll wären. Richtig! Klimawandel ist ein globales Problem und macht an keiner
Landesgrenze halt. Dennoch sollten wir vor der eigenen Türe zuerst kehren. Die EU sollte in einer starken
Allianz, verbündet mit möglichst vielen anderen Staaten wegweisend vorangehen und auf
diplomatischem Wege versuchen, andere Länder mitzuziehen. Denn je größer das Startbündnis ist,
umso stärker wäre der Handlungsdruck auf diejenigen, die sich bisher noch dagegen sperren. Zudem,
gerade wirtschaftsstarke Industrienationen wie Deutschland, sollten ein starkes Zeichen setzen und
international vorangehen um zu zeigen, wie eine Energiewende ablaufen kann.
Es ist viel zu leicht ein Umweltschwein zu sein – selbst für relativ kleine Geldbeutel. Unser
herkömmliches Geld alleine ist nicht dazu geeignet, die Belastung der Ökosysteme durch unseren
Konsum abzubilden. Deshalb bedarf es zwingend eines anderen Quantifizierungssystems, einer
komplementären Kohlenstoff-Währung – beispielsweise dem ECO. Denn es gibt viele Produkte in
unserer modernen Konsumgesellschaft, die zwar ökonomisch sehr günstig herzustellen sind und
folglich auch billig verkauft werden, deren Herstellung oder Betrieb aber mit hohen ökologischen Kosten
für die Umwelt verbunden sind. Energetisch irrwitzige und klimaschädliche Kreuzfahrten und Flugreisen,
teils um den halben Globus, sind unverantwortlich billig geworden. Und das „günstige“ Steak aus
Massentierhaltung vereint gleich zwei Don‘ts: Zum einen ist die weltweite Fleischmassenproduktion zu
einem erheblichen Teil verantwortlich für Methanausstoß, und zum anderen ist unsere Nachfrage nach
immer mehr und immer billigerem Fleisch nicht minder verwerflich. Denn so tragen wir als Konsumenten
entscheidend zu den desaströsen Haltungsbedingungen unserer sogenannten „Nutztiere“ bei.

Nun könnte man sich natürlich hinstellen und sagen, soll doch erstmal die Politik die Industrie dazu
zwingen, umweltfreundlicher zu werden. Dabei sollte man allerdings eines nicht vergessen: Die
eigentlichen Verursacher von Treibhausgasen sind nicht die Fa. Dyckerhoff oder RWE, aus deren
Schornsteinen die Emissionen kommen, sondern der Herr Meier und die Frau Schmidt. Denn kaum eine
Industrie produziert zum Selbstzweck, sondern bedarfsgerecht entsprechend unser aller Nachfrage. Ein
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Kraftwerksbetreiber befriedigt eben unseren Bedarf nach billigem (Kohle)Strom. Und wir wollen nun mal
möglichst günstig in den Urlaub fliegen. Auch bestellen wir im Lokal gerne das leckere Rindfleisch aus
Argentinien und den südafrikanischen Cabernet Sauvignon dazu. Auf die teure, aber sinnvolle
energetische Gebäudesanierung verzichten wir lieber, wenn es sich für uns persönlich finanziell nicht
rechnet. Wenn ein Kreuzfahrtschiff ausläuft, dann nicht, weil die Reederei Spaß daran hat, sondern nur,
weil zuvor 2500 Menschen ein Ticket für diese Reise gekauft haben. Und das Schiff wird deshalb mit dem
billigsten Schweröl, das es zu kaufen gibt, betrieben, weil wir eben die Reise bei dem Anbieter buchen,
der uns die Woche Kanaren für 800 Euro anbietet, beziehungsweise anbieten kann. Auch produziert
Samsung diese Unzahl an elektronischen Geräten nicht aus Langeweile, sondern weil wir sie kaufen.
Den Gesamt CO2-Ausstoß eines jeden Produktionsprozesses und jeder Dienstleistung, kann man auf
unser aller Konsum zurückführen und pro Kopf herunterbrechen. Der Vorteil eines Klimahandels, der
auf die kleinste Einheit am Markt, nämlich den Endverbraucher heruntergebrochen wird, liegt in dem
enorm schnellen Steuerungspotential auf die Umweltverträglichkeit der Produktionsprozesse der
Industrie, durch das sich anpassende Kaufverhalten der großen Masse an Kunden.
Dies ist beim momentan etablierten Klimahandel, der ausschließlich zwischen Ländern und großen
Industriezweigen stattfindet, nicht annähernd so effektiv und wirkungsvoll, wie dringend nötig wäre.
Dabei muss die Limitierung der verschiedensten klimaschädlichen Konsumgewohnheiten nur so lange
fortbestehen, bis neue innovative ressourcenschonende Technologien die alten emissionsintensiven
ersetzt haben. Und das wird aufgrund des immensen Drucks der Verbraucher sehr schnell passieren.
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Das individuelle Klimakontingent

Uns interessieren Lösungen, nicht Worte. Regieren hat auch etwas mit Reagieren zu tun. Aber nicht nur
Klimaaktivisten sind enttäuscht von der Handlungsstarre unserer Politiker. Auch viele Bürger empfinden
deren Ausführungen zum Thema Klimarettung als mutlos, einfallslos, wirkungslos und überwiegend auf
strategischen Machterhalt ausgerichtet. Es wird rhetorisch geschickt formuliert und argumentiert,
geredet und zerredet. Nur eines wird nicht – effektiv gehandelt.
Die Politik hat versagt, lasst die Wissenschaft ans Ruder. Denn es liegen einleuchtende Lösungen auf der
Hand:
Da unser weltweiter Gesamtausstoß zu hoch ist, lässt sich schlussfolgern, dass es eine Obergrenze an
menschgemachtem Klimagas geben muss, die unsere Atmosphäre gerade noch unbeschadet
verkraftet. Ein Höchstmaß, mit der unser Klima gerade so noch konstant bliebe, ohne dass die globalen
Prozesse anfangen zu kippen.
Die Gesamtmenge an Klimagas-Emissionen aller Nationen, oder für den Anfang erstmal nur von Europa
in der Vorreiterrolle, wird auf Grundlage von seriösen klimaschutztechnischen Berechnungen, für einen
definierten Betrachtungszeitraum immer wieder neu bestimmt, und dürfte während dieses Zeitraumes
niemals inflationieren.
Ziel ist es also, dieses Maximum anhand eines internationalen wissenschaftlichen Expertenmodells
zyklisch, in sinnvollen Zeitabständen zu überprüfen und immer wieder neu zu definieren, um das Recht
auf dessen Verbrauch, beziehungsweise die (Aus) Nutzung dieses Kontingentes, gerecht auf alle
aufzuteilen. Denn eines ist unstrittig – JEDER hat ein gleichrangiges Recht auf Emission. Wir sollten
versuchen, dieses Emissionsmaximum nach einem cleveren Schlüssel, möglichst gerecht auf alle zu
verteilen. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man mit dem Emissionsbudget, das jedem von uns
gleichermaßen zusteht, umgehen könnte.
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Denkbar ist beispielsweise ein individueller Klimagaskontingent Emissionshandel:
Jedem Bürger wird durch ein Komitee, basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Simulationen und
Empfehlungen, für einen festgelegten Betrachtungszeitraum, ein bestimmtes umweltverträgliches
Kontingent an persönlichen Emissionen zugebilligt.
Dieses klimaverträgliche Budget kann
 selbst kostenlos verbraucht werden
 anteilig verkauft werden an jemanden, der mehr als das ihm zustehende Kontingent an Klimagas
verbrauchen will oder muss
 bei Bedarf aufgestockt werden, durch Zukauf von jemandem, der sein Kontingent nicht selbst
vollständig (ver)braucht.
Man könnte nun anmerken, dass ein Emissionshandel zwischen Arm und Reich ungerecht ist und
deswegen jeder nur das Kontingent verbrauchen darf, das ihm zusteht. Selbstverständlich kann die
Umweltkrise nicht isoliert von sozialen Aspekten betrachtet werden. Denn diese Frage beschreibt zwei
sehr komplexe Themenbereiche, die zweifellos ineinander spielen: Das Gerechtigkeitsproblem und das
Klimaproblem. Natürlich klingt es zunächst nach Ungerechtigkeit, wenn einige Wohlhabende sich mit
ihrem Geld mehr Emissionsvolumen hinzukaufen können, als ihnen persönlich nach dem
Verteilungsalgorithmus zusteht. Dennoch trägt der ECO dazu bei, dass sich das Wohlstandsgefälle
zwischen Arm und Reich verringert, weil der Reiche nun für sein Mehr an Emissionen bezahlt, was er
heute nicht muss. Der Arme hat durch den Verkauf seines nicht benötigten Kontingents eine neue
Einnahmequelle, die er heute nicht hat. Der ECO bewirkt also neben dem sehr positiven Effekt, der
Emissionsreduktion, auch einen wünschenswerten positiven Nebeneffekt, nämlich mehr soziale
Gerechtigkeit. Man sollte auch berücksichtigen, dass die Ärmeren überhaupt nicht die finanzielle
Möglichkeit haben, emissionsintensiven Konsum zu betreiben.
Nun geht es auch darum, diesen Emissionshandel sinnvoll auszureizen, dass die Weltwirtschaft
möglichst wenig beeinträchtigt wird. Denn, wir wollen zwar das hohe Ziel erreichen, einen bewohnbaren
Planeten zu erhalten, dabei aber nach Möglichkeit nicht in eine wirtschaftliche Steinzeit zurückfallen. Die
Limitierung unserer Emissionen wird zumindest anfangs wie Sand im Getriebe der Weltwirtschaft sein.
Wir werden also den Wert ermitteln, bei dem die Natur das emittierte Volumen gerade so wieder
regenerieren kann, ohne dass nachhaltiger Schaden für das Weltklima entsteht. Ein Kompromiss,
zwischen der Nutzung der natürlichen Ressourcen des Planeten durch den Menschen und einem
funktionierenden Ökosystem.
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Der ECO – Earth Carbon Obligation

Emissionshandel mittels komplementären Währungssystems
Wir haben festgestellt, dass es ein individuelles Klimagaskontingent für jeden von uns braucht und dass
dieses gehandelt werden kann.
Nun braucht es noch eine Währung für diesen neu geschaffenen Markt. Mittelfristig natürlich auf
globaler, aber für den Anfang auch auf europäischer Ebene, sollten wir damit beginnen, ein
komplementäres Währungssystem für Klimagasemissionen einzuführen – den „ECO“ (Earth Carbon
Obligation.
Bezahlt wird ab einem Stichtag jedes Ding in zwei unterschiedlichen, aber komplementären Währungen
– dem Euro, Dollar, Yen … und der rein bargeldlosen Kohlenstoff-Ressourcenwährung ECO. Diese
zusätzliche Währung ECO steht für die Verpflichtung, durch geeignete Regularien (Rationierung), nur
noch so viel Kohlenstoff in Form fossiler Primärenergieträger (Kohle, Erdöl und Gas) zu fördern und
letztendlich zu verbrennen, dass die globale Erderwärmung gestoppt wird. Alleiniges Ziel dieser
komplementären Bepreisung von Waren und Dienstleistungen, ist die Limitierung von Treibhausgasen
durch Rationierung. Jeden Monat wird für jeden der gleiche Betrag, der neuen Geldeinheit ECO, auf ein
persönliches Klimagas Verrechnungskonto aufgebucht.

Wie funktioniert das im Detail?
1. Einführung des ECO als CO2-Äquivalent
Zunächst über ein möglichst multinationales Abkommen zur Einführung dieser komplementären
Ressourcenwährung, die das CO2-Äquivalent unseres Konsums abbildet – kurz Parallelwährung „ECO“
genannt. Diese wird benötigt, weil unser normales Geld nicht dazu in der Lage ist, unseren tatsächlichen
CO2-Fußabdruck abzubilden. Denn jede Sache hat zwei Preise, einen ökonomischen und einen
ökologischen. Diese beiden Werte müssen nicht unbedingt korrelieren. Eine Sache kann wirtschaftlich
für einen sehr geringen Preis herstellbar sein, für die Umwelt allerdings einen hohen Schaden bedeuten.
2. Einrichtung von persönlichen Klimakonten
Da alle Weltbürger ein gleichrangiges Recht haben, die Ressource „Atmosphäre“ zu nutzen, indem sie
durch ihren persönlichen Konsum Klimagase emittieren, bekommt jeder volljährige Bürger zur Erfassung
und Abrechnung seines Konsums ein persönliches Klimakonto bei der Klimabank, das monatlich in Form
eines für jeden gleichen abgestimmten ECO-Betrages aufgeladen wird. So wie auch bei unserem
herkömmlichen Konto, muss man bei diesem ebenfalls zusehen, dass es nicht durch unvernünftigen
Konsum leerläuft.
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3. Einrichtung von ECO Verrechnungskonten für die Industrie
Die gewerblichen Betriebe erhalten ein ECO Verrechnungskonto, um fossile Energien, neben ihrem Preis
in normalem Geld, auch mit dem entsprechenden Betrag der Parallelwährung bezahlen zu können:
 die rohstofffördernde Industrie bezahlt an die Klimabank
 fossile energieverbrauchende Betriebe zahlen an die Rohstoffindustrie
 alle an der Produktion, dem Transport und sonstigen beteiligten Teilinstanzen innerhalb der
gesamten Wertschöpfungskette, kalkulieren die verbrauchten ECO für ihren Teilprozess und
stellen diese jeweils der nachfolgenden Instanz in Rechnung.
4. Etablierung einer Klimabank
Persönliche Klimakonten bzw. gewerbliche Verrechnungskonten werden durch die Klimabank verwaltet.
Diese überweist, ausschließlich den natürlichen Personen, jeden Monat einen für jeden gleichen Betrag
der Parallelwährung ECO. Dieses klimaverträgliche Budget kann:
 selbst kostenlos verbraucht werden
 anteilig verkauft werden an jemanden, der mehr als das ihm zustehende Kontingent an
Klimagas verbrauchen will oder muss
 bei Bedarf aufgestockt werden, durch Zukauf von jemandem, der sein Kontingent nicht selbst
vollständig (ver)braucht.
5. Etablierung einer Klimabörse
Da private Endkunden berechtigt sind ihre ECO zu handeln, wird hierzu eine Klimabörse etabliert. Selbst
nicht genutzte ECO können gegen Geld verkauft werden, bzw. zusätzlich benötigte ECO hinzugekauft
werden. Firmen dürfen im Gegensatz zu privaten Endkunden keinen klimabörslichen Handel treiben, um
Verwerfungen durch nicht korrekte Bepreisung zum Zwecke der Bereicherung vorzubeugen. Die
Ressourcenwährung ECO soll nicht zum Anlage- bzw. Spekulationsobjekt verkommen, sondern den
realen ökologischen Wert unseres Konsums widerspiegeln. Dadurch wird der Industrie der Anreiz
genommen, höhere ECO Beträge zu verrechnen, als tatsächlich verauslagt. Im Gegenteil: Mit dieser
Sperre haben Firmen einen Anreiz, Rohstoffe und Produkte von Vorstufen für möglichst wenig ECO
einzukaufen und ihre eigenen Prozesse energetisch zu optimieren, um dann auch selbst nur einen
möglichst geringen ECO Betrag weiterreichen zu müssen und somit die eigenen Produkte attraktiver am
Markt zu platzieren. Betreiber von Klimabank und Klimabörse, könnten beispielsweise die Vereinten
Nationen (UN) sein.
6. Zertifizierung der fossilen Primärenergieträger
Die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas, tragen nicht in gleichem Masse zum Treibhauseffekt bei.
Um diese dennoch miteinander vergleichen zu können, wurde der Begriff CO2-Äquivalent (CO2e)
definiert. Er beschreibt eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen
Treibhausgase, im Verhältnis zu CO2. Durch die verschiedenen CO2-Äquivalente, ergeben sich auch
unterschiedliche ECO Kosten. Der ECO Betrag der geförderten Menge der fossilen Energieträger muss
ab jetzt an die supranationale Klimabank abgeführt werden. Die Fördermengen unterliegen einer
marktwirtschaftlichen Limitierung durch das geschlossene Kreislaufsystem der Ressourcenwährung, in
dem nicht mehr ausgegeben (gefördert) werden darf, als mit der begrenzten Währung bezahlt werden
kann. Innerhalb dieses Kreislaufes müssen die Kosten für die Förderung der fossilen Energieträger
letztendlich durch die Bezahlung der Endkunden gedeckt sein. Die Ressourcenwährung zirkuliert in
einem geschlossenen System, zwischen der Klimabank, den Klimakonten der Verbraucher, über alle
Wertschöpfungsinstanzen hinweg, bis hin zu der Gewinnung der fossilen Primärenergieträger. Eine
Limitierung der Emissionen, ergibt sich von nun an automatisch, durch die Reduzierung des
klimaschädlichen Konsums, aufgrund der rationierten Parallelwährung ECO.
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Was sind die Vorteile?












Der ECO Preis der Produkte bzw. der Dienstleistungen, ergibt sich automatisch und
unkompliziert, durch marktwirtschaftliche Mechanismen.
Deshalb kommt das Konzept mit einem Minimum an administrativen Maßnahmen durch den
Staat aus, weil sehr effektiv am Flaschenhals der gesamten Wertschöpfungskette, bei der
Förderung der fossilen Energieträger, angesetzt wird.
Durch die Parallelwährung ergibt sich eine wünschenswerte Transparenz, wodurch die
Menschen nun auch dem CO2-Äquivalent ihres Konsums einen Preis zuordnen können. Somit
schätzen sie das, was sie haben, in einer Sprache, die sie verstehen.
Die Schnelligkeit des Regelmechanismus, ergibt sich durch die sofortige Auswirkung der
veränderten Nachfrage, auf die Produktionsprozesse der Industrie und folglich auf die
Emissionen.
Das alternative Klimakonzept ist sehr detailscharf, weil wirklich alle Instanzen der
Wertschöpfung, bis hin zur kleinsten Schraube, einbezogen werden.
Es ist beispielhaft gerecht, weil jedem Bürger das gleiche Emissionsbudget, in Form der
Parallelwährung zugeteilt wird. Ein sozialer Gerechtigkeitsaspekt ergibt sich auch daraus, dass
sie gehandelt werden kann. Es findet ein Ausgleich zwischen Ärmeren und Reicheren statt, was
zur Entschärfung des Wohlstandsgefälles beiträgt.
Und es ermöglicht ein Maximum an persönlicher Entscheidungsfreiheit, allerdings innerhalb
ganz klar gesteckter Grenzen für alle. Denn jeder Bürger entscheidet selbst, für welchen
Konsum das persönliche Budget verwendet wird.
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Wie kommt der ECO-Preis zustande?

Jede Prozessstufe innerhalb der Wertschöpfungskaskade kalkuliert die ECO-Preise ihrer Erzeugnisse
durch Division der Summe aller Vorstufen durch die produzierte Stückzahl.
Es können keine anderen, nicht im ECO-Endpreis enthaltenen CO2-Anteile in einem Produkt versteckt
sein, als über die zahlreichen Vorstufen der Wertschöpfungskette in Rechnung gestellt werden. Selbst
der CO2-Anteil, auch der allerkleinsten Schraube, ist im ECO-Endpreis integriert und wird somit für den
Kunden sichtbar. Durch die sehr hohe Kleinteiligkeit der Kalkulation, die ALLE Teilstufen der
Wertschöpfung enthält, ist die Informationsqualität über die enthaltenen CO2-Werte, und somit die
Aussagekraft des ECO-Preisschildes bezüglich des CO2-Gehaltes an den Endprodukten, wesentlich
präziser als die jeder noch so guten CO2-Rechner App.
Jegliche Förderung von fossilen Primärenergieträgern muss quantitativ mit ihrem ECO-Äquivalent
(entsprechend folgender Tabelle) an die Klimabank abgeführt werden. Der ECO Preis ergibt sich dabei
unter der Voraussetzung eines wissenschaftlich ermittelten Maximums von derzeit ca. 2 Tonnen CO2Emissionen/Person/Jahr, um die Erderwärmung zu stoppen. Die einzig notwendige staatliche
Überwachung findet bei den geförderten Mengen von Kohle, Öl und Gas statt.
Wissenschaftliche Werte (exemplarisch):
Braunkohle: 3,25 kg CO2/kg
32,5 ECO/kg

4,17 kWh/kg

Steinkohle:

2,68 kg CO2/kg

26,8 ECO/kg

8,06 kWh/kg

Erdöl:

2,30 kg CO2/kg

23,0 ECO/kg

11,40 kWh/kg

Erdgas:

1,50 kg CO2/kg

15,0 ECO/kg

10,29 kWh/kg
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0,779kg
CO2/kWh
0,333kg
CO2/kWh
0,202kg
CO2/kWh
0,146kg
CO2/kWh

7,79
ECO/kWh
3,33
ECO/kWh
2,02
ECO/kWh
1,46
ECO/kWh

Grundannahmen:
 Um die Erderwärmung zu stoppen, stehen maximal ca. 2 Tonnen CO2-Emissionen pro
Person/Jahr zur Verfügung.
 Das entspricht 167 kg CO2-Emissionen pro Person/Monat
 1 kg CO2-Emissionen kostet 10 ECO
 Monatliche Überweisung der Klimabank 1.670 ECO pro Person/Monat
Alle an der Rohstoffgewinnung, der Produktion, dem Transport und sonstigen beteiligten Teilinstanzen
innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette kalkulieren, anteilig für ihren Teilprozess, die
aufgewendeten ECO (analog zu Geld) und stellen diese jeweils der/den nachfolgenden Instanz(en) in
Rechnung. Denn der finale ECO-Preis eines jeden Produktes oder jeder Dienstleistung beinhaltet alle
CO2-Emissionen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette entstanden sind.

Beispiel Produktion von 10.000 Kugelschreibern (stark vereinfacht)
Nachfolgend wird detailliert beschrieben, welche Kosten während des gesamten
Wertschöpfungsprozesses, bei der Produktion von Kugelschreibern bis hin zu deren finalem Verkauf
über den Einzelhandel, anfallen. Dabei wird die ECO Preisgestaltung von der Förderung der fossilen
Brennstoffe, der Materialgewinnung bis hin zum fertigen Produkt und schließlich dem Vertrieb durch den
Einzelhandel dargestellt. Dabei wird der Einsatz der verschiedenen CO2-Emissionsquellen (Kohle, Öl und
Gas) zur Stromerzeugung, Herstellung von Treibstoffen, Heizöl und Materialien separat aufgeschlüsselt
und verdeutlicht.
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STROMERZEUGUNG
Kohlemine baut 100 kg Braunkohle ab:










Die Fördergesellschaft zahlt 3.250 ECO für 100kg Braunkohle an die Klimabank
(siehe Tabelle: 3,25 kg CO2/kg Braunkohle entsprechen 32,5 ECO/kg)
Verkauf dieser 100 kg Braunkohle an Stromerzeuger RWE zum Preis von 3.250 ECO
RWE wandelt diese 100 kg Braunkohle um in 417 kWh Strom
(siehe Tabelle: 4,17 kWh/kg Braunkohle)
RWE verkauft anteilig 310 kWh Strom an Fa. Pentastic zum Preis von 2.416 ECO
(siehe Tabelle für Braunkohle: 0,779 kg CO2/kWh. Daraus ergibt sich ein Preis von 7,79
ECO/kWh).
Fa. Pentastic produziert Kugelschreiber. Sie betreibt mit dem eingekauften Strom Maschinen zur
Herstellung von Gehäusen, Minen, Federn und Verpackungen sowie ihre Infrastruktur.
RWE verkauft anteilig 107 kWh Strom an Fa. Einzelhandel Schmitt zum Preis von 834 ECO
(siehe Tabelle: für Braunkohle: 0,779 kg CO2/kWh. Daraus ergibt sich ein Preis von 7,79
ECO/kWh)
Fa. Schmitt betreibt damit ihre Infrastruktur, bestehend aus Beleuchtung, IT, Klimageräte, etc.

HERSTELLUNG VON TREIBSTOFF UND KUNSTSTOFFEN
Erdölfördergesellschaft fördert 100 kg Erdöl:







Die Fördergesellschaft zahlt 2.300 ECO für 100kg Erdöl an die Klimabank
(siehe Tabelle: 2,30 kg CO2/kg Erdöl entsprechen 23,0 ECO/kg).
Verkauf dieser 100 kg Erdöl an die Raffinerie zum Preis von 2.300 ECO.
Die Raffinerie verkauft anteilig 50 l Öl an die Firma BASF zum Preis von 1.150 ECO.
(Annahme zwecks Vereinfachung: 1 kg Erdöl entspricht 1 l Öl)
BASF produziert daraus Kunststoffe
BASF verkauft Kunststoff an die Fa. Pentastic zum Preis von 1.150 ECO
Die Raffinerie wandelt weiterhin auch Erdöl in Benzin um und verkauft anteilig (Annahme zwecks
Vereinfachung: 1 kg Erdöl entspricht 1 l Benzin)
- 30 l an Fa. Pentastic für 690 ECO, die damit ihren Fuhrpark betreibt.
- 20 l an Fa. Einzelhandel Schmitt für 460 ECO, die damit ihren Fuhrpark betreibt.

ERZEUGUNG VON HEIZGAS
Gasfördergesellschaft fördert 100 kg Gas:




Die Fördergesellschaft zahlt 1.500 ECO für 100 kg Erdgas an die Klimabank.
(siehe Tabelle: 1,50 kg CO2/kg Erdgas entsprechen 15,0 ECO/kg)
Verkauf dieser 100 kg Gas an den Energiekonzern EON zum Preis von 1.500 ECO.
EON bereitet diese 100 kg Erdgas zu Heizgas auf und verkauft anteilig
- 70 kg an Fa. Pentastic für 1.050 ECO, die damit ihre Produktionsstätte und die
Verwaltungsgebäude beheizt.
- 30 kg an Fa. Einzelhandel Schmitt für 450 ECO, die damit ihre Verkaufs- und Verwaltungsräume
beheizt.
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ZUSAMMENFASSUNG:
1. Fa. Pentastic Kugelschreiber:
ECO-Kosten verschiedener Vorinstanzen:
 Raffinerie – Benzin
 BASF – Plastik
 RWE – Strom
 EON – Heizgas
Summe:

690 ECO
1.150 ECO
2.416 ECO
1.050 ECO
5.306 ECO

5.306 ECO fließen in die Produktion der 10.000 Kugelschreiber ein und werden an den Einzelhandel
weitergegeben.

2. Fa. Einzelhandel Schmitt:
ECO-Kosten verschiedener Vorinstanzen
 Pentastic – Kugelschreiber (Ware)
 Raffinerie – Benzin
 RWE – Strom
 EON – Heizgas
Summe:

5.306 ECO
460 ECO
834 ECO
450 ECO
7.050 ECO

Somit entfallen auf die komplette Wertschöpfungskette der Herstellung, des Transports und des
Verkaufs der 10.000 Kugelschreiber, insgesamt 7.050 ECO.
Auf den einzelnen Kugelschreiber entfallen anteilig 0,71 ECO, zusätzlich zum Verkaufspreis in Euro.

Das Beispiel ist zum besseren Verständnis stark vereinfacht dargestellt. Die Zahlen dienen lediglich der quantitativen
Erläuterung der verschiedenen ECO-Bepreisungen einzelner Prozessstufen eines vereinfachten
Herstellungsprozesses und erheben keinerlei Anspruch auf qualitative Richtigkeit.
Auch wurden zur Vereinfachung für die verschiedenen Förderunternehmen, die Raffinerie, BASF, RWE und EON keine
eigenen infrastrukturellen Aufwendungen angesetzt.
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Das persönliche Klimakonto

Niemand würde wohl ernsthaft in Frage stellen, dass man nichts mehr kaufen kann, wenn das Geld auf
dem Konto alle ist. Oder, dass es sinnvoller ist, etwas seltener zu verreisen, dafür aber noch Geld übrig
zu haben, um Lebensmittel einzukaufen und im Winter die Wohnung heizen zu können. Weil, wenn das
Geld fast ausgegeben ist, reicht es ja ansonsten nicht mehr für das Nötigste. Klingt logisch, ist es auch.
Aus diesem Grund orientieren wir uns anhand von Preisen, was wir uns leisten können und für welchen
Konsum unser Geld noch reicht. So wie mit dem Geld, verhält es sich auch mit unserem Klimagas
„Konsum“. Dieser ist realistisch betrachtet, genauso endlich wie unser Geld auf dem Bankkonto auch. Im
Moment ist dieses Budget aber leider nicht direkt mit unserem Konsum- und Umweltverhalten
gekoppelt. Weil der Preis einer Sache in Euro, Dollar, Yen ... nicht den Preis für die Umwelt widerspiegelt
bzw. abzubilden in der Lage ist.
Der Klimagas Konsum muss quantifiziert, personalisiert und limitiert werden. Da jeder Weltbürger ein
gleichrangiges Recht hat, die Ressource „Atmosphäre“ zu nutzen, bekommt er dieses
Emissionskontingent, in Form der Parallelwährung ECO, zur individuellen Verwendung zugeteilt. Um
diesen Konsum zu erfassen und abzurechnen, bedarf es eines persönlichen Klimagas
Verrechnungskontos. Dieses wird durch die Klimabank, analog eines normalen Gehaltsgirokontos,
monatlich in Form eines für jeden gleichen abgestimmten Betrages aufgeladen. Ziel ist es, die
Emissionen des persönlichen Konsums zu erfassen, mittels der Parallelwährung ECO zentralisiert
abzurechnen und somit gerecht und sehr effektiv zu limitieren. Nur volljährige natürliche Personen
erhalten ein Klimakonto. Volljährigkeit ist deshalb Voraussetzung, um keinen falschen Anreiz zu
schaffen, durch mehr Nachkommen zusätzliche Einnahmen zu erlangen.
Ein solcher personalisierter Emissionshandel, ist enorm effizient und konkurrenzlos gerecht, im
Verhältnis zu anderen zur Debatte stehenden Konzepten zur Rettung unseres Klimas. Er ermöglicht ein
Maximum an persönlicher Entscheidungsfreiheit, allerdings innerhalb ganz klar gesteckter Grenzen für
alle. Wer beispielsweise nicht darauf verzichten möchte, auch weiterhin drei Fernreisen im Jahr zu
unternehmen, der kann dies selbstverständlich tun, muss sich aber dafür an anderer Stelle
einschränken. Genauso wie mit Geld auch. Überzieht jemand sein Klimakonto, wird, ähnlich wie beim
Geldkonto, beispielsweise die Karte im Supermarkt an der Kasse eine weitere Abbuchung,
beziehungsweise den Kauf verweigern. Der Kunde muss sich Klimakontingent an der Klimabörse
besorgen, oder einfach den Kauf auf später verschieben. Auch ein gewisser Dispositionsrahmen, ähnlich
wie bei einem Girokonto, ist denkbar. Für größere Anschaffungen, wie etwa ein Haus oder ein Auto, für
die das Klima-Jahresbudget eines Bürgers nicht ausreicht, ist es vorstellbar, ähnlich zum Kapitalmarkt,
ein Klima Darlehen bei der Klimabank aufzunehmen und diesen „Kredit“ über einen längeren Zeitraum
abzutragen oder sich das benötigte Kontingent an der Klimabörse zu kaufen. Den Preis für gehandelte
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individuelle Emissionen wird der Markt dabei ganz automatisch regeln. Um eine geeignete
Handelsplattform zu schaffen, ist die Einführung einer supranationalen Klimagasemissionsbörse
sinnvoll, um nicht benötigte, beziehungsweise zusätzlich benötigte Klimakontingente zu handeln.
Anders als beim ungezügelten Geldmarkt, ist das zur Verfügung stehende Klimagas Budget allerdings
fix und nicht inflationär ausweitbar. Es darf keine Vermehrung des für eine Periode von der Klimabank
ausgegebenen Gesamtkontingentes erfolgen, so wie dies etwa bei der variablen Geldmenge eines
Landes oder unserer Währungsunion allenthalben geschieht. Auch unterliegt die
Komplementärwährung ECO nicht dem Zinseffekt. Das Verhältnis ECO zu Emissionskontingent bleibt
stets hart miteinander verkoppelt. ECO, die momentan nicht vollständig verbraucht werden, können
entweder für eine spätere Nutzung auf den persönlichen Konten gehortet oder damit Handel getrieben
werden. Das Handeln mit ECO, das heißt, durch Zukauf das Recht zu erwerben, mehr als das einem
persönlich zustehende Klimagaskontingent zu emittieren, oder der Verkauf momentan nicht benötigter
ECO, muss dabei aber stets ein Nullsummenspiel bleiben. Es dürfen keinesfalls mehr als die durch die
Klimabank ausgegebenen ECO generiert werden. So entsteht ein gesundes Kreislaufsystem, dass in sich
geschlossen ist. Zusätzlich erworbene ECO müssen zwingend, aus dem geschlossenen System heraus,
von irgendjemandes Klimakonto kommen. Die Summe an ECO, die durch Konsum an die Klimabank
abgeführt wurden, sind aus dem Gesamtsystem getilgt, da durch den entsprechenden Gegenwert an
erfolgter Klimagasemission verbraucht und somit abgegolten. Ein kohärentes System, das bei
entsprechend durchdachtem Feintuning und wirkungsvollen Kontrollmechanismen stabil und
transparent funktioniert.
Das mit dem Erwerb eines Artikels oder einer Dienstleistung verbundene, ausgewiesene Klimagas
Kontingent kann während dem normalen Bezahlvorgang, gleichzeitig mit der Belastung des Girokontos,
mit der Belastung des persönlichen Klimakontos erfolgen. Die Industrie ist nur Emissionsdurchreicher,
hin zum Endverbraucher.
Nun könnte man kritisch anmerken, dass selbst heute noch nicht jeder alles bargeldlos bezahlt oder
nicht jeder eine EC-Karte besitzt und demnach deren Klimakonto nicht automatisch beim Einkauf
belastet wird. In solchen Fällen kann man eine separate persönliche Klimabank-Scheckkarte ausgeben,
damit bei einem Barkauf das fällige Klimakontingent abgebucht wird.
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"Zahlen bitte!" - an alle Produkte und Dienstleistungen
muss ein Emissions-Preisschild dran

Selbstverständlich muss ein funktionierendes Unternehmen für jedes Ding einen realistischen Preis
kalkulieren, um kostendeckend zu handeln und keine roten Zahlen zu schreiben. Aber auch unsere
Umwelt darf durch unseren Konsum keine Miesen machen, um erhalten zu werden. Wir müssen damit
anfangen zu berücksichtigen, welchen Preis das Klima für unseren Konsum zahlt. Denn auch dafür
sollten wir einen angemessenen Betrag kalkulieren. Durch Bepreisung wird nebenbei auch eine gesunde
Transparenz erzeugt. Der Verbraucher bekommt eine greifbare Vorstellung für die mit seinem
persönlichen Konsum verbundene Klimabelastung. Denn jede Sache hat zwei Preise, einen
ökonomischen und einen ökologischen. Diese beiden Werte müssen nicht unbedingt korrelieren. Eine
Sache kann wirtschaftlich für einen sehr geringen Preis herstellbar sein, für die Umwelt allerdings einen
hohen Schaden bedeuten.
Jedes Produkt und jede Dienstleistung erhalten, neben dem normalen Preis, auch ein separates
Emissions-Preisschild. Betrachtet wird immer der gesamte Klimagas Ausstoß, der während der
kompletten Produktion, bis hin zum fertigen Artikel im Regal des Einzelhändlers, entsteht. Angefangen
bei dem CO₂-Ausstoß, der mit dem Primärenergieeinsatz für die Materialgewinnung verbunden ist, über
sämtliche Produktionsschritte, bis hin zur Verpackung, der Lagerung, der Kühl- und der gesamten
Transportkette.
Anders, als bei unserem unnötig komplizierten und undurchsichtigen Steuersystem, sollte man
versuchen, das Kohlenstoff Verrechnungssystem möglichst schlank und einfach zu halten. Ganz nach
dem Motto „keep it short and simple“. Der Klimagasanteil wird auf jeden einzelnen Artikel
heruntergebrochen. Da die Belastung der Atmosphäre mit Klimagasen ganz eng mit dem Verbrauch
fossiler Primärenergiequellen verbunden ist, werden diese bezüglich ihres spezifischen
Emissionsbeitrages bewertet und zertifiziert. Die Fördermengen dieser fossilen Energiequellen
unterliegen einer marktwirtschaftlichen Limitierung durch das geschlossene Kreislaufsystem der
Kohlenstoff-Ressourcenwährung, in dem nicht mehr ausgegeben (gefördert) werden darf, als mit der
begrenzten Währung bezahlt werden kann. Innerhalb dieses Kreislaufes müssen die Kosten für die
Förderung der fossilen Energieträger letztendlich durch die Bezahlung der Endkunden gedeckt sein. Die
Ressourcenwährung zirkuliert in einem geschlossenen Kreislaufsystem zwischen der Klimabank, den
Klimakonten der Verbraucher, über alle Wertschöpfungsinstanzen hinweg, bis hin zu der Gewinnung der
fossilen Primärenergieträger.
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Alle an der Produktion, dem Transport und sonstigen beteiligten Teilinstanzen innerhalb der gesamten
Wertschöpfungskette, kalkulieren die verbrauchten ECO (analog zu Geld) für ihren Teilprozess und
stellen diese jeweils der nachfolgenden Instanz in Rechnung. Dazu bekommen Unternehmen ein ECO
Verrechnungskonto.
Die CO2-Emission, die bei der Herstellung entsteht, wird also über das Klimagas Preisschild am Artikel
ausgewiesen und der Emissionsanteil während des Betriebes eines Produktes, wie beispielsweise eines
Autos oder eines Elektrorasenmähers, über den Klimagas Preis am Kraftstoff, bzw. über den Strompreis
abgerechnet.
Die konsequente Erfassung und Verbuchung der Ressourcenwährung ECO ist effektiv, detailscharf und
einfach.
Egal, was die Industrie, Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe oder die Massentierhaltung derzeit noch für einen
Dreck in die Luft pusten, der Markt wird es in Windeseile regeln. Wir Endverbraucher werden es uns
überhaupt nicht mehr leisten wollen, all die klimaschädlichen Produkte und Dienstleistungen zu
konsumieren, um den persönlichen Klima Kontostand zu schonen. Da nun überwiegend klimagünstige
Produkte nachgefragt werden, wird die Industrie sehr schnell reagieren und auf umweltfreundliche
Produkte bzw. Produktionsweisen umschwenken. Es wird auf einmal lohnend, z.B. Technologien wie
Power to Gas voranzutreiben, um etwa unsere Industrie und Flugzeuge damit klimaneutraler
anzutreiben und somit für den Verbraucher wieder Eco-erschwinglich zu machen. Grüner Strom wird
beispielsweise viel stärker nachgefragt werden, als billigerer Kohlestrom und regionale Produkte
erleben einen enormen Aufschwung, gegenüber exotischen Produkten aus Weitfortistan.
Am Rande bemerkt, ein enorm positiver Nebeneffekt eines Klimapreises, ist in diesem Zusammenhang
auch die Verbesserung der Lebensumstände der Nutztiere. Klimaschonendes und zugleich regionales,
gesundes Obst und Gemüse erfahren größeren Zuspruch. Urlaub im Umland ist wieder attraktiver. Die
heimische Industrie, mit ihren kürzeren Transportwegen, erlebt einen ungeahnten Aufschwung. Und dies
ganz ohne Handelsprotektionismus und populistisches nationalistisches Säbelrasseln.
Ein gutes System ist immer auch enorm simpel. Das komplette Thema Klimagas wird ausschließlich auf
das Endprodukt und die damit verbundene komplette Wertschöpfungskette, und damit auf den
Konsumenten verlagert. Ein sehr schlankes, da universelles, enorm wirkungsvolles, da gut umsetzbares,
unschlagbar effektives, da (klima)bedarfsgerechtes und nicht zuletzt auch sehr gerechtes Prinzip für
unsere komplette Gesellschaft.
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Umsetzung im Detail

Eine gute Idee zu haben, ist die eine Sache. Diese zu realisieren aber eine ungleich schwierigere. Bevor
wir beschreiben, wie die Umsetzung der Idee eines individuellen Klimakontos für Jedermann aussehen
könnte, möchten wir vorweg noch etwas anmerken, dass wir kürzlich gelesen haben:
„Für den Klimawandel gibt es zwei Gründe: Menschliche Aktivität und menschliche Inaktivität.“
Folglich ist die Frage nicht, ob wir etwas tun sollten, sondern vielmehr wie lange uns noch bleibt, um
etwas zu verändern. Sicher gibt es kritische Einwände, dass die Umsetzung dieses Konzeptes viel zu
aufwendig und somit viel zu teuer wäre. Eine Kleinigkeit wird dies bestimmt nicht. Klar ist aber auch,
wenn uns das Thema Klima erst einmal auf die Füße gefallen ist, brauchen wir uns um das Thema
Wirtschaft keinen Kopf mehr zu machen, denn die Natur wird dies vermutlich wesentlich brutaler lösen,
als die Prozesse, die die Menschheit selbst auf den Weg bringen kann. Die Jüngeren werden mit den
unbezahlten ökologischen Rechnungen der Älteren konfrontiert werden. Möglicherweise werden auch
die Menschrechte die globale Erwärmung nicht überstehen.
Übrigens, ein Beispiel dafür, dass es durchaus gelingen kann, initial zumindest europaweit, die
Etablierung einer volumenlimitierten Währung zu meistern, ist die Einführung des EURO:
Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir ebenfalls einen gigantischen Big Bang zu bewältigen. Zum Stichtag
1. Januar 2002, wurde in 12 Ländern gleichzeitig die Gemeinschaftswährung EURO eingeführt (Stand
2020 ist der Euro in 19 Ländern offizielles Zahlungsmittel). Seit diesem Moment hatten 320 Millionen
Menschen über Nacht das gleiche Geld im Portemonnaie. Auch alle laufenden Verträge mussten in einem
juristischen Big Bang auf die neue Euro-Währung umgestellt werden - eine organisatorische
Mammutaufgabe. Aber es funktionierte. Weil der Benefit einer stabilen gemeinsamen Währung, den
enormen Aufwand lohnte. Nicht weniger wichtig ist die jetzige Herausforderung für die
Jahrhundertaufgabe gerechtes Emissionsmanagement.
Auch iterative multinationale Großprojekte wurden in der Vergangenheit bereits erfolgreich bewältigt.
Denken Sie an die gelungene Umsetzung des Verbots von FCKW zur Jahrtausendwende. Zur Erinnerung:
Bereits in jüngerer Vergangenheit führte die Emission eines menschgemachten Treibhausgases zu einer
Klimakrise – dem Ozonloch. 1990 demonstrierte die Welt schon einmal bemerkenswerte Einigkeit. Die
Politiker aller Staaten, reagierten in beispielhafter Geschlossenheit auf die menschgemachte Bedrohung
des Klimas. Zum Schutz der Ozonschicht, wurde damals ein weltweites Verbot des Klimakillergases
innerhalb von 10 Jahren in einer überwältigenden Allianz der Staatengemeinschaft vereinbart. In der
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Folge unterzeichneten alle 197 UN-Staaten das Abkommen. Und was noch viel wichtiger ist, es wurde
auch umgesetzt! Seit dem Jahr 2000, verwendet die Industrie – bis auf geringe Mengen für
Medikamente – keine FCKW Gase mehr.

Die Umsetzung beispielhaft für privaten und gewerblichen
Handel, sowie das produzierende Gewerbe
Produzierendes Gewerbe
Warenproduzierende Unternehmen, reichen, die mit Ihren Erzeugnissen, sowie aller Vorstufen,
verbundene Klimagebühr, über den Groß- und Einzelhandel an den Endkunden weiter. Produzenten und
Dienstleister sind lediglich Durchreicher, ähnlich wie bei unserem Umsatzsteuerrecht und dem
Vorsteuerabzugsverfahren. Vorsteuer ist dabei die Umsatzsteuer, die ein Unternehmer auf den
Rechnungen an seine Geschäftspartner ausweist. Die Umsatzsteuer ist auch hier nur ein durchlaufender
Posten. Zwischenhändler können dort die Mehrwertsteuer eines Artikels, durch Ausweisen auf der
Rechnung, auch einfach an den Einzelhandel durchreichen, ohne diese jeweils separat an das Finanzamt
abführen zu müssen. Zur Zahlung der Umsatzsteuer verpflichtet ist auch hier letztendlich nur der
Endverbraucher.
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Gewerblicher Einzelhandel
Jeder Gewerbetreibende muss seinem Zulieferer, neben dem geforderten Geldbetrag von seinem
Geschäftskonto, auch den ausgewiesenen ECO Betrag von seinem gewerblichen ECOVerrechnungskonto bezahlen. Den für seine Aufwendungen kalkulierten Geldbetrag, inklusive des
gewünschten Aufschlags an Gewinn, stellt er dem Endkunden genauso in Rechnung, wie auch den
kalkulierten Betrag der Klimawährung ECO. Nehmen wir als Beispiel den Verkauf eines neuen Autos. Der
Käufer hat also dafür sagen wir 25.000 Euro plus 30.000 ECO (für die mit dem Material, der Produktion,
dem Transport und dem Vertrieb verbundene Klimabelastung) zu entrichten.
Privater Handel
Wie verhält es sich nun aber, wenn dieses Auto nach einer Weile der Nutzung privat weiterverkauft
werden soll? Nun, analog zum Verkaufspreis in Euro, der ja auch individuell zwischen privatem Verkäufer
und neuem Besitzer, nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage, ausgehandelt wird, kann auch eine
Übertragung eines vereinbarten Betrages an ECO, vom Konto des Käufers auf das des Verkäufers, bei
der Klimabank stattfinden. Die Währung ECO kann, wie bereits Eingangs beschrieben, so wie Ware frei
gehandelt werden. So wie die Zahlung eines Euro-Betrages von Privat zu Privat, bezüglich der Höhe des
Betrages auch keiner behördlichen Kontrolle unterliegt, ist diese auch hinsichtlich der zwischen den
beiden privaten Parteien ausgehandelten Ausgleichsbetrages an ECO außen vor. Lediglich die
Übertragung der an den privaten Verkäufer zu zahlenden ECO, also der Transfer des Betrages zwischen
den beiden Konten, geschieht nicht peer to peer, sondern muss über die Klimabank passieren. Dies
erfolgt jedoch ähnlich unkompliziert, wie beispielsweise eine gewöhnliche Banküberweisung oder die
Überweisung auf ein PayPal Konto.
Energiekonzerne
Energieversorgungsunternehmen in Form von Mineralölkonzernen, Strom- und Gasversorgern, sind
klassische Durchreicher, der mit Ihren Produkten verbundenen CO₂-Preise. Die handelsüblichen
Einheiten für Kraftstoffe, Heizöl, Strom und Gas, werden entsprechend, dem mit ihren Emissionen
verbundenen Betrag in ECO, zertifiziert und zusammen mit der üblichen Jahresverbrauchsabrechnung
eingezogen und an die Klimabank abgeführt. Zahlen wird, so wie bei allen anderen Gewerben ebenfalls,
nur der Endkunde. Auch wenn zwischen Energieversorger und Endverbraucher noch ein produzierendes
Gewerbe in der Kette zwischengeschaltet ist, wird ähnlich wie beim Groß- und Einzelhandel, der CO₂Preis der kompletten Kette durchgereicht.
Verkehrssektor
Der Verkehrssektor, wird über die Spritrechnung an der Tankstelle abgehandelt. Genau wie bei den
vorher beschriebenen Energieversorgungsunternehmen, wird die Bezahlung in ähnlicher Form
stattfinden. Übrigens wird dies auch eine Kfz-Steuer überflüssig machen und ersetzen. Denn das
derzeitige Kfz-Steuermodell, berücksichtigt in keinster Weise das Verursacherprinzip. Besteuert wird
lediglich der Besitz eines Fahrzeuges einer bestimmten Schadstoffklasse, nicht das tatsächliche
Emissionsvolumen. Durch die Beaufschlagung der Benzinrechnung mit der Komplementärwährung ECO,
wird eine wirkungsvolle Limitierung des Schadstoffausstoßes umgesetzt und ein echter Anreiz zur
Emissionseinsparung geschaffen.
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Die Umsetzung beispielhaft
für einige Dienstleistungsgewerbe
Grundsätzlich gilt: Aus Sicht der Energieversorger, ist ein Dienstleistungsunternehmen zu behandeln wie
ein Privathaushalt. Nach dem Motto (nur) einer muss zahlen, wird dem Inhaber die mit seinem Gewerbe
verbundenen Energiekosten (in Euro und ECO) berechnet. Dieser holt sich die ausgelegten Unkosten
durch geeignete Kalkulation seiner Dienstleistungen, vom Endkunden zurück. Dabei kann es durchaus
sein, dass ein Überschuss oder auch ein Verlust an ECO erwirtschaftet wird. So wie dies beim privaten
Verkauf eines Artikels und dem zwischen den Handelspartnern frei ausgehandelten Preises in Euro und
ECO auch der Fall ist.
Frisör
Das Frisörgewerbe eignet sich recht gut als Beispiel, wie man die Klimawährung ECO praktisch anwendet.
Da ein Frisörsalon sowohl Produkthandel betreibt, als auch Dienstleistungen anbietet, müssen hier beide
Aspekte Berücksichtigung finden. Der einfachere Teil ist der Produkthandel. So wie bei dem Beispiel
gewerblicher Einzelhandel, wird der Frisör mit einer Flasche Haarspray, den verbundenen Betrag an ECO
vom Kunden erheben, und an seinen Lieferanten durchreichen.
Für die Dienstleistung Haarewaschen und Schneiden beispielsweise, würde der Inhaber, so wie oben
beschrieben, wie ein privater Händler in Erscheinung treten. Der Salon würde die, mit seiner Leistung,
verbundenen anteiligen Aufwendungen, z.B. für Energie- und Wasserverbrauch, Inbetriebhaltung der
Geschäftsräume (Heizen und Strom) und dem Verbrauch der eingesetzten Pflegeprodukte einschätzen,
und dafür eine Summe in ECO veranschlagen. Ähnlich, wie auch die, mit dem Arbeitsaufwand,
verbundenen Lohn- Verbrauchs- und Inbetriebhaltungskosten in Euro kalkuliert und bepreist werden
müssen, um kostendeckend zu wirtschaften.
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Dass im Dienstleistungssektor, analog zum privaten Handel, die ECO Beträge selbst kalkuliert und
bepreist werden dürfen, ist kein Widerspruch zur Wirksamkeit des Systems des individuellen
Emissionshandels. Der Dienstleister tritt wie ein privater Händler in Erscheinung. In diesem Falle wird der
Betrag in ECO für verbrauchte Energie, analog zum Preis in Euro, zunächst dem Dienstleister selbst, so
wie einem Endverbraucher berechnet und abgebucht. Dieser legt die beiden komplementären Kosten
(Euro und ECO), entsprechend seiner unabhängigen Kalkulation auf die erbrachte Dienstleistung, und
somit auf den tatsächlichen Endverbraucher um. Die eingenommenen ECO verbleiben auf dem ECO
Verrechnungskonto des Inhabers des Dienstleistungsunternehmens und gleichen dort die bereits
ausgelegte Zahlung an die Versorgungsunternehmen aus.
Baugewerbe
Parallel zur üblichen Massenermittlung, bei der zur Angebotserstellung, bzw. zur Rechnungsstellung,
alle aufgewendeten Materialien aufgeführt werden, wird analog dem vorherigen Beispiel „Frisörsalon“,
durch Kalkulation, auch der Klimapreis der einzelnen, zu verarbeitenden Materialposten ausgewiesen
und in Form eines ECO Betrages in Rechnung gestellt.
Flugbranche
Auch hier legt die Fluggesellschaft die Kosten für den Energiebedarf zunächst aus. Die anschließende
Kalkulation und Bepreisung eines Flugtickets, erfolgt exemplarisch, indem man den rechnerischen
Kerosinverbrauch der gesamten Flugstrecke, durch die Anzahl der Passagiere dividiert. Um dem
überdurchschnittlichen, energetisch unsinnigen Platzbedarf von Business- und First-Class Passagieren
Rechnung zu tragen, sollte in den Berechnungsalgorithmus auch die gebuchte Sitzklasse einbezogen
werden. Ähnlich wird auch die Berechnung der Nutzfracht umgesetzt werden, wobei dort eben das
Gewicht und das Volumen der zu transportierenden Güter in die Summe mit eingehen. Aber auch hier
gilt, analog zu allen anderen Dienstleistungsunternehmen, die Kalkulation und Bepreisung der
Leistungen obliegt alleine der unternehmerischen Freiheit, nach dem Selbstkostendeckungsprinzip. Da
Firmen, im Gegensatz zu privaten Endkunden, keinen klimabörslichen Handel treiben dürfen, sind
Verwerfungen durch nicht korrekte Bepreisung zum Zwecke der Bereicherung ausgeschlossen. Der
Industrie ist der Anreiz genommen, höhere ECO Beträge zu verrechnen, als tatsächlich verauslagt. Ganz
im Gegenteil: Firmen haben einen Anreiz, Rohstoffe und Produkte von Vorstufen für möglichst wenig
ECO einzukaufen und ihre eigenen Prozesse energetisch zu optimieren, um dann auch selbst nur einen
möglichst geringen ECO Betrag weiterreichen zu müssen und somit die eigenen Produkte attraktiver am
Markt zu platzieren. Die marktwirtschaftlichen Gesetze funktionieren auch mit der KohlenstoffRessourcenwährung ECO.

Nun könnte man fragen, was denn genau passiert, wenn z.B. am 1.1. des kommenden Jahres die neue
Währung ECO eingeführt wird. Kann ich mir dann noch das tägliche Pendeln zum Arbeitsplatz leisten?
Werde ich überhaupt noch einen Arbeitsplatz haben? Werden durch die umfangreichen Verwerfungen
jede Menge Stellen wegfallen? Alles berechtigte Fragen. Sicher werden Arbeitsplätze innerhalb der
Branchen, deren Produkte durch die Begrenzung der Emissionsmengen weniger nachgefragt werden,
wegfallen. Dafür werden aber an anderer Stelle innerhalb der Gesamtwirtschaft neue geschaffen. Es
wird eine Verlagerung stattfinden in Richtung innovativer, grüner Industriezweige. Denn für den
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Umbruch in ein nachhaltiges Zeitalter werden reichlich Spezialisten benötigt, um die neuen Technologien
umzusetzen. Wenn wir also heute die Weichen sinnvoll stellen und genügend Fachkräfte für diese neuen
klimaschonenden Wirtschaftszweige qualifizieren, können wir nicht nur die Stellenverluste der
obsoleten Branchen wettmachen, sondern sogar von einer win-win Situation profitieren: Der
Klimawandel wird aufgehalten, es treten weniger in naher Zukunft teuer zu reparierende
Umweltschäden auf und es entstehen neue Stellen in zunehmend nachhaltigen Branchen.
Kluger Klimaschutz schafft Wirtschaftswachstum. Ökologie und Ökonomie können durchaus
zusammengehen. Wenn wir also nun eine Bildungsoffensive anstoßen und schnell innovative Strategien
vorantreiben, kann selbst die viel kritisierte Industrie gestärkt und in grünem Gewand aus einem solchen
Umbruch hervorgehen. Die Klimawende nimmt zwar auf der einen Seite Jobs, schafft aber zeitgleich an
anderer Stelle neue.

Wir werden unsere Konsumgewohnheiten ändern, um Emissionen einzusparen und das ECO Budget zu
schonen, denn genau dies ist das erwünschte Ziel des neuen Währungssystems. Die Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel wird interessanter werden. Oder auch der Umstieg auf E-Mobilität evtl., in
Verbindung mit dezentral selbsterzeugtem Strom, vom eigenen Solardach. Denn die Rettung unseres
Klimas wird nicht zum Nulltarif, und schon gar nicht nach dem Motto „Weiter so!“ möglich sein. Die Dinge
bekommen endlich ihren angemessenen (Klima) Preis.
Ohne den Druck des Verknappens und des Rationierens unserer derzeitigen Emissionsgewohnheiten
kann es nicht funktionieren. Konsum und das tägliche Leben kann aber auch wieder ressourcengünstiger
werden, sobald sich durch den ECO unser Kaufverhalten verändert und die Industrie auf
ressourcenschonendere Produktion umstellt.
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Importe & Exporte in der Ressourcenwährungsunion (RWU)

Importe und Exporte bestimmen unser globales Wirtschaftssystem – sowohl von Waren, als auch von
Energie. Das Systemdesign innerhalb einer Ressourcenwährungsunion in Richtung Nachhaltigkeit zu
verändern, ist die eine Sache. Aber auch die Schnittstellen zum Rest der Welt müssen beschrieben sein,
um weiter miteinander Handelsbeziehungen unterhalten zu können. Nicht weniger wichtig dabei ist das
zuverlässige Funktionieren der Emissionen limitierenden Wirkungsweise der KohlenstoffRessourcenwährung ECO sicherzustellen.

Import fossiler Energieträger in die RWU
Nun kann man anmerken, dass es beispielsweise Russland als Erdgaslieferant für die EU kaum
interessiert, ob innerhalb der RWU die Förderung fossiler Energiequellen mit einer limitierten
Kohlenstoff-Ressourcenwährung bezahlt werden muss. Richtig! Auch der Import bzw. Export fossiler
Energieträger und auch der Warenhandel muss durch ein alltagstaugliches Klimakonzept abgedeckt
sein:

Szenario:
Die EU importiert Gas aus Russland, welches nicht Teil der Ressourcenwährungsunion (RWU) ist. Der
Gasquellenbetreiber führt folglich keine ECO an die Klimabank ab. Stellvertretend muss das erste
weiterverarbeitende Unternehmen in der EU, den mit dem Gas verbundenen, spezifischen ECO Betrag
an die Klimabank abführen. Wird das daraus gewonnene Endprodukt innerhalb der RWU verkauft, bleibt
der Kreislauf stringent in sich geschlossen.
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Sollen fossile Energieträger in die RWU importiert werden, muss dieses zusätzliche Kontingent an
Klimagas Emissionen konsequent an das System der Kohlenstoff-Ressourcenwährung ECO adaptiert
werden. Zur Erinnerung: Bei Verwendung von fossilen Energien aus der RWU selbst, müssen alle an der
Wertschöpfungskette beteiligten Unternehmen, ihren Verbrauch mit dem entsprechenden Betrag der
Kohlenstoff-Ressourcenwährung ECO an die Förderunternehmen bezahlen, die wiederum ihren Anteil
entsprechend der Fördermenge an die Klimabank abzuführen haben.
Anstelle der RWU internen Förderunternehmen tritt nun die importierte fossile Primärenergie. In diesem
Fall müssen die an der Wertschöpfung beteiligten Unternehmen nun direkt die Ressourcenwährung an
die Klimabank abführen. So bleibt der Kreislauf des Systems Ressourcenwährung geschlossen und es
ist weiterhin sichergestellt, dass nur so viel klimaschädlicher Konsum getätigt werden kann, wie sich
Ressourcenwährung in Umlauf befindet. Die Limitierung des Einsatzes fossiler Energien innerhalb der
RWU bleibt gewährleistet durch die Rationierung des Konsums, durch die nur begrenzt verfügbare
Ressourcenwährung für die Konsumenten. Das System bleibt stringent in sich geschlossen.
So entsteht übrigens auch ein wirtschaftlicher Handelsdruck für Länder, die noch nicht Teilnehmer sind.
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Export fossiler Energieträger aus der RWU
Die Förderunternehmen innerhalb der RWU müssen für die geförderten Mengen an fossilen
Energieträgern ECO an die Klimabank abführen - auch für Exporte. Da aber keine ECO Einnahmen aus
Produktion und Konsum innerhalb der RWU gegenüberstehen, müssen die exportierten fossilen
Energieträger an das System der Kohlenstoff-Ressourcenwährung adaptiert werden. Die Exporte
werden mit einem Zoll, entsprechend ihres ECO- Äquivalentes in Geld, beaufschlagt. Damit die Quantität
der Ressourcenwährung ECO konstant bleibt, muss an der Klimabörse ein ausreichendes Kontingent
verfügbar sein, das zum Verkauf steht.
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Import von Waren in die RWU
Die RWU ist ein geschlossenes System, in dem ECO gegen fossilen Konsum getauscht werden, um zu
erreichen, dass Konsumenten innerhalb der Union nicht mehr klimaschädliche Waren und
Dienstleistungen konsumieren können, als ihrem rationierten Quotienten entspricht.

Kommen nun Waren von außerhalb der RWU auf unseren Markt, müssen diese beim Importieren an
unser System adaptiert werden. Dazu müssen die Waren entsprechend ihres Klimagasanteiles während
Materialgewinnung, Produktion und Transport bewertet und zertifiziert werden. Der Artikel wird mit
einem Zoll, entsprechend seines ECO-Äquivalentes in Geld, beaufschlagt. Damit die Quantität der
Ressourcenwährung ECO konstant bleibt, muss an der Klimabörse ein ausreichendes Kontingent
verfügbar sein, das zum Verkauf steht. So wie Zölle eingesetzt werden, um nationale
Wirtschaftsinteressen zu schützen, wird das ECO-Äquivalent erhoben, um das Funktionieren der
Kohlenstoff-Ressourcenwährung sicherzustellen.
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Export von Waren aus der RWU

Sollen Waren, die innerhalb der RWU produziert und dort mittels der Ressourcenwährung ECO
abgerechnet wurden, in ein Land außerhalb der RWU exportiert werden, bedarf es einer Verzollung
dieser Waren, um das importierende, nicht RWU Land, an das System der begrenzten KohlenstoffRessourcenwährung ECO zu adaptieren.
Da die Waren innerhalb der RWU mittels der limitierten fossilen Energieträger produziert und über den
ECO bepreist und abgerechnet wurden, darf die Zirkulation der Ressourcenwährung durch den Export
dieser Waren nicht unterbrochen werden. Bei einem Verkauf dieser Waren innerhalb der RWU, wird der
Endkunde durch die finale Bezahlung des Konsumgutes den Kreislauf der Ressourcenwährung
schließen. Deshalb muss an seiner Stelle der Importeur der Ware das ECO-Äquivalent an
Landeswährung, entsprechend des aktuellen Kurses, an der Klimabörse als Zoll bzw. KohlenstoffRessourcenaufschlag bezahlen.
Der Mechanismus der Limitierung des Verbrauches fossiler Energieträger innerhalb der RWU funktioniert
so auch zuverlässig bei Exporten. Der Importeur von Waren, muss sich das benötigte Kontingent an ECO
an der Klimabörse zum Tageskurs besorgen, um den Handel vollziehen zu können. Das System bleibt
auch hier wirkungsvoll in sich geschlossen.
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Konsum-Ressourcenketten Import/Export
Innerhalb der RWU dürfen nicht mehr Klimagas Emissionen durch Im- und Exporte zugelassen werden,
als dem wissenschaftlich ermittelten Quotienten entspricht. Die Handelsschnittstellen zu anderen
Ländern müssen dabei so ausgelegt sein, dass das zulässige Gesamtvolumen innerhalb der
Mitgliedsstaaten nicht ausgehöhlt wird. Deshalb müssen Im- und Export Transaktionen an die
Ressourcenwährung ECO adaptiert werden. Ziel ist, dass Bürger innerhalb der RWU nicht über ihr CO2Budget hinaus konsumieren können, egal wo die Produkte hergestellt wurden oder wo auf der Welt die
fossilen Energieträger gefördert wurden.
Import:

Export:
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Geschäftsmodell Energieumsatz

Wenn das Geschäftsmodell daraus besteht, Unmengen fossiler Energie umzusetzen
Es gibt Industriezweige, wie beispielsweise die Luftfahrtbranche oder die Zementindustrie, deren
Geschäftsmodell beruht zu einem überwiegenden Teil darauf, Unmengen fossiler Energieträger zu
einem unangemessen niedrigen Preis einzusetzen bzw. umzusetzen. Wenn beispielsweise Flugtickets,
aufgrund eines dafür erhobenen zusätzlichen Klimapreises in ECO, unattraktiver werden, würde die
Nachfrage nach solchen Angeboten signifikant einbrechen. Denn kaum jemand würde sich hohe
Ausgaben der Parallelwährung leisten wollen. Die Anbieter würden ganz automatisch auf
klimafreundliche Treibstoffe umstellen (müssen) um der geänderten Nachfrage gerecht zu werden.
Genau dies ist der positive Effekt einer Ressourcenwährung. Umweltfreundliche, alternative
Energieträger einzusetzen wird attraktiver und somit endlich konkurrenzfähig im Gegensatz zu der viel
zu billigen Nutzung fossiler Energien heute. Es werden dabei auch keine Arbeitsplätze vernichtet.
Stattdessen wird ein Umbau stattfinden. Eine stetige Wandlung von den Arbeitsplätzen, die heute noch
in Verbindung mit der exzessiven Nutzung von fossilen Energieträgern stehen, hin zu mehr Jobs im
grünen
Bereich.
Weil
sich
die
Industrielandschaft
verändert.
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Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ...

… und manchmal liegen einfach umzusetzende Lösungen schon auf der Hand.
Wissenschaftler haben aufgezeigt, dass durch die Aufforstung von Bäumen, der Klimawandel
verlangsamt, beziehungsweise, wenn die zusätzliche Fläche Wald nur ausreichend groß ist, sogar
gestoppt werden könnte. Warum also nicht den Aufwand, der mit der Realisierung dieser sinnvollen,
zusätzlichen Waldfläche verbunden wäre, gerecht auf möglichst viele verteilen? Wir stellen uns dabei
ein Prinzip vor, ähnlich wie auch bei der Errichtung der benötigten, zusätzlichen Ladeinfrastruktur, um
E-Autos attraktiver zu machen. Zur Förderung der Elektromobilität, kann man neben steuerlichen
Kaufanreizen, auch durch staatliche Regulierung den Ausbau der mangelhaften Ladeinfrastruktur
beschleunigen. Um das Henne-Ei Problem (weil es zu wenige Ladesäulen gibt, kauft kaum jemand ein
E-Auto. Und weil kaum E-Autos gekauft werden, werden nur wenige neue Ladesäulen installiert) zu
lösen, kann man beispielsweise Städte und Kommunen verpflichten, je nach Größe beziehungsweise
Einwohnerzahl, eine definierte Anzahl an Ladeplätzen vorzuhalten. In Norwegen ist Ladeinfrastruktur
kein Problem mehr. Nicht verwunderlich, dass dort der Anteil an neu zugelassen E-Autos signifikant
gestiegen ist - ein nachahmenswertes Beispiel für sinnvolle staatliche Steuerung.
Analog dazu kann man Länder und Gemeinden verpflichten, eine zu ihrer Größe proportionale Fläche
Wald aufzuforsten, um einen Teil des in der Luft enthaltenen CO₂ zu binden. Selbst den privaten
Häuslebauer kann man in diese Rechnung mit einbeziehen. Ein Pflichtbaum in jedem Garten, tut
niemandem weh, bringt aber in der Summe einen nicht unerheblichen Anteil zum Gesamtbedarf. Auch
fragen wir uns, warum bei unserem derzeitigen massiven Leidensdruck, die Bauordnung nicht pauschal
für Neubaugebiete vorgibt, dass Neubauten eine entsprechend der Wohnfläche bemessene Fläche an
installierter Photovoltaik oder Solarthermie haben müssen. Ähnlich wie es beispielsweise ja auch schon
lange Vorschriften dahingehend gibt, die Häuslebauer verpflichten, eine Regenwasserzisterne zu setzen,
wenn in dem Baugebiet ein Abwassertrennsystem existiert. Die Masse macht’s eben aus. So wäre der
Aufwand auf viele verteilt und es könnte sehr schnell und effektiv eine enorme Fläche zusätzlicher Wald
entstehen, bzw. der Energiebedarf von Privathaushalten deutlich gesenkt werden.
Die Non-Profit-Organisation und Google Alternative ECOSIA macht es uns allen mustergültig vor. Der
Suchmaschinenbetreiber verwendet die durch Werbung generierten Einnahmen für die Aufforstung von
Abermillionen Bäumen weltweit. Mit jedem neuen Suchbegriff, beteiligen sich die Nutzer so automatisch
an den diversen Aufforstungsprojekten. Ein großer Gewinn für das Klima und gegen die drohende
Erderwärmung.

39

Auch können wir beispielsweise unser persönliches Klimabudget aufbessern, indem wir uns freiwillig an
Kompensationen beteiligen. Denkbar ist, durch verschiedene Ausgleichsmöglichkeiten das individuelle
Klimagaskonto außerordentlich aufzufüllen, indem man Verfahren anwendet, die der Atmosphäre CO₂
entziehen oder durch die grüne Energie „erschlossen“ wird, ohne dass dabei CO₂ entsteht. Etwa durch
die Errichtung von privaten Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien, wie beispielsweise die
Einspeisung von selbst erzeugtem Solar- oder Windstrom, oder Ähnlichem.
Man kann sich auch an Projekten beteiligen, die für die persönliche Umsetzung viel zu groß sind. Ein
Beispiel von vielen ist die Power to Gas Technologie (P2G). Mittels dieser Technologie, wird die
Speicherproblematik, von über dem Bedarf liegenden, regenerativ erzeugten, temporären
Stromüberschüssen, entschärft werden, solange die zum Transport des an den Küsten erzeugten
Windstroms in die Ballungsgebiete im Süden benötigten Stromtrassen noch fehlen. Als „grünes“
Speichergas wird Methan oder Wasserstoff verwendet.
Auch mit einer Beteiligung an Konzepten zur Realisierung “negativer Emissionen” – also das Entziehen
von CO₂ aus der Atmosphäre, kann man das persönliche Klimabudget aufbessern. Zu nennen ist hier
beispielsweise die sogenannte Carbon Capture and Storage Technologie (CCS), die sich derzeit in der
Erprobungsphase befindet. Bei diesem Verfahren wird der Luft CO₂ entzogen oder aber schon direkt
beim Verbrennungsprozess in Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen abgeschieden, um es geologisch
zu speichern. Allerdings ist dieses Verfahren weit unwirtschaftlicher als der direkte Einsatz regenerativer
Energiequellen, da es mit einem großen Wirkungsgradverlust einhergeht.
Vorrangiges Ziel all dieser Konzepte sollte es sein, klimafreundliches Verhalten zu belohnen!
Für einen Supermarktbetreiber beispielsweise, wird es sich auf einmal als rentabel erweisen, wenn in die
Produktion von Solarstrom auf dem eigenen Dach investiert wird, um damit die Energie- und
Klimaversorgung des Marktes und ggf. auch die Ladesäulen für die Elektrofahrzeuge der Kunden zu
versorgen. Da sich ja auch die Lagerhaltung und das Betreiben der Kühlkette im Klimapreis der
angebotenen Produkte niederschlägt, wird diese Art der CO₂ Reduktion den Klimapreis der angebotenen
Artikel senken und somit das verfügbare Budget der Kunden schonen. Solche klimafreundlichen
Maßnahmen, werden sich nicht zuletzt auch in den Umsatzzahlen des Supermarktes niederschlagen.
Alle werden dabei gewinnen. Die Kunden werden von niedrigeren ECO-Preisen, der in einem solchen
Betrieb angebotenen Produkte, profitieren. Der Betreiber wird von stärkerem Zulauf, und somit von
einem höheren Umsatz profitieren. Und nicht zu vergessen, die Atmosphäre wird weniger mit
schädlichem Klimagas belastet. Wenn das mal keine win-win-win Situation ist!
Das gleiche kann für das Transportgewerbe gelten. Der Spediteur, der die Güter mit einer möglichst
grünen Flotte transportiert, hat gegenüber herkömmlichen Flottenbetreibern einen deutlich günstigeren
ECO-Preis auszuweisen. Dadurch wird seine Dienstleistung, gegenüber der Konkurrenz, in puncto
Klimagasemission abgewertet und in der Nachfrage aufgewertet. Auch die Luftfahrtindustrie kann auf
diesen Zug aufspringen und beispielsweise die Flotte mittels aus grünem Strom und Elektrolyse
hergestelltem synthetischen Kerosin betreiben.
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Das Klimagas Kompensationsmodell
Wenn durch geeignete Maßnahmen (z.B. durch technische oder ökologische Mittel) eine teilweise
Absorption der Klimagase stattfindet, kann das Gesamtbudget an ECO entsprechend ausgeweitet, bzw.
bei einer Schwächung der Ökosysteme, auch wieder reduziert werden. Großflächige Abholzungen
bedeuten ein geringeres Klimagas Absorptionsvermögen. Deshalb führt eine Reduzierung der
weltweiten Waldflächen zu einer quantitativen Abwertung der Ressourcenwährung. Es werden weniger
ECO ausgegeben, um den konsumbedingten Klimagasausstoss zu reduzieren. Analog dazu werden z.B.
Aufforstungsmaßnahmen eine quantitative Ausweitung des ECO bedingen. So wie mit m-max. zyklisch
die Aufnahmekapazität der Ökosysteme bestimmt wird, wird auch regelmäßig eine globale
Waldflächenbestimmung durchgeführt, um diese Kompensationskomponente einzuschätzen. Innerhalb
der Mitgliedstaaten der ECO Währungsunion, besteht eine Verpflichtung zur nachhaltigen
Holzwirtschaft.
Eine weitere interessante Idee in die richtige Richtung realisierte bereits 2005 die Non-ProfitOrganisation ATMOSFAIR. Ziel dieses Unternehmens ist es, Treibhausgasemissionen von zum Beispiel
Flugreisen, Kreuzfahrten, Reisebusfahrten oder Veranstaltungen auszugleichen, indem im Gegenzug
Klimaschutzprojekte in aller Welt durchgeführt werden, solange CO2-Vermeidung noch nicht in
ausreichendem Maße möglich ist. Denn, 10 Prozent der Treibhausgase weltweit entfallen auf den
Tourismus. Auf der Website von Atmosfair kann man berechnen lassen, welche Menge Kohlendioxid im
Zusammenhang mit der Reise freigesetzt wird. Im Gegenzug kauft man Ausgleichszertifikate, mit Hilfe
derer andernorts durch Klimaschutzprojekte die gleiche Menge CO2 gebunden wird. Ziel ist es, durch
diese CO2-Kompensation, die eigenen Emissionen auszugleichen. Diese Projekte tragen neben dem
Schutz des Klimas auch noch zur Armutsbekämpfung in wirtschaftlich schwachen Ländern bei. Eine sehr
coole Idee. Was man noch wissen sollte, Umweltspenden sind steuerlich absetzbar!

Falls Sie jetzt sagen, das Konzept mit der komplementären Währung ECO sei viel zu aufwendig und es
soll unbedingt über ein Steuermodell gelöst werden, dann bieten wir Ihnen einen alternativen Ansatz an:
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Über uns
Unsere Klimaschutzinitiative setzt sich für eine gerechte Klimapolitik ein und verfolgt das Ziel einer ProKopf Budgetierung des Emissionskontingents, das die Menschheit sich noch leisten kann, anstelle von
homöopathischem Individualverzicht und Öko-Steuer. Ganz nach dem Motto "gleiche Rechte für Alle".
Wir sind der Meinung, dass die aktuelle Politik es nicht schaffen wird, die Folgen des Klimawandels zu
verhindern, wenn nicht sofort gravierende Änderungen angestoßen werden. Außerdem befürchten wir,
dass sich der Staat nicht herantraut, der Wirtschaft neue Regularien aufzuerlegen, um den Anteil der
CO2-Emissionen in ausreichendem Maße zu reduzieren. Durch unser Konzept wird sich die Industrie
durch den enormen Verbraucherdruck automatisch auf klimafreundlichere Prozesse umstellen. Denn
durch die neu geschaffene Transparenz des CO2-Verbrauchs, werden mehr Produkte und
Dienstleistungen nachgefragt, die einen kleineren ökologischen Fußabdruck hinterlassen.
Niemand weiß, ob es vielleicht bald bessere politische Konzepte oder auch technische Lösungen geben
wird, als in diesem alternativen Klimakonzept beschrieben. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass es
ungleich schwieriger sein wird die Folgen des Klimawandels zu managen, wenn wir nicht zeitnah und
wirkungsvoll handeln. Denn die Einhaltung des Klimaziels ist ein gesamtgesellschaftliches
Riesenprojekt, das nicht von Einzelnen, sondern nur im Rahmen eines großen stimmigen Konzeptes von
uns gemeinsam bewältigt werden kann. Unser Anliegen ist es, dieses Alternative Klimakonzept zur
Diskussion zu stellen und als Anregung zu verstehen, es zu verbessern oder auch andere Alternativen
zu entwickeln. Und es liegt in der Natur der Dinge, dass nicht alles von Beginn an perfekt ist - auch wir
lernen dazu und überarbeiten dieses Konzept ständig. Von daher sind wir für konstruktive Kritik dankbar.

Denn Erfolg lässt sich mit nur 3 Buchstaben umschreiben: T U N

Jens Hanson
1.Vorsitzender

Nur durch eine kritische Masse an Unterstützern, ist eine relevante
Systemveränderung erst möglich!

Urheberrecht:
Wir sind ausdrücklich damit EINVERSTANDEN, dass die Inhalte, auch auszugsweise, verwendet oder verbreitet werden. Das
Urheberrecht liegt alleinig bei uns.
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FAQ
Wieso reicht der bereits existierende Emissionsrechtehandel mit Zertifikaten nicht aus?
Der Emissionsrechtehandel ist leider nicht detailscharf umgesetzt, weil nicht alle Instanzen der
Wertschöpfungskette nach dem Verursacherprinzip einbezogen wurden. In Deutschland nehmen derzeit
lediglich Betreiber großer Feuerungsanlagen (mit mehr als 20 Megawatt Feuerungswärmeleistung)
sowie energieintensive Industrien, wie Stahlwerke, Raffinerien, Flugverkehr und Zementwerke am
Emissionshandel teil. Laut des Bundesumweltamts sind seit 2008 stetig mehr Zertifikate im Handel, als
tatsächlich benötigt. Der Überschuss an Emissionsrechten führte deshalb zu Dumpingpreisen, weshalb
Investitionen in umweltfreundlichere Technologien für die Unternehmen schlicht unwirtschaftlich sind.
Der Emissionshandel könnte nur effizient zur Senkung der Emissionen beitragen, wenn weniger
Zertifikate vergeben würden, als Emissionen entstehen. Außerdem berücksichtigt ein
Emissionsrechtehandel auf einer solch übergeordneten Ebene nicht die kleinste Einheit am Markt, den
Konsumenten, mit seiner enormen Steuerungswirkung. Dies ist beim ECO anders, denn die
Rückkopplung der veränderten Nachfrage erzieht die Industrie sehr schnell und effizient um. Nachteilig
beim EU-ETS ist auch der hohe Verwaltungsaufwand durch den Gesetzgeber, weil bereits jetzt in viele
Bereiche hineinadministriert werden muss. Einen noch deutlich höheren Aufwand würden die
notwendigen Maßnahmen zur Integration der Sektoren erfordern, die bis dato noch nicht dem
Emissionshandel unterliegen.
Der EU-ETS ist daher konzeptionell dem ECO unterlegen, weil
•
•
•
•
•
•

nicht die Gesamtheit aller Sektoren abgebildet wird
nur die Industrie eingebunden ist, nicht der Verbraucher, der dadurch keinen Anreiz sieht ebenso
zusätzlich CO2 einzusparen
die Strafe bei Überschreiten des erlaubten Maximums viel zu niedrig ist
die Gefahr des Carbon Leakage besteht (Abwanderung CO2 intensiver Industrie in Drittländer
ohne ETS)
durch das Auktionieren der Zertifikate der Kaufpreis an den Verbraucher weitergegeben wird und
die Preise dadurch erhöht werden
80% der Zertifikate kostenlos vergeben werden und die Industrie dadurch keinen Anreiz hat in
grüne Technologien zu investieren

Was ist mit der CO2-Steuer?
Besteuerungen von Emissionen sind erfahrungsgemäß auch keine probaten Mittel zur Bekämpfung des
Klimawandels. Denn eine Besteuerung verteuert lediglich unseren Konsum. Er wird dadurch aber nicht
auch zwangsläufig limitiert. Die Dinge kosten dann eben einfach nur etwas mehr. Es findet keine
zuverlässige Reduzierung der Emissionen statt. Außerdem kommt die Möglichkeit der
Nachfragebeeinflussung über den Preis, beispielsweise bei Treibstoffen, an ihre Grenzen, da
Preissteigerungen die Nachfrage relativ wenig beeinflussen. Die kurzfristige Preiselastizität der
Treibstoffnachfrage liegt laut Einschätzung von Analysten der Europäischen Zentralbank für den EuroRaum bei -0,15. D.h. eine Preissteigerung um 10% reduziert die Nachfrage lediglich um 1,5%. Darüber
hinaus garantiert die Erhebung einer CO2-Steuer nicht die Einhaltung eines angestrebten EmissionsReduktionszieles, da sie lediglich den Preis der Emissionen direkt beeinflusst. Die Menge der CO2Emissionen ist im besten Fall indirekt und nur mit zeitlicher Verzögerung steuerbar. Es scheint daher
geboten, die Reduzierung der CO2-Emissionen nicht über eine Preisregulierung vorzunehmen, sondern
über eine Volumenlösung.
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Ein wesentlicher Nachteil ist außerdem die fehlende Transparenz (was übrigens gleichermaßen für den
Emissions-Zertifikate-Handel gilt). Da sich die beaufschlagten CO2-Kosten mit dem wirtschaftlichen
Produktpreis zu einem Gesamtpreis kombinieren, ist eine transparente Differenzierung der enthaltenen
Klimakosten für den Kunden nahezu nicht möglich. Der separate Aufpreis des CO2-Fußabdruckes ist
kaum ersichtlich. Bei der Ressourcenwährung ECO hingegen werden ALLE Kosten unseres ökologischen
Fußabdruckes sichtbar. Diese Information fließt in die Kaufentscheidung ein. Die Menschen können
neben dem ökonomischen Wert nun auch dem CO2-Äquivalent ihres Konsums einen Preis zuordnen.
Denn der Geldpreis einer Sache wird durch viele Kosten bestimmt: Material, Produktion, Lohn,
Entwicklung, Marketing, Steuern, etc. Dies gilt auch für jedes einzelne der vielen Bestandteile eines
Produktes. Der Endpreis ist also die Summe etlicher Kostenfaktoren. Der zusätzliche CO2-Preis ist nur
ein Bruchteil der Gesamtkosten und somit kaum transparent für den Konsumenten.
Der ECO-Preis hingegen entspricht exakt den verbrauchten CO2-Ressourcen während des kompletten
Herstellungsprozesses. Es findet keine Vermischung zwischen Geldpreis und Ressourcenpreis statt.
Auch kleinste CO2-Emissionen werden transparent wiedergegeben. Das angestrebte Emissionsziel wird
genau erreicht. Marktwirtschaftliche Gesetze funktionieren dabei im Einklang mit ökologischer
Nachhaltigkeit. Durch das limitierte persönliche Budget ist das Gesamtemissionsvolumen zielgenau
steuerbar. Dadurch werden der Industrie UND der Gesellschaft die richtigen Investitions- und
Konsumptionssignale gegeben. Das letzte bzw. erste Glied in der Kette ist der Endverbraucher, der durch
seine freie Konsumentscheidung und die Begrenztheit seines persönlichen Budgets die notwendigen
Veränderungen der Produktionsprozesse bewirkt.
CO2-Steuern sind daher konzeptionell dem ECO unterlegen, weil
•
•
•
•

sie hauptsächlich verteuern und keine Transparenz bzgl. des CO2-Fußabdrucks liefern
sie die CO2-Emissionen nicht schnell und nicht zuverlässig genug reduzieren
sie ein Bürokratiemonster sind, da in alle versch. Bereiche hinein administrieren muss: Agrar,
Verkehr, Energie, etc.
die Budgetierung fehlt, denn Geld ist unendlich verfügbar

Warum wendet sich die Politik nicht erstmal mit Appellen an die Industrie?
Das primäre Interesse der Industrie besteht darin, Profite zu erwirtschaften und nicht
umweltfreundlicher zu werden, um den Globus zu retten. Das klingt nüchtern, ist aber leider so. Man
sollte nicht übersehen, dass dabei rechtliche Rahmenbedingungen zwar ausgereizt, aber in der Regel
eingehalten werden. Das System sollte so designt sein, dass dem egoistischen Streben nach immer
mehr Wachstum und Gewinn, auf Kosten der Umwelt, sinnvoller Einhalt geboten wird.
Beginnt nicht Veränderung schon im Kleinen und sollte nicht jeder zuerst bei sich selbst anfangen?
Im Prinzip natürlich ja! Allerdings zeigt die Erfahrung, dass Appelle oder auch einige wenige freiwillige
Selbstbeschränkungen bei Weitem nicht die notwendige Veränderungspower bewirkt. Viele Menschen
erkennen zwar den Handlungsdruck, sind aber nicht bereit, persönliche Konsequenzen daraus zu ziehen.
Das ist einfach so, weil, im Gegensatz zur Corona Pandemie, keine unmittelbare Bedrohung, bzw.
Rückkopplung zu erkennen ist. Wenn wir tatsächlich ausschließlich darauf setzen, wird wertvolle Zeit
verstreichen, um effektive Gegenmaßnahmen umzusetzen. Außerdem denken viele Menschen "... was
kann ich denn schon groß bewirken ...". Resignation macht sich breit und man verbirgt sich hinter dem
Nichthandeln von so vielen anderen. Auch Egoismus ist ein wichtiger Faktor: Selbst wenn sicher viele
Menschen die Gefahren eines globalen Klimawandels erkannt haben, gewinnen neben dem
systemischen Verständnis des Handlungsdrucks, meist aber egoistische Interessen die Oberhand "... das
günstige Angebot für die Kreuzfahrt lasse ich mir aber nicht entgehen ...". Dabei ist es wichtig, dass es
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beim Thema Klimawandel nicht um Schuld gehen sollte. Schuld, im Sinne von "... dein Konsum ist
schlimmer als mein Konsum ...". Es soll sich niemand angegriffen fühlen. Denn wir leben alle innerhalb
dieses Systemdesigns, das den gegenwärtigen Zustand unserer Umwelt ermöglichte. Der Fokus sollte
vielmehr darauf liegen, wie wir als Gesellschaft gemeinsam wieder aus der Krise herauskommen. Und
dies auf möglichst gerechte Weise, ohne jemanden auf diesem Weg abzuhängen. Der Mensch sollte sich
also durch geeignete Regularien nur so verhalten können, dass dadurch die Rechte Dritter nicht
beeinträchtigt werden.
Warum ist das Konzept einer Ressourcenwährung besser, als die Lösungsansätze der Politik?
Das Alternative Klimakonzept ist konzeptionell einer Besteuerung überlegen. Der Ansatz ist nicht, zu
beschreiben, was jeder persönlich in seinem Alltag dazu beitragen kann, um das Klima zu retten. Das
Konzept beruht vielmehr auf einer systemischen, möglichst breiten gesamtgesellschaftlichen Lösung.
Es beschreibt die Limitierung der Emissionen auf ein wissenschaftlich definiertes Maximum, sowie die
Bepreisung und gerechte Rationierung des persönlichen klimaschädlichen Konsums. Dazu verfolgt der
Entwurf ein durchdachtes System einer komplementären Ressourcenwährung, die dem CO2-Äquivalent,
der zur Wertschöpfung eingesetzten fossilen Energieträger, entspricht. Es ist gut in unser bestehendes
Wirtschaftssystem integrierbar und limitiert zuverlässig den konsumbasierten Verbrauch fossiler
Energieträger durch gerechte Rationierung. Marktwirtschaftliche Gesetze funktionieren im Einklang mit
ökologischer Nachhaltigkeit und das Verursacherprinzip findet Anwendung auf die kleinste Einheit des
Marktes, den Verbraucher. Das Besondere daran, das Alternative Klimakonzept berücksichtigt auch den
Fall, dass das System einer komplementären Ressourcenwährung, initial nicht sofort von allen Ländern
akzeptiert und umgesetzt wird. Es beschreibt auch die anfänglich erforderlichen Schnittstellen zum
„Rest der Welt“.
Würde dieses alternative Klimakonzept tatsächlich global umgesetzt, dann könnten ja die Reichen
einfach so weitermachen wie bisher?!
Selbstverständlich kann die Umweltkrise nicht isoliert von sozialen Aspekten betrachtet werden. Denn
diese Frage beschreibt zwei sehr komplexe Themenbereiche, die zweifellos ineinander spielen: Das
Gerechtigkeitsproblem und das Klimaproblem. Natürlich klingt es zunächst nach Ungerechtigkeit, wenn
einige Wohlhabende sich mit ihrem Geld mehr Emissionsvolumen hinzukaufen können, als ihnen
persönlich nach dem Verteilungsalgorithmus zusteht. Dennoch trägt der ECO dazu bei, dass sich das
Wohlstandsgefälle zwischen Arm und Reich verringert, weil der Reiche nun für sein Mehr an Emissionen
bezahlt, was er heute nicht muss. Der Arme hat durch den Verkauf seines nicht benötigten Kontingents
eine neue Einnahmequelle, die er heute nicht hat. Der ECO bewirkt also neben dem sehr positiven Effekt,
der Emissionsreduktion, auch einen wünschenswerten positiven Nebeneffekt, nämlich mehr soziale
Gerechtigkeit. Man sollte auch berücksichtigen, dass die Ärmeren überhaupt nicht die finanzielle
Möglichkeit haben, emissionsintensiven Konsum zu betreiben.
Das ist doch alles viel zu schwer umzusetzen. Wie soll das alles denn gehen?
Es wird sicherlich nicht aufwandsneutral möglich sein. Allerdings steht auch sehr viel für uns alle auf
dem Spiel, dass sich eine solche Kraftanstrengung lohnt. Denn, für den Klimawandel gibt es zwei Gründe:
Menschliche Aktivität und menschliche Inaktivität. Bereits in den 90er Jahren, zeigte die Welt schon
einmal eine bemerkenswerte Einigkeit - nämlich, als es um die dramatische Ausbreitung des Ozonlochs
und den dringlichen Verzicht auf FCKW ging. ALLE Staaten der Erde waren sich einig, binnen 10 Jahren
auf den Einsatz von FCKW zu verzichten und diese durch (teurere) Ersatzstoffe auszutauschen. Warum
funktionierte das damals? Weil es unabdingbar war! Heute ist die Welt nicht minder gefährdet und es
besteht ein ebensolcher dringlicher Handlungsbedarf.
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Die Natur wird dies vermutlich wesentlich brutaler lösen als die Prozesse, die die Menschheit selbst auf
den Weg bringen kann. Sollten wir mit unseren Bemühungen scheitern, wird es erheblich schwieriger
sein, die Folgen des globalen Klimawandels zu managen, als es heute ist, dieses Alternative
Klimakonzept (oder ein anderes) auf möglichst multinationaler Ebene umzusetzen. Es ist unsere
Entscheidung wie – „by design or by desaster“. Denn die Welt steht vor einer Jahrhundertaufgabe. Wir
haben dafür aber bei weitem keine 100 Jahre mehr Zeit.
Wie kann ich mir dann noch das Berufspendeln leisten?
Was passiert, wenn demnächst der ECO verpflichtend ist. Könnte ich mir dann z.B. das tägliche Pendeln
zur Arbeit noch leisten? Ja, denn Politik und Industrie werden bis dahin grüne Treibstoffe verfügbar
machen. Die Möglichkeiten dazu gibt es seit langem. Sie waren bisher allerdings gegenüber fossilen
Energieträgern finanziell nicht konkurrenzfähig, da lediglich wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt
wurden. Die ökologische Betrachtungsweise der einhergehenden Umweltzerstörung, wurde
fälschlicherweise ausgeblendet. Um die Einführungsphase der Ressourcenwährung sanfter zu
gestalten, könnte man für eine gewisse Übergangszeit über eine Ausweitung (Überschwingen) des ECOBudgets diskutieren. Allerdings müsste dieses Mehr an Emissionen, zu einem späteren Zeitpunkt wieder
konsequent eingespart werden (Einschwingen auf das Soll-Level). Denn eines ist klar, die Natur bzw. die
Physik verhandelt nicht. Das noch mögliche Emissionsvolumen ist absolut. Daher ist die strikte
Umsetzung der limitierten Ressourcenwährung ECO zu einem vereinbarten Stichtag vorzuziehen.
Auch das Instrument staatlicher Subvention an die Industrie zielgerichtet einzusetzen, wäre denkbar, um
die anfängliche finanzielle Belastung im Zuge von Investitionen in Richtung grüner Technologien zu
mildern. Weiterhin wäre eine Reformation der Pendlerpauschale sinnvoll. Der Staat beteiligt sich bereits
heute an den Fahrtkosten zum Arbeitsplatz, indem das tägliche Pendeln steuerlich abgesetzt werden
kann. Mit Einführung der Parallelwährung könnte diese Pendlerpauschale für eine gewisse
Übergangsphase, sukzessive abschmelzend, ausgeweitet werden, um die anfängliche persönliche
Mehrbelastung abzufedern. Eine initiale Mehrbelastung ist allerdings unumgänglich. Nur so entsteht der
nötige Veränderungsdruck.
Aber die anderen Länder verursachen doch viel mehr Emissionen als wir. Sollen die doch erst mal
anfangen was zu verändern!
Sicher könnte man mit dem Finger auf andere zeigen und anmerken, dass Klimaschutzmaßnahmen nur
auf europäischer Ebene kaum wirkungsvoll wären. Richtig! Dennoch sollten wir vor der eigenen Türe
zuerst kehren, statt uns hinter dem Nichthandeln anderer Länder zu verbergen. Wirtschaftsstarke
Industrienationen wie Deutschland, sollten ein starkes Zeichen setzen und international vorangehen, um
zu zeigen, wie eine Energiewende ablaufen kann. Klimawandel ist ein Weltproblem und macht an keiner
Landesgrenze halt.
Aber es gibt doch schon ein verabschiedetes Klimapaket der Bundesregierung. Wozu brauchen wir denn
noch eines?
Das Klimapaket der Bundesregierung basiert auf einer Besteuerung. Wenn man aber nur eine Steuer auf
etwas erhebt, verteuert sich zunächst lediglich der Konsum. Denn, wenn man etwas teurer macht,
reduziert sich dadurch nicht zwingend auch der Verbrauch. Es bedeutet lediglich, dass der Konsum eben
mehr Geld kostet. Es bliebe völlig unklar, ob die erforderliche Reduktion so umzusetzen wäre.
Warum bedarf es denn unbedingt einer komplementären Währung, dem ECO?
Die Schäden, die Klimagas-Emissionen verursachen, sind derzeit in keinster Weise mit den etablierten
Währungen in die Produkte eingepreist. Der günstige Preis vieler Produkte spiegelt nicht die mit ihrem
Konsum verbundene Klimabelastung wider. Basis dieses Alternativen Klimakonzeptes ist, dass jeder
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Klimagas-Konsum, nach dem Verursacherprinzip, mit seinem tatsächlichen Preis beziffert werden muss,
wofür die herkömmlichen Währungssysteme in Euro, Dollar, Yen, … allerdings ungeeignet sind.
Das Alternative Klimakonzept bedeutet für mich doch bloß wieder eine neue Beschränkung in meiner
persönlichen Freiheit!
Ja und Nein!
Die Rettung unseres Klimas wird nicht zum Nulltarif, und schon gar nicht nach dem Motto „Weiter so!“
möglich sein. Die Dinge brauchen endlich ihren angemessenen Preis. Allerdings ist ein personalisierter
Emissionshandel enorm effizient und konkurrenzlos gerecht, im Verhältnis zu anderen zur Debatte
stehenden Konzepten zur Rettung unseres Klimas. Er ermöglicht ein Maximum an persönlicher
Entscheidungsfreiheit, allerdings innerhalb ganz klar gesteckter Grenzen für alle. Wer beispielsweise
nicht darauf verzichten möchte, auch weiterhin drei Fernreisen im Jahr zu unternehmen, der kann dies
selbstverständlich tun, muss sich aber dafür an anderer Stelle einschränken. Genauso wie mit
herkömmlichem Geld auch.
Warum sollte die Menschheit denn heute schon Emissionen einsparen, wenn doch noch gar nicht sicher
geklärt ist, ob der Klimawandel nicht doch natürliche Ursachen hat?
Es geht nicht um die natürlichen Ursachen des Klimawandels. Die hat es immer gegeben und wird es
weitergeben. Sie spielen sich aber auf anderen Zeitskalen ab. Es geht auch nicht um „den Planeten“. Die
Erde hat bereits mehrere Eis- und Heißzeiten erlebt. Die Natur passt sich im Verlauf von Jahrmillionen
daran an: Arten sterben aus, neue Arten entstehen. In der aktuellen Diskussion um den Klimawandel
geht es um das Überleben von uns Menschen bzw. unserer Zivilisation. Dass anthropogene (also
menschengemachte) Ursachen dafür der mit Abstand größte Treiber sind, ist wissenschaftlich eindeutig
und klar erwiesen. Unsicherheiten bestehen höchstens auf Detailebenen und werden von Ideologen und
Verschwörungstheoretikern aus unterschiedlichsten Gründen zum Anlass genommen, Zweifel zu sähen.
Warum treibt man nicht einfach technische Lösungen voran, um der Erderwärmung entgegenzuwirken?
Es wird gegenwärtig daran gearbeitet, klimaneutrale Energieträger zur Marktreife zu bringen. Allerdings
sind solche Verfahren noch aufwendig, teuer oder haben einen schlechten Wirkungsgrad. Das Problem
ist einfach, dass uns die Zeit davonläuft und wir dringend jetzt damit anfangen müssen, Klimagas
Emissionen strikt zu limitieren. Durch das alternative Klimakonzept werden umweltfreundliche
Technologien endlich konkurrenzfähig. Der Industrie UND der Gesellschaft werden die richtigen
Investitions- und Konsumptionssignale gegeben. Das letzte bzw. erste Glied in der Kette ist der
Endverbraucher, der durch seine freie Konsumentscheidung und die Begrenztheit seines persönlichen
Budgets die notwendigen Veränderungen der Produktionsprozesse bewirkt.
Was geht mich als Mitteleuropäer der globale Klimawandel an? Schließlich sind wir hier doch
wahrscheinlich noch sehr lange in der komfortablen Situation, ein gemäßigtes Klima zu haben!
Jain! Möglicherweise werden Regionen in der Nähe des Äquators aufgrund steigender Temperaturen
weit schneller unbewohnbar und landwirtschaftlich ertraglos werden. Was wird passieren, wenn den
Menschen dort die Lebensgrundlage schwindet? Es werden Flüchtlingsströme kommen, gegen deren
Ausmaß die momentane „Flüchtlingskrise“, aus Gründen von Krieg und Verfolgung, unbedeutend
erscheinen wird. Gegen die Millionen Klimaflüchtlinge, die kommen werden, wird sich die Festung Europa
auch mit noch höheren Mauern und Frontex nicht schützen können.
Außerdem: Nur einer der vielen sensiblen Kipppunkte ist der Golfstrom. Sollten die Polkappen immer
weiter abschmelzen und das salzige Meerwasser „verdünnen“, droht die Gefahr des Versiegens dieser
gigantischen Wärmepumpe, was das komfortable mitteleuropäische Klima gefährden würde.
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Wie werden allgemeine/öffentliche Kosten, wie etwa die Anschaffung oder der Betrieb eines
Streifenwagens, gehandhabt?
Alle ökonomischen Kosten, die im Zusammenhang mit allgemeinen Aufgaben des Staates stehen, wie
etwa der Unterhaltung von Regierungsgebäuden oder Dienstflüge von Politikern, werden
selbstverständlich mittels Steuern auf die Bürger verteilt. Ähnlich dazu, werden auch die ökologischen
Kosten nach einem Verteilungsschlüssel von den Klimakonten der Bürger eingezogen.
Gilt nicht die Formel: Weniger Menschen = weniger Klimaprobleme?
Das ist nur zum Teil richtig. Fakt ist, dass gerade die relativ wenigen Menschen der Industrienationen,
den weitaus größten Teil der Weltklimagase verursachen. Die Auswirkungen, in Form von Dürren,
Überschwemmungen und Extremwetter, haben aber derzeit vor allem die Schwellen- und
Entwicklungsländer zu tragen, die zum Klimawandel am wenigsten beigetragen haben.
Privater Handel: Wie verhält es sich, wenn ein gebrauchter Artikel, z.B. ein Auto, nach einer Weile der
Nutzung privat weiterverkauft wird?
Da beim Neukauf eines Artikels der komplette ECO Preis vom Erstbesitzer bezahlt wurde, wird dieser
natürlich einen Teil des Betrages vom späteren Käufer wiederhaben wollen - analog zum Kaufpreis in
herkömmlichem Geld auch. Dies geschieht individuell zwischen privatem Verkäufer und neuem Besitzer
nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Auch bei privatem Handel kann die Übertragung eines
vereinbarten ECO Betrages, vom Konto des Käufers auf das des Verkäufers bei der Weltklimabank,
stattfinden. Die Währung ECO kann, so wie physische Ware oder eine Dienstleistung, frei gehandelt
werden. Der Transfer des ausgehandelten Betrages wird über die Klimabank abgewickelt. Dies erfolgt
ähnlich unkompliziert, wie eine gewöhnliche Banküberweisung oder die Überweisung auf ein PayPal
Konto.
Import/Export: Was würde es beispielsweise Russland als Erdgaslieferanten kümmern, wenn die EU als
Ressourcenwährungsunion (RWU) den ECO einführt?
Importe und Exporte bestimmen unser globales Wirtschaftssystem – sowohl von Waren, als auch von
Energie. Sollen fossile Energieträger in die RWU importiert werden, muss dieses zusätzliche Kontingent
an Klimagas Emissionen konsequent an das System der Kohlenstoff-Ressourcenwährung ECO adaptiert
werden. Bei Verwendung von fossilen Energien aus der RWU selbst, müssen alle an der
Wertschöpfungskette beteiligten Unternehmen, ihren Verbrauch mit dem entsprechenden Betrag der
Parallelwährung ECO an die Förderunternehmen bezahlen, die wiederum ihren Anteil entsprechend der
Fördermenge an die Klimabank abzuführen haben. Unabhängig davon, wo der fossile Kohlenstoff
ursprünglich einmal aus dem Boden geholt wurde. Bürger der RWU zahlen für die damit hergestellten
Produkte den anfallenden ECO Preis.
Szenario: Die EU importiert Gas aus Russland, welches nicht Teil der Ressourcenwährungsunion (RWU)
ist. Der Gasquellenbetreiber führt folglich keine ECO an die Klimabank ab. Stellvertretend muss das erste
weiterverarbeitende Unternehmen in der EU, den mit dem Gas verbundenen, spezifischen ECO Betrag
an die Klimabank abführen. Wird das daraus gewonnene Endprodukt innerhalb der RWU verkauft, bleibt
der Kreislauf stringent in sich geschlossen. Weitere Szenarien zum Thema Import/Export:
https://www.saveclimate.earth/klimakonzept/importe-exporte/
Was passiert mit meinen angesparten ECO, wenn ich verstorben bin?
Da das überwiesene persönliche ECO Budget hart verkoppelt ist mit erlaubtem Emissionsvolumen, kann
dieses „Guthaben“ der Ressourcenwährung, analog zu herkömmlichem Geld, vererbt werden.
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Wie wirkt sich die Einführung einer Ressourcenwährung auf unseren Umgang mit Verpackungsmüll aus?
Einwegverpackungen, z.B. aus Kunststoff, bzw. Verpackungsmüll im Allgemeinen, wird durch die
Parallelwährung ECO signifikant reduziert. Die Wegwerfmentalität, mit allen verbundenen Nachteilen,
wie etwa die Vermüllung der Ozeane mit Plastikabfällen hat ihre Ursache in der Tatsache, dass
Einwegverpackungen sehr billig hergestellt werden und somit kaum einen wirtschaftlichen Wert
darstellen. Die Folgekosten, wie etwa für deren Beseitigung oder der Schaden für die Meerestiere,
werden dabei übersehen. Durch den ECO wird dieser Ressource endlich ihr realer Wert beigemessen,
weswegen materialsparender Umgang, bzw. Kreislaufsysteme, deutlich attraktiver werden.
Was soll das bloß alles kosten?!
Sicher eine berechtigte Frage. Kritiker befürchten, dass die Einhaltung der Klimaziele die wirtschaftliche
Entwicklung hemmt. Analysen beziffern die ökonomischen Kosten des Klimaschutzes auf 0,5 bis 2% des
gesamten globalen Bruttosozialprodukts. Erstaunlicherweise fragt kaum jemand, was die Auswirkungen
der Weltklimakrise kosten werden, wenn wir nichts unternehmen. Der massive Umbau unserer fossil
betriebenen Infrastruktur, wird sich als kräftiger konjunktureller Impuls auswirken. Und vielleicht, ganz
nebenbei, ein klimapolitisches Wirtschaftswunder bewirken. Dies könnte durchaus ein angenehmer
Nebeneffekt sein. Denn ambitionierter Klimaschutz stößt Investitionen an und schafft zahlreiche Jobs.
Einmal mit dem Kreuzfahrtschiff gefahren, sitzt man den ganzen Winter über kalt?
Bei dem Konzept der limitierenden Ressourcenwährung geht es nicht darum, Menschen permanent zu
beschränken, bzw. in existenzielle Nöte zu bringen, sondern vielmehr um einen Wandel im Umgang mit
der begrenzten Ressource Atmosphäre, der uns ansonsten sehr schnell in Teufels Küche bringen wird,
wenn wir den Umstieg zu grünen Energien nicht schaffen. Wenn ein Kreuzfahrtschiff mit dem billigsten
Schweröl, das es zu kaufen gibt ausläuft und betrieben wird, dann nicht zuletzt deshalb, weil wir die
Reise bei dem Anbieter buchen, der uns die Woche Kanaren für 800 Euro anbietet, bzw. anbieten kann.
Die Alternativen zu Kohle, Öl und Gas gibt es seit langem. Sie waren bisher allerdings finanziell
gegenüber fossilen Energieträgern nicht konkurrenzfähig, da lediglich wirtschaftliche Aspekte
berücksichtigt wurden. Der ökologische Blickwinkel der einhergehenden Umweltzerstörung wurde
fälschlicherweise ausgeblendet. Deshalb brauchen wir jetzt diese CO2-Währung, damit wirtschaftliche
Produktionsprozesse durch den Druck des Verbrauchers klimafreundlicher werden, weil nun ECOgünstige Konsumgüter und Dienstleistungen nachgefragt werden.
Wie werde ich mir mit dem ECO größere, langfristige Anschaffungen, wie z.B. ein Haus oder ein Auto
leisten können?
Mit dem ECO ist es sehr ähnlich wie mit dem Gehaltskonto. Die meisten Menschen werden mit ihrem
durchschnittlichen Monatslohn kein Auto und schon gar keine Immobilie direkt bezahlen können. Dazu
gibt es Kreditinstitute. Diese werden, Bonitätsprüfung und Realisierbarkeit vorausgesetzt, ein Darlehen
mit meist monatlicher Tilgung + Zinsen gewähren. Etwa in gleicher Weise können Bürger für größere
Anschaffungen auch ein ECO Darlehen bei der Klimabank beantragen. Allerdings mit einem
entscheidenden Vorteil: Ein Kredit bei der Klimabank ist niemals mit einem Zins beaufschlagt. Denn das
Besondere am System der Ressourcenwährung ECO ist, im Gegensatz zur variablen Geldmenge eines
Landes, dass es keine Vermehrung des für eine Periode von der Klimabank ausgegebenen
Gesamtkontingentes geben darf. Das Verhältnis ECO zu Emissionskontingent bleibt stets hart
miteinander verkoppelt. Ein Zinseffekt würde dieses Grundprinzip zunichtemachen.
Gibt es bei der Weltklimakrise Parallelen zur Corona Pandemie?
Im Gegensatz zu Corona, fehlt beim Thema Klimakriese vermeintlich die direkte Rückkopplung – ein
folgenschwerer Trugschluss!
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Wenn sich Menschen direkt bedroht fühlen - z.B. sich morgen mit SARS-CoV-2 zu infizieren- dann sind
sie sogar bereit, beispielsweise auf Ihre Flüge zu verzichten. Wenn aber etwas scheinbar noch so weit
weg ist - und die Pole schmelzen eben nicht in unseren Vorgärten - dann kann man das viel besser
verdrängen. Das trifft es genau auf den Punkt. Deswegen braucht es einen systemischen,
gesamtgesellschaftlichen Lösungsansatz. Gerade die Corona Krise hat gezeigt, zu welch epochalen
Entscheidungen wir als Gesellschaft fähig sind. Lasst uns diese Fähigkeit doch auch zur Bewältigung der
Weltklimakrise nutzen. Dass ausreichend Geld da ist, wenn auf schwerwiegende Krisen schnell und
konsequent reagiert werden muss, lehrt uns diese Pandemie. Auch spürbare Einschränkungen im
gesellschaftlichen Leben, sind plötzlich machbar. Dies birgt die einmalige Chance, jetzt die Krisen- und
Wirtschaftshilfen voll auf den Klimaschutz auszurichten. Wird jedoch mit Teilen der Wirtschaftshilfen das
„Weiter so“ in der Kohle-, Öl- und Gaswirtschaft gefördert, werden wir die Klimaziele von Paris nicht
erreichen. Wir werden dann in wenigen Jahren erleben, wie die unkontrollierbare Heißzeit der
menschlichen Zivilisation mehr zusetzen wird, als es das Corona Virus je schaffen könnte.
Sind Schummeleien bei der ECO-Preisgestaltung möglich? Wer überprüft, wieviel CO2 bei der Produktion
entsteht?
Das Alternative Klimakonzept kommt gänzlich ohne teure und bürokratische Prüfinstitute aus und ist
deshalb sehr einfach und konkurrenzlos effektiv. Geregelt wird ausschließlich am Flaschenhals der
gesamten Konsumkette, nämlich bei der Höhe der ausgezahlten ECO auf die privaten Klimakonten der
Bürger. Diese Höhe entspricht dem momentan noch verbleibenden Emissionsbudget, und muss daher
zyklisch überprüft werden. Wichtig zum Verständnis des Konzeptes ist, dass jegliches „Mining“ von
fossilen Primärenergieträgern quantitativ mit ihrem ECO-Äquivalent an die Klimabank zu bezahlen ist.
Die einzige staatliche Überwachung findet bei den geförderten Mengen an Kohle, Öl und Gas statt. Deren
Menge ist somit nur von einem einzigen Faktor abhängig, nämlich der Summe an ECO, die die Industrie
an die Förderunternehmen zahlt, welche sie wiederum vorher von den Konsumenten eingenommen hat.
Von nun an kalkulieren die einzelnen Mitspieler innerhalb der Wertschöpfungskette, den mit ihrem
Prozess verbundenen ECO als CO2-Äquivalent, völlig autonom.
Eine Schummelei bei der Preisgestaltung des ECO ist systembedingt ausgeschlossen und somit auch die
Möglichkeit, sich einen Preisvorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Das System der
Ressourcenwährung ECO ist explizit so ausgelegt, dass Missbrauch nahezu unmöglich ist. Es ist
Unternehmen keineswegs möglich, damit Profit zu machen. Um Wettbewerbsverzerrungen
auszuschließen, ist es Firmen nicht erlaubt, ein Klimakonto (so wie es private Personen haben) zu führen.
Firmen haben lediglich ein ECO-Verrechnungskonto bei der Klimabank. Jede Teilinstanz der
Wertschöpfungskette muss die in Rechnung gestellten ECO der Vorinstanz bezahlen, und, verbunden
mit den kalkulierten Aufwendungen der eigenen Prozesse, wiederum an die nachgelagerte(n)
Instanz(en) weiterreichen, um selbst keine Miesen zu machen. Es funktioniert sehr ähnlich zu der
Kalkulation des Verkaufspreises in Euro. Lediglich das Erwirtschaften eines ECO Gewinnes ist
ausgeschlossen, da jede Instanz möglichst niedrige, attraktive ECO Kosten weiterreichen möchte, um
am Markt konkurrenzfähig zu sein. Das beflügelt übrigens den schnellen Umbau der
Herstellungsprozesse in Richtung „grün“ und reduziert so den Einsatz fossiler Energieträger.
Es macht also für ein Unternehmen keinen Sinn, in betrügerischer Absicht die ECO für die eigenen
Prozesse künstlich zu hoch anzusetzen, weil dieses Plus nicht kapitalisiert werden kann, so wie private
Personen dies tun können, indem sie ihre überschüssigen ECO an der Klimabörse verkaufen. Außerdem
würden dadurch ihre Produkte am Markt unattraktiver ggü. ECO-günstigeren Konkurrenzprodukten.
Weiterhin ist es für Firmen auch völlig uninteressant, ja sogar unmöglich, die ECO für die eigenen
Prozesse betrügerisch zu niedrig anzusetzen. Denn jedes Unternehmen muss die vorgeschalteten
Instanzen (Rohstoffeingang, Transport, …) mittels der selbst eingenommenen ECO bezahlen (können).
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Der ECO ist also überhaupt nicht dazu geeignet, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das charmante
daran ist, dass sich die ECO-Preise komplett automatisch innerhalb dieses Kreislaufs zwischen
Konsumenten, Handel, Transport, Produktion, Materialgewinnung und Mining durch systembedingt
eigennutzfreie Kalkulation ergibt. Die Industrie ist nur eines, nämlich Durchreicher der realistischen ECOPreise als CO2-Äquivalent unseres Konsums. Eine Verfälschung der Preise nach oben ist kontraproduktiv
und somit unsinnig. Eine Verfälschung nach unten, ist hingegen überhaupt nicht möglich, weil man sich
zwar am Markt günstig positionieren möchte, aber zeitgleich alle Ausgaben durch Einnahmen 1:1
gedeckt sein müssen.
Das wichtigste Ziel, nämlich die CO2-Emissionen unter ein erlaubtes Niveau zu drücken, ist somit absolut
erfüllt. Und dies sehr schlank, gerecht und effektiv.
Methan: Was ist mit dem stetigen Anstieg der Fleischmassenproduktion. Entsteht dort nicht das
besonders klimaschädliche Methan?
Richtig! Gerade bei der Fleischproduktion werden große Mengen Methan freigesetzt. Sehr ähnlich zu der
Abrechnung des Verbrauches fossiler Energieträger, könnte man in einem baldigen nächsten Schritt,
auch die Freisetzung von Methan konsequent in das System der Parallelwährung ECO integrieren.
Abholzung/Aufforstung von Waldflächen:
Neben Programmen zur Förderung klimafreundlicher Energien, spielen auch Aufforstungs- oder
Waldschutzprojekte eine immer wichtigere Rolle zur Kompensierung von CO2-Emissionen und liegen voll
im Trend (sogenannte Wald-Klimaprojekte). Denn der Klimaschutzbeitrag dieser Maßnahmen ist sehr
anschaulich und gut vermittelbar. Bäume binden Kohlenstoff in ihrer Biomasse und im Boden. Nicht nur
für Fluggesellschaften und ihre Kunden ist dies interessant, auch immer mehr Unternehmen anderer
Sektoren möchten angesichts der allgegenwärtigen Bedrohungen durch die Folgen des Klimawandels
ihren „ökologischen Fußabdruck“ verringern. Dazu unterstützen sie eigeninitiativ solche
Kompensationsmaßnahmen und werben dadurch mit klimaneutralen Produkten. Dieser so genannte
freiwillige Kohlenstoffmarkt ist in den letzten Jahren stark gewachsen und vor allem für WaldKlimaprojekte relevant. Hier können sowohl Unternehmen als auch private Verbraucher, die nicht unter
den Verpflichtungsmarkt fallen, ihre Emissionen kompensieren. Auf dem sogenannten
Verpflichtungsmarkt hingegen spielen solche Projekte aber quantitativ kaum eine Rolle. Zu groß ist die
Unsicherheit.
Dieser Verpflichtungsmarkt ist durch die Vorgaben des Kyoto-Protokolls geregelt und wird in der
Europäischen Union u. a. durch den Emissionshandel umgesetzt. Hier wurden Aufforstungs- und
Waldprojekte ausgenommen. Denn bei solchen Konzepten ist nicht gesichert, ob der aufgeforstete Wald
auch in Zukunft noch steht oder abgeholzt oder abgebrannt wird, sobald die Gutschriften (bzw. in
unserem Fall die ECO) verkauft sind. Brasilien will sich beispielsweise das Nicht-Abholzen genauso wie
das Wiederaufforsten mit CO2-Rechten bezahlen lassen. Gleichzeitig will das Land sich aber die dadurch
eingesparten Emissionen noch selbst in die eigene Klimabilanz schreiben. Wir halten Waldprojekte zur
CO2-Reduktion grundsätzlich für eine gute Sache, sind aber aus o.g. Gründen skeptisch, ob man sie
wirklich sinnvoll in das Konzept einer Kohlenstoff-Ressourcenwährung integrieren sollte.
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Wie wirkt sich der ECO auf das oft übliche Vernichten von Retouren aus?
Die Devise lautet: Verwenden statt verschwenden. Das momentan übliche Vernichten von Neuware bzw.
Retouren ist derzeit wirtschaftlich billiger, als diese wieder in den Verkaufsprozess zu bringen. Dieser
Ressourcen Irrsinn würde mit dem ECO ein Ende haben, weil Dinge endlich auch einen ökologischen Wert
bekommen.
Können wir nützliche Parallelen aus der Corona Pandemie für die Klimapolitik ziehen?
Die große Chance der Corona Krise liegt in der Bereitschaft wissenschaftliche Erkenntnisse als
Handlungsrahmen zu akzeptieren. Gelingt es uns diesen Respekt vor wissenschaftlichen Erkenntnissen
zu erhalten, müssen wir in der Öko Krise nicht mehr über das Ob, sondern nur noch über das Wie streiten.
Wenn wir uns nach Corona daran erinnern, wie schnell und tiefgreifend wir unsere Gesellschaft an die
biologischen Notwendigkeiten anpassen konnten, dürfen wir daraus Mut für radikale Reformen auch in
der Klimapolitik schöpfen.
Wie verhält es sich mit Touristen aus nicht am ECO teilnehmenden Ländern?
Ausländische Touristen aus nicht am Personal Carbon Trading teilnehmenden Ländern oder auch
Personen, die beispielsweise ihre CO2-Karte beim Tanken vergessen haben, zahlen einfach im Geschäft
oder an der Tankstelle den (Treibstoff)Preis und zusätzlich den gerade aktuellen Kurswert für die
benötigten CO2-Einheiten. Zum Energiepreis kommt dann der ECO-Preis für die entsprechende Menge
CO2 hinzu. Die benötigte Menge an ECO wird dazu automatisch von der Verkaufsstelle an der Klimabörse
eingekauft und direkt an die Klimabank abgeführt.
Wie steht es um die Akzeptanz für die Ressourcenwährung ECO innerhalb der Bevölkerung?
Weil das System der Ressourcenwährung ECO eine echte pro Kopf Budgetierung darstellt, wird es
überwiegend als gerecht empfunden. Deshalb ist die Akzeptanz für ein solches effizientes, gerechtes
und soziales Instrumentarium innerhalb der Bevölkerung heute viel verbreiteter, als von der in
Partikularinteressen verhafteten Politik unterstellt wird. Selbst Industrie und Wirtschaft begrüßen die
damit verbundene Planungssicherheit. Jeder Bürger hat dadurch die Wahl, wie er Klimaschutz in sein
Leben integriert.
Ein weiteres Plus in puncto Akzeptanz, ist die Überlegenheit dieses Systems ggü. intransparenter
Preiserhöhungen durch CO2-Steuern bzw. von der Industrie durchgereichter CO2-Zertifikatekosten.
Gibt es für Kinder auch ein ökologisches Grundeinkommen?
Minderjährige bekommen, sehr ähnlich zum Kindergeld in Landeswährung, auch monatliche ECO
Überweisungen von der Klimabank. Um allerdings keine falschen Signale zu setzen, möglicherweise
Nachwuchs als Geschäftsmodell zu betreiben, werden diese ECO gekennzeichnet. Dies ist notwendig,
um zu erreichen, dass diese speziell getaggten ECO lediglich zum Bezahlen verwendet werden können.
Anders als beim ökologischen Grundeinkommen Erwachsener verhindert diese digitale Markierung, dass
das ökologische Grundeinkommen Minderjähriger kapitalisiert werden kann. Es kann also nicht an der
Klimabörse verkauft werden.
Ist denn der Aufwand für die doppelte Buchführung für Firmen nicht unzumutbar groß?
Klimaschutz wird nicht aufwandsneutral sein. Aber schließlich haben wir auch jahrzehntelang Raubbau
betrieben und das kann nicht weiter fortgesetzt werden. Der Mehraufwand für die Firmen, um ihre
Produktionsprozesse bezüglich CO2-Emissionen zu validieren, ist unerlässlich und zumutbar. Schließlich
ist derzeit der Umweltverbrauch unseres Konsums im Geldpreis nicht sichtbar abgebildet. Der Bürger
kann deshalb kaum einschätzen, ob er ökologisch bewusst handelt oder nicht.
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Ein Beispiel: Will ein Unternehmen ein produziertes Gerät in Verkauf bringen, bedarf es vorher etlicher
Produktzulassungsverfahren – nationale, wie auch internationale, wenn der Artikel die Zulassung auch
für den globalen Markt erhalten soll. Auch dieses Prozedere ist alles andere als aufwandsneutral, aber
für den Nachweis, z.B. der Sicherheit oder der Umweltverträglichkeit, unerlässlich.
Exemplarisch einige der wichtigsten Produktkennzeichnungen:
 TÜV
 Geprüfte Sicherheit mit dem GS-Zeichen
 CE-Kennzeichen für Produktkonformität
 blauer Engel
 Energieeffizienzklasse
 VDE-Zeichen
 RoHS
 Versch. Prüfverfahren für den US-amerikanischen Markt
Ist das Konzept der Ressourcenwährung denn geschützt vor Betrug oder Manipulation durch z.B. eine
Parallelwirtschaft?
Eine sehr berechtigte Frage! Die Parallelwährung ECO ist außerordentlich sicher vor Manipulation. Denn
im Gegensatz zu Vergehen, wie bspw. Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit, ist der große Vorteil
dieser Ressourcenwährung, dass sie innerhalb eines geschlossenen Kreislaufsystems zirkuliert. Wollte
jemand ein Produkt oder eine Dienstleistung erwerben, ohne die damit verbundenen ECO zu entrichten,
wäre der Kreislauf unterbrochen. Die Konsequenz wäre, dass der Händler oder irgendeine andere
vorgeschaltete Instanz, keine ECO einnimmt, die er aber selbst benötigt, um für seine eigenen CO2Kosten aufzukommen. Insofern haben alle Glieder der Wertschöpfungskette, außer dem
Endverbraucher, ein Interesse daran, dass die CO2-Währung zirkuliert. Denn im Gegensatz zu uns
Verbrauchern, besitzen diese lediglich ein Verrechnungskonto, und dürfen keine ECO handeln. Was
bedeutet, dass sie diese weder hinzu- noch verkaufen können. Ohne die eingenommenen ECO hätten
sie dadurch ein Defizit auf ihrem Verrechnungskonto. Denn jedes Glied innerhalb dieser Kette, muss die
in Rechnung gestellten CO2-Kosten der vorherigen Instanzen, vom eigenen Verrechnungskonto
begleichen. Diese Ausgaben sind nur durch die Bezahlung durch die (End)kunden zu decken, welche
ihrerseits monatlich die Parallelwährung von der Klimabank überwiesen bekommen. (siehe Abbildung
Konsum-Ressourcenkette).
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Aber das mit dem ECO, das geht doch alles gar nicht.
Dazu möchte ich gerne ein Zitat eines mir unbekannten Autors anführen:
„Alle sagen, das geht doch überhaupt nicht.
Da kam einer, der wusste das nicht
... und hat es einfach gemacht.“
Erstaunlich, dass kaum jemand fragt, was denn die Konsequenzen des Nichthandelns wären!

Anmerkung:
Die männliche Form (generisches Maskulinum) verwenden wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit. Wir meinen immer alle Geschlechter im Sinne
der Gleichbehandlung. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und ist wertfrei.
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