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Erneute Ernennung zur Botschafterin des Europäischen Klimapakts  
 
Zum dritten Mal in Folge wurde Angela Hanson der offizielle Titel als EU-Klimapaktbotschafterin von 
der Europäischen Kommission verliehen. Damit sichert sich die 2.Vorsitzende der 
Klimaschutzorganisation SaveClimate.Earth die Anerkennung, den Europäischen Green Deal zu 
unterstützen, um zu erreichen, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt 
wird. SaveClimate.Earth hat dazu ein Klimakonzept entwickelt, das nach Worten des 
Vereinsvorstands „der Gamechanger in der Klimapolitik“ sein könnte. „Anstatt Geringverdienende 
zusätzlich mit einer CO2-Steuer finanziell zu belasten, sieht unser Konzept eine Lösung vor, die nicht 
über Verteuerung, sondern über gerechte Verteilung von persönlichen Emissionsquoten funktioniert. 
Wir verschieben dadurch das Steuerungspotential für Klimaschutz - weg von Politik und Wirtschaft - 
hin zu den Verbrauchern“, so die Klimapaktbotschafterin A. Hanson. SaveClimate.Earth zeigt: Durch 
die Einführung der Klimawährung ECO in Form persönlicher CO2-Budgets für Bürger, könnte ein 
festgelegtes Emissionsziel erreicht werden. Wie das Konzept initial innerhalb der EU umgesetzt 
werden könnte beschreibt der Verein auf seiner Webseite www.SaveClimate.Earth. Bei Interesse 
bietet der Vorstand auch persönliche Konzeptvorstellungen oder virtuelle 
Informationsveranstaltungen an. 
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Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie aus unserem Presseverteiler gestrichen werden möchten. 
 
SaveClimate.Earth – Organisation für nachhaltige Ökonomie, verfolgt das Ziel einen grundlegenden Systemwechsel in der 
Klimapolitik zu bewirken. Dazu haben wir das Prinzip des Personal Carbon Tradings weiterentwickelt, so dass es initial 
innerhalb der EU, und einer Allianz der Willigen, eingeführt werden kann. Das Modell der Klimawährung ECO (Earth Carbon 
Obligation) besteht aus einem CO2e-Bepreisungs- und Abrechnungssystem, das ganz ohne Besteuerung und Zertifikatehandel 
für die Industrie auskommt, und auf dem Prinzip persönlicher, handelbarer Emissionskontingente basiert (Cap, Personalize 
and Trade). Es ermöglicht ein lückenloses Erfassen, transparentes Abbilden und gerechtes Abrechnen von CO2-Äquivalenten, 
und gewährleistet einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen – und dies bei maximaler 
persönlicher Entscheidungsfreiheit. 


