Blühende Wiesen - Fruchtbarer, lebendiger Boden - Kraftspendender Wald
Kreislaufwirtschaft mit regionaler Wertschöpfung - Kreative Arbeit –
Gesundheit -spielende, lachende, sich gegenseitig helfende Menschen Frieden – EIN GUTES LEBEN FÜR ALLE!

Alle Bereiche eines enkeltauglichen Lebensstils
sowie einer CO2 neutralen Wirtschaft sind mit
der effizienten Nutzung der erneuerbaren
Energie verbunden.
Für die Energieeffizienz und Nutzung der
erneuerbaren Energie brauchen wir:
- Eine gesicherte Finanzierung für die
Klimaschutzprojekte
- klare Gesetze für eine richtungsweisende
Energiepolitik
- eine Partnerschaft mit der Bevölkerung,
Unternehmern und Unternehmerinnen
sowie mit der Politik
Durch einen freiwilligen CO2-Kostenersatz über
die Plattform www.klimacent.at übernehmen
wir Eigenverantwortung für die Umwelt-und
Klimabelastung durch unseren Lebensstil. Mit
einer kleinen Ausgleichszahlung für unseren CO2
Fußabdruck unterstützen wir gezielt Klimaschutzprojekte vor Ort – und werden auch politisch
wirksam: Denn Investitionen in die effiziente
Eigenversorgung mit erneuerbarer Energie
nutzen allen.
Wir brauchen Planungs- und Finanzierungssicherheit, um die Dynamik und Innovationskraft
der Wirtschaft ins Boot zu holen.

Jetzt wirkungsvoll handeln

Daher fordern wir auf Basis unserer freiwilligen
CO2 Abgabe die politischen Institutionen auf:

Abschaffen sämtlicher Marktverzerrungen
durch direkte und indirekte Förderungen
fossiler Energiestrukturen im
Wirkungsbereich der öffentlichen Hand
Lobbyarbeit auf Landes, Bundes- und EU

Ebene für Kostenwahrheit bei
Atom/Öl/Gas/Kohle
 Festlegen eines allgemein verpflichtenden,
verursachergerechten CO2 Kostenersatzes,
der zweckgebunden wieder für Investitionen
zur Energieautonomie zurückgeführt wird.

Jetzt Veränderung bewirken:
Es gilt, von der kleinsten politischen Einheit, der
Gemeinde beginnend, über die Landtage,
Nationalräte und EU Kommission eine
dauerhafte demokratische Basis für die
politischen Entscheidungsträger auf allen
Ebenen zu schaffen.
Denn es braucht zur Bewältigung von Krisen
neben der Freiwilligkeit, welche eine Dynamik
in der Umsetzung sicherstellt, die ergänzenden
ordnungspolitische Maßnahmen, um rasche
Erfolge zum Wohle aller sicherzustellen.
Jede Bewegung steht und fällt aber mit dem
wirksamen Beitrag der/des Einzelnen, darum:
Mach auch du mit – und übernehmen wir
Eigen-und Mitverantwortung für eine
klimaverträgliche und ökosozialgerechte
Gesellschaft
Fördervereinbarung umseitig oder unter
www.klimacent.at

