Positionspapier -  Kurzfassung

Unsere Vision: Emissionen senken mit CO2-Preis und Klimadividende
Klimaschutz ist eine Herausforderung, die wir am besten meistern können, wenn wir sie frontal angehen:
Mit ambitionierten Zielen zur Emissionsminderung und einem wirksamen Preis auf CO2. Das schafft
Klarheit für Investoren und gibt Anreize für Innovation. Die Einnahmen des CO2-Preises stehen allen
Menschen als Klimadividende zu.

Unsere Prinzipien
Verantwortung: Wir wollen die Lebensgrundlagen jetziger und zukünftiger Generationen bewahren.
Hierfür muss Klimaschutz nach dem Pariser Klimaabkommen weiter an Schwung gewinnen. In Europa
können wir unseren Teil beitragen, indem wir die klimaschädlichen Emissionen entschlossen senken.
Freiheit: Klimaschädliche Emissionen lassen sich am effektivsten und unbürokratischsten vermeiden,
indem CO2 einen Preis erhält, der Klimaschutz lohnend macht und Verursachern die Freiheit belässt zu
entscheiden, auf welche Weise sie die Emissionen senken.
Gerechtigkeit: Durch eine Pro-Kopf-Ausschüttung als Klimadividende kommen die Einnahmen des
CO2-Preises bei uns allen an. Für weniger wohlhabende Haushalte übersteigt die Klimadividende im
Regelfall die Mehrkosten durch den Emissionspreis.

Unsere Forderungen in Kurzfassung
Konsequente Emissionsminderung in Europa

Wir Europäer sollten konsequent auf dem Pariser Klimaabkommen aufbauen,  indem wir die
Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 50% gegenüber 1990 senken.

Wirksamer CO2-Preis

Mit einem kontinuierlich steigenden Preis auf alle CO2-Emissionen würde Klimaschutz sich lohnen.
●

●

EU-Ebene: Damit der Emissionshandel wirkt, muss die Zahl der Zertifikate schneller reduziert
werden. Außerdem schlagen wir eine steigende Mindestbepreisung für alle CO2-Emissionen vor.
Ein WTO-konformer Grenzausgleich für CO2-intensive Produkte kann das Spielfeld zwischen
europäischen Unternehmen und ihren weltweiten Konkurrenten ebnen.

Deutschland: Solange es auf EU-Ebene keinen wirksamen Emissionspreis gibt, schlagen wir eine
deutsche Abgabe auf alle CO2-Emissionen vor. Dies kann mit ambitionierten Nachbarländern
koordiniert werden und würde uns helfen, unsere Klimaziele kosteneffizienter zu erreichen.

Gerechte Verteilung als Klimadividende

Der zentrale Schlüssel für einen gerechten und sozialverträglichen Preis auf CO2 ist, dass die Einnahmen
pro Kopf an die Bevölkerung ausgeschüttet werden.
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