Aus dem Buch „Nur Egoismus kann das Klima retten“, Gütersloher Verlagshaus, 2011, mit einem Vorwort von Ernst Ulrich von Weizsäcker
Z i e l (Das Zwei-Grad-Ziel):
Bestimmung nationaler Emissionspfade, die ein vorgegebenes Klimaziel einhalten: www.klima-retten.info
Der IPCC (Weltklimarat der Vereinten Nationen) sagt in seinem fünften Sachstandsbericht, dass ein CO2-Budget von 2.900 Mrd. t seit der Industrialisierung
noch mit dem Zwei-Grad-Ziel vereinbar ist (Wahrscheinlichkeit > 66 %). Bis 2011 haben wir davon bereits 1.890 Mrd. emittiert. Wenn wir das Budget noch
einhalten wollen, bedeutet dies eine weit über 90 %-ige Reduktion der Emissionen in den heutigen Industrieländern und weltweit über 80 %.
I n s t r u m e n t e (Führen viele Wege nach Rom?)
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Marktbasierte Instrumente
 Induzierung eines sozial- und wirtschaftsverträglichen Ökologischen Strukturwandels.
 Auf Grund der Effizienz marktbasierter Instrumente ist der Spielraum für eine nationale Vorreiterrolle größer als bei Subventionen und Auflagen.
 Wir brauchen jedoch auch international einen Preis für CO2. Am besten durch einen
Emissionshandel zwischen Staaten im Rahmen des Weltklimavertrages 2015.

