Z i e l:

deutliche Unterschreitung der 2°C-Grenze bzw. Einhaltung der 1,5°C-Grenze

Zur Einhaltung bestimmter Grenzen der Erderwärmung müssen wir uns an verbleibenden CO2-Budgets orientieren.
Hier aktuelle Zahlen des IPCC zu global verbleibenden CO2-Budgets.
Zur Verfügung stehende I n s t r u m e n t e
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wandel statt Strukturbrüche induziert. Bei glaubwürdigen CO2-Preisen in der Zukunft, existieren die Alternativen bereits, bevor der CO2-Preis richtig weh tut.
Kosteneffizient: politisch gewünschter Klimaschutz wird zu geringstmöglichen
volkswirtschaftlichen Kosten erreicht.
Geringe Informationskosten: Preise sind die effizientesten Informationsvermittler in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft.
Klimafreundliches Handeln wird individuell rational. Millionen von Akteuren suchen aus „egoistischen“ Gründen nach der besten Möglichkeit CO2 einzusparen.
Innovationen sind programmiert. Lebensstile passen sich an.
Marktbasierte Instrumente verwirklichen gleichzeitig ein hohes Maß an individueller Freiheit und individueller Verantwortung, wie es kein anderes Instrument in einer freiheitlichen Gesellschaft kann.
Werden die gesamten Einnahmen pro Kopf an uns Bürger ausgeschüttet
(„Klimadividende“), ist eine sozialverträgliche Ausgestaltung und hohe Akzeptanz möglich.
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Marktbasierte Instrumente
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