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Auf unserer Internet-Seite finden Sie weitere ausführliche 
Informationen sowie unser Online-Beitrittsformular unter

co2abgabe.de/beitrittsformular

Mit diesem Ziel haben Bürger,  
Unternehmen sowie Vertreter  
von Vereinen und Verbänden den

Verein für eine  
nationale CO2 Abgabe

gegründet.

Verursacher des 
Klimawandels

Hauptverursacher des Klima-
wandels ist der CO2 Ausstoß, 
der durch die Verbrennung 

fossiler Energieträger (Kohle, Öl, 
Gas) in die Atomsphäre erfolgt. 
Gelingt es nicht, den CO2 Ausstoß 
drastisch abzusenken, schreitet 
der Klimawandel ungebremst 
weiter fort – mit den negativen 
Auswirkungen wie sie in vielen 
Teilen der Welt aber auch bei uns 
schon heute spürbar sind.

co2Abgabe e.V.



Eine Abgabe –  
große Wirkung

Durch die CO2 Abgabe entstehen 
starke Anreize für Investitionen 
in Energieeffizienz und den wei-

teren Ausbau Erneuerbarer Energien. 
Die CO2 Abgabe wirkt unmittelbar auf 
alle Marktteilnehmer und fördert dort 
klimawirksame Innovationen und In-
vestitionen. Ein schöner Nebeneffekt: 
viele Förderprogramme können weg-
fallen und Bürokratie wird abgebaut.

Werden Sie Teil  
der Bewegung

Um einen sozialverträglichen 
nationalen Preis auf Treib-
hausgase (CO2 Abgabe) in 

Deutschland zügig einzuführen, 
bedarf es einer breiten Allianz aus 
Bürgerinnen und Bürgern, Nicht-
regierungsorganisationen und 
Unternehmen. Wir laden Sie daher 
zur Zusammenarbeit ein, um unser 
Ziel der Erhaltung einer lebens-
werten Umwelt durch den drin-
gend notwendigen Klimaschutz 
zu erreichen: Werden Sie Mitglied 
im Verein und verbreiten Sie das 
Anliegen, damit die Politik handeln 
muss.

--> co2abgabe.de

Eine Abgabe statt  
vieler Steuern und 
Umlagen

Mit den Einnahmen aus der CO2 
Abgabe kann der Staat bereits 
bestehende Steuern, Abgaben und 

Umlagen im Energiesektor finanzieren, die 
im Gegenzug für den Verbraucher entfal-
len, wie z.B. die Erneuerbare Energien (EEG) 
Umlage, die Stromsteuer und die Energie-
steuer auf Heizöl und Heizgas. Es geht also 
nicht um Mehrbelastung, sondern um eine 
Neuausrichtung von Steuern und Umla-
gen am Klimaschutz. Bürger und mittel-
ständische Unternehmen zahlen damit 
insgesamt nicht mehr und es profitiert, 
wer sich klimagerecht verhält.

Mehr Klimaschutz  
mit der CO2 Abgabe

Die weitere Anreicherung der Luft 
mit Treibhausgasen ist bisher für 
die Verursacher mit keinen oder 

nur sehr geringen Kosten verbunden - 
die erheblichen Kosten für die da-
durch entstehenden Umweltschäden 
werden auf die Allgemeinheit abge-
wälzt. Damit soll nun im Interesse des 
Klimaschutzes Schluss sein: Wer die 
Atmosphäre verschmutzt soll auch 
dafür zahlen – mit einer verursacher-
gerechten CO2 Abgabe.
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