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Immer mehr Menschen verlieren durch extreme Klimaereignisse wie Überflutung, Dürre oder 
Sturm ihr Hab und Gut, ihre Existenz oder schlimmer noch ihre Heimat. Die Zunahme von 
Schadenereignissen steht im kausalen Zusammenhang mit dem anthropogenen, also dem 
vom Menschen verursachten Klima-Treibhauseffekt.  
 
Verlässt die Menschheit nicht bald den Pfad » business as usual « und vermindert, besser 
verhindert, den Ausstoß fossiler Klimagase, wird die Welt, so wie wir sie heute kennen, nicht 
mehr existieren. Mehr als plus 4° Grad Celsius globale Mitteltemperatur im Jahre 2100 sind 
eine ernsthafte und nur allzu realistische Bedrohung für die Menschheit. 
 
Das klimabedingte Unglück könnte sich heute noch vermindern lassen, wenn das große 
Kollektiv, bestehend aus Bürgern, Firmen und Politik, sich zum Klimaschutz bekennen und in 
diesen investieren würde. Jeder Euro, Dollar oder Yen für den Klimaschutz ist ein Beitrag zur 
Schaden- und Kostenprävention. Die Beiträge kommen jedem zugute. 
 
Denn Klimaschutz ist kollektive soziale Gerechtigkeit vor Ort und weltweit. Durch 
Klimaschutz: 
 

 bleiben die Preise für Lebensmittel stabil, weil keine Überschwemmungen oder 
Dürren die Ernte vernichten; 

 müssen keine Diskussionen um Klimaflüchtlinge geführt werden, die durch 
Verwüstung oder Überflutung ihr Heimat verloren haben und eine neu Heimat 
suchen; 

 bleiben Volkswirtschaften stabil, weil sie keine nicht versicherten Kosten in 
Katastrophengebieten ausgleichen müssen; 

 lebt es sich angenehmer und gesünder, weil keine fossilen Emissionen die 
Umwelt verschmutzen,; 

 könnten noch viele weitere positive Effekte aufgeführt werden, die allerdings 
gar nicht mehr benannt werden müssen. 

 
Greensurance® hat sich zum Schutz des Klimas bekannt. Mittels der Greensurance®-Stiftung 
werden Klimaschutzprojekte gezielt umgesetzt. Dabei sind nicht nur Vermeidung und 
Reduzierung von Treibhausgasen Gegenstand des Stiftungsgedankens, sondern speziell die 
Kompensierung, also die Speicherung anthropogen verursachter Klimagase. Die 
Projektumsetzung erfolgt lokal in Deutschland. Dabei ist das fortschrittliche Resultat nicht 
regional, sondern stets global! 
 
Greensurance® fördert soziale Gerechtigkeit nicht nur durch das Schutzgut Klima, sondern 
verbündet sich innerhalb der Greensurance®-Versichertengemeinschaft mit Menschen die 
aufgrund nicht versicherbarer Elementarrisiken zu Schaden gekommen sind. 
Versicherungsnehmer, egal ob privat oder gewerblich, konsolidieren sich mit dem Abschluss 
von Elementarschadenversicherungen gegenüber Versicherungsnehmern die in 
benachteiligten Gebieten wohnen oder arbeiten.  
 

Solidarisch zeigen, Emissionen klimafreundlich stellen und Ökopunkte sammeln unter: 
www.emissionsrechner.de 
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