CODEX für die Teilnahme am CO2COMPASS
Als Privatperson / als Vertreter*in einer Gemeinde / eines Unternehmens oder einer Organisation engagiere ich mich bei der Initiative CO2COMPASS ehrenamtlich, um einen Beitrag zu
einer klimaverträglichen Lebens- und Arbeitsweise zu fördern. Dabei erkenne ich die im Pariser Klimaabkommen vereinbarten, für alle Menschen zu gleichen Anteilen noch zulässigen
CO2-Emissionen als verbindliches Ziel an. Bei linearer Reduktion ab 2019 bedeutet das für
Deutschland, die Klimaneutralität bis ca. 2035 erreichen zu müssen.
Ich verpflichte mich, im Rahmen meines Engagements für die Initiative die auch im Rahmen
der Gemeinwohl-Ökonomie (www.ecogood.org/de) beschriebenen vier Grundwerte Menschenwürde – Solidarität und Gerechtigkeit – Ökologische Nachhaltigkeit – Transparenz und
Mitentscheidung umfassend zu beachten. In Bezug auf den Umgang mit Daten gilt das
Selbstverständnis und der Kodex der sustainable data platform. Neben dem Ausstieg aus der
fossil-atomaren Energieversorgung sind der offene und demokratische Umgang mit Daten
sowie die zivilgesellschaftliche Kontrolle der Daten und deren Verarbeitungsstruktur zentrale
Werte.
Mein Engagement bei CO2COMPASS soll einen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten
und hat nicht den primären Zweck, das begrenzte eigene Geschäftsinteresse zu fördern.
Ich verpflichte mich deshalb, eigene Geschäftsinteressen, die im Zusammenhang mit dem
Engagement bei CO2COMPASS stehen, transparent zu machen. Im Rahmen der bei der Implementierung der angestoßenen Nachhaltigkeitsprozesse aufkommenden kommerziellen
Aufträge – z.B. in den Bereichen von Beteiligungsprozessen, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunalrecht, Digitalisierung, Messdiensten, Energie- und Sanierungskonzepten, Energiewirtschaftliche Leistungen, Energieberatung, Angebot von Produkten und Dienstleistungen zur
Verringerung des CO2-Fußabdrucks, Organisationsentwicklung, Schulungen und Fortbildungen und weiteren – habe ich das Recht, meine Produkte und Dienstleistungen zu marktüblichen Konditionen anzubieten und damit mein ehrenamtliches Engagement zu unterstützen.
Dabei kommuniziere ich unmissverständlich, dass die Umsetzung des durch CO2COMPASS
angestoßenen Prozesses nicht an meine Produkte und Dienstleistungen gekoppelt ist.
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich / meine Gemeinde / Unternehmung / Organisation im Falle
eines Verstoßes gegen den Codex von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden kann
und rechtliche Schritte eingeleitet werden können, an deren Ende eine Vertragsstrafe stehen
kann.
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