
Handeln statt Reden
Wir können die globale Erwärmung bremsen, wenn wir uns 
keine Denkverbote auferlegen: die eMektivsten het–oden V 
und i–re -orN und ca.–teileK
Von Thomas Hebsgaard, «Zetland», 05.03.2019

Vorbildlich schnell? Oder beunruhigend rasant? In China sinken die Preise für Strom aus alternativer Energie drastisch. Ian 
Teh/Panos

Der ülimawandel wird oU in biblis.–er Dramatik bes.–rieben V als –ätte 
die hens.––eit gesAndigt und als mAsse sie si.– nun i–ren Sntaten stelN
lenK  

Dieser prtikel tut das ni.–tK Ptattdessen mö.–te i.– versu.–en, den ülimaN
wandel als zraktis.–es Lroblem (u beleu.–ten, das man lösen kannK

Das grösste Lroblem der hens.––eit womögli.– V aber eines, fAr das es ?öN
sungen gibt, die fAr den Llaneten wie au.– fAr die Wirts.–aU zositiv sind 
)lesen Pie da(u au.–: Llanet oder LortemonnaieZTK

2ugegeben: Die erforderli.–en P.–ritte sind drastis.–K Do.– es gibt na.– 
–eutigem Wissensstand einige erfolgverszre.–ende hassna–men, mit deN
nen si.– der globale 0emzeraturanstieg, der im J1K xa–r–undert einset(te 
und im JCK xa–r–undert forts.–reiten dArUe, (umindest bremsen liesseK
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1. Den CO2-Ausstoss besteuern
pus Pi.–t der -erbrau.–er kostet es –eute fast gar ni.–ts, üo–lendioOid in 
die ptmosz–äre ab(ugebenK Der Lreis des F5JNpusstosses liegt in den alN
lermeisten 3ällen unter den tatsä.–li.–en gesells.–aUli.–en üostenK

Wie –o.– sind diese üostenZ Die 5EFD verans.–lagt i–n konservativ auf 
JJ6 Dänis.–e üronen zro 0onne F5J )rund 86 3rankenTK Die dänis.–en 
Wirts.–aUsweisen –aben i–n, ebenfalls se–r vorsi.–tig, auf 678 üronen 
)rund qB 3rankenT ange–obenK

üonse9uenterweise mAssten die -ers.–mut(er fAr diese üosten auHomN
men, statt dass die üosten auf die gan(e Welt verteilt werdenK 2umal beN
sonders arme ?änder und i–re Einwo–ner die 3olgen des ülimawandels am 
–ärtesten (u szAren bekommen, wie etwa der Weltklimarat der Sno festN
–ältK

Eine Pteuer kann Lrivatzersonen und Snterne–men da(u bringen, Energie 
ein(uszaren und alternative Energie9uellen mit weniger oder gar gan( o–ne 
üo–lendioOid (u nut(enK Po wArde der pusstoss insgesamt verringertK 

Eine F5JNpbgabe –at man.–erorts bereits Wirkung ge(eigt, unter anderem 
im kanadis.–en Ptaat Gritis– Folumbia und au.– in Dänemark, wo wir seit 
CIIJ eine F5JNpbgabe auf Gen(in und yei(öl –abenK

Die gute ca.–ri.–t ist, dass F5JNPteuern an immer me–r 5rten eingefA–rt 
werdenK Die s.–le.–te: Die Pteuern sind so gering, dass sie ni.–ts bewirkenN
 V I1 Lro(ent des ausgestossenen üo–lendioOids werden no.– ni.–t einmal 
auf dem lä.–erli.– tiefen civeau des von der 5EFD vorges.–lagenen ÄeN
genwerts von JJ6 üronen zro 0onne versteuertK 

Dänemark liegt am besseren Ende dieser Pkala, do.– au.– –ier entszri.–t 
der Lreis zro ausgestossener 0onne F5J bei weitem ni.–t dem P.–aden, 
den er global verursa.–tK Die üosten sind (udem se–r unglei.– verteilt, soN
dass grosse 0eile der vers.–mut(enden Öndustrie F5J fast umsonst ausstosN
senK

Die 5EFD und die Weltbank listen die F5JNPteuern vers.–iedener ?änder 
aufK Die Pät(e der dänis.–en pbgaben variieren von 1 )ÖndustrieT bis C611N
 üronen zro 0onne )Ptrassenverke–r, entszri.–t J87 3rankenTK )Red.: Die An-
gaben zur Schweiz sind jenen zu Dänemark sehr ähnlich.T

2. CO2 aus der Atmosphäre verbannen
heist Aberse–en, aber absolut notwendig: Wir mAssen damit anfangen, 
F5J in grossem Ptil aus der ptmosz–äre aus(uleitenK DafAr gibt es yig–N
te.–N und ?owte.–Nhet–odenK 

Die Hightech-Methode (ielt zrimär darauf ab, F5J aus den pbgasen der 
üraUwerke, die auf üo–le, Äas oder GiokraUstoMen laufen, (u sezarieren 
und sie tief in die Erde –inein(uzumzenK Der SnoNWeltklimarat be(ei.–N
net das -erfa–ren als weitaus wi.–tiger als die Smstellung auf erneuerbare 
Energien wie PonnenN und WindenergieK Die 0e.–nologie (um yerausRlN
tern und -ergraben des F5J gibt es s.–onK Pie ist aber no.– so teuer, dass es 
grösste zolitis.–e pnstrengungen brau.–en wird, um den Lreis in realistiN
s.–ere Pz–ären (u bringenK han.–erorts dArUe dies re.–t s.–wierig werN
denK
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Die 0e.–nologie (ur 3ilterung von F5J aus pbgasen –eisst Farbon FaztuN
re and PtorageK Wendet man sie ni.–t nur auf fossile GrennstoMe, sondern 
au.– auf GiobrennstoMe an, kann man der ptmosz–äre netto sogar üo–lenN
dioOid ent(ie–enK Ljan(en, die (ur yerstellung dieser GiobrennstoMe verN
wendet werden, ne–men F5J in si.– auf, wenn sie wa.–senK Wird dieses 
F5J bei der -erbrennung –erausgeRltert, entste–en unter dem Ptri.– neN
gative EmissionenK

Es wäre allerdings eine landwirts.–aUli.–e yerkulesaufgabe, die erforN
derli.–e henge an GiobrennstoMen (u zrodu(ierenK han mAsste fAr den 
pnbau grosse p.kerjä.–en verwenden, auf denen sonst ca–rungsmittel 
wA.–senK Die 3rage ist, ob si.– dies mit der -ersorgung der wa.–senden 
Weltbevölkerung vereinen lässtK

Es gibt no.– weitere yig–te.–N?ösungen (ur pusleitung von F5J aus der 
?uU, do.– die sind unrealistis.– teuerK Das grundlegende Lroblem ist, dass 
i–r Endzrodukt, üo–lendioOid, keine nennenswerte ca.–frage auf dem 
harkt erlebtK Das kann si.– ändernK -iellei.–t lässt si.– daraus (um GeiN
sziel irgendwann umweltfreundli.–es üerosin –erstellenK

Die primäre Lowtech-Methode, um der ?uU F5J (u ent(ie–en, ist im 
Ärunde uralt: Pie (ielt darauf ab, auf 0eilen der pnbaujä.–en Wälder wa.–N
sen (u lassen oder sie (umindest ni.–t me–r sæstematis.– ab(u–ol(en, da 
Wälder wesentli.– me–r F5J aufne–men als 4.ker und 3elderK

Das Dilemma: Öm Äegen(ug mAssten mögli.–st viele ca–rungsmittel auf 
mögli.–st wenig Llat( angebaut werden V ein Lroblem fAr die ökologis.–e 
?andwirts.–aU, selbst wenn der Gioanbau und ä–nli.–e het–oden lokal 
grosse Smweltvorteile bringen )sauberes Ärundwasser, redu(ierter F5JN
Npusstoss zro yektar bestelltem ?and, weniger pntibiotikaresisten(en, weN
niger P.–äden dur.– Lesti(ide und derglei.–enTK

Der ökologis.–e pnbau bedarf grösserer hengen Erde als die konventioN
nelle ?andwirts.–aUK Das lässt weniger Llat( fAr Wälder AbrigK Qkologen 
sind si.– no.– uns.–lAssig, wie mit diesem Dilemma umgegangen werden 
sollK

yin(u kommt, dass ökologis.–e ?andwirts.–aU keinen üunstdAnger verN
wendet und des–alb von tieris.–em DAnger ab–ängig ist )was si.– laut 
Qkologen aber ändern kannTK Die 0iere, die diesen DAnger zrodu(ieren, geN
ben het–an von si.–, ein 0reib–ausgas, das bis (u 87Nmal so s.–ädli.– ist 
wie F5JK Das alles –at SmweltN und ülimas.–At(er (um Smdenken bewoN
genK

Ön(wis.–en zlädieren viele fAr eine neue, dritte 3orm, in der man das GeN
ste aus ökologis.–er und konventioneller ?andwirts.–aU kombiniert, um 
eine grösstmögli.–e Lroduktion mit mögli.–st geringer Smweltbelastung 
(u si.–ern )szannend sind dieser 3ors.–ungsartikel und diese Diskussion 
da(uTK

Snter den GefArwortern einer dritten 3orm der ?andwirts.–aU ist 0orben 
F–rint( von der dänis.–en Denkfabrik Fon.itoK Er ist selbst 0eil(eitbauer 
und –at si.– von der ökologis.–en ?andwirts.–aU verabs.–iedet, um so 
klimafreundli.– wie mögli.– arbeiten (u könnenK WArde Dänemark die 81N
 Lro(ent am s.–le.–testen genut(ten 4.ker in Wälder umwandeln und die 
restli.–en landwirts.–aUli.–en Göden um C6 Lro(ent eY(ienter nut(en, so 
F–rint(, dann liesse si.– damit eine henge an F5J einszaren, die dem geN
samten pusstoss dur.– den dänis.–en putoverke–r entszri.–tK
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Gesonders –eikel ist, dass es eventuell notwendig sein wird, me–r genmoN
diR(ierte Ljan(en an(ubauen, um bei steigenden 0emzeraturen genAgend 
ca–rungsmittel –er(ustellenK Do.– in der ökologis.–en ?andwirts.–aU ist 
ÄenmodiR(ierung ni.–t (ugelassenK

3. Atomkraf ö4rdern
Powo–l der Weltklimarat als au.– die Önternationale Energieagentur )ÖEpT 
–aben P(enarien veröMentli.–t, wie wir den 0emzeraturanstieg unter üonN
trolle bekommen könntenK Der pusbau der ptomkraU nimmt bei beiden 
einen (entralen Ptellenwert einK Die ÖEp ge–t dabei s.–on fAr das xa–r J161 
von einer verdreifa.–ten Energiezroduktion dur.– ptomkraU aus, wä–rend 
der Weltklimarat von einer (weiN bis dreifa.–en henge szri.–tK

Einige der bekanntesten ülimafors.–er der Welt sind in(wis.–en (u wa–N
ren 3Arszre.–ern der ptomkraU geworden, die sie V in üombination mit 
PonnenN und Windenergie V als ein(ig mögli.–en Weg fAr die 2ukunU seN
–enK

Ö–re prgumente lassen si.– ni.–t einfa.– so entkräUen:

V ptomkraU lässt si.– am besten fAr den steigenden Energiebedarf der 
2ukunU –o.–skalierenK

V ptomkraU verursa.–t zraktis.– keinen F5JNpusstossK
V ptomkraUwerke verbrau.–en weit weniger GrennstoM als andere üraUN

werke, sodass beim 0ranszort, beim pbbau der Üessour.en und so weiN
ter weniger F5J emittiert wirdK

V ptomkraUwerke ne–men wesentli.– weniger Llat( ein als erneuerbare 
Energie9uellen wie WindN, PonnenN oder GiomassekraUwerke, was wieN
derum me–r Llat( fAr ?andwirts.–aU sowie F5JNabsorbierende Wälder 
Abrig lässtK

Die p.–illesferse der ptomkraU ist, dass sie im -erglei.– (u i–ren plternaN
tiven (une–mend teurer wirdK WArde es aber gelingen, neue und gAnstigeN
re Üeaktoren (u bauen, könnte dies ein Dur.–bru.– sein, so die GefArworN
terK Po zlädieren etwa vier fA–rende ülimafors.–er, darunter der pmerikaN
ner xames yansen, die den ülimawandel Aber–auzt erst (um DiskussionsN
t–ema gema.–t –aben, fAr die ptomkraUK

Do.– was ist mit der Pi.–er–eitZ

pller Wa–rs.–einli.–keit na.– ist ptomkraU weniger gefä–rli.– fAr den 
hens.–en als die meisten anderen Energie9uellen, wenn man alle mögliN
.–en Üisiken berA.ksi.–tigt V also etwa hinenunglA.ke, prbeitsunfälle auf 
Qlzlattformen, ?uUvers.–mut(ung und 4–nli.–esK

Es gab bis–er se–r wenige grosse ptomunfälle,  und der mit pbstand 
s.–limmste )0s.–ernobæl CIq7T war einem sow etis.–en EOzeriment mit eiN
nem unstabilen Üeaktortæz ges.–uldetK Erst im De(ember J1CB starb ein 
hitarbeiter der Üeederei h rsk auf einer Qlzlattform in der cordseeK

2um -erglei.–: Gei dem aufse–enerregenden Snfall J1CC im azanis.–en 
3ukus–ima starb niemand )au.– wenn es immer no.– (u frA– ist, etwas 
Aber die 3olges.–äden der Ptra–len (u sagenTK

3ors.–er –aben ausgere.–net, dass caturgas zro üilowattstunde Elektri(iN
tät 8qNmal so viele hens.–en tötet wie ptomkraUK Giomasse 78Nmal so viele, 
Ql J 8Nmal so viele und üo–le 8qBNmalK 

Snd was ist mit dem pbfallZ
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ptomabfälle sind ein Lroblem, aber rein te.–nis.– gese–en kein riesenN
grossesK Die Äesamtmenge des radioaktivsten pbfalls, der emals zroduN
(iert wurde, kann t–eoretis.– (u einer hasse redu(iert werden, die einem 
drei heter –o–en Äebäude auf der Ärundjä.–e eines 3ussballzlat(es entN
szri.–t, wie die Önternationale ptomenergieagentur )ÖpE5T s.–reibtK

Wesentli.– grösser ist der pnteil des weniger radioaktiven pbfallsK Do.– 
der ist weniger gefä–rli.– und einfa.–er (u verarbeitenK

Ein 0eil des pbfalls kann re.æ.elt werden )was zolitis.– –eikel sein kann, 
da in diesem Lro(ess atomwaMentaugli.–es Llutonium entste–tTK Do.– es 
gibt yoMnung, dass neue, kleinere und billigere Üeaktoren das Lroblem mit 
dem pbfall und dem Llutonium markant redu(ieren könnenK Pie wären (uN
dem selbst s.–on weniger gefä–rli.–, einfa.– weil sie kleiner sind )me–r 
(um Smgang mit ptommAll s.–reibt der Weltklimarat der Sno in einem etN
was älteren Geri.–t sowie in einem aktualisierten üazitel dieses Geri.–tsTK

0rot(dem wird ptomkraU im Westen no.– se–r kritis.– beäugtK Deuts.–N
land will die 0e.–nologie vollständig abbauen und feuert deswegen (une–N
mend mit der stark vers.–mut(enden Graunko–leK )Red.: Die Schweiz hat in 
einer Volksabstimmung im Mai 2017 den Ausstieg beschlossen.T Ön Dänemark 
wurde das 0–ema ptomkraU na.– starken Lrotesten in der QMentli.–keit 
s.–on in den p.–t(igern vom 0is.– genommen und seitdem nie wieder 
angeszro.–enK cur die dänis.–en ?iberalen trauen si.– –eute no.–, AberN
–auzt Aber ptomkraU (u diskutierenK

pndere ?änder sind aufges.–lossener: homentan beRnden si.– weltweit 
rund 61 ptomkraUwerke im Gau, die meisten in psienK -ermutli.– mAssN
ten no.– deutli.– me–r püW gebaut werden, soll die ptomkraU kAnUig (u 
ener uelle von klimafreundli.–er Energie werden, die GefArworter in i–r 

se–enK

E. znergie smarter nut5en
-or ni.–t all(u vielen xa–ren wo–nte i.– in cew ork in einer Wo–nung, in 
der si.– die yei(ung ni.–t von yand anN oder abs.–alten liessK han mussN
te entweder das 3enster öMnen oder die ülimaanlage ans.–alten V selbst 
wenn es 3ebruar war und es draussen s.–neiteK Das Geisziel (eigt, wel.–e 
högli.–keiten es gibt, Energievers.–wendung in Äebäuden (u redu(ierenK 
Das Loten(ial ist enorm V und absolut ents.–eidend fAr das ülimaK 

Die Önternationale Energieagentur (eigt auf, dass der Energieverbrau.– 
dur.– yei(ung, ülimaanlage, Elektrogeräte, 3ernse–er und so weiter bis 
J161 um C1 Lro(ent redu(iert werden muss V selbst wenn man bis da–in 
mit dozzelt so viel Wo–njä.–e re.–net wie –euteK Snd das nur, um die ErdN
erwärmung auf unter (wei Ärad (u –altenK 2um glei.–en Ergebnis kommt 
die Önternationale 5rganisation fAr erneuerbare Energien )ÖÜEcpTK

plles in allem, so gibt die ÖEp (u bedenken, soll die 5ztimierung unseN
res Energieverbrau.–s rund ein Drittel der gesamten F5JNÜeduktion im 
Energiesektor ausma.–en, die nötig ist, um den 0emzeraturanstieg bis (um 
xa–r J161 unter (wei Ärad (u –alten V unab–ängig davon, was die Ptaaten 
si.– im Lariser ülimaabkommen verszro.–en –abenK

6. Mehr auö erneuerbare znergien set5en
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Das wi.–tigste 2ukunUss(enario des Weltklimarats (ä–lt GiobrennstoMe 
(ur wi.–tigsten erneuerbaren Energie9uelle fAr das xa–r JC11K Ponne und 
Wind szielen darin V erstaunli.–erweise V keine besonders grosse ÜolleK

Wi.–tiger sind Ponne und Wind in den Gere.–nungen der ÖÜEcpK Pie 
–at ebenfalls P(enarien (ur Energiezroduktion entwi.kelt, mit denen der 
globale 0emzeraturanstieg bis J161 auf unter (wei Ärad begren(t werden 
könnteK Äemäss diesen P(enarien mAsste si.– die Lroduktion von WindN
strom verse.–sfa.–en und ene von Polarstrom um den 3aktor drei(e–n 
steigenK

Die yinweise me–ren si.–, dass die ÖÜEcp am Ende re.–t be–alten wirdK 
Der Lreis fAr WindN und Polarenergie sank in den vergangenen xa–ren 
starkK Die Weiterentwi.klung Rndet in atemberaubendem 0emzo statt V 
besonders fAr Polar(ellen, gan( besonders in F–inaK

WindN und Ponnenenergie –aben au.– ca.–teileK Die Energiezroduktion 
ist erstens wetterab–ängigK Do.– die Entwi.klung von pkkus, die genAgend 
Ptrom lagern können, falls es einmal fAr längere 2eit dunkel und windstill 
wArde, s.–reitet stetig voranK Es gibt 0estmodelle, bei denen Gatterien an 
das dänis.–e Ptromnet( anges.–lossen werdenK Ptauseen, in die mit WindN
kraU Wasser gezumzt wird, sind eine weitere högli.–keit, Energie (u szeiN
.–ernK

2weitens werden grosse Önvestitionen, etwa in di.kere und längere PtromN
leitungen, nötig, um den Ptrom Aber grössere Ptre.ken –inweg transzortieN
ren und bestmögli.– nut(en (u könnenK 

Drittens eOistieren umweltN und ressour.enbe(ogene yindernisseK Das ErN
ri.–ten von Windrädern verursa.–t oU Lrobleme in der SmgebungK PolarN
(ellen erfordern eine henge an Üo–stoMenK Ptaudämme fAr WasserkraU 
können immense üonse9uen(en fAr hens.– und catur bedeutenK Snd die 
Lroduktion von GiobrennstoMen erfordert WasserN und ?andmassen, die 
sonst als Waldjä.–en oder fAr die ?andwirts.–aU dienen könntenK

l. Den Lebenssti7 anpassen
pu.– unser ?ebensstil ma.–t eine gan(e henge ausK -iele grosse und kleine 
-eränderungen können einen Geitrag fArs ülima leistenK

Da(u ge–ören etwa: weniger mit dem 3lug(eug reisen, weniger 3leis.– esN
sen, –äuRger öMentli.–e -erke–rsmittel und -elos benut(en, di.–tere GeN
siedlung, kAr(ere Wege (wis.–en Wo–nung und prbeit sowie Dinge, die wir 
kaufen, me–rfa.– (u benut(en, sie (u teilen und insgesamt weniger weg(uN
werfenK

Wenn das funktionieren soll, muss eder Ein(elne aktiv werdenK

yier s.–on mal eine kleine pnregung, was den Pzeise(ettel betri K Die 
beiden pufstellungen (eigen, wie jä.–enintensiv be(ie–ungsweise klimaN
s.–ädli.– die Lroduktion von Lroteinen aus vers.–iedenen 0ieren und 
Ljan(en ist, wenn man die gesamten Önzuts )also au.– das 3uttermittel und 
so weiterT berA.ksi.–tigtK
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https://www.danskenergi.dk/nyheder/batterier-kan-blive-nye-spidslastvaerker


Den grössten Snters.–ied können Pie also bewirken, indem Pie:

V weniger jiegen,

V weniger puto fa–ren,

V weniger ÜindN und ?ammjeis.– essenK
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3Ar den komzletten berbli.k emzfe–len wir diese Ptudie, die vers.–iedeN
ne Energieszarmassna–men miteinander verglei.–tK

W. Keniger inder bekommen
Ein let(ter wi.–tiger Lunkt no.–, au.– wenn er ni.–t gan( unumstritten 
ist: Die wa.–sende Weltbevölkerung trägt ents.–eidend (ur Erderwärmung 
beiK

5b es gelingt, den globalen 0emzeraturanstieg unter üontrolle (u –alten, 
–ängt wesentli.– von der kAnUigen pn(a–l der Erdbewo–ner abK

Die gute ca.–ri.–t ist, dass die Äeburtenrate weltweit sinkt, da 3rauen 
weltweit eine immer bessere Gildung geniessen, die üindersterbli.–keit 
sinkt )das veranlasst 3amilien, weniger üinder (u zlanenT und der generelle 
Wo–lstand steigt )was die Äeburtenrate ebenfalls senktTK

xe weniger ca.–wu.–s, desto weniger 0reib–ausgase: Lersonen, die in 
einem westli.–en Öndustrieland leben und keine üinder –aben, szaren 
J Nmal so viel F5J ein, wie wenn sie auf das putofa–ren ver(i.–ten wArdenK 
Snd sogar B8Nmal so viel, wie wenn sie auf vegetaris.–e Ernä–rung umstelN
len wArdenK

Poll man nun ein s.–le.–tes Äewissen bekommen, nur weil man üinder 
–atZ

catArli.– ni.–tK Das Üe.–enbeisziel, bei dem üinder eine grosse Gelastung 
fAr unser ülima darstellen, ge–t davon aus, dass unsere Wirts.–aU au.– in 
2ukunU genauso von üo–le und Ql ab–ängig sein wird wie –euteK Snd das 
sollte, wenn einige der aufge(ä–lten hassna–men umgeset(t werden, –ofN
fentli.– ni.–t zassierenK

0e.–nis.– gese–en ist der ülimawandel ein Lroblem, das si.– lösen lässtK 
Wir kennen die notwendigen het–oden bereitsK yin(u kommen neue heN
t–oden, die o–ne 3rage mit der te.–nologis.–en Entwi.klung folgen werN
denK

yö.–stwa–rs.–einli.– werden wir sie alle brau.–en V von Polar(ellen und 
ptomkraU Aber alltägli.–e Energieszarmassna–men bis –in (u elektriN
s.–en putos, eY(ienter ?andwirts.–aU und F5JN3ilterung aus der ptmoN
sz–äre und den P.–ornsteinen unserer üraUwerkeK

Wir mAssen es einfa.– nur ange–enK

Debatte: Führen wir die Diskussionen zum Klimawandel zu ideolo-
gisch?

Müssen linke und ökologische Kräfte über ihren Schatten springen und den 
Szenarien des Weltklimarats folgen, die den Ausbau der Atomkraft als Lö-
sungsansatz vorsehen? Was ist mit den bürgerlichen Parteien: Sollten sie 
aufhören, den Verzicht schlecht zu reden? Und was ist mit Ihnen: Würden 
Sie für das Klima auf Kinder verzichten oder tun sie das bereits? Hier gehts 
zur Debatte.

Unser Partnermedium «Zetland»
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http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541/meta
https://ourworldindata.org/fertility-rate
https://ourworldindata.org/fertility-rate
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541/meta
https://www.republik.ch/2019/03/05/klimawandel-steht-vernuenftigen-loesungen-die-ideologie-im-weg/diskussion
https://www.republik.ch/2019/03/05/klimawandel-steht-vernuenftigen-loesungen-die-ideologie-im-weg/diskussion


Das dänische Online-Magazin «Zetland» verfolgt ähnliche Ziele wie die Re-
publik. Es ist bürgerfinanziert, werbefrei und setzt auf «Einsichten statt 
Nachrichten». Wir haben darum beschlossen, hie und da Artikel auszutau-
schen. Auch, weil wir so mehr darüber erfahren, was die Menschen in Dä-
nemark umtreibt. 

Aus letzterem Grund verzichten wir auch darauf, die Beiträge «einzuschwei-
zern», wie es so schön heisst. Also Referenzen auf Politiker, Anekdoten oder 
andere Verweise so abzuändern, dass der Text genauso gut hier hätte ent-
stehen können. Kurz: Man soll den Beiträgen anmerken dürfen, woher sie 
kommen.

Das Original des vorliegenden Artikels finden Sie hier.
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