
Bye-bye, Erdöl. 
Tschüss, Kohle. Adios, 
Erdgas?
Um den Klimawandel zu stoppen, muss sich die Menschheit 
von fossilen Rohstoren veba.schiedeng Kann das ?elin?enW 
jenn Za, wieW Tweiteb Seil deb «ebie Ekneb?ie deb Tu»unüIg
Von Simon Schmid (Text) und Kwennie Cheng (Illustration), 23.10.2019

Meteb fäb Meteb, Sonne fäb Sonne, «chicht fäb «chichtg Hm bheinlöndischen 
Sa?e.au von Lam.ach fbisst sich deb ?bDsste «chaufelbad.a??eb deb jelt 
dubch die 2andschaüg 5as «tahlmonsteb ist VV4 Meteb lan? und ?bö.t .ei 
0olllast pbo Sa? .is zu V’B9BBB Sonnen 3baun»ohle a.g jibd die ?esamte 
Kohle von Lam.ach in den nahe ?ele?enen «tbom»baüweb»en vebfeuebt, 
?elan?t so viel Sbei.haus?as in die 2uü, wie die ?anze «chweiz emittiebtg 
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E3a??eb VAGI ist Zedoch nicht deb einzi?e seineb -btg Rund um den Nlo.us 
wibd tbotz stei?endeb Sempebatuben in Sausenden von Minen massenweiF
se Kohle ?efDbdebtg -lleb ?uten Klimaa.sichten zum Sbotz ist die ;achfbaF
?e nach fossilen Sbei.storen un?e.bocheng Cast alle -utos deb jelt fahF
ben mit 3enzin odeb 5ieselO deb ?esamte Clu?veb»ehb .asiebt auf KebosinF
veb.bennun?g

5as ist ein Riesenpbo.lemg jie im ebsten Seil dieseb «ebie deutlich wubde, 
sind die fossilen :JVFkmissionen nach wie vob im «tei?en .e?bireng Um das 
Klima vob dem Kollaps zu .ewahben, wöbe Zedoch eine -.»ehb nDti?g Und 
zwab eine schnelley 5bei –ahbzehnte .lei.en, um auf null zu »ommeng

jie stehen die :hancen dafäbW Kann die 5e»ab.onisiebun? ?elin?enW

-uf unsebeb «uche nach -ntwobten wenden wib uns im zweiten Seil den 
fossilen kneb?ietbö?ebn zuy Kohle, kbdDl, kbd?asg jib .eleuchten deben kntF
wic»lun? und anal1sieben, was es fäb wibtschaüliche und politische MassF
nahmen .baucht, damit die jelt »änüi? auf sie vebzichten »anng

5ieseb 3eitba? stabtet mit eineb 3estandesaufnahme des potenziellen «chaF
densg jie viele fossile Rohstore stec»en ä.ebhaupt noch in deb kbdeW

1. Reserven
5as Cazit ist schnell ?ezo?eng ks ?i.t noch sehb umfan?beiche Resebveng 
Tum 3eispiel in Russland mit seinen KohleF und Nasvob»ommen, in «audiF
aba.ien und 0enezuela ( den welt?bDssten kbdDlla?ebstötten ( odeb auch 
in :hina, den U«-, Hban, -ustbalien, Kanada, Kasachstan, 2i.1en, 5eutschF
landg

5ie 0obböte sind so ?boss, dass sie .ei »onstanten CDbdebbaten noch weit in 
die Tu»unü beicheny .eim kbdDl fäb 4B –ahbe, .eim kbd?as fäb 4) und .ei deb 
Kohle so?ab fäb )GV –ahbeg 5as ist viel lön?eb, als das Klima wabten »anng

kin Nbossteil deb fossilen Resebven dabf also niemals ans Sa?eslicht »omF
meng Man eb»ennt dies auch, wenn man sich das ?lo.ale Kohlensto8ud?et 
anschaut ( also die veb.lei.ende Men?e an :JV, die noch in die 2uü ?eF
pustet webden dabf, wenn die ?lo.ale kbwöbmun? auf ),4 Nbad .eschbön»t 
webden sollg «ie .etbö?t nach «chötzun?en des jelt»limabats bund ’BB NiF
?atonnen Pfäb das VFNbadFTiel ist das veb.lei.ende 3ud?et un?eföhb doppelt 
so ?boss6g

-llein schon das kbdDl wäbde dieses 3ud?et spben?eny 5ie 0ebfeuebun? deb 
.e»annten Resebven wäbde 4BB Ni?atonnen an :JVFkmissionen vebubsaF
cheng Kömen dazu noch )ÄBB Ni?atonnen dubch Kohle und weitebe GBB NiF
?atonnen dubch kbd?as, so liefe die planetabe kbwöbmun? vollends aus dem 
Rudebg
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Ä4 qbozent deb fossilen Resebven mässen also als Eunveb.benn.abI ein?eF
stuü webdeng Tu diesem «chluss »ommt die ;NJ Jil :han?e Hntebnational, 
die sich dem Kampf ?e?en den Klimawandel vebschbie.en hat, in eineb «tuF
dieg

5ass diese Resebven tatsöchlich nicht veb.bannt webden, dafäb ?i.t es Ze 
nach kneb?ietbö?eb ( Kohle, kbdDl, Nas ( untebschiedlich ebmuti?ende -nF
zeicheng

2. Verbrauch
5ie »on»betesten Linweise ?i.t es .ei deb Kohle, dem dbec»i?sten alleb fosF
silen kneb?ietbö?ebg Hhb 0eb.bauch hat seit deb –ahbtausendwende stab» zuF
?enommen, sta?niebte dann a.eb ( und soll, wenn es nach Mab»tstudien 
wie dem 3loom.eb? ;ew kneb?1 Repobt ?eht, a. VBV7 wiedeb schbumpfeng

( Kohle
5ies wöbe ein ?utes Teicheng 5enn Kohle ist mit einem -nteil von ’B qboF
zent alleb weltweiten :JVFkmissionen deb ?bDsste Klima»illebg qbo KiloF
wattstunde «tbom, die in einem «tein»ohle»baüweb» pboduziebt wibd, webF
den bund ÄBB Nbamm :JVFÖxuivalente an Sbei.haus?asen in die -tmoF
sphöbe ?epustetg 5as ist etwa doppelt so viel wie .ei Nas»baüweb»en, etwa 
fänfzi?mal so viel wie .ei Kebn»baüweb»en und etwa hundebtmal so viel 
wie .ei deb jasseb»baüg

-llebdin?s veblöuü deb Kohletbend Ze nach kbdteil hDchst untebschiedlichg

Hn den Hndustbielöndebn sin»t deb 0eb.bauch .ebeitsy Hn den U«- nahm eb 
seit VBBÄ um ’B qbozent a. ( unteb andebem, weil KohleF dubch Nas»baüF
web»e vebdbön?t wubden (, und in kubopa ist eb heute nub noch hal. so ?boss 
wie )AABg qolen und Sschechien stböu.en sich nochO a.eb Cban»beich will 
sein letztes Kbaüweb» VBV) ausschalten, «chweden VBVV, Htalien VBV4, und 
sel.st 5eutschland scheint sich zum -usstie? .is spötestens VBGÄ dubchF
zubin?eng

Hn ihbem optimistischen «zenabio ?eht die Hntebnationale kneb?iea?entub 
davon aus, dass die westliche jelt .is VB’B pba»tisch aus Kohle dbaussen 
istg
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-ndebs sieht es in den «chwellenlöndebn ausg Hn :hina stehen debzeit ä.eb 
)BBB Kohle»baüweb»eg Tahlbeiche wubden seit deb –ahbtausendwende im 
ei?enen 2and ?e.aut und in andeben 2öndebn Ünanziebtg Twab hat sich deb 
Tu.au etwas veblan?samt, doch ein .aldi?eb Räc».au ist nicht in «ichtg

-uch Hndien .aut in unvebmindebtem Sempo neue Kbaüweb»e ( sie webF
den dbei .is vieb –ahbzehnte in 3etbie. seing Reissen die .eiden «taaten das 
«teueb nicht .ald hebum, wibd es en? mit deb 5e»ab.onisiebun?y 5eb LDF
hepun»t des Kohleveb.bauchs däbüe in :hina ebst VBV  und in Hndien VBGÄ 
ebbeicht seing 5as ist eini?e –ahbe zu spöty Um das ),4FNbadFTiel zu ebbeiF
chen, mässten auch in den «chwellenlöndebn die letzten Kohlemeileb .is 
VB4B vom ;etz ?eheng

5eb «chlässel fäb eine »ohlefbeie Tu»unü lie?t also nicht nub in 5eutschF
land, wo Klimaa»tivisten einen Rodun?sstopp fäb ein jaldstäc» am RanF
de deb Lam.acheb Kohle?bu.e ebwib»t ha.en, sondebn vob allem in -sieng 
5obt ist deb kneb?iehun?eb am ?bDssten ( und deb politische jille, .ebeits 
?e.aute Kohle»baüweb»e vobzeiti? a.zuschalten, .is Zetzt »aum vobhandeng

( Erdöl
Lieb sind die .e?benzten 0obböte schon lön?eb ein Shemag 3ebeits in den 
)A4BebF–ahben dachten Cobscheb ä.eb Eqea» JilI nach, also ä.eb den TeitF
pun»t, an dem das ?lo.ale lfDbdebma imum ebbeicht sein »Dnnteg

-llen qbo?nosen zum Sbotz ist qea» Jil noch nicht ein?etbeteng 5ie ?lo.ale 
qbodu»tion stei?t nach wie vobg 5eb 3edabf an Sbei.storen, a.eb auch an 
kbdDl fäb die chemische Hndustbie hat ä.eb die –ahbe fäb stei?ende qbeise 
?esob?tg 5ie hohen qbeise wiedebum machten Hnvestitionen in neue CDbF
debvebfahben wie das Cbac»in? aus lsandF«edimentschichten attba»tivg
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5ie Dl.edin?ten :JVFkmissionen nehmen deshal. nach wie vob zug Und 
zwab auch im jesteny «owohl in den U«- als auch in kubopa stie?en sie 
zuletztg

-nlass zum qessimismus ist also ?e?e.eny Hn ihbeb -nal1se ?ehen etwa die 
Mab»tfobscheb von McKinse1 davon aus, dass qea» Jil ebst im 0eblauf deb 
fbähen VBGBebF–ahbe eintberen wibdg «el.st im nachhalti?sten «zenabio deb 
Hk- däbüe sich deb ?lo.ale l.edabf .is VB’B ebst um GB qbozent beduzieF
beng

Hmmebhiny 3ei deb kle»tbomo.ilitöt lie?t etwas in deb 2uüg 5ie -uto.banche 
bollt mehb und mehb Modelle aus, die pbeislich »ompetitiv sindg Cahben mit 
«tbom ist .ebeits heute ?änsti?eb als mit 3enzing MD?lich, dass sömtliche 
qbo?nosti»eb das Sempo des anstehenden jandels »omplett untebschötF
zeng

-llebdin?s .lei.t auch .ei )BB qbozent kle»tbomo.ilitöt eine wichti?e Cba?ey 
joheb »ommt deb sau.ebe «tbom, mit dem all die -utos fahben sollenW

( Gas
Manche sa?eny aus kbd?asg «ie sehen dieses als E3bäc»entbei.storI an, deb 
Kohle ebsetzt, solan?e nicht ?enu? ebneueb.abe kle»tbizitöt vobhanden istg 
Hhb Lauptab?ument isty Nas»baüweb»e stossen nub hal. so viel :JV ausg UnF
teb andebem ab?umentiebt die Hk- so ( was Klimaob?anisationen .emönF
?elng

«ie vebweisen dabauf, dass auch die Nas»baü ebhe.lichen Sbi.ut fobdebty 
Hhbe :JVFkmissionen sind mit bund G4B Nbamm pbo Kilowattstunde imF
meb noch zehnF .is zwanzi?mal hDheb als Zene von «olabanla?en und jindF
tub.ineng Hm Nbunde däbüe »ein einzi?es Nasfeld auf deb jelt mehb ebF
schlossen webden, .esa?t ein 3ebicht von Jil :han?e Hntebnationalg 5enn 
.ebeits mit den heute febti? entwic»elten lF und Nasfeldebn wäbde das 
),4FNbadFTiel ä.ebschosseng

Sbaubi?e Satsache isty 5eb Nasveb.bauch nimmt zug -uf?ebästet ha.en :hiF
na, a.eb auch die U«-g Lieb ?in?en seit deb –ahbtausendwende zahlbeiche 
NasF und 5ampfFKom.i»baüweb»e ans ;etz, um die Nbundlast zu stemF
meng 5azu wubden Nastub.inen ?e.aut, die zu «pitzenzeiten hoch?efahben 
webden »Dnneng 5amit dec»en die U«- heute ein 5bittel ihbes «tbom.eF
dabfs a.g

REPUBLIK 5 / 11

https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/18/files/GCP_CarbonBudget_2018.pdf
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/18/files/GCP_CarbonBudget_2018.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Oil%20and%20Gas/Our%20Insights/Global%20Energy%20Perspective%202019/McKinsey-Energy-Insights-Global-Energy-Perspective-2019_Reference-Case-Summary.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Oil%20and%20Gas/Our%20Insights/Global%20Energy%20Perspective%202019/McKinsey-Energy-Insights-Global-Energy-Perspective-2019_Reference-Case-Summary.ashx
https://www.iea.org/weo2018/fuels/
https://www.iea.org/weo2018/fuels/
https://www.iea.org/weo2018/fuels/
https://www.iea.org/weo2018/fuels/
https://www.republik.ch/2019/09/20/der-elektroauto-check
https://www.republik.ch/2019/09/20/der-elektroauto-check
https://www.psi.ch/sites/default/files/import/ta/HomeEN/Final-Report-BFE-Project.pdf
https://www.psi.ch/sites/default/files/import/ta/HomeEN/Final-Report-BFE-Project.pdf
https://webstore.iea.org/the-role-of-gas-in-todays-energy-transitions
http://priceofoil.org/2019/07/30/iea-cedes-ground-on-the-failure-of-gas-as-a-bridge-fuel-then-bends-over-backwards-to-push-for-more-gas-use/
http://priceofoil.org/2019/07/30/iea-cedes-ground-on-the-failure-of-gas-as-a-bridge-fuel-then-bends-over-backwards-to-push-for-more-gas-use/
http://priceofoil.org/content/uploads/2019/05/gasBridgeMyth_web-FINAL.pdf
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34172
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34172


5ie tiefen qbeise ha.en fäb einen 3oom deb Nas»baü ?esob?tg ;icht l, nicht 
Kohle, nicht Kebneneb?ie und auch nicht die kbneueb.aben tbu?en letztes 
–ahb am meisten zum wachsenden kneb?ieveb.bauch .eig ;ein, es wab Nasg

kntspbechend s»eptisch ist die Mab»tfobschun?g Nemöss McKinse1 odeb 
3loom.eb? wibd deb 0eb.bauch von Nas .is VB4B weiteb zunehmeng NbänF
de dafäb sind die -usweitun? des -n?e.ots Pin den U«- spbicht man von 
eineb «chiefeb?asbevolution, hinzu »ommen neue SbanspobtmD?lich»eiten 
in Cobm von Clässi??as6, die Umweltpoliti» P:hina setzt auf Nas, um den 
«mo? zu .e»ömpfen6 ( und natäblich deb qbeisy NasFNbundlaststbom ist ?eF
möss dem Cobschun?s.äbo 2azabd in den U«- nub etwa hal. so teueb wie 
Kohlestbomg

;och .illi?eb als Nas sind allebdin?s ebneueb.abe kneb?ien wie jind und 
«onne ( und dies so?ab wenn man deben «peichebun? in 3attebien und daF
mit -spe»te wie die ;etzsta.ilitöt .ebäc»sichti?tg Tusötzliche NasFCDbdebF
anla?en zu ebstellen, eb?i.t also Ze lön?eb, Ze mehb auch D»onomisch »einen 
«inng

Sbotzdem ?ehen in vielen 2öndebn weitebe NasF und Kohle»baüweb»e in 3eF
tbie.g Und deb kbdDlveb.bauch stei?t ä.eb den Nlo.us hinwe? e.enfallsg

jabum ist das soW Und wie lösst sich diese fatale kntwic»lun? um»ehbenW

Um das zu vebstehen, mässen wib uns deb qoliti» zuwendeng Und den Cin?eb 
auf die wunden qun»te le?eny auf die 0ebzebbun?en deb kneb?iewibtschaüg

3. Politik
kntweicht Kohlendio id in die -tmosphöbe, bichtet es dobt einen «chaF
den ang 5iesen adöxuat zu .ezirebn und auf die 0ebubsacheb zu ä.ebwölF
zen, mässte ?anz zuo.ebst auf deb qbiobitötenliste deb Klimapoliti» steheng 
Hn deb Realitöt ebhe.en Zedoch die weni?sten 2öndeb einen an?emessenen 
qbeis auf :JVg

( Preis
Twab zöhlt die jelt.an» auf ihbem E:ab.on qbicin? 5ash.oabdI weltweit 
4  vebschiedene Mechanismen auf, ä.eb die Kohlendio id .epbeist wibdg 
5azu ?ehDben etwa «teuebn auf fossile 3bennstore odeb kmissionshandelsF
s1steme, die Cibmen dazu zwin?en, TebtiÜ»ate fäb ihbe :JVFkmissionen zu 
»aufeng
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-llebdin?s dec»en diese Mechanismen .loss )4 qbozent des weltweiten :JF
VF-usstosses a.g Und die qbeise vabiieben stab»y ;ub ?ebade 7 deb ins?esamt 
4  Mechanismen .ewebten den -usstoss eineb Sonne :JV mit ’B 5ollab 
odeb mehbg Kohlendio id zu emittieben, .lei.t in vielen 2öndebn sehb .illi?g

5ie 3epbeisun? von :JV ist in»onsistentg 5as zei?t ?ebade die «chweizy 5ie 
-.?a.e, die auf 3bennstore ein?ezo?en wibd, .etbö?t debzeit A7 Cban»eng 
Nbosse Cibmen sind allebdin?s davon .efbeit ( und nehmen stattdessen am 
kmissionshandel teilg 5obt »ostete die Sonne :JV zuletzt .loss g)4 CbanF
»eng 5ie ?eplante -.?a.e auf Sbei.storen, die den 2iteb 3enzin um maF

imal )V Rappen vebteuebt, »ommt einem :JVFqbeis von etwa 4B Cban»en 
?leichg

–e nach -nwendun?s?e.iet »ommen also sehb untebschiedliche Sabife zub 
-nwendun?g 5as ist zwab D»onomisch unschDn ( a.eb zu einem ?ewissen 
Nbad unvebmeid.abg jichti? ist, dass eine 2en»un?swib»un? entstehtg 

Hntebnational ?elten fol?ende Richtwebte als aneb»annty

( Ein Preis von 30 Euro pro Tonne ist das absolute Minimumg Hst deb 
-usstoss von :JV ?änsti?eb, so heisst dies ?emöss deb Jk:5, dass 
die Konsumenten nicht die vollen Kosten tba?eng 3is VBGB muss deb 
Minimalpbeis auf 60 Euro stei?en, weil deb -usstie? aus fossilen knebF
?ien dbin?endeb wibd und deb «chaden zusötzlicheb kmissionen stei?tg

( Für das 2-Grad-Ziel sollte der Preis bei 40 bis 80 Dollar liegen. 5ies 
schbei.en die »onomen ;icholas «tebn und –oe «ti?litz zuhanden deb 
jelt.an»g 3is VBGB sollte deb qbeis ?emöss ihnen auf 50 bis 100 Dollar 
stei?en, um ?enu? -nbeiz zub kmissionsbedu»tion zu .ieteng 

( Das Optimum wären jedoch 150 bis 300 Dollar. 5iese Tahlen webden 
im neuesten UnoF;achhalti?»eits.ebicht ?enanntg «o hoch mässe deb 
:JVFqbeis sein, um die 5e»ab.onisiebun? in deb nDti?en Teit zu schafF
feng -uch das deutsche Umwelt.undesamt »ommt .ei seineb 3ezireF
bun? deb :JVF«chadens»osten mit 180 bis 205 Euro auf eine öhnliche 
NbDssenobdnun?g

k?al, welcheb Jb?anisation man fol?t und wo man den :JVFqbeis ?enau anF
setzty Klab ist, dass die 0eb.bennun? von Kohle, l und Nas in vielen 2önF
debn zu .illi? istg 0eb.baucheb fossileb Rohstore zahlen zu weni?g

( Ausgaben
Tahlen dazu liefebt etwa die Jk:5g Hhb zufol?e lie?t deb so?enannte E:abF
.on qbicin? NapI in den wichti?sten 0ol»swibtschaüen .ei  qbozentg 5as 
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heissty Konsumenten tba?en nub VG qbozent deb Kosten, die sie vebubsacheng 
Kohle, l und Nas mässten demnach etwa viebmal teubeb seing Rechnet man 
statt mit GB kubo mit einem :JVFqbeis von 7B kubo, so ebhDht sich deb Nap 
so?ab auf ÄG qbozentg Cossile Rohstore mässten dann also sechsmal teubeb 
webden, damit ihb qbeis den ere»tiven «chadens»osten entspbichtg 

Tumindest in den Hndustbielöndebn .böuchte es also einen Konsens, den 
:JVF-usstoss »onsexuent zu .epbeiseng 5as wäbde einebseits sichebstellen, 
dass neue fossile Kbaüweb»e ( mit Kohle odeb Nas ( ?ab nicht ebst ?e.aut 
wäbdeng

-ndebebseits wäbden «teuebn auf :JV die jibtschaülich»eit .estehendeb 
jeb»e schmölebny 3baun»ohle »Dnnte etwa in 5eutschland nicht wie .isF
heb zu V :ent, sondebn mässte zu )) :ent pbo Kilowattstunde vebstbomt webF
deng

5ie Sa?e von E3a??eb VAGI, dem «tahlboss im Sa?e.au von Lam.eb?, wöben 
damit ?ezöhltg 3baun»ohlestbom wöbe ?e?enä.eb jind und «onne nicht 
mehb »on»ubbenzföhi? ( eb wäbde .ald zum 0eblust?eschöüg 2an?wiebi?e 
politische 0ebhandlun?en ä.eb den Kohleausstie? wäbden sich so ebä.biF
?eny Rjk, die 3etbei.ebÜbma in Lam.eb?, wäbde ihbe Kohle?bu.en schon 
aus wibtschaülichen Nbänden viel fbäheb als zum vebein.abten 5atum stilF
lle?eng

5ie :JVFKostenwahbheit ist fäbs Klima also entscheidendg 5as ?ilt nicht nub 
fäb die westlichen Hndustbienationen, sondebn auch fäb die «chwellenlönF
debg

Tusötzliche -.?a.en sind hieb Zedoch nub deb zweite «chbittg Tuebst mässF
ten vielebobts die «u.ventionen a.?e.aut webden, die fossile kneb?ien ?eF
niesseng

( Subventionen
5iese Untebstätzun?sleistun?en e a»t zu .ezirebn, ist nicht ?anz einfachy

( Man »ann entwedeb nub die direkten Kosten veb.uchen, die den DrentF
lichen Laushalt .elasten, wenn deb «taat zum 3eispiel 3enzin veb.illi?t 
a.?i.t odeb KohlefDbdebeb mit 5ibe»tzahlun?en untebstätztg

( Jdeb man »ann alle externen Kosten mit ein.eziehen, die fossile RohF
store fäb die Nesellschaü vebubsacheng 5ann webden ne.en den KliF
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ma»osten .eispielsweise auch die Kban»heits»osten, die dubch vebF
schmutzte 2uü vebubsacht webden, als indibe»te «u.ventionen ta iebtg

Hm ebsten Call landet man .ei zweiF .is dbeistelli?en Milliabden.etbö?eng 
5ie ;NJ Eqbice of JilI .ezirebt etwa die staatlichen Untebstätzun?s.eitböF
?e fäb die Kohleindustbie in den NFVBF2öndebn auf ins?esamt 7’ Milliabden 
5ollabg .eb sömtliche fossilen kneb?ietbö?eb und sömtliche 2öndeb hinwe? 
»ommt die Hk- so?ab auf eine «u.ventionssumme von ä.eb ’BB Milliabden 
5ollabg

5ieseb 3etba? schwan»t von –ahb zu –ahb, weil auch die kneb?iepbeise auf 
dem jeltmab»t schwan»eny Ni.t ein «taat etwa stei?ende kbdDlpbeise nicht 
an die 3enzin»onsumenten weiteb und hölt den 3enzinpbeis an deb TapfF
söule »änstlich tief, so nehmen damit auch die «u.ventionsleistun?en zug

’BB Milliabden 5ollab »lin?en nach eineb ä.ebschau.aben «ummeg 5och 
die «u.ventionen »onzentbieben sich auf einzelne 2öndeb ( und .elaufen 
sich dobt auf 4 .is )B qbozent des 3Hq odeb mehbg 5as wiedebum ist enobm 
vielg

Tu den ?bossen Untebstätzebn fossileb kmissionen ?ehDben die ehemali?en 
«owZetstaaten und auch die Nolfstaateng «ie webfen ihbe kbdDlF odeb NasF
pbodu»tion auf dem Leimmab»t zu «chleudebpbeisen a.g 5as »ommt eineb 
«u.vention ?leich, weil dem «taat dadubch kinnahmen ent?eheng Hm Hban, 
dem 2and an deb «pitze deb weltweiten «u.ventionsban?liste, »ostet ein 2iF
teb 3enzin an deb Tapfsöule etwa um?ebechnet nub  Rappeng Nemessen an 
andeben 2öndebn in deb Re?ion mässte deb qbeis sechsF .is zehnmal hDheb 
lie?eng
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;och viel teubeb mässten 3enzin und :og allebdin?s sein, wenn man sömtF
liche e tebnen Kosten .ebäc»sichti?tg ;ach dieseb zweiten 3ebechnun?sF
methode summieben sich die weltweiten «u.ventionen nicht auf ’BB MilliF
abden, sondebn auf auf ä.eb 4 3illionen 5ollab ( ein Untebschied von Ca»tob 
)Bg

-ls «u.ventionsweltmeisteb »bistallisieben sich nun die 0eb.baucheblöndeb 
hebausy :hina, die U«-, Russlandg «ie vebfol?en eine qoliti» deb .illi?en 
kneb?ieg 5ies schadet nicht nub dem Klima, sondebn auch deb «taats»asF
sey jäbde deb :JVF-usstoss e zient .epbeist, so wöben nach 3ebechnunF
?en des HjC nicht nub die weltweiten kmissionen um ein 0iebtel »leinebg 
-uch die «teuebeinnahmen wöben ?emessen am ?lo.alen 3Hq um G,Ä qboF
zent ?bDssebg

Schluss
jib mässen uns nichts vobmacheny Jhne einen hDheben :JVFqbeis wibd die 
Klimawende nicht stattÜndeng kin Clu? 3asel(3eblin sollte nicht GB CbanF
»en, sondebn )BB Cban»en »osteng 3enzin sollte nicht )V Rappen, sondebn 
4B Rappen teubeb webden PZeweils mit V)B Cban»en pbo Sonne :JV ?ebechF
net6g

;ub so entstehen die qbeissi?nale, die Clu?passa?iebe und -utomo.ilisten 
vebanlassen, weni?eb Kilometeb zubäc»zule?en odeb -ltebnativen zu ebwöF
?eny den Tu?, das kle»tbomo.ilg ;ub so sehen sich HndustbieÜbmen vebanF
lasst, Hnvestitionen zu töti?en und »limafbeundlichebe qbodu»te zu veb»auF
feng

5iese Tusammenhön?e sind ?ut ebfobscht und wissenschaülich aneb»anntg 
:JVF«teuebn mässen .ei ihbeb kinfähbun? tief ?enu? sein, damit sie poliF
tisch a»zeptiebt webden ( dann a.eb su»zessive stei?en, um eine 2en»un?sF
wib»un? zu entfalteng 5ie kinnahmen sollten an Konsumenten bäc»vebF
?ätet odeb fäb KlimapboZe»te vebwendet webden Petwa fäb den DrentliF
chen 0eb»ehb6g «onst passiebt, was in Cban»beich, -b?entinien odeb kcuaF
dob ?eschahg 5obt .bachen qboteste aus, weil Menschen mit .escheidenen 
Monats.ud?ets den plDtzlichen -nstie? deb 3enzinF und Naspbeise nicht 
veb»baüen »onnteng

5ie Kobbe»tub von vebzebbten :JVFqbeisen ist demnach .loss ein quzzleF
stein in deb Klimapoliti»g -uch dabä.eb mässen wib uns im Klaben seinF
g 3loss die «u.ventionen a.zuscharen, beicht nichty 5adubch ?in?e deb ?loF
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.ale -usstoss hDchstens um ?ut )B qbozent zubäc»g 5ie CDbdebun? ?bäneb 
Sechnolo?ien, die Raumplanun?, 3ildun? und -us.ildun?, qbodu»tF und 
Ne.öudevobschbiüen, intebnationale Koopebation, soziale -.fedebun? ( all 
dies ist e.enfalls nDti?g

5enn schliesslich ?i.t es auch noch die 3eschöüi?ten in Kohle?bu.en wie 
Zeneb von Lam.achg «ie ha.en ( ?enau wie die Klimaa»tivisten auch ( 
-n?st vob deb Tu»unüg E3a??eb VAGI »ann man in die 2uü spben?en, das 
Kohlebevieb benatubieben ( doch die -b.eiteb .bauchen neue -us.ildun?en, 
neue –o.s, neue qebspe»tiveng -uch das ?ehDbt zu eineb dubchdachten KliF
mapoliti»g

5eb :lou isty Nenau fäb solche -uf?a.en stände den «taaten mehb Neld zub 
0ebfä?un? ( wenn sie auf fossile «u.ventionen vebzichten und stattdessen 
den -usstoss von Kohlendio id dubchs 3and we? .esteuebn wäbdeng
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