Plopp!
Die Corona-Krise bringt Öl- und GasmrSen ins ctrauh.elnU
Fnd endlih. realisiert die zinanw:eltE zossile knergien sind
Ieine guten vn–estSents B sondern nur eine ,lasep die gerade
«latwtU
Von Simon Schmid (Text) und Borja Alegre (Animation), 28.08.2020

fÖl«reis unter null ge»allenUA Mls iS M«ril diese üeldung durh.s vnternet
ge.tp denIe ih. nih.t gross darZber nah.U Ka«riolen aS ÖlSarIt sh.einen
in diesen irren öeiten nih.t :eiter –er:underlih.U öu–or .at bereits die ,Wrse gehras.tp es ba.nt sih. die sh.liSSste Jirtsh.aHsIrise seit Üa.rwe.nten
anU
krst iS Noh.soSSer beginne ih. wu a.nenp dass die »ossile vndustrie durh.
das Corona–irus tie»er getrojen istU äber die Pah.rih.tentihIer lau»en nun
die NalbRa.resergebnisse –on Ko.le-p krdWl- und GasmrSenU Fnd sie sind
sh.leh.t B se.r sh.leh.tU Doh. :as noh. :ih.tiger istE zast alle zirSen deuten anp dass sih. i.r Gesh.TH als zolge der Corona-Krise starI –erTndert .atU
Dass es :oSWglih. nie :ieder so uS»angreih. sein :ird :ie wu–orU
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Das sind gute Pah.rih.ten »Zrs KliSaU Denn :enn ,Op c.ell und CoU :eniger
»ossile ?o.stoje »Wrdernp gelangt :eniger xreib.ausgas in die MtSos«.TreU
Fnd das ist dringend nWtigp uS die globale kr:TrSung au»wu.altenU
2jensih.tlih. sie.t das nun auh. die zinanw:elt einU Denn die ,WrsenIurse
–on zirSenp die »ossile knergie »Wrdernp .aben sih. B anders als der GesaStSarIt B nih.t –oS Corona–irus er.oltU vSSer Se.r vn–estoren sh.einen daran wu w:ei»elnp dass diese ,ranh.e in i.rer Retwigen zorS noh. lange
so :eiterSah.tU
,ringt die Corona-OandeSie also den Durh.bruh. »Zr die knergie:ende0
vst das der üoSentp in deS der letwten Mnlegerin Ilar :irdp dass es ,esseres
wu tun gibtp als :eiter Geld in die zWrderung »ossiler ?o.stoje wu stehIen0
Diese zrage besh.THigt Sih.U co ne.Se ih. ?eh.erh.en au»p sh.reibe k1«erten anp suh.e nah. DatenU Fnd erinnere Sih. an eine üeta«.erp die
KliSash.Ztwerinnen und grZne vn–estoren sh.on lange benutwenU ks ist
eine vdeep die –iele ÖIonoSinnen lange nih.t ernst genoSSen .aben B die
aber se.r gut erIlTrtp :as Sit »ossilen knergien au» deS zinanwSarIt gerade «assiertU
Die Ko.lensto5laseU

Unverbrennbarer KohlenstoA
Die vdeep dass es eine solh.e ,lase gibtp ge.t au» x.inItanIs :ie Carbon
xrahIer wurZhIU Fnd au» einen ,erih.tp den die 2rganisation iS Üuli 49((
–erWjentlih.t .atU Das Co–er des ,erih.ts weigt einen ,allon Sit eineS
Ko.lenstojatoS und eine Nandp die Sit einer Padel in den ,allon stih.tU
2ben ste.t eine zrageE ch.luSSert iS zinanwSarIt eine Ko.lensto5lase0
fFnburnable CarbonAp :ie das Oa«ier .iessp :ar ein Durh.bruh.E »Zr üarI
CaS«analep den studierten MgrarWIonoSen und e.eSaligen ,anIerp der
Carbon xrahIer w:ei Üa.re wu–or gegrZndet .atte B und »Zr die x.eorie der
Ko.lensto5laseU cie besagtp dass :eitsih.tige vn–estoren besser die NTnde
–on Ko.le-p Öl- oder GasmrSen lassen solltenU Denn die ?o.stojep die sie
besitwenp IWnnten sih. :egen des KliSas als fun–erbrennbarA .erausstellenU
Fnd w:ar aus »olgendeS GrundE
B Jollen :ir das (p)-Grad-öiel beiS KliSa ein.altenp so dZr»en :ir Sa1iSal noh. 8y) Gigatonnen C24 eSittieren Vctand Mn»ang 4949LU
B ?o.stojunterne.Sen sitwen aber :elt:eit noh. au» Ko.le-p Öl- und
Gasreser–en Sit eineS Gegen:ert –on 4Q99 Gigatonnen C24U
B Das bedeutetp dass Zber Q9 Orowent dieser ?eser–en nieSals ge»Wrdert
und –erbrannt :erden dZr»enU
Die Ko.lensto5lase besagt alsop dass ?o.stojunterne.Sen angesih.ts
des KliSa:andels au» einen Grossteil i.res IZnHigen Oromts –erwih.ten
solltenU
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Die üeta«.erp die CaS«anale und sein KliSa-x.inItanI –or neun Üa.ren
«o«ulTr geSah.t .abenp besitwt grosse c«rengIraHU Denn sie iS«liwiertp
dass »ossile zirSen in einer (p)-Grad-IoS«atiblen Jelt –iel :eniger :ert
sind als in einer Jeltp in der KliSawiele Ieine ?olle s«ielenU Fnd das .eisst
:iederuSE Ori–at«ersonenp OensionsIassen und ,anIen in aller Jeltp die
in diese zirSen in–estiert .abenp IWnnten daSit –iel Geld –erlierenU
vh. erreih.e CaS«anale «er cIú«e und »rage i.np :ie uS»angreih. eigentlih. die carbon bubble seiU fMllep die au» irgendeine Mrt iS »ossilen ceItor drin.Tngenp sind betrojenAp ant:ortet erU fKo.leSinenp Öl- und Gas»Wrdererp kngineeringmrSenp KraH:erIep ?a3nerienp cta.l:erIep Muto.erstellerUA
CaS«analep der sh.on seit dreissig Üa.ren –ersuh.tp nah..altige vn–estSents –oranwutreiben B in der Ori–at:irtsh.aHp »Zr die &ereinten Pationen Bp sitwt in seineS 6ondoner NoSeo3heU kr isst gerade calatp erwT.lt
–on üeetings Sit GrossbanIenp zirSenh.e»s und deS Oa«stp :irIt wu»riedenU Kein JunderE Die ?ealitTt .at sih. seiner x.eorie ein grosses ctZhI
angenT.ertU

ulles nQr cQats?hD
6ange öeit .atte es nih.t danah. ausgese.enU MS 6ondoner zinanw«latw
stiess die &orstellungp dass grosse xeile der Ko.le-p Öl- und Gas–orIoSSen
»Zr iSSer iS ,oden bleiben SZsstenp au» :enig GegenliebeU «I think it’s a
bollocks subject», sagte ein zinanwanalúst der fzinanhial xiSesAp als CaS«anales ctudie ersh.ienU fvh. glaubep dieses x.eSa ist totaler ;uatsh.UA
DaSals .atte sih. das zinanwsústeS soeben –on einer anderen Krise er.oltU
Nunderte –on üilliarden Dollar :aren :egen »auler cub«riSe-Nú«ot.eIen in den &ereinigten ctaaten 7Wten gegangenU Fnd nun sollte iS knergieseItor eine :eiterep SWglih.er:eise noh. –iel grWssere ,lase sh.luSSern0
Das :ar Se.rp als sih. die vn–estSent:elt –orstellen :ollte B und IonnteU
Denn der ÖlSarIt :ar wu dieser öeit iS Noh.E ,is wu (49 Dollar :urden «ro
zass bewa.lt B so –iel :ie »ast nie wu–orU ÖlaItien :ar»en Ge:inn abU Fnd iS
Gegensatw dawu IaS die KliSa«olitiI nih.t –oS zlehIE 6Tngst .atten sih.
vn–estorinnen daran ge:W.ntp dass die RT.rlih.en Fno-Kon»erenwen in Oosenp Ko«en.agen oder CanhYn Re:eils o.ne nennens:erte krgebnisse endetenU
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co blieb die Ko.lensto5lase ein nebulWses Konwe«t B und :er sih. Sit i.r
be»asstep Susste eine ch.raube lohIer .abenU FSso grWsser :ar die &er:underungp als Oaul c«eddingp Mnalúst bei der GrossbanI Nc,Cp iS Üanuar 49(Ä einen ,erih.t sh.riebE f2il ! harbon re–isitedAU vn deS Oa«ier stellte er die abenteuerlih.e x.ese au»p dass ÖlmrSen 89 bis q9 Orowent i.res
,Wrsen:erts einbZssen IWnntenp »alls sih. deren ?eser–en iS öuge einer
sh.Tr»eren KliSa«olitiI tatsTh.lih. als un–erbrennbar .erausstellen solltenU
Mls ih. i.n aS xele»on au» die ctudie ans«reh.ep bittet Sih. c«edding als
krstesp i.S ein ODz da–on wu sh.ihIen B bei seineS Jeggang –on Nc,C
.at er –ergessenp eine eleItronish.e Ko«ie Sitwune.SenU Dann erwT.lt erE
KauS ein ,anIIunde .abe daSals Sit i.S s«reh.en :ollenU fDie Mussih.ten »Zr Öl- und GasmrSen :aren daSals se.r bullish, se.r o«tiSistish.UA
Dass es so et:as :ie KliSarisiIen gibtp .abe sih. sh.lih.t nieSand –orstellen IWnnenU

Wer idnÖ Öreht
c«eddingp dessen cwenario dieses Üa.r wieSlih. genau eingetrojen istp lebt
in Kentp sZdWstlih. –on 6ondonU kr ist «ensioniertp aber nih.t untTtigE Carbon xrahIer B die 2rganisationp die 49(( –or der Ko.lensto5lase :arnte
und seit.er –iele ctudien dawu «ubliwiert .at B .at i.n als ,erater –er«7ih.tetU
vS rih.tigen üoSentU Denn üitte des letwten Üa.rwe.nts dre.te «lWtwlih.
der JindE Ke«ler C.eu–reu1p Citigrou«p F,cp :ih.tige vn–estSentbanIen
und ,eratermrSen be»assten sih. nun au» einSal Sit stranded assets – also
Sit zinanw:ertenp die au»grund einer strengeren KliSa«olitiI fstrandenA
IWnntenU cie brah.ten riesige cuSSen ins c«ielE 4Q ,illionenp )y ,illionenp
Ra sogar (99 ,illionen Dollar an vn–estSents IWnnten ge»T.rdet seinU
öu dieser öeitp sagt Oaul c«eddingp seien Se.rere Dinge «assiertU Drei da–on
Sah.ten in der zinanwindustrie besonderen kindruhIE
B Wer pl:reds?rashM Mb Mugust 49(8 mel der Öl«reisU Fnd w:ar rash.E vnner.alb :eniger üonate :urden statt (99 nur noh. )9 Dollar «ro zass
bewa.ltU Diesp :eil aus den FcM grosse üengen an ch.ie»erWl au» den
üarIt gelangt :aren und die Pah.»rage Sit deS Mngebot nih.t Se.r
Sit.alten IonnteU Der Öl«reis sanI B und auh. Rener –on Ko.le und GasU
B
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karC yarnePM Der Gou–erneur der ,anI o» kngland .ielt iS ce«teSber 49() eine –iel beah.tete ?edeU Darin sIiwwierte er die vdeep dass zirSen IZnHig ?eh.ensh.aH Zber i.re KliSabilanw ablegen und darlegen solltenp :ie sie den äbergang au» netto null kSissionen sh.ajenU
Die vdee »and MnIlang B und SZndete in der GrZndung –on vnitiati–en :ie der xCzD-xasI»orhe »Zr IliSabewogene 2jenlegungen und deS
PGzc-Petw:erI »Zr ein grZneres zinanwsústeSp die –on ein7ussreih.en
zinanwunterne.Sen und ?egulatoren :ih.tiger 6Tnder getragen :erdenU
B Wde mardser KldfaConzeren-M vS DeweSber 49() beIrTHigen die ctaaten i.re Mbsih.tp die globale kr:TrSung au» deutlih. unter 4 Grad Celsius wu besh.rTnIenU Der Oariser &ertrag gilt als Durh.bruh. in der globalen KliSa«olitiI und .at –iele 6Tnder dawu –eranlasstp aSbitioniertere
KliSawiele wu –er»olgen und den Musbau der erneuerbaren knergien wu
»orhierenU
Üe lTnger die 49(9er-Üa.re dauertenp desto deutlih.er :urdep dass bei
der knergie et:as Grundlegendes in ,e:egung gerTtU 6Tnder :ie Grossbritannien oder Deutsh.land begannen nunp Jind- und colarIraH:erIe
iS grossen ctil wu installierenU Das liess die NerstellungsIosten alternati–er
knergien :eiter »allenU cie :urden IonIurrenw»T.ig B und daSit wu einer
eh.ten Mlternati–eU
Genauso sh.nellp :ie die ctroS«roduItion aus Jindp conne und krdgas
wuna.Sp ging Rene aus Ko.leIraH:erIen wurZhI B der IliSash.Tdlih.sten
Mrtp ctroS wu «roduwierenU Die MItionTrinnen dieser Mnlagen beIaSen
dies Sit –oller NTrte wu s«ZrenE Jer Mn»ang des Üa.rwe.nts in aSeriIanish.e Ko.leaItien in–estiert .attep :ar bereits 49(q «raItish. sein ganwes
&erSWgen losU

Musser.alb –on C.ina und vndien ge.en .eute »ast Ieine Ko.leIraH:erIe
Se.r ans PetwU vS GegenteilE äber das –ergangene Üa.rwe.nt :urden in den
2kCD-6Tndern –iele da–on stillgelegtU Peue colar- und JindIraHanlagen
wu bauenp ist .eute sogar gZnstigerp als bestehende Ko.leIraH:erIe wu betreibenU
Das erste 2«»er der knergie:endep der erste ge«latwte xeilbereih. der
Ko.lensto5lase stand daSit bereits iS alten Üa.rwe.nt »estE Ko.leU
Dann IaS das neue Üa.rwe.nt B und brah.te einen :eiteren kinsh.nittU
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yovdÖ19S
Mu» :elh.e Mrt dieser kinsh.nitt »olgen :Zrdep sa. nieSand IoSSenU
Muh. nih.t krih üarIo:itw und seine Kollegen bei JorS Ca«italp eineS
Nedge»onds aus can DiegoU fDie ?e–olution Sit erneuerbaren knergien ist
eine üulti-,illionen-Dollar-Gelegen.eitAp sh.rieben sie i.ren vn–estorinnen iS DeweSberU Die knergie:ende sei eine iSSense C.anhe »Zr Iluge
MnlegerU
üarIo:itw und seine üitstreiter .atten den rih.tigen ?ieh.erU Doh. die –on
i.nen ausgeru»ene ?e–olution IaS in uner:arteter GestaltE als OandeSieU
Das Corona–irusp das seit Mn»ang Üa.r uS den Olaneten ge.tp .at bedeutende xeile der Jelt:irtsh.aH la.SgelegtU zlug–erIe.rp xrans«ort und xourisSus sind eingebroh.en zirSen au» der ganwen Jelt erlitten «lWtwlih. &erlusteU
kinen ceItor tra» dies besonders .artE »ossile knergienU Jie .artp ist Zber die
–ergangenen Joh.en begrei ar ge:ordenp als die euro«Tish.en Öl- und
Gasunterne.Sen nah. und nah. i.re öa.len –erWjentlih.tenU
B BhellM ,ereits iS zrZ.Ra.r .atte die niederlTndish.e Öl- und GasmrSa
i.re Di–idende geIZrwt B das erste üal seit deS ö:eiten JeltIriegU Pun
.at sie in i.rer ,ilanw Zber ( üilliarden Dollar abgesh.riebenU Diesp :eil
sie »Zr die öuIunH Sit deutlih. :eniger kinna.Sen reh.net als bis.erU
B TmM Die british.e Gesellsh.aH .at nah. eineS üilliarden–erlust i.re Di–idende .albiert und eben»alls Zber ( üilliarden Dollar abgesh.riebenU
B EotalM Das »ranwWsish.e Fnterne.Sen .at wa.lreih.e k1«lorations«roReIte begraben und Mbsh.reiber Zber Q üilliarden Dollar –erbuh.tU
B gndM Die italienish.e knergiegru««e .at aus denselben GrZnden :ie
c.ellp ,O und xotal insgesaSt 8 üilliarden Dollar abgesh.riebenU
Muh. in den FcM .aben knergie«roduwenten Siserable öa.len –erIZndetU
co »u.r et:a die ÖlmrSa C.e–ron den grWssten &erlust seit drei Üa.rwe.nten
einU k11on üobil deutete anp bis wu 49 Orowent i.rer Öl- und Gasreser–en
IWnnten bald nih.t Se.r als fsih.erA gelten B und des.alb wu stranded assets :erdenU Jeil sie nih.t Se.r das nWtige zinanwge:ih.t au» die Jaage
bringtp 7og die Öl»Wrderin sogar aus deS berZ.Sten Do:-Üones-MItieninde1U
&on xe1as bis Port. DaIota ge.en der:eil –iele Sittelgrosse Fnterne.Sen
«leitep die in den letwten Üa.ren in ch.ie»erWl und zrahIing in–estiert .abenp MIti–itTtenp die inw:ish.en nih.t Se.r «romtabel sindU Dienstleister
:ie Nalliburton oder ch.luSberger erlitten kinbussenU Fnd die Ko.lemrSa
Oeabodú Susste sogar den grWssten &erlust in i.rer Gesh.ih.te .inne.SenU
zZr krih üarIo:itwp wustTndig »Zr die zorsh.ung bei JorS Ca«italp IoSSt
all dies :ie geru»enU cein zonds .at gegen Ko.leunterne.Sen und GasIraH ge:ettet B und stattdessen in xesla in–estiertU Die MItien des kleItroauto-Nerstellers sind dieses Üa.r »ast uS das &ier»ah.e gestiegenU Der:eil sind die ,WrsenIurse –on »ossilen knergiemrSen getauh.t B und .aben sih.p anders als der restlih.e globale MItienSarItp nih.t Se.r –on der
Corona-Krise er.oltU

REPUBLIK

6 / 11

f&iele üensh.en :Znsh.en sih.p dass die Dinge so bleibenp :ie sie sindAp
sagt krih üarIo:itwU fDoh. diese üentalitTt birgt ein grosses ?isiIoUA
Jir s«reh.en –ia öooSU Mn der aSeriIanish.en JestIZste ist soeben der
xag angebroh.enU üir gegenZber sitwt ein xú« iS x-c.irt und Sit –erstrubbelten Naaren B nih.t gerade der Nedge»onds-üanagerp :ie er iS ,ilderbuh. ste.tU üarIo:itw :ar »rZ.er Üournalistp .at »Zr den fPe: orIerA
?eh.erh.en Zber das aSeriIanish.e Ge»Tngnis-,usiness angestelltU Üetwt
analúsiert er die knergie:ende B und –ersuh.t daraus Oromt wu sh.lagenU
üit kr»olgE cein Oort»olio .at dieses Üa.r Zber ()9 Orowent –or:TrtsgeSah.tU
Ganw iS Gegensatw wu zinanwanlagen in die »ossile vndustrieU zZr sie ist das
Üa.r 4949 wu einer Mrt 6e.San-üoSent ge:ordenE .nlih. :ie 499Q bei
den vn–estSentbanIen :ird nun breiten vn–estorenIreisen sh.lagartig be:usstp dass es sih. nih.t lo.ntp Öl- und GasmrSen :eiter Geld .inter.erwu:er»enU
krstaunlih. istp dass diese krIenntnis so lange au» sih. :arten liessU ÖlmrSen sind OromtSash.inen B da–on ging e.rlih. gesagt auh. ih. lange ausE
Jer in k11on und CoU in–estiertp –ersZndigt sih. aS KliSap sa.nt aber abU
xatsah.e ist Redoh.p dass der »ossile ceItor sh.on lTnger Sies absh.neidetU
Jer wu ,eginn des Üa.res 49(8 et:a in Fc-knergieaItien in–estiertep :urde
Zber die »olgenden seh.s Üa.re .in:eg Iontinuierlih. abge.Tngt B und besitwt nun Q Orowent :eniger als ReSandp die ein»ah. in den GesaStSarIt
in–estierteU
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2jensih.tlih. .inIt die Ja.rne.Sung also der ?ealitTt .inter.erU Fnd au»
deS zinanwSarIt mndet sh.on lange ein sh.leih.ender cinnes:andel stattU
fDie carbon bubble «latwt nih.t Zber Pah.tU cie lTsst Zber Üa.rwe.nte Iontinuierlih. 6uH abAp sagt krih üarIo:itwp als ih. i.n darau» ans«reh.eU
Das .at et:asp denIe ih.U &ielleih.t ist die Ko.lensto5lase doh. Iein ,allonp in den ReSand Sit einer Padel stih.tU Mber einer Sit ojeneS &entil B
der :ild durh. die Gegend saustp be–or er irgend:ann «latt aS ,oden landetU

TdlldNes pl
Poh. ist es Redoh. nih.t ganw so :eitU Dieses Üa.r strWSte w:ar wieSlih. –iel
6uH aus der ,laseU GeSTss der RZngsten ctudie –on Carbon xrahIer stehIen
aber noh. iSSer Ä9 ,illionen Dollar in der »ossilen Jirtsh.aHE in k1«lorations- und NandelsmrSenp ch.ij»a.rtsgesellsh.aHenp GasIraH:erIenU Die
zWrderin»rastruItur iS engeren cinn ist (9 ,illionen Dollar sh.:erU
Jie sih. all dies :eiter ent:ihIeltp .Tngt –on einer zrage abE Jas «assiert
Sit der Ko.lep deS Öl und deS Gasp das unter der krde lagert0
kinerp der dies einsh.Ttwen Iannp ist 6uIe OarIerU ceine Mu»gabe bei der
ConsultingmrSa Jood üahIenwie ist esp alle krdWl- und Gas»elder au» der
krde wu Iennen B und sih. GedanIen Zber deren WIonoSish.e Oers«eIti–en wu Sah.enU KZrwlih. .aben OarIer und seine 6eute eine üodellreh.nung dawu erstelltU v.r zawitE Die Corona-Krise .at den Jert der :elt:eiten
&orIoSSen uS (pq ,illionen Dollar gesh.STlertU Das ents«rih.t geSTss
den KalIulationen –on Jood üahIenwie einer ?eduItion uS ganwe 4) OrowentU
OarIer arbeitet in kdinburg. B in der Nau«tstadt –on ch.ottlandp in der iS
Mugust norSaler:eise ,esuh.erinnen des Kultur»esti–als die OlTtwe –ersto«»enU Jegen Corona ist die ctadt dieses Üa.r wieSlih. leerU f4949 ist ein
se.r :ih.tiger üoSentAp erIlTrt OarIer «er xele»onU fkin »undaSentaler
Jandel mndet iS Öl- und GasseItor stattU Fnd die vn–estoren:elt realisiert
dasUA
üan –erste.t OarIers ?eh.nung B und Zber.au«t die mnanwielle üeh.aniI
.inter der Ko.lensto5lase Bp indeS San w:ei zaItoren betrah.tetU
B
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Wde üa?hzraNeM ,is.er :urden au» der Jelt Reden xag et:a (99 üillionen zass Öl –erbrauh.tU Diese Pah.»rage brah. in der Corona-Krise einU
JT.rend der 6ohIdo:ns :urden nur rund 9 üillionen zass nah.ge»ragtU zZrs ganwe Üa.r reh.net die vnternationale knergieagentur VvkML
Sit y4 üillionen zass «ro xagU Mu» deS ÖlSarItp :o selbst Ileinste &erTnderungen grosse Mussh.lTge .er–orru»enp ist das ein ch.ohIU Fnd ein
&orgesh.SahI au» die öuIunHE Muh. in den IoSSenden Üa.ren dZr»te die Pah.»rage :egen der sh.leh.ten Jirtsh.aHslage und der ?eiserestriItionen gedTS«H bleibenU Fnd Zber die IoSSenden Üa.rwe.nte
IWnnte die Pah.»rage IliSabedingt sinIenE co betrTgt et:a der :elt:eite Öl–erbrauh. geSTss deS vkM-cwenario fnah..altige knt:ihIlungAp das Sit einer (pQ-Grad-kr:TrSung IoS«atibel istp iS Üa.r 4989 noh.
q üillionen zassU
B Wer mredsM cinIt die Pah.»rage nah. Ölp so sinIt auh. dessen OreisU Das
.at Sit den zWrderIosten wu tunE 6Tnder :ie caudiarabien oder der vran
IWnnen Öl se.r billig aus deS ,oden «uS«enp wu Ä9 Dollar «ro zass
und :enigerU vn ?usslandp ,rasilien oder den FcM :ird dies teurerp .ier
ge.en die Kosten bis q9 DollarU üit Zber Q9 Dollar aS teuersten ist die
zWrderung aus xie»:asser- oder Ölsand–orIoSSenp beis«iels:eise in
KanadaU ,is –or der Corona-Krise :urden :egen des :elt:eiten ,enwindurstes auh. diese teuren ;uellen angewa«H B so IaS ein .o.er üarIt«reis wustandeU Ge.t die Pah.»rage nun wurZhIp :erden diese ;uellen
nih.t Se.r gebrauh.t und der Öl«reis orientiert sih. an den gZnstigeren
;uellenU
vS öuge der knergie:ende sinIt also so:o.l die Pah.»rage als auh. der
Oreis –on Öl und anderen »ossilen ?o.stojenU Fnd genau .ier setwt OarIer
anE ceine ctudie untersuh.tp :ie starI der Oromt gesh.STlert :irdp der Sit
Öl- und Gas–orIoSSen erwielt :erden Iann B und :ie sih. in der zolge
deren Jert Sindertp :enn der lang»ristige Oreis –on Öl –on q9 au» )9 Dollar
»TlltU

Dass dies «assieren IWnntep .ielten die Konwernh.e»s der Ölbranh.e
noh. bis –or IurweS »Zr ausgesh.lossenU fJir .aben Ieine Ja.lAp sagte
c.ell-Ck2 ,en –an ,eurden noh. iS 2ItoberE ceine zirSa SZsse Se.r
Geld als bis.er in lang»ristige Öl«roReIte stehIenU vnw:ish.en .at c.ell
die NTlHe V L i.res ,Wrsen:erts eingebZsst und die Musgaben wurZhIgesh.raubtU Fnd auh. beiS Öl«reis ist die zirSa –orsih.tiger ge:ordenE zZr 4944 reh.net sie nih.t Se.r Sit q9p sondern Sit )9 Dollar «ro zass B
genau :ie OarIer in seineS üodellU
fJas :ir .ier se.enp ist erst der Mn»angAp sagt OarIerU fDie ganwe Jelt be:egt sih. derweit nur in eine ?ih.tungE .in wu alternati–en knergienU üe.r
und Se.r Öl- und GasmrSen :erden da.er i.ren Gesh.THsausblihI re–idierenUA
Mls Pah.wZgler gelten die aSeriIanish.en zirSenU &iele –on i.nen .aben
noh. Ieine KliSawiele angeIZndigtU Mls &orreiterin «romliert .at sih. dagegen ,OE Dort reh.net ,ernard 6ooneúp der iS zebruar das cteuer als Ck2
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Zberna.Sp nih.t nur »Zr die nTh.sten w:ei Üa.rep sondern gleih. bis üitte
Üa.r.undert Sit tie»eren Öl«reisenU Fnd er –ers«rih.t einen strategish.en
F-xurnE ,is 49Ä9 :ill die zirSa 89 Orowent :eniger Öl und Gas »Wrdern und
stattdessen Se.r erneuerbare knergie «roduwieren als ganw Grossbritannien iS üoSentU
MItuell notiert der Öl«reis bei 8) Dollar B –oS Cras. iS M«rilp der Iurwweitig wu negati–en Oreisen »Z.rtep .at sih. der üarIt also er.oltU Muh. Zber
die IoSSenden üonate .in:eg sei ein leih.ter Mnstieg SWglih.p sagt 6uIe
OarIerU Doh. er ist ZberweugtE Die »ossilen ?iesen SZssen uSsattelnp di–ersimwierenp sih. gTnwlih. neu ermndenU fMus ,ig 2il :ird ,ig knergúUA

Wde NrIne wnvestfentjelt
Die &erTnderungen ge.en auh. aS ch.:eiwer zinanw«latw nih.t –orbeiU 2b
in öZrih. oder in Gen»E zast Ieine ,anIenIon»erenw IoSSt Se.r o.ne
JorIs.o«s wu IliSa–ertrTglih.en und nah..altigen vn–estitionen ausU
Das erwT.lt Sir Üan OoserU kr :ar einer der ersten Jirtsh.aHse1«ertenp denen ih. wu ,eginn Seiner Üournalistenlau a.n zragen gestellt .abeU DaSals mgurierte er bei ÜU ca»ra carasin sh.lih.t als C.e»WIonoSU vnw:ish.en
trTgt er w:ei xitelE C.e»stratege und Pah..altigIeitsh.e»U kin JinI an die
Kunden B uS wu weigenp :ie ernst San es bei carasin Sit deS x.eSa SeintU
Ooser wT.lt »Zn» GrZnde au»p :aruS die ?o.stoj«reise tie» bleibenE
(U Der xrans«ortseItor :ird sih. nah. Co–id-(y nur langsaS er.olenE :egen der &irusangst und :eil :ir gelernt .abenp digital wu IoSSuniwierenU
4U Die KonRunItur«rograSSep die in der kF angesh.oben :erden und die
Fc-OrTsidentsh.aHsIandidat Üoe ,iden ins Muge »asstp sind grZn ge»TrbtU
ÄU &iele üensh.en und ?egierungen .aben inw:ish.en eingese.enp dass
die DeIarbonisierung der Jirtsh.aH absolut not:endig istU
8U Die Öl- und Gaslager sind –oll B und :erden das noh. eine Jeile lang
seinp :eil das Na.nwudre.en bei ,o.rlWh.ern selbst Geld IostetU
)U ,ei Sanh.en zirSen V:ie k11on üobilL grassiert die Mngstp dass sih.
i.re ?eser–en ent:ertenp da.er «uS«en sie .eutep so –iel sie IWnnenU
ctiSSt die Mnalúsep so sh.au»elt sih. die »ossile vndustrie nun i.r eigenes
GrabU Fnd die »ossile ra ge.t noh. rash.er wu knde als bis.er angenoSSenU
fDie e1«onentielle öuna.Se –on erneuerbaren knergien bringt eine enorSe &ersh.iebungAp sagt OoserU Pah. deS 6ohIdo:n arbeitet er nun :ieder
WHer in seineS ,Zro in der öZrh.er kngeU Fnd –ersh.ihIt –on dort aus &ideos an Kundenp in denen er den green recovery erIlTrt B den grZnen Mu»sh.:ung nah. der Corona-KriseU fDie knergie:ende ist IauS au»wu.altenAp sagt erU fcelbst die o«tiSistish.sten Orognosen :erden regelSTssig
ZbertrojenUA
,eweih.nend da»Zr ist eine üitteilungp :elh.e die vkM iS Üuni .erausgabU
Darin ste.tp dass der Mbsatw –on Mutos Sit &erbrennungsSotoren in der
Corona-Krise eingebroh.en ist B :T.rend kleItroautos :eiter geIauH :erdenU ?eh.net San die Mngaben der vkM .oh.p so IWnnten bereits in we.n
Üa.ren Sit kleItroautos gegen 49 üillionen zass Öl «ro xag ges«art :erdenU Das :Tre ein zZnHel des Retwigen &erbrauh.sU Fnd ein Mnweih.en da»Zrp dass sih. die knergiewuIunH deutlih. –on der &ergangen.eit untersh.eiden :irdU
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Die vn–estSentbranh.e –ersuh.t geradep Sit dieser öuIunH IlarwuIoSSenU Das ist nih.t ganw ein»ah.E FS geSTss der Ko.lensto5lasen-x.eorie
wu in–estierenp SZssten zinanwanalústinnen eigentlih. sTStlih.e üodellep
Sit denen sie den Oreis –on Jert«a«ieren bis.er bereh.net .abenp in den
Oa«ierIorb :er»enU Fnd noh.Sals ganw –on –orne beginnenE Jie –iel C24
dar» noh. in die MtSos«.Tre gelangen0 Jas .eisst das »Zr eine bestiSSte
zirSa0 Jelh.e C.anhen bringt i.r die knergie:ende B und :elh.e ?isiIen0
ctandardisierte üet.odenp uS all dies wu uantimwierenp gibt es noh. nih.tU
Doh. eine kinsih.t sh.eint sih. unter Mnlegern au» der ganwen Jelt iSSer
stTrIer durh.wusetwenE Die Patur ist ein rele–anter vn–estSent»aItorU
&on der grWssten OensionsIasse in Grossbritannien Zber die ?entenanstalt
der Iali»ornish.en ,eaStinnen bis wur OensionsIasse der ctadt öZrih. .aben Grossin–estoren angeIZndigtp aus »ossilen vn–estSents auswusteigenp
Petto-null-vn–estSents anwustreben oder eine KliSastrategie wu –er»olgenU
Mllein in der ch.:eiw sind inw:ish.en Zber eine ,illion zranIen nah..altig angelegtp dreiSal Se.r als –or w:ei Üa.renU Global sind es noh. wigSal
Se.rU
,ereits .eute ist das &oluSen nah..altiger vn–estSents daSit Sindestens
so gross :ie die »ossile Jirtsh.aHU Fnd das ist :a.rsh.einlih. erst der Mn»angU

UnÖ et-tD
krIenntnis IoSSt in ch.ZbenU Das bestTtigt sih. aS zinanwSarIt iSSer
:iederE ,is sih. eine vdee durh.setwt B eine neue Mrtp au» Fnterne.Sen wu
blihIenp eine neue &orstellung da–onp :as :ih.tig ist und :as nih.t Bp IWnnen Üa.rwe.nte –erge.enU Doh. «lWtwlih. ist alles anders B und eine x.eoriep an die lange nur knt.usiastinnen glaubtenp ergibt »Zr die ganwe Jelt
cinnU
Muh. ih. .Ttte nih.t gedah.tp dass die Ko.lensto5lase so rash. «latwen
:ZrdeU Dass sie das irgend:ann tun :Zrdep sh.ien aus KliSasih.t w:ar
sh.on iSSer sh.lZssig B und aus cih.t der üensh..eit auh. rationalU Doh.
das OrobleS :arE kigennZtwigep Iurw»ristig denIende MIteure .atten aS
zinanwSarIt Iein vnteressep »rei:illig dieser IolleIti–en ?ationalitTt wu »olgenU Ko.le-p Öl- und GasmrSen :aren aus i.rer cih.t sh.lih.t wu luIrati–U
Die OandeSie .at diese 6ogiI durh.broh.enU Ge:innbringend wu in–estieren und das KliSa wu sh.Ztwenp ist Iein Jiders«ruh. Se.rU condern ein
und dasselbe MnliegenU Jer sein &erSWgen er.alten :illp wie.t es da.er aus
der »ossilen vndustrie ab und stehIt es lieber in IliSa»reundlih.e xeh.nologieU Das ist besser »Zr die FS:elt und obendrein ein Ileineres ?isiIoU
Fnd genau .ier liegt der KnahI«unIt B die eigentlih.e kinsih.tp :elh.e die
Corona-Krise bereit.TltE ?isiIen Suss San ernst ne.SenU kgal ob sie die
Gesund.eit einwelner üensh.en oder Rene des ganwen Olaneten betrejenU
In einer früheren Version schrieben wir im Zusammenhang mit der Förderinfrastruktur von
10 Milliarden Dollar. Richtig muss es heissen 10 Billionen Dollar. Wir entschuldigen uns für
den Fehler.
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