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Fossil Free: Hintergründe, Ziele, Erfolge 

 

„Wenn es falsch ist, das Klima zu zerstören, ist es auch falsch, diese Zerstörung mitzufinanzie-

ren.“ Von diesem Grundgedanken ausgehend, tritt Fossil Free an gesellschaftliche und politische 

Akteure wie Städte, Universitäten, Kirchen und Institutionen heran und bittet diese um Hilfe 

beim Kampf gegen die fortschreitende Klimadestabilisierung. Fossil Free fordert Akteure auf, 

ihre Finanzen auf fossile Bestandteile in Geldanlagen zu überprüfen und eventuell bestehende 

Investments so bald wie möglich klimafreundlicher anzulegen und so Zeichen für eine lebens-

werte Zukunft zu setzen.  

Die Problematik 

Die globale Klimadestabilisierung bedroht unsere Zivilisation akut [1] [2]. Beim UN-Klimagipfel 

2009 in Kopenhagen konnte sich die Weltgemeinschaft zwar auf das Ziel einigen, den globalen 

Temperaturanstieg auf +2°C zu begrenzen, doch lässt sich dies mit den bisherigen Maßnahmen 

der Nationen nicht erreichen.  

2012 kamen Studien zu dem Ergebnis, dass die Weltgemeinschaft nur noch 565 Gigatonnen CO2 

verbrennen darf, wenn das 2°C-Ziel erreicht werden soll. Bei Fortsetzung des aktuellen Trends 

wird dieses Maximum an Treibhausgasausstoß bereits 2027 ausgeschöpft sein. Die oft genann-

ten Reduktionsziele für 2050 dürfen nicht davon ablenken, dass bereits sehr viel früher ent-

schieden wird, ob das 2°C-Ziel eingehalten werden kann oder aber gesprengt wird. Zugleich hat-

te die fossile Brennstoffindustrie (Kohle, Öl, Gas) 2012 bereits 2795 Gigatonnen, die fünffache 

Menge dessen, was noch benutzt werden darf, als Reserve registriert, und in ihre Unterneh-

mensbilanzen einkalkuliert. [3] 

Diese Industrie erschließt ohne Rücksicht auf die Biosphäre und auf junge Generationen weitere 

Energievorkommen und schreckt dabei nicht vor hochriskanten und schmutzigen Methoden wie 

Fracking, Mountain Top Removal, Tagebau, Offshore Drilling und dem Abbau von Teersanden 

zurück. Weder die Arktis noch der Amazonas, weder das amerikanische Grundwasser noch das 

Great Barrier Reef, weder die kanadischen Wälder noch die Lausitz sind davor sicher. 

Der sich daraus ergebende Handlungsdruck betrifft alle politischen, wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Akteure umfassend. 

Ein zentraler Teil der Lösung: Desinvestieren. 

Als Konsequenz sollten Investitionen, die den fossilen Abbau fördern, eingestellt und in den Aus-

bau erneuerbarer Energien umgeleitet werden. Alle Gelder, die in der fossilen Brennstoffindust-

rie verbleiben, sind ein Katalysator für die weitere Klimadestabilisierung und damit eine direkte 

Bedrohung für unsere Gesellschaften. Investitionen in fossile Energieträger sind aber nicht nur 

ökologisch und ethisch problematisch sondern auch wirtschaftlich riskant. Aufgrund bestehen-

der Fördermaxima und der notwendigen radikalen Beschränkung der fossilen Industrie sind sol-
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che Investitionen in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr profitabel und stellen 

damit ein signifikantes finanzielles Risiko dar. Anders ausgedrückt, stützen diese Investitionen 

aktuell eine Kohlenstoffblase (“Carbon Bubble”).  

Diese Problematik wird auch in der Finanzwelt diskutiert. So wird die von der Londoner Carbon 

Tracker Initiative vorgelegte Einschätzung der Risiken inzwischen unter anderem gestützt von 

HSBC, Citi, Standard and Poor's und der Internationalen Energieagentur [4] [5] [6] [7] [8]. Dem-

nach wird die Reduktion der Emissionen zu einem starken Wertverlust der auf dem Aktienmarkt 

gehandelten Wertpapiere um fossile Brennstoffe führen. Investoren die erst desinvestieren, 

wenn diese Entwicklung bereits begonnen hat, laufen Gefahr große Teile ihres Vermögens zu 

verlieren. Der Ausstieg aus fossilen Investitionen ist damit in vielfacher Hinsicht eine Zukunftsin-

vestition, die beispielsweise der norwegische Pensionsfond Storebrand oder auch die holländi-

sche Rabobank erkannt haben [9] [10]. Zugleich steigt durch die Reduzierung der ökonomischen 

Abhängigkeit von diesen Investitionen auch der Druck auf die politischen Entscheidungsträger, 

die notwendigen Maßnahmen noch zeitnah genug einzuleiten.  

Eine Vorreiterrolle im Umdenken nimmt seit Herbst 2012 die Bewegung “Fossil Free” aus den 

USA ein. Angestoßen wurde sie von der Nichtregierungsorganisation 350.org, die seit 2008 in-

ternational zum Thema Klimawandel arbeitet. Als eine der größten Bewegungen ihrer Art um-

fasst sie derzeit weltweit über 600 Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass große und in der 

Öffentlichkeit stehende Akteure wie Universitäten, Kirchen, Städte, Landkreise, Organisationen, 

Versicherungen und Pensionsfonds sämtliche neuen Investitionen in Kohle, Öl und Gas stoppen 

und ihre bestehenden Geldanlagen umfassend klimafreundlich reinvestieren. Investments in 

nukleare Energie sind dabei keine zukunftssichernde Alternative. 

Mit dem Aufruf zum Desinvestieren gründet Fossil Free auf erfolgreiche Vorbilder wie die Di-

vestment Bewegungen gegen Sklaverei, gegen Landminen und die wohl bekannteste gegen die 

südafrikanische Apartheid. Im Vergleich mit ihren wirksamen Vorläufern handelt es sich bei Fos-

sil Free um die am schnellsten wachsende und Erfolge erzielende Divestment Kampagne aller 

Zeiten. 

Fossil Free Erfolge (in Auswahl) 

Universitäten 

11 Universitäten und Colleges in den USA, u.a. Stanford (Ausstieg aus Kohleinvestments) 

Organisationen 

World Council of Churches (WCC) (Dachorganisation von über 300 Kirchen, die 590 Mio. Men-

schen repräsentiert), British Medical Association (Britische Ärztekammer), Religious Society of 

Friends (Quäker in Großbritannien), Diakonia (Schweden), Council of Canadians (Kanada), über 

40 Kirchen u. Diözesen 

Städte 

Seattle (Washington), San Francisco (Kalifornien), Berkeley (Kalifornien), Santa Fe (Kalifornien), 

Cambridge (Massachussetts), Amherst (Massachussetts), Boxtel (Niederlande) 
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Desinvestieren an der Universität Heidelberg 

Universitäten als öffentliche Institutionen mit zukunftsweisendem Vorbildcharakter dürfen die 

Zerstörung unserer Biosphäre nicht mitfinanzieren sondern sollten sich in besonderem Maße 

dafür einsetzen, die natürliche Lebensgrundlage zu erhalten, die jungen und zukünftigen Genera-

tionen zusteht. Sie wollen uns Studierende auf die Zukunft vorbereiten und sollten somit auch 

verantwortungsbewusst und nachhaltig investieren. 

Wir sind der Meinung, dass es für die Universität Heidelberg an der Zeit ist, falls sie in der Ver-

gangenheit Investitionen in die fossile oder nukleare Industrie getätigt hat, sich den vielen ande-

ren Hochschulen und weiteren gesellschaftlichen Akteuren anzuschließen, die aktiv ihre Abhän-

gigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. In Deutschland wäre sie damit die Erste. Durch ein 

Umdenken kann die Universität Heidelberg als Vorbild nicht nur für andere Bildungseinrichtun-

gen, sondern auch für weitere öffentliche Institutionen dienen und deutschlandweit eine Vorrei-

terrolle einnehmen. Die Universität Heidelberg kann dabei helfen, den zerstörerischen Praktiken 

der fossilen Industrie die soziale Legitimation zu entziehen und so den Impuls für einen gesamt-

gesellschaftlichen Wandel setzen. 
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