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Mein Name ist David Bongartz, ich bin 17 jahre alt und wohne in Ostbelgien. Aufgrund
meiner Abitur-Abschlussarbeit, die ich in der Bischöflichen Schule in St. Vith verfasse,
habe ich Herrn Alexandre Robaulx de Beaurieux für ein Interview zum Thema meiner
Arbeit gebeten. Peak Oil und Energiewende.
Gerade weil dieses Thema so komplex ist und vor allem sehr heiß diskutiert wird,
brauchte ich eine Fachmeinung, um eine fundierte Arbeit schreiben zu können. Ich
persönlich finde es wichtig, dass solch ein Thema nicht einfach unter den Teppich
gekehrt wird, denn es betrifft uns alle früher oder später.
Dieses Interview gibt über 10 Fragen und Antworten einen kurzen, aber konstruktiven
Einblick in die Thematik des Peak Oils, der dadurch aufkommenden Probleme sowie
eine kleine Anregung bezüglich dessen, was WIR selber dagegen tun können.
In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei Herrn Beaurieux!

1. Womit beschäftigen Sie sich konkret? Besonders mit Blick auf die Gegenwart,
wo die Energiewende eine große Rolle spielt.
Mit der Verbindung Rohstoffe und Krieg. Jeder Krieg hat einen Ressourcenkonflikt im
Kern, sei es um Ackerland, Wasser, strategisches Territorium oder eben Erdöl. Bricht man
diesen Teufelskreis, indem man seinen eigenen Rohstoffbedarf senkt, verringert sich
automatisch auch das Konfliktpotential. Man schaue sich nur an, woher all die
Flüchtlingsströme kommen – aus Ländern, in denen NATO-Länder Krieg führen.
Entweder gibt es dort wertvolle Rohstoffe, oder sie sind strategisch gelegen in Bezug auf
Pipelinetrassen oder Meeresengen. Das Ziel der Flüchtlingsströme sind dafür die NATOLänder oder ihre Verbündete wie die Schweiz. Andererseits sind mir aktuell keine
Konflikte um die windigsten Felsen, sonnigsten Hänge oder höchsten Bäume bekannt.
Regenerative Energien sind damit auch eine weitaus friedlichere Alternative zum
Konfliktrohstoff Erdöl. Daher verfolgen wir beim SIPER die Vision einer Gesellschaft auf
Basis von 100% regenerativer Energien. Denn für was bei einem zu Hause nachwächst,
braucht man nicht kriegerisch in fremde Länder ziehen. Allerdings geht dies nur, wenn
der Eigenkonsum im Einklang mit den lokalen Ressourcen steht. Wächst die Nachfrage
aber stetig, sind Ressourcenkriege vorprogrammiert. Natürlich werden diese in der
Öffentlichkeit aber nicht als solche dargestellt, sondern als Friedensmissionen. Dies
funktioniert nur mit ausgeklügelter Propaganda seitens der Mainstreampresse. SIPER ist
dagegen parteilos und unabhängig, uns kann niemand verbieten, solche Sachverhalte zu
erforschen und der interessierten Öffentlichkeit zu kommunizieren.

2. Peak Oil ist aus den Medien weitgehend verschwunden. Zu Recht?
In der Physik sind „Medien“ erregbare, dynamische Systeme, welche Wellen fortpflanzen
und in der Folgezeit erst einmal pausieren müssen. Die Analogie passt wunderbar auch
auf journalistische Medien, wenn man darüber nachdenkt. Diese sind aber kein Marker
für Realität. Die allermeisten Medien haben finanzielle oder idiologische Beweggründe,
über manche Themen „Wellen zu schlagen“ – und über andere nicht. John Kozy, ein
amerikanischer Philosoph, hat einmal gesagt, er wisse nicht, was wirklich in der Welt
passiert – er könne nur zuhören und sich die Frage stellen, ob das Gesagte Sinn ergibt.
Und dass Peak Oil im Mainstream weitgehend verschwunden ist, ergibt keinen Sinn. Der
Grund für das Schweigen ist einfach – Peak Oil lässt sich nicht gut verkaufen. Carbon
Credits oder selbstfahrende Computersysteme [früher: Personenkraftwagen] mit hohen
Abgasnormen dagegen schon, obwohl beide das Grundproblem finiter Ressourcen auf
einem Planeten mit wachsender Bevölkerung nicht lösen. Ganz im Gegenteil, sie
vermitteln dem Konsumenten das Gefühl, er könnte sich einen grünen Ablassbrief
erkaufen und noch mehr konsumieren, weil er ja vermeintlich so viel gespart hat. Das
nennt man den Rebound-Effekt, bei dem am Ende überhaupt nichts gespart wird. Dabei
bedeutet das Wort „Konsum“ - lateinisch „con sumere“ - übersetzt „komplette
Aufzehrung“, im 19. Jahrundert nannte man so die Krankheit Tuberkulose. Peak Oil bzw.
Peak Everything impliziert daher den Punkt des Maximalkonsums – und danach geht es
eben wieder bergab. Solange in den Medien also die Lehren der Kirche des ewigen
Wachstums gepredigt werden, passt Peak Oil nicht ins Konzept.

Quelle: Marion Hubbert (1956) - Nuclear Energy and the Fossil Fuels

3. Wo sehen Sie die wesentlichen methodischen bzw. konzeptionellen
Schwächen des Peak-Oil-Ansatzes?
Methodisch kommt es auf die Methode an, die man anwendet, das kann man nicht
verallgemeinern. Konzeptuell dagegen gibt es weder Schwäche noch Stärke. Peak Oil ist
nämlich kein Ansatz, sondern ein Zeitpunkt, an dem die globale Förderung von Erdöl
zurückgeht. Die Natur bildet ca. 90 Fass Erdöl jeden Tag neu – die Menschheit fördert
aber jeden Tag über 90 Millionen Fass Erdöl. Also mehr als eine Millionen mal so viel.
Schaut man sich dagegen an, wann am meisten Erdöl gefunden wurde, so war das Mitte
der 60er-Jahre. Das nennt man Peak Discovery, das Maximum der Entdeckungen.
Seitdem ging es mit den Neufunden bergab, mit der Produktion aber weiter bergauf. Es
dauert aber ein paar Jahrzehnte vom Neufund bis zum komplett ausgebauen Erdölfeld
mit all der Infrastruktur, um maximale Förderraten zu erreichen. Das ist dann Peak
Production bzw. Peak Oil. Dies gibt es in jeder Bohrung, in jedem Feld, in jeder Region,
auf jedem Kontinent und final auch auf der ganzen Welt. Aber was man in der
Vergangenheit nicht fand, kann man in Zukunft auch nicht fördern. Die Natur kommt
leider einfach bei der Neubildung von Erdöl mit unserem Konsum nicht hinterher, da
können wir noch so viele Löcher bohren, das hilft alles nichts.

4. Wird das unkonventionelle Öl, wie Ölsande, Schieferöl oder Tight-Öl, eine
eventuelle Ölknappheit noch lange hinauszögern können?
Selbst wenn – und dann? Unkonventionell ist zunächst mal der Aufwand, also auch der
Preis, den man betreiben bzw. zahlen muss, um solche Lagerstätten zu erschliessen.
Allein die Tatsache, das man so etwas überhaupt macht, ist schon ein Zeichen der
Verzweiflung. Ich vergleiche es immer gern mit einer Pralinenbox, die schon halb leer ist.
Die guten Pralinen - nach meinem Geschmack - aus Weisser Schokolade mit
Marzipanfüllung sind längst weg, also muss man an das ran, was noch übrig ist:
Zartbitterschokolade. All jene Ölquellen, die Sie genannt haben, sind nicht neu. Nur hat
sie früher keiner gefördert, weil es als unrentabel galt. Man hat sich also zunächst die
tiefhängenden, reifen Früchte gepflückt. Unkonventionelles Öl kann man mit dem faulen
Obst im Gras, den grünen, verwurmten Früchten die noch hängen oder den
unerreichbaren Früchten in der Baumkrone vergleichen. Ja, man kann mit
Unconventionals den Förderabfall hinauszögern, aber mit Erntedankfest hat das nur
noch wenig zu tun. Man versucht eher, mit allen erdenklichen Mitteln das Angebot an
„Saft“ aufrechtzuerhalten bzw. sogar noch zu steigern, anstatt sich nach etwas anderem,
gesünderen unzusehen. Mit all der eingesetzten Technologie sind wir nun fähig, unsere
Reserven [also das, was sich auch lohnt zu produzieren] noch schneller auszubeuten.
Sicher ist, dass der Förderabfall extrem steil sein wird, das wird schnell gehen, und alle
werden sehr verwundert sein. Das ist das Problem, wenn man Dinge herauszögert. Der
Förderabfall unkonventioneller Tight Oil-Felder ist um eine Grössenordnung höher als
der konventioneller Lagerstätten. Bei konventionellem Öl rechnet man den Förderabfall
in Jahren, bei unkonventinellen rechnet man in Monaten – teilweise gibt es dann 80%
Förderabfall im ersten Jahr! Da wird dann noch mehr gebohrt, nur um das Förderniveau
zu halten. Das ist wie bei Alice im Wunderland mit der Roten Königin: Alice muss
schneller und schneller rennen, nur um still zu stehen. Schauen Sie sich einfach mal ein
typisches Förderprofil einer Tight Oil-Bohrung in North Dakota an, dann wissen Sie,
warum man vom Fluch der Roten Königin spricht.

Quelle: North Dakota Department of Mineral Resources (2010) Activity and Projections

5. Ist es Ihrer Meinung nach möglich, die jetzige Energie, die durch Erdöl
produziert wird, durch erneuerbare Energien zu ersetzen? Das betrifft vor allem
den Bereich des Verkehrs und des Transports …
Energie wird nicht produziert, wir setzen sie nur frei. Man hat ausgerechnet, dass ein
Tropfen Öl, welcher ein Gramm wiegt, 10000 Kalorien zur Verfügung stellt. Das ist das
Äquivalent eines harten Tages menschlicher Arbeit. In anderen Worten entspricht die
tägliche Erdölproduktion von über 90 Millionen Fass einem Energieäquivalent der Arbeit
von ca. 25 Milliarden Sklaven. Jeder Mensch hat also 3 unsichtbare Erdölsklaven, die
einem das Leben erleichtern. Erdöl ist also eine extrem dichte Energiequelle, von der
Natur über Millionen von Jahren konzentrierte Sonnenenergie, nur Uranium ist noch
dichter, es wurde über Milliarden von Jahre durch Supernova-Explosionen verdichtet. Und
Erdöl ist praktisch, man kann es destillieren, mischen, überall kaufen, in Kanister
abfüllen und hat darin dann hochkonzentrierte, flüssige Sonnenenergie. Erneuerbare
Energien dagegen sind alle diffus, ob Wind, Sonnenlicht, Geothermie, Meeresströmungen
oder Biomasse, sie werden quasi in Echtzeit angezapft. Ich erinnere mich, als Bioethanol
aus Meeresalgen mal mit einer Zeitung verglichen wurde, die in einem Teich schwimmt.
Man muss sie zunächst mühsam herausfischen, ausdrücken und trocknen, um am Ende
ein kleines Feuer anzünden zu können. Selbst wenn man jeden Quadratzentimeter
Ackerland auf der Erde nur zur Herstellung von Biomasse für Bioethanol nutzen würde,
käme nicht genug Treibstoff zusammen, um den globalen Konsum an Bioethanol zu
decken - und das, ohne überhaupt irgendwelche Nahrungsmittel anzubauen. Theoretisch
zwar vorstellbar, Äcker sozusagen zu Tankstellen umzuwandeln, ganze Wüsten mit
Solarzellen zu kacheln oder sämtliche Berge mit Windkraftanlagen zu bepflanzen. Jedoch
benötigen Erneuerbare Energien selbst in all ihren Stadien unsichtbare Erdölsklaven, und
die Energieform, die sie zur Verfügung stellen, ist kein Vergleich zum flüssigen Erdöl. Wir
sind nämlich abhängig vom Erdöl, es fliesst in den Adern der Weltwirtschaft, und wir
haben uns unsere Gesellschaften um das Erdöl seit über 150 Jahren herum aufgebaut. Wir
essen sogar Erdöl, weil in jeder Kalorie an Nahrung 10 versteckte Kalorien Erdöl stecken.
Transport sollte also unser geringstes Problem sein, vielmehr der Hunger. Praktisch
werden Erneuerbare Energien also ganz und gar nicht das Erdöl ersetzen. Da
Erneuerbare Energien aber unser einziger Ausweg sind, müssen wir unseren
Energiekonsum pro Kopf entsprechend anpassen. Bei wachsender Weltbevölkerung wird
uns aber nicht einmal das gelingen. Führt man sich dieses Dilemma einmal vor Augen,
werden wir künftig noch ganz andere Sorgen haben, als einen vollen Tank im Auto. Das A
und O ist der sogenannte Energy-Return-on-Investment, also wieviel Energie man
reinsteckt, und wieviel man wieder herausbekommt. Schaut man sich an, wie das
Verhältnis beim konventionellen Erdöl im Vergleich zu unkonventionellen, fossilen
Quellen oder gar bei Erneuerbaren Energien ausschaut, so wird einem klar, dass es so
nicht weitergeht.

Quelle: Charles Hall & John Day (2009) - Revisiting the Limits to Growth
After Peak Oil

6. Wird der Ölkonsum in den nächsten Jahren weiterhin deutlich ansteigen,
oder ab dem nächsten Jahrzehnt sogar etwas zurückgehen? Kommt „Peak
Demand“ einer Knappheit beim Angebot zuvor?
Das weiss man erst im Nachhinein. Peak Demand ist meiner Ansicht nach ein Mythos.
Indien, China, Mexiko, Nigeria, Demokratischen Republik Kongo, Indonesien,
Philippinen, Türkei – in den urbanen Zentren dieser Länder kommen jede Stunde
zwischen 85 [Lagos/Nigeria] und 19 [Istanbul/Türkei] Menschen hinzu. Zum Vergleich: In
Berlin kommt 1 Mensch pro Stunde hinzu. Da können wir im sogenannten „Westen“ also
noch so viel einsparen und einen lokalen Peak Demand durch Erneuerbare Energien samt
externalisierter Erdölskalven erschaffen – weltweit fällt das nicht ins Gewicht. Durch die
steigende Weltbevölkerung wächst ein extrem hoher Konsumdruck, und Bevölkerung ist
neben der Umweltzerstörung die letzte Grösse, welche noch wachsen wird, wenn
Rohstoffförderung, Nahrungsmittel- und Warenproduktion längst wieder fallen. Peak

Demand als also eine reine Luxuserscheinung, weil wir unseren Erdölkonsum auslagern,
aber an unserer Lebensweise fundamental nichts ändern. Die philosophische Frage ist, ob
der Mensch überhaupt im Kollektiv in der Lage ist, freiwillig sich einzuschränken.
Machen andere nämlich nicht mit, so konsumieren sie wohlwollend die freigewordenen
Ressourcen. Das nennt sich die Tragödie der Gemeingüter.

Quelle: Donella Meadows et al. (1972) - The Limits to Growth

7. Wie vertrauenswürdig sind die Reservenangaben der großen Ölstaaten?
Überhaupt nicht. Saudi-Arabien gibt Jahr für Jahr seit über 25 Jahren dieselben Reserven
an, produziert aber täglich an die 10 Millionen Fass. Das ist wie ein Kühlschrank, von
dem man täglich isst, ihn aber nie auffüllt. Ebenso hängen die Förderquotas der OPECLänder von Ihren Reserveangaben ab. Geben sie mehr an, dürfen sie mehr produzieren.

Das erklärt, warum wie durch Wunderhand im Jahr 1988 die Reserven von Abu Dhabi
und Dubai sich verdreifacht und die vom Iran, dem Irak und Venezuela sich verdoppelt
haben – zieht einer an, ziehen die anderen nach. Kann man also nicht wirklich ernst
nehmen. Zudem kommt dazu, dass Reserven per Definitionen unter aktueller Technologie
gewinnbringend zu fördern sein müssen – sinkt also der Ölpreis, wird auf einmal aus
einer bisher lukrativen Reserve eine unrentable Ressource – so ging es gerade Exxon
Mobil. Steigt dagegen der Ölpreis, steigen auf einmal auch die förderwürdigen Mengen
auch aus unkonventionellen Quellen, und aus Ressourcen werden Reserven. An der
Geologie hat sich aber nichts verändert. Schliesslich muss man wissen, dass absichtlich
„Äpfel mit Birnen“ verglichen werden. Zum Erdöl zählt eigentlich nur das konventionelle
Rohöl sowie Kondensate, welche als Gas im Erdöl gelöst sind und später wieder
verflüssigt werden. Es wird aber immer häufiger Erdöl mit „All Liquids“ gleichgesetzt,
wobei zu Letzterem auch Erdöl aus unkonventionellen Quellen, Kondensate aus „nasser“
Erdgasförderung, synthetische Kraftstoffe [X-to-Liquid aus Kohle, Erdgas und Biomasse]
und volumetrische Raffineriegewinne gezählt werden. Die Energiedichte jener
Flüssigkeiten ist aber meist weitaus geringer als die von Rohöl. So lag die Produktion von
Rohöl im Jahr 2015 laut amerikanischer Energiebehörde EIA bei 80 Millionen Fass pro
Tag, die von „All Liquids“ aber bei 97 Millionen Fass pro Tag. Konventionelle Erdölfelder
haben jedoch einen Förderabfall von im Schnitt 7% pro Jahr, das entspricht einer
Halbierung ihrer Fördermenge alle 10 Jahre! Es wird also sowohl bei den Reserveangaben
als auch bei den Produktionsangaben absichtlich Sand in die Augen des Betrachters
gestreut. Achtet man genau auf die Formulierung, ist oft nicht die Rede von Rohöl und
Reserven, sondern von Ressourcen, welche in Theorie technisch abbaubar wären, und von
All Liquids, zu denen alle minderwertigen Ölquellen gezählt werden. Letztlich kann man
sich dies schön mit Matryoska-Puppen vorstellen: Reserven und konventionelles Rohöl
entsprechen der innersten Puppe, Ressourcen und All Liquids den äusseren Schalen.

8. Aktuell ist der Ölpreis relativ niedrig. Besteht nicht die Gefahr, dass die
großen Konzerne wie Shell, Exxon und Co. zu wenig investieren und damit
unfreiwillig einer Verknappung des Angebotes Vorschub leisten?
Diese Konzerne investieren unheimlich viel, allein um die alten Felder weiterhin in
Produktion zu behalten. Chevron rechnet mit 7-10 [deutschen] Billionen US-Dollar bis
2035. Von „zu wenig investieren“ kann also nicht die Rede sein. Und das ist genau das
Problem, sie müssen nämlich immer mehr investieren, verdienen aber immer weniger.
Man darf die Ölindustrie auch nicht als den Bösewicht hinstellen. Schliesslich liefern sie
uns nur, was wir auch bereit sind zu kaufen. Deren gesamte Unternehmung baut darauf
auf, dass wir komplett Erdölabhängig sind – und zwar freiwillig. Es hat uns ja niemand
gezwungen, nach der französischen Revolution nicht weiterhin mit dem Pferd oder dem
Segelschiff die Welt zu erkunden und Handel zu treiben. Ich würde es eher andersrum
sehen – liessen wir manche Lagerstätten unangetastet, würden wir einer Verknappung in
der Zukunft vorbeugen, denn dann gäbe es noch etwas abzubauen. Je schneller die
Ölkonzerne aber das Erdöl fördern, desto schneller wird der Punkt erreicht, den man
Peak Oil nennt. Und das ist eine Schande, denn wir sollten aufhören, Erdöl als Brennstoff
zu betrachten, und anfangen, ihn als Rohstoff zu sehen. Man denke nur an CarbonMountainbikes, Bakelit-Telefone, Eames-Armchairs, Fiskars-Äxte oder Asics-Laufschuhe.
Bis auf ein wenig Metall bestehen diese ausschliesslich aus Erdöl. Dieser Stoff ist also
gerade für mich als Geologen viel zu kostbar, um ihn im grossen Stil zu verbrennen.

Quelle: Chevron (2013) - Fueling Economic Growth

9. Kennen Sie noch andere Prognosen und Meinungen von Organisationen, der
Industrie oder anderen Personen, die vielleicht nicht ihre Meinung teilen?
Wie es so schön heisst: „Prognosen sind immer falsch, insbesondere, wenn es um die
Zukunft geht.“ So gibt es beispielsweise die der IEA, der International Energy Agency.
Also der internationalen Organisation, die einmal gegründet wurde, um Ländern zu
helfen, eine koordinierte Antwort auf Ölkrisen zu finden. In einer SIPER-Infografik
verglich ich deren eigene, sich jedes Jahr widersprechende Prognosen miteinander. Es gab
es nur einmal einen Peak im Bericht von 1998, im Jahr darauf war dann aber alles wieder
sozuagen „auf Linie“. Es kann sich also jeder selbst ein Bild davon machen, wie sehr die
IEA einem hilft, ich auf Ölkrisen vorzubereiten.

10. Was kann man also tun?
Baruch Spinoza hat einmal gesagt, dass Handlung die Konsequenz von Verständnis ist.
Um also agieren – und nicht nur reagieren – zu können, muss man zunächst die
Probleme verstehen. Und das Hauptproblem der Menschheit sehe ich eindeutig in
Überbevölkerung, dies bedingt alle anderen Folgeprobleme. Steigende Effizienz und
zunehmender Einsatz von Robotern werden das Grundproblem nicht lösen, sondern
verstärken. Höhere Effizienz führt beim Menschen dazu, dass er noch effizienter
konsumieren kann. In einem ganz neuen Bericht von PricewaterhouseCoopers wird
geschätzt, dass in 15 Jahren 38% der Jobs in den USA, 35% der in Deutschland, 30% der in
England und 21% der in Japan „mit einem hohen Risiko“ an Roboter wegfallen könnten. Es

geht also um hunderte von Millionen von Arbeitslosen. Das schafft ein enormes
Konfliktpotential. Hier möchte ich die SIPER-Vision einer friedlicher Konfliktlösung im
Dialog und mit Respekt vorstellen. Die Frage ist jedoch, ob man mit einem Roboter
Kompromisse schliessen kann. Die Lösung, gerade für junge Menschen, sehe ich also
darin, einen Beruf zu erlernen, der niemals von Robotern ausgeführt werden kann.
Weiterhin halte ich es für extrem wichtig, die eigene Suffizienz zu kultivieren, also die
Genügsamkeit. Ich habe beispielsweise kein Mobiltelefon und spare mir dadurch alle
negativen Aspekte von Smartphones. Ich habe auch kein Auto, und muss daher nie in die
Werkstatt. Denkt man darüber nach, was man alles nicht wirklich braucht, so wird einem
auf einmal bewusst, wie viele Dinge einem die kostbarste Ressource rauben, die man als
Mensch hat: Zeit für sich und für andere. So sehe ich ein enormes Potential in Prosilienz,
also der frühzeitigen Stärkung seiner Widerstandsfähigkeit. Und diese hört nicht an den
Fingerspitzen oder vor der eigenen Haustür auf, sondern betrifft natürlich auch das
eigene Umfeld. Prosilienz bedeutet für mich, menschliche Netzwerke zu schaffen und zu
stärken. Und damit meine ich keine Roboternetzwerke wie Facebook, sondern reale, auf
die man auch in schlechten Zeiten ohne Geld, Strom oder Erdöl zurückgreifen kann. Es
geht also nicht darum, Bunker zu bauen, sondern ganz im Gegenteil darum, ein
konstruktiver Teil seiner Umgebung zu sein, die Nachbarn zu ehren, so viel wie möglich
bei lokalen Landwirten zu kaufen, für Familie und Freunde da zu sein. Die Idee ist, immer
aufmerksam zu bleiben und und die Fähigkeit zu haben, sich auf Änderungen seiner
Umwelt einzustellen. Die ehemaligen Bewohner der Osterinseln taten das nicht, sie
fällten den letzten Baum und starben aus. Schaut man sich in der Natur um, so realisiert
man, dass alle Vorfahren der Lebewesen, die es heute auf Erden gibt, es geschafft haben,
seit Milliarden von Jahren sich erfolgreich ihrer Umwelt anzupassen. Und ihre
Überlebensformel war nicht ihre Grösse, Muskelkraft, Schnelligkeit oder gar Intelligenz,
sondern es war ihre Anpassungsfähigkeit. Das lehrt uns die Natur. Sind wir also fähig,
uns früh auf die Konsequenzen von Peak Oil und anderen Änderungen unseres Status
Quo vorzubereiten, und uns bei Zeiten entsprechend anzupassen, werden wir gute
Überlebenschancen haben. Regenerative Energien sind dabei ganz klar die Lösung, aber
nur in Kombination mit einem Lebensstil, der nicht auf geborgter Zeit basiert, sondern
mit nachhaltigem Konsum. Unter Förstern sagt man, es ist nicht schlimm, einen Baum
zu fällen, wenn man zwei neue pflanzt. Das finde ich ein schönes Schlusswort.

***

