Standpunkt

Die Erdölgewinnung verliert ihren Reiz
Die Diskussionen um die fossilen Energien haben sich
verschoben – weg vom Peak Oil, hin zu den Folgen für das Klima.
Die Konsequenz allerdings bleibt dieselbe: Nämlich, dass
es höchste Zeit ist, so umfassend wie möglich auf erneuerbare
Energie zu setzen.

Dr. phil. Daniele Ganser, Schweizer Historiker,
Energie- und Friedensforscher, Geschäftsleiter
Swiss Institute for Peace
and Energy Research
(SIPER).
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