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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Würzner,   
sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats, 
 
die Stadt Heidelberg will ambitioniert Klimaschutz betreiben und bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. 
Unter anderem mit dem „Masterplan 100% Klimaschutz“ hat die Stadt dazu wichtige und ambitionierte 
Ziele und Maßnahmen definiert. Sie ist durch ihr bisheriges Engagement für den Klimaschutz bereits Vorbild 
für viele andere Städte. 
Dieses Engagement betrifft vor allem Bereiche, in denen Heidelberg seine eigene Treibhausgasbilanz im 
Sinne eines kommunalen Klimaschutzes besonders wirkungsvoll verbessern kann. Ein Bereich, der durch 
dieses Engagement bislang nicht abgedeckt wurde, aber von großer Bedeutung für eine globale Energie-
wende ist, ist das sogenannte Divestment aus fossilen Energieträgern. 
Die Beweislage zur globalen Erwärmung ist überwältigend und wird von der Stadt Heidelberg anerkannt. 
Klimaveränderungen, die sich jenseits einer Erderwärmung von bis zu 2 °C häufen, werden auch Deutsch-
land betreffen. Schon heute sind die Lebensgrundlagen vieler Menschen durch die Folgen des Klimawan-
dels bedroht. In Teilen Afrikas und Asiens nehmen Desertifikation und extremer Wassermangel durch lange 
Dürreperioden bereits erschreckende Ausmaße an. Der Meeresspiegelanstieg stellt eine Gefahr für viele 
Bewohner von Küstenregionen dar. Gletscherregionen stehen vor dem Verlust ihrer Süßwasserreserven. 
Die Zahl der Klimaflüchtlinge steigt. 
Aufgrund dieser Gefahren einigte sich die die internationale Staatengemeinschaft auf das Ziel, die Erder-
wärmung auf 2 °C zu begrenzen. Daraus ergibt sich ein Maximalbudget für CO2-Emissionen, das beim Ver-
brennen aller förderbaren Reserven fossiler Energieträger um ein Vielfaches überschritten würde. Um die 
2-°C-Leitplanke zu beachten, müssen etwa 80 % der bekannten Kohle-, Öl- und Gasreserven im Boden blei-
ben. 
Überall auf der Welt beginnen daher Städte, Gemeinden, Kirchen, Universitäten, Stiftungen und andere 
Institutionen damit, ihre Investments aus Kohle-, Erdöl- und Erdgasunternehmen abzuziehen und für die 
Zukunft auszuschließen (Divestment). Zu den bekanntesten Beispielen zählen der Norwegische Staatsfond, 
die Rockefeller-Stiftung, die British Medical Association, der Weltkirchenrat und die Guardian Media Group. 
Unter den Städten sind San Francisco, Seattle und Oxford zu nennen sowie neben weiteren auch Bristol 
und Christchurch, beides Partnerstädte Heidelbergs im „Energy Cities“-Netzwerk. 
 



 

 

Für Divestment sprechen gute Gründe: 
1. Heidelberg sollte Klimaschutz ganzheitlich und konsequent ausführen. Um wirklich “100% Klima-

schutz” zu erreichen und zu gewährleisten, muss der Bereich der Finanzen mitgedacht werden. Da-
zu gehört, Investitionen in Unternehmen, die fossile Energieträger fördern, verarbeiten und ver-
treiben, grundsätzlich auszuschließen und bei Geldanlagen darauf zu achten, dass keine Verbin-
dungen zu diesen Unternehmen bestehen. 

2. Wenn es falsch ist, das Klima zu zerstören, ist es auch falsch, diese Zerstörung mitzufinanzieren. Die 
Rüstungsindustrie ist bei Geldanlagen der Stadt Heidelberg aus ethischen Gesichtsgründen bereits 
ausgenommen. Dies sollte auch für Kohle-, Öl- und Erdgasunternehmen gelten. 

3. Hinzu kommt das ökonomische Risiko. Studien, beispielsweise von Bloomberg und der London 
School of Economics, weisen auf das Risiko einer Finanzblase hin, welche bald zu platzen droht: die 
Kohlenstoffblase (engl.: carbon bubble). Die Aktienwerte fossiler Brennstoffunternehmen und die 
Weltmarktpreise fossiler Energieträger richten sich stark nach den vorhandenen Reserven und der 
Annahme, diese auch nutzen zu können. Werden regulative Mechanismen für die Einhaltung des 2- 
°C-Ziels ergriffen und wird folglich die Verbrennung fossiler Energieträger beschränkt, verlieren die 
Unternehmen massiv an Wert. Die Aktien werden zu sogenannten stranded assets (verlorenen 
Vermögenswerten). Eine Studie der britischen Bank HSBC zeigt, dass der Wertverlust von Unter-
nehmen und Investitionen im fossilen Sektor 40 bis 60 % ausmachen könnte. 

4. Divestment wirkt, und zwar global. Eines der größten Probleme beim Kampf gegen den Klimawan-
del ist die wirtschaftliche und politische Macht der Unternehmen, die ihren Profit mit fossilen Ener-
gieträgern machen. Keine noch so positiven Energiewendemaßnahmen werden uns vor dem Kli-
mawandel schützen können, wenn diese Macht ungebrochen erhalten bleibt. Daher ist es essenzi-
ell wichtig, über den Entzug der sozialen Legitimation politischen Druck aufzubauen. Heidelberg hat 
die Möglichkeit, den globalen Klimaschutz zu unterstützen, indem es klar Stellung gegen die fossile 
Brennstoffindustrie bezieht. Der Einfluss eines Statements der Stadt ist dabei unabhängig von der 
Höhe der betroffenen Gelder. Denn mit einer öffentlichkeitswirksamen Aussage erzielt das interna-
tional bekannte Heidelberg eine soziale und politische Signalwirkung. Verstärkt wird diese noch 
dadurch, dass es sich bei Divestment um ein globales Phänomen handelt, das weltweit mediale 
Aufmerksamkeit findet und in Politik und Wirtschaft diskutiert wird. 

Angesichts dieser Gründe fordern wir die Entscheidungsträger*innen in Heidelberg respektvoll auf, die Fi-
nanzen der Stadt zu überprüfen, gegebenenfalls bestehende Anlagen in fossile Brennstoffunternehmen 
innerhalb der nächsten fünf Jahre abzuziehen und solche Investitionen in Zukunft durch Anlagerichtlinien 
auszuschließen. Investieren Sie konsequent in eine nachhaltige Zukunft, setzen Sie ein Statement gegen die 
Finanzierung des Klimawandels auf und bekennen Sie sich zu einem klimafreundlichen Finanz- und Anlage-
management. 
Sie leisten dadurch einen Beitrag zum globalen Klimaschutz, der konsequent, richtig, wichtig und wirkungs-
voll ist. 
Mit freundlichen Grüßen  
Fossil Free Heidelberg  
mit Chris Little, Moritz Nöltner, Etienne Roth, Naima Ruhland, Jochen Schramm, Christopher Zoller-
Blundell, Lisa-Marie Zoller-Blundell 



 

 

  Unterstützende Gruppen und Verbände  BUND Heidelberg 
Essbares Heidelberg  
Grüne Hochschulgruppe Heidelberg 
Grüne Jugend Heidelberg 
HEG Heidelberger Energiegenossenschaft 
Metropolsolar Rhein-Neckar 
Ökostadt Rhein-Neckar e.V. 
Real World Economics 
Transition Town Heidelberg 
Werkstatt für Gewaltfreie Aktion Baden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


