
1.6   Wir wollen NETTONULL 2035 kommunal 

umsetzen 

Wir haben uns einmal überlegt, wie wir ein 

klimaneutrales Mülheim am besten erreichen 

können. Dazu möchten wir 3 Konzepte aufgreifen. Als 

erstes wollen wir den Klimanotstand ausrufen, wie 

es auch die Europäische Union gerade getan hat, 

damit alle kommunalen Entscheidungen künftig auf 

ihre Klimafreundlichkeit überprüft werden können. 

Zweitens haben wir überlegt, lieber Zwischenziele zu 

setzen, die wir auch erreichen können. Unsere Idee 

hier ist, dass wir bis zum Jahre 2035 noch drei 

Wahlperioden Zeit haben. Wie wäre es nun, wenn wir 

uns für die 1. Wahlperiode ein 33%iges Zwischenziel 

vornehmen würden? Also beispielsweise 33% aller 

kommunalen Dächer für Solaranlagen zur Verfügung 

zu stellen. In den folgenden Jahren wollen wir diese 

Zwischenziele dann erhöhen: 

1. Wahlperiode bis 2025  -33% Zwischenziel              

2. Wahlperiode bis 2030  -66% Zwischenziel                   

3. Wahlperiode bis 2035         -100% Nettonull 2035! 

Wir haben nun 33 Massnahmen für Mülheim 

aufgeschrieben, die wir bis 2025 zunächst zu 33% 

erreichen wollen. Als wir uns die Finanzierung dieser 

Massnahmen angeschaut haben, ist uns aufgefallen, 



dass die meisten dieser Massnahmen unsere Stadt 

und auch private Haushalte keinen Cent kosten, im 

Gegenteil, es ist sogar günstiger! Die staatliche KfW-

Bank finanziert energetische Massnahmen zu 100% 

und danach rechnet es sich sowieso. Deshalb haben 

wir als drittes Konzept abgeleitet, dass Nettonull 2035 

für Mülheim sogar günstiger ist und das ist der 

Durchbruch! Es spricht also -trotz klammer Kassen- 

nichts mehr dagegen, diese Massnahmen jetzt mutig 

anzugehen und umzusetzen, denn - es ist sogar 

günstiger! Was für eine gute Nachricht! 

OHNE EINSTIEG, KEIN AUSSTIEG 

Bevor wir uns konkrete Massnahmen ansehen, wollen 

wir noch einmal genau anschauen, worum es 

eigentlich geht. Die 3 Hauptforderungen lauten: 

1. EINSTIEG in 100% Erneuerbare Energie bis 2035 

2. AUSSTIEG aus der Kohle bis 2030 

3. NETTONULL, also klimaneutral, bis 2035  

Konkret heisst das kommunal für Mülheim, wir 

brauchen Dächer für Solarenergie und Standorte für 

Windräder, so einfach ist der EINSTIEG.  

Weiterhin wollen wir CO2 einsparen, wo es 

wirtschaftlich geht, also Null-Emissions-Gebäude, E-



Mobilität und Divest aus Beteiligungen an Kohle & 

Fossilen, der AUSSTIEG.  

33 Massnahmen für das 33% Zwischenziel 2025 

1) EINSTIEG in 100% Erneuerbare Energie 
-33% aller kommunalen Dächer für Solaranlagen 

verpachten - es ist sogar günstiger!  

-33% der Schwimmbäder mit thermischen 

Solaranlagen/100% KfW- es ist sogar günstiger! 

-33% der Haushalte Mülheims mit Windstrom 

versorgen (3 Standorte für Windräder entlang der 

Autobahn bringt Strom für 60.000 Einwohner!)- es 

ist sogar günstiger! 

 

FAZIT: Alle Massnahmen sind zu 100% über die 

staatliche KfW-Bank über bis zu 30 Jahre 

finanzierbar. Das kostet die Gemeinde KEINEN 

CENT! Im Gegenteil – es ist sogar günstiger! 

 

2) Kohleausstieg bis 2030 – der AUSSTIEG 
-33% Divest, aus Kohlekraftwerken aussteigen 

(RWE, Stadtwerke, ausser sie steigen aus!) 

-33% Divest aus Firmen, die Kohlekraftwerke oder 

Minen bauen oder betreiben (Siemens?) 

-33% Divest aus Banken, die Kohlekraftwerke oder 

Minen finanzieren 

-33% Divest aus Versicherungen, die 

Kohlekraftwerke oder Minen versichern 



 

3) Nettonull 2035 = ein klimaneutrales Land bis zum 
Jahr 2035 
-33% der kommunalen Gebäude auf Null-

Emissions-Standard sanieren, z.B. die Schulen / 

100% KfW – es ist sogar günstiger!  

-33% kommunale Flotte auf E-Autos & E-

Lieferwagen umstellen - es ist sogar günstiger! 

-33% kommunale/ÖPNV Flotte auf Strassenbahn 

oder E-Busse umstellen. 

-Frei parken für & Benutzen von Busspuren durch 

E-Autos 

-33% der Verwaltungsprozesse auf eProzesse 

umstellen - es ist sogar günstiger! 

-33% des kommunalen Papierverbrauchs auf 

ePapier umstellen - es ist sogar günstiger! 

-33% der externen (internet) Server sollten nur 

CO2frei laufen - es ist sogar günstiger! 

-kreativer Nettonull-Ideen-Wettbewerb - es ist 

sogar günstiger! 

-33% der Verpackungen wie Plastik einsparen  

-33% der kommunalen Gebäude mit Trinkwasser-

Zapfstationen - es ist sogar günstiger! 

-B-Pläne nur noch für PLUS-Energiehäuser mit 

Null-Emissions-Haus Niveau genehmigen- es ist 

sogar günstiger! 

Denn auch Privatkunden können 

Wärmeschutz&Solaranlagen zu 100% über die 



KfW finanzeren, danach habe ich für 100 Jahre ein 

Haus ohne Heizkosten! Es ist sogar günstiger!  

-100% Ökostrom aus Erneuerbaren Energien 

einkaufen – es sollte jetzt günstiger sein! 

-CO2freie Gewerbesteuer einführen 

-CO2freie Grundsteuer einführen 

-TASK FORCE Mülheim Nettonull 2035.  

-33% der privaten Häuserdächer für 

Solaranlagen gewinnen 

-33% der Gewerbedächer für Solaranlagen 

gewinnen 

-33% der Industriedächer für Solaranlagen 

gewinnen 

-33% des CO2-Fußabdrucks der 

Gewerbebetriebe einsparen 

-33% des CO2-Fußabsrucks der Industrie 

einsparen 

-33% des CO2-Fußabdrucks der Stadt 

Mülheim an der Ruhr einsparen 

Wir wollen den Menschen zeigen, was wir in Mülheim 

alles erreichen können. Deshalb wollen wir für den 

Tourismus ein klimagünstiges Image für Mülheim 

schaffen. EINSTIEG und AUSSTIEG und NETTONULL wollen 

wir auf einer SCORECARD Nettonull auf der website 

unsere Stadt veröffentlichen. Mit anderen Städten 

möchten wir dann eine Nettonull BUNDESLIGA 

organisieren, analog der Solarbundesliga, wer liegt vorne? 



Wir wollen allen Menschen zeigen, wie gut Mülheim 

vorankommt.  

 

FAZIT:  

NETTONULL kommunal – es ist sogar günstiger! 

Nettonull 2035 kommunal umsetzen. Es kostet unsere 

Gemeinde und auch private Haushalte (dank 100% KfW 

Finanzierung) keinen Cent mehr, es ist sogar günstiger! 

Das ist die gute Nachricht, denn damit gibt es wirklich 

keine Ausreden mehr, nicht zu handeln. Der Planet brennt, 

der nächste Hitzesommer grinst uns entgegen, die 

Klimakrise wartet nicht auf uns – es ist Zeit zum Handeln 

und zwar JETZT. Deshalb wollen wir NETTONULL 2035 

kommunal JETZT umsetzen. Und stellt es Euch nur einmal 

bildlich vor, wir haben jetzt eine krasse win-win Situation 

- es ist sogar günstiger!  

Worauf warten wir?  

JETZT handeln.  

NETTONULL 2035 kommunal umsetzen! 


