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Erneuerbare Energien : Die Lösung der Klimakrise ist zum 

Greifen nah ! 
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Zusammenfassung  
 

Die Lösung der Klimakrise – zum Greifen nah! 
 
WAS heißt das genau ? WIE ist es dazu gekommen ? Gibt es 
sie, die einfachen Lösungen, auf dem Weg in ein 
klimaneutrales Land ? Und die gibt es.  
 
Es geht um eine sehr persönliche Reise, von den Anfängen der 
Erneuerbaren Energien in Kalifornien, bis zu den Lösungen der 
Klimakrise, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Und 
so stehen wir heute da und können feststellen : Wir haben es 
geschafft ! Technisch und wirtschaftlich gelöst. Wir haben 
alles, was wir brauchen, auf allen Ebenen, und weltweit. Wir 
müssen nur noch politisch die Weichen stellen, um die 
Klimakrise in den Griff zu bekommen.  
Deshalb schreibe ich dieses Lösungsbuch. 
 
Im ersten Teil geht es auf unserer Zero Emission Tour von 
Amory Lovins über Hermann Scheer und Hans-Josef Fell mit 
dem EEG bis zu Tony Seba und Elon Musk. Aber es gibt sie auch, 
die Bremsklötze ; Systemfehler in unseren westlichen 
Demokratien, die seit Jahren und Jahrzehnten Klimaschutz 
krass verhindern. Die Aufarbeitung dieses Klimaversagens im 
zweiten Teil ermöglicht es uns aber auch, für unser politisches 
System Strategien zu entwickeln, die Systemfehler zu 
beheben, auf dem Weg in eine lebendige Demokratie mit 
gesundem Menschenverstand, um in letzter Minute doch 
noch die Weichen zu stellen, aus der Klimakrise rauskommen ! 
Politischer Druck dazu ist endlich da, die Klimabewegung mit 
Fridays for Future und Greta. 
 
Und so blicken wir im dritten Teil mit großer Hoffnung zum 
Horizont, denn da ist er, der 1,5 Grad Pfad ; und siehe da - wie 
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in diesem Buch beschrieben - die Lösung der Klimakrise ist zum 
Greifen nah ! 
 
Und jetzt mal ganz konkret : 
Unser Weg beginnt in Kalifornien, in Palm Springs wo ich Fred 
und Clare treffe, die die ersten 213 Windräder aufstellen, und 
so beginnt er, der kalifornische Windboom, Anfang der 80er 
Jahre ! Tausende sollten folgen. 
  
Es geht weiter nach Colorado in die Rocky Mountains zu 
Amory Lovins, der 1983 das 1. Passivhaus der Welt baut – ein 
Haus ohne Heizung, ohne Heizungsrohre, ohne Heizkörper – es 
ist sogar günstiger !  
Und Amory erzählt mir die stories über China, über den 
rechten Winkel bei Heizungsrohren, was eigentlich alles nicht 
notwendig wäre; es geht um dramatische Erkenntnisse für 
unsere Zukunft – und es geht ganz handfest um 38 Jahre völlig 
unnötige Heizkosten - Amory hat etwa 100.000,- eingespart - 
wie unsozial ist das denn ? Ein Designfehler. 
 
Weiter geht unsere Reise in die Politik nach Washington, zu 
Keith Martin. Er ist von Anfang an mit dabei, seit der US 
Kongress 1978 weltweit erstmalig die Weichen stellt für Wind- 
und Solarenergie, und ich möchte wissen : WIE hat alles 
angefangen ? Und WER hatte die Idee ? Und vor allem, WIE 
geht es politisch weiter, in den USA, mit der größten 
Volkswirtschaft der Welt?  
Denn ohne die USA können wir die Klimakrise nicht lösen. 
 
Technologisch führt uns unsere Reise nun über den Atlantik 
nach Dänemark, wo in Wind-Dörfern in Garagen im Hinterhof 
die ersten Windräder zusammengeschraubt werden, in den 
70iger Jahren. Die ersten großen Windrad-Hersteller 
entstehen und liefern - nach Kalifornien ! 



                                                                                                                                

Lösungsbuch                    10 
 
 

Weiter geht`s nach Deutschland, in die 90iger – denn hier wird 
jetzt Geschichte geschrieben. Die erste Megawattanlage wird 
entwickelt, die deutsche Industrie steigt ein – kickstart für die 
Windenergie !  
 
Aber das Wichtigste passiert politisch ; Entscheidendes 
passiert: Hans-Josef Fell und Hermann Scheer bringen das 
Erneuerbare Energien Gesetz  (EEG) auf den Weg. Es sollte in 
über 70 Ländern der Welt kopiert werden, inklusive China, und 
führt zu einem enormen Innovationsschub, mit dramatischer 
Kostendegression.  
Und so sind Wind- und Sonnenenergie heute die günstigsten 
Energiequellen, und zwar weltweit !  
 
Ökostrom zum ½ Preis 
Seit 2017 ist die Trendwende da, wir haben hier bei uns in 
Deutschland seit 2017 Ökostrom zum ½ Preis (Quelle : 
Bundesnetzagentur, BNEF).  
Ja, es ist mittlerweile günstiger NEUE Solarparks zu bauen, ein 
neues Windrad, als die alten abgeschriebenen 
Kohlekraftwerke weiterlaufen zu lassen!  
Was für eine Erkenntnis !   
 
Bloomberg (BNEF) zeigt die Daten seit 2017 für Deutschland, 
das Gleiche gilt für Indien, für China, und in den USA sowieso : 
Wir haben gewonnen. Und zwar auf ganzer Linie, und somit 
gilt nun für alle Sektoren, rein betriebswirtschaftlich (also ohne 
die Folgekosten zu berücksichtigen) : Klimaschutz rechnet sich.  
 
Im zweiten Teil geht es um 3 Bremsklötze, die seit Jahren im 
System sind und uns im Status quo verharren lassen. Die 
dramatischen Erkenntnisse dieses Buches, die günstigen 
Erneuerbaren Energien, und – keiner hat es mitgekriegt ?!  
Bremsklotz 1.  
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Und immer wieder spaltet das Kostenargument die 
Gesellschaft, Klimaschutz sei « zu teuer » und « könnten wir 
uns nicht leisten » ; immer wieder schnappt sie zu, die 
Kostenfalle, Bremsklotz 2, obwohl seit Jahren genau das 
Gegenteil der Fall ist ! Wir stehen vor dem größten 
zivilisatorischen Versagen von Politik und Presse in unseren 
westlichen Demokratien – und so verhindern wir Klimaschutz 
mit der Kostenfalle, und zwar hier in Deutschland genauso 
wirkungsvoll, wie die Klimaleugner in den USA !  
Und das, obwohl wir seit Jahren und teilweise seit Jahrzehnten 
(!!) - ja richtig, seit Jahrzehnten - die Lösungen haben, die wir 
brauchen, und zwar auf allen Ebenen weltweit ; wie in diesem 
Buch beschrieben. Es hat nur keiner mitgekriegt ?! 
 
Nach der Lektüre dieses Buches, kannst Du nur mit offenem 
Mund dastehen – WIE konnte das passieren ? WHY ?  
« Das ist doch ein Systemfehler ?! » rutscht es mir bei Amory 
Lovins heraus. Warum haben unsere westlichen Demokratien 
bei der Lösung der Klimakrise so krass versagt ?  
 
Und im nächsten Teil geht es um die Aufarbeitung dieses 
politischen Klimaversagens mindestens zweier Generationen, 
die einen 3. Bremsklotz zu Tage fördert – es fehlt in der Politik 
eine sachlich fundierte « einfache, klare Kommunikation ». 
Facts, not fiction.  
Und so vermischen sich in Politik und Presse immer wieder 
emotionale Happy Meinungen, ohne die Fakten und 
Hintergründe zu beleuchten – als habe es die Aufklärung nie 
gegeben !  
Und so tappst Du im Dunkeln, und weißt einfach nicht, welche 
Meinung jetzt die richtige ist und welche nicht – Du weisst es 
einfach nicht - und DAS ist das politische Dilemma unserer Zeit, 
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beim Klimaschutz – ein Systemfehler westlicher 
Demokratien ?! In der Tat : 
 
In jedem Unternehmen musst Du Dich rechtfertigen, warum 
Du nicht investierst, wenn es sich rechnet.  
Und genau umgekehrt in der Politik : Du musst Dich 
rechtfertigen, wenn Du mehr Klimaschutz willst, obwohl es sich 
rechnet ?! 
Und so ergeht es uns in der Kommunalpolitik immer wieder. 
 
Und nochmal anders beleuchtet : Also das, was jede und jeder 
von uns beim Einkaufen tagtäglich abwägt – gut & günstig soll 
es sein – funktioniert nicht, in der Politik ? 
Wo ist der gesunde Menschenverstand geblieben ?!  
Ach ja, der steckt noch fest, im politischen Dilemma. 
Und genau DAS ist der Grund für unser historisches Versagen 
beim Klimaschutz ! Das politische Dilemma vernebelt uns den 
Verstand. Systemfehler westlicher Demokratien.  
Ausführliche Herleitung in diesem Buch.  
Einkaufen funktioniert besser, als Klima-Politik. 
 
Und es geht mir um Lösungen. Deshalb brauchen wir für die 
Klima-Politik erst einmal eine systemische Lösung. Und so 
machen wir uns ans Werk, haben 3 Elemente 
herausgearbeitet, für eine lebendige Demokratie 2.0, die alle 
Menschen mitnimmt :  
 
(1) Zum einen geht es um eine fachlich fundierte « einfache & 
klare » Kommunikation - « kurz & knappe » KURZinfos mit 
Hintergründen  – wie die Etiketten beim Einkaufen. 
Damit Du weißt worum es geht, Politik einfach verstehen. 
Informiert Mitreden. So wie beim Einkaufen, auch bei der 
nächsten Wahl eine gute Entscheidung treffen.  
Beispiele auf meiner Webseite www.Ingo-Stuckmann.de  

 

http://www.ingo-stuckmann.de/
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Daraus ergibt sich ein Plädoyer für ein Demokratie-
Informations-System (DIS) und Demokratie-Aktions-System 
(DAS) ; DIS & DAS hier in diesem Buch beschrieben. 
 
Und zweitens geht es um lösungsorientiertes Arbeiten mit 
Checklisten, wie gesagt, einfach kommunizieren.  
Denn wie in der Schule bei einer Mathe-Aufgabe reicht es eben 
nicht, die Klimakrise nur dramatisch zu beschreiben, wie die 
jüngste Flutkatastrophe 2 Monate vor der Bundestagswahl. 
Nein, wir müssen auch die konkreten Lösungen der Klimakrise 
immer wieder mit einbringen in die politische Diskussion :  
 
In der Schule reicht es auch nicht, eine Mathe-Aufgabe « 1+1 » 
einfach nur zu beschreiben, und ob Du Angst davor hast, oder 
nicht, sondern die Lösung ist wichtig ! « 1+1 = 2 », sonst bist 
Du durchgefallen. Und genau das ist in der Klimapolitik 
passiert, seit Jahrzehnten, durchgefallen. Die Lösung 
vergessen. Nichts getan.  
 
Dabei ist es uns oft nicht klar, mir auch lange nicht, wie  nahe 
wir am Abgrund stehen. Prof. Rockström vom Potsdamer 
Klimainstitut bringt es auf den Punkt : 1,5 Grad ist eine 
planetare Grenze, weil sonst die Klimakipppunkte kippen.  
Und jetzt wenden wir das soeben Gelernte einmal an ; 
« einfach & klar » kommunizieren könnten wir auch sagen : 
Es gibt keine 2 Grad : 1,5 Grad oder ab in die Heißzeit ! 
 
Und drittens ist deshalb der Fokus wichtig, die Prioritäten. Wir 
brauchen quantitativen Klimaschutz, kein Feigenblatt mehr. 
Wir brauchen einen quantitativen Faktencheck in Polit-
Talkshows – ist das jetzt wichtig oder ist das ein 
Nebenschauplatz, der nur ablenkt von den wirklich wichtigen 
Massnahmen? Facts matter. Overview matters. 
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Und daraus ergibt sich, dass wir mehr Fachpolitiker in Berlin 
brauchen, und nicht nur -bei allem Respekt – die auch sehr 
wichtigen Juristen und Juristinnen im Parlament. 
 
Aber zurück zur Lösung der Klimakrise : 
Was bringt klimapolitisch am meisten ?  
Das ist zum Glück ganz einfach & klar : Es liegt jetzt alles am 
Ausbau der Günstigen Erneuerbaren Energien ;  
Wir müssen nur noch die Weichen stellen. 
 
Und die Kostenfalle ? Ist Geschichte.  
Denn am Tag der Bundestagswahl, am 26.09.21, kommt die 
Trendwende medial auch in Deutschland an. Es ist der 
SPIEGEL, der das Hauptargument gegen GRÜNE 
Klimapolitik am Tag der Wahl entkräftet: « der Unsinn von der 
teuren Klimarettung » « das Gegenteil ist richtig » Es gehe 
jetzt um « sensationell » « Billionen (Euro) Einsparungen », 
eben weil Erneuerbare Energien so günstig geworden sind !   
Die Katze ist aus dem Sack.   
 
Und diese message, diese gute Nachricht müssen wir in die 
Welt bringen. Und dafür brauchen wir ein Symbol, das jeder 
versteht – und so entsteht die Klima-Medaille, aus der 
Klimabewegung geboren, bei Parents for Future : So können 
wir sie mit unseren Kinder basteln, eine Medaille, mit einer 
Schere aus Papier ausschneiden. Und auf der einen Seite 
können wir einen Baum malen, oder die Erde, als Symbol für 
Klimaschutz.  
Und die Quizfrage lautet nun, was ist auf der 2. Seite der 
Medaille, « was kostet das » ? 
Und so malen wir auf die 2. Seite der Medaille die Sonne, ein 
Windrad, und in großen, gut lesbaren Buchstaben:  
Klimaschutz rechnet sich. Es gibt keine Ausreden mehr.  
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Und jede und jeder, der das versteht, hat sich die Klima-
Medaille verdient: Wir können sie uns nun gegenseitig 
umhängen, die Kinder, ihren Eltern, und Großeltern. 
 
Und so beginnt eine gemeinsame Reise in die Zukunft : Mit der 
Klima-Medaille alle Menschen mitnehmen, die Lösung der 
Klimakrise einfach & klar symbolisiert, wie es auf der 
internationalen Klima-Medaille steht :  
Wind & Solar at ½ the price – that is so nice ! 
 
Und jetzt sind wir alle dran : Denn jede und jeder kann 
mithelfen, diese gute Nachricht mit der Klima-Medaille zu 
verbreiten : Talk about it ! 
 
Die Lösung der Klimakrise ist zum Greifen nah. 
 
Sonnige Grüße,  
Ingo Stuckmann 
 
 
Anlagen 

- Prof. Eicke Weber / Gastkommentar 
« Riesenchance für den Westen : Solarenergie », wie 
wir uns aus der 99%igen Abhängigkeit bei Solarzellen 
befreien können. 

- Tony Seba / Disruptionen & Neue Chancen 
- RISEUP Festival Berlin/ Klima-Medaille (Weltpremiere) 
- Al Gore / Climate Reality Project 
- Klimabewegung - Webseiten 
- Zero Footprint / CO2 Fußabdruck berechnen 
- Referenzen / die wichtigsten Studien 
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                    www.climatemedal4f.com       
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KAPITEL 1 - Wie alles beginnt - WINDBOOM IN KALIFORNIEN! 

Sonnenaufgang in Palm Springs 

Fred und Clare / Palm Springs  

Der Wind weht unablässig durch den Canyon, umsäumt 

von einer hohen Bergkette, ein großartiges Panorama. 

Und für den Wind gibt es nur diese eine Öffnung zum 

Pazifik, diesen einen Canyon, und genau hier ist er, der 

Starkwind-Bereich, durch den Trichtereffekt der 

Gebirgskette. Wir halten an, Du kriegst die Tür nicht 

auf, so stark ist der Wind! „Just push it“ meint Fred 

„you either live with the wind, or, move on“. 

Windbegeisterte sind sie.  

Und so stehen sie eines Tages am Eingang des Canyons, 

Fred und Clare, „let`s build them right here,“ zeigt Fred 

mit ausgestreckter Hand, einen Bogen spannend über 

den Horizont im Wüstensand, mit karger Vegetation. 

Kniehohe Büsche, vom Winde in diee eine Richtung 

gebeugt. Und sie flattern im Wind wie eine Fahne, im 

Starkwind, der ihnen unablässig den Weg nach 
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Westen verwehrt. Und so geben die knorrigen, kargen 

Büsche nach, richtten sich nach dem Wind und 

wachsen in diese eine 

Richtung. Und weil sie so 

aussehen wie eben eine 

Fahne im Wind, heißt das 

Phänomen auch 

„flagging“. Ob Büsche, die 

wenigen Bäume, Palmen 

oder Kakteen, ja selbst die 

Kakteen sind „geflaggt“, 

wachsen schief im Wind.   

1981 gießt Clare das erste Fundament für Fred`s 

Windräder. Es sollten 213 werden. Fred und sein 

Partner Brad, und Clare, sie gehören zu den Pionieren, 

hier in Palm Springs, in Kalifornien. Es sollten Tausende 

Windräder folgen.      

Und so beginnt er, der kalifornische Windboom! Im 

kalifornischen Starkwind  in Palm Springs, im 

Tehachapi Pass, bei Altamont. Fred möchte Strom 

erzeugen im Wind – und « here you go - power to 

L.A. » meint Fred und schaut nach Westen durch den 

Canyon : Ab nach Los Angeles mit dem Windstrom, 

denn da brauchen sie ihn. Wie im unterprivilegierten 

East L.A., wo Fred aufgewachsen ist. Dann hat er Jura 

studiert, ist Anwalt, bis er eines Tages etwas Neues 
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wagt, im Wind steht in Palm Springs, und eine Idee hat: 

Windräder. Vom Winde gedreht 

                    Palm Springs - on my way to L.A. 

Wie hat alles angefangen ?  
 

Keith Martin / Washington  
 

Ich besuche Keith Martin in Washington, er ist ein Freund 

von mir und ist von Anfang an mit dabei. „Ich habe im 

Team von 

Senator XXX 

Carpenter  

gearbeitet. Wir 

haben etwas 

völlig Neues 

angestoßen, eine 

Gesetzesvorlage 

für den ersten Tax Credit  - eine Steuergutschrift für die 

Wind Energie ! Ja, die haben wir auf den Weg 

gebracht.“ erzählt mir Keith. „Und Senator XXX 
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Carpenter wurde schon ganz ungeduldig ´we gotta get 

this done´, wir müssen eine Startbahn bauen für die 

Windenergie – Politik kann etwas ermöglichen“ und 

seine Augen leuchten, „und DAS haben wir geschafft!“ 

Als erstes Land der Welt. 

1978 genehmigt der US-Kongress die Gelder. Und eine 

neue Zeit beginnt. Nun haben die Pioniere der frühen 

Windenergie zum ersten Mal in der Geschichte 

Rückenwind und können loslegen – und aus den 

Winden Strom erzeugen. So wie Fred und Clare in 

Palm Springs, die dort die ersten 213 Windräder 

aufstellen. Tausende folgen. Damit hat der Kongress 

der USA etwas ganz Neues angestoßen. Der Weg ist 

frei für das, was bisher noch niemand geschafft hat: 

Sauberer Strom aus Luft, aus Wind! Wind ernten in 

Palm Springs – und ab nach Los Angeles!                           

Und DAS ist die Geburtsstunde der Wind Energie.  

Keith Martin ist von Anfang an mit dabei. Ich habe neulich 

ein Ranking der besten Anwälte der USA gesehen. In 

den TOP 500 ist er mit dabei, unser Keith, auf Platz 13! 

Jeder in der Branche kennt ihn als „Mr. Wind“, denn er 

berichtet auf jedem großen Kongress aus Washington, 

über den aktuellen Stand der Wind Energie. Es sind 

spannende stories, wie sich die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen ständig weiterentwickeln und 

wo wieder eine Lobbygruppe versucht, Sand ins 

Getriebe zu streuen. So geht der kalifornische 

Windboom Mitte der 80iger Jahre auch gleich schon 
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wieder zu Ende. Nichts geht mehr. Gar nichts. Was ist 

passiert? 

Fred kommt ins Büro und ist niedergeschlagen, „wieder ein 

Getriebe“ ärgert er sich. Innerhalb von 6 Wochen sind 

an allen 213 Windrädern die Getriebe kaputt 

gegangen – und das nach nur 4 Jahren!“ Ein 

Designfehler – denn so ist das mit neuen 

Technologien, das Lehrgeld ist hoch. „Es sind alles 

friends & family, die in die Windräder investiert 

Die Gangschaltung beim Fahrrad 
funktioniert auch wie ein 
Getriebe. In hohen Gängen trittst 
Du langsam, und das Rad dreht 
sich viel schneller. 

Genauso drehen sich die Flügel 
eines Windrades langsam, und 
werden mit Hilfe des Getriebes 
auf 50 Umdrehungen pro 
Sekunde (= 50 Hertz Strom) 
beschleunigt. Ein neues Getriebe 
ist für ein Windrad eine große 
Reparatur. 

 

Box: Das Getriebe   
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haben; es sind unsere Freunde, es ist unser eigenes 

Geld - und die Technik funktioniert nicht!“ Fred steht 

vor der Herausforderung seines Lebens. „Wo liegt der 

Fehler?“ möchte ich wissen. Und Fred lehnt sich 

zurück, die Anspannung ist ihm anzumerken. „Wir sind 

von Flugzeug-Flügeln ausgegangen, möglichst leicht 

und aerodynamisch optimiert. Und dieses leichte 

Flügeldesign trifft auf Starkwind, hier im Canyon in 

Palm Springs!“ „Der Wind rüttelt am Getriebe, 

schüttelt sie durch. Unwuchten sind die Folge, und alle 

213 Getriebe sind innerhalb von 6 Wochen kaputt 

gegangen,“ ärgert sich Fred über die leidvollen 

Erfahrungen, über die endlosen Stunden im Büro, am 

Telefon, mit den Technikern draußen vor Ort.              

Pioniere, wahrliche Pioniere sind sie.  

Dann eines Tages „kommt Rick XXX ins Büro, ein 

passionierter Flugzeugingenieur und glaubt: ich  kann 

Euer Problem vielleicht lösen, ich habe da eine Idee, 

darf ich es an einem der Windräder mal 

ausprobieren?“. Fred stimmt sofort zu, denn nichts 

funktioniert in jenen Tagen der frühen Windenergie. 

„Rick hat dann Gummibälle unter die Getriebe 

gebastelt, um die starken 

Windstösse 

abzufedern“ erzählt 

mir Fred, „und das 

war tatsächlich die 

Lösung! Jetzt haben 
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die Getriebe länger gehalten.“  

Und DAS ist die erste Lektion für die Windenergie in 

Kalifornien. „Die Flügel und das Getriebe im Leichtbau 

wie bei Flugzeugen ist genau falsch. Ein Designfehler. 

Wir brauchen genau das Gegenteil: Masse und 

Gewicht, um dem Starkwind standzuhalten. Das haben 

wir hier in Palm Springs gelernt,“ berichtet mir Fred, 

und es waren tausende und abertausende der 

Windräder betroffen!                  

Pioniere mit Gegenwind, mit heftigem Gegenwind.  

„Fred, wie lange habt Ihr denn gebraucht, bis die 

Windräder funktioniert haben, bis Euer Business 

funktioniert hat?“ möchte ich wissen, und „was war 

denn das erste Windrad, das wirklich funktioniert 

hat?“ Und nun leuchten seine Augen, „die Vestas 

600kW Anlage“ meint Fred, „das war das erste 

Windrad, das wirklich funktioniert hat! Es sind klasse 

Anlagen. Und die haben wir dann gebaut.“ Fred hat 2 

dieser legendären Anlagen für sich behalten. Er zeigt 

sie mir auf einer Tour durch den Canyon. Die weißen 

Flügel dreht der Wind, heute noch! „Es hat 10 Jahre 

gedauert, bis unser Business funktioniert hat. Das war 

die anstrengendste Zeit meines Lebens.“ Fred ist heute 

84 Jahre und immer optimistisch.                   

Ein Leben für die Windenergie!  

Fred hat von all den vielen Anlagentypen, die nicht 

funktioniert haben, einen aufgehoben und daraus ein 

Freilichtmuseum aufgemacht, dirket am Highway 
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nach L.A. Das Interesse ist riesengroß. Ständig 

kommen Touristen 

aus Los Angeles, 

das nur 2 Stunden 

entfernt ist.  „Wir 

sind für die 

nächsten 6 Monate 

schon ausgebucht“, 

erzählt er mir stolz, 

denn Fred 

veranstaltet „Windmill Tours“ in Palm Springs. Und 

das ist die Lektion aus Palm Springs: Sie haben es 

geschafft – nicht nur für ihr Business, nach 10 Jahren 

Pionierarbeit, sondern Windräder funktionieren jetzt 

für die Energieversorgung, für die Welt – Wind Works.  

Und das ist die historische Bedeutung des Kalifornischen 

Windbooms der frühen 80iger Jahre.   

Keith Martin denkt schon an den nächsten Schritt, denn 

„Mitte der 80iger war der kalifornische Windboom 

vorbei, die Getriebe...“ Und Keith erläutert mir „Ingo, 

wir brauchen eine 2. Startbahn für die Windenergie ; 

wir brauchen einen neuen Tax 

Credit!“ 1992 ist es soweit, der 

US-Kongress verabschiedet 

erneut Tax Credits für die 

Windenergie, dank Senator 

Chuck Grassley (R-Iowa). 

Diesmal ist es ein sogenannter 

Production Tax Credit (PTC), die 
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Windräder müssen funktionieren, um den Tax Credit 

zu erhalten! Es gibt 1,5 cents Steuergutschrift für jede 

produzierte Kilowattstunde (kWh) Windstrom, für die 

ersten 10 Jahre.                              

Lessons learned.                 

Sie müssen produzieren, um den Tax Credit zu kriegen. 

 Und Ende der 90iger Jahre ist es dann soweit, etliche 

Staaten in den USA haben zusätzlich Quoten für 

Windenergie eingeführt, den sogenannten RPS 

(Renewable Portfolio Standard). Oft werden Gesetze 

verabschiedet für 20% Windenergie bis 2020. Und mit 

diesen 2 Leitplanken beginnt Ende der 90iger Jahre 

der zweite Windboom in den USA. Und ich bin von 

Anfang an mit dabei, 1999 gründen wir ein 

Planungsbüro in den USA. Aber es ist auch der Beginn 

einer Achterbahnfahrt: Denn der Tax Credit hat ein 

Verfallsdatum, läuft nach 1-3 Jahren immer wieder 

aus, und muss vom US-Kongress immer wieder 

erneuert werden. Das passiert nur nicht immer 

rechtzeitig, aber, es passiert bis heute:                              

Und damit hat die Windenergie die 2. Startbahn.  

             Nach dem kalifornischen Windboom der 80iger Jahre !  

Keith Martin erzählt die stories der Windenergie wie kein 

anderer, hat von Anfang an selber mitgemischt, seit 40 

Jahren. Ich bin seit 20 Jahren mit dabei, auf der 2. 

Startbahn, und lausche den oft dramatischen 

Berichten von Keith „Mr. Wind“ immer wieder auf den 

Kongressen. Und wir alle hoffen und bangen, ob und 
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wie es denn nun weitergeht: So wie 2005, als ich es 

hautnah miterlebe. Der Tax Credit für Windenergie 

droht zum 31.12. auszulaufen. Ohne diesen Tax Credit 

ist seinerzeit ein wirtschaftlicher Betrieb der frühen 

Windräder nicht möglich.  

Unser erster Windpark in Bear Creek Pennsylvania ist 

endlich in der Errichtungsphase! Nur, die 11 

Windräder müssen nicht nur bis zum 31.12. geliefert 

werden, sondern auch stehen & drehen! Um den Tax 

Credit zu erhalten. Sonst geht das schief. Es ist mein 

erster Windpark in den USA – nach Jahren der 

Entwicklung - und es ist gleich auch der erste Windpark 

mit den neuen 2 MW Windanlagen, damit sind wir die 

ersten in den USA! „So schnell, so viel wie möglich“ 

hatte ich beschlossen, am Silvesterabend zur 

Milleniumswende 1999, damit wir die Klimakrise doch 

noch irgendwie in den Griff kriegen. Und genau das ist 

das Problem. Die Blätter sind so lang, dass wir 

Schwierigkeiten haben, eine Route für die Anlieferung 

dieser ersten 2 MW Windräder zu finden. Die Kurven 

sind zu eng, zu niedrige Brücken versperren den Weg. 

Aber irgendwie müssen wir doch vom Hafen in 

Philadelphia in die Berge kommen, in die Berge nach 

Bear Creek?! Und dann der Zeitdruck, alles muss 

stehen, vor dem 31.12.! Es ist bereits Sommer und 

Keith berichtet, dass es noch keine Mehrheit gibt für 

die Senatsvorlage, die Tax Credits zu verlängern. Es 

bleibt beim 31.12., harte Deadline. Ich habe schlaflose 

Nächte, unser erstes Projekt in den USA könnte gleich 
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schiefgehen…zuviel risikiert? Eddy, der Bürgermeister 

von Bear Creek hilft mir, der Polizeichef von 

Pennsylvania, das Büro des Governors, irgendwie 

versuchen alle, Lösungen zu finden. Am Ende sind es 

mit Sondergenehmigungen über 800km Anfahrtsroute 

quer durch Pennsylvania - für die 200km Luftlinie vom 

Hafen! Aber es geht. Wir schaffen es. Und wenige 

Wochen später kommt doch noch die gute Nachricht 

von Keith: Der Kongress hat die Tax Credits um 2 Jahre 

verlängert! Der 31.12. ist nicht mehr so kritisch - 

Aufatmen.                      

 

Eddy – 

Bürgermeister in 

Bear Creek 

Township 

Windpark Bear Creek 

 

Es ist ein ständiges Tauziehen, oft an Dramatik nicht zu 

überbieten. Es geht um Existenzen. Und immer wieder 

geht es für die Windenergie 2 Schritte voran und oft 

einen Schritt zurück. Aber, es geht voran. Und, es sind 

diese Boom-Bust-Zyklen in den USA mit dem Tax 
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Credit, die die Windenergie wachsen lassen. Und zwar 

immer besonders dann, wenn der Tax Credit Ende des 

Jahres wieder ausläuft, weil dann wieder alle gegen 

diese deadline anrennen, so wie wir einst in Bear 

Creek. Das sind die Boom-Jahre.  

Und so hat der Kongress der USA Windenergie immer 

wieder ermöglicht. Eine große Leistung.  

 

 

 

Amory Lovins / Rocky Mountains 

 
Ich bin auf dem Weg zu Amory Lovins und seiner Frau 

Judy. Sie wohnen hier in Colorado in den Bergen, wo 

Amory einst sein Haus gebaut hat. Er begrüßt uns an 

der Tür. „Warum soll ich eine Heizung einbauen, wenn 

ich sie eigentlich nicht brauche, wenn sie nicht nötig 

ist?“ meint Amory, der Physik studiert hat. Und so 
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designte er sein eigenes Haus, einfach dem gesunden 

Menschenverstand folgend, Anfang der 80iger Jahre: 

Einen halben Meter dicke Lehmmauern mit 3-fach 

verglasten Fenstern. „Die aus Deutschland sind die 

besten“ meint 

Amory, „wirklich 

gute Qualität.“ 

Und eine 

Solaranlage auf 

dem Dach.  Am 

Eingang des 

Hauses begrüßen 

uns die Affen. 

„Aber keine 

Sorge,“ scherzt  Amory und zeigt auf die Stofftiere, „sie 

werden erst nach Mitternacht aktiv.“ Denn Amory 

erntet mittlerweile Bananen in seinem Haus – und  das 

bei - 20 Grad im Winter, in einem Haus ohne Heizung!  

„Das Geheimnis sind dicke Wände, um Wärme zu 

speichern, Solarenergie und eine intelligente Lüftung – 

im Sommer kühlen wir nachts stundenlang die Wände 

auf angenehme Temperaturen runter, so dass wir 
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selbst bei +40 Grad keine Klimaanlage brauchen. Wir 

haben das ganze Jahr über angenehme 20 Grad, ob es 

draußen -20 sind im Winter, oder eben +40 Grad im 

Sommer – alles kein Problem“.  

Wir stehen im ersten Passivhaus der Welt, das Amory 

Lovins 1983 gebaut hat, in den Rocky Mountains von 

Colorado! Und deshalb bin ich hier, ich möchte 

verstehen, wie das geht - ein Haus ohne Heizung?!  

Amory hat damit die 

Passivhaus-Bewegung 

Ende der 80iger Jahre in 

Europa und Deutschland 

inspiriert. „Dann sind auf 

einmal ganz viele 

Architekten und 

Ingenieure aus 

Deutschland hierher 

gekommen und haben 

sich alles genau 

angeschaut und erklären 

lassen.“ „Und mein Haus 

hier war sogar 1.900 

Dollar günstiger,“ sagt er 

stolz, „denn wir haben 

uns die Heizung gespart, 

die Montage und die 

Heizkörper – alles eigentlich nicht nötig.“  
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Wie bitte? Dein supergedämmtes Haus war nicht einmal 

teurer? Und funktioniert es denn?! 

„Magst Du eine Banane?“ fragt mich Judy freundlich, „die 

ernten wir hier im Haus seit 38 Jahren im Winter.“ „Bei 

– 20 Grad und 39 Tagen in Folge ohne Sonne“ ergänzt 

Amory „wozu brauchst Du dann noch eine Heizung?“ 

Ich bin verblüfft. Und sogar günstiger.  

„Amory,“ frage 

ich ihn, „also 

sagst Du mir mit 

anderen 

Worten, dass wir eigentlich 

alle seit Jahrzehnten keine 

Heizungen mehr 

brauchen?“ rutscht es mir 

heraus. „Ja, wozu denn?“ 

antwortet Amory, 

„funktioniert doch ohne.“   

Wow. Ich kann es nicht glauben.  

„Aber, warum bauen wir dann seit Jahrzehnten Häuser mit 

Heizungen?“ möchte ich von Amory wissen. „Naja, und 

die Heizkosten sind auch nicht nötig,“ meint er, „die 

Architekten an der Uni lernen es nicht, die Handwerker 

auch nicht. Es gibt wohl Interessen, die weiter 



                                                                                                                                

Lösungsbuch                    32 
 
 

Heizungen verkaufen wollen.“ Und deshalb glauben 

wir alle kollektiv zusammen, zuviel Dämmen sei zu 

teuer ! Und da ist sie wieder, die Kostenfalle, 

„dämmen sei zu teuer“.  

„Das stimmt nicht,“ erläutert mir Amory, „Du musst nur 

weiterdenken: Zuerst steigen zwar die Dämmkosten, 

je mehr Du dämmst, aber dann kommst Du an den 

Scheitelpunkt. Und wenn Du jetzt weiterdämmst, 

fallen auf einmal die Kosten für die Heizung weg, für 

die Rohre, für die Heizkörper, und dann ist selbst das 

Bauen eines Passivhauses schon günstiger. Warum 

also nicht gleich den direkten Weg einschlagen ?! 

Gleich ein Passivhaus ohne Heizung.“  

Und da stehe ich vor Amory Lovins, wir schauen uns an, 

von Angesicht zu Angesicht. Und ich kann es nicht 

fassen: 

Ich interessiere mich wirklich seit meiner Schulzeit für die 

Energiewende, habe Naturwissenschaften studiert, 

bin seit 30 Jahren mit dabei. Ich habe von Anfang an 

mitgearbeitet, in einem Energiewende Verein Anfang 

der 90iger Jahre als Student in Heidelberg; habe dort 

sogar selbst die Studien für CO2-Einsparpotentiale für 

unsere Stadt ausgewertet, die alle Städte zu der Zeit 

erstellen liessen, weil ich wissen wollte, was geht, was 

Dämmen kostet und ab wann es sich rechnet!  

Ich war selber live mit dabei, als die Energiewende 

quasi erfunden wurde; die bahnbrechenden 
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Vorlesungen vom IFEU Institut, vom Ökoinstitut; mit 

Visionären wie Hermann Scheer habe ich diskutiert. 

Aber Hand aufs Herz: Ich habe noch nie, noch nie 

irgendwo gehört, daß wir seit 38 Jahren völlig unnötig 

Heizungen in unsere Häuser einbauen; dass wir seit 

Jahrzehnten Heizkosten bezahlen – und hier steht 

Amory Lovins vor mir und sagt, dass sei alles völlig 

unnötigerweise - seit Jahrzehnten!! 

Ich kann es nicht glauben. „Das ist doch ein Systemfehler“ 

rutscht es mir raus, „wie kann es sein, dass ich heute, 

nach 38 Jahren, hier vor Dir stehe, Amory, und noch 

nie davon gehört habe, dass wir seit Jahrzehnten völlig 

unnötig Heizungen kaufen – um damit seit 

Jahrzehnten völlig unnötigerweise Heizkosten zu 

bezahlen – und keiner hat es mitgekriegt?! Das ist 

doch ein Systemfehler; da funktioniert doch etwas 

nicht in unserer Demokratie!?“  

Amory nickt stumm. „Willst Du noch eine Banane?“ fragt 

er mich. Aber ich bin schon einen Schritt weiter, 

„Amory, let`s get the word out. This is such an easy 

solution! Everybody needs to know this.“ 

Einige Wochen später reaktiviere ich Zero Emission Think 

Tank (siehe Anhang), als Sprachrohr für diese 

einfachen Design-Lösungen, die eigentlich jeder 

kennen sollte. Amory macht mit.  
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Hermann Scheer und Hans-Josef Fell / Das EEG 

 

Nochmal zurück in die 80iger Jahre, denn die sind in 

Deutschland umweltpolitisch herausfordernd für das 

Gemüt. Ich habe das alles ausführlich in meinem 

ersten Buch beschrieben. Das Waldsterben 

beunruhigt die Menschen und macht uns ein 

schlechtes Gewissen – denn wir selbst sind schuld 

daran. Aus der Anti-Atomkraft Bewegung gründet sich 

eine neue Partei – die GRÜNEN. Dann der Supergau in 

Tschernobyl, die Geigerzähler spielen selbst bei uns in 

Deutschland verrückt, auf der Straße, Tausende von 

Kilometern entfernt vom Unglücksreaktor. Und dann 

noch das Ozonloch, Schaafe erblinden in Neuseeland 

und Australien. Und zu allem Überfluß wird 1989 

nachgewiesen, dass die 

aufziehende Klimakrise 

menschengemacht ist; aus 

fossilen Energien. 

So entsteht das Konzept 

der Energiewende – vor 

allem brauchen wir 

Strom aus Erneuerbaren 

Energien. Nur die 

rechnen sich nicht. „Also 

brauchen wir einfach eine 

kostendeckende Vergütung!“ 

folgern Hans-Josef Fell und 

Hermann Scheer, Energiewendepolitiker der ersten 
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Stunde, „und genau das haben wir mit dem 

Erneuerbaren Energien Gesetz  (EEG) erreicht, dass 

wir im Jahr 2000 in den Bundestag eingebracht und 

durchgeboxt haben.“ Es waren maßgeblich der leider 

schon verstorbene Hermann Scheer, Hans-Josef Fell, 

sowie Michaele Hustedt und andere, die das EEG 

geschrieben und politisch gegen alle Widerstände 

durchgesetzt haben. „Ich habe die Konzepte 

geschrieben, Michaele Hustedt den 

Wälzungsmechanismus, aber am Ende musste 

Hermann Scheer Gerhard Schröder überzeugen,“ 

berichtet mir Hans-Josef, „es war alles auf Messers 

Schneide!“  

Und damit gibt es nun für Solarenergie, Biogas, 

Geothermie, Wasser- und Windenergie, eben für die 

Erneuerbaren Energien eine kostendeckende 

Vergütung!  Und noch ein Punkt ist wichtig: „Wir 

haben das EEG degressiv angelegt,“ berichtet mir 

Hans-Josef, „es gibt jedes Jahr weniger Vergütung: 

Denn nur so kriegst Du Innovationen hin, nur so 

müssen Erneuerbare Energien immer günstiger 

Box: Vorläufer des EEG  

Für das EEG gibt es Vorläufer, wie das Einspeisegesetz für Wind- und 

Wasserkraft 1991 (Wolfgang Daniels, Matthias Engelsberger, Hermann 

Scheer), sowie die kostendeckende Vergütung für Solarenergie in 

Städten wir Aachen (Wolf von Fabeck), Freising (Prof. Schrimpf) und 

Hammelburg (Hans-Josef Fell). Das EEG 2000 (Michaele Hustedt, 

Dietmar Schütz, Hans-Josef Fell, Hermann Scheer) ist jedoch das erste 

unbegrenzte, kostendeckende Einspeisegesetz für alle Erneuerbaren 

Energien, super wichtig vor allem für Wind- und Sonnenenergie. 
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werden. Das ist unsere einzige Chance.“ Smart. Die 

Vordenker der Energiewende. Und superwichtig. Das 

EEG sollte die Welt retten. 

Denn in den nächsten 20 Jahren sollten die Gegner der 

Energiewende immer wieder mit den Kosten 

argumentieren, vor allem in Deutschland. „Zu teuer“ 

sei die Energiewende, und „könnten wir uns nicht 

leisten“ heißt es immer wieder aus Lobbygruppen und 

lobbyhöriger Politik: Die Kostenfalle  schnappt zu, 

immer wieder, und spaltet die 

Gesellschaft. Bloß nicht zuviel 

Klimaschutz. Schnapp. Da ist sie 

wieder, die Kostenfalle, und 

verhindert Klimaschutz! 

Der bekannte Energieblogger Klaus Müller hat einmal 

gesagt „Die Kostenfalle verhindert die Energiewende 

hier bei uns genauso effektiv - wie die Klimaleugner in 

den USA! Ja, sie ist sogar noch gefährlicher, denn 

keiner kriegt es mit.“ So wie 2014 und 2017, als durch 

gesetzliche Änderungen der Bundesregierung erst die 

Solarbranche und dann die Windenergie um 90% 

einbrechen, was mit dem Verlust von insgesamt etwa 

150.000 Arbeitsplätzen einher geht - und die Presse 

berichtet nicht einmal darüber?! Wo leben wir 

eigentlich, wenn keiner mitkriegt, was gerade passiert, 

die Bundesregierung die Zukunft riskiert?! 

Unbeeindruckt davon wirkt das abnehmende EEG. Wind- 

und Sonnenenergie werden immer günstiger. Ein 
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Windrad, dass anfangs Strom für 5 Höfe im Jahr 

produziert, kann mit den neuen Megawatt 

Windrädern die gleiche Strommenge an 1 Tag (!!) 

produzieren: Innovationsfaktor 365 ! Wie in der 

Computerbranche .  Das deutsche EEG wird zum 

Erfolgsmodell in der Welt: Es wird in über 70 Ländern 

der Welt kopiert, inklusive China. „Als wir die 

chinesiche Delegation hier hatten, wollten sie genau 

wissen, wie wir das EEG konzipiert haben“ freut sich 

Hans-Josef, „und Hermann Scheer und ich haben es 

Ihnen gesagt. Und als ich dann einige Jahre später als 

Delegationsleiter unserer parlamentarischen Gruppe 

in China war, haben sie es im Volkskongress 

verabschiedet. Ich habe nachgefragt, es mir 

übersetzen lassen: 

EXAKT alle Punkte 

drin, aus unserem 

deutschen EEG! Und 

da ist mir die 

weltpolitische 

Bedeutung des EEGs 

schlagartig klar 

geworden. Wir 

haben China mit im 

Boot.“ Die Kosten für 

Windstrom fallen 

weiter, allein in den 

letzten 10 Jahren um 

70%, für 
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Sonnenenergie um 90%: 

Coal & Gas (kWh)         5,6+10,9 = 16,5 16,5/2 = 8,25 cent Wind 

& Solar = 4c = ½ the price ! Ökostrom ½ Preis 

Die Trendwende ist da ! 

 

Seit 2017 haben wir hier in Deutschland Ökostrom zum ½ 

Preis! (Quelle: Bundesnetzagentur) 

Wir haben es geschafft. 

Wind- und Sonne sind heute die günstigsten 

Energiequellen. Und das gilt nicht nur für Deutschland, 

sondern weltweit.  

Und damit, damit ist die Lösung der Klimakrise zum Greifen 

nah! 
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Die Winddörfer in Dänemark – die ersten Windräder 

 

Wir sind im Dorf Brande in Dänemark. Über die flache 

Landschaft fegt der Wind und prägt die Menschen seit 

Jahrhunderten. Und es ist in Brande, wo sie beginnen, 

die Tüftler in ihren  Garagen. Eine Lichtmaschine aus 

einem LKW, Flugzeugflügel, ein Getriebe – alles 

bekannte Bauteile. Neu zusammensetzt ergeben sie – 

ein Windrad!  

In Brande in Dänemark werden Ende der 70iger Jahren die 

ersten kommerziellen Windräder zusammengebastelt. 

Es ist ein Nest der Pioniere; dieses Dorf in Dänemark, 

die Brutstätte gleich mehrerer großer Hersteller: Peter 

Stubkjær Sørensen and Egon Kristensen gründen 

Bonus (2004 von Siemens übernommen), Flemming 

und die Brüder Jens und Carsten Pedersen gründen 

Nordex (1996 von Balcke Dürr aus Ratingen 

übernommen), Vestas aus Aalborg stellt ebenso 

Windräder her (viele Jahre lang der größte WEA 

Hersteller der Welt), und einige weitere.  Erprobte 

Bauteile, klein anfangen, das ist das Rezept der start-

ups. Es sind 15kW Anlagen, später 65kW, also 20-80 

PS. Und es sind die Windräder, die dann im 

kalifornischen Windboom Anfang der 80iger Jahre zu 

100ten und 1000den aufgestellt werden.                          

Der Beginn der Windtechnik.  
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Die erste Megawatt-Anlage  

 

Kickstart mit der deutschen Industrie 

„Wir wollen die Nordex Anlagen auch in Deutschland 

bauen, in Lizenz“ plant Volker König Anfang der 90iger 

Jahre mit seinen Partnern, einer von ihnen ist sein 

Neffe, Reiner Borgmeyer „denn einen BWLer brauchst 

Du immer“ erzählt mir Volker.  

Robuster sind sie mittlerweile, die 150kW Anlagen, später 

haben sie 250kW Leistung. Nur die Konkurrenz 

entwickelt schon 600kW Anlagen und Volker ist 

frustriert: „Wenn wir von Nordex aus Dänemark nicht 

schnell eine 600kW Anlage kriegen, werden wir 

abgehängt“ befürchtet er, „warum entwickeln wir 

nicht selber eine Anlage?! Am besten gleich eine 

Megawattanlage, 1000 kW?! Dann haben wir wieder 

die Nase vorn!“ Gesagt, getan. Ein genialer Ingenieur 

Michael Franke übernimmt; es werden lange Tage und 

Nächte, im Büro. Am Reissbrett entsteht sie nach 

monatelangen Berechnungen der Windlasten, der 

Dreh- und Biegemomente, und dann … die 

Weltpremiere: Ein Windrad 

made in Germany! Mit 1 

MW Leistung! 

1995 stellt Nordex in 

Bentwisch bei Rostock den 

Prototypen der ersten 

Megawattanlage auf! Das 
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Design ist atemberaubend schön; weiße, schlanke 

Flügel fließen ästhetisch in den Rotor-Stern ein - Ich 

liebe diese Anlage! Und da reift ein Wunsch in mir, ich 

möchte diese elegante Megawattanlage auch planen! 

Aber nicht nur eine, und nicht nur drei wie in der 

Bürgerenergie, sondern ganz viele; denn wir brauchen 

ganz, ganz, ganz viele!              

Die Energiewende beschleunigen. 

Ein Jahr später plane ich in Spanien, in der Nähe von 

Tortosa den größten Windpark Europas mit 75 

Windrädern. Windpark Ecovent wird als erstes Projekt 

in Spanien gleich mit Megawattanlagen geplant. Wir 

müssen die 

Energiewende voran 

bringen. Und wir sind 

begeisterte 

Studenten, meine 

junge Frau kommt 

aus Spanien. Und wer 

hat uns Studenten 

finanziert?!  

„Ja, daran habe ich 

Interesse. Wir 

machen mit. Schickt 

uns einen Vertragsvorschlag. In 2 Wochen treffen wir 

uns in Barcelona,“ höre ich am anderen Ende der 

Leitung, und kann es nicht glauben, gleich der 1. Anruf 

ein Erfolg. Volker König ist mit Nordex in unsere 

Projektidee eingestiegen, daher kenne ich ihn.  
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Nur das mit den Megawattanlagen ist gar nicht so einfach. 

Die Banken geben kein Geld. Reiner Borgmeyer ist 

verzweifelt, „wir haben die ersten 12 Bestellungen für 

die Megawattanlage, und wollen die Teile dafür 

bestellen – nur die Bank will nicht!“ Zu neu, zu groß, 

zuviel Risiko. Soviel Geld hätten sie noch nie einem so 

jungen Unternehmen geliehen und noch dazu für 

etwas so Neues und Großes wie eine Megawattanlage 

– wer weiß, ob die überhaupt funktioniert?! „Wir 

müssen eine andere Lösung finden“ fordert Reiner 

seine Partner auf „wir brauchen einen finanzstarken 

Partner, am besten aus der Industrie, am besten 

Maschinenbau: Ein Partner, der versteht, was wir 

tun!“ Und so machen sich Reiner und Volker auf die 

Suche. Und werden fündig.  

1996 übernimmt die Balcke-Dürr aus Ratingen bei 

Düsseldorf den jungen Windkraftanlagenhersteller 

Nordex. Die deutsche Industrie steigt ein. Ein junger 

Ingenieur, Thomas Tschiesche, übernimmt die 

Geschäftsführung. „Seit der Unterschrift mit Nordex 

gab es für mich keine Wochenenden mehr, wir haben 

nur noch durchgearbeitet, oft 16 Stunden am Tag.“ 

Und so schafft Thomas den Turnaround, nach 8 

Monaten harter Arbeit schreibt Nordex schwarze 

Zahlen ! In den folgenden Jahren verdoppeln die 

Geschäftsführer Thomas und Karsten Pedersen den 

Umsatz, jedes Jahr, und Nordex geht 2001 an die 

Börse. Kickstart für die Windenergie. Mit der 

deutschen Industrie. 
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Parallel steigt in den USA General Electric (GE) in die 

Windenergie ein. Pete Duprey von GE Capital leitet 

den Ankauf, „es war von enormer strategischer 

Bedeutung für uns, denn jetzt können wir in 

Washington sagen, GE ist mit dabei“ sagt mir Pete 

einmal beim Abendessen; ich habe einige Jahre später 

mit Pete den größten Windpark in North & South 

Dakota entwickelt.    

 

  

 Wind Farm Tatanka (« Büffel ») – 

180 MW  

Und so übernimmt GE den ursprünglich deutschen 

WEA Hersteller Tacke. Auch Markus Tacke hat in 

Deutschland eine Megawattanlage entwickelt, die TW 

1,5 (bald GE 1,5), und kommt auch nicht weiter, so wie 

bei Nordex. Die Geschichte wiederholt sich. Die GE 1,5 

ist wenige Jahre später die am häufigsten gebaute 

Windenergieanlage der Welt.                

Talentschmiede Deutschland.  
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Siemens übernimmt 2004 den dänischen Hersteller AN 

Bonus. Sie haben die erste 2 MW Anlage entwickelt.  

Balcke-Dürr, GE, Siemens. Die Industrie steigt ein.  

Vestas holt sich Kapital an der Börse, schafft es aus eigener 

Kraft, und wird der größte Windkraftanlagen-

Hersteller der Welt.  

Weitere Innovationen  

Aloys Wobben entwickelt Anfang der 90iger die erste 

getriebelose Windanlage, die wie ein Fahrrad-Dynamo 

funktioniert, gründet die Firma Enercon, in einer 

Garage in Ostfriesland. 2005 errichten wir auch 2 

Enercons in Schonach im Schwarzwald. Es sind 

Bürgerwindräder, mit phantastischem Ausblick. Selbst 

2 Touristen kommen 

vorbei und beteiligen 

sich spontan am 

Bürgerwindrad. Jetzt 

kommen sie alle Jahre 

wieder, in den 

schönen Ferienort im 

Schwarzwald, zur 

jährlichen Gesellschafterversammlung, und zum 

Wandern. Nachhaltiger Tourismus.  
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Und die 

Windräder sind 

Anfang Januar 

immer im ZDF 

zu sehen, da 

wird die nordische Kombination 

aus Schonach live übertragen 

(sofern noch Schnee liegt), an 

unseren beiden 

Bürgerwindrädern geht die 

Strecke entlang. Bürgerenergie, 

und Akzeptanz wächst vor Ort. 

   

Auf den kalifornischen Windboom der 80iger, folgt der 

deutsche Windboom der 90iger getragen von der 

Bürgerenergie, mit den Meilensteinen 

Megawattanlage und EEG. Und so kommt die 

Windenergie mit Beginn des neuen Milleniums 

weltweit in Schwung:  

- der deutsche Windboom  
- der zweite Windboom in den USA 
- Spanien, Italien, Indien (schon früher, wie auch 

Dänemark), und fast alle anderen europäischen 
Länder auch, stellen jetzt Windräder auf. 

- Und im Jahre 2008 tritt ein politisches Schwergewicht 
in den Ring: In China tritt das „deutsche“ EEG in Kraft! 
Die Windenergie hat jetzt weltweiten Rückenwind.  
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Ein Puzzleteil fehlt noch – Wer hatte die Idee ? 

 

Denn alles hat angefangen mit? Mit dem kalifornischen 

Windboom. 

Und der hat angefangen mit? Mit den ersten Tax Credits 

vom US Kongress 1978. 

Und warum Windenergie? Wer hatte die Idee? 

Und jetzt wird`s spannend. Wir treffen einen guten 

Bekannten. 

 

Amory Lovins / Thesen  

 

 „Wollen wir nicht Essen gehen?“ fragt mich Amory, 

nach dreieinhalb Stunden Interview, wir sitzen unter 

seinen Bananen Stauden, im ersten Passivhaus der 

Welt. Judy hat 

bereits ein 

Restaurant 

rausgesucht, gleich 

um die Ecke in 

Aspen, Colorado. 

Und so sitzen wir 

wenig später in 

eben diesem Restaurant, mit Amory und Judy, mit 

Monika und Frank, einem befreundeten Journalisten, 

der mich für dieses Buch mit der Kamera begleitet und 
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alles aufgenommen hat. „Amory, musst Du wieder 

Deinen labtop am Tisch haben?“ ereifert sich Judy, 

„wir sind mit Ingo im Restaurant, zum Essen“. Ich sitze 

Judy gegenüber und kann mir ein Grinsen nicht 

verkneifen, „Judy,“ beschwichtige ich sie, „sorry Judy, 

aber schaumal, ich hab auch meinen labtop dabei…ich 

bin Schuld, nicht Amory…“ Der Hausfrieden ist wieder 

hergestellt. 

„Amory, wie bist Du auf die Idee gekommen, das erste 

Passivhaus der Welt zu bauen?“ möchte ich wissen, 

„wie hat alles angefangen?“ „Ich war Student in 

Oxford, 1970, und wollte meine Studienarbeit in 

Erneuerbaren Energien machen,“ erzählt mir Amory, „ 

weil ich überzeugt war, dass das die nächste große 

Herausforderung für die Menschheit wird.“ Nur 

Physik-Professoren hatten kein Ohr für Erneuerbare 

Energien, in jener Zeit. Die Sonne scheint, und der 

Wind weht? Nichts da, Teilchenphysik war angesagt, 

Kernenergie. „Da habe ich einfach meinen Vertrag 

gekündigt“ sagt Amory, „und selber ein Konzept 

entwickelt, das nur auf Wind- und Sonnenenergie 

beruht.“ Am Anfang war das Wort.  

„Und sie wollten meinen Aufsatz erst nicht 

veröffentlichen,“ Amory lächelt verschmilzt, „aber ich 

kannte eine der Herausgeberinnen und konnte sie 

dann doch überzeugen, meine Thesen im Journal for 

Foreign Affairs zu veröffentlichen.“ Es ist 1976. 
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Und eine solche Veröffentlichung des jungen Studenten 

Amory Lovins hat es noch nie gegeben! « Energy 

Strategy : The road not taken ? » , ein Energiesystem, 

das nur auf Wind- und Sonnenenergie basiert, ist für 

die wissenschaftliche, politische und wirtschaftliche 

Elite der 70iger einfach völlig undenkbar!! Unser 

Wohlstand nur mit Wind- und Sonnenenergie?            

Out of the box. Abgedreht. Undenkbar.  

Amory Lovins hat einen 

Tsunami ausgelöst, und 

der wirkt: Der Kongress 

der USA lädt Amory schließlich vor, er soll seine Thesen 

verteidigen; das erste hearing der Welt zu 

Erneuerbaren Energien im Kongress der USA !  

 

„Ich musste mir alle möglichen Beleidigungen anhören,“ 

erzählt mir Amory, „und sollte meine Thesen 

widerrufen“. Er zeigt mir 2 dicke Bücher der Hearings, 

die aus allen Nähten platzen, „das hier sind über 
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10.000 Seiten, die 

Aussagen in den 

Hearings, alles 

protokolliert.  Und 

etliche der Politiker und 

Wissenschaftler haben 

es später bereut, vieles 

davon gesagt zu haben.“ 

Amory schmunzelt, „ 

aber es steht alles hier 

drin – schwarz auf 

weiss“. Und Amory 

widerruft nicht. Im 

Gegenteil, er weiss 

wovon er spricht. Und einige Senatoren hören genau 

zu, ganz genau sogar. Einer von Ihnen ist John 

CarpenterXXX! Und so entsteht in John CarpenterXXXs 

Office, 1978 mit Keith Martin im Team, die erste 

Gesetzesvorlage für Tax Credits für die Windenergie, 

die er in den Kongress der USA einbringt, we gotta get 

this done. 

Und so hat Amory Lovins mit seinen Thesen den 

kalifornischen Windboom ausgelöst! 

 

Es ist erstaunlich, wie es nur einige wenige Menschen sind, 

die in der Weltgeschichte Veränderungen anstoßen, so 

dass wir -von der Gesellschaft getragen- eine neue 

Richtung einschlagen können. Zu diesen Anschubsern 
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gehört Amory Lovins mit seinen 76iger Thesen, die 

zum kalifornischen Windboom führen. Zu diesen 

Anschubsern gehören Hermann Scheer und Hans-

Josef Fell mit dem EEG, gerade für China, dass 

Erneuerbare Energien weltweit günstig macht. Zu 

diesen Menschen gehört Elon Musk, der der Welt die 

E-Mobilität bringt.  

Und natürlich helfen ganz viele Menschen mit, ja, 

eigentlich sind wir alle immer mit dabei (wie bei 

Wahlen in der Demokratie), um diese neuen 

Richtungen zu unterstützen, zu bestätigen oder auch 

zu verhindern. Demokratie bestätigt neue Wege.  

Und es ist nicht nur die Geschichte der Erneuerbaren 

Energien, sondern das gleiche Thema auch beim 

Klimawandel: Es sind nur wenige Menschen, die die 

Veränderungen anstoßen; wie Rafe Pommerance, Jim 

Hansen und Al Gore, die den Klimawandel in wenigen 

Jahren aus dem Nichts auf die Titelseiten der großen 

Zeitungen bringen, auf die front pages der national 

newspapers; Die 1981 im November das erste hearing 

zum Klimawandel im Kongress der USA schaffen.  

Aber es geht auch in die andere Richtung, wie ein 

Aussenminister der USA den Vorläufer des Pariser 

Welt-Klimaabkommens 1989 auf einer UN Konferenz 

in letzter Minute scheitern lässt, und damit die erst die 

Klimaleugner auf den Plan ruft, gefolgt von 30 Jahren 

politischer Inaktivität; die Welt in die Klimakrise 

geführt! Und alle sind mitgelaufen.  
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Eine tiefgreifende Erkenntnis 

 

Und noch einmal zurück zu Amory Lovins, dem Anschubser 

für die Weltgeschichte. Ein wichtiger Aspekt fehlt uns 

noch: 

Amory hat nicht nur mit seinen 76iger Thesen den 

kalifornischen Windboom ausgelöst. 

Amory hat nicht nur das erste Passivhaus der Welt gebaut, 

1983. 

An sich schon krasse Leistungen. Und jeder der heute in 

einem der wenigen Passivhäuser ohne Heizung wohnt, 

dankt Amory für den Wegfall der Heizkosten! Nur wie 

viele Passivhäuser gibt es, heute, nach 38 Jahren?! 

Die New York Times hat dieses dramatische Scheitern 1989 
in einer 60 seitigen Dokumentation « Losing Earth » 
dokumentiert. Ich konnte mich bis zum letzten Wort nicht 
losreißen. 10 Jahre darauf hingearbeitet, Rafe 
Pommerance, Jim Hansen und Al Gore, nur um 1989 kurz 
vor dem Ziel – alles umsonst.  Was für eine vertane Chance !      
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Es ist diese tiefgreifende Erkenntnis, dass wir seit 38 

Jahren völlig unnötig noch Häuser mit Heizungen 

bauen.  

Es ist diese tiefgreifende Erkenntnis, dass wir damit völlig 

unnötigerweise seit 38 Jahren dummerweise brav 

unsere Heizkosten bezahlen – selbst ich habe es erst 

nach 38 Jahren mitgekriegt- und es ist mir ein Rätsel: 

WIE kann so etwas passieren? Warum wissen wir das 

alle nicht längst schon? Vielleicht schon aus der 

Schule ? 

Und es ist nicht so, als hätte Amory Lovins nicht publiziert, 

ganz im Gegenteil, er publiziert ständig. Das von ihm 

gegründete Rocky Mountain Institut berät sogar die 

Regierungen dieer Welt. Es gibt 7 Fillialen; in Indien, in 

China.  

2003XXX publiziert Amory ein Buch über Energieeffizienz 

und Design. Der chinesische Botschafter in London 

kriegt es mit und leitet es weiter. „Ob sie das denn ins 

Chinesische übersetzen dürften“ fragt er Amory, „und 

im Namen der Partei veröffentlichen?“ „Natürlich ist 

das ok“ freut sich Amory und zeigt 

mir mit Freude die chinesische 

Ausgabe, im Regal seiner vielen 

Bücher und Artikel, die er in 

seinem Leben schon 

veröffentlicht hat. „Die 

Provinzpräsidenten haben alle 

das Buch von der Partei vorab 
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erhalten, mit der Massgabe, es über Weihnachten zu 

lesen. Die Umsetzung der Effizienzrichtlinien ist dann 

im 11. 5-Jahresplan in China 2005XXX erfolgt.“ Amory 

zeigt mir die Urkunde, die er als Dankeschön aus China 

erhalten hat !  

„Amory, Du bist einfach Klasse!“ rufe ich begeistert, und 

Amory fügt noch etwas hinzu: „Diese 

Effizienzrichtlinien haben den CO2-Fußabdruck in 

China um 43% gesenkt.“ Krass. Was für eine Leistung! 

Und wieder hat Amory die Weltgeschichte 

angeschubst, diesmal in 

China. Und sie sind 

mitgegangen, in die 

neue Richtung. Wohl 

auch deshalb hat er in 

Deutschland vor kurzem 

das Bundesverdienstkreuz erhalten.  

 

Amory, Amory, und noch eine story mit Amory: 

Der rechte Winkel 

 

Amory ist auch als „Effizienz-Pabst“ bekannt, Design ist 

wichtig, um Energie einzusparen. Er publiziert 

regelmässig im Forbes Magazin. Wie beispielsweise 

neulich die story mit dem rechten Winkel bei 

Heizungsrohren. Es sieht zwar gut aus, geordnet, aber 

„das gibt eine hohe Reibung und dafür brauchen wir 
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große Pumpen, die viel Strom brauchen,“ sagt Amory, 

„völlig unnötig.“ Schon wieder?! Denke ich. „Es geht 

ums Design. Dicke, gerade Rohre,“ so Amory, „haben 

nur kleine Reibungsverluste und dafür brauchen wir 

auch nur kleine Pumpen, und die brauchen 80% 

weniger Strom.“ Wieder so eine einfache message. 

„Und? Was kommt noch? Was heißt das?!“ 

mittlerweile kenne ich Amory, seine Augen verraten 

mir, dass das noch nicht alles ist. „Und“ erklärt mir 

Amory, „wenn wir alle Heizungen – die wir eigentlich 

gar nicht brauchen – mit dicken, geraden Rohren 

installieren; und dasselbe auch in der Industrie tun 

würden, für das Pumpen von Flüssigkeiten, dann 

bräuchten wir weltweit 20% weniger Strom.“ Wow.  

„Und damit sind 50% aller Kohlekraftwerke seit 

Jahrzehnten eigentlich überflüssig!“ 

Was für eine message. 
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Und auch das höre ich zum ersten Mal im Leben, bei Amory  

-Passivhäuser – ohne Heizungen. 

-Rohre - ohne rechte Winkel. 

Alles seit Jahrzehnten günstiger – und wir haben es nur 

irgendwie alle nicht mitgekriegt?!  

Und langsam dämmert mir, was das wirklich bedeutet. 

 

Eine dramatische Erkenntnis 

 

Nicht nur, dass wir seit Jahrzehnten völlig unnötigerweise 

jeden Monat brav unsere Heizkosten bezahlen; Heizkosten – 

wie unsozial ist das denn?!  

Nicht nur, dass wir seit Jahrzehnten 50% mehr 

Kohlekraftwerke bezahlen, als notwendig. 

Ja, bezahlen! Das Stichwort ist : bezahlen! 

Mit anderen Worten – wir bezahlen seit Jahrzehnten 

dafür……dass der Klimawandel passiert!! 

Und das ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis, bei Judy und 

Amory Lovins, im ersten Passivhaus der Welt, unter 

Bananenstauden im Winter. 

Was für eine Erkenntnis. Wir bezahlen sogar dafür, dass 

der Klimawandel passiert.  
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KAPITEL 2 - DIE BREMSKLÖTZE  
 

Die Lösung der Klimakrise ist zum Greifen nah! 

Seit 2017 haben wir hier in Deutschland Ökostrom zum ½ 

Preis. Es ist heute günstiger, einen neuen Solarpark, ein neues 

Windrad zu bauen, als selbst bestehende Kohlekraftwerke 

weiterlaufen zu lassen. 

Damit ist die Lösung der Klimakrise zum Greifen nah.  

Und das auf allen Ebenen. Wir müssen nur noch die 

Weichen stellen. 

Nur so einfach ist das nicht. 

Worauf warten wir ? 

 

        Ich schaue fast jeden Tag die Nachrichten. Meistens 

abends, um den Tag ausklingen zu lassen. Und es geht 

regelmässig schief, denn jeden Tag siehst Du in den 

Nachrichten, wie sich die Klimakrise vor unseren Augen 

abspielt, Du bist quasi live mit dabei! Und immer wieder 

wunderst Du Dich über die gesellschaftliche Diskrepanz. Auf 

der einen Seite Klimakrise, live vor unseren Augen, wieder 

eine Überschwemmung, Bäume vertrocknen, und auf der 

anderen Seite kriegt wir die Kurve nicht, in der Politik - nichts. 

Es passiert gefühlt nichts, oder zu wenig. Und das, obwohl wir 

seit 2017 Ökostrom zum ½ Preis haben (Quelle: 

Bundesnetzagentur, BNEF, ISE, UBA, DIW). Und damit rechnet 

es sich schon rein betriebswirtschaftlich (für jedes 
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Unternehmen, für Städte und Gemeinden, für uns 

Konsumenten) auf 100% Erneuerbare Energien umzusteigen:  

Du brauchst nicht mehr darüber nachzudenken, es ist ein no-

brainer!  

Du brauchst nicht mehr darüber nachzudenken, ob, sondern 

nur noch wie wir umschwenken: 

 

Trendwende / die Gute Nachricht  

 

Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern weltweit, die 

Trendwende ist da! Und das ist die gute Nachricht. Für die 

Lösung der Klimakrise gilt nun:  

Es ist sogar günstiger!  

Und das alles sogar ohne Berücksichtigung der sozialen 

Klimafolgekosten (Dürren, Flutkatastrophen, 

Gesundheitsfolgekosten, Lieferkettenunterbrechungen etc…), 

die hier noch gar nicht mit drin sind. 

Aber jetzt mal ganz konkret: Wo ist der Hemmschuh? Wo sind 

die Bremsklötze im System? Und wie können wir die Lösungen 

der Klimakrise umsetzen? Denn darum geht es mir vor allem; 

ist das alles komplex und kompliziert oder gibt es einfache, 

klare Botschaften? Und die gibt es. 
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BREMSKLOTZ 1 : Keiner hat es mitgekriegt  

 

Nach der Bundestagswahl unternehmen wir eine Zero 

Emission Tour durch Europa. Wir treffen die Experten, die 

jeweils verantwortlich sind, die Politik für Erneuerbaren 

Energien in ihren Ländern zu formulieren, ihre Regierungen 

entsprechend zu beraten.  

Keiner von Ihnen weiß, dass wir seit 2017 Ökostrom zum ½ Preis 

haben.  

Keiner von Ihnen weiß, dass Wind- und Sonne auch in ihren 

Ländern schon heute die günstigsten Energiequellen sind, was 

einfach ableitbar ist:  

Ich zeige Ihnen die Bloomberg Grafik mit dem „Inflection“ 

point, der Trendwende 2017 in Deutschland, in Indien, in 

China : 

Es ist jetzt günstiger, laufende Kohle- und Gaskraftwerke 

abzuschalten, und dafür neue Wind- und Solarparks zu bauen ! 
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Und ein Blick auf die Welt-Windkarte und Welt-Solarkarte 

zeigt: Das geht überall. 

Ab hellgelb Bayern (6m/s in 100m) rechnet sich Windenergie; 

also in jedem Land der Welt. Orange ist noch mehr Wind.  

Box: Welt-Windkarte  

« Global Wind Atlas 3.0, a free, web-based application developed, 

owned and operated by the Technical University of Denmark (DTU). The 

Global Wind Atlas 3.0 is released in partnership with the World Bank 

Group, utilizing data provided by Vortex, using funding provided by the 

Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). For additional 

information: https://globalwindatlas.info » 

 

https://globalwindatlas.info/
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Im grünen Bereich wie Sauerland - Hannover rechnet sich 

Solarenergie heute ; also in jedem Land der Welt. Gelb ist mehr 

Sonne.  

 

Zurück zu den Bloomberg Daten, das Interesse ist riesengroß, 

„kannst Du mir die Grafik geben?“ Gerne.  

Ist das komplex? Nein. Aber keiner ist wirklich im Bilde. Keiner 

hat es mitgekriegt. 

 Und so einfach ist es. So einfach kannst Du ableiten, dass 

Wind+Sonne heute weltweit die günstigsten Energiequellen 

sind, und dass wir, ja, im Prinzip weltweit wie hier in 

Deutschland „Ökostrom zum ½ Preis“ haben!  

Sogar am Polarkreis! Seht selbst: 

 

Polarkreis und Solarenergie? Weihnachtsmann + E-Schlitten  

 

Mit unserer Zero Emission Tour sind wir in Rovaniemi in 

Finnland. Wir sind auf dem Weg zum Weihnachtsdorf, denn 

hier wohnt der Weihnachtsmann am Polarkreis. Von morgens 

Box: Welt-Solarkarte  

« Global Solar Atlas 2.0, a free, web-based application is developed and 

operated by the company Solargis s.r.o. on behalf of the World Bank 

Group, utilizing Solargis data, with funding provided by the Energy 

Sector Management Assistance Program (ESMAP). For additional 

information: https://globalsolaratlas.info» 

 

https://globalsolaratlas.info/
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um 10 bis etwa 15 Uhr siehst 

Du am Horizont die 

Morgenröte, denn die Sonne 

geht nicht mehr auf, im Winter 

am Polarkreis.  Aber zu meiner 

Überraschung ist es etwas 

später nicht dunkel, sondern 

tagsüber taghell, halt bedeckt, 

so wie in Deutschland auch 

gerade, zu dieser Zeit. Nur 

kälter, -10 Grad und schneebedeckt, der Boden ist 

„schneehell“, denke ich, und unwillkürlich denke ich „bifaziale 

Module, das wär hier doch gut ?!“ Also beidseitig beschichtete. 

Kurzer Blick auf die Solarkarte. Moment mal. Noch ein Blick, 

 
und tatsächlich: Die Sonnenstrahlung ist über das Jahr verteilt 

fast genauso gut wie im Sauerland, wie bei uns in Deutschland! 

Und im Sommer geht die Sonne nicht mehr unter. 
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Mit anderen Worten, Du kannst selbst am Polarkreis einen 

Solarpark installieren, und Solarstrom für sehr günstige 4 cent 

@ 30 Jahre erzeugen, so wie in Deutschland. Wow.  

Wir fahren zum Weihnachtsmann hin. Er erzählt uns, dass sein 

„Rudolph“, sein E-Schlitten mit 

Solarstrom fährt. Macht Sinn. 

Am Polarkreis. Was für ein 

Tag. 

Und so gebe ich dem 

Weihnachtsmann im 

Weihnachtsdorf am Polarkreis 

auch eine Klima-Medaille!   

Polarkreis 

Sauerland 
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Riesenchance Solarenergie – Prof. Eicke Weber 

 

Und während wir uns hier in Deutschland im gelben Bereich 

der Solarkarte auf 4 cent günstige Erneuerbare Energien 

freuen, ist Südeuropa orange und rot – « in Portugal wird ein 

Solarpark für etwa 1 cent errichtet » so Prof. Weber, der 

ehemalige Direktor des Freiburger Frauenhofer Instituts ISE, 

sowie Professor an der UC Berkeley in Kalifornien. Ich treffe 

Prof. Weber in Berlin. Und wir beschliessen auf eine 

gemeinsame « Zero Emission Tour » zu gehen. Auf dieser 

Tour haben wir Tony Seba in San Francisco besucht. 

Mit dem Arizona Tech Council for Innovations veranstalten 

wir gemeinsam ein Seminar. Eicke spricht über Solarenergie. 

Und weil die so enorm wichtig ist für die Lösung der 

Klimakrise, hier eine kurze Zusammenfassung :  

Weitere Details im Anhang. 

Prof. Eicke Weber Solarenergie:               
„Wir sind ganz am Anfang“ 
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Wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht ? 

 

Zurück zu unseren Experten auf der Zero Emission Tour durch 

Europa. Oft geht es im 2. Schritt dann um die Kosten der 

Systemintegration: Was ist, wenn die Sonne nicht scheint, der 

Wind nicht weht? Dann ziehe ich eine Klima-Quizkarte aus 

dem Ärmel, die Lösung ist auf der Rückseite, mit einem QR-

Code. Denn der führt zu einer Liste der in 

jüngster Zeit erschienenen Energie-

Systemstudien. „100% Renewable 

Europe“ „90% Clean Energy by 2035 

(USA)“ etc… alle diese Studien weisen seit 

kurzem nach, dass selbst die Integration 

von Wind- und Sonnenstrom in unser Energiesystem günstiger 

ist, Sektorenkopplung inklusive (Wärmepumpe, Batterie, 

Wasserstoff), denn 100% Erneuerbare Energiesysteme sind 

günstiger.       Ein Paradigmenwechsel. 

Und diese Systemstudien sind auch oft unbekannt. 

 

Auf allen Ebenen – Politik – Wirtschaft - Gesellschaft 

 

Und es ist auf allen Ebenen das Gleiche. Politik, Wirtschaft, 

unsere Gesellschaft:  

Seit 2017 haben wir Ökostrom zum ½ Preis. Und keiner hat es 

mitgekriegt. 
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Und noch ein Beispiel aus der Politik, ein dramatisches Beispiel, 

das zeigt, wie fest dieser Bremsklotz sitzt: 

Politik 

Wir sind in Glasgow auf der Weltklimakonferenz. Wir reden 

mit 30 Delegationen, zeigen Ihnen die Bloomberg Grafik mit 

dem Wendepunkt („Inflection point“), dass Erneuerbare seit 

2017 günstiger sind. Und ? 

Keiner hat es mitgekriegt – aber alle haben Interesse, an der 

Grafik, großes Interesse. 

Ein Delegierter eines großen europäischen Landes im 

Schottenrock (als Witz für die Gastgeber) ist begeistert „that`s 

exactly, that`s exactly what we need!“ Ich gebe ihm eine Klima-

Medaille. Er redet mit seinem Außenminister.       

                                 

Auf der Klima-Medaille steht:     

 Wind & Solar at 1/2 the price – that is so nice!  
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Wirtschaft 

Im Bundestagswahlkampf besuchen wir über 20 

Unternehmen, meist Mittelständler:innen in der metall-

verarbeitenden Industrie in Südwestfalen. Sie erhitzen Metall 

zur Rotglut, um daraus dann neue Teile zu formen, zu stanzen, 

zu fräsen. Viele sind energieintensiv. 

Auch hier das Gleiche: 

Niemand hat mitgekriegt, dass wir seit 2017 Ökostrom zum ½ 

Preis haben.  

Keiner hat es mitgekriegt – und alle haben Interesse, großes 

Interesse, an der Bloomberg-Grafik mit dem Wendepunkt. 

Gesellschaft 

Im Fernsehen laufen die Trielle, die Diskussionen der 

Kanzlerkandidat*innen zur Bundestagswahl. Und immer 

wieder die gleiche Frage, „die GRÜNEN wollen soviel 

Klimaschutz – wer soll dass denn bezahlen?“ Da ist sie wieder, 

die Kostenfalle. Und seit Jahren verhindert sie den 

Klimaschutz. Das Gegenteil ist richtig. Seit Jahren zahlen wir 

sogar drauf!  

Historisches Versäumnis – WHY ?  

 

Und ich fühle mich an Amory Lovins erinnert. Er baut 1983 das 

erste Passivhaus der Welt, ein Haus ohne Heizung. Es ist sogar 

1.900,- günstiger – und wir zahlen seit Jahrzehnten freiwillig 

jeden Monat unsere Heizkosten. Und keiner hat es mitgekriegt. 
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Wir bauen Heizungsrohre mit rechten Winkeln – und zahlen 

freiwillig den Strom für die großen Pumpen, seit Jahrzehnten. 

Und keiner hat es mitgekriegt. 

Seit vielen Jahren sind Wind- und Sonnenenergie bereits 

günstiger, schon 2015 zur Weltklimakonferenz in Paris. Seit 

2017 haben wir sogar schon Ökostrom zum ½ Preis.  

Und keiner hat es mitgekriegt?!  

 

30 Delegationen in Glasgow, 20 energieintensive 

Unternehmen, Politik und Presse in Deutschland, also das 

Land, das als Pionier gilt, mit dem EEG die moderne Wind- und 

Solarenergie quasi erfunden hat, hat keine Ahnung?!  

 

Als ich vor vielen Jahren zur Schule gegangen bin, haben wir 

runde Anstecker gesammelt, die buttons. Einmal habe ich 

einen gesehen, wo ein Mensch die Arme von sich streckt und 

das Gewehr wegwirft. Daneben steht „why?“. Ausdrucksstark. 

Ich möchte ihn haben.  

Heute weiß ich, daß dieser 

ausdrucksstarke button das 

Friedenssymbol war, gegen den 

Vietnamkrieg. Wir haben viele 

buttons gesammelt als Kinder. Und 

ich erinnere mich an keinen mehr; 
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nicht mehr wie sie aussahen, was drauf stand. Nur an diesen 

einen, ausdrucksstarken : WHY? 

Und genauso fühle ich mich gerade, bei Amory im Passivhaus 

ohne Heizkosten, der rechte Winkel, Ökostrom zum ½ Preis. 

189 Menschen sterben in der Flutkatastrophe. WHY?  

 

Bundestagswahl 2021 

 

„Wer soll das bezahlen?“ ist das häufigste Gegenargument, 

gegen GRÜNE Klimapolitik, „GRÜN kann ich mir nicht leisten“, 

heißt es. Wieder die Kostenfalle. Dabei sind Erneuerbare 

Energien längst günstiger, seit 2017. Und wir haben ein Symbol 

dafür, unsere Klima-Medaille. Wir verteilen sie fleißig im 

Wahlkampf, erklären sie der Presse. Basteln sie mit Kindern. 

Auf der Klima-Medaille steht:  

Klimaschutz rechnet sich. Es gibt keine Ausreden mehr. 
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Spiegel : « Der Unsinn von der teuren Klimarettung »  

 

Und tatsächlich entkräftet der Spiegel am Tag der Wahl 

(26.09.21) das Hauptargument gegen GRÜNE Klimapolitik! 

Chris Stöcker schreibt « Wer bremst, verliert », zitiert die 

Bloomberg Grafik. „Klimaschutz sei teuer – das Gegenteil ist 

richtig“, und, „die Fernsehmoderator*innen in den Triellen 

seien nicht auf der Höhe der Zeit, hätten das wissen müssen“. 

Ein historischer Moment.  

Und so kommt am Tag der Wahl die Trendwende medial auch 
in Deutschland an. Denn, so Stöcker, es gehe jetzt 
um « sensationell » « Billionen (Euro) Einsparungen », eben 
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weil Erneuerbare Energien jetzt günstiger sind.           
Die Katze ist aus dem Sack. 
 
Mit anderen Worten, am Tag der Wahl hat Deutschland die 

Klima-Medaille gewonnen!  

Und so ist der 1. Bremsklotz Geschichte.   

Klimaschutz rechnet sich. Es gibt keine Ausreden mehr. 

Und es liegt jetzt an uns allen, einfach diese Gute Nachricht zu 

verbreiten. Mit Freunden, Bekannten, in der Politik, auf Social 

Media – just TALK ABOUT it 

 

Und um es einmal kindergerecht auszudrücken, das war der 1. 

Streich (den wir mit der Klima-Medaille gewonnen haben), 

doch der 2. folgt sogleich:  

 

 

BREMSKLOTZ 2 : Das politische Dilemma 
 

Mir ist einmal aufgefallen, dass ich meist nur Artikel lese über 

das eine Thema, das mich am meisten interessiert, bei mir 

Energiepolitik. Da kenne ich mich aus, arbeite seit 20 Jahren in 

der Branche, das kann ich fachlich einschätzen.  
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Und mir ist auch aufgefallen, dass etwa 50% der Artikel so 

geschrieben sind, wie ich die Lage auch einschätzen würde, 

aufgrund Deiner Fachkenntnis in der Branche. 

Aber ein Drittel der Artikel ist zumindest tendenziös, und der 

Rest ist einfach falsch! 

Mit anderen Worten, wenn Du einen Artikel liest, hast Du eine 

50% Chance, dass das, was Du liest „richtig“ ist, und ebenso 

eine 50% Chance, dass es „falsch“ ist. Mit anderen Worten, Du 

weisst es nicht. Du kannst es einfach nicht wissen. (Ausser in 

dem einen Bereich, wo Du dich auskennst.)           

Und wieder eine interessante Erkenntnis. 

Denn dann bleibt Dir nur der gesunde Menschenverstand, zum 

Abzuwägen, um Dir eine Meinung zu bilden. Aber wissen tust 

Du es nicht.  

 

Lüftungsanlagen für Kitas und Schulen  

 

Und so nimmt das Drama seinen Lauf. Wir haben einen 

Ratsantrag gestellt, für Lüftungsanlagen in unseren Schulen, 

um unsere Kinder und Lehrer:innen vor Viren zu schützen, in 

der Pandemie. Die Stadt lehnt den Antrag immer wieder ab. 

Erst mit Hinweis auf die klammen Kassen, dann dauern die 

Planungen 1 Jahr. Dann fehlt Personal. Und, was willst Du 

dagegen sagen? Du weißt es einfach nicht. 
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Politische Gefahr 

MERKE: Wenn etwas logisch klingt, kannst Du andere 

Menschen und Politiker:innen überzeugen, sie damit auf Deine 

Seite ziehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass das auch 

fachlich die richtige Entscheidung ist. Oft ist sie es nicht! Aber 

es ist menschlich, verständlich. Und genau das ist das 

politische Dilemma: Du weisst es einfach nicht. 

Die meisten Dinge in der Politik kannst Du fachlich nicht 

wirklich beurteilen.  

Und die Lüftungsanlagen für unsere Schulen & Kitas ?           

Ein Lüftungsexperte rät uns schliesslich zu einer Kompakt-

Lüftungsanlage für jeden Klassenraum, 1 Tag Einbau. Durch die 

Wärmerückgewinnung rechnet sich diese. Dadurch finanziert 

die KfW 100%, kostet die Stadt keinen Cent mehr.                    

Sofort schreibe ich eine KURZinfo, für uns alle ! 

 

BREMSKLOTZ 3 : einfache, klare Kommunikation (+ facts not 
fiction) 

 

Und noch dazu werden Sachverhalte manchmal kompliziert 
dargestellt. 
Und so fördern wir einen 3. Bremsklotz zu Tage – es fehlt oft 
eine « einfache & klare Kommunikation » in der Politik, 
sachlich fundiert. Facts, not fiction.  
Damit es jeder und jede versteht. Die Empfehlungen der 

Runden Tische, die Empfehlungen einer Kommission, ja, 

unsere Politik selbst, « einfach & klar kommunizieren ». 
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Sonst besteht die Gefahr des Zerredens, des Zweifel sähens, 

die Despoten am Werk. Du verzettelst Dich. Aber Vorzubeugen 

ist möglich:  

Eine einfache & klare Kommunikation.         

Und ein Beispiel folgt sogleich : 

1,5 Grad oder 2 

Hand aufs Herz, was ist für Dich der Unterschied zwischen 1,5 

Grad oder 2 Grad Erderwärmung? Oder 2,1 Grad? Nehmen wir 

mal an, in der Region um Los Angeles gibt es 2 Waldbrände im 

Jahr bei 1,5 Grad. Und wenn es 2 Grad werden, so denkst, dann 

sind es halt 3, so what?  

Oder die Dürre im Sudan. Bei 1,5 Grad könnten jede Dekade 2 

Jahre Dürre sein, und bei 2 Grad halt 3.  

So schlimm kann doch ein halbes Grad mehr nicht sein. Klar 

verursacht die Klimakrise mehr Schäden, mehr Menschen sind 

betroffen. Wo ist das Problem? Wegen eines halben Grades?  

Weit gefehlt. 

Weil eine einfache und klare Kommunikation fehlt. 

Mir selbst ist der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad auch 

neulich erst aufgegangen, als ich von Prof. Rockström, Direktor 

des PIK und IPCC hörte: 1,5 Grad sei eine planetare Grenze, 

sagt er. Die müssten wir einhalten. Damit der Nordpol nicht 

ganz auftaut, im Sommer. Damit das Grönlandeis nicht zuviel 

schmilzt. Und wieder mein gleicher, naiver Gedanke: Naja, 
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dann schmilzt es halt ein bischen mehr bei 2 Grad! Und das ist 

falsch.  

Wir haben es nicht mit linearen Systemen zu tun, sondern mit 

Kipppunkten. Was Prof. Rockström meint, wird mir erst Tage 

später klar und da fällt es mir wie Schuppen von den Augen:  

Es gibt keine 2 Grad ! 
  

Denn bei 2 Grad kippen 

die Kipppunkte, der 

Permafrost taut auf, was 

1,6 Grad obendrauf gibt. 

Also 2 Grad +1,6 Grad = 

3.6 Grad. Und das ist die 

Heißzeit. Und deshalb 

gibt es für uns keine 2 Grad.  

Mit anderen Worten:   1,5 Grad – oder ab in die Heißzeit! 

Einfach & klar kommuniziert!                

Was für eine Erkenntnis. 

Und genau deshalb schreibe ich dieses Buch.          

Wir haben keine Zeit mehr.  

Zusammenfassung : Die 3 Bremsklötze 
 

Und da sind sie nun, die 3 großen Bremsklötze im System. 

Keiner hat es mitgekriegt. Das politische Dilemma mit Happy 

Meinungen statt Fachwissen. Und oft fehlt eine einfache & 

klare politische Kommunikation.  
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Scheitert unsere Demokratie an ihren eigenen Schwächen, 

weil wir die Klimakrise einfach nicht in den Griff kriegen?        

Und keiner hat es mitgekriegt ?! Deshalb dieses Buch. 

Das politische Dilemma hat es schon immer gegeben. Und so 

zerreden wir politische Inhalte, anstatt einfach & klar zu 

kommunizieren. Und wenn wir Dinge zerreden, ist es kein 

Wunder, dass wir uns verzetteln, aber keine Sorge, denn – 

keiner hat es mitgekriegt. Und wenn doch, zerreden wir ja die 

Dinge, und das politische Dilemma lässt uns 

unbeabsichtigterweise weitere Kreise drehen.  

Es ist zum Verzweifeln.  

Aber es gilt auch Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und damit 

eröffenen sich uns neue Perspektiven. 

People need Horizonts  

 

Und ich erinnere mich wieder an die Tour mit Fred, als wir von 

Palm Springs in die Hochebene in die kalifornische Wüste 

gefahren sind, von Bergen umgeben. Und als wir dann auf 

einem staubigen Weg um den letzten Berg herumgefahren 

sind, und sich vor uns eine Tiefebene auftut – und Du kannst 

ganz weit schauen, bis zum Horizont! Und in diesem 

grandiosen Moment sprudelt es aus Fred heraus, seine weisen 

Worte: People need Horizonts!   

Wir brauchen Hoffnung & Perspektiven im Leben. 

Und deshalb folgt jetzt voller Hoffnung Kapitel 3.  
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KAPITEL 3 – Die LÖSUNG der Klimakrise zum GREIFEN nah ! 
 
 

Und wenn wir die 3 Bremsklötze aus dem Weg räumen, folgt 

automatisch die Lösung der Klimakrise Schlag auf Schlag, es ist 

alles zum Greifen nah: 

Die klimaneutrale Industrie rechnet sich. Heute schon !  

 

Aus einer Studie des Wuppertal Instituts ergibt sich bei 

genauerem Hinsehen, dass sich die klimaneutrale Industrie 

schon rechnet, heute schon ! Wir müssen nur 1+1 

zusammenzählen, so einfach ist es. Rein betriebswirtschaftlich 

rechnet es sich, selbst ohne die Klima-Folgekosten zu 

berücksichtigen. Und das alles dank der günstigen 

Erneuerbaren Energien. Kein Euro Steuergeld mehr 

notwendig. Wir haben es geschafft. Und so gilt nun auch für 

die Industrie: Klimaschutz rechnet sich! 

Eine wichtige Erkenntnis.  

Box: Die klimaneutrale Industrie rechnet sich. Heute schon. 

„Ein CO2-Preis von 180,- ... würde ... sämtlichen klimaneutralen 

Prozessen einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen“, sagt die 

Wuppertal Studie „CO2 neutral bis 2035“. 

Das gilt allerdings nur für einen Strompreis von 5 cents je 

Kilowattstunde Strom (= 50 Euro/MWh). Bei 6 cents brauchen 

wir CO2 Preis von 400,-  (siehe Grafik unten). 

Aber jetzt gehen wir mal in die andere Richtung: Wir können 

heute Ökostrom für 4 cent @30 Jahre produzieren. Und, bei 4 

cent rechnet sich ein klimaneutrale Industrie heute schon !!  
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Ökostrom zum ½ Preis 

 

Denn wir haben sie schon beschrieben, die Trendwende, die 

Gute Nachricht: Seit 2017 haben wir Ökostrom zum ½ Preis. 

Es hat nur wieder einmal keiner mitgekriegt. Und wie oben 

dargestellt, es ist heute sogar schon günstiger, einen neuen 

Solarpark, ein neues Windrad zu bauen, als die alten fossilen 

Kraftwerke weiter laufen zu lassen! Wir haben gewonnen. Und 

im New Energy Outlook zeigt Bloomberg diese Trendwende 

immer wieder. Und wir haben sie nicht nur für Deutschland 

gesehen, sondern auch für Indien und China. In den USA 

sowieso. 

 

Weltweit die günstigsten Energiequellen  

 

Box: Die klimaneutrale Industrie rechnet sich. Heute schon. 
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Ein Blick nun auf die Welt-Windkarte und auf die Welt-

Solarkarte hat uns gezeigt, dass wir diesen günstigen Wind- 

und Solarstrom nicht nur in Deutschland haben, sondern 

weltweit. Selbst am Polarkreis ist das Solarpotential fast so gut 

wie im Sauerland hier bei uns. Und 90% der Weltbevölkerung 

lebt in Gegenden mit einem sogar noch weitaus besseren 

Solarpotential, als wir. 

Die Weltbank hat auf einer Webseite mittlerweile die Welt-

Windkarte und die Welt-Solarkarte veröffentlicht.  

Für politische Entscheidungträger:innen.  

 

Wir haben alles, was wir brauchen  

 

Und so können wir jetzt die Puzzleteile aneinanderfügen, alle 

Sektoren decarbonisieren. 

Strom, Wärme, Mobilität – es rechnet sich alles. 

Ob ein E-Auto, ein E-Bike, das gedämmte Haus, oder eine 

Solaranlage, eine Wärmepumpe, die klimaneutrale Industrie – 

es rechnet sich alles.  

Mit anderen Worten: 

Wir haben alles was wir brauchen, auf allen Ebenen und zwar 

weltweit. Wir müssen nur noch die Weichen stellen. 
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Weltweit 

Aber wir sind längst noch nicht so weit. Denn: Keiner hat es 

mitgekriegt. 

Ob es die 30 Delegationen in Glasgow sind, die 20 

Unternehmen im Wahlkampf, die Fernsehmoderator :innen 

bei den Triellen: Keiner hat es mitgekriegt, weltweit nicht. 

Und genau deshalb brauchen wir ein Symbol für diese 

Trendwende, für diese gute Nachricht, das Erneuerbare 

Energien jetzt die günstigsten Energiequellen der Welt sind. 

Wir brauchen ein ganz einfaches Symbol, das jeder versteht.          

Und so entsteht die Idee mit der Klima-Medaille!  

 

Das Symbol : Die Klima-Medaille 

Denn wir wissen alle, dass wir dringend mehr Klimaschutz 

brauchen. Und das ist die eine Seite der 

Medaille, der Klima-Medaille, die jeder kennt. 

Aber, was steht auf der 2. Seite der 

Medaille ? Was kostet das?  

Und so können wir mit unseren 
Kindern diese Medaille basteln, 
sie mit einer Schere aus Papier 
ausschneiden. Und auf die eine 
Seite malen die Kinder die Erde, 

oder einen Baum, als Symbol für 
mehr Klimaschutz.  
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Und die Quizfrage ist nun, was ist auf der 2. Seite der Medaille? 
Was können wir auf die 2. Seite malen ? 
 
Die Sonne ! Mein 14 jähriger Sohn hat sie 
entworfen, mit smile. Und in großen, 
gut lesbaren Buchstaben steht 
daneben:  
 
Klimaschutz rechnet sich.     
Es gibt keine Ausreden mehr.  
 
Und wenn wir das verstehen, 

können wir uns gegenseitig die 

Klima-Medaillen umhängen, denn die 

haben wir uns jetzt verdient : Die Kinder, 

mit ihren Eltern, die Großeltern. Politker :innen. 

Denn DAS ist die wichtigste Erkenntnis für die menschliche 

Zivilisation. Die Lösung der Klimakrise findet in unserem Kopf 

statt ! 

Mit anderen Worten : Das Schicksal der Welt hängt am 

seidenen Faden einer Klima-Medaille. 

 

Und so gründen wir eine neue for-Future Bewegung, diesmal 

zur Lösung der Klimakrise. Und so entsteht « Climate Medal 

for Future » @climatemedal4f, auf Instagram.  
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KAPITEL 4 – POLITISCHE LÖSUNGEN  

 
Wie lösen wir die Bremsklötze ? 
Wir haben 3 Elemente herausgearbeitet. Politische Lösungen. 
 
1 – Einfach & klar kommunizieren / KURZinfos 

 
Ein wesentliches Element ist die « Kommunikation », einfach 
& klar kommunizieren, kurz & knapp - das Erstellen von 
KURZinfos mit Hintergründen – wie die Etiketten beim 
Einkaufen. 
Und dazu die Meinungen der Parteien im Twitterstil, 140 
Zeichen, « dafür, weil… » « dagegen, weil… » 
Transparente Politik. Übersichtlich. Kurz&knapp.  
Damit wir alle einfach verstehen, was wir politisch tun können. 
Und bei der nächsten Wahl gut entscheiden können. So 
könnte sie aussehen, eine lebendige, informationsmoderne 
Demokratie 2.0 ;  
Politik einfach verstehen & die Menschen mitnehmen.  
 
Essentiell für die politische Lösung der Klimakrise.  
 

 

Einfach & klar kommunizieren 

Was tun?                 

halbseitige KURZINFOs                                                                               

mit Hintergründen                 

AKTION 1                        

Samstag morgens                   

zum Frühstück +                  

eine KURZinfo bitte ! 
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Und auch bei der Klimakrise selbst geht es um « einfach & klar 
kommunizieren ». Wie bei 1,5 Grad als planetare Grenze, wie 
es Prof. Rockström formulierte, weil sonst die Klimakipppunkte 
kippen. Also :                               
1,5 Grad - oder ab in die Heißzeit !  
 
Einfach & klar kommuniziert. 
 
Facts matter, aber das reicht nicht mehr. In politischen Talk-
Shows reicht der Faktencheck nicht mehr, denn wir brauchen 
heutzutage einen quantitativen Faktencheck, eine 
Einordnung, ob das Gesagte überhaupt relevant ist. Reden wir 
über eine entscheidende Massnahme, oder handelt es sich um 
einen Nebenschauplatz, der eigentlich keine Rolle spielt, nur 
ablenkt, vom Wesentlichen ? Overview matters. 
 
2 – Lösungsorientiert arbeiten / Checkliste Klimaschutz 

 
Zweitens, mit einer Checkliste lösungsorientiert arbeiten ; mit 
ganz konkreten Massnahmen. 
         
Neulich Samstag abends ruft mich eine Freundin an, Sabine aus 
der Klimabewegung. Sie ist Lehrerin, hat neue Ideen. Ich muss 
mich unwillkürlich rechtfertigen, alles nochmal überdenken, 
wir reden stundenlang. Und das Ergebnis ist – einfach 
lösungsorientiert arbeiten. Wie in der Schule.  
 
So reicht es nicht die Klimakrise einfach nur zu beschreiben. In 
der Schule reicht es auch nicht, eine Mathe-Aufgabe « 1+1 » 
nur zu beschreiben, und ob Du Angst davor hast, oder nicht, 
sondern die Lösung ist wichtig ! « 1+1 = 2 »  
Lösungen finden haben wir alle in der Schule gelernt.  
Und die Klimapolitik der letzten 30 Jahre ? Durchgefallen. Die 
Lösung vergessen. Nichts getan. 



                                                                                                                                

Lösungsbuch                    83 
 
 

 
Und deshalb sollten wir jetzt lösungsorientiert arbeiten, eine 
Checkliste erstellen, mit ganz konkreten Massnahmen. Die 
Menschen mitnehmen. Denn je konkreter die Massnahmen 
sind, desto besser verstehen wir sie, die Klimapolitik der 
nächsten Jahre. Und, besser verstehen bringt weitreichende 
politische Zustimmung ! Und die brauchen wir. Dringend.  

 
3 – Fokus / Ausbau der Günstigen Erneuerbaren 

 
3) Und drittens ist der Fokus wichtig, die Prioritäten : 

Es liegt alles am Ausbau der Günstigen Erneuerbaren Energien, 
Wind & Solar ; Die Weichen stellen.   
 

Lösungsorientiert arbeiten, mit Checkliste 

Was tun?                                                                                                

konkrete Massnahmen auflisten                           

facts matter          

overview matters                

AKTION 2                        

Checkliste Klimaschutz  

 

 

So wie es auf der Klima-Medaille steht. Klimaschutz rechnet 

sich. Es gibt keine Ausreden mehr. 

 

 

Fokus: Ausbau der günstigen Erneuerbaren Energien 
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KAPITEL 5 – WAS KANN ICH KONKRET TUN ?  
 

Und da sind sie, die 3 großen Fragen im Leben eines jeden und 

einer jeden von uns; es sind auch die 3 Schicksalsfragen für die 

Energiewende: Strom, Wärme & Mobilität (SWM) 

Wie wohne ich ? /  Welches Auto oder E-bike fahre ich ? 

Welchen Strom kaufe ich ? 

 

 

Wie wohne ich ?  

 

Schau, ob Du irgendwie 

einen Passivhaus-

Standard hinkriegst 

(KfW 40) – dein Haus 

ohne Heizkosten winkt 

Dir schon zu. Ob eine Wohnung mit Innendämmung, oder das 

eigene Haus, es zahlt sich aus, die Heizung raus. Und schon hast 

Du ein Haus für 100 Jahre ohne Heizkosten! Wie Amory Lovins. 

Box  Checkliste Schicksalsfragen Klima 

Strom : 100% Grünstrom  

Wärme : Gedämmt+Wärmepumpe 

Mobilität : E-Auto ; E-bike ; ÖPNV  
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Er hat in 38 Jahren etwa 100.000,- Heizkosten eingespart. Und 

sein Haus war sogar 1.900,- günstiger, denn er hat von Anfang 

an keine Heizung eingebaut, keine Heizungsrohre, keine 

Heizkörper. 

Seit 38 Jahren nicht mehr notwendig! 

 

Ich habe von einem Passivhaus gehört, das nur noch 200,- 

Wärme im Jahr braucht. Und nicht nur eins ; Heizung als 

Designfehler ! 

Und da ist er, einer dieser Momente im Leben, wenn eine 

Entscheidung ansteht, wo es sich lohnt, nicht gleich den 

Architekten oder Baufirmen nachzugeben, wo es wichtig ist: 

Denn die Belohnung winkt Dir schon zu am Horizont im 

wörtlichsten Sinne - jedes Jahr 3 Tonnen CO2 eingespart ! 

Kinder freuen sich, auf dem Weg in die Freiheit, einfach 

CO2frei leben! 

Und wenn die Architekten und Energieberater:innen noch so 

oft behaupten, es würde sich nicht rechnen, bleib dran & denk 

an Amory`s story, einfach weiterdämmen! Sein Haus war am 

Ende sogar günstiger, und in den nächsten 38 Jahren werden 

nochmal 100.000,- eingespart sein.  

Und Du kannst es am eigenen Leib erfahren - Heizkosten sind 

unsozial.  
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BESTAND Wir haben neulich die Eigentumswohnung meines 

Onkels renoviert, 59m2. Eine Aussendämmung des Gebäudes 

war mit den anderen 11 Eigentümern nicht zu machen. Also 

überlegten wir 3-fach verglaste Fenster und eine 

Innendämmung. Und da sagt mir der Leiter der Baufirma doch 

gleich „im Baumarkt – da gibt’s ein aufgeständertes 

Innendämm-System, das kann ich einfach einbauen. Haben 

wir schon öfter gemacht. Spart richtig viel ein.“ Klasse, denke 

ich, wenn es denn so einfach ist, wie ein Baumarktsystem – 

dann machen wir es doch auch ! Wichtig ist wohl auch noch 

eine Dichtigkeitsfolie vorne vor die Innendämmung, um 

Feuchtigkeitsproblemen vorzubeugen (da sind dann aber die 

Architektinnen und Architekten die richtigen). 

Gesagt, getan. Von unserer 59m2 Wohnung haben wir für die 

Dämmung der Aussenwände 1,5m2 abgeknapst : 87% weniger 

Heizkosten! 

Und ein angenehmeres Raumklima. Von 1-2 Tagen abgesehen, 

brauchst Du keine Heizung mehr, die Renovierung mit neuen 

Heizkörpern hätten wir uns sogar sparen können.                           

Ein Bestandsbericht. 

TIPP: Die KfW gibt bei Sanierungen bis zu 100% Kredit, es 

kostet also „keinen Cent mehr“. Der Kredit kann über die 

eingesparten Energiekosten zurückgezahlt werden, die 

Warmmiete läuft quasi erstmal weiter. Der Kredit kann aber 

auch auf bis zu 30 Jahre gestreckt werden, da rechnet sich 

alles ! Dann sinkt sogar die Warmmiete ab dem 1. Tag.  

Weiterhin sind 5-55% Förderungen möglich. www.kfw.de/beg 

http://www.kfw.de/beg
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Welches Auto fahre ich ?  

 

Ich selber habe aktuell kein Auto, 

fahre mit E-Bike, Bus & Bahn. 

Aber es gibt natürlich 

Lebensumstände, da geht es nicht 

anders. Eine Familie mit kleinen 

Kindern, Pendlerinnen und 

Pendler, das Leben im ländlichen 

Raum – da brauchst Du meist ein 

Auto.           Gibts auch mit Einparkhilfe 

Und da ist sie wieder, diese eine wichtige Entscheidung im 

Leben. Und Du kannst in diesem Moment entscheiden : E-Auto 

mit 100% Ökostrom geladen – und Du wirst nicht nur mit 

einem neuen Fahrgefühl belohnt, mit Sonnenstrahlen und 

Windböen bewegt. Es gibt auch rein praktische Gründe:               

E-Auto – tanken zum ½ Preis!  

Nur E-Bike fahren macht noch mehr Spass. Ein häufiger 

sozialer Einwand ist, dass sich nicht alle Menschen ein E-Auto 

leisten können, denn gebrauchte E-Autos gibt es fast nicht. 

Dazu habe ich unerwartet eine Lösung gefunden. Im 

Wahlkampf sagt mir ein Autohändler, dass das Leasing von E-

Autos richtig interessant sein kann, „wenn Du die E-Prämie 

anrechnen lässt, kommen teilweise nur noch etwa 100,- 

monatliche Leasingraten heraus“.  

Und plötzlich öffnet sich eine Tür, und zwar für uns alle: Bei 

100,- im Monat sind das in 3 Jahren 3.600,-, und das ist oft 

günstiger, als ein gebrauchter Verbrenner!  
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Und so sind E-Autos heute schon für alle Käuferschichten 

interessant. 

 

TIPP: KfW und NRW.Bank haben manchmal Programme, die es 

Kleinunternehmer*innen und Solo-Selbstständigen ermöglicht, 

E-Autos und E-Lieferwagen auf Kredit zu kaufen, teilweise mit 

Haftungsfreistellung für die Hausbank, damit sie den Kredit 

auch erhalten können.  

 

Eine Solaranlage aufs Dach ! 

 

Es ist einfach. Es rechnet sich. 

Wir helfen.  

Es geht eigentlich nicht um 

den Neubau. Das auf ein 

Passivhaus auch eine 

Solaranlage gehört, ist 

eigentlich heute 

selbstverständlich, die mit Abstand günstigste Möglichkeit, 

Strom zu produzieren ! 

Aber der Altbau, was ist mit dem Bestand? Brauchen wir eine 

Solarpflicht?  

Ich würde erstmal anders anfangen. Ich sehe die Solaranlage 

auf dem Dach als Chance! Als Möglichkeit für uns alle, an der 



                                                                                                                                

Lösungsbuch                    89 
 
 

Energiewende teilzunehmen und von günstigen Erneuerbaren 

Energien direkt zu partizipieren. Das ist cool. 

Warmes Wasser von der Sonne      

Eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens ist – abgesehen 

von Familie und Freunden -  unsere Solaranlage ! Ich freue 

mich jeden Tag über das warme Wasser von der Sonne ; immer 

wenn Du Dir die Hände wäscht, mit der Sonne duschen, 

einfach ein gutes Gefühl !  

Wir haben einen 1000 Liter Pufferspeicher kriegen von Anfang 

März an fast das ganze Jahr bis in den November hinein nur 

Sonnenwärme, auch für Spülmaschine und Waschmaschine ; 

im Sommer das Planschbecken für die Kinder.  

Ich habe einmal nachgerechnet, wieviel Minuten Du jeden Tag 

duscht, die Kinder, und bin bei 12 Litern Wasser pro Minute auf 

eine riesige Menge warmes Wasser gekommen, 100.000 Liter 

warmes Wasser im Jahr - bis auf den Winter erwärmt von 

Sonnenwärme ! Die Anlage hat sich in 10 Jahren gerechnet und  

spart uns jetzt jedes Jahr 1.200,- ein und 3 Tonnen CO2 

obendrein gratis mit dazu ; seit 20 Jahren = einfach ein gutes 

Gefühl ! 

 

Die Sonne scheint für uns alle -  Teilhabe         

Aber nochmal zurück zur Chance, an der Energiewende aktiv 

teilzunehmen. Ich würde es so sehen: Wir werden in den 

nächsten 15-20 Jahren ganz viele Solarparks & Windräder 

bauen. Konkret geht es nach aktuellen Schätzungen um 2% der 

Landesfläche für Solarparks, oder um 1% der Fläche und alle 
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Dächer. Und der Ausbau der Solarenergie nimmt gerade Fahrt 

auf. Mit anderen Worten, wir haben die große Chance, jetzt 

mit Solardächern, mit günstigem Mieterstrom zum ½ Preis 

daran teilzunehmen. Und es ist wie mit dem Passivhaus ohne 

Heizkosten. Wenn das Solardach in etwa 10 Jahren bezahlt ist, 

dann haben wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte freien, 

kostenlosen Strom! Zum Kochen, zum Leben, zum Bewegen 

unseres E-Bikes, unseres E-Autos. 

Es ist ein Angebot an uns alle, an günstigen Erneuerbaren 

Energien teilzuhaben.  

Und wer nicht möchte, der zahlt halt weiterhin seine 

Stromrechnung. Und dann haben wir ein paar Dächer weniger 

und bauen halt ein paar Solarparks mehr. Aber : 

Irgendwann ist der Solarboom vorüber, dann ist es vorbei. 

Dann schaust Du vielleicht in die Röhre. Es könnte wieder eine 

Sonnensteuer geben, wie hier bei uns bis vor kurzem. Du darfst 

Solaranlagen vielleicht nicht mehr ans Stromnetz anschliessen, 

wie bis vor kurzem noch in Spanien. Alles 

Verhinderungstaktiken, und die wirken und verhindern.  

Aber jetzt, jetzt ist wieder einer dieser Momente im Leben. Du 

kannst hier und heute die Entscheidung treffen, eine 

Solaranlage auf Dein eigenes Dach zu planen, oder auf das 

Dach Deiner Eltern!  

Du kannst Deinen Vermieter ansprechen – wie gesagt winkt 

Mieterstrom zum ½ Preis -, Deinen Schwiegereltern helfen, 

Deinen Freunden und Bekannten, und wem auch immer Du 
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noch etwas Gutes tun möchtest. Denn es wird eine Zeit 

kommen, da wird es nicht mehr so einfach sein, wie heute. Es 

wird irgendwann zuviel Solaranlagen geben. Und das wird 

wieder die Verhinderer auf den Plan rufen, wie in der 

Vergangenheit auch schon. Und irgendwann geht es nicht 

mehr. Dann hast Du vielleicht die Chance verpasst. Aber heute, 

heute und hier ist Dein Moment: Wir können uns jetzt alle 

einen Platz an der Sonne sichern. 

Aber das ist noch nicht alles ! 

Dieser Platz an der Sonne ist nämlich eine 

Lebensentscheidung. Denn, was auch immer für 

Verhinderungen es geben wird, nichts davon wird rückwirkend 

sein. Deshalb ist heute tatsächlich einer dieser seltenen, 

entscheidenden Momente im Leben : Ein Platz an der Sonne, 

und zwar für immer ! 

Nur Balkonmodule rechnen sich oft noch besser.  

 

TIPP: Die KfW gibt bis zu 100% Kredit für das Solardach, es 

kostet dann „keinen Cent mehr“. Aus dem verkauften Strom 

kann der Kredit zurückgezahlt werden. Da das Kreditrisiko bei 

der Hausbank liegt, fordert diese oft einen Eigenanteil. Wenn 

Du der Hausbank zur Sicherheit jedoch eine Eintragung ins 

Grundbuch anbietest, bis der Kredit abgezahlt ist, kann ein 

100% Kredit ohne Eigenmittel wieder möglich werden.  

Weitere Alternativen sind: Das Dach zu verpachten. Es gibt 

wohl auch Anbieter, da kostet Dich die Anlage keinen Cent, weil 
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der Anbieter alles bezahlt und sich um alles kümmert. Du 

kriegst dann gratis Strom, soviel wie Du normalerweise 

verbrauchst und nach 20 Jahren kriegst Du die Solaranlage 

manchmal für 1,- geschenkt, dann gehört sie Dir. Auch 

interessant. Aber Hauptsache eine Solaranlage auf`s Dach – 

solange es noch geht. 

 

Was essen wir ? 

 

Und hier geht es um 2 Aspekte. Ißt Du überwiegend saisonal 

und regional? Spargel im April, Erdbeeren im Juni, und Äpfel 

im September? Oder kommen Lebensmittel im Winter 

eingeflogen für Dich, vom anderen Ende der Welt, wie 

vermutlich die Kirschen im Januar?  

Mir ist einmal aufgefallen, dass ich mich eigentlich zu jeder 

Jahreszeit auf die Saison freue, wie die Spargel im April, die 

Äpfel im September. Und Saisonprodukte sind ja auch frischer 

und bestimmt gesünder. Saisonal & regional.  

Und hier ist der 2. Aspekt: Ich hatte mal zu meinem 40. 

Geburtstag beschlossen, mehr Fisch zu essen und seltener 

Fleisch. Ist gesünder und besser fürs Klima. Und so sind wir nun 

Box:  Einige beliebte Saisonobst & Gemüsesorten       

Jahreszeit Obst & Gemüse 

Frühling - April Spargel 

Frühsommer - Juni Erdbeeren, Kirschen 

Herbst - September Äpfel 

            - Oktober Wallnüsse 
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eines Tages in Houston in Texas im Steakhaus eingeladen. Wir 

sind auf einer Konferenz und haben beruflich gerade einen 

Kaufvertrag über 40 Windräder mit dem Hersteller dieser 

Windkraftanlagen unterschrieben, daher die Einladung zum 

Abendessen. Daher Steakhaus. Alle bestellen. Und was mache 

ich ganz automatisch? Ohne darüber nachzudenken? Ich 

bestelle mir Reis mit Lachs. Schmeckt bestimmt wieder gut – 

ich freue mich schon. Nur auf einmal ruhen alle Augen auf mir, 

heften mich förmlich an die Wand, als wollten sie sagen: „Wir 

sind im Steakhaus, Ingo! Willst Du wirklich ein Fischgericht 

bestellen??“ 

Die Macht der Gewohnheit. 

Du musst Dir nur einmal etwas angewöhnen, dann bleibst Du 

meist dabei ! Ganz automatisch. Und das ist der Punkt: Auch 

hier ist er wieder, der Moment, der Dir eine Entscheidung 

ermöglicht.  

Vielleicht zu Silvester fürs neue Jahr, vielleicht zu Deinem 

Geburtstag: Fisch oder Fleisch oder Vegetarisch? Oder weniger 

Fleisch? Wie früher, da gabs wohl nur Sonntagsbraten, einmal 

in der Woche, hat meine Oma mal erzählt.  

Und Ausnahmen sind für mich auch ok, denn, keine Sorge, ich 

kenne meine Gewohnheiten. Steakfest.  

Das Schöne ist:  

Es kann jeder selbst entscheiden. Aber es kann auch jeder 

entscheiden! Ein wichtiger Moment im Leben, wieder so ein 

entscheidender Moment, in dem Du beschließt, heute mal 
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Deine Gewohnheiten zu ändern. Und denk einfach an den 

Fischteller im Steakhaus - die Macht der Gewohnheit. 

So einfach geht’s. 

 

Was bezahle ich  - und meine Bank ?  

 

Und noch ein Moment, indem ich entscheiden kann. Diesmal, 

was passiert mit meinem Geld? Und wenn es nur von 

Monatsanfang bis Monatsende, mein Gehalt ist. Was tut 

meine Bank mit meinem Geld? Und wieder ist da dieser eine 

Moment, und zwar nur dieser eine, an dem ich mich für meine 

Bank entscheide. Finanziert sie das Alte, den Schmutz und 

Dreck in der Atmosphäre – und bin ich dann quasi als Gehilfe, 

als Geldgeber mit jedem Euro, mitschuldig?  

Am besten gleich vermeiden.  

Und so habe auch ich nach über 10 Jahren unbedachterweise, 

diesen Moment für mich ausgerufen, diesen einen Moment, 

wo auch ich dann meine Bank gewechselt habe.  

Divestment pur und wieder bist Du einen Schritt weiter, in die 

Zukunft gegangen. 

Denn Erneuerbare Energien und Passivhäuser soll meine Bank 

mit meinem Geld finanzieren. 

Und wieder hast Du eine climate story to talk about. 
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Unternehmensstrategien – vom Gas-Herd zum E-Herd 

 

Strom, Wärme, Mobilität. Das ist der 3-Klang der klassischen 

Energiewende. Und so besuchen wir 

Unternehmen und ich frage die 

Unternehmerinnen und Geschäftsführer 

nach diesen 3 Punkten, gerade die 

Energieintensiven: „Können Sie von Gas 

auf den Elektro-Herd, auf elektrische 

Induktionsöfen umstellen?“ Gerade in der 

metallverarbeitenden Industrie geht das 

meist, es liegt nur an den Strompreisen. 

                    Amory am Induktionsherd 

Und ich bringe immer wieder die gute Nachricht mit „Seit 2017 

haben wir günstigen Ökostrom zum ½ Preis“. Und der muss nur 

noch bei der Wirtschaft ankommen. Dafür müssen wir jetzt die 

Weichen stellen und den Ausbau der Erneuerbaren Energien 

vorantreiben. Und deshalb brauchen wir sie, die 2. Leitplanke 

für die Industrie: „Planungssicherheit mit 100% Günstigen 

Erneuerbaren Energien.“          

Und die klimaneutrale Industrie rechnet sich heute schon. 

Solaranlagen auf Werkshallen. Bis vor kurzem hat das die 2016 

eingeführte Sonnensteuer verhindert, die EEG-Umlage ist 

selbst auf Eigenverbrauch zu zahlen, obwohl dieser Strom 

niemals auf die Strombörse kommt. Jetzt soll sie endlich 

wegfallen. Und dann gibt’s kein Halten mehr, denn es rechnet 

sich. Und wie. 
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Wir sitzen bei der Firma MPG in Menden zusammen. Sie 

stellen Spezial-Kupferlegierungen für Großwärmetauscher her. 

Energieintensiv. Weltmarktführend. Enge Margen, wie viele 

Mittelständische nur 1-3% Umsatzrendite. Der 

Geschäftsführer und Unternehmer Dr. Andreas Gahl ist einer 

der Vorreiter, sagt „Klimaschutz ist jetzt wichtiger als Profite.“ 

Natürlich muss das Unternehmen auch Gewinn 

erwirtschaften, sonst müssen sie zumachen. 140 Arbeitsplätze. 

Aber, angesichts der Klimakrise so etwas zu sagen, 

„Klimaschutz ist jetzt wichtiger als Profite“. Bemerkenswert.  

Oder ? Mir 

geht der 

Satz nicht 

mehr aus 

dem Kopf. 

Irgendetwas passt nicht. Ein Gedanke nach dem anderen zieht 

an mir vorbei, und da, einen versuche ich festzuhalten, und 

tatsächlich:  

Wir haben doch schon Ökostrom zum ½ Preis, wozu dann 

« Klimaschutz ist wichtiger als Profit » ?  
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Und wenn das mit dem günstigen Ökostrom so ist, dann 

rechnet sich die klimaneutrale Industrie heute schon ! Und 

genau das ist meine Ableitung aus der Wuppertal Studie. 

Und noch einen Schritt weiter : Das heißt jetzt „durch Günstige 

Erneuerbare Energien kann ich mir sogar einen 

Wettbewerbsvorteil sichern!“ Und die Konsequenz ? „Wir 

haben die große Chance, eine einmalige Chance, als Pioniere 

für eine klimaneutrale Industrie Wettbewerbsvorteile zu 

ergreifen!“ Was für eine Erkenntnis. Klimaschutz als 

Wettbewerbs-Vorteil. 

Aber da ist noch ein weiterer Gedanke. Denn der 

« Wettbewerbsvorteil Klimaschutz » kann sich aber auch ins 

Gegenteil umkehren. Es könnte auch gelten „friß oder stirb“ ! 

Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht jetzt 

elektrifizieren für die günstigen Erneuerbaren Energien, dann 

wird irgendwann in den nächsten 10 Jahren die internationale 

Konkurrenz auch auf diese Idee kommen, doch mit Ökostrom 

zum ½ Preis zu produzieren – und dann, spätestens dann, 

haben wir verloren. 

Und da ist er wieder, dieser eine Moment! Für jedes 

Unternehmen, beim Lesen dieser Zeilen, kann ich entscheiden, 

meine Produktion umzustellen ; vom Gas-Herd zum Elektro-

Herd, zum Induktionsofen. Und dann rein in 100% günstige 

Erneuerbare Energien; auch die Verhinderungstaktik 

Sonnensteuer ist 2023 endlich Geschichte.  

Und so kann ich in diesem einen Moment entscheiden, ob sich 

unsere Firma als Pionierin für die klimaneutrale Industrie mit 
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sehr günstigen Erneuerbaren Energien einen 

Wettbewerbsvorteil erarbeitet – oder abwartet, bis die 

Konkurrenz es tut. 

Was für eine einmalige Chance ! 

Pioniere der klimaneutralen Industrie – mit handfestem 

Wettbewerbsvorteil, denn wir haben seit 2017 Günstigen 

Ökostrom zum ½ Preis. 

Und als Symbol für diese Chance überreiche ich den 

Unternehmerinnen und Geschäftsführern - die Klima-

Medaille ! 

Und auf der Rückseite steht:         

Wind & Solar at ½ the price – that is so nice!      

 

Tony Seba – Disruptionen  

Eicke Weber und ich treffen Tony in San Francisco. 
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Verkehrswende und mehr  

 

Und ja, es geht in diesem Buch 

vor allem um die Erneuerbaren 

Energien, denn ohne die geht gar 

nichts.  

Und ja, es gibt noch ganz viele andere Bereiche, von der 

Verkehrswende, dem Güterverkehr, der Industrie 4.0 die 

vielleicht wieder hier lokal produziert, um Kundenwünsche 

vollautomatisiert mit 3D Druckern schneller zu bedienen. 

Tony Seba – Disruptionen  

Tony untersucht technische Disruptionen, wie sie von 
statten gehen. So wie die Einführung des Automobils vor 
100 Jahren, Nokia und das Smartphone, Kodak und die 
Digitalkamera : « Es braucht immer 10-15 Jahre » bis 
etwas Neueres & Besseres exponentiell wächst und sich 
durchsetzt – das ist die Disruption. Tony sagt die folgenden 
Disruptionen voraus :  

E-Mobilität – das Ende des Verbrenners 

Robotaxis – statt eigenes Auto 

Wind-und Sonnenenergie – günstiger & besser als Fossil 

Precision Fermentation – das Ende der Viehhaltung und das 
Ende der Landwirtschaft.  

Details im Anhang. 
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Moderne Verkehrskonzepte mit Sammeltaxis nach Bedarf 

„immer überall hin“ (Konzept auf meiner Webseite) wie sie es 

in den USA schon geschafft haben – da brauchst Du mit Taxis, 

Uber und Lyfft selbst auf dem Lande kein eigenes Auto mehr 

und es ist natürlich günstiger, bequemer, einfach besser! Neue 

Wohnkonzepte wie das Hunziker Quartier in Zürich, autofrei 

alles in Fußnähe, nur mit dem Wohnraum, den Du wirklich 

putzen möchtest, und ein gemeinsames Gästehaus für Besuch. 

Nahverkehrskonzepte. Energieunabhängigkeit – Milliarden an 

regionaler Wertschöpfung, gerade für den ländlichen Raum. 

Biolandbau. Klimagerechtigkeit. Klimabildung. Eine 

schnelllebige fast-Fashion oder nachhaltige Mode? Second 

Hand. 5 Jahre Garantie auf Geräte, verpackungsfrei, 

plastikfrei, CO2frei einkaufen – es gibt soviel zu tun! 

 

Aber es liegt ALLES am Ausbau der günstigen Erneuerbaren 

Energien ! 

Denn das ist der Schlüssel für Paris, für die Ziele im Pariser 

Weltklimaabkommen, um doch noch auf den 1,5 Grad Pfad zu 

kommen. 

Und dafür müssen wir diese message, diese gute Nachricht der 
günstigen Erneuerbaren Energien in die Welt tragen, mit 
einem Symbol, das jeder versteht – und so entsteht sie, die 
Klima-Medaille, aus der Klimabewegung geboren, bei Parents 
for Future :  
 
Und wie oben schon beschrieben, unsere Kinder können sie 
basteln, die Medaillen, mit einer Schere aus Papier 
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ausschneiden. Und auf die eine Seite können wir einen Baum 
malen, oder die Erde als Symbol für mehr Klimaschutz.  
Und auf die 2. Seite der Medaille, malen wir die Sonne und in 
großen, gut lesbaren Buchstaben:  
Klimaschutz rechnet sich. Es gibt keine Ausreden mehr.  
 
Und jede und jeder, der das versteht, hat sie sich verdient, die 
Klima-Medaille: Wir können sie uns nun gegenseitig 
umhängen, die Kinder, ihren Eltern, und Großeltern. 
 
Und so beginnt eine gemeinsame Reise in die Zukunft : Mit der 
Klima-Medaille wollen wir alle Menschen mitnehmen. Talk 
about it. Die Lösung der Klimakrise einfach & klar 
kommuniziert. Denn so einfach ist es, wie es in der englischen 
Übersetzung auf der internationalen Klima-Medaille steht:  
Wind & Solar at ½ the price – that is so nice ! 
 
Die Lösung der Klimakrise ist zum Greifen nah.  
 
 
 
Sonnige Grüße,  
Ingo Stuckmann 
 
Zero Emission Think Tank/NGO 
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Friedensnobelpreis  

 

Und wegen der überragenden Bedeutung von Amory Lovins` 

76iger Thesen, womit er im 1. Schritt die weltweit erste 

Förderung für Erneuerbare Energien durch den US Kongress 

angestoßen, und damit den kalifornischen Windboom 

ausgelöst hat ;  

Und wegen der überragenden Bedeutung des deutschen EEGs 

von Hans-Josef Fell und Hermann Scheer im 2. Schritt, das ein 

weltweit exponentielles Wachstum der Wind- und 

Solarenergie ausgelöst hat, in 70 Ländern der Welt 

übernommen, inklusive China ; 

Damit erhalten Amory`s Thesen und das deutsche EEG eine 

historische Bedeutung von enormer Dimension :  

Wind- und Sonnenenergie sind heute die mit Abstand 

günstigsten Energiequellen der Welt, und deshalb, nur 

deshalb haben wir heute die Lösung der Klimakrise zum Greifen 

nah! 

Und so gründe ich im Sommer 2021 ein Komitee, mit 

Unterstützung etlicher Professoren, um Hans-Josef Fell und 

Hermann Scheer (*), und Amory Lovins, für den 

Friedensnobelpreis vorzuschlagen. 

 

Anm: Hermann Scheer ist leider verstorben. Er kann daher nicht mehr für 

den Nobelpreis vorgeschlagen werden, den er jedoch verdient hätte. 
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Anhang 1 / RISEUP Festival Berlin – Aktion Klima-Medaille 
(Weltpremiere)   
 
  

RISEUP Festival Berlin: Verleihung der Klima-Medaille 
Weltpremiere bei der Eröffnungsveranstaltung                    

Verleihung der Klima-Medaille an Hans-Josef Fell

 

Unsere Olympionikin Carlotta Nawjide, Ruderin ; von den 
Olympischen Spielen aus Tokio direkt nach Berlin zur 
Weltpremiere, auch sie erhält die Klima-Medaille. 
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Anhang 2 / Prof. Eicke Weber – Riesenchance bei Solarzellen  
 

 
 

 
 

Prof. Eicke Weber / Solarenergie:                     
„exponentielles Wachstum“ + 37% im Jahr seit 1990 

 

„exponentiell günstiger!“ -40% im Jahr seit 2006  
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Prof. Eicke Weber / Solarzellen:                     
„Problem: 99% Abhängigkeit des Westens“ 

 

„Ich bin sehr besorgt, dass 99% der Solarzell-Produktion 
nicht aus Europa und den USA kommt“ so Prof. Weber. 
Diese 99% Abhängigkeit könnte in Zukunft systemrelevant 
werden:  

Unsere Energiepreise der Zukunft hängen wesentlich von 
günstigen Solarzellen ab (nicht das Zusammenbauen der 
Module, sondern die Silizium-Zelle). 

Aber wie? Werfen wir einen Blick in die Historie. 

Historie: Der Solarboom in China 

„China hatte 2008-12 die eigene Solarzellproduktion 
einfach durch staatliche Kreditgarantien angeschoben. 
Chinesischen Firmen wurden etwa 50 Mrd. Kreditgarantien 
zur Verfügung gestellt, um große 
Solarproduktionskapazitäten aufzubauen. Masse bringt 
Preise. Jede Firma, die unternehmerisch tätig werden 
wollte, konnte sich 1 Mrd Kredit besorgen“ so Prof. Weber.  
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Prof. Eicke Weber / Riesenchance für den Westen  

Das hat den chinesischen Steuerzahler also nichts gekostet. 
„Den gleichen Weg schlage ich heute auch für Europa und 
die USA vor,“ fordert Prof. Weber, „wir brauchen ein 
Sonder-Investitionsprogramm in Milliardenhöhe in der EU 
und in den USA, um eine Solarzell-Produktion im 
Gigawattbereich aufzubauen, damit wir wirtschaftlich 
mithalten können. Und die Chance ist JETZT da:“ 
 
Die Chance des Westens: 3. Generation steht vor der Tür 
= alle fangen mit neuen Solarzell-Fabriken bei Null an 

“Denn jetzt kommt die neue Hetero-Junction Technology 
(HJT), in der wir weltweit führend sind. Sie haben einen 
besseren Wirkungsgrad, bis 26%.  Jetzt werden die Karten 
neu gemischt – denn dafür brauchen wir neue Fabriken, 
die alten können nicht umgerüstet werden.  

DAS ist die riesige Chance für Europa und die USA jetzt im 
Gigawatt-Masstab eine eigene Solarzell-Produktion 
aufzubauen, um uns von der 99% Abhängigkeit zu 
befreien.“ 

 

 

.  
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Anhang 3 / Tony Seba - Disruptionen  

Tony Seba – Disruptionen                   

E-Mobilität & Robotaxis – günstiger & besser  

Tesla in Fremont, Kalifornien 

Wind-und Sonnenenergie – günstiger & besser  

 

Precision Fermentation, Bioreaktoren. Das Ende der 
Viehhaltung und der Landwirtschaft – günstiger & besser 
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Tony Seba – Disruptionen – Neue Chancen 

Tony spricht von enormen Chancen, die diese Disruptionen 
für uns bedeuten :  

1) Die Lösung der Klimakrise !!  

Und mehr : 

-Superpower – kostenloser Wind&Solar Überschußstrom 

                      
gibt`s bereits nachts in Texas – kostenloser Windstrom !  

« stell Dir vor, was wir damit für die Gesellschaft Neues 
machen können » 

2) 40% der Landesfläche wird frei ohne Landwirtschaft, für 
Artenvielfalt und Biosphärenreservate und, und, und… 

3) Wohlstand für alle : weil unser Lebensstil einfacher, 
bequemer und günstiger wird, sagt Tony voraus, dass der  
« amerikanische Traum » (Wohlstand) für alle Menschen 
der Welt für nur 280,- im Monat in Reichweite kommen 
könnte.  

4) politisch völlig neue Perspektiven für die Menschheit, 
vom « extraktiven Wirtschaften » mit Krieg und 
Beherrschung anderer zu einem « lokalen, dezentralen, 
suffizienten Wirtschaften »  

Tony ist Gründer von RethinkX https://tonyseba.com/  

 

https://tonyseba.com/
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Anhang 4 / Wendepunkt 2015 – im Jahr von Paris ! 
  

Box  Die Welt investiert 80% in Erneuerbare  Energien
  - weil sie so günstig geworden sind                    
 - seit 2015 mehr Erneuerbare                  
  (= Jahr des Pariser Welt-Klimaabkommens)        
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Anhang 5 / BNEF „Inflection point“ –     
       selbst günstiger als Kohle !  

 

 

 

Wendepunkt 2017: Sogar günstiger als Kohle 

Es ist jetzt günstiger, laufende Kohle- und Gaskraftwerke 
abzuschalten, und dafür NEUE Wind- und Solarparks zu 
bauen !        

Ich zeige den Menschen immer wieder die Bloomberg 

Grafik mit dem „Inflection“ point, der Trendwende 2017 in 

Deutschland, in Indien, in China : Wir haben gewonnen ! 

Diese Grafik bildet die wissenschaftliche Grundlage für die 

Klima-Medaille !
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Anhang 6 / Seit 2017 : Ökostrom zum ½ Preis !  

Box  Ökostrom zum ½ Preis                      

Die Kosten für Windstrom fallen weiter, allein in 

den letzten 10 Jahren um 70%, für Sonnenenergie 

um 90%: 

  

Coal & Gas (kWh)         5,6+10,9 = 16,5 16,5/2 = 8,25 cents 

Wind & Solar = 4 cents = Ökostrom zum ½ Preis !  
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Seit 2017:  Ökostrom zum ½ Preis  

In Deutschland ist es jetzt günstiger, laufende Kohle- und 
Gaskraftwerke abzuschalten (siehe BNEF Grafik oben), und 
dafür NEUE Wind- und Solarparks zu bauen : 

Neue Gas- und Kohlekraftwerke :  mind.  8 cents     
Neue Solarparks & Windräder :            4       cents  
= Ökostrom zum ½ Preis        

Alte abgeschriebene Kraftwerke produzierten in 
Deutschland Strom für durchschnittlich 4,2 cents je kWh 
(Strombörse Baseload 2017-2019). Neue Wind- und 
Solarparks liegen im Durchschnitt bei 4 cents (Quelle : 
Bundesnetzagentur 2017).  

Jahre später, 2021, zeigt der neue Wirtschafts- und 
Klimaminister Robert Habeck als erster Politiker in 
Deutschland, dass wir Ökostrom zum ½ Preis haben :  
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Anhang 7 / Al Gore - Climate Reality Project  

 

  Box  

Mit dem Climate Reality Project trainiert Al Gore Climate 
Leaders – bisher über 50.000 weltweit.  

 

 

 

Ich habe das Training 2018 in Los Angeles absolviert. Wir 
sind 2.000 Teilnehmer:innen und kriegen eine Abstimmung 
im Senat in Kalifornien live mit: Bei der ersten Abstimmung 
fehlen 4 Stimmen. Al Gore tritt auf die Bühne und bittet uns, 
4 Senatoren anzusprechen, die dagegen gestimmt haben, 
er verliest die Namen. Dann 2 Stunden später tritt er wieder 
auf die Bühne und verkündet: Wir haben es geschafft! Es ist 
durch. Kalifornien hat gerade 100% Erneuerbare Energien 
bis 2045 beschlossen. Ein wichtiger Sieg für das Klima. Live 
mit dabei.  

Im Klimacamp zeigt Al Gore eine Präsentation, das geballte 
Wissen zur Klimakrise und zur Lösung derselben. Er zeigt in 
3 Stunden 600 Bilder  – ich kann es nicht glauben, über die 
Hälfte der Klimafakten sind mir neu. Wir kriegen die Bilder. 

Das Training geht über 3 Tage, ist kostenfrei – im Gegenzug 
verpflichten wir uns, im Jahr 10 Präsentation über die 
Klimakrise zu halten. Das ist der Deal. Get the word out.  

Aktuell werden diese Klimacamps auch online angeboten. 
www.climaterealityproject.org  

  

http://www.climaterealityproject.org/
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Anhang 8 / Die Klimabewegung  

 

Einfach & klar kommunizieren, das Kinderbüchlein         
« Weil es die Spatzen von den Dächern pfeifen ! » 

 

 

 

 

 

 

www.parentsforfuture.de  www.climatemedal4f.com  

Music, Film & Fashion  Der Klimasong 

 
https://www.youtube.com/watch?v=syR4fkBSAEQ  

 

  

http://www.parentsforfuture.de/
http://www.climatemedal4f.com/
https://www.youtube.com/watch?v=syR4fkBSAEQ
https://www.youtube.com/watch?v=syR4fkBSAEQ
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Anhang 9 / Zero Emission Think Tank  

 

  Box Zero Emission Think Tank 

2015 gründen wir Zero Emission Think Tank als NGO, um zu 
schauen, was wir für die Pariser Klimakonferenz COP21 
beitragen können, damit nicht auch die 21. UN 
Klimakonferenz scheitert. 

 

Studie für die Deutsche Delegation XXX 

 

Vorstellung der Studie bei Umweltministerin Barbara 
Hendricks, 3 Wochen vor Paris 

 

Let`s face it, www.zepface.it  

www.zeroemissionthinktank.org  

http://www.zepface.it/
http://www.zeroemissionthinktank.org/
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Anhang 10 / Zero Emissions 
- Checkliste – was kann ich tun ? 

 

Und, welche Gewohnheiten habe ich mir angelernt ? 

 

 

  

Box  Matrix Gewohnheiten / Punkte fürs Klima 

Essen : regional / saisonal / fleisch-reduziert 

Divestment : keine Kohle für die Kohle (no.1) / Meine Bank 

und mein Geld finanzieren keine fossilen Energien mehr  

Konsum : CO2frei einkaufen / Plastik vermeiden / 

langlebige Artikel / nachhaltige Mode / Second Hand 

Hobbys : CO2frei Reisen  
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Anhang 11 / So kann ich profitieren !  

 

- Mein Haus – 10 Tonnen CO2 Fußabdruck auf NULL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Geld ?! Kostet nichts mehr & rechnet sich ! 

 

 

 

 

100% KfW Kredite   www.kfw.de/beg  

Die KfW vergibt bis zu 100% Kredite (ggf mit Grundschuld). 
Fast Nullzins-Niveau.           
Laufzeit bis zu 30 Jahre (da rechnet sich alles). 

= rechnet sich  & kostet nicht(s) mehr!  

http://www.kfw.de/beg


                                                                                                                                

Lösungsbuch                    118 
 
 

- Mein Haus – einfach modernisieren ! 

So einfach geht`s :  

Energetische Modernisierung:             Dämmen + Fenster  

Dachdämmung:       25,- pro m2 (Quadratmeter)                  
Dach:           5m x 5m = 25 m2 (beide Seiten 50m2) 
Kosten:    50m2 x 25,- = 1.250,- 

Kellerdecke:         25,- pro m2                   
Kellerdecke:          10m x 5m = 50 m2  
Kosten:    50m2 x 25,- = 1.250,- 

Aussenwand:         100,- pro m2                    
Aussenwand:   5m x 10m = 30 m2           
Fenster:   2m x 1m = 2m2             
Aussenwand – 4 Fenster:  30 m2 – 8m2 = 22m2     
4 Aussenwände:  88m2 

Dämmkosten:   88m2 x 100,- =  8.800,-    

1 Fenster 3fach verglast:  1.250,-                           
8 Fenster :    10.000,-    
Sonstiges:    2.200,- 

Gesamte Modernisierung:  26.000,- 

 Amortisation  

Jährliche Heizkosten Einsparung: 2.000,-  

Amortisation (pay back):     26.000,- / 2.000,- = 13 Jahre 
Die Modernisierung rechnet sich in 13 Jahren. 

In den folgenden 100 Jahren spart sie 200.000,- ein.  
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- Unsere Solaranlage – einfach & rechnet sich !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Solardach – Mieterstrom zum ½ Preis ! 

  



                                                                                                                                

Lösungsbuch                    120 
 
 

- E-Auto – tanken zum ½ Preis ! 

 

 

 

 

 

 

 

- E-Auto – günstiger als gebrauchter Verbrenner ! 

  

Verbrenner:   1 Liter Benzin = 1.50,-      
6 Liter auf 100km: 6 x 1,50,- = 9,- 

Ein Verbrenner verbraucht 9,- auf 100km 

E-Auto:   1 kWh Strom = 30 cents     
15 kWh auf 100km: 15 x 0,30,- = 4,50,- 

= E-Auto -  tanken zum ½ Preis!   

„wenn Du die E-Prämie anrechnen lässt, kommen bei 

kleinen E-Autos teilweise nur noch etwa 100,- monatliche 

Leasingraten heraus“.  

Und plötzlich öffnet sich eine Tür, und zwar für uns alle:    

Bei 100,- im Monat sind das in 3 Jahren 3.600,-, und das ist 

oft günstiger, als ein gebrauchter Verbrenner! 

 

Und wenn das Leasing 145,- im Monat kostet ? 

Wenn der Verbrenner 1x im Monat für 90,- tankt, und das 

E-Auto für 45,- lädt = kann das Leasing auch 145,- im Monat 

kosten = Immer noch günstiger !  
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Anhang 12 / So profitieren Unternehmen !   

 

- 2. Leitplanke für die Industrie : Günstiger Ökostrom ! 
- Die klimaneutrale Industrie rechnet sich heute schon 

 

  
Die Klimaneutrale Industrie rechnet sich heute schon 

 

Let`s face  

 



                                                                                                                                

Lösungsbuch                    122 
 
 

- Solardach : Im Betrieb geht die Sonne auf 
 
 
  Box Zero Emission Think Tank 

 

Let`s face  
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- Eine Badewanne für grünen Stahl 

 

 

 

  

Box   Grüner Stahl rechnet sich. Heute schon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei 3,5 cent Strompreis kostet 1 kg Wasserstoff 4 Euro. Wirtschaftlich 
sind 1-2 Euro. Dafür brauchen wir sehr günstigen Erneuerbaren Strom 
für knapp 1-2 cents. Und den haben wir! Einfach über eine Badewannen-
Kurve die Grenzkosten für Windstrom vorwegnehmen: 
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Anhang 12 / Checkliste Klimaschutz - Deutschland   

 

  „Einfach & klar kommunizieren“ Overview matters 
         Checkliste Klimaschutz 

1) Strom 220 Millionen Tonnen CO2 

 

 

2) Industrie 180 Millionen Tonnen CO2 

 

 

3) Verkehr 160 Millionen Tonnen CO2 

 

 

4) Gebäude 120 Millionen Tonnen CO2 

 
 
 
 

5) Landwirtschaft 
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Anhang 13 / Checkliste Klimaschutz - weltweit  

 

  „Einfach & klar kommunizieren“ Overview matters 
                    Checkliste Klimaschutz 

i) EINSTIEG in 100% 

Günstige Erneuerbare Energien 

 

ii) AUSSTIEG aus der Kohle 

 

 

iii) Super-Treibhausgase abstellen:  
 Methan, SF6, weitere. 

 

 

iv) Keine Finanzierung mehr für    
fossile Energiegewinnung  

 

 

v) Divestment – Finanzströme umlenken  
 
 
 
 
 

vi) (das Gleiche wie in Deutschland) 
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Anhang 14 / Countdown fürs Weltklima 

- Quiz und das GRÜNE WUNDER 

 

  

Quiz und das GRÜNE 

WUNDER        
von Dr. Ingo Stuckmann Zero Emission Think Tank 

                 

Folgt nun der Countdown, die Rettung des Weltklimas in 3 

Tagen?            Tag 1: USA       

                              

Die Demokraten gewinnen in Georgia auch den 2. 

Senatssitz und haben damit die Mehrheit im Senat. Joe 

Biden und Kamala Harris können somit jetzt Kurs auf 

Paris nehmen, die Mehrheit im Rücken! Und das ist der 

erste von 3 Schritten zum Countdown fürs Weltklima.       

Die größte Volkswirtschaft der Welt – mit Kurs auf Paris?!

            

 Tag 2: Bundestagswahl 2021          

Die Klimawahl am 26.9. bringt eine neue Regierung an 

den Start, die sich das 1,5 Grad Ziel auf die Fahnen 

geschrieben hat, und weil der Spiegel mit einer Kolumne am 

Tag der Wahl das Hauptargument gegen GRÜNE 

Klimapolitik entkräftet – „wer bremst, verliert“ denn es geht 

jetzt „sensationell“ um „Billionen (Euro) Einsparungen“, 

weil Erneuerbare Energien so günstig geworden sind. 

Der 2. von 3 Schritten zum Countdown fürs Weltklima: 

 Made in Germany – mit Kurs auf Paris?  

  

 Tag 3: UN Vollversammlung & das GRÜNE 

WUNDER                              Dieser 

https://ingo-stuckmann.de/author/kim_d2e3b8v2/
https://ingo-stuckmann.de/author/kim_d2e3b8v2/
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  Tag 3 :                  

UN Vollversammlung & das GRÜNE WUNDER      .  

Dieser alles entscheidende Tag ist noch nicht festgelegt. 

Aber an diesem Tage wird eine 

GRÜNE Außenministerin in der UN Vollversammlung 

eine Rede halten, und den Regierungschefs der Welt von 

einem GRÜNEN WUNDER erzählen:  

„Wie wir es geschafft hatten, festzustellen, dass 

Erneuerbare Energien so günstig geworden sind, 

dass sich Klimaschutz rechnet.“               

Und auf einmal hatten wir die Wirtschaft mit im Boot, wir 

wären fast gekentert!  

Und auf einmal wollten wir alle so schnell wie 

möglich Klimaschutz, der sich rechnet, und am besten 

gleich NETTONULL 2035. Wir haben uns 

in Koalitionsverhandlungen schnell entschieden für 

Klimaschutz ohne angezogene Handbremse! Denn es 

gibt keine Ausreden mehr.  

Und auf einmal sind 2-3 Grad viel zu viele Kosten (!), und 

wir wollten nicht mehr bis 2045 Jahr für Jahr draufzahlen, 

denn – nur 1,5 Grad rechnet sich! Für uns alle.“ 

Die Quizfrage ist nun, wer hat diese Rede gehalten, eine 

chinesische oder eine deutsche Außenministerin?  

Und vor allem, WANN ist dieser Tag des GRÜNEN 

WUNDERS?!  
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Anhang 15 / Divestment und die Folgen ? 

 

  G7 beschließt die fossile Energieförderung international 
nicht mehr zu finanzieren 

So steht es im Abschlußpapier der G7 von Rom, und auch 
in Glasgow besprochen. Was folgt daraus? 

Beispiel Corona-Pandemie 

Stufe 1: Die Pandemie führt 2020 zu einer 
Weltwirtschaftskrise, die Industrieproduktion bricht ein, 
um 5-10%. Dadurch wird auch die fossile Energieförderung 
zurückgefahren, weil ich weniger verkaufen kann.  

Stufe 2: Im Jahr 2021, sie springt an, die Weltwirtschaft. 
Jetzt haben wir zu wenig Förderkapazitäten und kriegen 
eine Energiepreiskrise, bis die Förderung wieder anspringt 
und genug produziert, so wie der Markt es nachfragt. 

Und jetzt stellen wir uns einmal vor, die G7 fördern die 
internationale Energieförderung nicht mehr – was 
passiert? Was könnte uns bevorstehen? 

- Preise könnten durch die Decke gehen 
- Die Zeit der niedrigen fossilen Energiepreise 

könnte vorbei sein 
- Umsteigen auf E-Prozesse mit 100% günstigen 

Erneuerbaren Energien ! 
- sozialen Ausgleich abfedern 
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Anhang 16 / Gallerie der Klima-Medaillen  

Diesen Menschen durfte ich die Klima-Medaille bereits 

erklären !            POLITIK @climatemedal4f (Insta) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Olaf Scholz, Frank Bsirske 
Annalena Baerbock,  
Robert Habeck 
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                  WISSENSCHAFT 

Prof. Mark Jacobson, Stanford 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Eicke Weber, Berkeley                   Prof. Johan Rockström, PIK-IPCC 
     Prof. Mark Jacobson, Stanford 
 
 
 
   

   
 
 
 
 
 

   Prof. Dan Kammen, Berkeley   Prof. Volker Quaschning, Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Tony Seba, San Francisco 
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… IN DIE WELT !                                                Insta @climatemedal4f 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Polen 

Times India 

RTVE Spanien 

B Faso 
Klimacamp

Berlin 
@SWEBliss twitch 
Schweden 

Vietnam 

Indien 

Finland 

Brasilien 
Fridays Berlin 
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Anhang 17 / Die Klima-Quizkarte 

Danke an Lennart (14 Jahre alt),                         

er hat die Sonne gemalt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vordrucke gibt es hier : www.climatemedal4f.com       

Fotos für Insta gerne an : solvethecrisis@climatemedal4f.com    

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

http://www.climatemedal4f.com/
mailto:solvethecrisis@climatemedal4f.com
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Anhang 18 / Die wichtigsten Studien 
  

1) Energy system modelling (including all sectors, traffic, 
industry, heat, power) 
 

USA: 90% Clean Energy by 2035 – at no extra cost / 

10% cheaper / UC Berkeley                 
www.2035report.com 

 

World: 100% Renewable Energy / 5% cheaper / LUT-

University                      
http://energywatchgroup.org/wp-

content/uploads/EWG_LUT_100RE_All_Sectors_Global_Report_2019.pdf 

World: 100% Renewable Power / 25% cheaper / LUT-

University                  
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08855-1#Sec1  

EU: 100% Renewable Europe / 7% cheaper / LUT-

University                   
https://www.solarpowereurope.org/new-study-100-renewable-europe/ 

 

 

KURZinfos https://ingo-stuckmann.de/ 

-Basiswissen Wuppertal Studie 2020 

-BDI-Klimapfade 2018   

 -BEE Studie Neues Marktdesign   

-2. Leitplanke für die Industrie :  

Günstige Erneuerbare Energie 

-Eine Badewanne für Grünen Stahl 

-Die NETTONULL-City  

 

 

http://www.2035report.com/
http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_LUT_100RE_All_Sectors_Global_Report_2019.pdf
http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_LUT_100RE_All_Sectors_Global_Report_2019.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08855-1#Sec1
https://www.solarpowereurope.org/new-study-100-renewable-europe/
https://ingo-stuckmann.de/
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Rückseite  
Dieses Buch ist CO2frei.     
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