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                    Deutschland gewinnt die Klima-Medaille 
                                   Spiegel entkräftet Hauptargument gegen GRÜNE Klimapolitik  
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Was für ein spannender Wahlkampf! Ich bin selbst als GRÜNER Direktkandidat im Sauerland gegen Paul 
Ziemiak angetreten. Nach etwa 1.000 Haustürgesprächen im Wahlkampf möchte ich folgendes Bild 
zeichnen: „Ich bin von den GRÜNEN, darf ich Ihnen einen Flyer anbieten?“  
Etwa 50% der Wählerinnen und Wähler sagen „ja, gerne“ – es gibt großes Interesse an GRÜN. 
 
GRÜNE Politik in der Kostenfalle 
Interessant sind jedoch die anderen 50%. 
Ein Argument sticht heraus gegen GRÜN: „ich kann mir GRÜN wählen nicht leisten“ sagen Etliche, wie 
eine Rentnerin, die bei knapper Kasse weiterhin „bezahlbar Autofahren“ möchte, „Ihr macht alles 
teurer“muss ich mir immer wieder anhören. 
GRÜNE Politik in der Kostenfalle: GRÜN macht das Leben teurer mit zuviel Klimaschutz. So die 
Wahrnehmung vieler Wählerinnen und Wähler. 
 
GRÜN wird zum Spielball der Medien 
Befeuert wird dieses Hauptargument gegen GRÜN durch die Massenmedien, Fernsehdiskussionen, die 
Trielle. „Sie wollen mehr Klimaschutz – wer soll dass denn bezahlen?“ heißt es immer wieder. Sind die 
GRÜNEN zum Spielball der Medien geworden? Chris Stöcker vom Spiegel kritisiert die 
Fernsehmoderatoren nun massiv dafür (1): 
 
Das Gegenteil ist richtig 
Am Wahltag, am 26.09. veröffentlicht der Spiegel von Chris Stöcker die wohl wichtigste Kolumne der 
neueren deutschen Zeitgeschichte „Klimakrise: wer bremst, verliert“. So schreibt Stöcker „Im deutschen 
Fernsehen…(in den Triellen)…musste man (im Bundestagswahlkampf) den Eindruck gewinnen, 
Klimaschutz sei furchtbar teuer. Dabei zeigen diverse aktuelle Studien Erfreuliches: Das Gegenteil ist 
richtig.”  
 
Die Studien 
Stöcker zitiert 3 Studien von der 
Europäischen Zentralbank (EZB), 
von Bloomberg (BNEF) und der 
Oxford University, die alle eins 
gemeinsam haben „Je früher die 
Welt endlich aufwacht, sich von 
fossilen … verabschiedet und 
ihre Energieversorgung … auf 
Sonne, Wind und Wasserkraft 
(umstellt), desto billiger wird 
das.“ Und zwar nicht nur weil wir 
„extreme Schäden“ vermeiden, „sondern auch, weil -schon jetzt! – Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen vielerorts billiger ist, als dreckiger Strom. Auch bei uns.“  
 
Es geht um „dramatisch fallende Kosten erneuerbarer Energien“ und um „sensationelle Einsparungen … 
in Euros“, so Chris Stöcker. 
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Ein neuer Solarpark ist billiger, als existierende Kohle- oder Gaskraftwerke 
„In Staaten einschliesslich China, Indien und Deutschland ist es jetzt billiger, ein neues, großes 
Solarkraftwerk zu errichten, als ein bereits existierendes Kohle- oder Gaskraftwerk weiterzubetreiben.“ 
zitiert Stöcker die Analysten von Bloomberg (BNEF).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wind & Sonne sparen Billionen! 
„Ein schneller Übergang zu grüner Energieversorgung würde vermutlich Billionen von (Euros) einsparen 
– selbst dann, wen man die Schäden durch den Klimawandel … nicht mit einrechnet.“ 
 

Die Klima-Medaille 
Um genau DAS zu symbolisieren, habe ich in der Klimabewegung bereits vor 

einiger Zeit die Aktion “Gewinn die Klima-Medaille” gestartet. Die kann 
jeder gewinnen, der die Quizfrage richtig beantwortet: Was steht auf der 
2. Seite der Klima-Medaille, “was kostet das?”  
Die Antwort ist “die Sonne”, Klimaschutz rechnet sich.  
Es gibt keine Ausreden mehr.  

 
 

 
TRENDWENDE in Deutschland angekommen. Endlich. 
Was für eine GUTE NACHRICHT – endlich ist die TRENDWENDE auch in Deutschland in den Leitmedien 
angekommen: Denn seit 2017 sind Wind & Sonne in Deutschland die günstigsten Energiequellen (Quelle: 
Bundesnetzagentur). Und endlich ist die Kostenfalle auch in Deutschland Geschichte, dank Chris Stöcker`s 
Kolumne. Ein historischer Moment, den uns der Spiegel am Wahltag, am 26.09. beschert: Deutschland hat 
die Klima-Medaille gewonnen! Es rechnet sich. Es gibt keine Ausreden mehr. 
 
Als Experte für Energiepolitik fordere ich das bereits seit 2017:  
https://ingo-stuckmann.de/klimaschutz-wann-kommt-die-trendwende-bei-uns-an/ 
 
Und Hut ab, denn es ist Chris Stöcker`s Verdienst, diesen neuen Zeitgeist in den Massenmedien zu tragen: 

https://ingo-stuckmann.de/klimaschutz-wann-kommt-die-trendwende-bei-uns-an/
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Wind & Sonne sind die günstigsten Energiequellen, Klimaschutz rechnet sich - wie es bereits im GRÜNEN 
Wahlprogramm steht, https://ingo-stuckmann.de/wp-content/info/PM_Positives_Narrativ_Juni21.pdf 

 aber fatalerweise im Wahlkampf fast nicht öffentlich kommuniziert wurde, mit den bekannten Folgen für 
das GRÜNE Wahlergebnis. Aber das ist Schnee von gestern. 
 
COUNTDOWN fürs Weltklima 
Und die Konsequenzen aus dieser TRENDWENDE hier bei uns in Deutschland sind sogar weltgeschichtlich 
relevant, denn was folgt aus „Klimaschutz rechnet sich“ für alle Länder der Welt, inklusive China, Indien, 
USA, Deutschland und Europa?  
Es gibt keine Ausreden mehr. 
 
Und genau DAS ist die Gute Nachricht, die uns Chris Stöcker am Wahltag überbracht hat. 
Und damit ist die Lösung der Klimakrise zum Greifen nah! Wir müssen nur noch die Weichen stellen. 
 
Und wir brauchen ein GRÜNES Wunder 
Und damit haben wir in letzter Minute doch noch die Chance auf ein GRÜNES Wunder, was noch dazu 
Billionen Euro günstiger wird. Jetzt können wir das “weiter so & ab in die Heißzeit” doch  noch abwenden. 
Und damit können wir vielleicht die Klimakipppunkte doch noch in letzter Minute stabilisieren, damit der 
Permafrost doch nicht schmilzt.   
Und wie das gehen könnte, habe ich für die neue Bundesregierng hier einmal beschrieben:  
https://ingo-stuckmann.de/eilmeldung-26-09-bundestagswahl-quiz-und-das-gruene-wunder/ 
 
Wir können jetzt ein neues Kapitel aufschlagen, für die Weltgeschichte:  
Klimaschutz rechnet sich. Es gibt keine Ausreden mehr. Der Countdown läuft. 
 
 
 
 
 
 
Persönliche Anmerkung zu meinem Wahlkampf 
 
Wind & Sonne - zum ½ Preis 
Ich habe in meinem Wahlkampf als GRÜNER Direktkandidat für den Bundestag versucht, meinen 
Wählerinnen und Wählern diese Gute Nachricht plakativ „zum ½ Preis“ nahezubringen: 
-E-Auto – tanken zum ½ Preis             https://ingo-stuckmann.de/kurzinfo-e-auto-tanken-zum-%c2%bd-preis/ 

-Solardach – Mieterstrom zum ½ Preis.         https://ingo-stuckmann.de/kurzinfo-solardach-mieterstrom-zum-%c2%bd-preis/  

-Seit 2017 haben wir Ökostrom zum ½ Preis (Quelle: Bundesnetzagentur / https://ingo-stuckmann.de/kurzinfo-

oekostrom-zum-%c2%bd-preis-klimaschutz-rechnet-sich/ und damit rechnet sich eine klimaneutrale Industrie heute 
schon, inklusive GRÜNER Stahl, wie ich hier einmal beschrieben habe: 
 
Eine Badewanne für GRÜNEN Stahl 
https://ingo-stuckmann.de/eine-badewanne-fuer-gruenen-stahl/ 
 
2. Leitplanke für die Industrie 
Und deshalb meine Forderung von „Günstigem Ökostrom zum ½ Preis“, als 2. Leitplanke für die Industrie: 
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/info/KURZinfo_2.Leitplanke%20Industrie_2021.pdf 
 

https://ingo-stuckmann.de/wp-content/info/PM_Positives_Narrativ_Juni21.pdf
https://ingo-stuckmann.de/eilmeldung-26-09-bundestagswahl-quiz-und-das-gruene-wunder/
https://ingo-stuckmann.de/kurzinfo-e-auto-tanken-zum-%c2%bd-preis/
https://ingo-stuckmann.de/kurzinfo-solardach-mieterstrom-zum-%c2%bd-preis/
https://ingo-stuckmann.de/kurzinfo-oekostrom-zum-%c2%bd-preis-klimaschutz-rechnet-sich/
https://ingo-stuckmann.de/kurzinfo-oekostrom-zum-%c2%bd-preis-klimaschutz-rechnet-sich/
https://ingo-stuckmann.de/eine-badewanne-fuer-gruenen-stahl/
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/info/KURZinfo_2.Leitplanke%20Industrie_2021.pdf
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E-Auto günstiger, als gebrauchte Verbrenner 
Nach dem Besuch eines Autohauses in Iserlohn im Wahlkampf habe ich erstaunlicherweise diese 
Erkenntnis gewonnen:  
Über Leasing kann man ein E-Auto teilweise schon für 100,- im Monat leasen, weil die 6.000,- E-Prämie 
angerechnet werden. Damit kostet ein solches E-Auto in 3 Jahren 3.600,- (= 36 Monate x 100,-), günstiger 
als ein gebrauchter Verbrenner! Und, E-Auto - tanken zum ½ Preis. 
Nur Radfahren und ÖPNV sind noch günstiger. 
 
Klima-Medaille gewinnen 
Und ich habe ganz vielen Menschen im Wahlkampf medienwirksam die „Klima-Medaille“ verliehen, um 
diese TRENDWENDE zu symbolisieren.  
 
Die Kostenfalle ist Geschichte 
Und genau DAS ist der Schlüssel für Paris, damit wir doch noch die Kurve kriegen, die 1,5 Grad Kurve für 
die Welt. Und genau deshalb habe ich im Wahlkampf die Klima-Medaille nicht nur Olaf Scholz (SPD), 
Annalena Baerbock (Die GRÜNEN) und Paul Ziemiak (CDU) erklärt, sondern sie auch vielen anderen 
Menschen in meinem Wahlkreis verliehen. 
 
Eine neue Klimabewegung – Climate Medal for future 
Und weil das so wichtig ist, haben wir aus der Klimabewegung heraus sogar eine neue Bewegung 
gegründet, @climatemedal4F (Instagram), Kontakt: solvethecrisis@climatemedal4f.com .  
Und wir haben auf der großen Klimademonstration am 24.09. Klima-Medaillen-Aktionen in über 30 
Städten organisiert – denn es liegt jetzt an uns, an uns allen, und jeder kann mithelfen, diese Gute 
Nachricht zu verbreiten, lasst es uns in die Welt tragen:  

„Gewinn die Klima-Medaille!“ 
Wind & Sonne sind die günstigsten Energiequellen.  
Klimaschutz rechnet sich. Es gibt keine Ausreden mehr. 

 
 
 
REFERENZEN 
 

(1) Klimakrise: “Wer bremst, verliert” (Spiegel 26.09.21) 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimakrise-wer-bremst-verliert-kolumne-a-7c8a3a05-
f742-47d3-8613-eadc99d13b62  
 

(2) Silver Bullet for climate crisis 
http://www.zepface.it/info/Silver_bullet_climate_crisis_bringing_people_together_2019.pdf 
 

(3) Another world is possible (Climate Song) 
https://www.youtube.com/watch?v=syR4fkBSAEQ 
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