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Meine Bewerbungsrede: 

Ihr Lieben, liebe Mitstreiter*innen, 

neulich ist meine Tochter auf einem Baumstamm balanciert. Ich habe sie an der Hand gehalten 

und an die wackeligen Klimakipppunkte gedacht, und wie wir sie stabilisieren können. 

Hoffnung gibt mir, dass wir heute soviele sind, die „dringend mehr Klimaschutz“ fordern. Aber 

ich habe auch das Gefühl, es reicht nicht. Wir sehen immer nur die eine Seite der Medaille, mehr 

Klimaschutz, und fast nichts passiert. 

Warum passiert nichts? 

Vielleicht, weil es immer nur um die Kosten geht. Die Energiewende sei „zu teuer“ und „können 

wir uns nicht leisten“. Immer wieder schnappt die Kostenfalle zu.  

Die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, spricht auch von einem Kompromis; für die einen zuviel, für 

die anderen zu wenig Klimaschutz – und was denken wir dann, was denken wir automatisch? 

Vielleicht gut so, bloss nicht zuviel Klimaschutz, denn das können wir uns nicht leisten, und – 

schnapp – da ist sie wieder! Die Kostenfalle schnappt wieder zu. Und das seit 20 Jahren! 

Aber haltet Euch fest, die gute Nachricht ist: Genau das Gegenteil ist heute der Fall: 

Seit 2017 ist neuer Wind&Sonnenstrom schon günstiger, als selbst der alte, abgeschriebene 

Strommix! Das sind Daten der Bundesnetzagentur, ich komme aus der Branche & ich rechne es 

jeden Tag, die TRENDWENDE ist da: 

Klimaschutz rechnet sich.  

Und was ist die politische Konsequenz? Was folgt daraus? Es gibt keine Ausreden mehr.       

http://www.ingo-stuckmann.de/


Und genau das ist die 2. Seite der Medaille -      

Klimaschutz rechnet sich. Es gibt keine Ausreden mehr. 

                   

Und genau so können wir alle Menschen & die Wirtschaft 

mit ins Boot holen, und jetzt die Weichen stellen:   

DAS ist der Schlüssel für Paris, und zwar weltweit.            

Und nur so schaffen wir   -   das grüne Wunder! 

 

Aber reicht das für 1,5 Grad, für unsere planetaren Grenzen? 

Wenn wir uns das alles aus der Vogelperspektive einmal ansehen, stellen wir überrascht fest:       

Wir haben nur noch 1,5 Jahre Zeit für den 1,5 Grad Pfad für die Welt, aber es liegt alles in unserer 

Hand:  

Wenn wir Ende des Jahres eine neue Bundesregierung haben, öffnet sich Anfang 2022 ein Fenster 

für eine globale CO2-Bepreisung – den größten Hebel für den 1,5 Grad Pfad für die Welt.           

Und dafür brauchen wir den Schulterschluss mit den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt, 

wir brauchen dringend einen Green 2 Deal:  

-In diesem 6-Monatsfenster können wir es schaffen, eine gemeinsame CO2-Bepreisung zu 

vereinbaren (Shulz-Baker Plan), mit CO2-Grenzsteuer (Bob Inglis Plan) auf alle Importe, die noch 

ohne CO2-Preis hergestellt werden, inklusive China. 

-Bob hat mir neulich begeistert von seinem Plan erzählt, von einer CO2-Grenzsteuer, und dass 

sich China innerhalb von 24h überlegen wird, ob sie dem US Fiskus Mrd an Grenzsteuern zahlen, 

oder zur Vermeidung doch lieber selbst eine CO2-Bepreisung einführen wollen – und da waren es 

schon 3 - genialer Plan, Danke Dir Bob! 

Und so wird aus dem Green 2 Deal tatsächlich ein „Club der Willigen“, eine kritische Masse für 

den Klimaschutz, wie ihn der Ökonom und Nobelpreisträger William Nordhaus gefordert hat. Die 

Handelsmärkte von Europa, USA und China sind dann verbunden und geschützt, und vor allem 

groß genug, um eine weltweite CO2Bepreisung zu erreichen – und DAS ist der entscheidende 

GAME CHANGER für die Welt. Und es beginnt alles, mit dem Green 2 Deal, dem 

Schulterschluss mit den USA: 

Und nach dem Sommer 22 wird Joe Biden die Midterm Elections verlieren und damit die 

Mehrheit im Kongress, wie alle anderen amerikanischen Präsidenten in den letzten 30 Jahren 

auch & dann geht gar nichts mehr. 

Ihr Lieben,  

dieses 6-Monatsfenster ist die ERSTE und LETZTE Chance für den 1,5 Grad Pfad für die Welt! 



 

-dieses 6-Monatsfenster entscheidet über 1 Milliarde KlimaMigranten in diesem Jahrhundert. 

-dieses 6-Monatsfenster entscheidet darüber, ob „nur“ New Orleans und Miami im Meer 

versinken, oder auch Hamburg, Bremen, London, New York, Tokio und Schanghai. 

-dieses 6-Monatsfenster entscheidet darüber, ob der Globale Süden sich weiterhin halbwegs 

friedlich entwickeln kann, in den 17 UN Milleniumszielen, oder ob der Globale Süden in Chaos, 

Klimakatastrophe & einem geopolitischen Albtraum versinkt, siehe Syrien. 

-dieses 6-Monatsfenster entscheidet - über Krieg und Frieden im 21. Jahrhundert! 

Und lasst es mich noch einmal sagen:  

Dieses 6-Monatsfenster ist die ERSTE und LETZTE Chance für den 1,5 Grad Pfad für die Welt! 

Und deshalb ist die Bundestagswahl so wichtig, wir brauchen diesen Green 2 Deal mit den USA. 

Alles ist drin. 

Und ich tue das auch, damit meine Tochter weiterhin auf einem Baumstamm balancieren kann! 

Euch ganz liebe Grüsse, Ingo 
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