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„Warum Klimaschutz bisher nicht funktioniert“ 

Ein positives Narrativ für GRÜNEN Klimaschutz 

 

PROLOG: Vorab möchte ich kurz sagen, dass ich vor allen Menschen einen hohen Respekt 

habe, die politisch aktiv sind. Es ist sehr beeindruckend, wieviel kommunalpolitisches 

knowhow bei uns GRÜNEN und bei anderen Parteien vorhanden ist. Und alle sind 

ehrenamtlich tätig, und begeistern sich für Politik. Klasse. 
 

Warum funktioniert Klimaschutz bisher nicht? 

 

Wir haben mittlerweile die Hitzesommer, die vertrockneten Ernten, Sturzregen und 

Überschwemmungen. Die Klimakrise ist greifbar. Wir sind live mit dabei, sehen die Bilder 

vor unseren Augen, jeden Tag in den Nachrichten.  

Und seit Jahren wollen wir alle mehr Klimaschutz, aber es passiert gefühlt nichts? Warum? 
 

Chronik eines politischen Dramas / in 3 Akten 

 

Teil 1 / Erneuerbare Energien werden günstiger 

 

Zunächst haben wir Wind- und Sonnenenergie durch das Erneuerbare Energien Gesetz 

(EEG) gefördert, so dass sie immer besser und günstiger werden (1).  

Bereits 2015 geht die Schere auseinander, weltweit wird erstmals mehr in Wind- und 

Sonnenenergie investiert, als in fossile Kraftwerke (2). 

Vielleicht folgerichtig schaffen wir 2015 das Pariser Klimaabkommen.  

Und nun wachsen sie weltweit expontentiell, die Erneuerbaren Energien, eben weil sie 

günstiger sind. Klimaschutz rechnet sich. 

 

Teil 2 / Die Bundesregierung verhindert Klimaschutz 

 

Nur in Deutschland bremst die Bundesregierung die Energiewende aus, sie sei „zu teuer“.  

2014 bricht die Solarbranche politisch gewollt ein, und zwar genau in dem Moment, in dem 

Solarenergie sogar günstiger wird! Und 2017 trifft es auch die Windenergie. Damit hat die 

Bundesregierung die Energiewende fast vollständig ausgebremst, 130.000 Arbeitsplätze sind 

weggefallen. Einst auf den Weltmärkten technologisch führend – heute abgehängt.  

Eine verheerende Bilanz für die Bundesregierung. 

 

Aber noch etwas ist interessant. Die breite Öffentlichkeit kriegt vom Verlust der 

Arbeitsplätze jahrelang nichts mit, Bundesregierung und Massenmedien schweigen. Und 

wenn es um die Energiewende geht, heißt es immer wieder, sie sei „zu teuer“. Immer wieder 

schnappt die Kostenfalle zu. 

 



 

 

 

Dabei ist genau das Gegenteil der Fall: Seit 2017 ist jedes neue Windrad, jeder neue 

Solarpark schon günstiger, als selbst der alte abgeschriebene Strommix! (Quelle: 

Bundesnetzagentur (4). Das verschweigt die Bundesregierung. 

 

Klaus Müller (Energiewende rocken) hat einmal gesagt: „Wir haben zwar keine Klimaleugner 

wie in den USA, aber wir haben Klimaverschweiger, die hier in Deutschland genauso 

effektiv Klimaschutz verhindern, wie die Klimaleugner in den USA.“ 

 

Teil 3 / Flickschusterei 

 

2019 ist das Jahr der Fridays-for-Future Klimabewegung, die größten Massenproteste seit der 

Studentenbewegung 1969, unterstützt von mehr als 26.000 Wissenschaftlern. 

Die Europawahl im Mai 2019 wird zur Klimawahl – CDU und SPD erleiden historische 

Verluste, bis zu 10% (!) weniger. Die GRÜNEN verdoppeln sich, auf 20%, mit der Hoffnung 

auf mehr Klimaschutz. 

Auch die Industrie fordert jetzt Leitplanken von der Politik, und vor allem den Ausbau der 

(günstigen) Windenergie. 
 

Und genau jetzt beginnt das politische Dilemma der Bundesregierung: 
 

-Die Bundeskanzlerin fordert im Juli „kein Pille Palle mehr“ beim Klimaschutz. 

-Im September stellt die Bundesregierung ein Klimapaket vor, das dann im Bundestag 

verabschiedet wird. 

-In Ihrer Neujahrsansprache spricht die Bundeskanzlerin von einem Kompromis beim 

Klimaschutz, für die einen zuviel, für die anderen zu wenig (3). 
 

Und das ist jetzt interessant. Was denkst Du selbst? War es ein guter Anfang oder nur ein 

Klimapäckchen? 

Immerhin ist der psychologisch wichtige CO2-Preis eingeführt, für Benzin und Heizen, 

immerhin ist der Kohleausstieg beschlossen. 

Zuviel oder zuwenig? 
 

Und wer soll das bezahlen? 

Die Massenmedien zitieren 2,3 Billionen Euro Kosten aus einer Studie des BDI (5). 
 

Und Hand aufs Herz, denken wir nicht selber oft: Eigentlich wollen wir mehr Klimaschutz, 

aber zahlen wollen wir eigentlich auch nicht mehr. 
 

Vielleicht hat die Bundeskanzlerin doch Recht mit ihrem Kompromis, für die einen zuviel, für 

die anderen zuwenig? Aber eigentlich müssten wir mehr tun, für unsere Kinder. 

Mitten drin im Dilemma!  
 

Und nochmal – was denkst Du? Du weisst es einfach nicht. Ich selber auch nicht. 
 

Ich denke, an dieser Stelle brauchen wir eine fachpolitische Einschätzung. Vielleicht haben 

wir alle, die Bundesregierung und die Massenmedien etwas übersehen?   In der Tat. 

 

Fachpolitische Einschätzung 

Ich habe darüber nachgedacht, und zwar als Fachpolitiker für Energiepolitik. Mit 20 Jahren 

Berufserfahrung in der Wirtschaft, in der Planung Erneuerbarer Energien, auch in den USA. 

Und immer wieder in der Bürgerenergie, denn das sind meine politischen Wurzeln (6). Wir 

müssen einfach mehr tun, für unsere Kinder! 
 

Das Ergebnis ist überraschend, ich habe es mit anderen Experten diskutiert, es ist wirklich so: 

Keine der beiden Meinungen, wir hätten „zu viel“ Klimaschutz oder „zu wenig“, ist richtig!  
 



 

 

 

Denn die Bundesregierung und die Massenmedien haben die Trendwende vergessen, weil sie 

Klimaschutz nicht interessiert, und das erklärt die Flickschusterei der letzten Jahre.  

Und jetzt haltet Euch fest: 

 

Trendwende 

Wie bereits erwähnt ist seit 2017 jedes neue Windrad, jeder neue Solarpark in Deutschland 

sogar schon günstiger, als selbst der alte abgeschriebene Strommix (Quelle: 

Bundesnetzagentur (4). Mit anderen Worten, es lohnt sich jetzt sogar laufende 

Kohlekraftwerke abzuschalten, wie gerade Moorburg in Hamburg, das erst 2015 in Betrieb 

gegangenen war!  

 

Das Herz der Energiewende - grüner Strom - ist heute schon günstiger, und rechnet sich!  

 

Und das ist der Durchbruch für den Klimaschutz. Und zwar weltweit.  

Das ist der Schlüssel für Paris! 

Und daraus können wir jetzt ein positives Narrativ ableiten.  

 

Ein positives Narrativ für den Klimaschutz 

Mehr Klimaschutz ist ja auch mehr Lebensqualität, wie wir es in unser GRÜNES 

Wahlprogramm reingeschrieben haben (7):  

Die Zukunft wird „leiser, sauberer, gesünder und günstiger“.  

 

Das Wort „günstiger“ habe ich selbst 2 Jahre lang in unseren GRÜNEN Gremien mit Daten 

und Fakten immer wieder belegt – und jetzt haben wir es auch im Wahlprogramm! Und 

folgerichtig geht es um den „günstigen Ausbau“ der Erneuerbaren Energien. Und damit 

haben wir eine neue Chance für den Klimaschutz, für unser 1,5 Grad Ziel von Paris, denn 

jetzt gilt auf einmal: „Alles ist drin!“ 

 

Die Kostenfalle schnappt nicht mehr zu  

Verflogen ist sie, die Angst vor den Kosten. Denn jetzt gilt genau das Gegenteil: 

„Klimaschutz lohnt sich“ (haben wir auch so ins Wahlprogramm geschrieben) und damit 

können wir alle Menschen und die Wirtschaft mit ins Boot holen. Klimaschutz rechnet sich. 

 

Es wird günstiger 

Beim E-Auto gibts den Sprit zum halben Preis. 

Beim Solardach – gibt`s den Mieterstrom zum halben Preis. 

Haus dämmen - und Heizen wird (für immer) günstiger. 

 

Und immer wieder, dieses positive Narrativ beim Klimaschutz. Das gibt Hoffnung. 

 

Nur die Bundesregierung verhindert seit Jahren den Ausbau der günstigen Erneuerbaren 

Energien. Folgerichtig verpasst Deutschland Anfang 2020 seine Klimaziele, und das, obwohl 

das Einhalten der Klimaziele sogar günstiger (!) gewesen wäre! 

Was für eine atemberaubende Fehlleistung der Bundesregierung /(8)  
 

Und ich denke, so ist das, wenn man im Status quo verharrt und sich nicht wirklich um eine 

klimaneutrale Zukunft kümmert. Und so ist das, wenn man Minister wie Schachfiguren hin 

und her schiebt, ohne irgendeine fachpolitische Kompetenz. So ist Peter Altmeier 

beispielsweise erst Umweltminister, dann Wirtschaftsminister und wer weiss, was als 

nächstes kommt?! Und so erklären sich die verlorenen Jahre für die Klimaschutz, und auch 



 

 

 

die letzten Jahre der Flickschusterei. Die Bundesregierung versteht Klimaschutz einfach 

nicht und kriegt es nicht auf die Reihe. 
 

Und genau deshalb bewerbe ich mich als Fachpolitiker für Energiepolitik, mit 20 Jahren 

Branchenerfahrung, als Direktkandidat der GRÜNEN für den Bundestag! 

Denn wir müssen jetzt die Weichen stellen für mehr Klimaschutz.  

Und deshalb wünschen wir uns am 26.09. möglichst viele GRÜNE Stimmen! 

 

        Ganz herzlichen Dank! Ihr, Ingo Stuckmann 

             

 
 

KLIMASCHUTZ RECHNET SICH 

Am 26.09. GRÜN wählen! 
 

BÜNDNIS 90 /  DIE GRÜNEN 
Büro Dr. Ingo Stuckmann 
Marjan Nowak 0175-4116-855 
E-mail info@Ingo-Stuckmann.de  
Web www.Ingo-Stuckmann.de 

  

@IngoStuckmann 
 
 
Beispiel E-Auto 

Ein Auto braucht für 100 km z.B. 6 Liter Benzin = ca. 9,- 

Ein E-Auto braucht für 100 km z.B. 15 kWh Strom (= 1,5 Liter) = 15*0,30.- = 4.50.- 

Damit fährt das E-Auto zum halben Preis. 
 

 
Beispiel Lüftungsanlagen für Kitas und Schulen 

 Corona- und Klimakrise zusammendenken! 

 

i. Eine Kompakt-Lüftungsanlage für ein Klassenzimmer kostet „nur“ ca. 12.000,- 

ii. Sie kann an 1 Tag eingebaut werden 

iii. Sie kann über die KfW zu 100% finanziert werden – kostet die Stadt also keinen Cent 

mehr. 

iv. Rechnet sich wirtschaftlich alleine schon 

durch die Wärmerückgewinnung 

und die damit eingesparten 

Heizkosten! 

v. Obendrauf gibt es 20-80% Zuschüsse.  
 

Mit anderen Worten, im Ergebnis:  

„Lüftungsanlagen für Kitas und Schulen – 

kosten nichts mehr + rechnen sich.“ 
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/info/PM_Lueftungsanlagen_fuer_alle_Schulenkurz_30Juni21.pdf      Bild: K.G. 

 
 
 
Referenzen 

(1) Großen Dank an Hans-Josef Fell von uns GRÜNEN für das Einbringen des 
Erneuerbaren Energie Gesetzes (EEG) in den Bundestag im Jahre 2000. 

Klimaschutz rechnet sich. 
Es gibt keine Ausreden mehr. 

am 26.09. GRÜN wählen! 
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(2) Grafik Schere: Seit 2015 investiert die Welt mehr in Erneuerbare Energien, als in 
fossile Kraftwerke / Twitter @ingostuckmann am 7.4.21 

(3) Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin verhindert Klimaschutz 
https://ingo-stuckmann.de/blog/ 

(4) Seit 2017 ist jedes neue Windrad, jeder neue Solarpark sogar schon günstiger, als 
selbst der alte abgeschriebene Strommix / Bundesnetzagentur: 
http://www.zepface.it/info/Gu%CC%88nstigeEnergiewende2_0_2019.pdf 

(5) BDI Klimapfade – mit Fundamentalkritik von Dr. Ingo Stuckmann 
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/10/DIS_BDI_Klimapfade2018_WasStehtDrin_2020.pdf 

(6) Mein Lebenslauf - Die frühe Energiewende 
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/info/Bio_Ingo_____kurz%26knapp.pdf 

(7) Ein positives Narrativ beim Klimaschutz / das GRÜNE Wahlprogramm. 
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/info/PM_Positives_Narrativ_Juni21.pdf 

(8) Deutschland erreicht Klimaziele 2020 nicht – nur 2 Fehlentscheidungen 
https://ingo-stuckmann.de/klimaziele-2020-nicht-erreicht-nur-2-fehlentscheidungen/ 
 

Anm: Durch die Corona-Krise schaffen wir die Klimaziele Ende 2020 doch noch, werden sie 

aber dann 2021 verfehlen. 
 

Und wie wir die Klimaziele erreichen können: 
 

Eine klimaneutrale Industrie – wie geht das? 
 

Die 2. Leitplanke für die Industrie – langfristig günstige Erneuerbare Energie 
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/info/KURZinfo_2.Leitplanke%20Industrie_2021.pdf 

Mit der 2. Leitplanke für die Industrie rechnet sich selbst grüner Stahl heute schon, 
wenn wir die Weichen stellen: Eine Badewanne für grünen Stahl 
https://ingo-stuckmann.de/eine-badewanne-fuer-gruenen-stahl/ 

 
 Deutschland ein klimaneutrales Land bis 2035 – wie geht das?  
 

Wuppertal Studie „CO2 neutral bis 2035“ 
KURZINFO Basiswissen Wuppertal Studie  
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/11/KURZINFO_Basiswissen_Klimaschutz_Wuppertal_Studie.pdf 

KURZINFO Schlüsselergebnisse der Wuppertal Studie 
https://ingo-stuckmann.de/wp-
content/uploads/2020/10/DIS_KURZINFO_Schlu%CC%88sselergebnisse_Wuppertal_Studie_Machbarkeit_NETTONULL2035.pdf 

 

     (10) Warum Politik oft nicht funktioniert - das politische Dilemma / Beispiel Lüftungsanlagen 
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/info/Das%20politische%20Dilemma_2021.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ingo-stuckmann.de/politikverdrossenheit-nur-noch-bis-samstag-morgens-zum-fruehstueck/ 
 
 

Anekdote: Ich selber habe im Vorfeld der Pariser Klimakonferenz für die zunächst ungläubige 

deutsche Delegation die Daten und Fakten zu den günstigen Erneuerbaren Energien 

zusammengetragen. Das Ergebnis habe ich dann unserer Verhandlungsleiterin für Paris, 

Umweltministerin Barbara Hendriks in einem persönlichen Gespräch 3 Wochen vor der 

Konferenz vorgestellt. Unglaublich, aber wahr, auf einmal halten wir ihn in unserer Hand, den 

Schlüssel für Paris:  
 

„Weil Erneuerbare Energien heute schon günstiger sind, gibt es keine Ausreden mehr!“ 
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