
 Bundestagsvotum / Dr. Ingo Stuckmann / KV Märkischer Kreis 

Bewerbung als Euer Kandidat für den Bundestag 2021 

„Klimaschutz ohne angezogene Handbremse!“ 

    

 

 

 

 

 

 

Ihr Lieben, 

nach 15 Jahren als Wissenschaftler sind wir 2002 aus Boston nach NRW gezogen und fühlen uns hier 

einfach wohl. Meine Frau und ich haben vier Kinder großgezogen und unser jüngster wurde hier geboren. 

Wir haben dann mit 5 Freunden ein Planungsbüro für Erneuerbaren Energien gegründet, daraus 

resultieren 20 Jahre Branchenerfahrung.  

Und jetzt wirds spannend! Die Bundestagswahl steht vor der Tür.  

Worum geht es? 

Es geht um nichts anderes als die letzte Chance, das 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen, wie die jüngste 

Wuppertaler Studie zur Machbarkeit „CO2 neutral bis 2035“ feststellt. Damit stehen wir vor der 

entscheidenden Klimawahl! Und das wird sie auch ganz sicher werden, wenn uns nächstes Jahr der 

Hitzesommer wieder entgegengrinst, so wie bei der NRW Kommunalwahl, die laut Spiegel-Online auch 

eine Klimawahl war, und das trotz Pandemie: Bundesregierung wir kommen!  
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/nrw-kommunalwahl-das-klima-gewinnt-a-9710a957-ca26-4412-b68a-089ac93bc70f 

Was ist wichtig? 

Wir haben ja gerade einen tollen Kommunalwahlkampf hinter uns. Ich habe mit Mitstreiter*innen im 

Haustürwahlkampf über 200 Gespräche geführt, mit Abstand und Maske, und darum geht`s: Unsere 

Wähler*innen in persönlichen Gesprächen ansprechen, und sie nach der Dramatik der aufziehenden 

Klimakrise mit unseren grünen Lösungen zu überzeugen, allen voran den heute günstigen Erneuerbaren 

Energien. Nur die Bundesregierung verhindert den Ausbau! 

Ganz wichtig sind mir die Menschen beim Klimaschutz. Es gibt nichts Schöneres als sich aktiv 

einzubringen, mitzumachen. Wie wäre es denn, wenn wir uns hier vor Ort an einem riesigen kommunalen 

Solardach beteiligen könnten, um den Strom vor Ort zu nutzen. Über eine Energiegenossenschaft zum 

Beispiel, ich habe selber zwei mitgegründet.                                                                      

Nur die Bundesregierung verhindert das mit der Sonnensteuer!  

Und wie cool wäre es, wenn ich Mieterstrom oder ein Balkonmodul unbürokratisch selber nutzen könnte, 

und das sogar günstiger, wenn die Sonne scheint?!                  

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/nrw-kommunalwahl-das-klima-gewinnt-a-9710a957-ca26-4412-b68a-089ac93bc70f
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Es geht ja um uns alle, und damit auch um Teilhabe.                                

Die Bundesregierung verhindert diese Teilhabe. 

Aber es geht auch um die Chancen der Energiewende für unsere Handwerker*innen, Solo-Selbstständige 

und Kleinunternehmer*innen. Klein und flexibel und heute schon DIREKT CO2frei - und sogar günstiger!?       

Wir brauchen diese neuen, grünen Geschäftsmodelle, für einen künftig völlig neuen, CO2freien Lebensstil.           

Die Bundesregierung lebt noch im letzten Jahrhundert mit Kohle, Öl und Gas.                                                            

Warum ist denn nichts passiert im Klimaschutz?  

Vielleicht die psychologische Dimension? Viele Menschen haben einfach Angst vorm Klimaschutz. Ich 

habe es im Kommunalwahlkampf immer wieder an den Haustüren miterlebt: Klimaneutral bis 2035? Ja 

gut, aber „das können wir uns nicht leisten“, Wind- und Sonnenenergie seien „zu teuer“ – immer wieder 

schnappt die Kostenfalle zu.                                               

Die Bundesregierung schürt diese Angst seit Jahren und verhindert damit effektiven Klimaschutz! 

https://ingo-stuckmann.de/blog/  Genau das Gegenteil ist der Fall: 

Klimaschutz „ohne angezogene Handbremse“! 

Seit 2017 ist grüner Strom aus neuen Wind- und Solaranlagen schon günstiger, als selbst der alte, fossile 

Mix (Quelle Bundesnetzagentur). Und wie wäre es denn, wenn wir auf dem Weg nach Paris jetzt alle 

Menschen und auch die Wirtschaft mit ins Boot kriegen könnten?! Eben weil Erneuerbare Energien jetzt 

gut & günstig sind!  Wir brauchen Klimaschutz ohne angezogene Handbremse! Es ist sogar günstiger! 

DAS IST DER DURCHBRUCH, die Trendwende weltweit. Das ist der SCHLÜSSEL         für PARIS. Wir haben 

eine große Chance, die Klimakrise doch noch in den Griff zu kriegen. Die Kipppunkte zu verhindern. 

Wie in Grünheide für Tesla werden günstige Erneuerbare jetzt zum Standortfaktor für die Wirtschaft. Und 

diese gute Nachricht müssen wir dringend verbreiten, darüber reden, denn die Presse tut es nicht.             

Seit Jahren nicht. Hans-Josef Fell spricht von Klimaversagen. 

Mensch, es gibt einfach keine Zukunft mehr, ohne dass wir die existentielle Klimakrise in den Griff kriegen, 

"no life on a dead planet"! Es hilft nicht mehr, dass politische Mehrheiten den Kopf in den Sand stecken. 

Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten in mühevoller Kleinarbeit die grünen Lösungen 

entwickelt, allen voran wie erwähnt, die heute günstigen Erneuerbaren Energien! Die klassische 

Energiewende - Strom, Wärme, Mobilität- rechnet sich heute, auch dank staatlicher Förderbanken wie 

der KfW, in der Nullzinspolitik der EZB: Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Und damit können wir 

den Menschen im Lande die Angst nehmen, denn wir haben sie, die grünen Lösungen, die sich rechnen! 

Wir müssen es nur noch tun! Die Wuppertaler Studie spricht von „FOKUS auf Umsetzen“. 

Schlüssel-Kompetenzen 

Ich habe in letzter Zeit viel gelernt, und gesehen wie viele Kompetenzen unsere GRÜNEN 

Sozialpolitiker*innen, Verkehrspolitiker*innen, Kultur- und Bildungspolitiker*innen und viele mehr 

haben. Sehr beeindruckend. Und wenn Du die Augen aufmachst, siehst Du überall, wie viel doch im Argen 

liegt! Und auch beim Klimaschutz, bei der existentiellen Klimakrise, tut die Bundesregierung seit 10 Jahren 

fast nichts!? 

https://ingo-stuckmann.de/blog/
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Genau deshalb bitte ich Euch um Euer Vertrauen, unser Grünes Team in Berlin unterstützen zu dürfen! 

Denn das kann ich mit der energiepolitische Fachkompetenz, die wir genau JETZT brauchen, denn in 5 

Jahren ist es zu spät für NETTONULL 2035: Allen voran das Aufrichten der am Boden liegenden Wind- und 

Solarbranche mit zehntausenden neuer Arbeitsplätze! Aber auch dem Umsetzen der EU-Richtlinie der 

Citizen Energy, dem beschleunigten Ausbau mit Bürgerenergie lokal vor Ort. Und wir brauchen ein 

Erneuerbares Preissignal, einen dezentralen, zellulären Ansatz mit Netzampel, damit grüner Strom dann 

günstig ist, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Und natürlich wird die Systemintegration 

versorgungssicher gestaltet. Mit genügend CO2 armen Reserven, bis sich das digital-flexible 

Strommarktdesign der Zukunft selbstoptimiert und eingependelt hat, auf Basis -und das ist wichtig- von 

100% günstigen Erneuerbaren Energien!               

Und parallel dazu müssen wir den Verkehrs- und Gebäudesektor mit Suffizienz* entwickeln, das sind 30% 

weniger Energie! Und die Transformation der Industrie, die Wasserstoff-Wirtschaft aufbauen, und davon 

können wir gleich 2/3 wieder einsparen* durch eine Kreislauf-Wirtschaft! Ich habe mal Chemie studiert.           

Aber das Allerwichtigste ist jetzt, wie es die Wuppertaler Studie zusammenfasst: „Dem Ausbau der 

Erneuerbaren Energien fällt die Schlüsselrolle zu", ohne EINSTIEG, kein AUSSTIEG, so einfach ist es.           

            Ach ja, und - wir haben keine Zeit mehr!      

 

Deshalb bitte ich Euch um Euer Vertrauen. Ich werde alles geben, um NETTONULL 2035 JETZT umzusetzen!  

Lieben Dank für eure Kommentare und Anmerkungen!  

Ingo                                        www.ingo-stuckmann.de 

 

 

*Wuppertal Studie „CO2 neutral bis 2035“ / TOP 10 Schlüsselergebnisse  https://ingo-stuckmann.de/wp-

content/uploads/2020/10/DIS_KURZINFO_Schlu%CC%88sselergebnisse_Wuppertal_Studie_Machbarkeit_NETTONULL2035.pdf 

 

 

 

Anhänge:   

Biographie Dr. Ingo Stuckmann                 
https://ingo-stuckmann.de/info/Bio_Ingo___kurz%26knapp.pdf 

Meine Politische Arbeit im vergangenen Jahr               
https://ingo-stuckmann.de/info/Meine%20politische%20Arbeit.pdf 

Meine Positionen                               
https://ingo-stuckmann.de/info/Meine%20Positionen.pdf 

 

http://www.ingo-stuckmann.de/
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Biographie / CV Dr. Ingo Stuckmann 

-Geboren am 18.09.1967 in Langenhagen bei Hannover    

-Verheiratet mit Maria del Mar, wir haben 4 Kinder, 13 bis 25 Jahre alt 

 

-15 Jahre als Wissenschaftler tätig 

            - Studium Chemie / Biochemie in Hannover 

            - Promotion und Forschung in Zellzyklus-/ Krebsforschung in Heidelberg und Boston, USA 

 

-20 Jahre in der Erneuerbaren Energien Branche tätig 

- mit 5 Freunden in NRW ein Planungsbüro für Wind- und Solarenergie gegründet 

 

-5 Jahre Klima-Aktivist 

- 2015 vor dem Pariser Klimagipfel Zero Emission Think Tank/NGO gegründet 

- 2018 Training in Al Gore`s Climate Reality Project 

- 2019 P4F – aktiv auf Bundesebene 

 

Wir sind 2002 nach NRW gezogen und fühlen uns hier pudelwohl. Meine Frau Maria und ich 

haben hier vier Kinder großgezogen, unser jüngster Sohn ist hier geboren worden. Nachdem wir 

erst zur Miete gewohnt haben, sind wir dann 2004 in ein Reihenhaus umgezogen. Da hatten wir 

ein Problem. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, die vorgesehene Gasheizung einbauen zu 

lassen. Ich habe dann meine 8 und 9 jährigen Kinder gefragt, ob wir wirklich so eine Heizung 

haben wollen, denn die macht CO2. Lass uns  doch mal ausrechnen wieviel. Über einen einfachen 

Dreisatz haben meine beiden Grundschüler dann etwa gleichzeitig das Ergebnis verkündet: 2 

Tonnen CO2!  

Und das jedes Jahr – wollen wir das wirklich? „Nö, dat mut nich sein“  

Also haben wir dann eine Warmwasser-Solaranlage aufs Dach gebaut und einen Holz-

Pelletkessel. Und ich kann Euch sagen, morgens mit der Sonne zu duschen, da hast Du einfach 

ein gutes Gefühl. Ja, abgesehen von der Familie, hat mir unsere Solaranlage wohl am meisten 

Freude im Leben bereitet, fast jeden Tag, wenn Du das warme Wasser fühlst. Ich habe einen 

Aufkleber drangemacht „3 Min duschen und Du sparst soviel CO2 wie Dein Shampoo wiegt“. 

Anschaulich soll es sein.  

Und “wenn Du jeden Tag 3 Min mit der Sonne duscht, sparst Du in einem Jahr mehr CO2, als Du 

selber wiegst!“ 



Und dann hatten wir die Idee, wie wäre es denn, wenn wir heute schon CO2frei leben könnten?! 

Einen neuen, CO2freien Lebensstil entwickeln?! Also haben wir 2016 eine überregionale  

Energiegenossenschaft gegründet. Alle gemeinsam ein Solardach bauen. Und damit kannst Du 

jeden Tag sauberen Strom erzeugen, und Kohlestrom verdrängen, und so kannst Du heute schon 

jeden Tag CO2 einsparen. Jeden Tag! Und es rechnet sich. 

Auch in der frühen Energiewende waren wir schon aktiv, Anfang der 90er in Heidelberg 

in der „Energiewende Rhein-Neckar e.V.“ haben wir die Stadt aufgefordert die riesigen 

Energie-Einsparpotentiale zu nutzen. Und wir waren in der Bürgerenergie in einem 

Verein, über 100 Mitstreiter*innen, alle wollten mitmachen. Denn von den Pionieren wie 

Hermann Scheer inspiriert haben wir vom EINSTIEG in 100% Erneuerbare Energien 

geträumt.“ Die frühe Energiewende.  

Heute haben wir mit der Klimabewegung endlich die große Chance, die Energiewende zu 

vollenden. Der Traum unseres Lebens kann wahr werden, der EINSTIEG in 100% Erneuerbare 

Energien, mit Teilhabe für alle, die Bürgerenergie, mit günstigem Mieterstrom fair für alle. 

NETTONULL für alle. Und darum geht`s!   

Lieben Dank dafür, dass Ihr soweit gelesen habt! Ingo 



Dr. Ingo Stuckmann / meine politische Arbeit / www.Ingo-Stuckmann.de 

Ich bin erstmal überrascht gewesen, wie viele liebe und nette Menschen wir bei den Grünen sind, da 

habe ich mich gleich wohlgefühlt!  

Aktiv bin ich in der LAG-Wirtschaft, LAG-Finanzen, LAG-Energie und BAG-MoVe, BAG-Ökologie, BAG-

Energie, sowie Montagabends die Ratsfraktion –  so viele kompetente Menschen. Klasse. 

Die 3 Schwerpunkte meiner politischen Arbeit sind:                                                      
KURZINFOS – worum es geht / ENTWERFEN griffiger KONZEPTE / FOKUS NETTONULL 2035 umsetzen 

DEMOKRATIE 2.0 digital-modern – worum geht es? 

„Politikverdrossenheit nur noch bis Samstag morgens zum Frühstück“     
 https://ingo-stuckmann.de/politikverdrossenheit-nur-noch-bis-samstag-morgens-zum-fruehstueck/                       

Ein Konzept für ein DIS&DAS (Demokratie-Informations-& Aktions-System).             

Besprochen mit Patrick Rödern (Referent für Umweltpolitik, Berlin, BAG-Ökologie) 

KURZINFO Schlüsselergebnisse Wuppertaler Studie Machbarkeit NETTONULL 2035   
 https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/10/DIS_KURZINFO_Schlu%CC%88sselergebnisse_Wuppertal_Studie_Machbarkeit_NETTONULL2035.pdf 

KURZINFO BDI Klimapfade 2018 – was steht drin?       
 https://ingo-stuckmann.de/bdi-klimapfade-2018-was-steht-drin/                   
KURZINFO B`90/GRÜNE Klimabeschluss – was steht drin?     
 https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/03/DIS_B90GRUENE_Klimabeschluss2019_WasStehtDrin.pdf                                                 

KURZINFO NETTONULL 2035 – wie geht das?        
 https://ingo-stuckmann.de/fff-top-thema-nettonull-2035-wie-geht-das/                           

KURZINFO NETTONULL 2035 – wie geht das? (Schema)      
  https://ingo-stuckmann.de/nettonull-2035-einstieg-in-ein-klimaneutrales-land-wie-geht-das/ 

EINSTIEG in 100% Erneuerbare Energien  

3 Sofortmassnahmen zum Aufrichten der Windbranche / 4 Zusatzmassnahmen für Solar 

Planungssicherheit für Industrie & Bürgerenergie                                                                            
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/01/FFF-TOP-Thema_WieRichtenWirDieWindUndSolarbrancheWiederAuf_3Sofortmassnahmen_2020.pdf    

diskutiert mit Oliver Krischer (MdB stellv. Fraktionsvors.) / Lisa Badum (MdB energiepol. Sprecherin)           

TOP 10 Massnahmen für den Ausbau der Windenergie / 26 Einzelmassnahmen                       
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/10/TOP10_Forderungen_Ausbau_WINDENERGIE_2021.pdf 

AG BUNDESTAGSWAHL-PROGRAMM 2021 / BAG-Energie   

 10 THESEN zur Energiewende & Bundestagswahl – was ist am wichtigsten?   
 https://ingo-stuckmann.de/info/10%20THESEN%20zur%20Energiewende_StattHohemCO2Preis_lieberNeueStandardsUndQuoten%202021.pdf 

GRUNDSATZPROGRAMM   

„Es gibt keine Würde“ in wenigen Sätzen von der Dramatik der Klimakrise zu einfachen grünen Lösungen. 
 https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/10/KLIMAKRISE_Von_Dramatik_bis_zu_einfacher_Lösung.pdf 

NETTONULL-City / LAG-Wirtschaft / LAG-Finanzen 

Die klassische Energiewende -Strom, Wärme, Mobilität- kostet unsere Kommunen heute KEINEN 

CENT mehr, dank 100% Finanzierungen der KfW in der Nullzinspolitik der EZB. Die KfW-Kredite 

werden über eingesparte Energiekosten langfristig zurückgezahlt. Nettonull rechnet sich. Wir 

haben alles was wir brauchen.       

NETTONULL-City / SOKO NETTONULL  

http://www.ingo-stuckmann.de/
https://ingo-stuckmann.de/politikverdrossenheit-nur-noch-bis-samstag-morgens-zum-fruehstueck/
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/10/DIS_KURZINFO_Schlu%CC%88sselergebnisse_Wuppertal_Studie_Machbarkeit_NETTONULL2035.pdf
https://ingo-stuckmann.de/bdi-klimapfade-2018-was-steht-drin/
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/03/DIS_B90GRUENE_Klimabeschluss2019_WasStehtDrin.pdf
https://ingo-stuckmann.de/fff-top-thema-nettonull-2035-wie-geht-das/
https://ingo-stuckmann.de/nettonull-2035-einstieg-in-ein-klimaneutrales-land-wie-geht-das/
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/01/FFF-TOP-Thema_WieRichtenWirDieWindUndSolarbrancheWiederAuf_3Sofortmassnahmen_2020.pdf
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/10/TOP10_Forderungen_Ausbau_WINDENERGIE_2021.pdf
https://ingo-stuckmann.de/info/10%20THESEN%20zur%20Energiewende_StattHohemCO2Preis_lieberNeueStandardsUndQuoten%202021.pdf
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/10/KLIMAKRISE_Von_Dramatik_bis_zu_einfacher_Lösung.pdf
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Eine SONDEREINHEIT / TASKFORCE für die NETTONULL-City: Es geht ja auch noch um die private 

Energiewende, 10.000 Häuser pro Jahr oder mehr. Das Allheilmittel gegen die menschliche 

Trägheit heisst vereinfachen & standardisieren. Kommunal organisiert über unsere 

Klimamanager*innen und Energieberater*innen, die eine SONDEREINHEIT NETTONULL / SOKO 

Düsseldorf / SOKO Köln etc... bilden: Präventive Ansprache / Schritt-für-Schritt Checkliste/ 

Standard-Angebote (runder Tisch mit Handwerkskammer, Verbraucherschützer*innen etc...) / 

Standard-Finanzierung.  „Und dann gehen sie von Haustür zu Haustür, und im Idealfall machst Du 

5 Kreuze, was Du brauchst & 2 Unterschriften – und die Gebäudesanierung ist beauftragt!“   

 - Vergleichbares Konzept in Wuppertaler Studie „CO2 neutral bis 2035“ vorgeschlagen -   

Nach Abzahlen des Kredits habe ich für 100 Jahre ein Haus fast ohne Heizkosten, und wieder 

günstiger! So könnten alle von einer günstigen Energiewende 2.0 profitieren, denn damit geht es 

auch um Teilhabe: NETTONULL für alle. Die NETTONULL-City.                                          
 Konzept diskutiert mit Dr. Jochen Struck (Direktor KfW), Simon Rock / Dieter Koenemann (LAG 

Finanzen), Oliver Krischer (MdB stellv. Fraktionsvorsitzender), Wibke Brems (energiepol. Sprecherin Landtag 

NRW), Jutta Paulus (MdEP), Prof. Bretzke (Biberach / Kommunalpolitik / BAG-Energie), viele 

Mitstreiter*innen in der LAG Energie, LAG Wirtschaft und natürlich BAG-Energie!     

 Die LAG-Finanzen NRW unterstützt das Konzept mit Beschluss vom 20.06.20.               

FLYER NETTONULL-City (grün intern)        https://ingo-stuckmann.de/info/NETTONULL_CITY_KOMMUNAL_umsetzen_2020.pdf       

NETTONULL-City – Ausführliche Präsentation  https://ingo-stuckmann.de/info/GRUEN_IST_NETTONULL2035kommunal_umsetzen__2020LAGE.pdf  

KURZINFO Wie können wir NETTONULL kommunal umsetzen? https://ingo-stuckmann.de/wie-koennen-wir-nettonull-2035-kommunal-umsetzen/ 

KURZINFO NETTONULL-City für NRW (grün intern) https://ingo-stuckmann.de/info/NETTONULL_CITY_KOMMUNAL_umsetzen_NRW_2020.pdf 

KURZINFO NETTONULL-City für BaWü/RLP/HE/NDS (grün intern / auf Anfrage)                         

KURZINFO TOP 3 Forderungen Kommunalwahlprogramm / Grüne MH      
 https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/10/DIS_KURZINFO_Kommunalwahlprogramm_Gru%CC%88neMH_NETTONULL2035.pdf 

                        NETTONULL-Bundesliga / LAG-Wirtschaft 

Konzept entwickelt zur Umsetzung der NETTONULL-City nach der Kommunalwahl NRW                   

Konzept wird gerade eingebracht in LAG www.NETTONULL-Bundesliga.de             

KLIMAVORTEIL KUs jetzt ausspielen / „KUs besser als Amazon“ / Konzept DIREKT CO2frei = USTfrei 

Konzept entwickelt für die Gesetzesvorlage zur Stärkung von Soloselbstständigen und 

Kleinunternehmen (KUs), erstellt von Annemone Spallek (LAG-Wirtschaft) mit   

 Katharina Dröge (MdB, Wirtschaftspolitische Sprecherin)  

„Corona-Krise und die Bäckerei um die Ecke: Klimavorteil für KUs jetzt ausspielen“  
  https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/04/CORONA_KUs_DIREKT-CO2frei_2020.pdf 

KONZEPT der grüne Fußabdruck / Label für CO2frei / LAG-Wirtschaft 

Wer kennt sie nicht die Label für „fairtrade“ und „bio“. Aber haben wir auch eins für „CO2frei“?             

Deshalb habe ich eins entworfen, ein Grüner Fuß für den grünen Fußabdruck = CO2frei, damit 

können KUs ihren Kunden zeigen, wie gut sie jetzt schon sind!  

INDUSTRIE – KONZEPT „EXTREM günstiger grüner Strom“ / LAG-Wirtschaft                    

Konzept entwickelt für die Transformation der Industrie zu grünem Wasserstoff und grüner Chemie / 

besprochen mit Mona Neubauer (LAG-Wirtschaft) Konzept wird gerade in die LAG eingebracht 

http://www.ingo-stuckmann.de/
https://ingo-stuckmann.de/info/NETTONULL_CITY_KOMMUNAL_umsetzen_2020.pdf
https://ingo-stuckmann.de/info/GRUEN_IST_NETTONULL2035kommunal_umsetzen__2020LAGE.pdf
https://ingo-stuckmann.de/wie-koennen-wir-nettonull-2035-kommunal-umsetzen/
https://ingo-stuckmann.de/info/NETTONULL_CITY_KOMMUNAL_umsetzen_NRW_2020.pdf
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/10/DIS_KURZINFO_Kommunalwahlprogramm_Gru%CC%88neMH_NETTONULL2035.pdf
http://www.nettonull-bundesliga.de/
https://ingo-stuckmann.de/wp-content/uploads/2020/04/CORONA_KUs_DIREKT-CO2frei_2020.pdf
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KEY POINT for PARIS – der Schlüssel            für Paris / „Klimaschutz ohne angezogene Handbremse“       

  „Und weil Erneuerbare Energien heute günstiger sind, Habt Ihr keine Ausreden mehr!“         

Konzept entwickelt, um alle Wähler*innen & die Wirtschaft ins Boot zu holen. Viele Menschen haben 

Angst vor der Energiewende, „zu teuer“ und „können wir uns nicht leisten“– die Kostenfalle schnappt 

zu. Genau das Gegenteil ist der Fall: NETTONULL rechnet sich! https://ingo-stuckmann.de/es-ist-sogar-guenstiger/ 

Konzept eingebracht in den Bielefelder Klimabeschluss (über BAG-Energie)     

Konzept eingebracht ins Grundsatzprogramm (über BAG-Energie)      

Konzept eingebracht AK Bundestagswahl 2021 (über BAG-Energie)       

Konzept weltweit verbreitet / Al Gore Climate Reality Project / China grid / Bloomberg / EU Green Deal         
„THE GREAT DISCONNECT ON CLIMATE“                
http://www.zepface.it/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=134:the-great-disconnect-on-climate&cid=15:climate-reality-project&Itemid=489#.X1tPK4tCQ2w  
„THE SILVER BULLET“      

http://www.zepface.it/info/Silver_bullet_climate_crisis_bringing_people_together_2019.pdf      

KONZEPT „Immer überall hin“ / RideShare-ÖPNV  

Dank RideShare brauchst Du in den USA selbst in Florida auf dem Land kein eigenes Auto mehr! 

Das RideShare-Konzept der share economy umgemünzt mit on-demand Sammeltaxis und 

Kleinbussen als RideShare-ÖPNV. Die Wuppertaler Studie „CO2 neutral bis 2035“ geht aus von / 

Verdopplung des ÖPNV  / Halbierung der PKWs auf 28 Millionen, davon 1/3 RideShare. 

Konzept eingebracht ins Kommunal-Wahlprogramm       

Konzept eingebracht in BAG-MoVe (Mobilität-Verkehr) 

KRITIK an der BUNDESREGIERUNG 

Mit ihrer Aufforderung zum Klimaschutz verhindert Kanzlerin Merkel diesen sogar       
https://ingo-stuckmann.de/blog/          

                                          

Wir hätten die Klimaziele 2020 erreicht, nur 2 Fehlentscheidungen!                       
https://ingo-stuckmann.de/klimaziele-2020-nicht-erreicht-nur-2-fehlentscheidungen/        

KURZINFO Klimapolitik der Bundesregierung / Trendwende nicht verstanden 
https://ingo-stuckmann.de/dis-kurzinfo-klimapolitik-der-bundesregierung/ 
 

KURZINFO EU Green Deal – Status und Ambition      
 https://ingo-stuckmann.de/eu-green-deal-status-quo-ambition-2030/ 

 

Kompass Energiewende / Neues Projekt / LAG-Wirtschaft / BAG-Energie 

Ich prüfe gerade die über 100 Maßnahmen unseres Bielefelder Klimabeschlusses auf 3 Kriterien: 

CO2-Einsparpotential + Wirtschaftlichkeit + einfaches Umsetzen 

Vorläufiges Ergebnis / FOKUS auf Umsetzen: 

TOP 1: EINSTIEG in 100% EE                  

TOP 2: Erneuerbares Preissignal (Marktdesign)                                                                                    

TOP 3: AUSSTIEG aus der Kohle 

TOP 4-10: Verkehr, Wärme, Industrie, CO2 Bepreisung, Gebäudeenergiegesetz, etc (noch offen) 

http://www.ingo-stuckmann.de/
https://ingo-stuckmann.de/es-ist-sogar-guenstiger/
http://www.zepface.it/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=134:the-great-disconnect-on-climate&cid=15:climate-reality-project&Itemid=489#.X1tPK4tCQ2w
http://www.zepface.it/info/Silver_bullet_climate_crisis_bringing_people_together_2019.pdf
https://ingo-stuckmann.de/blog/
https://ingo-stuckmann.de/klimaziele-2020-nicht-erreicht-nur-2-fehlentscheidungen/
https://ingo-stuckmann.de/dis-kurzinfo-klimapolitik-der-bundesregierung/
https://ingo-stuckmann.de/eu-green-deal-status-quo-ambition-2030/

