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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
es bleibt nicht mehr viel Zeit, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen.
Ich möchte mich dafür stark machen, dass endlich all die begonnenen
und teilweise schon abgeschlossenen Ergebnisse der Studien aus
dem Bereich der Energiespeicherung (z.B. Salz-Wärmespeicher) in
den Regelbetrieb kommen.
Es gibt nicht die eine Lösung für ganz Deutschland.
Wir brauchen die kleinen schnellen Schritte, die zwar nicht der
Goldstandard sind, dafür uns aber schneller dem Ziel näherbringen.
Es ist nicht schlecht von den guten Ergebnissen der Nachbarn z.B.
aus dem Bereich der Wärmespeicherung zu lernen.
Wir müssen ein waches Auge auf die Akteure im Energiebereich
haben, damit sie nicht durch Verzögerungen einfach ihre alten
Kraftwerke am Leben halten.
In
meinen
40
Jahren
in
der
Industrie,
Bereich
Kommunikationstechnik, habe ich gelernt, dass einfache technische
Lösungen sehr effektiv sind und vieles ermöglicht werden kann
wenn alle zusammen arbeiten.
Darum bin ich auch für eine offene Diskussion auf unserer
bundesweiten Plattform von und durch alle Mitglieder.
Hier besteht die Chance die Schwarmintelligenz vieler unserer
Mitglieder zu nutzen um das beste Ergebnis zu erreichen. Jede Kritik
ob positive oder negative, wenn sie nicht polemisch ist, führt zu
einem besseren Ergebnis.
Wenn wir es nicht schaffen, dass die Industrie sauberer wird und
in Deutschland bleibt, können wir all unsere Ideen für ein besseres
und grüneres Leben in Deutschland begraben.
In möchte mit meiner Kandidatur ein Angebot an all die
Wähler*innen aus dem Bereich Gewerbe und Industrie sein, um
ihnen zu zeigen, dass wir die ganze Breite der rechtstaatlichen
Gesellschaft vertreten.
Ich bitte Euch dafür um Vertrauen und um Eure Unterstützung.
Ich bewerbe mich um einen offenen Listenplatz, ab Platz 40.
Euer Stefan
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