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Hintergrund
Um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden, gilt es schnell und vollständig die Stomproduktion auf
erneuerbare Energien umzustellen. Als Verbraucher können wir durch die Nachfrage von Ökostrom diesen
notwendigen Ausbau vorantreiben. Aber leider ist Ökostrom nicht gleich Ökostrom.
Woher kommt überhaupt mein Strom?
Natürlich kommt der Strom nicht einfach „aus der Dose“. Er kommt aber auch nicht direkt von dem Kraftwerk, bei dessen Betreiber ich Kunde bin, sondern aus dem Stromnetz. Dieses kann man sich wie einen
Speichersee vorstellen, dessen Ausfluss unsere Steckdosen sind. Mit der Wahl des Stromanbieters kann
ich aber bestimmen, wer für mich Strom in diesen Speichersee einspeisen darf. Dadurch habe ich einen
Einfluss auf dessen Zusammensetzung und die zukünftige Entwicklung der Stromerzeugung.
Was ist nun echter Ökostrom?

Bei einigen Tarifen wird nur der Anteil der grünen Energien vom Gesamtmix abgetrennt und als
„Ökostrom“ verkauft, der damit erwirtschaftete Gewinn wird aber nicht in den Ausbau der Erneuerbaren reinvestiert. Bei echtem Ökostrom dagegen wird ein Teil der Einnahmen zum Bau zusätzlicher Kraftwerke verwendet um die Energiewende aktiv voranzutreiben.
Kompliziert ist auch die Stromerzeugung durch Wasserkraft, die in Österreich den größten Anteil
ausmacht. So wird im Falle von Pumpspeicherkraftwerken oft Atom- und Kohlestrom importiert,
um die Speicher zu füllen. Der mit der gesammelten Wasserkraft produzierte Strom wird dann als
„Ökostrom“ ins Netz eingespeist. Echter Ökostrom aus Wasserkraft entsteht dagegen vor allem in
Kleinwasserkraftwerken, die auch für die Ökologie der Gewässer verträglicher sind.
Empfehlungen
Sie wissen nicht, ob Sie bereits echten Ökostrom beziehen? Wir empfehlen zur Übersicht und Information hierzu den ausführlichen Stromanbieter-Check von WWF und Global 2000 der jährlich erscheint (siehe unten).
ZUM GLÜCK IST EIN STROMANBIETERWECHSEL KINDERLEICHT.
Einfach auf einer Vergleichsplattform (z.B.
durchblicker.at ) einen Anbieter auswählen – zur
Orientierung für echten Ökostrom anhand des
Stromanbieter-Checks – den Vertrag ausfüllen
und absenden. Um die Kündigung des bisherigen
Anbieters, die unterbrechungsfreie Belieferung,
sowie um alles weitere kümmert sich Ihr neuer
Stromanbieter.

WEITERE INFORMATIONEN
Broschüre: „Stromanbieter-Check 2020“ von Global 2000 und WWF
Download als Factsheet oder voller Report kostenlos unter: https://www.global2000.at/publikationen/stromanbieter-check
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