
Ökostrom – Energie der Zukunft - Jetzt wechseln! 

 

Es geht uns alle an: Nach wie vor werden durch unseren Lebensstil 
und unsere Wirtschaftsweise unverhältnismäßig viel Energie ver-
braucht und CO2 erzeugt. Andererseits haben wir das große Poten-
zial der erneuerbaren Energiequellen noch lange nicht erschlossen. 
Getreu dem Motto „global denken – lokal handeln“ können wir  

langfristig unseren gesamten Energiebedarf weltweit aus erneuer-
baren Energien decken, wenn wir Wind, Sonne, Wasser, Erdwär-
me und Biomasse vorausschauend und intelligent einsetzen. So 
tragen wir zu einem weltverträglichen, schöpfungsgemäßen Lebensstil bei. Entscheidend dazu 
wird sein, dass wir  
a) unseren Energieverbrauch vermindern, indem wir alle Einsparpotenziale nutzen und 
b) unsere Energie selbst aus regenerativen Quellen beziehen 
Möchten Sie sicherstellen, dass Ihr Stromverbrauch aus umweltfreundlichen Kraftwerken 
gespeist wird und Ihr Geld nicht in Atom- und Kohlekraftwerke fließt? Dann sollten Sie von 
E.O.N, RWE usw. zu einem unabhängigen Ökostromanbieter wechseln. Es ist ein wichtiges 
Signal für Stromproduzenten und Politik. 
Kriterien für echte Ökostromanbieter sind: 
• Keinerlei Verflechtung mit der Atom- und Kohlewirtschaft. Sobald E.O.N., RWE, EnBW 

und Vattenfall mit im Geschäft sind, sollte man Abstand nehmen.  
• Neuanlagenbau nach einem klaren Konzept 
• Transparenz bezüglich Stromherkunft und Neuanlagenbau 
Diese Kriterien sind bei den häufig von „normalen“ Stadtwerken und Energiekonzernen an-
gebotenen „grünen“ Stromvarianten in aller Regel nicht erfüllt! Dort stammt der Strom zwar 
meist aus Wasserkraft, aber ohne Neuanlagenbau und ohne durchgängige konsequente Förde-
rung von regenerativen Energiequellen. Stattdessen wird mit bestehenden Wasserkraftwerken 
einfach mehr Gewinn gemacht durch den etwas höheren Ökostrompreis. 

Aus dieser Sicht sind folgende eigenständige Ökostromanbieter empfehlenswert: 
• Elektrizitätswerke Schönau (www.ews-schoenau.de)  
• Greenpeace Energy (www.greenpeace-energy.de)  
• LichtBlick – die Zukunft der Energie (www.lichtblick.de)  
• NaturStromHandel (www.naturstrom.de)  
Es stimmt zwar: Der Strom diese Anbieter ist etwas teurer. Doch so wie beim Kaffee faire 
Handelsbeziehungen ihren Preis haben, so zieht die Beachtung der Ökogerechtigkeit bei Bio-
produkten und grünem Strom höhere Kosten nach sich. Klima und zukünftige Generationen 
werden Ihnen diese Einsicht danken.  Wechseln ist ganz einfach. Sie müssen sich nur bei Ih-
rem neuen Energieversorger anmelden, der alles Weitere für Sie übernimmt! Preisvergleiche 
der Ökostromanbieter werden problemlos ermöglicht durch: 
www.verivox.de/power/calculator.aspx  
Übrigens: Bereits 2004 empfahl die Süddeutsche Jährliche Konferenz ihren  Gemeindebezir-
ken, einem bis 31.7.04 gültigem Rahmenvertrag von Naturstrom beizutreten.  
Quelle für die Sachinformationen: www.nordsuedforum.de“„Ökostrom – Energie der Zu-
kunft“ und http://stromwechsel-jetzt.de . 
Haben Sie Interesse an Themen aus den Bereichen „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung (kurz: GFS)“? Besuchen Sie uns im Internet unter www.emk-gfs.de .!  
Die Ausschüsse für GFS der Jährlichen Konferenzen 



 


