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Die Stromzukunft ist erneuerbar
Immer noch entsteht ein Großteil des Stroms, den wir
so bequem aus unseren Steckdosen beziehen, durch die
Verbrennung fossiler Brennstoffe. Obwohl Strom nur
ein Fünftel des gesamten Energieverbrauchs ausmacht,
verursachen die Emissionen der Kraftwerke fast die
Hälfte der energiebedingten Treibhausgasemissionen.
Der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeuger – klima
freundlich, wirtschaftlich und technisch ausgereift –
schreitet viel zu langsam voran.
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Die umweltfreundlichste Energie ist die, die erst gar nicht produziert werden muss. Energiesparen ist
damit der erste große Schritt für eine erfolgreiche Energiewende. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und
Anregungen zum Stromsparen, z. B. unter utopia.de/ratgeber/energie-sparen-energiespartipps-haushalt/
Die Energieeffizienz steigern und Energieverluste minimieren – das ist der zweite wesentliche Schritt
für die Energiewende. Die gleiche Leistung mit einem Bruchteil der eingesetzten Energie erbringen zum
Beispiel LED-Lampen: Sie leuchten mit einem Zehntel des Stroms genauso hell wie Glühlampen. Viele wei
tere Erfolge von Effizienzsteigerungen werden durch die Ökodesign-Richtlinie vorangetrieben. Das Energie
label hilft bei einem Neukauf besonders energieeffiziente Geräte zu finden.
Energiesparen als Ganzes sehen: Der Ersatz fossiler Energieträger für unsere Wärmeerzeugung und
unsere Mobilität führt zu einer Verschiebung in den Sektoren und damit zu steigendem Strombedarf. Das
ist gut für die Umwelt, wenn z. B. effiziente Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge zum einen den Gesamt
energiebedarf senken und zum anderen mit Ökostrom betrieben werden. Diese sogenannte Sektoren
kopplung, d. h. die Abhängigkeit der Sektoren Wärme, Strom und Mobilität, hat großen Einfluss auf die
Ausbauziele für erneuerbare Energie und die zu schließende „Ökostromlücke“.
Ein Blick in den Stromspiegel zeigt, wie hoch oder niedrig Ihr Stromverbrauch im Vergleich zu anderen
Haushalten mit vergleichbarer Situation liegt. Unter www.stromspiegel.de finden Sie eine aktuelle Über
sicht von Verbrauchswerten sowie Erklärungen dazu in einer Broschüre.
Mit echtem Ökostrom die Energiewende anschieben: Ein echtes Ökostromprodukt trägt mittels eines
klar definierten, transparenten Preisanteils – außerhalb der Finanzierungsinstrumente des EEG – zum zu
sätzlichen Ausbau der erneuerbaren Energien bei. Tarife, die allein auf Zertifikatehandel mit Altanlagen
beruhen, sind nicht eingeschlossen, Strom aus Post-EEG-Anlagen, deren Vergütung ausgelaufen ist und
deren Weiterbetrieb so gesichert wird, dagegen schon. Im Januar 2021 hat die Zeitschrift Ökotest den Öko
strommarkt beleuchtet. Darüber hinaus fördern auch regionale Anbieter die Energiewende und die Wert
schöpfung vor Ort. Besser ist dann nur noch selbst produzierter Strom aus der eigenen Solaranlage.
Bei allen Fragen zum Thema Energie steht Ihnen unser unabhängiges Expertenteam mit vielen, zum Großteil
kostenlosen Beratungsangeboten gerne ratgebend zur Seite: Telefon 08092 / 330 90 30 oder 089 / 277 80 89 00,
E-Mail an info@ea-ebe-m.de, alle Infos unter www.energieagentur-ebe-m.de/Privatpersonen/Energieberatung
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