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Umwelt-Tipp: 
Ökostrom wählen und die Zukunft der Energieversorgung mitbestimmen 

Viele Menschen fragen sich: Wie soll in Zukunft eine klimagerechte Energieversorgung in 
Deutschland aussehen? Sie selbst können mit darüber entscheiden, wie Deutschland künftig 
mit Energie versorgt werden soll. Weiterhin hauptsächlich mit fossilen Kraftwerken und 
Atomkraftwerken oder mit Erneuerbaren Energien?  

Soll Ihr Haushaltsstrom sauber, umweltfreundlich und risikoarm sein, gibt es einen einfachen 
Weg - den Wechsel zu Ökostrom. Ökostrom ist frei von fossilem Strom und Atomstrom und 
wird ausschließlich aus erneuerbaren Energien wie Sonne, Wasser, Wind, Erdwärme und 
Biomasse gewonnen. Der umweltfreundlich erzeugte Strom reduziert die Umweltbelastung 
gegenüber konventionell erzeugtem Strom erheblich. So werden die klimarelevanten CO2-
Emissionen pro Kilowattstunde bei Ökostrom um mindestens zwei Drittel gegenüber dem 
Bundesdurchschnitt bei den CO2-Emissionen vermindert.  

Je mehr Menschen auf Ökostrom umsteigen, desto günstiger kann er angeboten werden und 
desto mehr Impulse gibt es, weitere Ökostrom-Kraftwerke zu bauen. Die Stadtwerke Münster 
GmbH garantiert als Ökostrom-Anbieter, dass der verkaufte Strom tatsächlich aus regenera-
tiven Energien stammt. ÖkoStrom ist nicht nur sauber und umweltfreundlich, sondern kostet 
auch nur geringfügig mehr als der geltende Normal-Strompreis. Die aktuellen Tarife finden 
Sie unter: https://www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/strom.html oder beim 
Tarifrechner unter: www.verivox.de. 

Die Stadtwerke Münster investieren nicht nur den Gesamtumsatz (netto), der aus dem Auf-
schlag für ÖkoStrom erzielt wird in neue lokale ÖkoStrom-Anlagen, sondern sie verdoppelt 
diese Summe noch um bis zu 50.000 Euro im Jahr. Der "Grüner Strom Label e.V." hat den 
Stadtwerke Münster ÖkoStrom mit dem Goldenen Zertifikat ausgezeichnet. Die Vereinigung 
namhafter Umweltschutzverbände bestätigt mit dieser Auszeichnung, dass der angebotene 
ÖkoStrom zu 100 Prozent aus Stadtwerke Münster eigenen Anlagen zur regenerativen 
Stromerzeugung stammt. 

Dorothee Wißen, Umweltberaterin der Stadt Münster: „Die Anbieter von Ökostrom sind wich-
tiger Teil des Energiemarktes. Die Bürgerinnen und Bürger können so selbst entscheiden, 
welcher Energieversorgung sie den Vorzug geben. Wir als Stadt gehen mit gutem Beispiel 
voran. Bei unseren städtischen Liegenschaften wird der Strombedarf in vielen Bereichen 
durch Ökostrom der Stadtwerke Münster abgedeckt.“  

Die Stadt Münster beteiligt sich darüber hinaus an der Kampagne SolarLokal für mehr Strom 
aus Sonne. Aktuelle Informationen zu Solarstrom und deren technischen Einsatzmöglich-
keiten und der Nutzung im Privathaushalt gibt es unter 018 03 20 00 30 00 am SolarLokal-
Infotelefon (9 cent/min aus dem Festnetz) und auf der SolarLokal-Homepage 
www.solarlokal.de sowie bei der Umweltberatung der Stadt Münster. 
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