Engagiert gegen
die Klimakrise
„Die Klimakrise lösen
wir nicht übermorgen,
sondern heute!“
Hildegard Aichberger & Ulrich Streibl
Vorstand oekostrom AG

Die oekostrom AG wurde 1999 aus der Klimaschutz- und Anti-Atombewegung heraus gegründet und war stets Pionierin und Wegbereiterin für
die Erneuerbaren am österreichischen Energie-

– Wir entwickeln, bauen und betreiben erneuerbare Kraftwerke und sind Partner für Unternehmen und Gemeinden.
– Unser Kraftwerkspark umfasst 33 Produktionsanlagen mit einer Leistung von 55 MW.
– Wir beliefern rund 80.000 Kund*innen mit
sauberem Strom aus Österreich und einem Wärmeprodukt mit frei wählbarem Biogasanteil.
– Seit mehr als 20 Jahren vertreiben wir zertifizierten Strom mit dem Umweltzeichen UZ46
„Grüner Strom“. Dieser entspricht strengsten
Kriterien bei Erzeugung und Zusammensetzung.
– Wir bieten vielfältige Handlungsoptionen für
Menschen, die einen aktiven Beitrag für den
Klimaschutz leisten wollen: Sei es als Kund*in,
Aktionär*in, Produzent*in oder einfach als
engagierter Mensch.

markt. Mit rund 80.000 Kund*innen sind wir die
größte unabhängige Energiedienstleisterin in
Österreich und beliefern unsere umweltaffinen
Kund*innen mit zertifiziert sauberem Strom und
Wärmeprodukten aus ausschließlich heimischen
Quellen. Wir arbeiten profitabel und erzielen seit
2010 stetig steigende Gewinne. Diese investieren
wir in hochmoderne Wind- und Photovoltaikkraftwerke und den Ausbau unserer Kund*innenbasis.
So leisten wir unseren Beitrag zur österreichi-
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schen und europäischen Energiewende.
Wie können wir die Klimakrise bewältigen und
ökologisch nachhaltig leben? Jetzt in unserem
Podcast auf podcast.oekostrom.at und im
oekostrom AG-Blog auf blog.oekostrom.at.

Wir gestalten
die Energiezukunft

Wir stehen für
Unabhängigkeit

Aktuell werden etwa 70 % des österreichischen
Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen.
Da die Wasserkraft bereits an natürliche Aus-

Als Publikumsgesellschaft mit mehr als 2.000

baugrenzen stößt, führt der Weg zu 100 %

Aktionär*innen befinden sich unsere Gesell-

erneuerbarem Strom zukünftig über Windkraft

schaftsanteile zur Gänze in breitem Streubesitz.

und Photovoltaik. Begünstigt durch das Erneuer-

So können wir unabhängig vom Einfluss einzelner

baren-Ausbau-Gesetz (EAG) sollen in Zukunft

Großaktionär*innen agieren. Diese Unabhängigkeit

jedes Jahr etwa doppelt so viele neue Wind-

unterscheidet uns von großen, oft teilstaatlichen

räder gebaut werden wie bisher. Die jährliche

Energiekonzernen und ermöglicht uns, gesellschaft-

Neuerrichtung von Photovoltaikanlagen soll

liche Veränderungen mutig voranzutreiben. Wir

sich sogar versechsfachen. Nur so können wir

können frei von parteipolitischen und wirtschaft-

es schaffen, unseren wachsenden Strombedarf

lichen Einzelinteressen das Richtige im Sinne von

Aufdach-PV-Anlage Manz, 950 kWp
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klimaneutral zu decken.

Gesellschaft und Umwelt tun.

Wann,
wenn nicht jetzt?
Bereits heute sind die Auswirkungen der Klimakrise auch in Österreich deutlich spürbar. Was
die oekostrom AG schon seit der Jahrtausendwende fordert und vorlebt, ist mittlerweile
gesellschaftlicher Konsens geworden: Um die
Klimakatastrophe noch zu verhindern, müssen
fossilen Brennstoffen, hin zu einem 100 Prozent

Freiflächen-PV-Anlage Teriakovce, 999 kWp
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umwelt- und klimafreundlichen Energiesystem.
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wir schnellstmöglich weg von Atomkraft und

