
 
 

 

Was ist klimaneutrales Gas? 

Beim Strom setzen inzwischen mehr als 9,9 Millionen deutsche Haushalte auf Ökostrom. 
Die Akzeptanz der erneuerbaren Energien ist in Deutschland sehr hoch. Auch beim 
Thema Heizen bieten sich dem Verbraucher Alternativen zu herkömmlichen 
Energiequellen. LichtBlick ist mit rund 85.000 Kunden Marktführer im Bereich Ökogas. 
Neben dem Gasprodukt mit mindestens fünf Prozent Biogas-Anteil bietet der Ökostrom-
Pionier klimaneutrales Gas für seine Kunden.  

Bei klimaneutralem Gas werden die entstanden CO2-Emissionen mit 
Klimaschutzprojekten in Entwicklungs- und Schwellenländern kompensiert. Bei den 
Projekten werden neben dem Klimaschutz auch soziale und regionale wirtschaftliche 
Aspekte berücksichtigt. Die Förderung wird von unabhängigen Organisationen zertifiziert. 
Das aktuell hochwertigste Prüfsiegel ist der Gold Standard, mit dem auch das 
klimaneutrale Gas von LichtBlick zertifiziert ist. Dieser Standard wurde unter anderem 
vom WWF entwickelt und beinhaltet diverse Kriterien, die erfüllt werden müssen, um CO2 
nachhaltig einzusparen. Die Projekte werden dabei von Organisationen überwacht, die 
von der UN dafür explizit beauftragt werden. Zu den Kriterien gehört – neben der 
Reduktion von CO2 – auch der Einbezug der regionalen Bevölkerung, indem Arbeitsplätze 
geschaffen werden und Know-how zur nachhaltigen Nutzung an die Einwohner vermittelt 
wird. 
 
Ein Projekt, das unter anderem von LichtBlick unterstützt wird, liegt in Mali. Mit dem 
Klimaschutzprojekt können traditionelle Brennöfen durch effizientere, CO2 einsparende 
Modelle ersetzt werden. Die neuen Öfen brennen mit größerer Hitze und bilden weniger 
schädliche Gase. Im Vergleich zu den traditionellen offenen Feuerstellen ermöglichen die 
neuen Kochherde eine Brennstoffeinsparung zwischen 35 bis 50 Prozent. Für die 
Haushalte bedeutet das eine deutliche Einsparung bei den Kosten. Für die Umwelt und 
das Klima bedeutet es weniger Waldrodung und weniger schädliche Emissionen. 
 
Über LichtBlick 
LichtBlick ist ein Ökostromanbieter. Über eine Million Menschen – die LichtBlicker – 
vertrauen bereits auf die reine Energie des Pioniers und Marktführers für Ökostrom und 
Ökogas. Das innovative Unternehmen entwickelt mit SchwarmEnergie® digitale 
Energielösungen für Haushalt und Gewerbe. LichtBlick beschäftigt 430 Mitarbeiter und 
erzielte 2017 einen Umsatz von 700 Millionen Euro. Info: www.lichtblick.de 
 
Weitere Informationen über LichtBlick: 
www.lichtblick.de 
www.lichtblickblog.de 
www.twitter.com/lichtblick_de 
www.facebook.de/lichtblick.de 
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