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Woher kommt der „ach so
grüne“ Ladestrom der EAutos?
Woher kommt der angeblich so grüne Ladestrom der E-Autos? Wer fälschlicherweise
annimmt, dass auf Basis von grünen Stromverträgen auch grüner Strom geliefert wird,
der sollte sich einmal mit der „Merit-Order“ auseinandersetzen.
Wer den Stromquellen für Elektroautos auf die Spur kommen will, sollte sich mit der „MeritOrder“, das ist die Einsatzreihenfolge der stromerzeugenden Kraftwerke, auseinandersetzen.
Anhand der Einsatzreihenfolge der Kraftwerke lässt sich für einen Strombedarf zu jedem
Zeitpunkt bestimmen, mit welcher Gattung an Kraftwerken der Ladestrom für E-Autos
gedeckt wird. Die Wahl der Kraftwerksarten erfolgt nämlich nicht willkürlich, sondern ist im
Wesentlichen gestaffelt nach den Erzeugungskosten, mit dem derzeitigen Hauptanteil an
Atom- und Kohlestrom. Hierbei kommt der Atomstrom nur deshalb mit vorrangig zum Tragen,
weil er scheinbar so günstig ist. Die Kosten für die Endlagerung, für den Kraftwerksrückbau
und für einen möglichen Notfall, sprich Gau oder Supergau, sowie gesundheitliche
Einschränkungen sind nicht eingerechnet.
Diese Staffelung nach den Erzeugungskosten gilt länderübergreifend im gesamten
westeuropäischen Stromnetz. Doch dem Großteil der Bevölkerung ist dieser Sachverhalt
unbekannt. Daher hält sich der fatale Irrtum, dass auf Basis von grünen Stromverträgen auch
grüner Strom geliefert wird. Aber so, wie wir das in der Werbung sehen, ist es aufgrund der
Merit-Order in Wirklichkeit gar nicht! Müsste diese „grüne Verschleierung“ nicht als Betrug
geahndet werden?
von doa; gez; hm.

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Merit-Order
https://de.wikipedia.org/wiki/Verband_Europ%C3%A4ischer_%C3%9Cbertragungsnetzbetreiber#/
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Schweizer Express Zeitung Ausgabe 9 ab S.42
Das könnte Sie auch interessieren:
#E-Autos - www.kla.tv/E-Autos
Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...
è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv
Dranbleiben lohnt sich!
Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter:
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Sicherheitshinweis:
Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.
Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:

Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung

Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich
verfolgt werden.
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