
Energie durchströmt unser Leben, oftmals unbemerkt und indirekt. Wir  haben uns 
mit Simon Stadler, Mitgründer und Geschäftsführer des  Ökoenergieversorgers 
 Polarstern, was gute Energie bedeutet und bewirken kann.

Klimaherbst: Simon, du hast zusammen mit zwei Partnern vor rund 7 Jahren 
hier in München den Öko energieversorger Polarstern gegründet. Warum?
Simon Stadler: Wir hatten ursprünglich gar nicht geplant, selbst einen Energieversor-

ger zu gründen. Wir hatten ein Ökogasprodukt entwickelt – das erste zu 100 % aus organischen 
Reststoffen, frei von Energiepflanzen und Gülle aus Massentierhaltung. Dieses Produkt wollten 
wir über etablierte Energieversorger auf den Markt bringen. Aber das war allen zu fortschritt-
lich. Und so haben wir es eben selbst gemacht.

Klimaherbst: Und was verändert ihr heute?
Simon Stadler: Wir haben neben Wirklich Ökostrom und Wirklich Ökogas viele neue 

Produkte entwickelt. Denn der Energiebedarf der Haushalte verändert sich stetig. Verbraucher 
dabei zu unterstützen, wirklich nachhaltig Energie zu nutzen, das ist unsere Antriebsfeder. So 
arbeiten wir beispielsweise heute auch mit Einfamilienhausbesitzern und Immobilienbesitz ern 
und ihren Mietern an der eigenen Energieversorgung, etwa mit Solarstrom vom eigenen Dach. 
Diese Eigenstrom- und Mieterstrom-Angebote sind wichtig für den neuen Energiemarkt. Sie 
entlasten die Energieinfrastruktur und bieten viele Chancen, Energie effizienter zu nutzen.

Klimaherbst: Du sprichst von „nachhaltigen Kriterien“. Was heißt das für euch?
Simon Stadler: Uns geht es von Anfang an darum, mit Energie die Welt zu verändern. 

Unser Angebot sind ehrliche, nachhaltig erzeugte Energieprodukte. Aber der Produktfokus 
 alleine reicht nicht. Wir haben als Unternehmen einen großen Einfluss auf unsere Umwelt und 
unsere Gesellschaft. Es ist unsere Verantwortung, nachhaltige Werte in all unseren Angebo-
ten und Beziehungen zu leben und zu etablieren. Deshalb haben wir Polarstern auch als Social 
 Business gegründet und sind ein aktives Mitglied der Gemeinwohl-Ökonomie. M
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Die Energie- 
wende ist  
   mehr als  
Ökostrom

BIO
 AUS ÜBERZEUGUNG

Jahre

vollcorner.de

Jetzt 18 x im Stadtgebiet München
Neueröffnung am 6. September im Forum Schwanthaler Höhe:  
1.000 m² Bio-Qualität, Bio-Metzgertheke, großer Kosmetik-Bereich

NEU
ab 06.09.

Wir sagen Danke!
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Unsere Mitglieder engagieren sich in Spannungsfeld von 
Bildung, Nachhaltigkeit und Regionalentwicklung.

www.bene-muenchen.de

Wir befähigen sie durch angepasste Bildungsformate 
dazu, aktiv, gemeinschaftlich und eigenverantwortlich 
eine zukunftstaugliche Gesellschaft mitzugestalten.

Als Netzwerk verfolgen wir seit 11 Jahren die Vision, 
allen Münchner BürgerInnen einen leicht verständ-
lichen Zugang zu Bildung für nachhaltige Entwicklung 
zu eröffnen. 


