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ÖÖkkoossttrroomm  --  zzeennttrraalliissiieerrtt
ooddeerr  sseellbbssttvveerrwwaalltteett??

Floh  Die vorherrschende Denkform, aus-
gehend von einer Jahrhunderte zurückrei-
chenden abendländischen Denkgeschich-
te, basiert unter anderem darauf, singulä-
re Ereignisse in eine Kette scheinbarer 
Kausalitäten einzuordnen. Komplexitäten 
werden so reduziert auf unausweichliche 
Verhältnisse von Ursache und Wirkung. 
Diese Denkform unterstützt diskursive 
Herrschaft, bei der eben singuläre Ereig-
nisse (beliebig) zu Kausalitäts-Ketten zu-
sammengefügt werden, die sich dann 
durch Wiederholungen zur scheinbar ein-
zig logischen Kette dieser Ereignisse ver-
krusten, und so zu scheinbaren „Wahrhei-
ten“ werden (wo die Realität als einzig 
mögliche erscheint gibt es kein abwei-
chendes Verhalten). 

Diskursbaukästen
Beim Diskurs über neu zu bauende Hoch-
spannungsleitungen ist schön zu sehen 
wie eine Kausalität erzeugt werden soll, 
obwohl die einzelnen Bausteine in ganz 
verschiedenen Ketten zusammengesetzt 
werden könnten. Folgendes sind die 3 
Bausteine dafür:
• Stromtrassen (neu zu bauende 380.000 
Volt Leitungen über 3.600 Kilometer in 
Deutschland)
• Ökostrom (tolle Sache!)
• der Wutbürger (Wort des Jahres 2010; 
ohne Verstand aber gegen fast alles)
Fangen wir damit an wie der bürgerliche 
Diskurs-Baukasten diese drei Bausteine 
zusammenbringt: 
Hochspannungsleitungen sind zwar keine 
schöne Sache, vor allem wenn dafür 
Schneisen durch Wälder (100 Meter 
breit) geschlagen werden müssen, oder 
wenn sie den schönen Ausblick verschan-
deln. Aber sie sind eine Notwendigkeit 
für die gute Sache, sowie fürs Gemein-
wohl. Denn: Durch sie soll Ökostrom flie-
ßen! Der im Norden erzeugte Strom aus 
Wind in den Süden und umgekehrt der 

Solarstrom in den Norden. Super Sache 
also.  Wer dennoch dagegen ist, muss 
ein_e hoffnungslose_r Egoist_in sein, 
der_die den eigenen Blick aus dem Fen-
ster über das Gemeinwohl der Versor-
gungssicherheit durch Ökostrom setzt. 
Damit sei auch gleichzeitig bewiesen, 
dass das neu entstehende Spektrum der 
Wutbürger_innen erstens irrational, zwei-
tens egoistisch und drittens keineswegs 
im Sinne ökologischer oder sozialer Inter-
essen handele. 
Die konservative Stuttgarter Zeitung fasst 
das alles, noch vor Fukushima, in einem 
Satz zusammen: „Überall wo Eingriffe in 
Natur oder Siedlungen geplant sind, ent-
steht Protest – auch gegen Hochspan-
nungsleitungen durch die Ökostrom flie-
ßen soll“.
Aber auch die taz, wohlgemerkt ein ehe-
mals aus der linken Öko-Bewegung stam-
mendes Medium, schreibt: 
„Es knistert laut, und die 
Vorstellung, dass da 
380.000 Volt fließen, lässt 
einen schnell weitergehen. 
Verständlich also, wenn 
man sich gegen eine sol-
che Stromtrasse unmittel-
bar über dem eigenen 
Haus wehrt. Doch dieses 
britzelnde Geräusch ist 
nur in unmittelbarer Nähe 
der Leitung zu hören. 400 
Meter entfernt herrschen 
definitiv Ruhe und Frie-
den. Nach der zum Jahres-
ende angekündigten Ände-
rung des Erdverkabelungs-
gesetzes muss eine 
Leitung unter die Erde 
verlegt werden, wenn sie 
näher als 400 Meter am 
Wohngebiet vorbeiführt. 
Wo also ist das Problem 
mit den Stromleitungen 
von Niedersachsen gen Sü-

den, die zu einem großen Teil nötig sind, um 
aus Windkraft oder Biogasanlagen gewonne-
ne Energie zu transportieren? (...) Die jüng-
sten Erfahrungen haben gelehrt, Großprojek-
te zu hinterfragen. Aber wie solche Projekte 
selbst muss auch der Widerstand dagegen 
Sinn ergeben - und darf nicht nur auf Befind-
lichkeiten basieren.“
Polemischer und in der Kausalität sehr si-
cher ist der Blog „Verlorene Generation“: 
„Jeder produziert Müll, trotzdem will keiner 
eine Müllkippe vor seiner Wohnung. Jeder 
will billigen Strom und wenig CO2, aber kein 
Atomkraftwerk in der Nähe. Jeder will einen 
hohen Anteil an regenerativer Energie im 
Strommix, aber keine Windmühlen und Strom-
kabel in der Landschaft. Daher habe ich vol-
les Verständnis für die Bürgerinitiativen ge-
gen Hochspannungsleitungen. Ich finde die 
auch nicht schön. Leider wird es ohne nicht 
gehen, denn ohne sie kann der Windstrom 
nicht zu den Verbrauchern transportiert wer-
den.“
Wie nun Fukushima genutzt werden soll, 
um die Höchstspannungsleitungen als 
Anti-Atom-Maßnahme zu verkaufen, ver-
deutlicht die FAZ am 21. März: 
„Die Katastrophe in Japan und der 
Kurswechsel der Bundesregierung in der 
Atompolitik führen zu ersten Gesetzes-
initiativen. Bundeswirtschaftsmistister Rainer 
Brüderle (FDP) will an diesem Montag auf 
dem Treffen der EU-Energieminister in 
Brüssel Eckpunkte für einen schnelleren 
Ausbau der Stromnetze vorstellen. Der 
Ausbau der Netzinfrastruktur müsse "er-
heblich beschleunigt werden, damit der 

Als Konsequenz aus der Atomkatastrophe im Pazifik zieht die Bundesregierung 
nur scheinbar eine Kursänderung in der Atompolitik. Zu offensichtlich ist das 
Moratorium der Laufzeitverlängerung eine Brückenstrategie bis die Wogen in 
einigen Monaten wieder etwas geglättet sind, um dann wieder etwas von der 
Notwendigkeit einer Brückentechnologie erzählen zu können.  Das wurde ja auch 
auf breiter Ebene erkannt. Als Konsequenz aus Fukushima wird aber noch etwas 
ganz anderes verkauft. Nämlich neuer Wein aus alten Schläuchen, oder: eine alte 
Stromerzeugungslogik in neuen Leitungen, oder: die Notwendigkeit von 3.600 
Kilometer neuer 380.000Volt Höchstspannungsleitungen. Der Neubau stand 
allerdings schon länger fest, die Katastrophe soll lediglich genutzt werden um 
einerseits eine akute Notwendigkeit für die Leitungen zu suggerieren und so den 
Widerstand zu delegitimieren, andererseits soll Handlungsschnelligkeit 
demonstriert werden.
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