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Kampange.  Nicht ganz so erfolgreich ist 
das bei der grünen Gentechnik oder bei 
der grünen Atomkraft der Fall. Auch 
wenn grüner Lack abblättern kann ist das 
Fiese an dieser Grünfärberei, dass erst-
mal eine Verlagerung der Auseinanderset-
zung stattfindet. Es geht nicht mehr um 
die Debatte "ist diese Umweltzerstörung 
nötig, und wenn nein, wie setzten wir uns 
dagegen zur Wehr", sondern es muss erst-
mal darüber debattiert werden, warum 
die jeweiligen Projekte denn eigentlich 
gar nicht grün sind.

Prozesshafte Abwägung oder 
Strombedarf als Fixpunkt?

Zusätzlich interessant bei der Debatte, ob 
eine Versorgung mit erneuerbaren 
Energien möglich sei, ist die komplette 
Ausblendung der Frage wofür der Strom 
denn überhaupt verwendet wird. 
Stattdessen wird der aktuelle oder der 
prognostizierte Stromverbrauch als 
absoluter, zu deckender Fixpunkt 
gesehen – und zwar im nationalen 
Rahmen. Symptomatisch dafür ist der 
Spiegel-Titel vom 4.4.11: „Die 
Kernfrage: Wie Deutschland auch ohne 
Kernkraft funktioniert“. Diese 
Herangehensweise zieht zwangsläufig 
das Ausspielen der Gegner_innen 
verschiedener Technologien nach sich. 
So ist das Resümee des Spiegel-Artikels 
dann auch: „Niemand weiß, ob es 
(Anm.: durch den Atomausstieg) am 
Ende mehr Gewinner oder Verlierer 
geben wird. Es hängt davon ab, ob die 
Unternehmen mitziehen und die Bürger 
sich nicht verweigern. Ob es gelingt, die 
großen Widerstände in einer 
gemeinsamen Kraftanstrengung zu 
überwinden.“ Aus der Ablehnung der 
Atomkraft soll also ein gemeinsames, 
nationales Interesse geschustert werden. 
Die Versorgung von Bayer, BMW und 
BASF mit (bezahlbarem) Strom soll also 
ab sofort gemeinsames Ziel aller 
„Deutschen“ sein und besonders das von 
Atomkraftgegner_innen.

Als Gegenmodell für diese Logik ist eine 
Organisierung notwendig in der die Frage 
was produziert wird und was mit dem ver-
handenen Strom angefangen wird Ergeb-
nis von Prozessen von unten ist und im di-
rekten Zusammenhang mit den Bedürfnis-
sen der einzelnen Menschen steht. Eine 
prozesshafte Abwägung zwischen den fol-
genden 3 Polen ist notwendig: Strom-
bedarf, Negativauswirkungen bei der 
Stromproduktion und der Bereitschaft zur 
Aufbringung der benötigten Arbeitskraft 
bei der Stromproduktion. Damit sich zwi-
schen diesen Polen eine prozesshafte Dy-
namik von unten ergeben kann, aus der 
sich dann die konkrete Stromerzeugung 
ergibt, ist eine Dezentralisierung der 
Strukturen nötig sowie eine Verlagerung 
der Entscheidungsstrukturen nach unten - 
auch bei einer Produktion von Ökostrom.

Ökostrom von unten
Der Versuch, nötige Umstellungen auf er-
neuerbare Energien zu nutzen um zentra-
le Strukturen auszubauen, sollte als An-
lass genommen werden dem eine Utopie 
eines Ökostroms von unten entgegenzu-
stellen und diese zu formulieren, zu de-
battieren und zu streuen.
In dem Film „Die vierte Revolution - 
Energy Autonomy“ legt der kürzlich ver-
storbene Herrman Scheer ausführlich dar, 
wie die erneuerbaren Energien, allen vor-
an die Solartechnologie, sich dazu eignen 
ganz neue Strukturen der Energieversor-
gung aufzubauen, die auf Autonomie setz-
en. Leider bleibt der Film der Logik von 
kapitalistischen Strukturen verhaftet, und 
baut so auf regionale Stromkonzerne, die 
von dieser Dezentralisierung profitieren 
sollen, anstatt auf Menschen in Selbstbe-
stimmung. In diese Richtung weiterge-
dacht tun sich aber dann noch viel weiter-
gehende Möglichkeiten auf, wie die 
Stromerzeugung in Selbstbestimmung an-
gegangen werden könnte.
Ein Grundsatz eines utopischen 
Ökostroms von unten ist für mich das 
Ziel, dass alle Anlagen von den Men-

schen von unten betrieben und kontrol-
liert werden. Von unten heißt für mich, 
dass der Zugang zu den Anlagen sowie 
zu dem erzeugten Strom keinerlei Herr-
schaftslogiken unterworfen ist – weder 
durch elitären Zugang, hierarchische Ent-
scheidungsstrukturen noch Marktlogiken.
Um einen gleichberechtigten Zugang in 
der Praxis zu ermöglichen ist eine starke 
Dezentralisierung notwendig. Durch den 
Zugang aller zu den Entscheidungen dar-
über, welche Technologien zur Stromer-
zeugung genutzt werden sollen und wel-
che nicht, ist eine viel breitere Auseinan-
dersetzung und Debatte über die 
Auswirkungen der einzelnen Technologi-
en wahrscheinlich. In welchen Struktur-
größen Anlagen betrieben werden und 
Entscheidungen stattfinden sollte sich 
frei entwickeln können und nicht starr 
sein, um keinen Konsenszwang zu erzeu-
gen. Bei Negativauswirkungen von Anla-
gen (Lärm, Luftverschmutung,... schließ-
lich wäre bei einer Stromerzeugung von 
unten ja auch der Betrieb von nicht Öko-
Anlagen nicht ausgeschlossen) sollten 
aber alle davon Betroffenen mit dem Be-
trieb der Anlage einverstanden sein – an-
sonsten: direct action!
Eine kompliziertere Frage ist die nach 
den Stromnetzen, um auch wieder zu der 
Frage der Notwendigkeit der 360.000 
Volt-Trassen zurückzukommen. Sonne 
scheint nicht immer und auch der Wind 
weht nicht immer. Ist deshalb ein 
Deutschland- oder Europaweites Netz nö-
tig? Zuerst finde ich es auch bei dieser 
Frage notwendig den Versuch der Strom-
konzerne zu entlarven Dezentralisierung 
zu verhindern und dafür eine scheinbare 
Notwendigkeit zu suggerieren. Verhande-
ne Windparks werden geführt wie Groß-
kraftwerke, deshalb siedeln sie sich dort 
an wo die Ausbeute am Höchsten ist. 
Strom aus Wind ist aber überall zu erzeu-
gen, genauso wie Solarstrom. Das was al-
so als Fakt vermittelt wird, dass ein 
Stromtransport über viele hundert Kilo-
meter notwendig sei, wenn Ökostrom ge-
wollt wird, ist bloß das Ergebnis einer 
Entscheidung für eine ganz bestimmte 
Variante des Ökostroms – der zentralisier-
ten.
Beim Solarstrom war es bisher schwer ei-
ne Tendenz hin zu Großkraftwerken zu 
erzeugen (aus Sicht der Großerzeuger) da 
sich Photovoltaikanlagen perfekt für eine 
dezentrale Nutzung eignen. Umso gravie-
render aber der neueste Versuch, mit der 
neuen Technik der Solarkonzentration 
zentrale Kraftwerke zu bauen und damit 
die Wüsten zuzukleistern, um damit die 
halbe Welt mit Strom zu versorgen.
Sonne und Wind sind überall vorhanden 
– selbst das Stuttgarter Wirtschaftsmin-
isterium veröffentlichte unlängst einen 
Windatlas dem zu entnehmen ist, dass es 
auch im Süden zahlreiche Standorte gibt, 
die sich ebensogut zur Windstromer-
zeugung eignen wie die Küstenregionen. 
Durch einen regional sinnvollen Energie-
mix, lässt sich ein Großteil der benötig-
ten Energie erzeugen. Ein überregionaler 
Ausgleich kann sinnvoll sein um Flauten 
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