
grünes blatt  » Frühjahr 2011 23

auszugleichen. Ein 360.000 Volt Netz ist 
dafür sicher nicht nötig. Zudem ist es 
sinnvoll, sich mit stromintensiven Arbei-
ten danach zu richten, wann viel Strom 
verhanden ist, oder vermehrt nach neuen 
Möglichkeiten der Stromspeicherung zu 
forschen, was im Prinzip auch in 
größeren Mengen in Batterien möglich 
wäre. Flauten können ansonsten durch 
das kurzfristige Anwerfen von dafür vor-
gesehenen Biogas-Blockheizkraftwerken 
ausgeglichen werden, in denen lokale 
Bioabfälle vergast werden. Am Beispiel 
der Biogasanlagen lässt sich ebenfalls 
der Unterschied zwischen zentralen und 
lokalen Strukturen gut verdeutlichen. 
Denn auch bei einem zentralistischen 
Europa-Arabien-Netz sind Biogas-
anlagen eingeplant, aber selbstver-
ständlich als Großkraftwerke. Um dafür 
genügend zu vergasendes Material zu 
bekommen, werden diese auf der Grund-
lage von Mais oder anderen Pflanzen, die 
mit Nahrungsmitteln oder Wäldern kon-
kurieren, laufen. Die Problematik dabei 
ist klar: Anstieg der Lebensmittelpreise, 
Urwaldzerstörung durch den Anstieg des 
Flächenverbrauchs auf globaler Ebene. 
In lokalen Kleinstanlagen könnten Bio-
Abfälle aller Art vergast werden. 
Aus folgenden Gründen halte ich eine lo-
kale Stromproduktion, die sich am loka-
len Verbrauch ausrichtet für sinnvoll:
• Beim Stromtransport geht viel Strom 
verloren.
• Es entstehen keine Abhängigkeiten von 
fremden Stromproduzent_innen
• Ein größerer Bezug zwischen Erzeu-
gung und Verbrauch ist vorhanden und 
damit auch mehr Überblick der Einzel-
nen für eine Abwägung zwischen Auswir-
kung der Erzeugung einerseits und Be-
dürfnis nach Stromverbrauch anderer-
seits.

Selbstverwaltung im Hier und 
Jetzt

Das alles ist zugegebenerweise eine sehr 
utopische Debatte, die zwar wichtig ist 
für die richtige Zielrichtung, die aber we-
nig Handlungsoptionen im Hier und Jetzt 
aufzeigt. Denn zwischen der kapitalisti-
schen Wirtschaftsweise und der Aufhe-
bung von Privateigentum liegen viele 
Schritte. Als konkreten Schritt in die rich-
tige Richtung entstand im Jahr 2000 vom 
Ökoinstitut und der Ö-Punkte (nicht 
mehr erscheinende Zeitschrift aus der Ju-
gend-Umwelt-Bewegung) folgende Idee: 
„...Überall in den Regionen atomstromfreie 
Zonen schaffen, regionale Öffentlichkeitsar-
beit für einen Umstieg von Atom- auf 
Ökostrom anzetteln sowie dezentral Strom-Er-
zeugerInnen-VerbraucherInnen-Gemeinschaf-
ten gründen, die über Werbung, Beratung und 
neue regenerative Energieanlagen beraten. 
Ziel ist die bundesweiten Stromanbieter dafür 
zu gewinnen, im Markt nicht eine Chance, 
sondern eine große Gefahr zu sehen. Dort 
sind die milliardenschweren Atomstromversor-
ger der Gegner, die mit eigenen Pseudo-Öko-
Angeboten KundInnen ziehen. Zudem unterlie-

gen Ökostromanbieter der ständigen Gefahr, 
geschluckt zu werden – dann wäre alles Wer-
ben von ÖkostromabnehmerInnen umsonst ge-
wesen. Die Alternative wäre ein dezentrales 
Modell. Statt über die Konkurenz im Markt 
verbünden sich Ökostromanbieter mit der 
politischen Bewegung, z.B. EnergieInis oder 
Anti-Atom-Gruppen. Sie werden zu den Ak-
teurInnen in den Regionen. Sie sollen langfri-
stig auch die Entscheidungsbasis der Ökostro-
manbieter bilden. Dann gäbe es Ökostrom 
von unten, d.h. in den Regionen würde ent-
schieden, wie für Ökostrom beworben und 
wie der Ökostrom produziert wird  - will hei-
ßen: Wo welche neuen Anlagen entstehen.

Ziel ist es, durch die Umstellung von Haushal-
ten, Betrieben, öffentlichen Einrichtungen 
usw. auf Ökostrom den Anteil an Atomstrom 
und die Macht der Konzerne zu verringern. 
Das geht nur, wenn...

•Die Umstellung nicht im liberalen Markt er-
folgt, denn der Markt und den ihn schaffen-
den Institutionen tragen wesentliche Schuld 
an Ausbeutung, Diskriminierung und Umwelt-
zerstörung. 

•Langfristig gesichert bleibt, dass die neuen 
Ökostromversorger nicht Stück für Stück auf 
einen halbherzigen Kurs umsteigen bzw. von 
den Atomkonzernen geschluckt werden.

•Das Werben um eine Umstellung auf 
Ökostrom verbunden wird mit widerständigen 
Aktionen gegen die Nutzung von Atomkraft 
und die dahinterstehenden Machtstrukturen.“ 
- Ö-Punkte, Sommer 2-2000

Nach Fukushima den 
Atomausstieg von unten 

organisieren!
Unabhängig der Utopie eines Ökostroms 
von unten wird es in den nächsten Jahren 

ganz reale Kämpfe darum geben, welche 
Form des Ökostroms sich durchsetzen 
wird – zentral oder dezentral? Zwar wer-
den die Stromriesen mit allen Mitteln ver-
suchen die bestehenden Strukturen in ei-
ne post-fossile, atomkraftfreie Zeit hin-
überzuretten, oder gar weiter zu 
zentralisieren, aber was ist eigentlich, 
wenn der Markt bis dahin bereits gesät-
tigt ist mit dem Strom dezentraler Klein-
anlagen? Die Etablierung eines zentralen 
Mega-Öko-Netzes wird noch einige Zeit 
benötigen. Bis dorthin ist das Festhalten 
an Atomkraft und fossilen Energieträgern 
vorgesehen. Wenn es gelingt den Druck 
nach der atomaren Katastrophe in Fukus-
hima soweit zu erhöhen, dass die Atom-
kraft ihr vorzeitiges Aus erfährt, entsteht 
zwar kein Versorgungsengpass, wie in der 
Propaganda behauptet wird (Deutschland 
ist derzeit Energieexporteur), aber es wür-
de eine Situation entstehen, in der der 
Umbau schneller voranschreiten muss. 
Das könnte die Stromriesen auf dem 
falschen Fuß erwischen und einen Frei-
raum erzeugen, für zahlreiche Initiativen, 
die Anlagen in Selbstverwaltung, oder zu-
mindest in lokalen Strukturen aufbauen. 
Diese Situation gilt es zu nutzen, mit Kon-
zepten die einem utopischen Ökostrom 
von unten möglichst nahe kommen, 
gleichzeitig aber auch von möglichst vie-
len Menschen konkret umgesetzt werden 
können.
Ein aktuelles Beispiel in diesem Kontext 
ist das Solardächer-Konzept der Stiftung 
Freiräume. Die Stiftung, die es sich sel-
ber zum Ziel setzt Rechtsform für den 
Entzug von Immobilien aus der Privatbe-
sitzlogik zu sein, und versucht diese zu 
öffnen für kreative und horizontale, offe-
ne Projekte, will zusammen mit Solarfir-
men Spendengelder auftreiben mit denen 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern der 
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Verschiedene Emanzipations-Stufen 
bei der Ökostromerzeugung 

Utopischer Ökostrom von unten

Erzeuger-Verbraucher-Gemein-
schaften

Lokale Ökostromunternehmen

Zentrale Großnetze auf 
Ökostrombasis

Möglich nur innerhalb Strukturen die nicht 

auf Wert- und Privatbesitzlogiken beruhen.

Größtmögliche Selbstbestimmung 
innerhalb kapitalistischer Strukturen - 
verschiedene Ausformungen möglich.

Zwar lokale Strukturen, können aber von 

Großkonzernen geschluckt werden und in 

zentrale Strukturen eingegliedert werden.

Weder lokal noch emanzipatorisch, sondern 
auf Herrschaftsstrukturen ausgerichtet.

Zwischenformen 
möglich




