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Ökostrom zum Verbraucher gelangen kann", 
heißt es in dem Eckpunktepapier (...) Brüderle 
plant ein Maßnahmenpaket für schnellere 
Planungs- und Genehmigungsverfahren und 
optimale Investitionsbedingungen, etwa 
indem Forschung und Entwicklung gefördert 
werden sollen. Auch die Akzeptanz in der 
Bevölkerung für den Netzausbau will das 
Ministerium verbessern; noch drohen in 
vielen Regionen Proteste gegen Stromtrassen 
oder Stromspeicher." 
Offen wird also die Katze aus dem Sack 
gelassen worum es eigentlich geht. Die 
Akzeptanz in der Bevölkerung zu 
verbessern. Und wenn da ein GAU 
gerade passend kommt, nimmt man den 
eben dafür. 
Nur am Rande erwähnt sei hier erstmal, 
dass der scheinbare Fakt, die Hochspan-
nungsleitungen seien für Ökostrom ge-
dacht, oder gar notwendig sehr fragwür-
dig ist. So vermutet die „Interessensge-
meinschaft Achtung Hochspannung“ 
(achtung-hochspannung.de), die gegen ei-
ne Trasse von Vieselbach (Thüringen) bis 
Schweinfurth (Bayern) aktiv ist, dass Vat-
tenfall mit dem Bau hauptsächlich 
„Stromhandel mit billigem Atomstrom“ 
betreiben will, in Richtung Polen, oder: 
von maroden osteuropäischen Atomkraft-
werken in Richtung Deutschland.  Und 
der Förderverein Solarenergie meint: 
„Ein großer Teil des geplanten 
Netzausbaus kann eingespart werden, 
wenn Windanlagen bewusst im Umland 
der großen Städte errichtet werden". 
Technisch gesehen ist das aktuelle 
Problem, dass das Netz überfordert ist, 
wenn starker Wind weht und viel Energie 
aus den Windparks in das Netz 
eingespeist wird. Das eigentliche Pro-
blem dabei ist aber, dass die großen 
Kohle- und Atomkraftwerke zu unfle-
xibel sind um in solchen Zeiten weniger 
Strom zu produzieren.
Die einzelnen Bausteine kann mensch 
nun aber auch in einen ganz anderen, fol-
genden Zusammenhang zusammensetz-
ten:

Ökostrom ist eine tolle Sache: Neben 
den ökologischen Aspekten (über die es 
im Übrigen auch einer intensiveren De-
batte bedarf, da viele Aspekte einfach 
ausgeblendet werden, wie beispielsweise 
die Herkunft der Rohstoffe) haben sie 
vor allem durch ihre beliebig kleinen Ein-
heiten den Vorteil, dass sie wirklich de-
zentral genutzt werden können und so 
auch die dahinterstehenden Machtstruktu-
ren nach unten verlagern könnten (Macht 
ist nicht zu verwechseln mit Herrschaft - 
Herrschaft ist die strukturelle, einseitige 
Anwendungsmöglichkeit von Machtmit-
teln. Deswegen ist Macht von unten kein 
Widespruch). Genau diese Machtverlage-
rung ist aber natürlich der Horror der 
Stromriesen. Deren Strategie ist deshalb 
klar: Solange wie möglich an der Atom-
kraft und fossilen Energieträgern festhal-
ten und in der Zwischenzeit Strategien 
ausarbeiten, wie auch mit erneuerbaren 
Energien eine zentralisierte Stromerzeu-
gung mit Großeinheiten zu erreichen ist. 
Ein unter dem Namen DESERTEC veröf-
fentlichtes Konzept, welches ein Strom-
netz für ganz Europa und die arabische 
Welt vorschlägt, hauptsächlich gespeist 
durch Wüstenstrom, zeigt wohin die Rei-
se gehen soll. Anstatt den bevorstehen-
den Strukturwandel für Dezentralisie-
rung und Machtverlagerung nach unten 
zu nutzen, soll sie für eine noch weiterge-
hende Zentralisierung der Macht und der 
Stromerzeugung dienen, plus einer Exter-
nalisierung des Flächenverbrauchs (und 
sonstigen Negativfolgen) in den globalen 
Süden.  Neue Hochspannungsleitungen 
werden vielerorts dafür benötigt werden 
und die, die jetzt in Deutschland gebaut 
werden sollen sind in genau diesem Kon-
text zu sehen. Dass sie aber grundsätz-
lich für die Versorgung mit Ökostrom 
notwendig wären, ist ein  diskursiver 
Schwindel. 
Und der Wutbürger? Aus gutem Grunde 
wäre es wünschenswert, wenn diese dis-
kursiven Verdrehungen und die realen 
Auswirkungen der Hochspannungstras-

sen mit viel Wut im Bauch bekämpft wür-
den und eine Utopie von Ökostrom von 
unten verbreitet würde. Leider bleibt die 
Analyse der Gegner_innen aber oft äu-
ßerst schwach, lässt all das oben beschrie-
bene außer Acht und bezieht sich fast aus-
schließlich auf die direkten Auswirkun-
gen der Trassen. So werden den 
bürgerlichen Diskurseliten  ihre Verder-
ehungen natürlich einfach gemacht. 

Suggerierte Kausalität
Interessant an der bürgerlichen Variante 
diese Bausteine zu einem Diskurs zusam-
menzufügen ist der Versuch einen simpel 
gestrickten Dualismus zu erzeugen. Das 
Denken in Dualismen ist im Übrigen ein 
weiterer elementarer Baustein der abend-
ländischen Denkgeschichte. 
Schlechte (ökologisch zweifelhafte) Pro-
jekte, gegen die es unter bestimmten Vor-
aussetzungen legitim sein kann auf be-
stimmte Weisen zu protestieren, auf der 
einen Seite und gute (ökologische) Projek-
te auf der anderen Seite, gegen die nur ir-
rationale Wutbürger mobil machen. Die 
Deutungshoheit darüber was gute und 
was schlechte Projekte seien, beanspru-
chen natürlich die diskursiven Eliten für 
sich selber. Der Trick dabei: Sämtliche 
Technologien die in Zukunft durchgesetzt 
werden sollen, werden einfach kurzer-
hand als gut und ökologisch betitelt. 
Nehmen wir den Biosprit, der immer 
noch als grüne Alternative zum Benzin 
verkauft wird, obwohl längst klar ist, dass 
er ein gigantischer Verursacher von 
Hungersnöten und Regenwaldzerstörung 
(und somit in der Gesamtklimabilanz 
schlechter als fossiler Brennstoff ab-
schneidet) ist. Das  Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit ist sich immer noch nicht zu 
schade dem Agrosprit „eine bedeutende 
Rolle beim Klimaschutz“ herbeizuhalluzi-
nieren. Das Argumentationsmuster ist so 
lächerlich wie die dahinterstehende Strate-
gie banal. Im Kopf soll hängen bleiben: 
„Irgendwas mit Pflanzen, deswegen 
grün.“ Bei der Gentechnik ist das Motto: 
„Irgendwie gegen Hunger, deswegen 
gut“, bei der Atomkraft und der Kohlen-
stoffverpresseung: „weniger CO2 in der 
Atmosphäre!“, und bei den Hochspan-
nungsleitungen eben: „Da fließt 
Ökostrom, also gut!“
Die Grünwäscherei ist aber nicht als ein-
heitlicher Vorgang „aller bürgerlichen Dis-
kursmachenden“ zu sehen, die Debatten 
können natürlich auch dort kontrovers ge-
führt werden. Am Anfang steht jeweils 
die Greenwashing-Kampange der jeweili-
gen Konzerne und Lobbys und dann ist 
die Frage, welche Spektren der bürgerli-
chen Medien jeweils mitziehen (die Poli-
tik ist selbstverständlich fast immer auf 
Seiten der profitablen Technologien, auch 
wenn sie das nicht immer offen sagen 
können, wie bspw. Die Grünen). Dass im 
Falle der Hochspannungstrassen das kom-
plette bürgerliche Spektrum, einschließ-
lich der taz, mitzieht zeugt schon von ei-
ner sehr erfolgreichen Greenwashing-
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