
Besser als gedacht (09.11.2012) 
 
 
Banaler geht’s nicht: Die medial vermittelte Öffentlichkeit unterscheidet sich oft erheblich von der real 

existierenden. Was in den Schlagzeilen als dramatisch, konflikthaft und Spitz auf Knopf erscheint, spielt 

sich in der Lebenswirklichkeit der Leute völlig anders ab. 

 

Seit Monaten trommeln Zeitungen, Talkshows und Politmagazine, dass die Energiewende gefährdet sei. 

Die Strompreise explodieren. Bürgerprotest gegen die „Verspargelung“ der Landschaft und neue 

Stromtrassen treibe die Massen um, zur Weißglut und auf die Straßen. Der soziale Friede sei gestört. 

Hinter allem stecke die störrische Lobby der Energiekonzerne raunen eingefleischte Wirtschaftskritiker. 

Gerade erscheint eine Studie des RWE, deren Ergebnisse - nein, nicht wie wir alle spontan glauben - ins 

gleiche Horn pustet. Im Gegenteil. Sie konstatiert mit Genugtuung eine breite Akzeptanz der Bürger für das 

Jahrhundertprojekt. Sie entdeckt nicht Hindernisse, sondern Handlungsspielraum durch Partizipation und 

eine nie dagewesene Konjunktur der Bürgerbeteiligung. Im Grußwort des Vorstandsvorsitzenden Peter 

Terium liest man erstaunliche Töne: „Die Energiewende mit ihren Konsequenzen wird Menschen und 

Wirtschaft noch über Dekaden bewegen. Sie ist eine große Chance für Deutschland, wenn wir sie richtig 

anpacken. Wir müssen es schaffen, sie zu einem generationenübergreifenden Gemeinschaftsprojekt zu 

machen.“ 

 

Auch auf den folgenden 270 Seiten keine Nörgelei, welche die Suppe mit dem Haar ausschüttet. 

Stattdessen ein starkes „Yes, we can!“ Die Betonung liegt auf „we“ und meint die Gesellschaft als ganze. 

Das Unternehmen will „eine neue Dialog- und Beteiligungskultur“. Es stellt den Bürgern sein Know-how zur 

Verfügung und nicht entgegen. Es betrachtet Demonstrationen als gesellschaftlich akzeptiertes 

Ausdrucksmittel für persönliche Sorgen und sowieso als die Wahrnehmung eines demokratischen Rechts. 

Es nimmt zur Kenntnis, dass auch subjektive Befindlichkeiten eine objektive Tatsache sind. Dies ist nicht 

besonders raffinierte Imagepflege. Es ist Corporate Responsibility auf hohem Niveau. Sie fördert nicht nur 

punktuell neue Gedanken, sondern weiträumig neues Denken. Damit öffnet sich der Raum für Ideen und 

Lösungen. Auch Konflikte lassen sich vielleicht so flach halten, dass der Wende nicht allzu viel Energie 

verlorengeht. 

 

Man möchte Heinrich Heine variieren: „Denk ich an Deutschland in der Nacht, / das Land ist besser als 

gedacht.“ 

 


