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Die Energiewende ist möglich – jetzt sofort 

Der Filmemacher Frank Farenski zu Gast beim Parteifreien Bündnis Kernen 
  

Ganz Deutschland hat er in den letzten Jahren bereist, der Filmemacher Frank Farenski, und 

war zu Gast bei Kirchengemeinden, Umweltschutzgruppen und Schulen – und am 

vergangenen Sonntag bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Allmende Stetten und des 

neugegründeten Parteifreien Bündnisses Kernen für die Gemeinderatswahl auch in der 

Stettener Glockenkelter. Fast 50 Interessierte waren in das historische Gebäude gekommen, 

trotz herrlichem Frühlingswetter – in ganz Deutschland sind es inzwischen Zehntausende von 

ZuschauerInnen. 

Der redegewandte 46-jährige, der seine Karriere beim ZDF begann, ist inzwischen als 

unabhängiger Regisseur und Produzent unterwegs, da ihm bei den Öffentlich-Rechtlichen 

Fernsehanstalten zu viel Zensur ausgeübt wird. Insbesondere beim Thema Energiewende, die 

nur, so Farenski „von Basisbewegungen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, 

gegen die wirtschaftlichen Interessen der großen Stromkonzerne und der mit ihr verbandelten 

Politik“ durchgesetzt werden könne.  

Zur Finanzierung seiner Werke, die die „Energiewende von unten“ zum Ziel haben, hat er ein 

interessantes Konzept entwickelt: das „nachgerichtete Crowdfunding“. Er produziert seine 

Filme zuerst mit eigenem Geld und verkauft sein Rohmaterial und seine Rechercheergebnisse 

anschließend an interessierte Firmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. So kann er 

seine Filme gebührenfrei im Internet zum Herunterladen anbieten und auch den zahlreichen 

Veranstaltern kostenlos zur Verfügung stellen. „Dies sorgt er für eine enorme Verbreitung“ 

betont Farenski stolz in seiner Einleitung. 

Die anderthalbstündige Dokumentation „Leben mit der Energiewende“ selbst gliedert sich in 

2 Teile: im ersten werden die politischen Rahmenbedingungen und die Bremser der 

Energiewende beschrieben, unter anderem in einem Interview mit Ulrich Jochimsen, Autor 

des bereits 1985 erschienenen Buches „Die Stromdiktatur“ und zusammen mit Hermann 

Scheer der Vorkämpfer für die erneuerbaren Energien. Im 2. Teil bringt Farenski zahlreiche 

Beispiele von kleinen und mittelständischen Firmen, die Alternativen zur Stromversorgung 

aus Kohle und Atom entwickelt haben, zum Beispiel der Ingenieur Frank Laudeley aus dem 

norddeutschen Ritterhude mit seinen „Balkonkraftwerken“. Ausführlich beschrieben wird 

auch eine energieautarke Neubausiedlung in Norderstedt bei Hamburg. 

Dieses Projekt wurde in der nachfolgenden Diskussion herausgegriffen, um darzustellen, dass 

auch kleine Gemeinden wie Kernen aktiv zur Energiewende beitragen könnten. „Leider 

wurde im Stettener Neubaugebiet Kleines Feldle diese große Chance vertan“ bedauerte 

Hanspeter Ruff, Kandidat des PFB „eines der Wahlziele des PFB wird es sein, durch 

Photovoltaik, Blockheizkraftwerke und intelligente Wärmedämmung Kernen innerhalb der 

nächsten 20 Jahre zu einer energieautarken Gemeinde zu machen, das heißt, dass wir so viel 

Strom erzeugen, wie wir verbrauchen. Notwendig dafür sind auch eigene Stadtwerke Kernen, 

die einer demokratischen Kontrolle unterstehen und nahe dran sind an den Bürgerinnen und 

Bürgern“. 

  

Infoblock 
Die beiden DVDs „Leben mit der Energiewende 1 + 2“ sind kostenlos bei der PFB-

Kontaktadresse erhältlich, Ebbe Kögel, Tel. 368806, ebbe.kogel@talk21.com. Die Filme 

können auch im Internet unter www.energiewende-derfilm.de angesehen bzw. 

heruntergeladen werden. Jeden Dienstag von 19.30 bis 21.30 Uhr macht Farenski eine Live-

Sendung zur Energiewende im Internet unter www.war-room.de 
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