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Gemeinschaftsprojekt energiewende
von klaus oberzig

Anfang Oktober ist das neues DGS-Fach-
buch zum Thema Solarthermie erschie-
nen. Die Autoren Timo Leukefeld, Oliver 
Baer und Matthias Hü ttmann zeigen auf, 
wie man durch den bevorzugten Ein-
satz von Solarthermie die Energiewende 
schafft. 

Eine Übersicht mit Material zu Buch gibt 
es hier: www.dgs-franken.de/wandel-
statt-wende, dort können Sie es auch 
online bestellen.

Das schreibt die „Sonne, Wind & 
Wärme“: 
(Auszug) Das neue Buch „Modern heizen 
mit Solarthermie“ ist ein leidenschaftli-
ches Plädoyer für Solarthermie-Anlagen 
im XXL-Format. Die Autoren vermissen 
bei vielen Projekten „den Willen zum 
großen Wurf“. Die meisten Solarthermie-
Anlagen würden viel zu klein gebaut 
und leisteten folgerichtig nur minima-

Modern heizen mit Solarthermie

Auf knapp einhundert Seiten wird ein 
kompaktes Bild der Energiewende von 
den Anfängen in den 68er Jahren und 
der Anti-Atomkraft-Bewegung der 70er 
des vergangenen Jahrhunderts bis zur 
„visionslosen“ Politik der scheinbaren 
Energiewende-Kanzlerin Angela Merkel 
gezeichnet. Auch wenn man diese Jahr-
zehnte miterlebt und sich an den Kämp-
fen beteiligt hat, wird das Bild deutlich, 
dass die Energiewende immer ein Projekt 
der Zivilgesellschaft und das wichtigste 
Gemeinschaftswerk der deutschen Nach-
kriegsgeschichte war und ist. So gesehen 
klingt der Titel „Gemeinschaftsprojekt 
Energiewende“ nicht nur gut, er zeugt 
vom Selbstverständnis und vom gesun-
den Selbstvertrauen dieser Bewegung.
Dass der Weg erfolgreich fortgeführt 
werden kann, daran besteht für die sechs-
zehn Fachleute, die ohne Nennung ihrer 
Autorennamen ein Gemeinschaftswerk – 
eine „kleine Schreibwende“ – vollbracht 
haben, kein Zweifel. Sie erinnern nicht 
nur an die Bedeutung der drei Säulen: 
Energieeffi zienz, Erneuerbare Energien 
und CO2-Minderung, ohne deren Ein-
heit und Integration das Ziel nicht er-
reicht werden kann. Sie arbeiten auch 
heraus, dass aktuell die Wärmewende 

endlich ernst genommen werden muss. 
Nur auf dieser Basis entstünde auch die 
Kraft, um mit der Verkehrswende wirklich 
voran kommen zu können.
Die Autoren, die der BUND Naturschutz 
und die Vereinigung Deutscher Wis-
senschaftler als Herausgeber gewinnen 
konnten, zeigen nicht nur, dass und wie 
die Energiewende gelingen kann. Sie the-
matisieren, neben dem Klimaschutz, auch 
deren gesellschaftlichen Nutzen. Entge-
gen allen Unkenrufen der Apologeten aus 
der fossilen Energiewirtschaft erläutern 
sie, gewissermaßen als Handbuch für All-
tagsdiskussionen, dass eine regenerative 
Energieerzeugung kostengünstiger als 
die mit fossilen Brennstoffen und dieser 
überholten Erzeugungsform in allen Be-
langen überlegen ist.
Das Gemeinschaftsprojekt Energiewende 
sei, so der zweite wichtige Aspekt, mehr 
denn je ein einmaliges kollektives Lern-
feld dafür, wie die sozial-ökologische 
Transformation in die Praxis umgesetzt 
werden könne. Denn die Energiefrage 
sei unlösbar mit der sozialen Frage und 
der Demokratiefrage verbunden. Wenn es 
in einem Industrieland wie Deutschland 
gelingt – so die Vision – könnten viele 
andere Länder diesem Beispiel folgen.
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Leukefeld | Baer | Hüttmann

Private Haushalte benötigen nur einen kleinen Teil ihres 
Energieverbrauchs für die Waschmaschine, das Smartphone 
und die Beleuchtung. Der Löwenanteil, 83 Prozent, geht auf das 
Konto der Wärme: Heizen und Baden. 
Dafür gibt es eine bewährte Technik, die Solarthermie zapft 
die endlose Kraft der Sonne an und sie speichert die Wärme 
– billiger als Akkus den Strom speichern können. Längst gibt 
es Ein- und Mehrfamilienhäuser, die auch im Winter nur durch 
Solarthermie beheizt werden. 
Die gängige Hysterie um Strom aus erneuerbaren Quellen läuft 
nur dann nicht ins Leere, wenn man beim Löwenanteil des 
Energieverbrauchs als erstes die Solarthermie einsetzt; dann 
schaffen Photovoltaik und Windstrom den verbleibenden Rest 
zur Energiewende, zur Versorgungssicherheit jenseits allen 
Zweifels über die Krisen in Lieferantenstaaten.
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le Beiträge zur Wärmeversorgung des 
Hauses. 

Besonders hervorzuheben ist das reich 
eingestreute Praxiswissen der Autoren – 
alles Experten ihres Faches – und dass 
sie Klartext reden, etwa wenn sie Hei-
zen mit Strom als Irrweg bezeichnen. 
Hier werde nur bilanziell argumentiert: 
Mit Photovoltaik versorgte Wärmepum-
pen ignorierten, dass im Winter dafür 
zu wenig PV-Erzeugung bereitsteht. Zu-
sammen mit einer durchdachten Bebilde-
rung, ansprechenden Grafi ken und einem 
handlichen Format leistet das Werk einen 
wertvollen Beitrag zur Energiedebatte. Es 
trägt der Tatsache Rechnung, dass die 
Bürger weniger unter der Stromrechnung, 
als vielmehr unter der Heizungsrechnung 
leiden. Die Autoren machen hier Mut, das 
Thema Solarthermie endlich richtig an-
zugehen. Hoffentlich kommt diese Bot-
schaft endlich an. 


