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Zum BNN- Artikel vom 12.12.2012 
„Pilotprojekt für Nachtspeicheröfen“ 
Öffentlicher Brief, Leserbrief 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Als Leser der BNN vom 12.12.2012 möchte ich zu dem Artikel meine Meinung äußern: 
 
Zum Artikel: Pilotprojekte für Nachtspeicheröfen 
 
Die Installation von Elektrospeicher- Heizungen in über 4000 Haushalten in der Stadt 
Karlsruhe ist entgegen der hier dargestellten Meinung weder gefeiert noch gefördert worden. 
Diese dienten auch nicht zum angeblich sicheren Lastbetrieb von Kernkraftwerken. Das 
Problem der geringen Abnahme an Elektroenergie des Nachts ist systemimmanent, auch in 
ferner Zukunft. Die Energiekosten für Heizstrom langen schon immer über den Kosten für 
fossile Energieträger, ab 2013 sind sie politisch vorgeschrieben, mehr als doppelt so hoch. Über 
66% am Preis für Nachtstrom ist Staatsquote, den Rest bekommt der Energielieferant.  
In der Stadt Karlsruhe wurde per Bebauungsplan vorgeschrieben, dass für neu erschlossene 
Wohngebiete, hier „Im Speitel“ und „Bergwaldsiedlung“, keine flüssigen oder festen 
Brennstoffe zur Gebäudeheizung eingesetzt werden dürfen. Damit sollte die 
Luftverschmutzung auf ein Minimum reduziert werden und das Wohnklima, auch wegen der 
fallenden Bergwinde in Richtung der Stadt Karlsruhe, verbessert werden. Das hat auch soweit 
bis heute funktioniert und beinhaltet einen Bestandsschutz für die vorhandenen Anlagen, auch 
entgegen dem Verbot ab 2020 gemäß §10a der EnEV 2009. Nun soll das aber geändert werden, 
warum eigentlich? Außer unnötige Forschungskosten wird das hier genannte Pilotprojekt der 
Stadtwerke wenig Neues bringen, alles ist schon bekannt, aber Umsatz muss her! Beispiel: 
Wohn- Container mit Smard-Grid- Steuerung im KIT, wer soll das bezahlen? Es sei denn, ein 
Gas- BHKW liefert bezahlbaren Nachtstrom an die vorhandenen Nachtstrom- Nutzer und 
liefert die Abwärme an entsprechend ausgelegte Neubauten, oder die Stadtwerke kaufen 
entsprechend bezahlbaren Windstrom für ihre zwangsverpflichteten Nachtstrom- Nutzer ein. 
Anscheinend sind die Luft- Verhältnisse aus den 50er Jahren und davor in Vergessenheit 
geraten, als in der Stadt Karlsruhe notgedrungen noch mit Kohleöfen geheizt werden musste. 
Wie in der gleichen Ausgabe der BNN zu lesen „Für 8000 Fahrzeuge ist die City bald tabu“, 
hatten die politischen Eingriffe in den Autoverkehr mit den Feinstaubplaketten ebenfalls keinen 
messbaren Erfolg. Die Feinstaubbelastung hängt nun doch vom jeweiligen Wetter ab! Eine 
Stadt mit fehlendem Stadtring und dazu noch fehlender Nord-Süd- Trasse braucht sich nicht 
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über stauenden Verkehr mit entsprechender Belastung an Abgasen zu wundern. Da hilft auch 
kein Straßenbahntunnel Ost-West, aber für die Autofahrer muss Umsatz generiert werden! 
Nun werden die 4000 Haushalte und viele nicht genannte Betriebe, Kirchen und selbst die 
Stadtwerke und EVU´s in Karlsruhe, die Elektroheizungen betreiben, politisch öffentlich ohne 
Beweise als Umweltsünder und angebliche Energieverschwender verunglimpft. Diese 
Haushalte und Betriebe mit Elektrospeicherheizung, bundesweit und auch in Karlsruhe mit 3% 
Anteil der Heizungen allgemein, sind heute für die Energielieferer und Netzbetreiber mehr 
denn je willkommen. Diese haben einen Energiebedarf als Großabnehmer bundesweit von 30 
TWh (1012 Wh/a) an Nachtstrom, bei vergleichbaren 2000 Liter Heizöl je Abnahmestelle im 
Jahr. Das bringt Kostendeckung für den Leerlauf. Die Nutzung der Energie erfolgt 
ferngesteuert, also bei Notlagen auch abschaltbar, und mit vorgeschriebener oder 
fernsteuerbarer Auflade- Regelung während der Nachtstunden und für die Wärmepumpen- 
Heizungen auch tagsüber. Des Nachts ist die Abnahme an Elektroenergie logischerweise sehr 
gering. Zum Ausgleich der geringen Abnahme, neben dem Verschenken des Überschusses an 
Nachbarländer, dienen auch Pumpspeicher- Kraftwerke. Diese haben aber bundesweit ein 
Speichervermögen von nur 10 TWh im Jahr, also nur ein Drittel der Abnahme durch die 
Nachtstrom- Nutzer, und das auch noch begrenzt auf die Heizperiode ergibt ca. 5 TWh 
Regelenergie. Auch der geplante Ausbau auf das Doppelte der Kapazität an Speicherwerken ist 
unwirtschaftlich und wird vom Naturschutzverbänden abgelehnt, weil tagsüber oft die Preise 
für rentierlichen Spitzenstrom fehlen und im Winter zeitweise auch die erforderliche 
Wassermenge. Speicherkraftwerke haben energetische Verluste, auch über die langen 
Leitungen hin und zurück, insbesondere von der alternativen Planung her nach Österreich oder 
Norwegen. Deshalb werden heute schon des Nachts auch Windanlagen großflächig 
abgeschaltet, sie bekommen aber trotzdem Geld dafür. Warum dann die überschüssige 
Elektroenergie, auch aus überschüssiger nächtlicher Windenergie, nicht sofort mit 100% 
Wirkungsgrad für die Gebäudeheizung nutzen und mit EEG- Auflagen bezahlen? Der Beitrag 
an EEG- Umlagen der Nachtstrom- Nutzer beläuft sich ab 2013 mit Mehrwertsteuer 
bundesweit auf 1,8 Milliarden Euro. Das sind 8% der gesamten EEG- Umlage! Wer das 
abschalten will, soll sagen, wer diesen Beitrag zum Ausbau und Betrieb der „Erneuerbaren 
Energien“ bezahlen wird. Aber mit der öffentlichen Diffamierung und dem Verbot von 
Elektroheizungen steht Umsatz für Umbau in Aussicht, nur das scheint im politischen Interesse 
und deren Berater zu sein! 
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