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An den 

Vorsitzenden des Umweltausschusses im Landtag von Baden/Württemberg

Herrn Ulrich Müller (CDU)

Nachtstromheizungen sind keine Klimakiller

Sehr geehrter Herr Müller,

Nach einem Bericht der BNN vom  30. 12. 2009 hat sich der Umweltausschuss des Landtags, 

dessen Vorsitzender Sie sind, gegen die Nachtstromspeicherheizungen ausgesprochen. Diese Me-

thode der Wärmegewinnung sei „wegen der hohen Umwandlungsverluste“ aus ökologischen 

Gründen nicht mehr zeitgemäß. In dem von der BNN abgedruckten Interview sagen Sie, der Kli-

maschutz spiele „eine entscheidende Rolle - daher eine andere Bewertung nach rund 30 Jahren.“ 

Um es vorneweg zu sagen: gerade eine Neubewertung der Nachtstromspeicherheizungen zeigt, 

dass sie ökologisch sinnvoll und zukunftsträchtig sind.

   Ich weiß nicht, ob Sie oder Ihre Kollegen Physiker oder Elektrotechniker sind. Es wundert mich 

jedenfalls, dass Sie Front gegen Nachtstrom-Heizungen machen, obwohl Sie weder der SPD noch 

den ideologisch verblendeten Grünen angehören. 

   

1. Zwar ist es richtig, dass bei der Umwandlung von Strom in Wärme Energieverluste auftreten, 

doch ist das Argument der physikalischen Umwandlungsverluste irrelevant angesichts des Fak-

tums, dass Nachtstrom im Überschuss zur Verfügung steht: Die großen Kraftwerke in 

Baden/Württemberg können nachts nicht kurzfristig ohne massive Energieverluste herunter- und 

heraufgefahren werden. Das wäre völlig unwirtschaftlich, weil mit großen Kosten verbunden. Die 

Stromerzeuger sind deshalb dankbar, dass der überschüssige Nachtstrom Abnehmer bei den Spei-

cherheizungsbesitzern findet. Deshalb wird er auch deutlich billiger als Tagstrom abgegeben 

(wenn auch nicht mehr so billig wie einst, wie Sie richtig anmerken, was aber vor allem an der 

fehlenden Marktkonkurrenz auf dem Gebiet des Nachtstroms liegt).



   Trotz aller Bemühungen, auf erneuerbare (aber leider volatile) Energieträger umzustellen, wer-

den wir in BW noch jahrzehntelang Großkraftwerke benötigen, um Wirtschaft, Industrie und pri-

vaten Verbrauchern eine zuverlässige, stetige und berechenbare Stromversorgung zur Verfügung 

zu stellen. Das bedeutet, dass nachts immer Überschussstrom zur Verfügung stehen wird, - es sei 

denn, es kommt zu einem totalen Ausstieg aus der Kernenergie. Doch damit ist realistischerweise 

nicht zu rechnen, zumal Kernkraftwerke als klimafreundlich gelten, weil sie kein CO2 emittieren.

  

 2. Nachstromheizungen sind ökologisch sinnvoll, denn sie erzeugen vor Ort kein klimaschädli-

ches Kohlendioxid, (sowie keine stinkenden Abgase wie die Öl- und Holzpelletsheizungen, die in 

vielen Wohnviertel mit erheblicher Geruchsbelästigung einhergehen). Die alternativ propagierten 

Gasthermen, so effizient sie auch sein mögen, produzieren dagegen das Treibhausgas CO2. Au-

ßerdem  kommen rund 50% des in BW erzeugten Stroms aus Kernkraftwerken, die ebenfalls kein 

Kohlendioxid ausstoßen. Ergo sind Nachtstromspeicherheizungen überwiegend klimafreundlich. 

     

3. Der in Baden-Württemberg geplante Ausbau der Windkraftanlagen führt ebenfalls zu Über-

schusskapazitäten bei den Stromerzeugern, denn Windräder drehen sich rund um die Uhr, auch 

nachts wenn der Bedarf gering ist (falls sie sich überhaupt drehen. In Karlsruhe stehen sie zur 

Zeit wegen Flaute still!!). Nachtstromheizungen sind da erwünschte Puffer, ebenso wie Elektro-

autos. Damit erweist sich diese Heizungsart als durchaus zukunftsträchtig. 

 Fazit: Es besteht absolut keinerlei Handlungsbedarf zur Abschaffung der Nachtstromspeicherhei-

zungen. Ich frage mich, woher dieser überzogene Aktivismus zur Abschaffung dieser bewährten 

Heizungsart stammt. Hat die von ignoranten Grünen betriebene Verteufelung der Elektro-Hei-

zung auch bei der CDU Resonanz gefunden? Das wäre fatal.

   Ich habe in meinem Einfamilienhaus seit 1980 eine asbestfreie Nachtstromheizung, mit der ich 

sehr zufrieden bin. Der Umbau auf eine andere Heizungsanlage (wie z.B. eine CO2 produzieren-

de Gastherme) würde mich Investitionen im fünfstelligen Euro-Bereich kosten (ca. 30.000-

40.000 €), die ich als Rentner nicht aufbringen kann. Ich kann nicht einsehen, warum ich auf eine 

klimaschädliche Heizungsart wie Gastherme umsteigen soll, wo doch der Klimaschutz bei allen 

Parteien, auch der CDU, oberste Priorität genießt. Außerdem erhöht die Umstellung der Strom-

heizungen auf Erdgas unsere Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten, über deren Zuverläs-

sigkeit Zweifel bestehen. 



   

Warum verfolgt die CDU eine solch fragwürdige Politik? Ich bin sehr verärgert. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Udo Witzens
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