
„Aktionsgemeinschaft Nachtstromnutzer“

Pressemitteilung: Bericht über die Veranstaltung der Aktionsgemeinschaft 
„Nachtstromnutzer“ in Grötzingen am Mittwoch, den 10. Dezember 2008

Grötzinger Nachtstromspeicherheizer formieren sich

Überwältigenden Andrang fand der Aufruf von Ulrich Becksmann zu einem Treffen der 
Grötzinger Bürger, die mit Nachtstromspeicher heizen. Über 100 Teilnehmer fanden sich am 
Abend des 10. Dezember im Seniorenraum der Begegnungsstätte ein. Bis auf den Gang 
mussten die Besucher stehen. Eine Bedienung durch die Ratsstuben war nicht mehr möglich. 
Weitere 30 Betroffene hatten noch bis kurz vor Veranstaltungsbeginn telefonisch und über e-
mail ihre Unterstützung zugesagt, sich allerdings aus persönlichen Gründen wegen 
Verhinderung an der Teilnahme entschuldigt. Aber es haben sich nicht nur Betroffene aus 
Grötzingen eingefunden. Aufmerksam geworden durch die in den BNN veröffentlichten 
Leserbriefe zum Nachtstrom kam ein Einzelkämpfer sogar aus Eggenstein dazu. Auch 
Betroffene aus Wolfartsweier, Durlach (Bergwaldsiedlung, Geigersberg und Rittnertstr.) 
sowie Stupferich demonstrierten den weiten Einzugsbereich von Betroffenen.

Die fehlenden und die Richtigstellung der weit verbreiteten, falschen Informationen über 
Nachstrom, seine Nutzung und Folgen für die Umwelt sowie die daraus erwachsenen 
negativen Folgen für die betroffene Bevölkerung sind ein Hauptmotiv für die Aktion. „Nicht 
eine einzige Kilowattstunde Strom wird für die Nachtstromheizer erzeugt. Der Nachtstrom 
fällt an, weil die Großkraftwerke nachts  durchlaufen müssen, um die Grundlast am Tag bereit 
stellen zu können“, erklärte Ulrich Becksmann, der Initiator der Aktion. So kommt es, dass 
keiner der Betroffenen den Nachtstrom freiwillig oder gar aus Begeisterung nutzt. Die 
Häuslebauer und Wohnbauunternehmer wurden seinerzeit zur Abnahme verpflichtet und die 
Bebauungspläne verhinderten bauseits Alternativmöglichkeiten von vornherein. Diese 
Heizungsart hat zwar gewisse Vorteile, aber auch erhebliche Nachteile. Über die 
Umwandlung von Elektrizität in Wärme gelangen aber weder Kohlendioxid noch andere 
Abgase oder Schadstoffe in die Atmosphäre. „Die bei der Stromerzeugung freigesetzten 
Schadstoffe können doch nicht dem Abnehmer des sonst nicht nutzbaren Stroms angelastet 
werden. Viel größer wären die Schäden, wenn der  nicht nutz- bzw. speicherbare Strom in 
Form von Wärme in die Umwelt abgegeben werden müsste“, wurde geäußert. „So führt die 
falsche Auffassung über die Verursachung von Umweltschäden auch zu einem willkürlichen 
Faktor bei der Erstellung des Energiepasses mit der Folge einer ungerechtfertigten 
Verschlechterung der Energiekennzahl“, worauf aus der Versammlung hingewiesen wurde. 
Nicht nur hier ist die Politik zu einer nachträglichen Änderung fehlerhafter Festlegungen 
gefordert. Schließlich führt gerade diese Verordnung zu einer unberechtigten Wertminderung 
elektrisch beheizter Wohnungen, wie auch in einem Leserbrief der BNN ein Betroffener aus 
der Stadt schrieb. Dabei liegt nach normaler Berechnung die Energiekennzahl für die 
betroffenen Häuser gut im grünen Bereich, da von den meisten Hausbesitzern durch 
Dämmmaßnahmen und Fenstererneuerung schon vorbildliche Vorleistungen zum 
Stromsparen erbracht wurden.
Ein Hauptthema der Aktionsgemeinschaft war natürlich die zum 1. Dezember wirksam 
gewordene Strompreiserhöhung durch die Stadtwerke, die nicht zum ersten Mal für den 
Nachtstromtarif höher ausfällt als für den Haupttarif.  „Einige Teilnehmer haben bereits 
Widerspruch eingelegt, die anderen Teilnehmer sind dazu aufgerufen, dem  zu folgen. Zwar 
haben auch andere Stromlieferanten, bei weitem nicht alle, im Durchschnitt um 8% erhöht, 
doch die Stadtwerke liegen mit ca. 12% für HT- und ca. 18% für NT-Strom deutlich darüber. 
Die Begründung der Erhöhung mit den hohen Rohstoffpreisen im Sommer 2008 hat zur 



Folge, dass die mittlerweile extrem gefallenen Rohstoffpreise und vor allem die auch an der 
Strombörse, wo ein Teil des Stroms eingekauft wird, gesunkenen Preise eine enorme 
Verbilligung für die Stromlieferungen im nächsten Jahr bewirken wird. Der Aktionskreis 
fordert die Stadtwerke daher dazu auf, die Kalkulation der Öffentlichkeit offen zu legen und 
aufgrund der Preisentwicklung für das nächstes Jahr die Verbilligung durch die jetzt 
günstigen Stromeinkäufe bekannt zu geben. Mit den Erhöhungen für den Nachtstrom soll 
wohl eine allmähliche Angleichung an den Tagstrom erreicht werden, wird befürchtet. 
„Sollen wir jetzt den Tagstrom auch noch subventionieren?“, wurde gefragt.

Die Nachtstromnutzer können auf keinen anderen Stromanbieter ausweichen, da diese keinen 
Nachtstrom anbieten und ein Wechsel für den Tagstrom allein nicht möglich ist. Die 
Nachtstromnutzer sind doppelt bestraft. Sie wurden zur Nachtstromabnahme gezwungen und 
sind jetzt einem Monopolisten ausgeliefert. Dies ist ein Fall für die Regulierungsbehörde, die 
auch für Nachstrom einen Markt schaffen muss. Auch die Kartellbehörde ist hier gefordert 
und wird von der Aktionsgemeinschaft mit diesem Problem befasst werden. Die Rechte der 
Verbraucher, die ganz aktuell für die Gaskunden der Gasversorger durch das Urteil des 
Bundesgerichtshofs gestärkt wurden, müssen auch für die Stromkunden geltend gemacht 
werden.

Begonnen hat alles mit dem unsinnigen und erfolglosen Aufruf zur Gründung einer 
Bürgerbewegung „Alternative Heizsysteme für den Wohnpark Im Speitel“ im Februar dieses 
Jahres, der sich der Ortschaftsrat Grötzingen mit einer Anfrage an die Stadtwerke anschloss. 
An die mit Öffentlichkeit überfüllte Ortschaftsratssitzung im April im Rathaus Grötzingen 
wird hier erinnert, auch an die dort noch für dieses Jahr in Aussicht gestellte und bis jetzt 
nicht stattgefundene Informationsveranstaltung. So wird der enorme und alle Erwartungen 
übertroffene Zulauf zu dieser Veranstaltung und die Gründung der Aktionsgemeinschaft, zu 
deren Sprecher Ulrich Becksmann benannt wurde, verständlich und erklärbar. Es brodelt und 
die Politik ist jetzt auf allen Ebenen gefordert, dieses Bürgerinteresse und die weit reichende 
Betroffenheit wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Die Dortmunder Nachtstromrebellen 
werden sich über diese Verstärkung aus Karlsruhe freuen.

Karlsruhe, den 11.12.2008                                      gez. Ulrich Becksmann
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