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Nachtspeicherheizungen;  Dein Schreiben vom 26.03.2009

Liebe Genossin Carmen Schmitting,

als Beispiel dafür, wie Dein Schreiben und damit wohl auch die offizielle Meinung der 
SPD in unseren Kreisen der Nachtstromnutzer ankommt, lege ich Dir die Äußerung 
eines Mitstreiters bei.

Ich stelle jetzt folgendes fest, nachdem die EnEV beschlossen und im Herbst in Kraft 
treten soll:

Häuser  und  Wohnungen,  die  in  Gebieten  mit  rechtsgültigem Bebauungsplan  mit 
Festlegung  von  Nachtspeicherheizungen  als  einziger  Wärmequelle  liegen,  haben 
Bestandsschutz unabhängig von der Zahl der Wohnungen.

Wenn die Kosten für die Außerbetriebnahme und den Einbau einer neuen Heizung 
trotz  Einsatzes  möglicher  Fördermittel  keine  wirtschaftliche  Vertretbarkeit  erreicht 
wird, entfällt die Pflicht.

Häuser mit weniger als 6 Wohnungen sind gleichfalls ausgenommen.

Der  Anteil  Häuser  in  rechtsgültigen  Bebauungsplangebieten  ist  erheblich.  Die 
bauliche  Situation  macht  die  Wirtschaftlichkeitsgründung  praktisch  zum Regelfall. 
Der  durch  das  geplante  Verbot  von  Nachtspeicherheizungen  vermeidbare  CO2-
Ausstoß wird dadurch vernachlässigbar gering. Offensichtlich viel Lärm um nichts!

Die Nutzung von Nachtstrom für elektrische Speicherheizungen wurde übrigens noch 
2001  vom VDEW,  dem Verband  Deutscher  Elektrizitätswerke  in  höchsten  Tönen 
gelobt.  Vattenfall  macht  noch  vor  Kurzem  Werbung  zur  Nachtstromnutzung  auf 
seiner Homepage. Die Suche nach neuen Nutzern ist immer wieder zu vernehmen. 
Bei der SPD scheint die Hoffnung jetzt wohl bei Elektroautos zu liegen. 1 000 000 
davon bis 2020 wäre schon, aber das ist doch utopisch.
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Der  Ausbau  der  Windenergie  taugt  nun  am  allerwenigsten  neue 
Rahmenbedingungen zu begründen. Bei Euch scheint die Veröffentlichung der dena 
(Deutsche Energieagentur) „Die Welt hinter der Steckdose im Wandel“ vom 28.12.08 
nie angekommen zu sein. Dort wird nämlich festgestellt,  dass 2006 15% des von 
Windkraftwerken  erzeugten  Stroms  wegen  fehlender  Möglichkeiten  der 
Energiespeicherung nicht eingespeist werden konnten. Beim weiteren Ausbau von 
regenerativen Energien - und das sollte unser Ziel sein -  werden also heute schon 
weitere Speichermöglichkeiten benötigt. In diesem Zusammenhang werden von der 
dena neben Pumpspeicherkraftwerken auch Nachtspeicherheizungen ausdrücklich 
genannt.  Dann  werden  „Nachtspeicherheizungen“  zu   „Windspeicherheizungen“, 
heißt  es  dort.  In  regionalen  Verbünden  von  regenerativen  Kraftwerksanlagen  mit 
intelligenter Steuerung und Einbezug von Speicherheizungen liegt unsere Zukunft. 

Nachdem wir durch die Ausnahmebestimmungen ja weitgehend unberührt bleiben, 
sollten wir „Nachtstromrebellen“ uns eigentlich zurücklehnen können, wenn da nicht 
die  übermäßig  sich  erhöhenden  NT-Kosten  wären.  Die  Stromlieferanten,  auch 
unsere  Stadtwerke,  weisen  mit  Recht  darauf  hin,  dass  hierbei  der  Staat  der 
Preistreiber  ist.  Begonnen  hat  es  am  01.01.2007  mit  der  Streichung  der 
Steuervergünstigung für Nachtstrom, die damals durch die gleichzeitige Erhöhung 
der  Mehrwertsteuer  von  vielen  auf  der  Stromrechnung  noch  übersehen  wurde. 
Darauf  sind  die  meisten  erst  bei  der  Prüfung  der  Entwicklung  der  Stromkosten 
gekommen. Die Stromerzeuger und Netzbetreiber stellen sich nämlich jetzt auf den 
Standpunkt, dass mit Nachstrom kein Geld mehr zu machen ist. Daher wurden die 
Stromlieferanten  zu  Monopolisten  für  Nachtstrom,  da  keine  Durchleitung  durch 
andere  Anbieter  erfolgt.  Ein  Wechsel  zu  einem  anderen  Anbieter  ist  zudem 
unmöglich  für  uns.  Da  werden  wir  bei  den  entsprechenden  Institutionen 
(Kartellbehörde,  Regulierungsbehörde  etc.)  am  Ball  bleiben  müssen,  um  für 
Marktbedingungen  zu  sorgen.  Auch  das  ist  letztendlich  eine  Auswirkung  der 
Eckpunkte der Klimapolitik der Regierung vom August 2007. 

Träumt  weiter,  wenn  ihr  meint,  dass  wir  bei  der  Heizungsumstellung  von  der 
Energiekosteneinsparung profitieren würden. Viel mehr würde erreicht und bewegt 
werden,  wenn  man  das  Energiesparbewusstsein  der  Betreiber  von 
Nachtspeicheröfen weiter fördern würde. Was haben wir doch in den letzten Jahren 
in neue Fenster und zusätzliche Dämmung investiert. Einige scheuen jetzt auch nicht 
davor zurück,  noch die Dächer zu erneuern. Da wird und kann noch beträchtlich 
Strom eingespart  werden und zwar wirkungsvoller als durch nahezu wirkungslose 
Nachtspeicherheizungsverbote. Das rentiert sich auch für den Klimaschutz!

Ich  habe  übrigens  meinem  Kreisverband  mitgeteilt,  dass  ich  meine  SPD-
Mitgliedschaft ruhen lasse, solange ich überparteilich für unsere Aktionsgemeinschaft 
aktiv bin.  Ändert  Eure Politik  in diesem Punkt.  Ihr  habt Euch damit  schon genug 
Sympathien verscherzt.

 Mit freundlichen Grüßen 


