
A K T I O N S G E M E I N S C H A F T  N A C H T S T R O M N U T Z E R

K A R L S R U H E

Ulrich Becksmann, Am Kegelsgrund 26, 76229 Karlsruhe

An die Geschäftsleitung der Stadtwerke Karlsruhe GmbH

Herrn Dr. Thomas Unnerstall

76127  Karlsruhe

Karlsruhe, den 14. Juli  2009

Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 28. April 2009; Aktuelle Lage nach 
Verabschiedung der EnEV 09 und weiteres Vorgehen der Stadtwerke

Sehr geehrter Herr Dr. Unnerstall,

erst dieser Tage wurde mir das am 4. Juni veröffentlichte Protokoll der Gemeinderatssitzung 
vom  28.  April  2009  zugespielt,  in  der  Punkt  6  der  Tagesordnung  den 
Nachtstromspeicherheizungen  gewidmet  war.  Ich  entnehme  dem  Protokoll,  dass  Sie 
persönlich  anwesend waren und wohl  auch die Vorlage der  Verwaltung erarbeitet  haben. 
Letztere  liegt  mir  nicht  vor.  Ich  vermute  aber,  dass  diese  sich  weitgehend  an  den 
Ausführungen in der Veranstaltung vom 30. Januar 2009 in der Karlsburg orientiert haben 
wird.  Wie Sie wissen haben auch wir die Initiative und Durchführung dieser Veranstaltung 
sehr  wohlwollend  zur  Kenntnis  genommen.  Seitdem haben  wir  nichts  mehr  von einander 
gehört, obwohl mit der Verabschiedung der EnEV 09 sich für uns bedeutende Präzisierung 
ergeben  haben.  Ich  weiß  nicht,  wieweit  sich  diese  in  Ihren  Planungen  des  Pilotprojekts 
niedergeschlagen haben.

Beim  Lesen  des  Protokolls  muss  und  kann  ich  einmal  mehr  feststellen,  dass  von  allen 
Rednern nur Stadtrat Wellenreuther sich eingehend mit der Problematik auseinandergesetzt 
und sich genauere Informationen über Sonderregelungen und Bestandsschutz eingeholt hat 
und diese erstmals detailliert an eine, wenn auch eingeschränkte Öffentlichkeit kommuniziert 
hat. Wir selbst hatten uns diese Informationen auch beim Bundes-Bauministerium (BMVBS) 
eingeholt und sie an unsere Mitstreiter, soweit mit E-Mail oder Anschrift erfasst, weitergeleitet. 
Eine offizielle  Information verantwortlicher Organe steht  noch aus.  Die Verwirrtheit  einiger 
Räte über den Zeitpunkt des Antrags bzw. der Anfrage zeugt eigentlich von Unkenntnis der 
Situation damals am 28. 04. 2009, wie auch heute noch. Sind doch viele Betroffene bis heute 
noch  nicht  wirklich  und  verbindlich   über  die  Auswirkungen  des  Verbots  der 
Nachtspeicherheizungen und die EnEV 09 informiert worden. Den Oberbürgermeister kann 
ich bei dieser für uns hochpolitischen Angelegenheit dabei nicht ausnehmen.

Aktionsgemeinschaft Nachtstrom-Nutzer-Karlsruhe • Sprecher Ulrich Becksmann
Am Kegelsgrund 26 • 76229 Karlsruhe • Telefon 0721 - 462638

Email: mail@nnka.de Web: www.nnka.de

 

http://www.nnka.de/
mailto:mail@nnka.de


2

Übrigens ist mir der Termin der Sitzung auch deshalb entgangen, weil ich von der Annahme 
ausging,  dass  wie  sonst  üblich  die  Vorlagen  der  Verwaltung  im  für  Umweltfragen 
verantwortlichen Fachausschuss für Umwelt und Gesundheit vorberaten werden, dem ich als 
sachverständiger  Bürger  stimmberechtigt  angehöre.  Ich  hätte  dort  der  beträchtlichen 
Informationslücke etwas abhelfen können. So kann ich nur feststellen, dass bis heute wohl 
kein(e)  verantwortlicher  Politiker(in)  oder  Verwaltungsangestellte(r)  die  der  ganzen 
Angelegenheit  zugrunde  liegende  Studie,  nicht  etwa  Gutachten  (!),  des  Bremer 
Energieinstituts gelesen hat und damit wüsste, was da eigentlich darin steht.

Ich muss immer wieder feststellen, dass auch die Beratungen im Ausschuss nicht selten an 
der Oberfläche bleiben oder Vorlagen einfach durchgewunken werden. Wahrscheinlich fehlt 
es den Räten oft an der Zeit oder der Kompetenz, die teils sehr umfangreichen Unterlagen 
durchzuarbeiten.  Ein  Beispiel  möchte ich Ihnen hier  anführen und es mit  einer  Anregung 
verbinden.  In  der  Sitzung des Ausschusses am 2.  Juli  hat  das  Amt  für  Stadtentwicklung, 
Umwelt-  und Arbeitsschutz den Agenda 21 Indikatorenbericht  2009 wohl  nur zur Kenntnis 
vorgelegt, da es sich ja um eine Fortschreibung handelt. Beim Stromverbrauch sollten wir ja 
nun etwas sensibilisiert sein. Ich halte jetzt den Punkt A5) Stromverbrauch darin für wenig 
aussagefähig.  Dort  gehen  doch  wir  Nachtstromnutzer  völlig  unter,  dabei  sind  wir  doch 
„Großverbraucher“.  Bei  einer  Aufspaltung  für  Nachtstrom  würden  auch  besondere 
Maßnahmen  zur  Stromeinsparung  dieser  Klientel  erkennbar  werden.  Zu  der  besonderen 
Erfassung  des Verbrauchs  der  Nachtstromnutzer  hatte  ich  die  Stadtwerke ja  auch  in  der 
Veranstaltung im Januar schon angeregt. So würde die Öffentlichkeit endlich einmal erfahren, 
um wie viel Stromverbrauch es dabei eigentlich geht. Wir scheuen diese Offenlegung nicht.

Nun komme ich  aber  zu unserem eigentlichen Anliegen zurück,  zudem ich  Sie,  Herr  Dr. 
Unnerstall, unabhängig von obigem Vorgang dieser Tage anschreiben wollte. 

Zum 31. Juli wird das Stromverbrauchsjahr 08/09 abgerechnet. Damit rückt der Strompreis 
wieder in den Mittelpunkt des Interesses. Die zum 01.12.08 wirksam gewordene Erhöhung hat 
uns Nachtstromnutzer ja besonders hart getroffen und war damals wesentlicher Auslöser der 
Gründung  unserer  Aktionsgemeinschaft.  Unseren  Einsprüchen  und  Ankündigungen 
weitergehender Maßnahmen ist ja seitens der Stadtwerke noch in keiner Weise abgeholfen 
worden. Schon zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Erhöhung waren die im Sommer 08 noch 
hohen Strompreise  in  den Keller  gefallenen und sind,  von der  Ausnahme Mai  09,  relativ 
niedrig  geblieben.  Irgendwann  müssen  die  damals  teuer  eingekauften  Strommengen 
verbraucht und die seitdem wesentlich billiger erstandenen zum Einsatz kommen, was sich 
dann auch im Strompreis niederschlagen müsste. In der Januar-Veranstaltung hatten Sie ja in 
Aussicht gestellt, dass je nach Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise sich dies auch im 
Strompreis niederschlagen und wieder zu einer Absenkung führen könnte. Mit der nächsten 
Stromrechnung erwarten wir einen konkreten Hinweis auf die Preisreduzierung, auch wenn 
der Tarif eigentlich bis 30.11.09 läuft. Auch von Rückzahlungen, die sich individuell bis ins 
Jahr 2010 erstrecken können, hat man gehört. Zum 1. April 09 war gar zu lesen, dass die 
Querfinanzierung der anderen städtischen Gesellschaften (Europabad, KVV etc.) durch die 
Stadtwerke und damit  vor allem auch durch die Stromverbraucher beendet  wird.  War das 
vielleicht  doch  ein  Aprilscherz?   Auch  hier  sind  wir  ja  übermäßig  beteiligt  und  für  eine 
Mitteilung dankbar.

Nun komme ich aber auf den Anfang zurück und frage nach den Unterstützungsmaßnahmen 
für  die  Betreiber  von  Nachtstromspeicherheizungen  und  den  Stand  des  Pilotprojekts  und 
etwaiger Abwandlungen durch den weitreichenden Bestandsschutz der zum 1. Oktober 09 
wirksam werdenden  EnEV 09.

Da der Bestandsschutz im Januar schon weitgehend bekannt war, hatte ich angeregt, statt mit 
Ersatz  der  Nachtspeicherheizungen  durch  neue  („alte“)  Heizungsarten  im  Wohnpark  Im 
Speitel  verstärkt  durch  Wärmedämmmaßnahmen  einen  stattlichen  Beitrag  zur 
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Stromeinsparung  und  damit   zur  Klimastabilisierung  zu  leisten.  Thermographische 
Vermessung der Häuser  und Wohnanlagen mit  individuellen Empfehlungen zur Dämmung 
und Vermessung der Dächer für die Tauglichkeit für Photovoltaik gehörten dazu. Für letzteres 
bräuchte man nur die LUBW, vormals Landesanstalt für Umweltschutz, zu gewinnen, ihren 
Schwerpunkt für die Ermittlung der Dächertauglichkeit befristet nach hier zu verlegen. Das 
Potential ist hier so groß, dass wir uns fast selbst mit Strom versorgen könnten. Nachdem die 
Landesregierung jetzt endlich das große und günstige Potential der Windenergie erkannt hat 
und  großzügiger  Windräder  genehmigen  will,  könnte  auch  auf  den  Höhen  in  unserer 
Nachbarschaft daran gedacht werden. Für den die Landschaft erheblich beeinträchtigenden 
Koloss des ICT der Fraunhofer Gesellschaft würden zwei, drei Windräder eher Auflockerung 
bedeuten. Mögliche  Standorte sollten geprüft werden.

Vielleicht wundern sich die Stadtwerke wie einige Politiker, dass wir uns regen, obwohl doch 
bis  2020  genügend  Zeit  für  Alternativen  ist.  Dazu  stelle  ich  fest,  dass  wir,  nachdem der 
Bestandsschutz nicht Ausnahme, sondern Regelfall ist, darauf bestehen, dass das Verbot der 
Nachtstromspeicherheizungen  umgehend  aufgehoben  oder  zumindest  auf  Neuanlagen 
eingeschränkt wird. Die weiter drohende Preisschraube ist dabei im Auge zu behalten. In der 
schon genannten Studie des Bremer Instituts wird ja auch ein wesentlich höherer Preis als 
jetzt  für  die  kWh-Nachtstrom  vorgeschlagen.  Mit  welchem  Recht  kommen  diese  Leute 
eigentlich  zu  einem solchen Vorschlag.  Die  Aufhebung des Steuervorteils  für  Nachtstrom 
durch die Bundesregierung zum 01. 10. 07 war ja ein Teilschritt des Vollzugs der Anregungen 
dieses Instituts – eine fragwürdige Politik.

Mittlerweile sind Eigentümer  Im Speitel  längst aktiv geworden, bevor die Stadtwerke sich in 
dieser Angelegenheit irgendwie geregt hätten. Wir wollen schnell viel Strom einsparen! Von 
unserem Haus Im Kegelsgrund 26 schaue ich auf vier neu gedeckte, voll gedämmte Dächer 
und Hauswände der Nachbarhausreihe hinter uns. Drei davon haben sogar Photovoltaik auf 
dem Dach.  Das dürfte  den Stadtwerken ja  nicht  entgangen sein  wegen der  Verträge zur 
Stromeinspeisung.  Von  der  dort  bewährten  Firma  habe  ich  bereits  für  unser  Haus  das 
Angebot  für  die  gleiche  weitreichende  Maßnahme eingeholt.  Einerseits  tun  wir  das  jetzt, 
nachdem wir die Gewissheit haben, nicht durch die Kosten einer neuen Heizungseinrichtung 
völlig überwältigt zu werden. Andererseits verbinden wir mit der Sanierungsnotwendigkeit aus 
Umweltgründen  (Dachabdeckung  und  z.T.  auch  Hauswände  aus  Asbestplatten)  eine 
wirkungsvolle  Dämmung  zur  Stromeinsparung  und  für  den  Klimaschutz.  Von  wegen 
Klimakiller Nachtspeicheröfen! Die Förderung der KfW kommt uns hier sehr gelegen. Schon 
nächste Woche kommt der von uns beauftragte Energieberater  (Mittwoch 22.07.09,  17:00 
Uhr)  zur  Datenerhebung  für  das  Vorgutachten  zum  KfW-Antrag.  Ich  werde  Sie  auf  dem 
Laufenden halten. Übrigens sind diese aufwändigen Dämmmaßnahmen Voraussetzung für 
jede  Heizungserneuerung.  Auch  unter  diesem  Gesichtspunkt  ist  das   Verbot  der 
Nachtstromspeicherheizungen ein politisches Unding.

Unter  dem  Eindruck  der  gestrigen  Vortragsveranstaltung  im  Rahmen  der  Heinrich-Hertz-
Gastprofessur an der Universität, in der EnBW Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis zum 
Thema Regulierung und europäischer Energiemarkt sprach und auch den Förderzuschlag für 
Smart-Meter- und Smart-Home-Aktivitäten erwähnte, möchte ich Sie über meine Anregung 
zur Einrichtung eines regionalen Smart-Grid-Netzes in der Region Karlsruhe in der Diskussion 
als  Modell  oder  gar  Vorbildfunktion  für  Karlsruhe  informieren.  Ich  habe  in  diesem 
Zusammenhang auf entsprechende Forschungsaktivitäten am KIT verwiesen und auch die 
Anwesenheit  von Bürgermeisterin Mergen und Bürgermeister Obert dabei im Blick gehabt. 
Herr Villis ist darauf begeistert eingegangen und hat mir in Anwesenheit des Rektors in einer 
kleinen Runde beim Stehempfang das Interesse der EnBW daran nochmals bestätigt. Auch 
für  die  Stadtwerke  liegt  hier  eine  interessante  Aufgabe  für  die  Versorgungsplanung  der 
Zukunft. Mein Hintergedanke, und darauf habe ich natürlich hingewiesen, war dabei natürlich 
das Angebot der Stromspeicherheizungsbetreiber, für die  Aufnahme der Überkapazitäten als 
Puffer gemäß dem Vorschlag der dena bereit zu stehen.
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Nachdem schon so viel Zeit seit der Januar-Veranstaltung ins Land gegangen war, sah ich 
mich  zu  dieser  Stellungnahme und  Wiederholung  einiger  Anregungen veranlasst.  Auf  die 
Frage zur Entwicklung der Strompreise erwarten wir konkrete Antworten. 

Zu unseren zwischenzeitlichen Aktivitäten, wie die Briefe an Umweltminister Gabriel und die 
Bundeskanzlerin  Merkel,  verweise  ich  Sie  und  die  zuständigen  Mitarbeiter  bei  den 
Stadtwerken auf unsere Homepage  www.nnka.de, deren Zugriffsstatistik (zeitweise um und 
über 1000 pro Monat) das große Interesse an dem Thema demonstriert.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Becksmann
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