
Sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter Wellenreuther,

leider konnte ich am 26. Februar bei der Begehung der Wohnung von Familie 
Berg nicht selbst dabei sein, da ich in einem schon lange gebuchten 
Skiurlaub weilte. Herr Berg, der in Absprache mit mir den Kontakt zu Ihnen 
gehalten hat, hat mich nach Rückkehr ausführlich und über Ihre Teilnahme 
daran informiert.

Ich darf Ihnen als Sprecher der "Aktionsgemeinschaft Nachtstromnutzer 
Karlsruhe" für Ihr Interesse und Ihr Engagement in dieser Angelegenheit 
ganz herzlich danken. Sie sind meines Wissens der erste derjenigen 
Politiker, die das Verbot der Nachtstromheizungen zu verantworten haben, 
der sich die Mühe machte, mit den Betroffenen Kontakt aufzunehmen und sich 
vor Ort, einer von der Maßnahme besonders betroffenen Wohnung, ein Bild von 
den Auswirkungen des Gesetzes und der Verordnung dazu machte. 

Nach meiner Vorstellung von Politik gehört die Folgenabschätzung für die 
Betroffenen eigentlich vor den Schritt der Gesetzgebung, die ja außerdem 
ohne Kenntnisnahme zu den Widersprüchen von Fachleuten und in Unkenntnis 
der von der dena entwickelten Vorstellungen einer modernen 
Energievernetzung mit Speichermöglichkeiten, bei denen die bewährte Technik 
der Nachtstromspeicherheizungen eine neue abgewandelte Funktion als 
Windstromspeicherheizung bekommen könnte. Dann wäre die weder von 
Privatleuten noch durch staatliche Unterstützung zu leistende Umrüstung 
hinfällig. Die Stellungnahme der Regierung von 2007 und aller Folgen daraus 
beruht ja ohnehin auf der falschen Annahme, dass der Nachtstrom für 
Speicherheizungen allein in ineffektiven Kohlenkraftwerken erzeugt wird.

Da Herr Berg jetzt in Kur sein wird und ich nach Überprüfung meines 
politischen Standorts (langjähriges, aktives SPD-Mitglied) die 
Angelegenheit "Nachtstrom" weiter rein überparteilich verfolgen werde, 
nehme ich den Kontakt zu Ihnen auf und würde Sie gerne bitten, sich in 
irgendeiner Form über Ihre Eindrücke zu äußern oder auch eine Stellungnahme 
nach der Begehung abzugeben. Sie könnten damit einen wesentlichen Beitrag 
zum Abbau der Politikverdrossenheit unter den vom Verbot der 
Nachtstromspeicherheizungen betroffenen Bürgern, die beachtliche Ausmaße 
angenommen hat, leisten.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Becksmann, Sprecher der Aktionsgemeinschaft
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