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Aufruf zur Rücknahme des Verbots der elektrischen 
Nachtstromspeicherheizungen und Aktualisierung der „Eckpunkte der 
Bundesregierung für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm“ vom 
23. August 2007 

Offener Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
sehr geehrte Damen und Herren im Bundeskanzleramt,

vor  dem  nächsten  Klimagipfel  und  weiteren  internationalen  Klimakonferenzen  sollte  die 
Regierung  die  „Eckpunkte  der  Bundesregierung  für  ein  integriertes  Energie-  und 
Klimaprogramm)“ (Stand 23. August 2007) überprüfen und vor allem im Punkt „Gute Gründe 
für den Ersatz der extrem klimaschädlichen Nachtstromspeicherheizungen“ ändern.

Als Sprecher der Aktionsgemeinschaft Nachtstrom-Nutzer Karlsruhe habe ich vor fast genau 
vier Wochen Herrn Minister Sigmar Gabriel mein Fazit zu diesem Thema (Außerbetriebnahme 
von Nachtstromspeicherheizungen: Eine „Nullnummer“)  mitgeteilt. Ich füge dieses Schreiben 
in Kopie bei, um mich nicht in allen Punkten wiederholen zu müssen. Eine Reaktion steht 
übrigens noch aus. Reagiert  auf diese Politik haben sicherlich die Wähler,  wenngleich der 
Stimmenanteil unserer Klientel eher gering und nicht ermittelbar ist. Aber Wahlenthaltungen 
aus Verdrossenheit und Stimmverweigerung für die Regierungsparteien werden schon eine 
Rolle gespielt haben. Wir haben noch eine entscheidende Wahl in diesem Jahr!

Die außerdem beiliegende Kopie des Artikels „Elektro-Speicherheizung – neue Anwendung 
statt  Verbot“  aus  „Energiewirtschaftliche  Tagesfragen  59.  Jg.  (2009)  Heft  5  zeigt  Ihnen 
vielleicht  auf,  wohin  eine  andere  und  bessere  Einschätzung  der  Energiesituation  führen 
könnte. Auf die von der Regierung, dem Parlament und dem Bundesrat offensichtlich nicht 
beachtete  Veröffentlichung  der  dena  (Deutsche  Energieagentur)  „Die  Welt  hinter  der 
Steckdose im Wandel“, die den Sonntagsausgaben der Frankfurter Allgemeinen und Der Welt 
beilag,  weise  ich  hier  nur  hin.  Sie  hat  schon  am  28.  Dezember  2008  auf  die  bewährte 
Technologie  der  Nachtspeicherheizungen  und  ihre  mögliche  Nutzung  als 
Windenergiespeicher in modernen „Smart-Grid-Netzen“ hingewiesen. Würde sich die Politik 
der Regierung stärker auf die Förderung dieser regionalen Versorgungsnetze ausrichten statt 
auf  konventionelle,  luftverschmutzende  Kohle-Großkraftwerke,  könnte  schneller  und  mehr 
regenerative Energie genutzt werden. Deren Nichtberücksichtigung bei der Stromerzeugung 
und  CO2-Freisetzung  ist  nicht  der  einzige  Mangel  und  Fehler  der  den  Eckpunkten  der 
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Bundesregierung zugrunde liegenden „Studie zu den Energieeffizienzpotentialen durch Ersatz 
von  elektrischem Strom im Raumwärmebereich“  des  Bremer  Energieinstituts.  Auf  weitere 
gehe ich im Brief an Minister Gabriel ein. Ich könnte noch mehr anführen, aber es geht mir 
eigentlich  mehr  um  die  politischen  Auswirkungen  dieser  Aktion.  Die  Gründung  unserer 
Aktionsgemeinschaft ist ja nur eine von vielen und wir werden nicht ruhen, bis hier Fehler und 
Fehleinschätzungen behoben sind. Letztlich gilt es die Vertrauensbasis wieder herzustellen, 
unter der wir angetreten sind, als wir in einem Baugebiet ein Haus gebaut oder später gekauft 
haben,  in  dem  der  übrigens  noch  heute  rechtskräftige  Bebauungsplan  die  elektrische 
Nachtspeicherheizung festlegte und keine andere Heizungsart zuließ und zulässt. Dies dürfte 
übrigens der größte Anteil von Nutzern der Nachtstromspeicherheizungen sein. Andere haben 
sich auf die Überzeugung und Versprechung (u.a. Preis) der Stromversorger eingelassen.

Wer hat sich eigentlich vor der Überlegung und Einleitung des Verbots um die Betroffenen 
gekümmert  und die  Folgen einer  solchen Maßnahme bedacht?  Als  einziger,  mir  bekannt 
gewordener Politiker  hat  der Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordnete Wellenreuther  einen 
Lokaltermin in einem unserer Wohngebiete im Februar dieses Jahres genutzt, um sich ein 
Bild vor Ort zu machen. Er entschuldigte sich sogar für eine zu schnelle briefliche Reaktion 
auf unsere Betroffenheit, in der er zunächst noch die Regierungs- und Mehrheitsposition im 
Bundestag erläuterte und auf finanzielle Unterstützung verwies. Letzteres wurde ihm dann 
doch  angesichts  der  Gegebenheiten  zu  unwahrscheinlich.  Hut  ab,  kann  ich  hier  nur  als 
aktives SPD-Mitglied feststellen, das seine Mitgliedschaft wegen dieser und anderer Punkte 
aktueller Politik im Augenblick ruhen lässt.

Lassen  Sie  mich  wenigstens  auf   noch  einen  Punkt  hinweisen.  „Wärmedämmung  vor 
Heizungserneuerung“  las  ich  gerade  wieder  in  einer  Zeitungsveröffentlichung.  In  meinem 
Wohngebiet (Baubeginn Mitte der 70er Jahre) werden jetzt Dacherneuerungen fällig. Auf viele 
Hausbesitzer  kommen  jetzt  erhebliche  Kosten  zu.  Natürlich  werden  dabei  durch 
Dachdämmung und  bei  gleichzeitiger  Dämmung der  Hauswände  erhebliche  Geldsummen 
fällig, bei der Förderprogramme bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein sein können. Ein 
enormer Beitrag zum Klimaschutz wird hierdurch geleistet werden. Nachbarn haben zugleich 
Photovoltaik auf das Dach gesetzt. Hier ist das Geld besser angelegt, als für eine andere, für 
uns wegen fehlender Voraussetzungen besonders teure Heizungserneuerung konventioneller 
Art, von der selbst Experten in der Bundestagsanhörung gesagt haben, dass sie mehr CO2 

freisetzen würde als der Erhalt nach Stand der Technik.

Übrigens sind wir und ich hier in Karlsruhe-Grötzingen erst sehr spät auf die Absichten der 
Regierung aufmerksam geworden, als uns ein paar Grüne Aktivisten für unser Wohngebiet 
eine neue Heizungsart verordnen wollten. Bis in den Ortschaftsrat sind sie damit und einer 
Anfrage an die Stadtwerke durchgedrungen. Nicht ein Mensch aus Verwaltung oder Politik hat 
mit einem der Betroffenen vorher gesprochen. Diese Sitzung vor mehr als einem Jahr war die 
meist  besuchte  seit  bestehen  des Rats,  dem ich  selbst  15  Jahre  angehörte.  Die  Presse 
berichtete damals über das große Interesse. Ich hatte dies mit der Sorge der Betroffenen in 
einem Leserbrief korrigiert und damit enormen Zuspruch erreicht. Obwohl die EnEV 09 uns 
nun  Bestandsschutz  gewährt,  hat  die  Grüne  Liste  Grötzingen  das  Ziel  einer  neuen 
Heizungsart als Ziel ihrer Politik für unser Wohngebiet im Kommunalwahlkampf proklamiert. 
Angeblich würden wir sogar die Einführung regenerativer Energien behindern. So ein Unsinn! 
In Zukunft würde der Nachtstrom für die Aufladung der Elektroautos benötigt. Es gibt ihn also 
noch! Die Regierung wird sich ihre Planung von Millionen Elektroautos bis 2020 auch noch 
abschminken müssen. Entwicklung der Technologie und Durchsetzung auf dem Markt werden 
einen größeren Zeitraum benötigen!

Schaffen Sie Klarheit  in der Energiepolitik  und berücksichtigen Sie dabei  neuere Erkennt-
nisse, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin!

Hochachtungsvoll
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