
BMVBS: Neues Förderprogramm zum Austausch von Nachtstromheizungen

Sehr geehrter Herr Minister,

sehr geehrte Damen und Herren,

man sollte meinen, das neue Förderprogramm zum Austausch von Nachtstromheizungen müsste bei 
Haus- bzw. Wohnungsinhabern mit Nachtstromheizungen schon frühzeitig mit großer Begeisterung 
aufgenommen werden, da nach der neuen Energieeinsparverordnung die Außerbetriebnahme alter 
Nachtstromspeicherheizungen  ab  2020  Pflicht  für  Mehrfamilienhäuser  mit  mindestens  6 
Wohneinheiten etc. wird. Dem ist nicht so und dem wird auch nicht so sein! Vielmehr haben sich 
vielerorts in der Bundesrepublik Initiativen gebildet, die sich gegen das drohende Verbot wenden.  Ich 
selbst bin Sprecher einer solchen Initiative im Raum Karlsruhe (www.nnka.de). 

Ansatzpunkt  war  die  Strompreiserhöhung  der  Stadtwerke  Karlsruhe  zum  01.12.2008,  die  wie 
andernorts auch um ein Mehrfaches höher ausfiel als die für den Normaltarif. Der Aufruf zur Gründung 
einer  Initiative  nach dem Muster  der  Dortmunder  Nachtstromrebellen hat  am 10.12.2008 spontan 
mehr als 150 aktive Mitstreiter zusammengeführt.  Die vielfachen Widersprüche an die Stadtwerke 
Karlsruhe haben diese dann zu einer Informationsveranstaltung veranlasst, zu der sich am 30.01.2009 
schon  fast  300  Bürgerinnen  und  Bürger  zusammenfanden,  die  alle  mehr  oder  weniger  betroffen 
waren.

Die Mehrzahl der Wohn- und Hauseigentümer haben sich übrigens in Wohngebieten eingekauft, in 
denen der noch heute gültige Bebauungsplan keine andere Heizungsart zulässt. Dass ein mittlerweile 
beschlossenes  Energieeinsparungsgesetz  und  eine  im  Bundesrat  zur  Abstimmung  anstehende 
Energieeinsparverordnung im §10 a das schon erwähnte Verbot von Nachtspeicherheizungen mit der 
Begründung  der  Ineffizienz  vorsieht,  hat  die  für  die  Festlegungen  in  den  Bebauungsplänen 
Verantwortlichen bisher nicht irgendwie berührt oder vielleicht sogar betroffen gemacht. Dies ist kein 
Wunder,  denn  weder  die  für  diese  Einschätzung  und  Veranlassung  verantwortlichen 
Regierungsmitglieder oder Abgeordneten der Regierungsparteien im Bundestag haben sich jemals mit 
der Gebäudesituation vertraut gemacht, um eine Folgenabschätzung der Maßnahme vorzunehmen. 
Früh  geäußerte  Einwände  haben  zwar  zu  einer  Rücknahme  des  generellen  Verbots  der 
Nachtspeicherheizungen und Einschränkung auf Häuser mit mehr als 5 Wohneinheiten geführt. Mit 
der Begründung der Ineffizienz dieser Heizungsart kann dies ja nicht mehr gerechtfertigt erscheinen. 
Wer hat diese Ineffizienz eigentlich festgestellt? Der 2.Hauptsatz der Thermodynamik (Carnot’scher 
Kreisprozess) kann es wohl nicht sein, denn der gilt wohl schon bald 200 Jahre und dessen Kenntnis 
hätte nie zur Einführung dieser Technologie geführt. So wundert es einen auch gar nicht, dass andere 
und in dem Falle Fachleute zu ganz anderen Erkenntnissen kommen.
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Ich  beziehe  mich  hier  auf  die  Veröffentlichung  „Die  Welt  hinter  der  Steckdose  im  Wandel“  – 
Energiesysteme der  Zukunft  der  dena (Deutsche Energie.Agentur),  die  der  Sonntagsausgabe der 
Frankfurter Allgemeinen und der Welt am Sonntag am 28.12.2008 beilag. In der Darstellung über 
Speicherung,  dort  zwar  bezogen auf  den  Ausbau regenerativer  Erzeugung und  Speicherung  von 
Strom, werden als nicht neue, sondern seit Jahrzehnten genutzten Technologien und Verfahren neben 
Pumpspeicherkraftwerken  ausdrücklich  Nachtspeicherheizungen  genannt.  Dasselbe  Verfahren  soll 
künftig  in  Zeiten  angewendet  werden,  wenn  der  Wind  besonders  stark  weht.  Dann  werden  aus 
Nachtspeicherheizungen  eben  Windspeicherheizungen.  Die  Speicherung  von  Strom in  Form  von 
Wärme kann so ineffizient also gar nicht sein! Was Nachtstromern offensichtlich angelastet wird, ist 
die  ineffiziente  Stromerzeugung  in  konventionellen  Kohlekraftwerken  mit  geringem Wirkungsgrad. 
Dafür sind wir nicht Verursacher, die wir nur den ohnehin anfallenden Nachtstrom abnehmen, da diese 
Kraftwerke  nachts  nicht  abgeschaltet  werden  können  und  sonst  Überspannungen  zu 
Leitungszusammenbrüchen führen könnte. Dies sollte eigentlich auch bekannt sein, denn der VDEW 
(Verband  der  Elektrizitätswerke)  hat  2001  darauf  hingewiesen,  dass  der  Nachtstrom  für 
Elektrospeicherheizungen die bessere Auslastung der ohnehin benötigten Kraftwerkskapazitäten die 
Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung insgesamt erhöht. 

Die  dena  spricht  in  dem  schon  genannten  Beitrag   von  einem  Anreiz  für  Stromkunden  durch 
preisgünstige Stromtarife mitzumachen,  damit  Energie nicht  ungenutzt  verloren geht.  Sie verweist 
darauf, dass 2006 ca. 15% des durch Windkraft erzeugten Stroms gar nicht erst eingespeist werden 
konnte. Hier sollte angesetzt werden durch die Entwicklung und Einrichtung eines intelligenten Netzes 
und entsprechender Steuerungen in einem modernen Energieversorgungssystem.

Unter dem günstigen Nachtstromangebot sind wir Nachtstromnutzer auch einmal angetreten. Doch 
dann  hat  die  Regierung  zum 1.01.2007  den  Steuervorteil  für  Nachtstrom gestrichen  und  mit  der 
Begründung  der  Ineffizienz  mit  der  Verteufelung  und  Verteuerung  des  Nachtstroms  begonnen. 
Offensichtlich wissen die Politiker über Nachtstrom und seine Nutzung genauso wenig Bescheid wie 
die breite Öffentlichkeit. Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn auch noch von Klimaschädlichkeit 
gesprochen wird und der Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Bei der Expertenanhörung 
im Parlament soll darauf hingewiesen worden sein, dass ein Ersatz der Nachspeicherheizungen durch 
andere Heizungen überhaupt erst zusätzlich CO2-Ausstoß erzeugt.

Unsere Abgeordneten versuchen jetzt, auf die Unzumutbarkeitsregel im Gesetz hinzuweisen und man 
sich deshalb keine Sorge zu machen brauche. Wenn wir uns dadurch beruhigen ließen, würde ein 
Gesetz  bzw. eine Verordnung verabschiedet,  in denen der Ausnahmefall  zum Regelfall  wird. Das 
wäre aber einfach Unsinn.

Nicht  viel  sinnvoller  muss  auch  das  Förderprogramm (250  EURO  pro  Gerät)  Ihres  Ministeriums 
angesichts  der  horrenden  Kosten  der  Umrüstung  großer  Häuser   erscheinen,  wenn  überhaupt 
bauliche  Möglichkeiten  dafür  bestehen.  Die  Wohnungen  wären  in  der  Umbauzeit  übrigens  nicht 
bewohnbar.  Über die vorübergehende Unterbringung der Bewohner mit  der Berücksichtigung aller 
notwendigen Lebensumstände sind kostenmäßig noch von niemandem kalkuliert worden. In unserem 
Wohngebiet  wird  jetzt  nächstens wenigstens einmal  ein  Haus von den Vertretern  der  Stadtwerke 
besichtigt, um sich ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort zu machen. Das hätte nun wirklich früher 
geschehen  müssen.  Dennoch  würde  natürlich  der  Erfolg  oder  Misserfolg  Ihres  Programms 
interessieren.

Ich würde mich über eine Stellungnahme freuen. Wegen dieser ganzen Maßnahmen und Aktionen ist 
der Politikverdruss schon soweit fortgeschritten, dass ich nicht ganz sicher bin, ob und wie sich die 
Meinungen in  den  Wahlen  dieses  Jahres  niederschlagen  werden.  Aber  von  Aktivitäten  derer,  die 
bundesweit aktiv sind, werden sie noch manches zu hören bekommen.

Mit freundlichen Grüßen

(Ulrich Becksmann, Sprecher der Aktionsgemeinschaft „Nachtstromnutzer Karlsruhe“) 
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