
Herbert F. Berg

Offener Brief an den
im Verteiler
g e n a n nte n E m pfä n gerk rei s

lm Speitel 43
76229 Karlsruhe
Fon +49721 463286
Fax +49 721 463606
Em ail : he rbe rt-f@be rg karl sru he. de

20.12.08

E n erq ieei ns pa ru n q,sqese'a / N ac hts pei c he rhe iz u n qen

Sehr geehfte Damen und Henen,

nach Absenden meines a/s Anhang beigefügten Schreibens an den
Geschättsführer der Stadtwerke Kartsruhe und den in diesem Schreiben
genannten Vefteilerkreis, habe ich den aktuellen Nachichten entnommen, dass
der Deutsche Bundestag den Gesetzentwurt der Bundesregierung zum Entwurt
ernes Dritten Gesefzes zur Änderung des Energieeinsparungsgesetzes
besch/ossen hat.

Dies ßf unter normalen Umständen ein Vorgang dem der Bürger nach
demokratischen Regeln zustimmen sollte und muss.

Ohne Polemik und unter außer acht lassen einer evtl. zu vermutenden
Neid-Diskussion, möchte ich in Einnerung rufen, dass der
SPD Bundesfagsabgeordnete Joachim Poß, a/s es um die Versteuerung der
Abgeordneten Bezüge ging ,in der ARD Femsehsendung ,,Hart aber Faif' darauf
hinwies, dass der Beruf ernes Abgeordnefen so außerordentlich sei, dass er
keinerlei Besteuerung u nterliegen kön ne.
Warum ich dies erwähne?
Weil ich nicht glaube, dass die so außerordentlich wichtigen, von uns gewählten
Abgeord neten aller Parl amente, ih re so a u ßerorde ntlichen F äh ig keiten
beiwichtigen Beschlüssen außer acht /assen.

Dies rsf bei dem Besch/ass zum o.a. Gesetz aber offensichtlich geschehen!

Das Gesetz sieht yoi dass ab Ende 2019 Nachtspeicherheizungen nicht mehr
zulässig seien.
Ausnahmen sind vorgesehen z.B. für Mehrfamilienhäuser bis zu 5 Wohneinheiten!
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lch selbst bin dem Rat der Politik gefolgt und habe neben meiner gesetzlichen
Altersvorsorge noch durch Kauf einer Eigentumswohnung in einerWohnanlage
(Terrassenhaus mit 60 Einheiten) etwas für meine Alterssicherung getan.

Dabei habe ich darauf geachtet, dass auch die Energieversorgung den damaligen
und sicherlich auch noch heute gültigen Auffassungen über umweltfreundliche
E n e rg ieve rwe n du n g, e nts p ri cht.

Der Nachtstrom, aus der Überproduktion, der nachts bei geringerem
Produktionsbedarf nicht weiter zurück zu führenden Kraftwerke (Kohlekraftwerke),
könne zur Heizung (Nachtspeicherheizungen) verwendet werden. Also die
nützliche und umweltfreundliche Verwendung von einem bei der
E n e rg iee ne u g u n g e ntsteh e n de n Abfal I p rod u kte s.
Dass dies umweltfreundlich sein musg wird durch das Umweltkonzept der gerade
in der letzten Zeit noch weiter ausgebauten und neu genehmigten
Kohlekraftwerke, von der Politik weiter unterstichen.

Dies war auch das Konzept der Stadt Kadsruhe (aber nicht nur) bei der Erteilung
von Baugenehmigungen und damit verbunden mit Beschränkung auf nur diese
e i n e En e rg i eve rsorg u ngssad.

Die betroffenen Stadtteile, Siedlungen und Gebäude(allein in Karlsruhe ca.4500)
si nd von alle n altem ativen Ene rg ieve rsorg u nge n abgesch nitten.
ln wieweit die Stadt Karlsruhe, auf der Easrs der seinerzeitigen Auflagen bei
den Baugenehmigungen in eine evtl. Haftung kommt wird ggfls. juristisch zu
prüfen sein. Daraus resultierend auf Grund des Bundesgesefzes evtl. auch der
Bund.

Die Wohnanlage in derich se/bsf wohne (aber auch andere Gebäude) isf a/s
Tenassenhaus so ausge/egf, dass es weder architektonisch noch konstruktiv
möglich ist (jede Wohnung ist anders zugeschnitten, Tiefgarage,) zusätzliche
Räume für Heizanlagen einzubauen. Es fehlt auf Grund der
Ierrassen- Konstruktion die Möglichkeit Kamine ein zu bauen oder evtl.
notwendige Rohrleitungen ein zu ziehen. Die Grundstücksgrößen /assen auch eine
exteme Einbau - Möglichkeit für andere Energieversorgungen nicht zu.

Da das Gesefz hier keinerlei Altemativen zulässt bzw. Ausnahmen vorsieht kommt
dies der Enteignung nahe, da in unserem Falle keineflei Altemative
möglich ist!! (Abnssbirne oder was, für ein Gebäude Baujahr 1980 und das dann
ohne Entschädigung?)
ln weiteren ähnlichen Fällen fühft es zu einer gravierenden nicht hinnehmbaren
Weftminderung des Eigentums!
Zusammenfassend die Enteignung und/oder Teilenteignung des bei Wahlen so
geschätzten Bürgers.
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Darüber hinaus stellt dieses Gesefz die Förderung des Monopolismus in der
Energieversorgung dar (es gibt auch am Markt keine Mögtichkeit auf einen
anderen NT Versorger aus zu weichen).

Auch hier wird juistisch zu prüfen seln ob dieses Gesetz in dieser Form
Vertassungs - und Grundgesetz konform ist.

Zu einer Ortsbesichtigung sind Sr'e geme eingeladen.

Auf lhre Stellungnahmen bin ich auch in Anbetracht threr so außerordenflichen
n icht besteueru ngsfäh igen F äh igkeite n besonders gesp an nt.

Grüßen
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