
Stadt Karlsruhe

Beschluss:
Mit der Stellungnahme der Stadtverwaltung einverstanden.

Abstimmungsergebnis: Über den Antrag wurde nicht abgestimmt.

Bemerkungen: Zu diesem Thema wurde eine Anfrage gestellt:

Anfrage der CDU-Gemeinderatsfraktion (Vorlage Nr. 1718)
Antwort zur Kenntnis genommen.

Der Vorsitzende bittet den Geschäftsführer der Stadtwerke über Zwischenschritte im Aufsichtsrat
zu informieren.

Hinweis: 4 Wochen nach der Sitzung finden Sie das Langprotokoll ab der nächsten Seite.



N I E D E R S C H R I F T

über die 62. Plenarsitzung des Gemeinderates am Dienstag, 28. April 2009,
15:30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters
Heinz Fenrich

ÖFFENTLICHE SITZUNG

8.

Punkt 6 der Tagesordnung: Nachtstromspeicherheizungen
a) Antrag der Stadträtinnen Rita Fromm und Barbara Kofler, der Stadträte

Tom Høyem und Karl-Heinz Jooß (FDP/Aufbruch) sowie der FDP/Aufbruch-
Gemeinderatsfraktion vom 16. März 2009:
Alternativen zur Nachtstromspeicherheizung

b) Anfrage der Stadträtin Gabriele Luczak-Schwarz, der Stadträte Tilman
Pfannkuch und Ingo Wellenreuther (CDU) sowie der CDU-
Gemeinderatsfraktion vom 26. März 2009

Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 6, Vorlagen Nrn. 1717 und 1718, zur Be-
handlung auf und verweist auf die vorliegenden Stellungnahmen der Verwaltung.

Stadträtin Rita Fromm (FDP/Aufbruch): Durch die Änderung des Energieeinspa-
rungsgesetzes vom Dezember 2008 zwingt der Bundesgesetzgeber Nutzer von
Nachtstromspeicherheizungen, ihre Heizungsanlagen auf andere Energieversorgung
umzurüsten. Da dies enorme Umrüstungskosten mit teilweise starken Eingriffen in
die Bausubstanz erforderlich macht und teuer ist, ist das von vielen finanziell
schlecht zu verkraften. Es sind nicht nur Wohnungen betroffen, auch Betriebe, z. B.
Bäckereien.

Aufgrund der Proteste meines Parteifreundes, des Durlacher Ortschaftsrates Dr.
Dilger, und der Aktionsgemeinschaft Nachtstromnutzer in Grötzingen, Herrn
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Becksmann, protestierte man nicht nur gegen die übermäßige Preiserhöhung des
Nachtstromtarifs, die von den Stadtwerken in einer öffentlichen Versammlung darge-
legt wurde, sondern es ging auch um die politische Entscheidung gegen ein Gutach-
ten des Bremer Energieinstitutes, in dem auf die extremen klimaschädlichen Nacht-
stromheizungen hingewiesen wurde. Das haben viele Bewohner, die sich durch den
Nachtstrom ihre Räume heizen, nicht so kritiklos hinnehmen wollen. Wie gesagt, die
Bundesregierung hatte sich auf dieses Institut berufen.

Meine Fraktion dankt den Stadtwerken, dass sie die Sorgen der Menschen sehr,
sehr ernst genommen und noch sehr kurzfristig eine Informationsveranstaltung in
Durlach veranstaltet haben. Es war eine hervorragende, sachlich geführte Ausei-
nandersetzung, was man selten hört, wenn es darum geht, gegen etwas zu protes-
tieren. Inzwischen haben die Stadtwerke auch angeboten, die Nachtstromheizungs-
kunden nicht alleine stehen zu lassen. Das, denke ich, ist der richtige Weg. Wir ha-
ben diesen Antrag auch gestellt, um jetzt weiter nach Lösungen zu suchen, die si-
cherlich nicht nur in Grötzingen und im Bergwald, sondern grundsätzlich auch in an-
deren Wohngegenden wichtig sind.

Der Stellungnahme der Stadtverwaltung entnehmen wir positiv, dass sie daran arbei-
tet. Wir würden uns freuen, wenn zwischenzeitlich kontinuierlich darüber berichtet
wird. Herr Dr. Unnerstall, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Menschen das
Vertrauen haben. Ich denke, unsere Kunden in Karlsruhe sind bei den Stadtwerken
gut aufgehoben. Wir dürfen, weil diese Gesetzgebung damals sehr klimafreundlich
war, diese Kunden nun nicht im Regen stehen lassen. Ich denke, die Nachtstrom-
speichernutzer werden auch weiterhin mit Ihnen in diesem engen Kontext stehen. Es
wäre schön, dann dem Gemeinderat auch zu berichten, wie der Sachstand ist, damit
wir Ihre Öffentlichkeit dann auch positiv begleiten können.

(Beifall bei FDP/Aufbruch)

Stadtrat Wellenreuther (CDU): Frau Kollegin Fromm, Sie haben vollkommen
Recht, das Thema "Nachtstromspeicherheizungen" - schweres Wort - hat für einigen
Wirbel bei der Bevölkerung gesorgt. Deshalb möchte ich vorneweg zwei Punkte
klarstellen:



- 3 -

Es kann sicherlich nicht sein, dass Bürger Speicherheizungen außer Betrieb nehmen
müssen, obwohl diese beim Bau der Wohnungen baurechtlich vorgeschrieben waren
oder der Einbau eines anderen Heizungssystems unverhältnismäßig hohe Kosten
verursachen würde. Das käme tatsächlich einem enteignungsgleichen Eingriff nahe.
Das darf sicherlich nicht sein. Ich möchte hinzufügen, Frau Fromm, dazu wird es
auch nicht kommen.

Nachdem Sie das in der Haushaltsrede etwas undifferenziert dargestellt haben,
möchte ich ganz kurz die Gelegenheit nutzen, das richtig zu stellen. Es ist zwar zu-
treffend, dass die Bundesregierung die Außerbetriebnahme von Nachtstromspei-
cherheizungen bis 2020 beschlossen hat, weil diese Heizungsart - Sie haben es an-
gesprochen - nach dem vorliegenden Gutachten damals als ineffizient und klima-
schädlich galt. Aber die Außerbetriebnahme dieser Heizungen soll nicht, wie Sie es
dargestellt haben, pauschal erfolgen, sondern es gibt zahlreiche Vorgaben, d. h.,
das Verbot gilt nur dann als Voraussetzung, wenn

1. wenn das Speichersystem wesentlich mehr Energie verbraucht als andere
marktübliche Anlagen.

2. wenn weniger belastende Maßnahmen als die Außerbetriebnahme nicht zu einer
vergleichbaren Energieeinsparung führen würden.

3. wenn die Außerbetriebnahme zu einer wesentlichen Verminderung der Energie-
verluste beiträgt.

4. wenn - das ist ein ganz entscheidender Punkt - die Aufwendungen für ein alter-
natives Heizungssystem durch die eintretenden Einsparungen innerhalb ange-
messener Fristen erwirtschaftet werden können, also das Wirtschaftlichkeitsge-
bot erfüllt wird. Wenn das nicht der Fall ist, wäre allein schon die Voraussetzung
nicht erfüllt.

Weil es eine ganz wichtige Sache war, weil die Veranstaltung in Durlach in der
Karlsburg stattgefunden hat und einiger Unmut dort aufkam, habe ich mich noch ein-
mal an das Bundesbauministerium gewandt, um diese Frage speziell noch einmal



- 4 -

abzuklären. Danach wurden weitere Einschränkungen von diesem Speicherhei-
zungsverbot gemacht. Das bedeutet,

1. das Verbot gilt nur für Mehrfamilienhäuser mit mindestens sechs Wohneinheiten.

2. es gilt nicht bei neueren Gebäuden, bei denen der Bauantrag nach Dezember
1994 gestellt worden ist oder wenn das Anforderungsniveau der Wärmeschutz-
verordnung eingehalten werden kann.

3. - und das ist ganz entscheidend wichtig, gerade für die Fälle in Karlsruhe im
Bergwald oder im „Speitel“„ -, wenn andere öffentlich-rechtliche Pflichten entge-
gen stehen. Das heißt konkret - das habe ich mir noch einmal schriftlich geben
lassen vom Bauministerium -, das Verbot von Nachtstromspeicherheizungen gilt
dann nicht, wenn der Einbau solcher Heizungen baurechtlich - etwa durch Be-
bauungspläne - vorgeschrieben war. Dann gilt so ein Verbot nicht.

Deshalb glaube ich, dass man mit diesen Vorgaben des Bundes auch erreichen
kann, dass dieses durch die Verordnung angeordnete Verbot bürgerfreundlich aus-
gestaltet wird und keinen Bürger über Gebühr belastet. Darauf kommt es der CDU-
Fraktion und mir ganz persönlich an. Wir begrüßen deswegen - das ist Gegenstand
unserer Anfrage -, dass die Stadtwerke die betroffenen Bürger in den kommenden
Untersuchungen massiv mit einbeziehen und einbinden möchte. Es darf nicht ver-
gessen werden, dass vielen Bürgern vor einigen Jahren genau dieses Angebot ge-
macht wurde und ihnen regelrecht empfohlen worden ist bzw. sogar vorgegeben
wurde, genau diese Heizungsart einzubauen. Das Vertrauen der Bürger, die darauf
gesetzt haben, können wir nicht enttäuschen.

Wenn ich einen Satz sagen darf zur Antwort der Verwaltung auf unsere Anfrage: Die
meisten Punkte, die uns wichtig waren, werden von den Stadtwerken angegangen,
aber es liegen noch keine belastbaren Ergebnisse vor. Deswegen, Frau Fromm,
wollte ich Ihnen sagen, unsere Fraktion verhält sich zu Ihrem Antrag, dass der in
Ordnung ist. Allerdings geht es nicht nur darum, für tragbare Alternativen zu sorgen.
Es geht darum, auch den Bürgern zu sagen, ob sie überhaupt unter das Verbot fal-
len, ihnen also Hilfestellung zu leisten, weil die Sorgen ernstzunehmend und berech-
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tigt sind, d. h. erst einmal die Voraussetzungen abzuklären am konkreten Einzelfall,
denn darauf kommt es meistens an, und dann vielleicht auch zu prüfen - das ge-
schieht gerade -, ob möglicherweise Wärmeschutzmaßnahmen, Wärmedämmmaß-
nahmen erfolgen können, die dann wiederum das Verbot nicht eingreifen lassen
würden, dass also die Heizungsart dennoch weiterbetrieben werden könnte. Diese
beiden Dinge ergänzend ist der richtige Weg. Von daher hat dies unsere volle Unter-
stützung. Wir wollen den Bürgern hier Sicherheit geben.

(Beifall bei der CDU)

Stadtrat Pfalzgraf (SPD): Zunächst einmal kann ich alles unterstreichen, was die
Fakten betrifft, die Kollege Wellenreuther angesprochen hat. Es steht auch in der
Stellungnahme der Verwaltung so drin und wurde am 30. Januar in der Karlsburg
auch so dargestellt, insbesondere die Frage der Preiserhöhung. Frau Kollegin
Fromm, es ging hier nicht um eine Preiserhöhung. Das hat Herr Dr. Unnerstall sehr
deutlich dargestellt. Es ging darum, Preisvorteile, die bis zu diesem Zeitpunkt wirk-
ten, abzuschaffen und anzugleichen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Damit
kann man Leute auch verunsichern.

Es wurde auch in der Ortschaftsratssitzung - Sie haben Ihren Ortschaftsratskollegen
Dilger angesprochen - sehr deutlich dargestellt. Dort gab es einen ähnlichen Antrag.
Die Herren von den Stadtwerken haben sehr deutlich dargestellt, dass es nicht so
ist, dass die Leute rundweg Angst haben müssen, dass sie in ihrer Existenz bedroht
sind, ihr halbes Haus abreißen müssen u. Ä., sondern es wurde sehr deutlich darge-
stellt, dass es nur dort, wo es wirtschaftlich tragbar und vertretbar ist, über einen lan-
gen Zeitraum hinaus gemacht wird, und zwar mit Hilfe und Unterstützung der Stadt-
werke. Hinzu kommt - das muss man auch einmal deutlich ansprechen -, die Urhe-
ber sind eigentlich EnBW bzw. das ehemalige Badenwerk. Die hatten damals die
glorreiche Idee zu sagen, lasst uns Überkapazitäten als Nachstromspeicher verwer-
ten. Das mag damals in der Zeit vielleicht sogar, vorab aus dem hohlen Bauch her-
aus gesagt, eine vernünftige Überlegung gewesen sein. Aber mittlerweile zeigt es
sich, dass es alles andere als vernünftig war.
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Es ist auch richtig, dass der Gesetzgeber dieses Gesetz beschlossen hat. Es ist nur
die Frage, wie gehen wir mit dem Gesetz um. Wie schaffen wir es, dass wir Härtefäl-
le vermeiden und verhindern? Damit haben wir in den Stadtwerken eine ganz große
Unterstützung. Die Stadtwerke haben erklärt, dass wir den Leuten helfen, dass es
keine Härtefälle gibt. Deshalb halten wir diesen Antrag für falsch, weil er nur zur
Verunsicherung beiträgt, obwohl bei den Veranstaltungen sowohl in der Karlsburg,
die prall gefüllt war, als auch damals im Ortschaftsrat Klarheit geschaffen wurde. Im
Übrigen hat das Ihr Kollege Dilger damals ganz genauso eingesehen. Deshalb ver-
stehe ich nicht, dass Sie jetzt fast fünf Wochen später diesen Antrag bringen.

(Beifall bei der SPD)

Stadtrat Dr. Fischer (KAL): Ich bin auch etwas verwirrt über diesen Antrag. Wir
sind 2008 von den Betroffenen angeschrieben worden. Mehrere Personen haben
dann agiert. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe mich im Auftrag der Karls-
ruher Liste bei unseren Stadtwerken schlau gemacht. Wo liegt das Problem? Was
sind die Begründungen? Ich habe dem Sprecher der Betroffenen Ende 2008 geant-
wortet. Die Stadtwerke haben es in der Aufsichtsratssitzung besprochen, und es
wurde am 30. Januar 2009 in einer sehr erfolgreichen und später hoch gelobten
Veranstaltung den Betroffenen präsentiert.

Jetzt habe ich einen Antrag vom 16. März 2009, der also 1,5 Monate nach dieser
Veranstaltung zu diesem Thema gestellt wurde. Da frage ich jetzt Sie, Herr Ober-
bürgermeister, vielleicht wissen Sie es, warum der Antrag dann noch kam? Vielleicht
können es mir auch die Antragsteller sagen.

Der Vorsitzende: Von Dingen, von denen ich nichts verstehe, rede ich nicht.

Stadtrat Ruthardt (GRÜNE): Ich muss mich den Ausführungen meiner drei Vorred-
ner in vielem anschließen. Es ist erstens richtig, dass dieses Gesetz kommt, denn
die Heizung mit Strom ist einfach nicht effizient. Da muss man etwas machen. Es ist
aber auch richtig, dass dieses Gesetz sehr behutsam - unserer Ansicht nach in
manchen Teilen zu behutsam, Herr Wellenreuther hat es im Detail dargelegt - auf
verschiedene Situationen eingeht. Der Antrag der FDP hier ist Panikmache. Es geht
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nicht um die Einfamilienhäuser. Es gilt erst ab fünf Wohneinheiten. Diesen Antrag
verstehe ich tatsächlich nicht. Es wurde alles ausführlich diskutiert. Auch die Stadt-
werke haben bereits frühzeitig gesagt, dass sie aktiv werden. Jetzt hinterher zu sa-
gen, "Ja, werdet aktiv", wenn sie schon sagen, dass sie aktiv sind, ist etwas ko-
misch. Es ist völlig richtig, die Stadtwerke müssen das weiterverfolgen.

Noch eine Anmerkung an die Stadtwerke: Natürlich haben wir Zeit, hier ein Konzept
umzusetzen. Die Fragestellung ist auch sehr komplex, da kann man nichts übers
Knie brechen. Aber ich würde ausdrücklich darum bitten, die Einwohner wirklich
rechtzeitig mit einzubeziehen und nicht erst, wenn das Konzept ausgereift ist. Man
sollte immer schrittweise vorstellen, wo man steht und es nicht zu lange hinauszie-
hen und auch die Einwohner beteiligen, die jetzt von dem Gesetz nicht betroffen
sind, also auch die Einfamilienhausbesitzer in diesem Gebiet, z. B. in Grötzingen.
Man sollte ihnen Vorschläge anbieten, wie sie da mitmachen können. Das muss
zeitnah und zügig vorangetrieben werden. Wir sehen es kritisch, da zu lange zu ver-
trösten. Da müssen wir schon was machen. Aber zum Antrag der FDP, da weiß ich
jetzt wirklich nicht, was das soll - außer, Herr Pfalzgraf, das Schild bitte.

(Stadtrat Pfalzgraf hält das Schild mit der Aufschrift „Wahlkampf!“ hoch. - Beifall)

Der Vorsitzende: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wenn ich vorhin
gesagt habe, dass ich nichts sage, wenn ich von etwas nichts verstehe, dann hat es
sich auf die Frage bezogen, was ich für eine Erklärung für den Antrag habe. Dazu
kann ich nichts sagen. Ich bitte um Verständnis.

Ich möchte aber zum Problem etwas sagen. Ich habe den Eindruck, dass in diesem
Zusammenhang durch übereifriges, vorschnelles Vorpreschen von verschiedener
Seite, auch von politischer Seite, eigentlich mehr Unruhe geschaffen als zur Klarheit
beigetragen wurde. Ich darf Ihnen sagen, dass unsere Stadtwerke in dieser Sache
bereits tätig waren, als noch nicht einmal feststand, ob dieser Verordnungsentwurf
so kommt. Wir haben immer darauf hingewiesen - auch die Stadtwerke haben immer
darauf hingewiesen -, dies wird politisch diskutiert. Gemach, gemach, ob es so
kommt, wissen wir nicht. Denn es war immer etwas umstritten. Aber wenn es so
kommt, dann müssen wir sehen, dass wir eine Lösung finden. Aber zuerst müssen
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wir wissen, was kommt, wie es kommt, wann es kommt. Das hat man gemacht.
Dann hat man die Veranstaltung gemacht.

Es ist inzwischen auch etwas ruhiger geworden bei diesem Thema. Es ist völlig klar,
dass es die Menschen berührt. Sie sehen natürlich das Damoklesschwert über sich,
"ich muss mein Haus umbauen". Das ist bei weitem nicht der Fall. Deshalb war es
sicherlich nicht dienlich, dass von verschiedener Seite, auch von politischer Seite,
hier für Verunsicherung vor Ort gesorgt wurde. Das muss man einfach nüchtern se-
hen. Unsere Stadtwerke haben versucht, das von Anfang an zu kanalisieren und zu
sagen, wir stehen parat, wir untersuchen, welche alternativen Möglichkeiten es gibt.
Die muss man dann immer noch abwägen auf die Frage Ökonomie und Ökologie.
Das ist selbstverständlich. Aber zumindest als Angebot müssen wir dann darüber
sprechen können. Dann, haben wir gesagt, sieht man weiter.

Von daher denke ich, ist das der richtige Weg. Ich würde jetzt nicht unbedingt jeden
Schritt im Aufsichtsrat der Stadtwerke besprechen. Aber über Zwischenstufen kann
man immer mal wieder berichten. Ich schaue Herrn Dr. Unnerstall an. Das kann man
sicherlich machen, so dass Sie dann auch informiert sind, wie das in diesem Punkt
weiter geht.

Stadträtin Fromm (FDP/Aufbruch): Ich möchte zurückweisen, dass wir Panikma-
che betrieben haben.

(Zurufe)

Ich hatte bis Dezember, bis der Bundestag dieses Gesetz verabschiedet hatte, Kon-
takt mit den Stadtwerken, weil ich die Schreiben von besorgten Bürger an die Stadt-
werke bekam. Die Antworten waren so oberflächlich, dass die Bürger gesagt haben,
das kann es nicht sein, unternehmt etwas. Insofern habe ich in stillem Kontakt mit
den Stadtwerken tatsächlich darüber gesprochen. Ich denke, diese Veranstaltung
war keine Panikmache, sondern diente der verbesserten Öffentlichkeitsarbeit. Wenn
sich verschiedene Bürger an einen Stadtrat wenden, dann ist es die Pflicht zu rea-
gieren. Ich habe das getan. Meine Fraktionskollegen und die vielen, vielen Bürger
haben es nicht als Panikmache betrachtet. Deshalb, Herr Oberbürgermeister, finde
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ich es auch nicht ganz so verständlich, wenn Sie vielleicht auch den Anschein hier
geben, dass das Panikmache war.

Ich habe um eine klärende Antwort gebeten. Dass die Veranstaltung in einem guten
Rahmen lief, ist das eine. Aber von Januar bis Mai ist viel Zeit vergangen, da hätte
man z. B. auch einmal eine kleine Zwischenmeldung machen können. Insofern ist
der Antrag mit dieser Kooperation auch in der Öffentlichkeitsarbeit eine sehr wichtige
Möglichkeit zur Verbesserung der Kommunikation. Nach den Schreiben, die die
Stadtwerke dann noch mal verschickt haben, haben sich ebenso viele Bürger bei mir
gemeldet und haben u. a. gesagt, jetzt haben wir eine Antwort der Stadtwerke be-
kommen und wir danken für den Einsatz, welcher von dieser Bürgerinitiative kam.
Kollege Wellenreuther hat Recht. Es waren Sorgen und keine Panikmache.

Der Vorsitzende: Sollten Sie meinen, dass ich Sie gemeint habe mit der Panikma-
che, meinen Sie falsch, denn ich habe jemanden ganz anderes gemeint.

(Zurufe, Heiterkeit)

- Bekomme ich von Ihnen immer eine Antwort?

Dann verfahren wir so.

Beschluss: Kenntnisnahme von der Stellungnahme der Verwaltung

Zur Beurkundung:
Der Schriftführer:
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Verteiler (mit Antwort)
Ratsinformationssystem
Stadträtin Fromm (FDP/Aufbruch)
Stadträtin Kofler (FDP/Aufbruch)
Stadtrat Høyem (FDP/Aufbruch)
Stadtrat Jooß (FDP/Aufbruch)
Stadträtin Luczak-Schwarz (CDU)
Stadtrat Pfannkuch (CDU)
Stadtrat Wellenreuther (CDU)
Stadtwerke
Zum Gemeinderatsprotokoll
Zu den Akten 2-mal

HA - Sitzungsdienste -
4. Juni 2009


