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Sehr geehrter Herr Becksmann,
alle Achtung, die Interessenvereinigung Nachtstromnutzer Karlsruhe hat in 
dem zurückliegenden Jahr doch sehr viel auf die Beine gestellt. Alles was 
möglich war, wurde angesprochen und bewegt. Die Web- Seite www.nnka.de 
ist Goldwert, dafür gilt Ihnen und dem Herrn Nürnberg besonderes Lob. So 
kann sich jeder über das Thema auf dem neuesten Stand halten und es gibt 
Informationen, die der einzelne so keinesfalls zusammen tragen kann, 
geschweige denn auch Beachtung in den gesetzgebenden Gremien Beachtung 
zu erlangen. Das ist in diesem Jahr durch Ihre Bürgerinitiative in vorbildlicher 
Weise gelungen. Wie in Ihrem e-mail vom 26.11.09 angeführt, wäre auch mal 
wieder eine Versammlung wie im letzten Jahr wünschenswert. 

Interessengemeinschaft bedeutet auch Mitmachen:
Ich für meinen Teil würde zur Deckung der Kosten auch aus zurückliegenden 
Monaten z.B. € 30,- geben. Es kann ja nicht angehen, dass zu den vielen 
ehrenamtlichen Einsätzen von den Aktiven zum Vorteil aller Nachtstromnutzer 
noch die Betriebs- Kosten getragen werden müssten. Die Web- Seiten, Telefon, 
PC- und Druck- Kosten sind erheblich. Auch ich habe inzwischen zwei volle 
A4- Ordner zu dem Thema angelegt. Wenn sich mehrere zusammentun, 
werden wir das kostendeckend und auf die Zukunft hin ausgleichen. Bei 
Nennung für ein Konto zur pauschalen Verwendung nnka.de würde ich mich 
beteiligen. Einen Verein zu gründen, wäre auch möglich, aber hier wohl noch 
zu unbestimmt in Hinsicht auf die Langfristigkeit und Gemeinnützigkeit. 

Es kann aber unter Umständen tatsächlich notwendig werden, Musterprozesse 
zu führen, insbesondere, wenn eine Behörde das Verbot für Nachtspeicherhei-
zungen in Mehrfamilienhäusern mit dem §10a der EnEv 2009 umsetzen will. 
Es gibt genügend Argumente dagegen, einen Musterprozess zu führen. Hier 
sollten sich alle Nachtstromnutzer solidarisch erklären und mitkämpfen!

Nun werden wir sehen, was die neuen Auflagen aus dem Klimagipfel noch 
bringen werden. Die Preise für Nachtstrom sind wohl in nächster Zeit das 
Hauptthema. Wesentliche Senkungen werden nach den neuen Informationen 
nicht drin sein. Da stecken die EVU alle unter einer Decke. Absprachen sind 
hier nicht auszuschließen. Die Nachtstromnutzer und Nachtstromrebellen sind 
ja gut im Kontakt mit den Kartellämtern. Aber dafür sollten die Preise 
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längerfristig stabil bleiben und auch gegen bisherige Knebelverträge sinken 
können, und dafür nicht gleich unmittelbar steigen, wenn das Heizöl und das 
Heizgas wieder teurer werden. Hier sind dann die Bürgerinitiativen nnka.de, 
die Nachtstromrebellen und andere wieder gefordert, auch mit Unterstützung 
der Verbraucherinitiativen.

Das Thema steht nun obenan, nachdem wir mit dem Verbot von 
Nachtspeicherheizungen mit einem blauen Auge vorerst davon gekommen 
sind. Drei Kreuze und eine Sorge weniger!!

Preise zu Heizzwecken dürfen nicht auseinanderlaufen:
Eigentlich sollte im Interesse der Bürger dieses Landes sich der 
„Wärmemarkt“, also die Energiekosten zu Heizzwecken, in seinen Preisen 
einigermaßen anpassen und nicht auseinanderlaufen. Leider besteht für den 
Nachtstrom noch kein freier Markt. Von daher werden die Monopolstellungen 
ausgenutzt.

Vom Energieinhalt betrachtet, ist der Nachtstrom zu Heizzwecken zur Zeit fast 
doppelt so teuer, wie das Heizöl. Ein Liter Heizöl kostet € 0,60 und entspricht 
10 kWh. Der Wärmenutzengrad beträgt ca. 80 %, somit € 0,75 für 100% 
Nutzwärme. Diese 10 kWh zu 100% Nutzwärme Nachtstrom kosten dem 
Nachtstromnutzer zur Zeit € 1,20. Das ist auch mit ein Grund, warum viele 
Nachtstromnutzer ihre Nachtspeicherheizungen freiwillig stilllegen und durch 
andere Heizungsarten ersetzen, insbesondere im gewerblichen Bereich und bei 
sowieso anstehenden Umbaumaßnahmen. Im Internetportal ebay gibt es 
entsprechende Angebote, wenn einer Nachrüstung braucht.

Die EnEV 2009 greift stärker in den Markt ein, als gedacht:
Es ist auch zu sehen, dass durch den politisch manipulierten hohen 
Primärenergiefaktor von 2,3 im Energiepass, der Einsatz der Nachtstrom- 
Heizungen in Neubauten von den Baubehörden nach der neuen EnEV 2009 
nicht mehr genehmigt wird. Das führt dann auch dazu, dass sich die Hersteller 
solcher Gräte vom Markt, zumindest in Deutschland, verabschieden werden. 
Wo gibt es dann noch Ersatzteile? Ich für meinen Teil baue bereits ein 
Ersatzteillager auf, denn nichts hält ewig. Dann kann die Elektrofirma 
Reparaturen, z.B. der Steuerung, umgehend durchführen und nicht erst nach 
zwei oder mehr Wochen Lieferzeit tätig werden oder schlimmstenfalls die 
ganze Anlage wegen der Nichtlieferbarkeit von Ersatzteilen (siehe Fa. 
Siemens) umbauen.

Die Manipulation mit dem Primärenergiefaktor berücksichtigt nicht, dass 
Elektroenergie überwiegend aus Energieträgern erzeugt wird, die anderweitig 
kaum auf dem Sektor der Energienutzung eingesetzt werden können. 
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Braunkohle, Rohsteinkohle, Atomenergie, Wasserkraft, Müllverbrennung, 
Biogase, Wind- und Solarkraft lassen sich nur verstromen. Der Wirkungsgrad 
der Energieanlagen ist höchst unterschiedlich und nicht allgemein 0,3 bis 0,4. 
Dass die Abwärme von Kraftwerken, im Gegensatz z.B. zu den Niederlanden, 
bei uns kaum genutzt wird, kann doch dem Endkunden nicht angelastet 
werden. Blockheizkraftwerke sind nur in den größeren Städten vorhanden, wo 
die Fernwärme genutzt werden kann. Die Elektroenergie aus diesen Anlagen 
hat dann aber einen wesentlich besseren Primärenergiefaktor! Im Energiepass 
wird für Fernwärmenutzung der Primärenergiefaktor sogar negativ!! Die 
politisch gewollte Manipulation ist somit bewiesen. Der Primärenergiefaktor 
gehört abgeschafft weil manipuliert. Der Endverbraucher hat keinen Einfluss 
darauf und wird in seiner Wahl der Energieversorgung diktatorisch 
eingeschränkt.

Die Elektroenergie wird in Zukunft immer mehr genutzt werden müssen:
Alle Alternativen zum Ersatz zum Erdöl und Erdgas laufen auf die Erzeugung 
von Elektroenergie aus allen möglichen Quellen hinaus. Wo will Klein 
Deutschland eigentlich hin, wenn fast ausschließlich die Elektroenergie bei uns 
allgemein und öffentlich verteufelt wird und als einziges Einsparpotential, 
Abschalten, Abschalten, in Hinblick auf den CO2- Ausstoß in aller Munde und 
der Politiker ist?

Gegenüber der Öl- und Gaswirtschaft gibt es solches Verhalten nicht, obwohl 
hier diese Energieträger völlig importiert werden müssen, und in der 
vielseitigen Nutzung die Hauptverursacher des nationalen CO2- Ausstoßes 
sind. Die Elektroindustrie ist mit ihrem CO2- Anteil gegenüber diesen 
Größenordnungen recht klein. Das kann sich aber erheblich ändern, wenn alle 
Atomanlagen (mit über 40% Energieanteil bei uns) durch Kohlekraftwerke 
ersetzt werden müssen, ja müssen, weil es keine bezahlbare Alternative gibt!
Kohle ist weltweit angeblich noch 200 Jahre verfügbar. Die Windräder und 
Solarkollektoren können das niemals ersetzen, das weiß doch jeder wie und wo 
der Wind weht und die Sonne scheint, aber leider nicht unser bisheriger 
Umwelt-Ministerpräsident Lothar Gabriel. Diese Anlagen brauchen zur 
Redundanz nach wie vor Parallel- Kapazität in gleicher Größenordnung wie die 
so genannten erneuerbaren Energieträger an Kapazität installiert haben. Eine 
Unterversorgung der Netze führt in Sekundenschnelle zu Abschaltungen mit 
Kettenreaktion wegen örtlicher Überlastungen.

Die Nachtstromnutzer werden ausgenutzt:
Wir als Nachtstromnutzer, mit unserem zehnfachen Jahres- Bedarf an 
Elektroenergie gegenüber allgemeinen Haushalten, tragen erheblich mit 
unseren steuerlichen Abgaben (41 %) zur Förderung der sogenannten 
erneuerbaren Energien bei. Das wird uns Nachtstromnutzern aber nicht 
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gutgeschrieben, weder beim Energiepass, noch bei der öffentlichen 
Anerkennung, im Gegenteil. Ob das Geld dort ankommt, wofür es erhoben 
wird, wird auch nicht öffentlich dargestellt!! Manipulation auf der ganzen 
Linie. Heizöl und Heizgase sind ohne Ökosteuern, warum nicht auch der 
Nachtstrom?

Die Physik wird von der Politik missachtet:
Die Hochspannungsnetze sind nicht für dauernde Durchleitung installiert und 
ausgelegt, sondern für Ausgleichsleistung, Netzstabilität und insbesondere zur 
Synchronisierung und Redundanz. Leider setzen sich die planenden Politiker 
über solcherlei physikalischen Tatsachen einfach hinweg und drehen noch 
dabei mit ihren Privatisierungsaktionen mit der Netzagentur an der 
Preisschraube. Die sogenannte Durchleitung ist nicht die Aufgabe der 
Verbundnetze! Diese Hochspannungsnetze sind im Idealfall stromlos, so 
werden zumindest bisher die Installationen der Kraftwerke ausgelegt.

Das Geschwafel, die Windenergie könnte bald grundlastfähig sein, ist reine 
Verdummung. Die wegen der elektronischen Umsetzung mit Oberwellen stark 
angereicherte elektrische Windenergie (auch Solarenergie) aus weit 
auseinander liegenden Feldern in der See über ewig lange Leitungen zu 
schicken, ist alleine schon technisch unwirtschaftlich. HGÜ ist extrem teuer 
sowie stör- und sabotageanfällig, auch wegen fehlender Redundanz. Die echten 
Preise je kWh müssten sich mehr als verdoppeln, denn die 
Quersubventionierung kann nicht alles tragen, was da an Unwirtschaftlichkeit 
und auch gegenüber dem Resteuropa wettbewerbsverzerrend zu tragen sein 
wird.

Der Strom muss dezentral zu tragbaren Preisen da erzeugt werden, wo er auch 
angewendet wird, sonst geht unsere Industrie insgesamt an Unwirtschaftlich-
keit baden. Die anderen Länder haben dann diese energieintensiven Industrie- 
Zweige, Niederlande, Osteuropa u.a. Insbesondere die Metallindustrie wandert 
noch mehr ab, wie es jetzt schon der Fall ist, wo auch Kernkraftwerke stehen. 
Wir liefern dann den bei uns überflüssigen Nachtstrom (Kraftwerke kann man 
nicht ewig tief auskühlen lassen) zu subventionierten Preisen hinterher. Die 
Bundesbahn fährt auch mit Elektroenergie aus eigenen Kraftwerken, hat aber 
dafür bisher auf Befehl der Politik noch keine unwirtschaftlichen Windmühlen 
und Solardächer einsetzen müssen.

Eine Politik mit Verboten und vorsätzlichen Blockaden wie bei der 
Atomwirtschaft, Einrichtung von Behörden wie Strombörse und Netzagentur, 
habe nachweislich die Preise für Elektroenergie drastisch steigen lassen und 
das Gegenteil von dem bewirkt, was die Entscheider mit dem Ziel der 
Preissenkung bei dieser Politik angestrebt haben. Insbesondere Deutschland hat 

4



die EU- Vorgaben treuergeben erfüllt, andere Länder lassen sich damit Zeit. 
Zusätzlich werden Abgaben aufgeschlagen, die unwirtschaftliche 
Stromenergie- Quellen auf Jahrzehnte hinaus subventionieren müssen. 
Gerade diese Sondersteuern, in den Strompreisen noch zusätzlich mit der 
Mehrwertsteuer von 19% beaufschlagt, was somit eine verbotene 
Doppelbesteuerung darstellt, bringt unsere Wirtschaft wegen hoher 
Energiekosten im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in 
wirtschaftliche Gefahr. Die Preise für Elektroenergie sind z.B. in Frankreich 
und Österreich nur halb so hoch, wie in Deutschland!

Warum ist Elektroenergie nur für die Autoindustrie von Interesse?
Jetzt sitzen diese Politiker in der Klemme, wenn auch noch bei dem 
elektrischen Autoantrieb damit argumentiert wird, besonders CO2- arm zu sein 
und besonders nachts, wenn Kraftwerkskapazitäten des nachts frei sind und die 
Strompreise niedrig sind, aufgeladen werden kann. Dafür sollen dann wohl die 
Elektro- Speicherheizungen im Winter und die elektrische Wassererwärmung 
mit Nachtstrom über das Jahr stillgelegt werden, die diese Aufgabe der 
nächtlichen Auslastung der Grundlast- Kraftwerke bisher neben der 
Metallindustrie, den Speicher- Wasserkraftwerken und der Straßenbeleuchtung 
mit übernahmen. Jetzt sollt auch noch der Windstrom, hier gesteuert für diese 
neuen nächtlichen Stromkonsumenten, genutzt werden. Warum wird dann aber 
die Nachtspeicher- Heizung ausgehend von den Politikern verteufelt und 
verboten? Die inländischen Energieversorger haben damit Kostendeckung!! 
Wenn nicht, verteuert das die Strompreise für alle übrigen Verbraucher.

Elektroenergie wird in Zukunft immer mehr ein wichtiger Energieträger:
Tatsache ist, unsere Politiker werden es nicht verhindern können, dass Öl, Gas 
und Kohle weiter weltweit mit dem zugehörigen CO2- Ausstoß in den nächsten 
Jahrzehnten ungebremst genutzt und verpulvert werden, solange es diese 
Energieträger zu bezahlbaren Preisen gibt. Erst dann werden die alternativen 
Energieträger, fast alle samt Energie durch Stromerzeugung, mehr und mehr 
eingesetzt werden müssen.

Ich hoffe, Ihnen, sehr geehrter Herr Becksmann und Ihrem Team, weitere 
Argumente aufgezeigt zu haben, die unserm gemeinsamen Kampf, den 
Nachtstromnutzern einen bedeutenden Platz in dieser Gesellschaft zu erhalten, 
hier und da dienlich sein können.

Mit freundlichen Grüßen und frohe Weihnachten,
Ihr Günter von Quast
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