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VON INNUNGSOBERMEISTER ROLF GAMPERLING (FOTO) UND VON DER GESAMTEN VORSTANDSCHAFT DER INNUNG SANITÄR-HEIZUNG-KLIMA UND KLEMPNEREI REMS-MURR

Schluss mit Panik und Angstmacherei
Leidenschaftlicher Appell von Seiten der SHK-Handwerkerschaft: Vernünftig handeln auf lokaler Ebene und den Fachleuten vertrauen

Gastkommentar

handel ihre Profilierungsneurose gegenüber
der Politik aus – zum Schaden des Hand-
werks. Und letztendlich zum Schaden unser
aller Kunden. Denn die zahlen die Zeche für
eine solche Strategie, die auf Stückzahlen
um jeden Preis abzielt und alles, was Pla-
nung, After Sale, Wartung, eine tatsächliche
Energieeffizienz und CO2-Reduzierung
betrifft, hintanstellt.“
Diese Meinung von Michael Hilpert

unterstützen wir ausdrücklich! Wenn wir
die aktuellen und anstehenden Herausfor-

derungenmeistern wollen,
so müssen alle Beteiligten
an einem Strang und in
dieselbe Richtung ziehen.
Das „Schwarze-Peter“-
Spiel in Sachen Wärme-
wende und Energiewende,
bei dem die vor Ort aus-
führenden Handwerksbe-
triebe diese Karte zuge-
wiesen bekommen, führt

nämlich – gerade angesichts der aktuellen
Vorzeichen – tatsächlich ins Energie-Cha-
os. Wir sind nämlich ganz sicher nicht die
Prügelknaben, welche nun den Scherben-
haufen einer seit Jahren fehlgeleiteten
Energiepolitik in Deutschland aufkehren.

Heizungskeller“, die mit einfachsten Bot-
schaften ihren Profit schlagen wollen.
Dass ein solch primitiver Lobbyismus

derzeit auch auf der Ebene der Bundespoli-
tik funktioniert und salonfähig ist, erschüt-
tert uns. Denn Tatsache ist doch, dass wir es
im Kontext der Haus- und Heiztechnik mit
kritischen Infrastrukturen zu tun haben,
welche eine erhöhte Sorgfaltspflicht mit
sich bringen. Michael Hilpert, Präsident des
Zentralverbands Sanitär Heizung Klima
(ZVSHK), hatte dieses aktuelle Phänomen
Ende Juli 2022 in einer
entsprechenden Presse-
meldung im Zusammen-
hang mit dem sogenann-
ten „Fachkräftebooster“-
Papier sehr deutlich kriti-
siert: „Für mich klingt das
wie Heilen durch Hand-
auflegen! […] In einer
Phase weitreichender kli-
mapolitischer Entschei-
dungsprozesse, bei denen es jetzt darauf
ankommt, der Politik ein geschlossenes wie
auch realistisches Bild unserer Branche als
entscheidender Faktor für die Klima- und
Wärmewende zu vermitteln, leben einige
Vertreter von Heizungsindustrie und Groß-

Die Bundesrepublik Deutschland befin-
det sich seit Ausbruch des Krieges in

der Ukraine in einem ungesunden Panik-
Modus bezüglich der Versorgung mit
Energie. Die Corona-Krise wurde nahtlos
abgelöst durch die sogenannte „Gaskrise“
beziehungsweise die „Energiekrise“. Die
Bundes- und Landespolitik zeigt sich in
der Öffentlichkeit ratlos, konzeptlos, bis-
weilen überfordert und wendet sich seit
Wochen und Monaten mit teilweise eher
verzweifelt wirkenden Appellen und gut
gemeinten „Energiespartipps“ an die Be-
völkerung. Die dadurch (bewusst oder un-
bewusst) geschürte Angst bei den Ver-
brauchern bekommenwir, die installieren-
den Sanitär-Heizung-Klima-(SHK)-Fach-
betriebe tagtäglich zu spüren. Dadurch
entstehen absurdeste Geschäftsvorfälle:
So wollen manche Endkunden gar ihre
quasi neu installierten Gas-Brennwertge-
räte „sofort“ austauschen lassen. Mit ge-
sundem Menschenverstand oder mit
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung
hat das für uns nichts mehr zu tun. Denn
wenn die „Angst vor dem kommenden
Winter“ zur Triebfeder politischen und in-
dividuellen Handelns wird, dann geht die
Türe weit auf für die „Geschäftemacher im

Sonst sagen wir irgendwann und endgültig:
Es reicht!
Schwarz-Weiß-Malerei wird der Sache in

keinster Weise gerecht: Wärmewende und
Energiewende lassen sich mit Nullachtfünf-
zehn-Konzepten nach dem Motto, feste,
flüssige und gasförmige Energieträger sind
schlecht und Strom ist gut, nicht realisieren.
Auch bringen uns solche Märchen, die an
der Lebensrealität vieler Verbraucher vor-
beigehen, nicht über die beiden kommen-
den Winter. Von einer langfristig soliden,
belastbar aufgestellten und diversifizierten
Energie- und Wärmeversorgung ganz zu
schweigen.
Dies ist eigentlich alles hinlänglich

bekannt. Dutzende Studien und Program-
me, allen voran die dena-Leitstudie „Inte-
grierte Energiewende“, haben dies schon
vor Jahren fundiert skizziert. Die Bundesre-
publik Deutschland ist in Sachen Heiztech-
nik und Wärmeversorgung äußerst hetero-
gen, so dass eine zentral verordnete „Wun-
derwaffe“ im „Gaskrieg mit Putin“ kurzfris-
tig nicht wirklich hilft.
Was mehr denn je notwendig ist, ist ver-

nünftiges Handeln auf lokaler Ebene. „Glo-
bal denken, lokal handeln“: Für das entspre-
chend notwendige Fachwissen auf dieser

versorgungstechnischen Mikroebene ste-
hen wir als SHK-Fachbetriebe, welche seit
Jahren und Jahrzehnten seriöse Arbeit
leisten und keinen unserer Kunden jemals
haben frieren lassen. Wir sind nicht erst
seit den Corona-Lockdowns Teil der Kriti-
schen Infrastruktur. Wir sind nicht Teil
des Problems, sondern essenzieller
Bestandteil der Lösung.
Liebe Vertreterinnen und Vertreter der

politischen Parteien, der Kommunal-,
Landes- und Bundespolitik, liebe Vertre-
terinnen und Vertreter der Heizungsin-
dustrie sowie des Fachgroßhandels:
Unterschätzt nicht das Potenzial der
49 000 Betriebe und mehr als 390 000
Beschäftigten im SHK-Fachhandwerk.
Unterschätzt nicht deren Erfahrung, Mit-
tel, Methoden und realen Werkzeuge.
Gerade, wenn es dann tatsächlich „eng“
werden sollte …
Mit dieser Erklärung fordern wir all

jene, die an Fragen der Gegenwart und
Zukunft von Gebäude-, Heiz- und Versor-
gungstechnik beteiligt sind, dazu auf, in
ihrer Entscheidungsfindung das Fach- und
Praxiswissen unseres Berufsstandes nicht
mit Füßen zu treten, sondern bewusst und
auf Augenhöhe mit einzubeziehen.

Die Angst vor dem
Winter wird zur
Triebfeder politischen
und individuellen
Handelns – und
der gesunde
Menschenverstand
bleibt auf der Strecke

Trotz Energiekrise: Ruhe bewahren
Von einer eventuellen Gasrationierung wären Privathaushalte zuletzt betroffen / Wohltuendes Vertrauen in die Fähigkeit, die Dinge zu meistern

werden bereits über Wärmepumpen, Fern-
wärme oder Ähnliches beheizt. Dennoch:
„Auch wir werden aller Voraussicht nach die
Temperatur in unseren Liegenschaften sen-
ken - dort, wo es Sinn macht. Eine Absen-
kung der Raumtemperatur von 21 auf 20
Grad würde zum Beispiel eine Ersparnis von
circa sechs Prozent der Heizkosten in allen
Verwaltungs-und Bildungsobjekten bedeu-
ten“, teilt die Sprecherin mit. Eine Absen-
kung der Temperatur im Winter auf 18 Grad
in den Verwaltungsliegenschaften sei im
Gespräch.

Im Fall der Fälle wird man genauso
umsichtig reagieren wie sonst auch
Zwischen den Zeilen ist aus einer Antwort
des Landratsamts auf eine Anfrage dieser
Zeitung, mögliche Gasrationierungen für
Privathaushalte betreffend, wohltuende
Gelassenheit herauszulesen: Man hat in den
vergangenen Jahren schon so viele Heraus-
forderungen gemeistert – so schnell wirft
den Rems-Murr-Kreis eine weitere nicht
um. Im Falle konkreter Gasrationierungs-
pläne werde und könne man „genauso
schnell“ reagieren, wie man es bereits wäh-
rend der Corona-Krise getan habe oder in
jenen Jahren, als eine große Zahl geflüchte-
ter Menschen unterzubringen war – so wie
es aktuell wieder der Fall ist.

gesetzlich besonders geschützt, das heißt,
diese sind möglichst bis zuletzt mit Gas zu
versorgen. Zu diesen geschützten Verbrau-
chern gehören Haushalte, soziale Einrich-
tungen wie etwa Krankenhäuser und Gas-
kraftwerke, die zugleich auch der Wärme-
versorgung von Haushalten dienen.“
Die Stabsstelle Brand- und Katastro-

phenschutz am Landratsamt hat laut der
Sprecherin noch „keine konkreten Planun-
gen“ im Köcher, wie im Falle einer Rationie-
rung mit Blick auf private Haushalte vorzu-
gehen wäre. In einem ersten Schritt würde
der Brand- und Katastrophenschutz regel-
konform zuerst die „ungeschützten“ Grup-
pen zum Sparen bewegen. Beispielsweise in
Verwaltungsgebäuden müsste dann der
Verbrauch sinken. Die Landkreisverwaltung
orientiert sich an den Vorgaben des Landes,
wie die Sprecherin erläutert. Diese Vorga-
ben lauten in Kürze:_ Nutzung regenerativer Energien/energe-
tische Sanierung_ Raumtemperatur absenken und Heizun-
gen optimieren_ Reduzierung des Verbrauchs von Warm-
wasser und Strom; Verbräuche optimie-
ren
Auf energetischer Sanierung liegt nicht

erst jetzt der Fokus. Mehr als 40 Prozent der
Gebäude im Bestand der Kreisbaugruppe

Im Übrigen wird ein Teil des Stroms in
Deutschland unter Einsatz von Gas erzeugt,
weshalb ein steigender Stromverbrauch
indirekt auch den Gasverbrauch nach oben
treibt.

Besonders geschützt: Private
Haushalte, Kliniken, Gaskraftwerke
Gut wäre, Ruhe zu bewahren. Wer mit Gas
heizt und aus diesem Grund eine Rationie-
rung besonders fürchtet, muss jetzt nicht
monatelang in Habtachtstellung verharren.
Selbst „wenn die Notfallstufe eintreten soll-
te, gehören Privathaushalte zu den soge-
nannten geschützten Gruppen, die mög-
lichst bis zuletzt mit Gas zu versorgen sind“,
beruhigt eine Sprecherin des Landratsam-
tes.
Bevor Privatpersonen überhaupt einer

Gasrationierung unterworfen werden könn-
ten, müsste die Notfallstufe in Kraft getre-
ten sein, also die dritte und letzte Stufe, die
der Notfallplan Gas vorsieht. Momentan
befinden wir uns in Stufe zwei. Laut Bun-
desnetzagentur ist die Gasversorgung in
Deutschland „im Moment stabil“ (Stand 17.
August, 13 Uhr.). Die Versorgungssicherheit
sei „derzeit weiter gewährleistet“.
Selbst wenn die Notfallstufe greifen soll-

te, bleiben laut Bundeswirtschaftsministeri-
um „bestimmte Verbrauchergruppen

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
ANDREA WÜSTHOLZ

Rems-Murr.
Noch heizt die Sonne kräftiger, als hitzege-
plagten Menschen lieb sein kann. Zeitgleich
befeuert die furchteinflößende Nachrich-
tenlage den Verkauf von elektrischen Heiz-
lüftern – und nicht nur das. Die Fachbetrie-
be des Sanitär-Heizung-Klima-Handwerks
(SHK) befinden sich seit Monaten im Aus-
nahmezustand: Zu viele Kunden sind in
Angst und Panik verfallen, wollen sofort
einen Heizungs-Check oder am besten
gleich eine neue Heizung haben. Das kann
nicht funktionieren. In einem aufrüttelnden
Brandbrief hat jetzt die gesamte Vorstand-
schaft der Innung für Sanitär-Heizung-Kli-
ma und Klempnerei Rems-Murr sehr klare
Worte gefunden: Das Fachhandwerk werde
– wie seit eh und je – Probleme lösen und
sich nicht zum Prügelknaben degradieren
lassen, welcher nun „den Scherbenhaufen
einer seit Jahren fehlgeleiteten Energiepoli-
tik in Deutschland aufkehren“ solle (der vol-
le Wortlaut des Brandbriefs ist unten auf die-
ser Seite zu finden.)
Aus Sorge, im Herbst und Winter könnte

das Gas nicht mehr für alle reichen oder die
Preise könnten vollends ins Unermessliche
steigen, treffen Verbraucher/-innen
momentan Konsumentscheidungen, die
auch dem Energieversorger Süwag missfal-
len: „Statt über Heizlüfter nachzudenken,
ist es aktuell hilfreicher, sich über Energie-
einsparmöglichkeiten Gedanken zu
machen. Das ist sowohl in Bezug auf die
Versorgungssicherheit als auch auf die
Energiekosten sinnvoller“, wird Mario Beck,
Geschäftsführer der Süwag Vertrieb AG &
Co. KG, in einer Mitteilung zitiert. Selbst bei
hohen Gaspreisen hält Beck Elektro-Heizge-
räte für keine gute Alternative, und das aus
mehreren Gründen: Diese Geräte fressen
eine Menge Strom, und den gibt’s auch
nicht umsonst. „Indirekt befeuert die höhe-
re Nachfrage auch den Strompreis an den
Handelsplätzen“, gibt Beck zu bedenken: Es
greift die uralte Regel, wonach steigende
Nachfrage zu steigenden Preisen führt.

Preisentwicklung „nicht
seriös prognostizierbar“
Dasselbe gilt bei schrumpfendem Angebot.
Unsicherheit und hohes Angstlevel führen
zusätzlich zu ausufernden Preisentwicklun-
gen. Der Handelspreis für Gas hat sich
jedenfalls binnen Jahresfrist ungefähr ver-
achtfacht, der Preis für Strom „mehr als ver-
fünffacht“, wie es in der Mitteilung der
Süwag heißt. Zum 1. Oktober fällt zusätz-
lich die neue Gasumlage an, was zu weiteren
Belastungen sowohl für Privathaushalte als
auch für Unternehmen führen wird. „Eine
konkrete Entwicklung der Preise ist aktuell
nicht seriös prognostizierbar“, heißt es
dazu in der Süwag-Mitteilung – aber: Wenn
im Herbst alle gleichzeitig ihre neuen Heiz-
lüfter anschalten – fliegt die Sicherung raus.

Das Interesse an stromfressenden Geräten wie diesen ist derzeit groß: Menschen fürchten eine Gasrationierung imWinter und sorgen deshalb schonmal
vor. Ob der Kauf eines Heizlüfters sinnvoll ist, darf allerdings bezweifelt werden. Foto: pixabay

Einfach weniger
Gas insNetz:Das
geht nicht
Netzbetreiber können den
Verbrauch nicht beeinflusssen
Rems-Murr (awus).
Der Staat kann zwar sowohl Privatperso-
nen als auch Unternehmen anweisen, sie
mögen ihren Energieverbrauch senken.
Doch Energieversorger können rein tech-
nisch nicht einfach bestimmten Verbrau-
chergruppen weniger Gas zukommen las-
sen. Im Netz herrscht entweder genug
Druck – oder eben nicht. Wenn nicht,
schalten sich Heizungen ganz aus. „Wir
haben keinen Einfluss darauf, ob die
Menschen mehr oder weniger Gas ver-
brauchen“, sagt EnBW-Sprecher Hans-
Jörg Groscurth. Netze BW ist eine Toch-
ter der EnBW.
Auf Nachfrage dieser Zeitung antwor-

tet Marcus Heckler, Pressesprecher bei
der Süwag Energie AG, auf Fragen zur
Gasreduktion im Netz:

Ist es technisch überhaupt machbar,
dass man im Falle einer Notlage die
Gaszufuhr an Privathaushalte kürzt?

Eine Reduzierung der Gaszufuhr an ein-
zelne Privathaushalte ist technisch nicht
möglich. Es könnten theoretisch lediglich
gesamte Netzsegmente außer Betrieb
genommen werden. Eine Reduzierung in
einem Netzsegment ist ebenfalls nicht
möglich, da dies zu einem Druckabfall
führen würde, welcher gegebenenfalls
zur automatischen Abschaltung der
Netzanschlüsse führt.

Was geschieht, wennman den Druck
im Gasnetz so stark reduzieren
würde, dass sich Gasheizungen
abschalten – geht das?

Ein Großteil der Netzanschlüsse wird
sich bei Unterschreitung eines Druck-
grenzwertes automatisch abschalten. Bei
Ausbleiben von Gasflüssen zum Letztver-
braucher wird die Gasverbrauchsanlage,
also zum Beispiel der Gasherd oder die
Gasheizung, nicht mehr funktionieren.
Die Kunden sind in diesem Fall angehal-
ten, die Gasgeräte und Gasanwendungen
selbst außer Betrieb zu nehmen und nach
Möglichkeit die Hauptabsperreinrichtung
des Gasanschlusses zu sperren.

Falls die Bundesnetzagentur
Gasverbraucher anweisen würde,
den Verbrauch zu reduzieren: Könnte
man überprüfen, ob eine solche
Anordnung auch eingehalten wird?

Bei Kunden mit einer registrierenden
Leistungsmessung werden uns die Ver-
brauchswerte alle 60 Minuten übertra-
gen. DieseWerte werden in unserer Netz-
leitstelle ausgewertet, wo wir überprüfen
können, ob der jeweilige Kunde seinen
Verbrauch tatsächlich reduziert hat.


