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JOHN DONAHOE
Ebay-Management gibt
ehrgeizige Ziele vor
Die Internet-Handelsplattform Ebay
will ihr Wachstum kräftig beschleuni-
gen. Dazu will das Management un-
ter Firmenchef John Donahoe in
den kommenden drei Jahren die
Nutzung der Angebote über mobile
Geräte vorantreiben und sich ver-
stärkt auf Kleinanzeigen konzen-
trieren. Die Präsenz in Schwellenlän-
dern soll deutlich ausgebaut werden.
Wie der US-Konzern auf einer In-
vestorenkonferenz ankündigte, soll
damit das Ergebnis bis 2015 jährlich
um 15 bis 19 Prozent gesteigert wer-
den. Der Umsatz soll um insgesamt
bis zu 68 Prozent zulegen. Nach
einer Schwächephase hält das 1995
als Auktionsseite gestartete Unter-
nehmen langsam wieder Schritt mit
dem rasant wachsenden Konkur-
renten Amazon. Immer wichtiger
wird für Ebay der Bezahldienst Pay-
Pal mit seinen mehr als 117 Millionen
Kundenkonten. PayPal-Chef David
Marcus kündigte an, das Geschäft
könne sich bis Ende 2015 verdoppeln.

MIROSLAV IVANISEVIC
Ex-Finanzminister tritt
nach Sexaffäre zurück
Der frühere Finanzminister und
heutige Chef des staatlichen Rech-
nungshofes in Montenegro, Miroslav
Ivanisevic, hat sein Amt nach einer
Sexaffäre aufgegeben. Er entschuldi-
ge sich für sein Verhalten bei den
Bürgern und bei seiner Familie, heißt
es in dem Rücktrittsschreiben. Ivani-
sevic hatte mit einer Liebhaberin Sex
in seinem Amtszimmer. Die Frau
filmte die Szenen und stellte sie dann
ins Internet.
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RICHARD HAIMANN

E in Osterfest mit eisigem
Nordost-Wind und schnee-
bedeckten Böden in weiten
Teilen Deutschlands. Der
Winter scheint in diesem

Frühjahr kein Ende zu nehmen. Zahlrei-
che Eigenheimbesitzer haben in den ver-
gangenen Tagen bereits vorsorglich ih-
ren Heizölbestand nachgefüllt und sind
nun über die Feiertage am Grübeln: Wä-
re es nicht sinnvoll, das Haus energe-
tisch auf Vordermann zu bringen? Soll-
ten die Fassaden nicht stärker gedämmt
werden, um Heizkosten zu sparen?

Doch bevor Aufträge an Handwerks-
betriebe unterschrieben und Dämmstof-
fe geordert werden, lohnt sich ein einge-
hender Blick in eine neue Studie, die das
Forschungsinstitut Prognos für die
staatliche Förderbank KfW über Kosten
und Nutzen der Energiewende erstellt
hat. Die Untersuchung kommt nämlich
zu einem ernüchternden Ergebnis: Ener-
getische Sanierungen verschlingen mehr
Geld, als durch sie eingespart wird.
Selbst die zusätzlichen finanziellen Auf-
wendungen für den Neubau besonders
energiesparender Wohngebäude werden
sich nicht amortisieren. Die Investitio-
nen ließen sich „nicht allein aus den ein-
gesparten Energiekosten finanzieren“,
schreibt die KfW.

Das Papier ist brisant: Ob schwarz-
gelb, rot-grün oder die große Koalition –
alle Parteien, die seit der Jahrtausend-
wende an der Regierung waren, haben
sich ein großes Ziel gesetzt. Der Heiz-
energieverbrauch in deutschen Wohnge-
bäuden soll bis 2050 um 80 Prozent ge-
senkt werden, um die Kohlendioxidemis-
sionen zu reduzieren. Das bei der Ver-
feuerung fossiler Brennstoffe entstehen-
de Gas steht im Verdacht, das globale
Klima zu erwärmen. Immer wieder wur-
de deshalb die Energieeinsparverord-
nung (EnEV) verschärft. Immer stärkere
Dämmungen für Neubauten vorgeschrie-
ben. Seit 1993 wurden nach Angaben des
Fachverbands Wärmedämm-Verbund-
systeme 769,1 Millionen Quadratmeter
Dämmplatten an deutsche Häuser ge-
klebt – eine Fläche, die größer ist als der
Stadtstaat Hamburg. Doch ob sich die
gewaltigen Kosten rechnen, wurde von
keiner Regierung untersucht – bislang.
Die Prognos-Studie ist jetzt das erste Re-
chenwerk. Und sein Ergebnis ist für die
Politik katastrophal.

Um die Energieeinsparziele zu errei-
chen, sind der Studie zufolge bis zum
Jahr 2050 „wohnungswirtschaftliche In-
vestitionen“ über insgesamt 838 Milliar-
den Euro nötig. Dadurch könnten je-
doch nur „Energiekosten von 370 Milli-
arden Euro eingespart werden“, haben
die Prognos-Forscher errechnet. Unter
dem Strich entsteht somit ein Gesamt-
verlust von 468 Milliarden Euro. Dafür
müssen sowohl Eigentümer als auch
Mieter und Steuerzahler aufkommen,
die direkt, indirekt oder über Förderin-
strumente den energetischen Umbau
mitbezahlen. „Die Studie zeigt, dass die
Energieeinsparauflagen bar jeglicher
ökonomischer Vernunft sind“, sagt Tho-
mas Beyerle, Chefresearcher der Immo-
biliengesellschaft IVG.

Dennoch wendet die Bundesregierung
Jahr für Jahr Milliardenbeträge auf, um
über die KfW mit Fördergeld und zins-
günstigen Darlehen die energetische Sa-
nierung bestehender und den Neubau
besonders energieeffizienter Wohnhäu-

ser voranzubringen. Allein in diesem
und dem nächsten Jahr sind dafür je-
weils 1,8 Milliarden Euro vorgesehen.
„Faktisch ist das eine Verschleuderung
von Steuergeldern“, sagt Beyerle.

Das Ergebnis der Studie bestätigt zu-
gleich Kritiker wie den Architekten Kon-
rad Fischer aus Hochstadt am Main. Sie
warnen seit Jahren, die Dämmung von
Fassaden führe nicht zu der von Bau-
wirtschaft und Regierung versprochenen

Senkung der Heizenergiekosten. „Ich
kenne kein Wärmedämmsystem, dessen
Kosten sich durch eine Energieersparnis
in einem überschaubaren Zeitraum
amortisieren würde“, sagt Fischer.

Zwar zeigt die Studie auch, dass In-
vestitionen zur Steigerung der Energie-
effizienz von Wohngebäuden positive
volkswirtschaftliche Auswirkungen ha-
ben. 200.000 bis 300.000 Arbeitsplätze
könnten so in der Bauwirtschaft und

dem Handwerk bis 2050 gesichert wer-
den. „Große Investitionen in den Klima-
schutz tragen zu Wachstum und Be-
schäftigung bei“, sagt KfW-Chefvolks-
wirt Jörg Zeuner.

Ganz anders sieht das Researcher
Beyerle: „Nach diesem Argumentations-
muster könnte die Politik auch höhere
Fahrpreise und Kontoführungsgebühren
festschreiben, damit die Bahn keine Mit-
arbeiter entlassen und Banken ihre Bo-
nuszahlungen nicht reduzieren müs-
sen.“ Es gebe keinen Grund, weshalb Ei-
genheimbesitzer dafür zahlen sollten,
dass in der Bauwirtschaft Arbeitsplätze
erhalten blieben.

Betroffenen sind jedoch nicht nur
Hauseigentümer, sondern auch Mieter.
Denn sie werden genauso für die Umset-
zung der Energiesparziele zur Kasse ge-
beten. „Die Kosten für eine Sanierung
oder für besonders stark gedämmte
Neubauten müssen sie über höhere Mie-
ten mittragen“, sagt Beyerle.

Bei jeder Verschärfung der EnEV wur-
den die Dämmvorgaben für neue Ein-
und Mehrfamilienhäuser über Änderun-
gen in der Energieeinsparverordnung
um jeweils 30 Prozent angehoben. Das
hat die Neubaukosten kräftig in die Hö-
he getrieben. Bei einem nach der aktuel-
len EnEV-Norm errichteten Einfamilien-
haus entfallen nach Berechnungen der
Deutschen Energieagentur von den Voll-
kosten von 400 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche bereits 115 Euro auf die ener-
giesparbedingten Mehrkosten. Bei einem
besonders effizienten Neubau, der nur 55
Prozent des rechnerisch erlaubten Ener-
gieverbrauchs aufweist, steigt der Qua-
dratmeterpreis auf 540 Euro – von denen
250 Euro auf die zusätzlichen Energie-
sparmaßnahmen entfallen. Und ein En-
de der Preissteigerungen ist nicht in
Sicht: 2014 und 2016 will die Bundesre-
gierung die Anforderungen nochmals um
jeweils 12,5 Prozent anheben.

Wer Dämmplatten an
seine Fassade klebt,
spart Heizkosten – 
glauben viele. Doch die 
Rechnung geht nicht auf,
wie eine Studie zeigt
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Die große Lüge von 
der Wärmedämmung
Die Kosten der Sanierung übersteigen die Einsparungen deutlich

ANZEIGE

D ie deutsche Wirtschaft hängt ihre
großen europäischen Konkurren-
ten beim Wachstum weiter ab. In

ihrem jüngsten Zwischenbericht zur
Konjunkturlage prognostiziert die inter-
nationale Wirtschaftsorganisation
OECD für die Bundesrepublik einen
kräftigen Aufschwung. Länder wie Ita-
lien und Frankreich kommen hingegen
weiter nicht in Fahrt. Vor dem Hinter-
grund der großen Differenzen empfeh-
len die OECD-Experten eine weitere Lo-
ckerung der Geldpolitik in der Eurozone.
Die Leitzinsen seien bereits sehr niedrig,
aber es gebe weiteren Spielraum, heißt
es in der Analyse.

Konkret erwartet die OECD im zu En-
de gehenden Quartal ein Wirtschafts-
wachstum von 0,6 Prozent in Deutsch-
land, ein ebenso großes Plus wird für
den Zeitraum April bis Ende Juni vorher-
gesagt. Italien wird nach Einschätzung
der Konjunkturexperten bis Mitte dieses
Jahres nicht aus der Rezession heraus-
finden und auf Raten von minus 0,4 (ers-
tes Quartal) und minus 0,2 Prozent (Q2)
kommen. Auch in der nach Deutschland
zweitgrößten Euro-Volkswirtschaft
Frankreich dürfte die Wirtschaftsleis-
tung im ersten Quartal 2013 noch sinken
(minus 0,2 Prozent) und erst im zweiten
Vierteljahr einem Mini-Wachstum von
0,1 Prozent Platz machen.

Die deutsche Wirtschaft war im
Schlussquartal des vergangenen Jahres
um 0,6 Prozent geschrumpft. Auf den
Arbeitsmarkt hat sich der Konjunktur-
dämpfer jedoch nicht ausgewirkt. Im
März sank die Arbeitslosenzahl nach An-
gaben der Bundesagentur für Arbeit (BA)
um 58.000 auf 3,098 Millionen Arbeits-
lose. Das waren allerdings 70.000 mehr
als vor einem Jahr. Aufgrund der anhal-
tenden Kälte fiel die Frühjahrsbelebung
schwächer aus als in den Vorjahren. „Der
deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich relativ
unbeeindruckt von den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen der letzten Monate
und entwickelt sich weiter solide“, sagte
BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Die Zahl
der sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigten stieg bis zum Januar gegen-
über dem Vorjahr um 395.000 auf 28,97
Millionen. Alle Branchen (ohne Bergbau)
verzeichneten Beschäftigungsgewinne –
mit Ausnahme der Zeitarbeit, die als
Frühindikator für den Arbeitsmarkt gilt.
Die Zahl der Zeitarbeiter sank um
61.000. 

Die Branche selbst führt dies auf den
harten Winter zurück. „Hinzu kommt ei-
ne große Übernahmequote unserer Mit-
arbeiter von unseren Kundenunterneh-
men, die wir wegen des Fachkräfteman-
gels nicht kompensieren konnten“, sagte
Volker Enkerts, Chef des Branchenver-
bandes BAP, der „Welt“. Er sei aber „sehr
zuversichtlich, dass wir im Frühjahr wie-
der Tritt fassen werden“.

OECD:
Musterknabe
Deutschland 
In Sachen Wachstum
Europameister, der
Arbeitsmarkt stabil

D er Umbau aller deutschen Im-
mobilien in energiesparende
Effizienzhäuser ist ein giganti-

sches Zuschussgeschäft. Das ist wohl
allen Politikern bewusst, die immer
schärfere Vorschriften erlassen, um
Hausbauer und Hausbesitzer zum Ein-
bau alternativer Energieerzeugung und
dicker Dämmschichten zu bewegen.
Die Kosten für Baustoffe, Geräte und
Installation sind so hoch, dass sie nie-
mals durch die Ersparnis von Energie-
kosten wieder eingespielt werden. Oh-
ne den Einsatz von Milliardensubven-
tionen geht es also nicht. Gerade des-
halb gibt es zinsgünstige Kredite und
direkte Zuschüsse – finanziert vom
Steuerzahler. Und damit nicht genug:
Vermieter werden einen guten Teil der
Bau- und Sanierungskosten an ihre
Mieter weitergeben und Eigenheimbe-
sitzer bleiben ohnehin auf dem Groß-
teil der Ausgaben selbst sitzen. 

Am Ende zahlen also alle Bürger
kräftig drauf. Erstmals wird nun aber
deutlich, wie groß der Fehlbetrag ist:
Bis 2050 sind es 470 Milliarden Euro.

Nicht eingerechnet sind noch unbe-
kannte Kosten, die bei der Entsorgung
minderwertiger Solarpanele und ka-
putter Polystyrol-Platten entstehen
werden. Denn da die meisten Hausbe-
sitzer nach wie vor wirtschaftlich den-
ken und handeln, installieren sie
selbstverständlich das günstigste Ma-
terial, Hauptsache die Vorgaben wer-
den kurzfristig erfüllt.

Es wird immer deutlicher, dass im
Eifer des Klimaschutzes massenweise
ineffiziente Technologie verbaut wird.
Mehr Förderung hilft da nichts. Das Er-
gebnis wäre nämlich keineswegs eine
höhere Energieeffizienz, sondern mehr
billiges Baumaterial, das wir in einigen
Jahren wieder frustriert abmontieren
und wegschmeißen werden. Besser wä-
re es, nicht die Produktion von Styro-
por-Platten und China-Panelen zu för-
dern, sondern die technologische Ver-
besserung der Baustoffe selbst. Weni-
ger Hektik, mehr Qualität beim
Energie-Umbau würde den Milliarden-
Fehlbetrag deutlich verringern. 
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