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Zusammenfassung (Management Summary) 

Der vorliegende Text analysiert Ansätze und Möglichkeiten zur Adressierung der 

weltweiten Energie- und Klimasituation im Kontext der europäischen Politik, und 

zwar mit besonderem Blick auf die Lage sozial schwacher Bevölkerungsteile im 

Wohnungsbereich. Der Text weist auf die grundsätzlichen Defizite der heutigen 

Klimapolitik mit Blick auf die weltweiten Nöte und Erfordernisse hin. Er analysiert 

die aus diesem verengten Politikansatz resultierenden Versuche, über energeti-

sche Veränderungen im Bereich der Gebäude wesentlich zu einem verringerten 

Energieverbrauch und zu weniger CO2-Emissionen beizutragen. Die forcierte Ver-

folgung von Ansätzen im Bereich der energetischen Sanierung von Gebäuden 

führt zu Situationen, in denen sich die Prozesse nicht angemessen finanzieren 

lassen. Betrachtet wird dazu das Dreieck Eigentümer, Mieter und Staat. Insge-

samt ergibt sich eine schwierige Gemengelage, in der in vielen Fällen die Rech-

nung nicht aufgeht. Besondere Probleme treten z. B. bei sozial schwachen Mie-

tern, bis hin zu Hartz-IV- und Wohngeldempfängern in einer Gesamtkonstellation 

auf, in der der Bund und die Gemeinden ohnehin versuchen, angesichts ihrer ei-

genen schwierigen Haushaltslage die Belastungen im Bereich Wohngeldempfän-

ger und Kosten der Unterkunft zu reduzieren.  

 

Aus Sicht des FAW/n ist das gegenwärtige Zusammenspiel der Rahmenbedin-

gungen sachlich nicht zufriedenstellend und politisch nicht zielführend. Der Kli-

maschutz ist und bleibt vor allem ein globales Thema. Maßnahmen vor Ort soll-

ten deshalb in einer doppelstrategischen Herangehensweise mit internationalen 

Programmen verknüpft werden: Die Politik muss Instrumente für Energieeffizienz 

deutlich vom Klimaschutz trennen. Dass wir energieeffizienter werden müssen, 

um die Importabhängigkeit für fossile Energieträger zu senken, macht grund-

sätzlich Sinn, bleibt richtig und begründet konkretes Tun immer da, wo Maßnah-

men sich rechnen. Da aber Klimaschutz vernünftig nur global verstanden werden 

kann, ist die Erhöhung der Energieeffizienz nur insofern ein wichtiges Element 

zum Klimaschutz, als Maßnahmen entweder im doppelstrategischen Sinne mehr 

als optischer Beitrag verstanden werden (dann ist zu klären, wer dafür zahlt) 

oder insofern als Energieeffizienz sich rechnet und zugleich „Bumerangeffekte“ 

vermieden werden. Die Umsetzung des heute schon für den Gebäudesektor Be-
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schlossenen ist anspruchsvoll und in vielem nicht unproblematisch. Die Akteure 

in der Wohnungswirtschaft sollten darum kämpfen, dass die Anforderungen be-

züglich energetischer Sanierung und Reduktion von CO2-Emissionen durch die 

Politik nicht noch weiter erhöht werden. Energieeffizienz ist bei uns nur insoweit 

zu verordnen, als dies sozial umsetzbar ist, sonst verschlechtern wir damit unse-

re gesamtwirtschaftliche Situation. Hält die soziale Balance bei den Menschen 

nicht mindestens das bisherige Niveau oder wird sogar besser, bedeutet es, dass 

die Umwelt zu Lasten der schwächsten Mitglieder einer Gesellschaft geschützt 

wird. Das kann aus Sicht dieser Gruppe sowie der Gesellschaft insgesamt nicht 

wünschenswert sein.  
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Einleitung 

 

Die zunehmend drängenden Klimaprobleme führen in Verbindung mit den 

Schwierigkeiten, international abgestimmte Strategien in diesem Bereich zu ent-

wickeln, zu nationalen Maßnahmen in Teilen der entwickelten Welt, die lokale 

Versuche darstellen, ein Problem zu adressieren, das seinem Charakter nach glo-

bal ist. Die Situation ist dabei durch zum Teil in sich widersprüchliche Konstellati-

onen geprägt, wenn zum Beispiel in Europa mit großem Aufwand Bemühungen 

unternommen werden, die alleine durch Zuwachsdynamiken in den USA und Chi-

na völlig konterkariert werden. Die Situation stellt sich dann als noch problemati-

scher dar, wenn trotz einer solchen Entwicklung ein Land wie China argumentie-

ren kann, dass es in einer Pro-Kopf-Betrachtung im Klimabereich weniger Prob-

leme erzeugt als zum Beispiel die Europäer, trotz aller europäischen Anstrengun-

gen für mehr Klimaschutz.  

 

Die verfolgten Ansätze, gerade auch in Europa, sind zudem nicht nur auf einen 

Teil der Welt beschränkt, sondern außerdem sektoral angelegt, damit in den 

Allokationswirkungen der eingesetzten (knappen) Finanzmittel tendenziell subop-

timal, in manchen Aspekten sogar kontraproduktiv. Man denke etwa an das 

Carbon-Leakage-Problem. Dies betrifft z. B. die Ausweichmöglichkeiten für CO2-

intensive Produktionen, die EU-Klimazertifikate erfordern, aus dem Bereich der 

EU hinaus. Das Klima wird bei solchen Prozessen angesichts weniger restriktiver 

Standards außerhalb der EU insgesamt weltweit mehr belastet, während wir in 

Europa unsere eigenen Zahlen optisch aufbessern und obendrein die betroffenen 

Unternehmen durch frei werdende Zertifikate daran verdienen, dass sie genau 

diese Prozesse induzieren.  

 

Die sektorale Betrachtung führt insbesondere zu einem sehr großen Druck auf 

den Gebäudesektor. Der Gebäudebereich ist in der entwickelten Welt für erhebli-

che Materialverbräuche, Energieverbräuche und CO2-Emissionen ursächlich. Mit 

modernen Technologien lassen sich im Neubaubereich in Richtung Green Building 

und Niedrigenergiehäuser große Effekte erzielen. Allerdings ist die Situation des 

Gebäudesektors insgesamt weitgehend durch den Bestand dominiert. Deshalb ist 

energetische Sanierung im Bestand heute ein großes Thema. Allerdings sind gro-
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ße Hebeleffekte dort nicht in ähnlicher Weise möglich wie beim Neubau. Es be-

steht allerdings die Hoffnung, dass sich durch Einsparung von Energiekosten 

energetische Sanierungen finanzieren lassen. Positive Effekte energetischer Sa-

nierung wären dann u. a. (1) reduzierter Energieverbrauch und damit geringere 

Kosten, (2) für Deutschland Beiträge zum Klimaschutz und die Absenkung der 

Abhängigkeit von Energieimporten, die in der Zukunft einmal ein kritisches The-

ma darstellen können, sowie positive Arbeitsplatz- und Steuereffekte und (3) die 

verringerten CO2-Emissionen.  

 

Allerdings zeigen die sich verschärfenden Diskussionen zwischen den beteiligten 

Parteien, also (1) den Eigentümern, die die entsprechenden Finanzierungen auf-

zubringen haben und im Gegenzug den Wert ihrer Gebäude erhalten oder ver-

bessern, (2) den Mietern, die gegebenenfalls von höheren Mietkosten betroffen 

sein werden, aber andererseits Einsparungen bei der so genannten zweiten Mie-

te, vor allem den Energiekosten, erhoffen dürfen und (3) dem Staat, der diese 

Prozesse regulatorisch vorantreiben und teils auch mitfinanzieren muss, und das 

bei extrem schwieriger Haushaltslage, der aber andererseits an der induzierten 

Wirtschaftstätigkeit vor Ort auch vielfach profitiert.  

 

In der Summe ist der Befund leider so, dass sich in der Wechselwirkung der drei 

genannten Partner die entsprechenden Sanierungen im Wohnungsbestand häufig 

nicht rechnen, zumindest nicht generell. Insbesondere sind immer wieder Mieter 

negativ betroffen, und dies gilt auch für den sozial schwächsten Teil der Mieter, 

der tendenziell die entsprechenden Kosten nicht ohne weitere Verschärfung der 

eigenen ohnehin schon prekären Lage tragen kann. Dies gilt auch für Wohngeld- 

und besonders Hartz-IV-Empfänger. Da wird heute manchmal schon die kleine 

Hartz-IV-Aufstockung von fünf Euro in der Folge des Urteils des Bundesverfas-

sungsgerichts um etwa das Doppelte reduziert durch steigende Energiekosten 

(Anmerkung: für Warmwasser und Strom – Wärme trägt die ARGE). Die finanz-

schwachen Kommunen ziehen sich ihrerseits bei der Finanzierung der Heizkos-

tenzuschüsse tendenziell zurück, die resultierenden Einsparungen für die Kom-

munen fallen zusätzlich bei sozial schwachen Mietern an. Die Politik der Energie-

anbieter wie die pauschalen Verrechnungen der Vermieter sind zum Teil rigide, 

bis hin zum Abstellen der Energie.  
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Das heißt: Es tut sich ein schwieriges Feld der Wechselwirkung zwischen ökologi-

schen Anliegen und sozialen Fragen auf. Im Extremfall finanziert die sozial 

schwächste Seite mit, dass sich der Mittelstand mit Photovoltaikanlagen ausstat-

tet und dabei in sattem Umfang staatlich gefördert wird, sich gleichzeitig auch 

noch als vorbildlicher Umwelt- und Klimaschützer positionieren kann.  

 

In der Terminologie des FAW/n fallen die berichteten Entwicklungen in den grö-

ßeren Kontext einer Zukunftsentwicklung, die einen „öko-diktatorischen“ Charak-

ter aufweist, die also von der Art ist, dass ökologische Anliegen mit „Gewalt“ 

durchgesetzt werden, und zwar massiv zu Lasten der sozial Schwächeren. Das 

Ergebnis ist eine immer weitergehende Prekarisierung, mittelfristig Brasilianisie-

rung der Gesellschaft, die Wiederkehr der Zweiklassengesellschaft. Überspitzt 

gesagt: Das ökologische Problem wird gelöst, indem bestimmte Segmente der 

Bevölkerung tendenziell immer weniger Fleisch essen, immer weniger Benzin 

verbrauchen und im Zweifelsfall auch weniger heizen, beziehungsweise weniger 

elektrische Energie verbrauchen.  

 

Nach den Analysen des FAW/n müsste das so nicht sein. Es ist eine globale Per-

spektive mit Wachstum und größerem welt-sozialen Ausgleich denkbar, die si-

multan auch zu einem Frieden mit der Natur führt, also allgemeinem Wohl-

standszuwachs mit einer Entspannung im Energiebereich und einer Lösung der 

Klimathematik verbindet. Das ist z. B. in der FAW/n Studie „Klimapolitik nach 

Kopenhagen – Umsetzung der neuen Potenziale“ dargestellt. Erforderlich sind 

dafür weltweite Kooperationsansätze, für die sich heute teilweise die politischen 

Kräfte, auch die unternehmerischen Kräfte, nicht einsetzen. Es gibt teilweise eine 

fehlende Bereitschaft, sich auf völlig neue Technologien im Energiebereich einzu-

lassen. Von einer breiten Lobby wird demgegenüber die massive Förderung heu-

te verfügbarer, teurer alternativer Energielösungen propagiert und durchgesetzt. 

Hier wird zum Teil sehr viel Geld verdient in der Umsetzung dessen, was schon 

da ist, und zwar im Kontext des erneuerbaren Energiegesetzes. In diesem Kon-

text kommt es dann teilweise auch zu einer fast schon reflexartigen Ablehnung 

internationaler Ansätze, wie dem vom Club of Rome Deutschland seit Jahren un-

terstützten Desertec-Projekt. Ein solches Projekt wird als Angriff auf die jetzt 

etablierten Strukturen im Bereich erneuerbarer Energien gesehen. Der vorliegen-

de Text macht darauf aufmerksam, dass solche Haltungen weder geeignet sind, 
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die globale Energie- und Klimafrage zu lösen, noch dass sie sozial ausgewogen 

und fair sind. Hier ist eine andere Ausrichtung erforderlich.  
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AP 1 Ausgleich und ökosoziale Aspekte (globaler Hintergrund) 

 

Für ein Verständnis von Gesellschaften ist die Organisation des Wirtschaftssys-

tems wie der ökologischen und sozial-kulturellen Gegebenheiten zentral. In Ge-

sellschaften, deren Ökonomie über Märkte organisiert ist, stellt sich die Frage, 

wie ökologische und sozial-kulturelle Anliegen des Lebens adressiert werden. In 

der Berücksichtigung dieser Aspekte in Wechselwirkung mit dem Marktgeschehen 

manifestiert sich insbesondere die gesellschaftliche Struktur, der Mehrheitswille 

der Menschen, wie auch die Nachhaltigkeitsorientierung. 

 

Generell ist dabei zu unterscheiden, auf welchem wirtschaftlichen Niveau sich ein 

Land bewegt, denn Umweltschutz und sozialer Ausgleich sind heute im Wesentli-

chen immer noch auf staatlicher Ebene verordnet. Eine substantielle Querfinan-

zierung von Umweltschutz und sozialem Ausgleich ist unter den Zwängen globali-

sierter Märkte primär in entwickelten Staaten möglich, in ärmeren Ländern do-

minieren andere, elementare Sorgen und Bedürfnisse.  

 

In Europa, als größtem zusammenhängendem Wirtschaftsraum der Welt, erfolgt 

eine konsequente europäische Umweltpolitik. Die EU hat für dieses Thema we-

sentliche Zuständigkeiten. In der EU gibt es auch eine starke soziale Ausrichtung. 

Im Kern bleibt der soziale Ausgleich bisher aber ein Thema auf staatlicher Ebene. 

Alle OECD-Staaten, also alle entwickelten Industriestaaten, haben ein ver-

gleichsweise hochentwickeltes soziales System und verfolgen konsequenten Um-

weltschutz. Die Differenzierung liegt mehr auf Detailebene. So hatten bis zu der 

kürzlich durch Präsident Obama initiierten Reform in den USA 50 Millionen Men-

schen keinen Versicherungsschutz im Gesundheitssektor.  

 

Deutschland versteht sich als Land der sozialen Marktwirtschaft, ist dabei 

eingebettet in ein vereintes Europa, das die soziale Dimension als Prinzip konse-

quent adressiert, wenn auch in der supranationalen Koordination immer wieder 

Probleme auftauchen. Soziale Marktwirtschaft und strikte Umweltorientierung 

werden sowohl im Grundlagenvertrag zur deutschen Einheit als auch im Lissa-

bon-Vertrag der europäischen Union explizit als Orientierungslinie und Politikziele 

genannt.  
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Für uns in Deutschland impliziert das Solidaritätsprinzip, dass es einen Rechtsan-

spruch auf materielle Bedingungen jedes Einzelnen gibt, die mit Menschenwürde 

kompatibel sind. Letztendlich läuft dieses bei uns in Streitfällen über Angemes-

senheit staatlicher Regelungen in diesem Bereich auf Entscheidungen des Bun-

desverfassungsgerichts hinaus, so jüngst in der Diskussion über die Ausgestal-

tung von Hartz IV.  

 

Da der Wohnbereich einer der zentralen Themen zur sozialen Situation von Men-

schen ist, hat dieser Bereich ein besonderes Augenmerk der Politik. Das äußert 

sich u. a. im sozialen Wohnungsbau, in zahlreichen Förderprogrammen, im Mie-

terschutz etc. 

 

Die Möglichkeiten des sozialen Ausgleichs sind immer abhängig von den ökono-

mischen Gegebenheiten, in Deutschland, in Europa, weltweit. Im Moment treffen 

viele Trends in ihren kumulativen Wirkungen dahingehend zusammen, dass sich 

die Situation für sozialen Ausgleich eher verschlechtert als verbessert. So gibt es 

eine deutlich höhere Lebenserwartung, aber noch keine breite Umsetzung dieser 

Veränderung in den Lebensarbeitszeiten. In Deutschland wachsen immer weniger 

Jugendliche auf. Insgesamt wird die deutsche Bevölkerungsgröße wahrscheinlich 

in etwa 20 Jahren signifikant zu schrumpfen beginnen.  

 

Das alles macht es schwieriger, den Lebensstandard älterer Menschen aus der 

Gesamtleistung des ökonomischen Systems in Verbindung mit der Arbeit der 

dann jungen Menschen zu finanzieren. Der Globalisierungsdruck auf die Unter-

nehmen ist mittlerweile sehr hoch, auch der Wettbewerb innerhalb der EU. Mit 

der erfolgten Globalisierung und dem Aufholen dynamischer Schwellenländer, ist 

auch eine abnehmende Wachstumsdynamik in den OECD-Staaten fast unver-

meidlich. Das gilt umso mehr, wenn man die Umweltprobleme, also Klima, Ener-

gie, Ressourcen und die entsprechenden weltweit sich verschärfenden Konkur-

renzverhältnisse und Begrenzungen, mit in Betracht zieht. Das bedeutet auch, 

dass der technische Fortschritt möglicherweise nicht ausreichen wird, um den 

erwünschten sozialen Ausgleich konfliktfrei zu finanzieren.  
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Die jüngste Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise verschärft die Probleme. Sie hat 

die Staatsverschuldung massiv hochgetrieben. Es steht eine Haushaltskonsolidie-

rung an. In Deutschland wurden Gesetze verabschiedet, um die Schuldenauf-

nahme der Länder zu reduzieren. Auf EU-Ebene wurde der Stabilitätspakt ver-

schärft. Weitere Verschärfungen stehen an. 

 

In der Folge beobachten wir in allen Sozialbereichen seit vielen Jahren Prozesse 

der Kosteneinsparung bzw. Kostenoptimierung. Viele Kommunen sind überschul-

det und stehen unter Kontrolle der nächst höheren Verwaltungsebene. Sie kön-

nen gerade noch das leisten, was gesetzlich vorgeschrieben ist, oft auch das 

schon nur noch mit Finanzzuführungen von außen. Deshalb wird überlegt und 

muss überlegt werden, wie mit weniger Mitteleinsatz eher mehr erreicht wird, 

denn die Herausforderungen wachsen z. B. im Bereich Bildung und bezüglich der 

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Formeln wie „Fordern und 

Fördern“, „Privatisierung“, „mehr Markt“ etc. sind Stichworte in diesem Kontext, 

ebenso wie die Reform, die zu Hartz IV geführt hat.  

 

Vieles von dem, was heute öffentlich thematisiert wird, hat einen inneren sachli-

chen Kern. Sehr häufig geht es aber schlicht auch um materiell-finanzielle Gren-

zen und um deren „Kaschierung“. Die Politik will nicht unbedingt die Verhältnisse 

thematisieren, wie sie sind, die Realität ist unschön, es stellt sich die Frage nach 

Verantwortung und den „Schuldigen“, da will man dem Ganzen lieber eine ande-

re Färbung geben.  

 

In der Folge der beschriebenen Veränderungen hat sich in den letzten Jahren 

überall auf der Welt in den entwickelten Ländern die soziale Balance innerhalb 

der Staaten verschlechtert, man spricht von Prekarisierung. Wobei dieser Prozess 

einhergeht mit einer gewissen weltweiten Angleichung, d. h. die Unterschiede 

zwischen den Staaten gehen geringfügig zurück, aber teils gerade damit ver-

knüpft, dass die sozialen Unterschiede innerhalb der Staaten wachsen. Teils ist 

das auch eine Folge gewollter Veränderungen unter einem markt-

fundamentalistischen Programm zu Gunsten der „Spitze“. Hier wurde, zumindest 

bis zur Weltfinanzkrise, sehr aktiv für die Vergrößerung der Unterschiede argu-

mentiert, auch mit Hinweis auf Zwänge oder Logiken, die aus der Globalisierung 

resultieren.  
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Jetzt, da das Weltfinanzsystem durch erhebliche Neuverschuldung der Staaten 

gerettet werden konnte und musste, sind wir mit der Situation konfrontiert, dass 

Personen, die in der sozialen Struktur sehr hoch angesiedelt sind, mit „Rettungs-

schirmen“ gerettet wurden, aber gerade als Folge davon auf der Gegenseite klei-

ne Leute, Arbeitnehmer, Mittelständler mit dem Verlust ihrer Arbeitsplätze bzw. 

einer Verminderung ihres Einkommens bzw. des Verlust von Teilen des Ange-

sparten und/oder ihrer Rente die Verlierer sind. Für sie gab es keinen Rettungs-

schirm.  

 

Und die Haushaltsanpassungen, die jetzt anstehen, erfolgen nach einer Logik, die 

den sozialen Ausgleich eher zurückbaut, obwohl gerade in der Weltfinanzkrise 

deutlich wurde, dass eine marktfundamentalistische Logik und immer mehr so-

ziale Differenzierung keine gute Lösung für eine Gesellschaft sind. Ab einem be-

stimmten Punkt verschlechtert mehr Ungleichheit die ökonomische Gesamtsitua-

tion. Oder anders ausgedrückt: Ab einem bestimmten Punkt verbessert mehr 

Ausgleich die Situation. So haben z. B. in der Weltwirtschaftskrise die verfügba-

ren sozialen Mechanismen (z. B. Kurzarbeit) in Deutschland geholfen, die Krise 

einigermaßen intakt zu überstehen. Dabei haben sich die Sozialsysteme zugleich 

als wichtiges Konjunkturpaket erwiesen.  

 

An dieser Stelle ist es noch einmal wichtig, das Soziale im Hinblick auf Wirt-

schaftsleistung und Lebenssituation der Menschen adäquat zu verorten. In Un-

tersuchungen aus dem Umfeld des damaligen Information Society Forums der EU 

ab 1995, unterfüttert durch die EU-geförderten Forschungsvorhaben ASIS und 

Terra 2000, teils in Zusammenarbeit mit Vertretern des Club of Rome wie Robert 

Pestel, wurden ab 1998 bzw. 2000 größere Untersuchungen unter Beteiligung 

der Autoren durchgeführt, die wesentliche Bausteine für die Begründung einer 

weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft darstellen [AS]. 

 

Sie fordern, ein balanciertes Ausgleichsniveau der Einkommen zu einem der we-

sentlichen Nachhaltigkeitsparameter der Politik zu erheben. In Deutschland sollte 

eine Balancekennzahl in das magische Viereck der Volkswirtschaft, bisher beste-

hend aus „Stabilität des Preisniveaus, Außenwirtschaftliches Gleichgewicht, Ho-
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her Beschäftigungsgrad, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum“ ein-

gebunden werden.  

 

Es geht dabei um ein Ausgleichsniveau in der Betrachtung der Einkommen, be-

schrieben über einen sogenannten Equitywert, bei dem die 80 % einer Bevölke-

rung mit den kleineren Einkommen (nach Steuern, diversen stattlichen Transfers 

und innerfamiliären Lastenausgleich) mindestens 50 % und tendenziell bis zu 

65 % des Gesamtvolumens auf sich vereinigen, die 20 % der Bestverdienenden 

dazu spiegelbildlich das Spektrum 35-50 %. In diesem Spektrum bewegen sich 

alle OECD-Staaten. Es gibt offenbar kein reiches Land ohne eine derartige Balan-

ce. Die Situation bei Nicht-OECD-Staaten sieht anders aus, meist findet sich da 

weniger Ausgleich. Ganz extrem ist die Situation in Brasilien und Südafrika. Es 

handelt sich ganz offensichtlich um Zwei-Klassen-Gesellschaften: Vergleichsweise 

arm, schwierig für den größten Teil der Bevölkerung, aber in mancher Hinsicht 

höchst attraktiv für die Eliten. 

 

Unter den OECD-Staaten sind die USA, aber auch Großbritannien grenzwertig mit 

einem Wert für die 80 % knapp um die 50 %. In den oben genannten EU-

geförderten Forschungsprojekten wird nachgewiesen, warum ein Ausgleichsni-

veau unter 50 % - entgegen den Behauptungen konsequenter Verfechter eines 

freien Marktes – eher wohlstands- oder wachstumsfeindlich ist. Probleme betref-

fen insbesondere die dann nicht mehr mögliche breite Finanzierung von Ausbil-

dungs- und Gesundheitssystemen mit entsprechenden ökonomischen Konse-

quenzen. Oberhalb eines akkumulierten Einkommens von 65 % für die 80 % sind 

die Prämien für besondere Leistungen und für Risikoübernahme zu gering, des-

halb verschlechtert sich dann wieder die Leistungsfähigkeit des Systems.  

 

Zu wenig wie zu viel sozialer Ausgleich sind in diesem Sinne ungeeignet für eine 

gut funktionierende Gesellschaft. Es geht bei der sozialen Frage also primär um 

Balance. In dem OECD-Spektrum von 50 % - 65 % liegen die Deutschen heute 

bei etwa 58 %, die nordeuropäischen Staaten bei über 60 %. In allen OECD-

Staaten ist, wie bereits erwähnt, in den letzen Jahren eine Verschlechterung der 

Werte zu beobachten: Prekarisierung, Brasilianisierung.  
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In jüngerer Zeit hat nun eine wichtige Forschungsströmung aus der angelsächsi-

schen Welt [WP] die entsprechenden Ergebnisse für OECD-Staaten noch einmal 

weiter präzisiert. Es erfolgt dort bewusst eine Beschränkung auf Staaten, bei de-

nen die materiellen Mindestniveaus erfüllt sind. Ist das einmal passiert, verliert 

Wachstum bzw. die absolute Höhe der Wirtschaftsleistung pro Kopf für den Zu-

stand und die Wohlfahrt einer Gesellschaft erheblich an Bedeutung. Man kann 

dann eine Menge sozialer Parameter dahingehend untersuchen, wie diese mit 

dem Ausgleichsniveau korreliert sind. Als Ungleichheitsmaß verwendet Wilkinson 

das Verhältnis der Einkommen der reichsten 20 % von der Einkommenssituation 

her im Verhältnis zu den ärmsten 20 %. Dieser Ausgleichswert ist hochkorreliert 

mit dem Equitywert, der in den oben genannten EU-geförderten Forschungspro-

grammen zugrunde gelegt wird, vgl. auch [R1] und [R2]. Insofern ergänzen sich 

die Ergebnisse. Der Befund: Bei Themen wie Drogenmissbrauch, Lebenserwar-

tung, Kindersterblichkeit, massives Übergewicht, Teenagerschwangerschaften, 

Rate der Gefängnisaufenthalte etc. hat sozialer Ausgleich positive Auswirkungen, 

siehe exemplarisch Abb. 1.1-1.3.  

 
Abb. 1.1: Lebenserwartung als Funktion der Ungleichheit [WP]. 
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Abb. 1.2: Kindersterblichkeit als Funktion der Ungleichheit [WP]. 

 

 
Abb. 1.3: Gefangenenrate als Funktion der Ungleichheit [WP]. 
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Die Ergebnisse von Wilkinson und anderer sind eindeutig: Für jeden der oben 

betrachteten Parameter (und einer Reihe weiterer) wird die gesellschaftliche Si-

tuation mit wachsendem Ausgleich besser. Das gilt nicht nur im Vergleich der 

OECD-Staaten untereinander, es gilt sogar innerhalb der USA für die einzelnen 

Bundesstaaten.  

 

Diese jüngeren Untersuchungen unterstreichen die Perspektive, dass sozialer 

Ausgleich ein wichtiges Ziel darstellt, und zwar für die Verbesserung der Lebens-

situation der Menschen, für die wahrgenommene Lebensqualität, aber eben auch 

für die Wohlstandsfähigkeit. Wenn nun Globalisierung, Weltfinanzkrise, Forde-

rungen im Bereich Klima- und Umweltthematik zu einer Verschlechterung der 

sozialen Balance führen, so ist das nicht gut für unsere Gesellschaft. Es ver-

schlechtert die Situation der Menschen und ist deshalb problematisch, selbst 

wenn dadurch wirklich Substantielles im Umwelt- und Klimabereich bewirkt wür-

de. Ist das nicht der Fall, ist eine solche Politik kontraproduktiv.  

 

 

Fazit zu AP 1: Adressiert man Umweltanliegen zu Lasten des Sozialen, dann hat 

man es mit Elementen einer Brasilianisierung bzw. Ökodiktatur zu tun. Der Um-

weltschutz wird wichtiger als die Situation der Menschen. Stattdessen sollte Um-

weltschutz so organisiert werden, dass die soziale Balance bei den Menschen 

mindestens das bisherige Niveau hält oder sogar besser wird. Wird das nicht er-

reicht, bedeutet es, dass die Umwelt geschützt wird zu Lasten der schwächsten 

Mitglieder einer Gesellschaft. Das kann aus Sicht dieser Gruppe sowie der Gesell-

schaft insgesamt nicht wünschenswert sein. Wenn etwas Derartiges im Bereich 

energetischer Sanierung von Häusern die Folge wäre und das noch mit dem Ar-

gument Umweltschutz, dann wäre das eine problematische Ausrichtung politi-

schen Tun und Handelns. 
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AP 2 Wechselwirkungen zwischen den Zielen Unternehmenserfolg / 
bezahlbare Wohnraumversorgung / Klimaschutz kurz- und 
langfristig. 

 

Unternehmen müssen am Markt erfolgreich sein. Es müssen Gewinne erwirt-

schaftet werden, Mitarbeiter vernünftig bezahlt und erforderliche Investitionen 

geleistet werden können. Insofern diktiert der Markt, was möglich ist. In be-

stimmten Konstellationen, z. B. bei Stiftungen, Genossenschaften, Familienun-

ternehmen und gemeinnützigen Unternehmen, ist der Zwang zur Renditegenerie-

rung geringer als in finanzmarktbasierten Lösungen. In einem solchen Umfeld 

kann man Renditeverringerungen temporär überbrücken oder generell senken, 

was etwa der sozialen und ökologischen Quartiersentwicklung zu Gute kommen 

kann, vgl. [GESO]. 

 

Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger von 2006, versucht diesen Aspekt 

unter dem Begriff der Sozialunternehmen zu systematisieren. Aber selbst in sol-

chen Konstellationen muss eine bestimmte Marktperformance erreicht werden. 

Das erfordert bei Wohnungsbauunternehmen entsprechende Mieten. Und können 

diese Mieten nicht gezahlt werden, dann gibt es auf Dauer auch keinen entspre-

chenden Wohnraum. Sollten sich bezüglich erforderlicher Mietenhöhe einerseits 

und bezahlbaren Mieten andererseits für bestimmte Bevölkerungsgruppen Lü-

cken auftun, wird und muss in sozialen Marktwirtschaften der Staat eingreifen, 

so wie er das in unserem Land immer wieder tut. Entscheidend sind dann der 

Leistungswille und die Leistungsfähigkeit des Staates.  

 

Wie ist nun in diesem Umfeld die aktuelle Situation in unserem Land in Bezug auf 

Klima und Energie angesichts der weltweiten Entwicklungen zu sehen? Eine 

wachsende Weltbevölkerung und die ökonomischen Aufholprozesse in Ländern 

wie China und Indien, die extrem viele Menschen betreffen, haben insgesamt 

den Druck auf die Ressourcenbasis massiv erhöht. Wir sind mit einem sich per-

manent verschärfenden massiven Klimaproblem konfrontiert, und es gibt große 

Befürchtungen, dass wir im Energiesektor in nicht mehr finanzierbare Situationen 

kommen können.  
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Grundsätzlich geht es um die Frage, ob und wie soziale Anliegen und Umwelt-

schutz zusammen adressiert werden können. Oder ob das eine immer zu Lasten 

der anderen gehen muss. Hier gilt es, durchaus unterschiedliche Aspekte zu be-

achten. Manchmal ist den ärmeren Teilen der Bevölkerung Umweltschutz nicht 

vermittelbar, es geht dort einfach um das nackte Überleben. „Das Hemd steht 

einem näher als der Rock“. Den Menschen sind die Menschen und die eigenen 

Probleme in dieser Konstellation wichtiger als die Umwelt oder anders ausge-

drückt, man erwartet von den Wohlhabenden, die aus naheliegenden Gründen – 

zumindest da, wo es sie persönlich betrifft - die Umwelt schützen wollen, dass sie 

dann insbesondere auch die sozialen Probleme der Ärmsten lösen. Das ist auch 

die Position des früheren US Vizepräsidenten und Friedensnobelpreisträger 2008 

Al Gore [Gor], dass weltweiter Klimaschutz nur Hand in Hand mit der Überwin-

dung der Armut gelingen kann.  

 

Eine weitere Verknüpfung zum Thema geht auf die große Primatenforscherin Ja-

ne Goodall [Goo] zurück. Sie stellte irgendwann fest, dass sie die Menschenaffen 

vor Ort im Regenwald in Gombe nicht vor Wilderern schützen konnte. Sie er-

kannte, dass sie in die großen Städte der Welt reisen musste, um eine Bewegung 

zum Schutz der Menschenaffen zu initiieren und letztlich den Schutz auch öko-

nomisch attraktiv gestalten musste. Wenn Menschenaffen zu einer Tourismus-

attraktion werden, dann ist es für die (ärmeren) Menschen vor Ort in der Region 

ökonomisch attraktiver, sich um den Schutz der Menschenaffen zu kümmern als 

diese zu fangen und sie zu verkaufen bzw. ihr Fleisch zu verspeisen. Ähnlich gilt: 

Die Finanzierung des Erhalts des Regenwaldes muss den Menschen vor Ort ein 

Auskommen schaffen, das attraktiver ist als das, was an Arbeitsplätzen anfällt, 

wenn der Regenwald abgeholzt wird und anschließend dort für einige Jahre Soja 

für den Export angepflanzt wird. Wenn das gelingt, dann gibt es Chancen zum 

Schutz des Waldes.  

 

Immer ist es aber so, dass Finanzierungsquellen für Umweltschutz benötigt wer-

den. Es gibt alternativ eine andere Strategie, die Strategie der Brasilianisierung. 

Wenn Machtpromotoren in der Lage sind, den ärmeren Teil der Bevölkerung am 

Zugriff auf Ressourcen zu hindern - was einer weiteren Verarmung gleich-

kommt,- dann können sie die Ressourcen unter sich aufteilen. Umweltschutz be-

kommt dann eine ökodiktatorische Dimension. Historisch kennt man das aus 
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dem Umgang mit der Freiheit der Jagd. Irgendwann wurde die Jagd für den nor-

malen Bürger verboten. Freies Jagen wurde zur Wildererei, jagen durfte nur noch 

der, der die entsprechenden Rechte hatte bzw. sich diese Rechte kaufen konnte.  

 

Marktfundamentalisten machen gerne den Preis zum Maßstab aller Dinge. Tut 

man das z. B. im Energiebereich, ggf. noch unter Einschluss eines weltweiten 

Preises für CO2-Emissionen, dann kann dort passieren, was wir heute bereits im 

Ernährungsbereich mit dem exzessiven Fleischkonsum einer reichen Teilgruppe 

der Menschheit erleben: ein reicher Teil der Welt kann relativ achtlos über seinen 

Fleischkonsum indirekt soviel Nahrung verbrauchen, dass der ärmste Teil auf 

dem Globus verhungert. So könnte auch, wenn regulativ nicht eingegriffen wür-

de, der reichere Teil z. B in völliger Gedankenlosigkeit ohne böse Absicht auch 

beliebig hohe Energie- und CO2-Zertifikatskosten bezahlen, bei Nicht-Nutzung 

unproblematischer Einsparungsmöglichkeiten, an die er erst gar nicht denkt. Die 

Folge würde sein, dass unter einer reinen Preisregulierung der Engpässe im 

Energie- bzw. Klimabereich bei den Ärmsten von der Energie nichts mehr an-

kommt. 

 

Deshalb ist neben der Preisgestaltung immer auch das gesellschaftliche Stan-

dard- und Regelwerk anzupassen, z. B. bzgl. Energieeffizienz, Motorleistungen, 

Sparlampen etc., damit insbesondere das Handeln preis-unelastischer Perso-

nen nicht die übrigen Menschen von Nutzungen ausschließt.  

 

Im aktuellen Kontext ist die entscheidende Frage, ob energetische Sanierung zu 

zusätzlicher Belastung oder zur Verdrängung ärmerer Mieter führt. Verschlech-

tert sich die Lebenssituation ärmerer Mieter, wenn wir als Gesellschaft das The-

ma energetische Sanierung verfolgen? Bei der energetischen Sanierung geht es 

zum einen darum, denselben Komfort mit weniger Energieverbrauch zu errei-

chen, damit Energie einzusparen oder ggf. durch erneuerbare Energie zu erset-

zen, zum anderen en passant weniger CO2 zu emittieren. Bei der Energieseite 

wäre wünschenswert, dass es in der Folge einer energetischen Sanierung zumin-

dest von der Höhe der Warmmiete her günstiger wird als zuvor – keinesfalls un-

günstiger. Bei der Klimaseite ist mitzubedenken, ob und wie wir als Gesellschaft 

unsere Verpflichtungen im Klimabereich erfüllen können. Und natürlich stellt sich 
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die Frage, wer letzten Endes bezahlt, dass wir unsere Klimaverpflichtungen erfül-

len: eher die reicheren Teile der Bevölkerung oder die ärmeren.  

 

Wichtig ist an dieser Stelle nun aufgrund von Untersuchungen in [R3], [R4] fol-

gende Beobachtung: Wie zahlreiche wissenschaftliche Analysen gezeigt haben, 

kann die Menschheit das Klimaproblem nur gemeinsam lösen. Es gibt ein globa-

les Klimaproblem, kein nationales, denn CO2 verteilt sich gleichmäßig überall hin. 

Leider ist die Situation in Bezug auf internationale Vereinbarungen nicht zufrie-

denstellend. Die letzte Verhandlungsrunde in Kopenhagen war für viele Beobach-

ter eher enttäuschend, auch wenn die Autoren dieser Studie in dem 

Kopenhagenansatz („Wunder von Kopenhagen“) und den nachfolgenden Ergeb-

nissen des Cancún-Gipfels durchaus auch Chancen sehen. Aber ob diese Chancen 

genutzt werden oder nicht, weiß keiner.  

 

Im Moment befindet sich die Menschheit auf einem Weg, bei dem wir mit Blick 

auf das Jahr 2050 die weltweiten Emissionen von heute 30 Milliarden nicht auf 12 

Milliarden senken werden, die erforderlich wären, um das 2°-Ziel zu erreichen. 

Wir werden stattdessen eher bei 60 Milliarden Tonnen pro Jahr ankommen. Die 

jetzt geplanten Einsparbeiträge von Deutschland oder Europa sind in diesem 

Kontext völlig sekundär, d. h. Senkung der Emissionen in Europa löst das Prob-

lem nicht. Sie kann nicht einmal die weitere Verschärfung der Situation verhin-

dern. Die Senkung der CO2-Emissionen über das Vehikel energetische Sanierung 

bewirkt dann noch weniger. Erreichbar sind auf diesem Wege nur marginale Ef-

fekte, denn statt einer massiven weltweiten Reduktion der Emissionen ist mögli-

cherweise ein massiver weltweiter Zuwachs das Ergebnis.  

 

D. h. auch folgendes: Wer das Klimaproblem lösen will, kann das nicht primär in 

Deutschland oder Europa tun – selbst nicht bei Rückkehr Europas in die „Stein-

zeit“. Eine Lösung muss in allererster Linie die internationale Dimension des 

Themas adressieren. In [R3] wird dazu aufgezeigt, dass das 2oC-Ziel ohnehin nur 

noch erreicht werden kann, wenn ab 2013 ein scharfes Klimaregime greift (jedes 

Jahr eine Senkung weltweit um eine halbe Milliarde Tonne) und zusätzlich über 

ein forciertes Weltaufforstprogramm, das den Charakter eines Global Marshall 

Plans hat, in 20 Jahren 5 Millionen km² Wald aufgeforstet und im Steady State 

erhalten werden. Dieses Programm bindet 200 Milliarden Tonnen CO2. und schafft 
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zusätzlich dringend benötigte Zeit zur Anpassung, die weltweit dringend ge-

braucht wird. Zum Vergleich: Der jährliche Verbrauch in Deutschland liegt heute 

bei etwa 800 Millionen Tonnen.  

 

Das Weltaufforstprogramm, das nur in Verbindung mit einem strikten Klimare-

gime Sinn macht, kann über die Klimaneutralität von Unternehmen, Organisa-

tionen und Personen finanziert werden. Diese Art der Klimaneutralität in Verbin-

dung mit einem strikten Klimaregime beinhaltet keinerlei Dimension des CO2-

Leakage und ist auch kein „Freikaufen“. Es ist ein korrekter, sauberer, neutraler 

Weg, Zeit zu erkaufen. Und die Mittel zur Finanzierung werden freiwillig von 

Menschen aufgebracht werden, die hohe Emissionen verursachen. Das schützt 

die ökonomisch schwächere Gruppe.  

 

Die hier erschließbaren Potenziale liegen sowohl vom Volumen her als auch rela-

tiv zu den Kosten um Größenordnungen über dem, was in Bezug auf Klimaeffek-

te über energetische Sanierung erreicht werden kann. Und bezahlt würde, wie 

dargestellt, von leistungsstarken Mitgliedern der Gesellschaft, so wie heute schon 

DAX-Unternehmen ihre Mitarbeiter nur noch klimaneutral reisen lassen.  

 

Wahrscheinlich ist in dem beschriebenen Kontext eine Tonne CO2-Reduktion für 

zehn Euro darstellbar. Es ist heute so, dass die energetische Seite kostenmäßig 

etwa das zehnfache Volumen im Verhältnis zur CO2-Seite hat. D. h. bei energeti-

scher Sanierung müssen erhebliche Einsparungen erreicht werden, sonst macht 

ein solches Vorgehen aus Klimasicht wenig Sinn. Die zusätzliche Kostenersparnis 

durch vermiedene CO2-Emissionen ist vergleichsweise gering. Sie ist in der Regel 

kein Grund für eine energetische Sanierung, die sich von der Energiekostenseite 

her nicht lohnt.  

 

Bei der richtigen Struktur internationaler Kooperation und Kompensation sind die 

Unterschiede in den Kosten zur Vermeidung von CO2-Emissionen zwischen Nord 

und Süd eher noch höher als oben angedeutet. Das bedeutet auch, dass alles, 

was wir für das Klima im Immobilienbereich tun, nur ein „Mitnahmeeffekt“ relativ 

zur energetischen Seite sein kann und ansonsten dem Zweck dient zu zeigen, 

dass wir uns beim Einsparen auch direkt beteiligen.  

 



 22

Das betrifft das als Teil einer Doppelstrategie wichtige Thema, dass wir uns an-

strengen müssen. Wir müssen zeigen, dass die reiche Welt beim Klimaschutz vo-

rangeht, auch wenn sich das nicht rechnet. Wir müssen zeigen, was prinzipiell 

möglich ist. Wir müssen helfen, neue Technologien und Lösungen zu entwickeln 

und diese weltweit verfügbar machen. Dies ist  in einer doppelstrategischen Sicht 

sinnvoll, aber es darf nicht zu teuer werden. Und es muss klar sein, wer zahlt. 

Da, wo wir uns mit Energieeffizienz und Klimaeffizienz neue Märkte erschließen, 

ist ein Potenzial vorhanden, zukünftig viel Geld zu verdienen. Da, wo auf diese 

Weise Menschen, z. B. im Bereich Handwerk Arbeitsplätze gewinnen, die sonst 

keine Arbeit hätten, hat das für uns direkte Vorteile und verbessert auch die Kos-

tensituation des Staates. Wo es sich für die öffentliche Seite rechnet, kann der 

Staat ggf. entsprechend investieren. Aber all das hat Grenzen, z. B. aufgrund des 

Haushaltsrechts. KfW-Programme bzw. Förderung der energetischen Sanierung 

insgesamt sind in diesem Kontext zu sehen. Allerdings werden die Volumina im 

Moment aufgrund der Haushaltssituation eher gekürzt als ausgeweitet.  

 

Und jede solche Maßnahme vor Ort muss in geeigneter Weise gekoppelt werden 

mit globalen Maßnahmen. Insbesondere können unsere eigenen Anstrengungen 

vor Ort die erforderlichen globalen Maßnahmen nicht ersetzen. In dem Umfang, 

wie wir global nicht vorankommen, werden wir als Weltgemeinschaft im Klimabe-

reich scheitern und die Konsequenzen tragen müssen. Dies limitiert auch die Vo-

lumina, die wir im Moment selber einsparen können, d. h. die europäische Politik 

muss im Klimabereich vor Ort vorsichtig agieren, sie darf nicht überziehen. Letzt-

lich ist die Frage zu beantworten, wer die Kosten der Maßnahmen tragen muss, 

die wir doppelstrategisch im Klimabereich vorantreiben.  

 

1. Der Staat hat viele Vorteile durch entsprechende Aktivitäten, im Besonderen 

auch durch die weniger große Abhängigkeit von Energieimporten. Hinzu 

kommen evtl. vermehrte Steuereinnahmen und weniger Nichtbeschäftigte. 

Der Staat sollte daher zukünftig, wie bisher, seinen Beitrag leisten.  

 

2. Eigentümer besitzen nach Sanierung ein besseres Gebäude mit höheren, 

langfristigen Nutzwerten, insbesondere, wenn man an den Verkaufswert 

denkt. Sie sollten dafür situationsabhängig ihren Beitrag erbringen. Dies gilt 
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insbesondere dann, wenn Verkauf zum Businessmodell gehört bzw. wenn 

entsprechende Wertzuwächse bilanziert werden können. 

 

3. Mieter profitieren als dritte Gruppe durch eine hochwertigere Wohnung und 

tendenziell niedrigere Energiekosten. Man kann erwarten, dass sie zumin-

dest auf der Ebene der Warmmiete im bisherigen Umfang die Mittel aufbrin-

gen, vielleicht auch etwas mehr. Aber gerade für die sozial Schwächsten 

sind hier enge Grenzen gesetzt.   

 

In dem beschriebenen Dreieck ist angelegt, was wir leisten können. Alles andere 

muss im Klimabereich übersetzt werden in die Nutzung internationaler Instru-

mente.  

 

Wie sind die hier dargelegten Überlegungen in die Argumentationen der letzten 

Jahre eingebettet?  

 

1. Seit Anfang der 70er Jahre entwickelte sich in der öffentlichen Debatte die 

Argumentation, dass wir energieeffizienter werden müssen, um die Import-

abhängigkeit für fossile Energieträger zu senken. Diese Argumentation 

macht grundsätzlich Sinn, bleibt richtig und begründet konkretes Tun immer 

da, wo Maßnahmen sich rechnen. 

 

2. Seit den 90er Jahren wird argumentiert, dass wir Gebäude energieeffizien-

ter machen müssen, weil das auch dem Klimaschutz nützt. Das ist ein an-

genehmer Nebeneffekt, aber der entscheidende Punkt bezüglich der Ener-

gieeffizienz bleibt die Senkung der Importabhängigkeit und noch wichtiger 

die Senkung der Energiekosten. Klimaschutz kommt en passant als Neben-

effekt hinzu. Von der finanziellen Seite her sind die bewirkten Größenord-

nungen durch Klimaeffizienz eine Größenordnung kleiner als auf der Ener-

gieseite. Wenn man die Klimaprobleme lösen will, ist zudem primär an 

weltweite Mechanismen zu denken. Kompensation ist zentral und preiswer-

ter. 

 

3. Interessant ist die jüngste öffentliche Diskussion, die darauf hinausläuft, 

dass wir Klimaschutz betreiben müssen, weil sonst das Klima aus dem Ru-
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der läuft und die Beherrschung der Folgen sehr teuer wird. Das erfordert 

konsequenterweise mehr Energieeffizienz. Das ist alles richtig so. Da aber 

Klimaschutz vernünftig nur global verstanden werden kann, ist die Erhö-

hung der Energieeffizienz nur insofern ein wichtiges Element zum Klima-

schutz, als Maßnahmen entweder im doppelstrategischen Sinne mehr als 

optischer Beitrag verstanden werden (dann ist zu klären, wer dafür zahlt) 

oder insofern als Energieeffizienz sich rechnet und zugleich „Bumerangef-

fekte“ vermieden werden.  

 

Der Klimaschutz ist und bleibt vor allem ein globales Thema, verlangt globale 

Vereinbarungen, letztlich ein globales Cap-and-Trade-System, verbunden mit 

einem forcierten Weltaufforstprogramm. Finanzielle Mittel werden dabei am bes-

ten dort eingesetzt, wo sie weltweit die größte Wirkung erzeugen. Die Politik 

muss deshalb Instrumente für Energieeffizienz deutlich vom Klimaschutz tren-

nen. Und Energieeffizienz geht nur insoweit, als dies sozial umsetzbar ist und 

keinen Bumerangeffekt erzeugt, sonst verschlechtern wir damit unsere gesamt-

wirtschaftliche Situation. 

 

Noch ein weiterer Hinweis: Wenn man glaubt, dass wir das Klimaproblem welt-

weit lösen, dann wird das wahrscheinlich implizieren, dass wir die Menge der aus 

dem Boden geholten fossilen Brennstoffe gegenüber der heutigen Situation mas-

siv absenken müssen. Sind nämlich Kohle, Gas, Öl erst einmal gefördert, landet 

das darin gebundene CO2 anschließend irgendwann in der Atmosphäre. Die einzi-

ge bekannte Gegenstrategie ist technische Sequestrierung, aber das ist bisher 

eher eine Hoffnung als eine Lösung. Ob technische Sequestrierung in großem Stil 

je zu gesellschaftlich tragfähigen Bedingungen und Kosten funktionieren wird, 

weiß keiner, darauf sollte man nicht setzen.  

 

Klammert man die Sequestrierung aus und werden wir das Klimaproblem lösen, 

dann werden wir nicht mit korrespondierenden Peak-Oil-Knappheitspreisen kon-

frontiert werden. Ganz im Gegenteil: Die fossilen Energieträger werden eher 

preiswerter werden, weil sie gar nicht in dem Umfang aus der Erde gebracht 

werden können wie bisher. Mögliche Kostensteigerungen werden solare Alterna-

tiven oder Geothermie-Alternativen betreffen. Das ist dann eine Frage des Ener-

giemix. Es ist nicht genau absehbar, wie sich dort die Kostensituation entwickeln 
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wird. Ein wesentlicher Faktor wird die Besteuerung sein, so wie im Moment z. B. 

bei Benzin. Die entscheidende Frage wird dann die soziale Querverteilung von 

Teilen dieser Steuereinnahmen sein, u. U. auch zur Finanzierung energetischer 

Sanierung.  

 

Wichtig ist es zu beachten, dass die Peak-Oil-Problematik und wirklich sehr hohe 

Energiekosten nur dann ein Thema sein werden, wenn wir das Klimaproblem 

nicht lösen. Wenn wir aber das Klimaproblem nicht lösen, dann ist CO2-Einsparen 

kein zentrales Thema und dann lösen wir das Klimaproblem ohnehin nicht, das 

wenige bei uns eingesparte CO2- macht dann auch keinen wesentlichen Unter-

schied und kann insbesondere nicht der Grund sein, soziale Schieflagen noch zu 

vergrößern. Besser kümmern wir uns dann um den Erhalt der sozialen Balance 

und um den Umgang mit den Bedrohungen und Schädigungen, die aus der ent-

standenen Klimakatastrophe resultieren werden – bei uns und noch mehr welt-

weit.  

 

 

Fazit zu AP 2: Der Klimaschutz ist und bleibt vor allem ein globales Thema, ver-

langt globale Vereinbarungen, letztlich ein globales Cap-and-Trade-System, ver-

bunden mit einem forcierten Weltaufforstprogramm. Finanzielle Mittel werden 

dabei mindestens in signifikanten Teilen dort eingesetzt, wo sie weltweit die 

größte Wirkung erzeugen. Maßnahmen vor Ort sollten deshalb in einer doppel-

strategischen Herangehensweise mit internationalen Programmen verknüpft 

werden [Hess], [NBBW1], [NBBW2]. Die Politik muss deshalb Instrumente für 

Energieeffizienz deutlich vom Klimaschutz trennen. Und Energieeffizienz ist bei 

uns nur insoweit zu verordnen, als dies sozial umsetzbar ist und keinen Bume-

rangeffekt erzeugt, sonst verschlechtern wir damit unsere gesamtwirtschaftliche 

Situation. 

 

Die zusätzliche Kostenersparnis durch vermiedene CO2-Emissionen ist ver-

gleichsweise gering. Sie ist in der Regel kein Grund für eine energetische Sanie-

rung, die sich von der Energiekostenseite her nicht lohnt. 
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AP 3 Analyse der Gefahr, dass eine erhöhte energetische Sanie-
rungsrate zwar langfristig zu einer Entlastung der Wohnkosten 
und damit zu besserer Vermietbarkeit, aber kurzfristig zu 
Verwerfungen auf dem Mietwohnungsmarkt durch Segregati-
on führt (einkommensschwache Haushalte wohnen in unsa-
nierten Gebäuden). 

 

Im Folgenden werden Überlegungen angestellt, ob zukünftig damit zu rechnen 

ist, dass ein Ausbleiben energetischer Sanierung im Bestand für diese Objekte zu 

einer höheren Gefahr der Segregation führt. Mit Segregation ist gemeint, dass in 

solchen Gebäuden die Mieterstruktur sich so verändert, dass die überwiegende 

Mehrheit der Mieter einkommensschwachen Haushalten zuzurechnen sind. 

 

Für ein Objekt im Bestand bedeutet zunehmende Segregation zum Einen, dass 

einkommensstärkere bisherige Mieter aus einem unsanierten Gebäude ausziehen 

(und in energetisch bessere Gebäude umziehen), der daraus gegebenenfalls re-

sultierende Leerstand dauerhaft ist oder aber einkommensschwache Haushalte 

dort einziehen. Andererseits bedeutet Segregation auch, dass einkommens-

schwache Haushalte auf Grund der mit Sanierungen verbundenen Mieterhöhun-

gen in unsanierte Bestände verdrängt werden. 

 

Zur Abschätzung des Risikos einer zukünftigen Segregationsgefahr ist zu überle-

gen, wie sich die Angebotsseite und Nachfrageseite bei sanierten bzw. energe-

tisch hochwertigen Immobilien in Relation zu energetisch unsanierten Beständen 

verändert. 

 

Grundsätzlich ist eine Steigerung des Angebots von saniertem und energetisch 

höherwertigem Wohnraum zu erwarten. Gründe sind dabei insbesondere, dass 

zunehmend von politischer Seite über Gesetze (z. B. die Energieeinsparverord-

nung) bei Neubauten ein hohes Niveau bezüglich der Energieeffizienz festge-

schrieben wird und sogar weitere Verschärfungen geplant sind. Hinzu kommt ein 

durch den öffentlichen Diskurs gesteigertes Umweltbewusstsein, gerade auch ein 

Energiebewusstsein, das noch über Anreizsysteme von öffentlicher Seite geför-

dert wird. Deshalb ist davon auszugehen, dass zumindest überall, wo dies öko-
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nomisch sinnvoll ist (teils auf Grund der öffentlichen Förderung), energetische 

Sanierung im Bestand erfolgen wird. 

 

Hinzu kommen all die „Ökovorbilder“ (besonders auf umweltbewusstes Verhalten 

ausgerichtete Personen), die in ihrem eigenen Umfeld Umweltaspekte höher ge-

wichten als den dafür notwendigerweise zu leistenden Finanzaufwand und es sich 

dabei auch leisten können, eine energetische Sanierung durchzuführen, selbst 

wenn sich die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen nicht rechnen. Von 

einkommensstarken jüngeren Haushalten können energetische Sanierungen 

auch dann lohnend in Angriff genommen werden, wenn sich eine Amortisierung 

für die Haushalte erst nach Ablauf langer Zeiträume ergibt. 

 

Eine weitere Entwicklung ist in Hinblick auf die angenommene Steigerung der 

Angebotsseite von saniertem Wohnraum bzw. energetisch hochwertigem Wohn-

raum von Relevanz. Das ist die zunehmende Forderung der Erwirtschaftung 

„grüner“ Renditen, die Forderung nachhaltigen Investments beispielsweise in 

Form von „Green Buildings“ oder Nachhaltigkeitsfonds. Anleger und hier gerade 

auch institutionelle Investoren (beispielsweise aus dem Bereich der Stiftungen 

und Kirchen) wollen zunehmend nachweisen, dass ihr investives Engagement mit 

Nachhaltigkeitskriterien kompatibel ist. Sie verlangen daher nach Investitionsob-

jekten, die bezüglich ihrer einschlägigen Eigenschaften möglichst alle drei Di-

mensionen des Nachhaltigkeitsdreiecks „Ökonomie“, „Ökologie“ und „Soziales“ 

abdecken. 

 

In diesem Kontext hat beispielsweise die DVFA - Deutsche Vereinigung für Fi-

nanzanalyse und Asset Management - gemeinsam mit EFFAS (the European 

Federation of Financial Analysts Societies), einen Kriterienkatalog für „ecological, 

social and Governance aspects“ (die sogenannten ESG KPIs Key Performance 

Indicator) zur Bewertung von Investitionsoptionen ausgearbeitet. Immer mehr 

Unternehmen präsentieren zudem ihre nachhaltige Ausrichtung in Nachhaltig-

keitsreports, für die auf internationaler Ebene von der GRI (Global Reporting Ini-

tiative) an einem internationalen Standard gearbeitet wird, der die Veröffentli-

chung einer Vielzahl von Nachhaltigkeitsindikatoren in den Bereichen Ökologie 

und Soziales, neben den ökonomischen Faktoren, verlangt. 
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Aktuell ist hier auch für den Bereich Construction and Real Estate die Ausarbei-

tung eines Branchenstandards der Immobilienwirtschaft in der Abstimmung. Dies 

wurde jetzt auch mit Aktivitäten auf Ebene der Vereinten Nationen verknüpft  

(Global Compact und „UNEP-FI“ – United Nations Environment Programme wor-

king group on integrating sustainablility into investment management). Vor die-

sem Hintergrund ist zu erwarten, dass es eine Steigerung des Angebots von 

Wohnraum in energetisch sanierten Beständen geben wird, wo immer dies durch 

Gesetze erzwungen bzw. über öffentliche Förderung unterstützt oder aber auch 

durch Einrechnung einer zunehmenden Gefahr des Werteverfalls bei mangelnder 

Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte, wirtschaftlich sinnvoll ist. Hinzu 

kommt die Steigerung des Angebots von energetisch höherwertigen Neubauten. 

 

Was ist auf Seiten der Nachfrage durch Mieter zu erwarten? Mieter, die nach 

energetisch hochwertigem Wohnraum suchen, werden besonders bei den Öko-

vorbildern, aber auch bei jüngeren (einkommensstärkeren) Haushalten zu erwar-

ten sein. Gerade die letztgenannte Gruppe wird auch bei langfristigen Überle-

gungen, in der Erwartung zukünftig steigender Energiekosten, an energetisch 

hochwertigem Wohnraum interessiert sein. Sofern also nicht aus anderen Grün-

den resultierende kurzfristige finanzielle Interessen im Vordergrund der Überle-

gungen stehen, wird hinsichtlich dieser Gruppe ein „Abzugspotenzial“ aus unsa-

nierten Beständen gegeben sein. Bei dieser Gruppe ist nicht zu erwarten, dass 

sie in Wohnraum mit ökologischen oder sozialen Schwachstellen einziehen wer-

den, solange anderer Wohnraum angeboten wird. Jüngere einkommensstärkere 

Haushalte und „Ökovorbilder“ werden ökosozial (ökologisch und soziokulturell) 

hochwertigen Wohnraum suchen und bei steigendem Angebot auch finden. 

 

Anders ist das Entscheidungsverhalten „älterer einkommensstärkerer“ Haushalte 

einzuschätzen. In der Regel werden diese weder aus Gründen mangelnder Ener-

gieeffizienz zugunsten energetisch saniertem Wohnraums umziehen, noch wer-

den sie den Umzug erwägen, wenn ihre Mietbelastung auf Grund durchgeführter 

Sanierungen in Maßen steigt. Kurzfristige zu erwartende Einschränkungen wäh-

rend einer Sanierung dürften für diese Gruppe wesentlich für ihre Einstellung ge-

genüber der Sanierung sein, weniger langfristige positive Aspekte. Diese Gruppe  

bildet tendenziell also kein steigerndes Nachfragepotenzial von besonderer Rele-

vanz für ein erweitertes Angebot an energieeffizientem Wohnraum, sondern 
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könnte sogar die Sanierung von Bestand eher hemmen als fördern. Ältere (ein-

kommensstarke) Haushalte, wenn sie nicht zu den „Ökovorbildern“ gehören, 

werden bei der Frage, ob sie einer Sanierung in ihrem Wohnumfeld zustimmen 

oder selbst in Angriff nehmen, die Überlegung anstellen „ob es sich noch lohnt“ 

und auf Grund der langen Amortisationszeiträume und kurzfristiger Belastungen 

in der Tendenz eher zu einer negativen Einschätzung kommen. 

 

Es verbleibt dann noch die Frage der Wohnmobilität einkommensschwacher 

Haushalte. Deren Lebenssituation lässt sich so charakterisieren, dass es für sie 

darum geht, den Mangel zu verwalten. Ökonomisches Entscheidungskriterium für 

die Wahl von Mietraum dürfte in vielen Fällen die Kaltmiete sein. Dies sind dann 

die kalkulierten monatlichen Fixkosten, und die Heizleistung wird daran ange-

passt, was man sich darüber hinaus noch leisten kann. Das Leben einkommens-

schwacher Haushalte ist geprägt von stark kurzfristigem Denken, es geht darum, 

über die Runden zu kommen. Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass ein-

kommensschwache Haushalte nur eine geringe Bereitschaft bzw. Möglichkeit ha-

ben eine Sanierung, die auch nur teilweise auf die Kaltmiete umgelegt wird, mit 

zu tragen. Sofern Alternativen für Wohnraum mit günstigeren Kaltmieten verfüg-

bar sind, ist daher zu erwarten, dass ein Abzug aus sanierten Beständen bei stei-

genden Kaltmieten erfolgt, woraus dann die Gefahr größerer Leerstandsraten bei 

saniertem Bestand resultiert. So steigt zwar die Nachfrage nach unsaniertem 

Wohnraum, jedoch (gerade in konsolidierten und strukturschwachen Räumen) 

nur durch einkommensschwache Haushalte. Welchen Effekt dies auf den Immo-

bilienwert hat, ist schwer einzuschätzen. Positiv kann sich die erhöhte Nachfrage, 

negativ aber die zunehmende Segregation auswirken. 

 

Zusammenfassend gibt die nachfolgende Tabelle die Überlegungen zur Richtung 

von Wohnmobilität auf Grund energetischer Aspekte wieder  
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Jüngere einkom-
mensstärkere Haus-
halte       (sowie 
Ökovorbilder) 

Ältere einkommens-
stärkere Haushalte 

einkommensschwache 
Haushalte 

Neubau + 0 0 

Sanierter 
Bestand + 0 - 

Unsanierter 
Bestand - 0 + 

 

+   wachsende Nachfrage / Zuzug 

-   sinkende Nachfrage / Auszug  

0  gleichbleibend   

 

Hinzu kommt noch, dass in Deutschland eine Abnahme der Mittelschicht und eine 

Zunahme der ärmeren Bevölkerungsgruppe zu verzeichnen ist [GGH]. Dies deckt 

sich mit der, vom FAW/n in Ulm in generellen Analysen identifizierten Gefahr ei-

ner zunehmenden Prekarisierung bzw. Brasilianisierung [R1], [R2], [S], [SE]. 

Dies würde in der Konsequenz bedeuten, dass sich möglicherweise das Nachfra-

gepotenzial für ein Angebot an unsanierten Beständen durch einkommensschwa-

che Haushalte erhöht. 

 

Demgegenüber steht eine sinkende, im besten Fall gleichbleibende, Nachfrage 

bei steigendem Angebot an sanierten Beständen und Neubauten. Dies ver-

schlechtert die ökonomische Tragfähigkeit von energetischen Sanierungen, des-

halb werden voraussichtlich bei der Sanierung solche Bestände bevorzugt, deren 

aktuelle Mieterstruktur und das gegebene Umfeld schon so charakterisiert ist, 

dass eine hohe Quote älterer einkommensstarker Haushalte oder „Ökovorbilder“ 

gegeben ist. In solchen Beständen ist eher zu erwarten, dass die Sanierungskos-

ten auf die Kaltmiete, soweit gesetzlich zulässig, umgelegt werden kann. Bei der 

Sanierung benachteiligt sind demgegenüber voraussichtlich solche Bestände, die 

bereits eine hohe Quote einkommensschwacher Haushalte aufweisen, denn hier 

ist eine Umlage auf die Kaltmiete tendenziell nicht durchsetzbar. 
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Die einkommensschwachen Haushalte werden in unsanierten Beständen, soweit 

noch möglich, die Heizleistung den steigenden Energiekosten anpassen, ggf. so-

gar in noch billigeren Wohnraum umziehen (wenn verfügbar). Einkommensstär-

kere, insbesondere jüngere Haushalte und „Ökovorbilder“, werden demgegen-

über, vor dem Hintergrund eines steigenden Angebots sanierter Bestände und 

Neubauten, aus unsanierten Objekten ausziehen. Es ist auch nicht zu erwarten, 

dass man diesen Auszug in signifikantem Maße durch eine Senkung der Kaltmie-

te verhindern kann, denn allein das ökonomische Kriterium, d. h. die Reduktion 

der Mietaufwendungen, dürfte für einkommensstarke Haushalte gegenüber den 

ökologischen und sozialen Kriterien eher nachgeordnet sein. 

 

Einschränkend ist zu sagen, dass die zuvor geschilderten Überlegungen in dyna-

mischen Regionen vermutlich in viel geringerem Maße zutreffen. Dynamische 

Regionen, d. h. Gebiete, in denen das Angebot an Wohnraum geringer ist als die 

Nachfrage, weisen ein Wohnraumdefizit auf. Dies lässt tendenziell höhere Kalt-

mieten zu, weshalb auch zu erwarten ist, dass in solchen Räumen eine höhere 

Quote einkommensstärkerer Haushalte ansässig ist bzw. zuzieht. Es ist dann eine 

Frage des Gesamtangebots an sanierten Beständen und Neubauten, welches 

Ausmaß an zunehmender Segregation zu befürchten ist. 

 

 

Fazit zu AP 3: In Deutschland ist durch energetische Modernisierung eine Be-

schleunigung der Segregation zu befürchten. Insbesondere ist dies in Regionen 

zu erwarten, deren Mieterstruktur durch ein hohes Maß an jungen Haushalten 

und vielen „Ökovorbildern“ gekennzeichnet ist. Gerade in solchen Regionen be-

steht somit auch eine große Gefahr für einen Wertverfall unsanierter Bestände, 

auch wenn man berücksichtigt, dass eine erhöhte Nachfrage nach unsaniertem 

Wohnraum sich positiv auf die Wertentwicklung auswirken kann. Da die Nachfra-

ge durch einkommensschwache Haushalte erfolgt und so zunehmend zur Segre-

gation führt, hat dies negative Effekte auf die Wertentwicklung. Aber auch sa-

nierte Bestände in konsolidierten und strukturschwachen Regionen können, je 

nach Zusammensetzung der dort ansässigen Bevölkerung hinsichtlich der Ein-

kommenssituation, von Wertverfall bedroht sein (höhere Leerstandsraten), wenn 

einkommensschwächere Haushalte in unsanierten Bestand umziehen und die 

Nachfrage durch einkommensstärkere Haushalte dies nicht kompensieren kann. 
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Das bedeutet: Nicht allein der Aufwand für die Sanierung und die mögliche und 

erlaubte Umlage auf die Kaltmiete sind entscheidende Parameter, sondern Ange-

botssituation, Leerstand und der potenzielle Wertverfall unsanierter und sanierter 

Bestände. Man befindet sich gewissermaßen in einem Dilemma. Nur in seltenen 

Fällen „rechnet sich“ eine energetische Sanierung im Bestand. Das Unterlassen 

energetischer Sanierung kann aber zu Ertragsausfällen und Wertverfall, also zu 

Verlusten führen. Auch wenn diese Verluste bei langfristig gehaltenen (i.w. abge-

schriebenen) Beständen nicht notwendigerweise ertragswirksam werden, kann 

sich doch die Kreditfähigkeit der Bestandshalter als Resultat eines Wertverfalls 

verschlechtern. 
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AP 4 Energetische Sanierung führt, soweit am Markt umsetzbar, zu 
einer Erhöhung der Bruttowarmmiete, kann aber langfristig 
die Wohnkosten entlasten. Wird verstärkte energetische Mo-
dernisierung zu einer Erhöhung der Kosten der öffentlichen 
Haushalte für die Kosten der Unterkunft führen? Werden die 
begrenzten Mittel der öffentlichen Haushalte für die Kosten 
der Unterkunft die energetische Sanierung bremsen? Kann es 
dabei sinnvoll sein, die Subjektförderung für energetisch sa-
nierte Gebäude jetzt höher anzusetzen in der Hoffnung auf ei-
ne spätere Entlastung? 

 

Kostenabschätzungen 

 

Die Kosten energetischer Sanierungen variieren stark je nach durchgeführten 

Maßnahmen und des zugrunde gelegten Kalkulationsschemas. Untergrenzen 

bzw. erste Anhaltswerte für Sanierungskosten ergeben sich beispielsweise aus 

einer laufenden Untersuchung des Instituts für Wohnen und Umwelt IWU, Dar-

mstadt. Daraus lässt sich herleiten, dass man als Minimum von 125 €/m2 ausge-

hen muss [IWU]. In diesem Kostenansatz sind nur Maßnahmen für Dämmung 

enthalten, keine Maßnahmen für die Modernisierung von Heizungsanlagen oder 

z.B. die Installation von Solaranlagen. 

 

Für den Durchschnittswert der energetischen Sanierungskosten gehen das Insti-

tut der deutschen Wirtschaft, Köln, und die KfW, Frankfurt, von durchschnittlich 

230 €/m2 für Selbstnutzer und Vermieter aus; der Durchschnittswert wird in 

Form des Medians gebildet. Für Selbstnutzer liegt der Wert höher als für Vermie-

ter [KfW-IW]. 

 

Aus anderen, stärker fallbasierten und zwischen verschiedenen Sanierungszielen 

differenzierenden Untersuchungen sind energetische Sanierungskosten ein-

schließlich Nebenkosten von brutto 350 €/m2 und deutlich höher bekannt, siehe 

Abb. 4.1. 
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Euro/m2 WF 
Biele-
feld Bochum 

Dort-
mund Essen 

Karls-
ruhe 

Nürn-
berg 

Pots-
dam 

Var. 1 - KfW 130 353,12 319,84 383,98 366,49 353,31 313,42 436,76 

Var. 2 - KfW 115 369,66 332,86 397,01 379,52 366,34 326,45 449,79 

Var. 3 - KfW 100 384,56 345,42 409,57 392,07 378,89 339,01 462,35 

Var. 4 - KfW 85 426,40 375,56 438,54 423,39 409,89 370,00 494,83 

Var. 5 - KfW 70 451,06 409,58 474,90 456,24 445,07 405,18 527,68 

Var. 6 - KfW 55 489,14 446,50 510,64 495,49 478,47 436,58 564,59 

Abb. 4.1: Sanierungskosten aus konkreten Projekten für unterschiedliche 
energetische Standards in €/m2 [SD]. 

 

 

Bei Mietwohnraum stehen den energetischen Sanierungskosten, die zunächst der 

Eigentümer trägt, natürlich Einsparungen der Energiekosten des Mieters gegen-

über. Auch diese Einsparungen schwanken fallweise stark, allerdings sind sie ge-

nerell deutlich geringer als die auf die Miete umgelegten bzw. umlegbaren Sanie-

rungskosten [BSI]. 

 

Die Reduktion des Endenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser durch voll-

ständige energetische Sanierung wurde für ein „typisches“ Mehrfamilienhaus der 

Baualtersklasse 1958 bis 1968 in [BSI, S. 8] mit 132 kWh/m2a ermittelt. 

 

Spart man z.B. 100 kWh Endenergie pro m2 und Jahr in Form von Öl oder Gas, 

so resultiert hieraus z.B. bei einem Endenergiepreis von 6 ct/kWh eine jährliche 

Energiekostenersparnis von 6 €/m2, d.h. es ergibt sich eine monatliche Energie-

kostenersparnis von nur 0,50 €/m2. Selbst bei einer Energieeinsparung von 

200 kWh Endenergie pro m2 und einem etwas höheren Energiepreis ergibt sich 

eine Energiekostenersparnis von 1,00 €/m2 – ca. 1,20 €/m2. Beispiele hierzu fin-

den sich – auch mit etwas höheren und nach Energieträgern unterschiedenen 

Energiekosten -  in Abb. 4.2.  
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Abb. 4.2: Kostenaufstellung energetischer Sanierung vs. Minderausgaben für 
Energie aus [Wild]. 

 

 

 

CO2-Vermeidungskosten 

 

Über den Minderverbrauch von Energie hinaus bewirkt energetische Sanierung 

eine Reduktion von CO2-Emissionen.  

 

In einem hypothetisch günstigen Fall mit Sanierungskosten von 150 €/m2, einer 

dadurch bewirkten jährlichen Wärmeenergieeinsparung von 200 kWh/m2 mit 

Energieträger Heizöl und 40-jähriger Nutzung ergibt sich eine Emissionsreduktion 

von 40 a * 200 kWh/(m²a) * 0,3 kg CO2/kWh = 2,4 t CO2/m². Dies führt auf 

rechnerische CO2-Vermeidungskosten von 150 €/m² / 2,4 t CO2/m² = 62,50 € 

pro Tonne. Dieser Wert ist nur als Orientierungswert zu sehen. Tatsächliche CO2-

Vermeidungskosten durch energetische Sanierung sind fallabhängig und liegen 

tendenziell (weit) höher. 
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Ein „ungünstiger“ Fall ist beispielsweise durch energetische Sanierungskosten 

von 200 €/m2, von dadurch bewirkter jährlicher Wärmeenergieeinsparung von 

150 kWh/(m2/a) und 30-jähriger Nutzung gekennzeichnet. Wenn die Wärme-

energie bereits aus Kraft-Wärme Kopplung gewonnen wird – typischerweise 

durch Fernwärme – kann von CO2-Emissionen von 0,17 kg/kWh ausgegangen 

werden; diese spezifischen Emissionen hängen stark von der jeweiligen Technik 

der Kraft-Wärme Kopplung ab. Unter den getroffenen Annahmen beträgt die 

Emissionsreduktion pro m2 dann 30 a * 150 kWh/(m²a) * 0,17 kg CO2/kWh = 

0,765 t CO2/m². In diesem Fall ergeben sich somit CO2-Vermeidungskosten von 

200 €/m² / 0,765 t CO2/kWh = 261,40 € pro Tonne. 

 

Am Markt wird es zu so hohen Vermeidungskosten nicht kommen, vor allem, 

wenn internationale Kooperationsmaßnahmen in die Überlegungen einbezogen 

werden. Das ist auch gut so, weil derart hohe Vermeidungskosten den Wohlstand 

massiv bedrohen. 

 

 

Kosten der Unterkunft im Lichte von Energiepreissteigerungen 

 

Die deutsche Energieagentur dena geht in einer Rentabilitätsrechnung von 2008 

von Annahmen aus, die energetische Sanierung günstiger erscheinen lassen. So 

günstig, dass die Annahmen nicht unumstritten sind, siehe 

www.richtigsanieren.de. U. a. wird eine jährliche Energiepreissteigerung von 6 % 

angenommen. Für eine 80 m2 Wohnung – der Bundesdurchschnitt aller Wohn-

einheiten liegt bei ca. 85 m2 [DB] - wird durch energetische Sanierung ein Kalt-

mietanstieg von monatlich 1,75 €/m2 und die in Abb. 4.3 gezeigt 20-

Jahresprognose berechnet. 
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Abb. 4.3: Berechnungen bzw. Prognose der dena. 

 

 

Hypothetisch wird nun angenommen, dass die staatliche/kommunale Übernahme 

der Kosten der Unterkunft auch im Sanierungsfall erfolgt. Ziel der Überlegung ist 

abzuklären, ob sich dies für die öffentliche Hand bei langfristiger Nutzung als 

Wohnraum für Transferleistungsempfänger rentiert. 

 

Es wird zunächst angenommen, dass die Wohnung als angemessen gilt und die 

Warmmiete in der vollen angegebenen Höhe übernommen wird. (Kosten der 

Warmwasserbereitung sind bei Hartz-IV-Empfängern allerdings schon im sog. 

Regelsatz aufgeführt und gelten nicht als Teil der Kosten der Unterkunft. Besser 

auflösende Daten liegen für dieses Rechenbeispiel nicht vor.)  

 

Während die monatliche Gesamtmiete im Sanierungsfall schon nach 10 Jahren 

um ca. 5 % unter der monatlichen Gesamtmiete im unsanierten Fall liegt, sieht 

der Vergleich im kumulativen Fall weniger günstig aus. Vereinfacht wird dazu 

gemäß den Beispielwerten  

 

• mit 5-jährigen Preissprüngen  

• unter Vernachlässigung von Auf- und Abzinsung der Mieterzahlungen 

 

gerechnet. Daraus resultiert die folgende kumulierte Gesamtbelastung: 
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kumulative Mietbelastung 

 „unsaniert“ „saniert“ 

nach 10 Jahren €606,40*60 + €688,00*60 
= €77.664 • 

€632,80*60+ €686,40*60 
= €79.152 

nach 15 Jahren €77.664+ €787,20*60 
= €124.896 

€79.152+ €747,20*60 
= €123.984 • 

 

Die kumulativen Gesamtkosten bei energetischer Sanierung sind mind. 10 Jahre 

lang höher als im unsanierten Fall. Erst nach 10 bis 15 Jahren stellt sich eine 

Vergünstigung ein - angedeutet durch den Wechsel der Marke • von der Spalte 

„unsaniert“ nach „saniert.“ Nach 15 Jahren ist die kumulative Belastung im Sa-

nierungsfall um 0,7 % niedriger als im unsanierten Fall.  

 

Allerdings liegen die im dena Beispiel angegebenen Mietkosten pro m2 über de-

nen, die typischerweise von Kommunen mit niedrigem Mietniveau übernommen 

werden. Damit ist die Kostensenkung energetischer Sanierung nach dem ange-

nommenen Modell als Anhaltswert zu verstehen. 

 

Einen Beitrag zur Auflösung des Dilemmas ist das Vorgehen der Stadt Bielefeld, 

die ihren Beitrag zu angemessenen Kosten der Unterkunft von der energetischen 

Qualität des Wohnraums abhängig macht: es wird ein sog. Klimabonus gewährt. 

Je geringer der Energieverbrauch (gemäß Energieausweis), desto höher ist der 

maximale Erstattungsbetrag pro m2 [Käh]. Der Bielefelder Klimabonus beträgt 

monatlich maximal 0,65 €/m2.  

 

Ein solcher Klimabonus plus Heizkostenanteil in den Kosten der Unterkunft kom-

men in die Nähe des Sanierungsaufwands. Allerdings ist es eine besondere Her-

ausforderung, Datenmaterial über „angemessene Heizkosten“ zu ermitteln. Es 

darf bei Berechnungen von ALG-II-Leistungen z. B. nicht von einem konstanten 

Anteil an den angemessenen Kosten der Kaltmiete ausgegangen werden. Weiter-

hin muss berücksichtigt werden, dass Heizkosten im Sinne von ALG II die Kosten 

für Warmwasserbereitung nicht beinhalten, da diese bereits im sog. Regelsatz 

abgedeckt werden. 
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In einer Richtlinie für ALG-II-Berechnungen von 2008 geht der Landkreis Dahme-

Spreewald davon aus, dass bei Verwendung von Öl oder Gas monatlich maximale 

Heizkosten von 1,20 €/m2 angemessen sind. Aus einer entsprechenden Richtlinie 

des Kreises Herford von 2009 lässt sich errechnen, dass bei einem Energiepreis 

von 6 Ct/kWh monatliche Heizkosten von maximal 1,10 €/m2 als angemessen 

erachtet werden. Eine Verfügung der Stadt Leverkusen von 2010 legt nahe, dass 

der dortige Betrag unter monatlich 1,10 €/m2 liegt. Allerdings ist die Kalkulati-

onsgrundlage hier nicht vollständig nachvollziehbar. 

 

Gemäß der Studie [BMVBS2 S. 26, Tabelle 7, Spalte 3 und S. 33, Tabelle 12, 

Spalte 3) ergibt sich für das Jahr 2006 eine durchschnittliche Wohnfläche eines 

ALG-II-Empfängers von 65 m2 und folgende monatlich gezahlte, durchschnittli-

che Heizkostenübernahme für ALG-II-Empfänger: 

 

Haushaltsgröße Wohnungsgröße Heizkostenzuschuss  Heizkosten- 
          Zuschuss  

1 Person  56 m2     57 €    1,02 €/m2 

2 Personen  69 m2     74 €    1,07 €/m2 

3 Personen  70 m2     80 €    1,02 €/m2 

4 Personen  88 m2     89 €    1,01 €/m2 

5 Personen  94 m2   108 €    1,15 €/m2 
 

 

Ein angenommener Heizkostenzuschuss von monatlich 1,10 €/m2 und der maxi-

male Klimabonus von 0,65 €/m2 resultieren in den von der dena angegebenen 

Sanierungskosten von 1,75 €/m2. Würde die öffentliche Hand die Heizkostener-

stattung oder einen Teil davon in einen Sanierungszuschuss für den Eigentümer 

umwandeln, so würde sich dies für die öffentliche Hand nach mehreren Jahren 

rechnen, nämlich sobald die Heizkosten des sanierten Gebäudes aufgrund ge-

stiegener Energiepreise niedriger sind, als sie unsaniert wären. Der Eigentümer 

würde nach diesem Modell eine derartige Bezuschussung nur erhalten, wenn er 

einen Eigenanteil leistet und die Kaltmiete nicht sanierungsbedingt erhöht. Un-

mittelbar nachteilig an dieser Kostenteilung wäre, dass auch der sozial schwache 

Mieter einen Teil der Kosten tragen müsste, nämlich zumindest einen Teil seiner 

(dann niedrigeren) Heizkosten. 
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CO2-Abgaben 

 

Geht man davon aus, dass zukünftig CO2-Abgaben fällig werden, etwa im Rah-

men eines erweiterten europäischen Cap and Trade Systems, so verteuert dies 

nach heutigen Preisen fossile Energie zwar für die Verbraucher, aber  - unter 

Wohlstandsaspekten glücklicherweise - letztlich nur so wenig, dass sich die Ren-

tabilitätsrechnung grundsätzlich nicht ändert. Ein Anhaltspunkt dafür ist ein CO2-

Emissionspreis von 20 €/t. Dieser liegt über dem derzeitigen des EU-

Handelssystems und leicht unter dem Kompensationspreis des Aufforstungsun-

ternehmens CO2OL bzw. Forestfinance, Bonn. 

 

Eine Berechnung für Anhaltswerte ergibt Folgendes: Es wird von CO2-Emissionen 

von 300 g/kWh für Heizöl und 250 g/kWh für Erdgas ausgegangen. Diese Werte 

ergeben sich in Anlehnung an [GEMIS] und schwanken leicht je nach Heizöltyp, 

Herkunft und Konditionierung des Erdgases etc. 1 kWh Wärmeenergie aus Heizöl 

würde sich bei vollständiger Durchreichung der CO2-Abgabe an den Verbraucher 

somit um 0,6 Ct bzw. 10 % verteuern und 1 kWh Wärmeenergie aus Erdgas 

würde sich dann um 0,5 Ct bzw. 8,3 % verteuern. 

 

Diese Größenordnung liegt deutlich über derzeitigen Aufwendungen zur CO2-

Kompensation in anderen Branchen, z. B. für die CO2-Neutralisierung von Veran-

staltungen und von Buch- bzw. Broschürendruck. Dort ist mit Erhöhungen von 

lediglich 0,5-1 % zu rechnen, wobei sich diese Erhöhung auf Gesamtkosten und 

nicht lediglich Energiekosten bezieht. 

 

Bei einer CO2-Abgabe ergäbe sich anstelle der obigen monatlichen Energiekos-

tenersparnis von 0,50 €/m2 eine Ersparnis von 0,55 €/m2 bei Öl und 0,542 €/m2 

bei Gas. Selbst bei doppelter Einsparung an Endenergie und verdoppelter CO2-

Abgabe (in heutigen Preisen) bliebe die Rentabilität bzw. Unrentabilität energeti-

scher Sanierung durch die CO2-Abgabe unbeeinflusst.  
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Ökologischer Mietspiegel 

 

Die wirtschaftliche Schwierigkeit von energetischer Sanierung bzw. energiegüns-

tigem Neubau von Mietwohnungen einerseits und damit verbundenen Miethöhen 

andererseits wird auch durch ökologische Mietspiegel deutlich. Der Zusammen-

hang zwischen energetischer Beschaffenheit und Miethöhe ist aufgrund vieler 

überlagernder Faktoren wie Gebäudelage und sonstiger Gebäudemerkmale 

schwierig zu erfassen, aber es wird in einigen Kommunen zumindest probiert. 

 

Weder gibt es eine einheitliche Methode, die energetische, insbesondere die 

wärmetechnische Beschaffenheit, in Mietspiegeln zu berücksichtigen, noch gibt 

es überall die Intention, dies überhaupt zu tun. Im Folgenden einige Beispiele 

gemäß der Übersicht [D]: 

 

 

Darmstadt 
Mietzuschlag für mittlere wärmetechnische Beschaffenheit 
(Primärenergiekennwert zwischen 175 und 250 kWh/m2a)  € 0,37 
Mietzuschlag für verbesserte wärmetechnische Beschaffenheit 
(Primärenergiekennwert weniger als 175 kWh/m2a)   € 0,49 
 
Bochum 
Gehobene Heizungsausstattung (z. B. Fußbodenheizung)   € 0,17 
Dämmung Aussenfassade       € 0,11 
Effizienzklasse A gemäß Energiepass oder Energieverbrauch 
geringer als 100 kWh/m2a       € 0,21 
 
Berlin 
wohnwertmindernd (Energieverbrauch über 190 kWh/m2a)  o. Angabe 
wohnwerterhöhend (Energieverbrauch unter 120 kWh/m2a)  o. Angabe 
 
Hamburg 
Kriterien in Einführung        o. Angabe 
 

 

 

 

 



 42

Größenordnungen und -effekte von sozialen Förderprogrammen 

 

Der bisherige, ab 1.1.2009 regelmäßig gezahlte Heizkostenzuschuss für Wohn-

geldempfänger wird gestrichen. Dieser wurde im Rahmen der Wohngeldreform 

2009 eingeführt und wurde zusätzlich zum Wohngeld gezahlt, allerdings weder 

an Hartz IV-Empfänger noch an Empfänger von Arbeitslosengeld II. Wohngeld 

wird an einkommensschwache Haushalte gezahlt und errechnet sich aus der Mie-

te. Der Heizkostenzuschuss errechnete sich hingegen aus der Haushaltsgröße. 

Ein Ein-Personen-Haushalt erhielt 24 €/Monat, ein Zwei-Personen-Haushalt 

31 €/Monat und für jedes weitere Haushaltsmitglied kamen 6 €/Monat hinzu. 

 

Berechtigt zum Erhalt „allgemeinen Wohngelds“ waren am 31.12.2008 gemäß  

D-STATIS [D-S] 569.300 Haushalte in Deutschland. Hinzu kamen ca. 52.000 

„wohngeldberechtigte Teilhaushalte in Mischhaushalten“. Andere, allerdings im 

einzelnen nicht oder wenig nachvollziehbare Quellen, gehen für Mitte 2010, von 

bis 800.000 wohngeldempfangenden Haushalten aus; hierin dürfte sich die 

Wohngeldreform vom 1.1.2009 niederschlagen. 

 

Gemäß [D-S] verteilen sich die Anteile an Haushalten mit allgemeinem Wohn-

geldempfang auf die Bundesländer gemäß Abb. 4.4. 

 

 
Abb. 4.4: Anteil der Empfängerhaushalte von allgemeinem Wohngeld 
an den Privathaushalten nach Bundesländern am 31.12.2008 in %. 
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D-STATIS verfügt über Daten über wohngeldberechtigte Haushalte nach Haus-

haltsgröße (Anzahl der Personen pro Haushalt) und über die Größenverteilung 

dieser Wohnungen. Allerdings ließ sich eine direkte oder belastbare Beziehung 

zwischen Wohnungs- und Haushaltsgröße von Wohngeldempfängern nicht ermit-

teln. Als angemessene Wohnungsgröße für Wohngeldempfänger gelten ca. 45 m2 

für Ein-Personen-Haushalte, 60 m2 für Zwei-Personen-Haushalte plus 15 m2 für 

jede weitere Person. 

 

Würde man die bisherigen Aufwendungen des Bundes von jährlich 100 Mio € 

über zehn Jahre aufrecht erhalten – z. B. mittels einer Umwidmung des Heizkos-

tenzuschusses -- und ginge man von energetischen Sanierungskosten von 

250 €/m2 aus, so würde dies für die energetische Sanierung von 1.000 Mio € / 

(250 €/m2) = 4.000.000 m2 Wohnraum genügen. Nimmt man 80m2 als durch-

schnittliche Größe der sanierten Wohnungen an, so könnten 

4.000.000 m2/(80 m2/Wohnung) = 50.000 Wohnungen innerhalb von zehn Jah-

ren energetisch saniert werden. 

 

Bei einer Verzehnfachung des Kapitaleinsatzes, d. h. bei Aufbringung von jährlich 

€1Mrd. über zehn Jahre, könnten insgesamt 500.000 Wohnungen energetisch 

saniert werden. Dies ist fast so viel wie die Anzahl der Haushalte (Stand Ende 

2008), die allgemeines Wohngeld empfangen. 

 

Die Sanierung von jährlich 5.000 bzw. 50.000 Wohnungen in Relation zu setzen 

mit der tatsächlichen Gebäudesanierungsrate ist nicht einfach, da Angaben stark 

schwanken. Gemäß einer Studie der Deutschen Bank Research [DB] werden der-

zeit pro Jahr etwa 200.000 Wohnungen energetisch saniert, was bei ca. 39 Mio. 

Wohneinheiten in Deutschland einem Anteil von ca. 0,5 % entspricht. Andere 

Quellen gehen von einer Sanierungsrate von bis zu 3 % aus [BaPeiSi]. Ein Grund 

für die Diskrepanz der Angaben liegt in der Definition von „Sanierung“ und der 

nicht immer offen gelegten Unterscheidung zwischen Teil- und Komplettsanie-

rung. Die Steigerung der Sanierungsrate, die durch eine öffentliche Förderung im 

Umfang des bisherigen Heizkostenzuschusses oder selbst einer Verzehnfachung 

davon, möglich wäre, ist also relativ gering. 
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Fazit zu AP 4: Für sich betrachtet ist die energetische Sanierung von Bestands-

wohnungen aus Vermietersicht unter fast allen hier gemachten Annahmen an 

 

• öffentlicher Bezuschussung vs. Nicht-Bezuschussung 

• eventuelle CO2-Abgaben 

• Energiepreissteigerungen 

 

unattraktiv bzw. nur langfristig attraktiv. Gerade aber für Mieter mit niedrigen 

Einkommen ist eine kurzfristige Perspektive mehr relevant als eine langfristige. 

Auch die öffentliche Hand selber kann allenfalls geringfügig von Investitionen in 

energetische Sanierung, d. h. von einer Umwandlung von Subjekt- in Objektför-

derung, profitieren. 
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AP 5 Analyse potentieller öffentlicher Objektförderung für energe-
tisch besonders hochwertige Modernisierungen. Welche För-
derinstrumente bestehen oder zeichnen sich ab (KfW, EU 
Strukturfond o. a.?) oder sollten aufgestockt werden?  

 

In Deutschland gibt es im Wesentlichen zwei Anlaufstellen zur Unterstützung 

energetisch hochwertiger Modernisierungen. Es gibt Förderungen der staatlichen 

KfW und Fördermittel aus dem EU-Strukturfonds EFRE, die erst seit der neuen 

EU-Verordnung vom 6. Mai 2009 für alle EU-Mitgliedsstaaten verfügbar sind. 

 

 

KfW 

 

Bei der KfW wird unterschieden zwischen Förderprogrammen für Privatpersonen 

und Programmen für Vermieter. Programme, bei denen ausdrücklich keine Un-

terstützung für juristische Personen erfolgt, sind nicht berücksichtigt. 

 

Die KfW bietet für Mitgliedsunternehmen des GdW hauptsächlich Förderpro-

gramme im Umfeld zinsgünstiger Kredite. Einen Sonderbonus der KfW, den es 

für Bauberatungsleistungen gegeben hat, ist zum 1.9.2010 gestrichen worden. 

Aufgrund der öffentlichen Haushaltslage ist zurzeit nicht mit einer Aufstockung 

der Fördermittel oder Schaffung neuer Förderinstrumente zu rechnen. 

 

Durch Änderung der KfW-Programme zum 01.09.2010 ist in diesem Zusammen-

hang das Programm "Energieeffizient sanieren – Kredit (Einzelmaßnahmen, kein 

KfW-Energiehaus-Standard)" (Programm 152) weggefallen. Die bislang in diesem 

Programm förderfähigen  Maßnahmen können im Programm "Wohnraum Moder-

nisieren" zu den dort geltenden Bestimmungen beantragt werden (Programm 

141). 

 

Folgende relevante Programme der KfW für energetische Sanierungen sind zu 

erwähnen: 
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Programm 151: Energieeffizient sanieren – Kredit (KfW-Effizienzhaus) 

Programm 141: Modernisierung von Wohnraum 

Programm 431: Sonderförderung 

 

In einer Pressemitteilung vom 28. Oktober 2010 hat die Bundesregierung die 

Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für das CO2-

Gebäudesanierungsprogramm veröffentlicht (http://www.bundestag.de/presse/ 

hib/2010_10/2010_352/03.html). Danach sind im Etat des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im kommenden Haushaltsjahr 2011 ins-

gesamt 436 Millionen Euro vorgesehen. Aus dem Sondervermögen "Energie- und 

Klimafonds" sollen 2011 zusätzlich 500 Millionen Euro bereit gestellt werden, das 

in Summe dann 936 Millionen Euro für das CO2-Gebäudesanierungsprogramm 

ausmacht. Auswirkungen auf bestehende Förderprogramme sind zurzeit noch 

nicht absehbar. 

 

Dadurch werden die drastischen Kürzungen im Bereich der Energetischen Sanie-

rung etwas gemildert, vor allem unter dem Aspekt der angestrebten Sanierungs-

quote von 2 %, die für die Erreichung eines nahezu klimaneutralen Gebäudebe-

stand bis 2050 notwendig ist. Eine Halbierung der Fördermittel für 2011 im Ver-

gleich zu 2009 bei gleichzeitiger Erwartung einer Verdopplung der Sanierungsra-

te ist nicht realistisch. 

 

 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

 

Laut Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 vom 5. Juli 2006 lautet die zentrale Aufga-

be des EFRE, „die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regio-

nen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Regionen … zu verrin-

gern.“ (siehe http://www.landtagbw.de/WP14/Drucksachen/6000/14_6148_d.pdf) Mit 

der Verordnung (EG) Nr. 397/2009 vom 6. Mai 2009 wurde dem Artikel 7 der 

Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 folgender Absatz hinzugefügt: 

 

„(1a) In jedem Mitgliedstaat sind Ausgaben für Verbesserungen der Energieeffi-

zienz und zur Nutzung von erneuerbaren Energien in bestehenden Wohngebäu-

den bis zu einem Betrag von 4 % der insgesamt aus dem EFRE zugewiesenen 
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Finanzmittel förderfähig.“ (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: 

L:2009:126:0003:0004:DE:PDF) 

 

Demnach sind alle Mitgliedsstaaten dazu berechtigt, Mittel für energetisch hoch-

wertige Modernisierungen umzuwidmen. In Deutschland erfolgt die EFRE-Mittel-

vergabe nach dem Operationellen Programm, das bei der EU als Antrag auf För-

dermittel eingereicht wurde. Die jeweiligen Vertreter der Bundesländer haben 

sowohl dem BMWi als auch der Europäischen Kommission mitgeteilt, keinen Ge-

brauch von den neuen Möglichkeiten, die nach der Verordnung (EG) Nr. 

397/2009 vom 6. Mai 2009 geschaffen wurden, zu machen (siehe 

http://www.agfw.de/1399.0.html). Dies gilt für die momentane Periode mit Laufzeit 

2007 – 2013. Die Aufstockung von Fördermitteln der KfW oder die Einrichtung 

eines Sonderfonds für energetische Sanierungen unter Einbeziehung der EU-

Fördermittel wäre erstrebenswert. 

 

Das Wirtschaftsministerium von Baden-Württemberg begründete seine Entschei-

dung wie folgt: 

„Eine Änderung des Operationellen Programms und die notwendige Schaffung 

nationaler Vorschriften zur Festlegung förderfähiger Wohngebäude wird ange-

sichts des damit verbundenen Verwaltungsaufwands einer Programmänderung, 

die von der Europäischen Kommission zu genehmigen wäre, einer Neuverteilung 

von bereits für andere Bereiche verplanten Fördermitteln, der damit verbunde-

nen Debatte, der Verzögerung für den Mittelabfluss und vor dem Hintergrund, 

dass das Fördervolumen auf einen Betrag von 4 % der EFRE-Mittel begrenzt ist, 

was in Baden-Württemberg rund 5,7 Mio. € ausmachen würde, nicht angestrebt.“ 

(siehe http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/6000/14_6148_d.pdf) 

 

Somit ist in der jetzigen Periode (Laufzeit 2007-2013) mit keinen Fördermitteln 

aus dem EFRE zu rechnen. Ob in der Folgeperiode Mittel für energetisch hoch-

wertige Sanierungen bereitgestellt werden, ist wegen der oben genannten Grün-

de fraglich. 

 

Neben dem EFRE existieren noch zwei weitere Fonds - der Europäische Sozial-

fonds (ESF) und der Kohäsionsfonds. Als einer der wirtschaftlich stärksten Länder 

Europas hat Deutschland nur mit den neuen Bundesländern und dem Regie-
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rungsbezirk Lüneburg Konvergenz- oder „Phasing-Out“-Regionen, so dass man 

nur begrenzt Zugriff auf Fördermittel hat. Wegen der abweichenden Ziele kommt 

nur der EFRE als potentielle Förderquelle in Betracht. Laut Verordnung (EG) Nr. 

397/2009 dürfen aus dem EFRE wiederum maximal 4% für Verbesserungen der 

Energieeffizienz verwendet werden. 

 

Ziel EU Beteiligung 

Konvergenz 11,36 Mrd. € 

Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung 

  4,75 Mrd. € 

Insgesamt 16,11 Mrd. € 

Tabelle: Aufteilung der Mittelverwendung des EFRE 
für Deutschland (Förderzeitraum 2007 – 2013) 

 
Auf den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und JESSICA wird auch in 

AP 6 eingegangen. 

 

 

Veränderungen und Rückbau staatlicher Förderung in Deutschland 

 

Die Bundesregierung streicht im Rahmen ihres Sparpakets beim Wohngeld den 

Heizkostenzuschuss von ca. € 100 Mio. in 2010 auf € 0 in 2011. Die Wohngeld-

förderung selber im Umfang von jährlich ca. € 1,6 Mrd. bleibt voraussichtlich be-

stehen. 

 

Die KfW-Programme „Energetisch Bauen“ und „Energetisch Sanieren“ wurden im 

Jahr 2009 noch mit über € 2 Mrd. gefördert. Für das Jahr 2011 stehen noch ca. 

€ 950 Mio. Fördermittel inkl. Mitteln aus dem "Energie- und Klimafonds" zur Ver-

fügung. Die Städtebauförderung mit den Programmen „Stadtumbau“ und „Sozia-

le Stadt“ ist auch von den Sparmaßnahmen betroffen. Das Fördervolumen sinkt 

hier von ca. € 550 Mio. in 2010 auf € 455 Mio. in 2011. Die Soziale Wohnraum-

förderung wird durch zweckgebundene Zahlungen des Bunds an die Länder bis 

2013 mit jährlich ca. € 510 Mio. bis 2013 aufrecht erhalten. Darüber Hinausge-

hendes ist offen. 
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Fazit zu AP 5: Die Förderung durch den deutschen Staat sinkt absolut, und zwar 

deutlich, und verschiebt sich hin zur Deckung momentaner Bedürfnisse gegen-

über langfristiger Daseinsfürsorge. Unter vorhandenen Wirtschaftlichkeitsaspek-

ten führt das Absinken der Fördermittel ebenfalls zum Rückgang von Sanierun-

gen in den geförderten Standards. Aufgrund möglicher Verschiebung von Sanie-

rungsmaßnahmen auf spätere Zeitpunkte besteht die Gefahr eines Rückgangs 

der gesamten Sanierungsrate. 

 

Dabei sind die Auswirkungen der drastischen Reduzierung der bisherigen För-

dermittel für die energetische Sanierung folgenschwer. Durch ausbleibende ener-

getische Sanierungsmaßnahmen beeinflusst der hohe Energieverbrauch die 

Energie- und Klimaproblematik wesentlich.  
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AP 6 Ansatz zur Verbesserung der Finanzierungsbedingungen für 
energetische Modernisierung mittels Quartierslösungen bzw. 
Flottenstandards. 

 

Im Folgenden wird u. a. eine Idee skizziert, wie durch eine gemeinsame Betrach-

tung mehrerer Objekte die Finanzierungssituationen für energetische Sanierun-

gen verbessert werden kann. Als mögliche Aggregation werden dabei Flotten und 

Quartiere gesehen. 

 

Eine Flotte bezeichnet dabei eine Klasse räumlich nicht notwendigerweise eng 

beieinander liegender Immobilien, die hinsichtlich einer oder mehrerer Kriterien 

„ähnlich“ sind. Kriterien können dabei beispielsweise Förderstatus, Energiebe-

darf, CO2-Emissionsvolumen, eine erhöhte Segregationsgefahr oder andere sein. 

Die Charakteristika, die für die Flottenbildung ausgewählt werden, sollten letzt-

endlich wichtige Zielkriterien einer anzustrebenden Sanierung reflektieren. Eine 

Flotte zeichnet sich demnach durch ähnliche ökologische, soziale oder ökonomi-

sche Kriterien für alle in der Flotte enthaltenen Immobilien aus. Diese Kriterien 

sind es, die im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen verbessert werden sollen. 

 

Ein Quartier bezeichnet räumlich nah beieinander liegende Immobilien. Hier sind 

die Zielkriterien nicht allein auf das einzelne Objekt bezogen, sondern können 

teils maßgeblich aus der Vernetzung der Objekte als Quartier, einem urbanen 

zusammengehörenden Raum, resultieren. Es kann z. B. sein, dass eine neue Art 

der Wärme- oder Strombereitstellung für ein ganzes Quartier große Vorteile bei 

der Sanierung bringt. Andererseits kann eine ausbleibende Sanierung einzelner 

Objekte mit der Folge einer wachsenden Segregation, direkte Auswirkung auf 

nachbarschaftliche Objekte und damit das gesamte Quartier haben. Dies kann 

auch indirekt sein, wenn es aufgrund abnehmender Gesamtkaufkraft im Quartier 

beispielsweise zum Abzug von lokalen Dienstleistern oder Handel kommt. Die 

Folgen unterbleibender Sanierung einzelner Objekte betreffen so die Werthaltig-

keit vieler Quartiersobjekte. 

 

Durch eine gemeinsame Betrachtung mehrerer Objekte sind einerseits Skalenef-

fekte durch ein großvolumigeres Sanierungsprojekt erzielbar, andererseits er-
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scheint dadurch aber auch eine Risikodiversifizierung und verteilte Aufwandsallo-

kation möglich.  

 

Eine Idee zur Verbesserung der Finanzierung von Sanierung liegt vor diesem Hin-

tergrund in der Ausgestaltung eines Finanzprodukts (durch den Immobilienhal-

ter), das dem (das Produkt kaufende) Investor, neben einer (gegenüber her-

kömmlichen Investments ggf. reduzierten) finanziellen Rendite als Ertrag, zu-

sätzlich eine ökologische und soziale Rendite bietet. Es werden als Käufer des 

Finanzproduktes also Anleger angesprochen, die besonders an einer ökologischen 

und / oder sozialen Rendite interessiert sind, der ökonomische Ertrag also nicht 

im Vordergrund steht. So würden dann rein wirtschaftlich nicht tragfähige Sanie-

rungen durch Dritte (die Käufer des Finanzproduktes) finanziert, deren besonde-

res Interesse der ökologischen und/oder sozialen Verbesserung gilt, die also be-

reit sind, dafür zu bezahlen. 

 

Grobkonstruktionen des Finanzprodukts 

• Erstausstattung mit Eigenkapital durch den Bestandshalter ggf. in Form der 

betrachteten Flotte bzw. des Quartiers, gewissermaßen als Sacheinlage. 

• Die Bewertung der Flotte bzw. des Quartiers erfolgt unter Einbezug der ge-

steckten Sanierungsziele ökologischer und sozialer Art. Die Differenz, also der 

so kalkulierte ökonomische, ökologische und soziale Zielwert abzüglich des 

aktuell anzunehmenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Bestands-

werts (unter der Annahme, dass keine Sanierung erfolgt) definiert die Basis-

renditen des Finanzprodukts.  

• Sofern der Markt dieser Basis gegenüber nicht genügend Investorenakzeptanz 

aufzeigt, ist eine Kompensation über öffentliche Förderung anzustreben. Hier 

könnte, gerade auch bei Quartieren, eine Förderfähigkeit durch europäische 

Programme (Strukturfonds) mit Bezug auf die EU-Leipzig-Charta zur nachhal-

tigen europäischen Stadt oder Stadtentwicklungs- oder Dachfonds im Umfeld 

von JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 

Areas), aufgezeigt werden. JESSICA ist allerdings nicht primär zur energeti-

schen Sanierung vorgesehen, hat eine komplizierte Struktur, vgl. Abb. 7.1, ist 

aber z. B. in Brandenburg schon im Einsatz. 
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Welche Käufergruppen adressiert ein solches Finanzprodukt? Zunehmend ist der 

Trend zu beobachten, dass gerade Unternehmen sich ihren Stakeholdern gegen-

über als nachhaltig ausgerichtet präsentieren wollen. Dafür werden auch freiwilli-

ge Kompensationszahlungen zur Erlangung von Klimaneutralität bei den Ge-

schäftsaktivitäten geleistet. Auch Privatpersonen sind zunehmend zu freiwilligen 

Kompensationszahlungen bereit. Auf Reisen, privat oder geschäftlich, wird nicht 

zugunsten der Klimaneutralität verzichtet, sondern es werden Kompensations-

zahlungen geleistet, um beispielsweise damit eine Wiederaufforstung von Re-

genwäldern oder andere Aktivitäten zu unterstützen. 

 

Diese Zahlungen können in gewisser Hinsicht als freiwillige Ökosteuer angesehen 

werden, mit der ökologische und/oder soziale Ziele finanziert werden. Das zuvor 

skizzierte Finanzprodukt zeigt solche Ziele auf, verbindet sie sogar noch mit einer 

ökonomischen Rendite. Und dabei werden nicht alleine Umweltziele, sondern zu-

gleich auch noch soziale Anliegen gefördert. Das Finanzprodukt kann sich somit 

gerade auch als ökosozialer Anlagefonds gegenüber Investoren oder Investment 

suchenden Anlagebeträgen präsentieren. Im Prinzip könnte man es als „wertun-

terlegtes ESG Volunteering Zertifikat“ bezeichnen. Man zahlt dafür eine freiwillige 

Ökosozialsteuer und erhält regelmäßige ökologische und soziale Renditen, ggf. 

zusätzlich auch eine ökonomische Rendite. 

 

Vor dem Hintergrund auch international vorangetriebener Initiativen zum 

Nachhaltigkeitsreporting, „grüne Investments“ u.a.m. (vgl. hierzu auch APs 3) 

wird erwartet, dass sich das Anlagevolumen, das nach solchen Finanzprodukten 

sucht, zukünftig stark ausweiten wird. 

 

Gegebenfalls kann das Finanzprodukt bei Flotten oder Quartieren nach „innen“ 

angeboten werden. Man würde den Bewohnern und zukünftigen Mietern die öko-

nomische, ökologische und soziale Rendite anbieten. Über ein solches „nach in-

nen gerichtetes“ Finanzprodukt würde versucht, die erforderliche Investition, ab-

züglich der dadurch nicht zu realisierenden Verluste (Werteverfall), auf freiwilli-

ger Basis umzulegen. Einkommensstärkere Haushalte würden dann auf freiwilli-

ger Basis die energetische Sanierung ganz oder in Teilen kofinanzieren und dafür 

neben der ökologischen auch eine soziale Rendite erzielen. Z. B. könnten ältere 
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einkommensstarke Haushalte, die ohne eine energetische Sanierung in ihrem 

Umfeld in der Tendenz eine soziale Segregation in ihrem Lebensumfeld erwarten 

müssten, dies über eine freiwillige Investition der beschriebenen Art verhindern 

bzw. dämpfen.  

 

 

 
Abb. 7.1: Konstruktion des JESSICA Strukturfonds nach [Ga]. 

 

Neben Konzeptionen möglicher, zukünftiger Fonds zur Sanierung von Flotten und 

Quartieren zeichnet sich in jüngster Zeit die flotten- bzw. quartiersbezogene Op-

timierung des Einsatzes von (noch) vorhandenen Finanzmitteln ab. Dabei geht 

man von einer Reduktionszielbestimmung energetischer Sanierung mittels Kos-

tenminimierung für Einzelgebäude aus. Diese wird in einem interaktiven Pla-

nungsprozess auf Quartiere übertragen.  

 

Für diesen Zweck gibt es Software auf Basis von Tabellenkalkulation wie V-ROM 

(Volkswohnung-Refurbishment Optimization). Die Volkswohnung, Karlsruhe, ge-

langt so, etwa für Quartiere mit ihren oft heterogenen Gebäuden, auf differen-
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zierte, gebäudeabhängige Sanierungsziele. Ein neueres Beispiel ist die Sanierung 

des Quartiers Karlsruhe-Rintheim. Dort wurde innerhalb einer einzigen Sanie-

rungsmassnahme für ein Nordgebäude ein thermischer Endenergieverbrauch von 

jährlich 50 kWh/a m2 und für ein Südgebäude ein 40-45 kWh/a m2 als Sanie-

rungsziel festgelegt. 

 

 

Fazit zu AP 6: Die zunehmend zu beobachtende Strategie von Anlegern, gerade 

auch von institutionellen Investoren, vermehrt in „grüne“ Anlageformen zu inves-

tieren, bietet eine Chance, die Finanzierungsbedingungen für die energetischen 

Sanierungen zu verbessern. Der Ansatz besteht im Kern darin, Finanzanlagen 

anzubieten, die neben einer ökonomischen Rendite, also einem finanziellen Ge-

winn, auch ökologische und soziale Renditen erwirtschaften. Über die Ausgestal-

tung eines entsprechenden Finanzprodukts würde man insbesondere solche An-

leger als Zielgruppen ansprechen, die bereit sind, auf einen Teil finanzieller Ge-

winne zu verzichten, um stattdessen ökologische und soziale Verbesserungen für 

sich in Anspruch nehmen zu können, also als aktive Initiatoren zur Verbesserung 

der globalen Umweltsituation aufzutreten. In gewisser Weise wird so versucht, 

die zunehmende Bereitschaft, freiwillige Beiträge für ökologische und soziale Zie-

le zu leisten, in Richtung der energetischen Sanierung zu kanalisieren. 
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AP 7 Stand der Maßnahmen der öffentlichen Hand jenseits direkter 
finanzieller Förderung. Beispiele sind Nürnberg, Frankfurt: 
Ausbildung von Beratern für Energie- Wärme- und Wasserein-
sparung. 

 

Neben der energetischen Effizienzsteigerung bei Baumaßnahmen ist auch das 

Nutzerverhalten für den Ressourcenverbrauch entscheidend. So konnten bei-

spielsweise beim Energiesparwettbewerb Energy Trophy durch bewussten Um-

gang mit Strom- und Wärmeverbrauchern und durch sog. geringinvestive Maß-

nahmen – allerdings in Nichtwohngebäuden – über 20 % Endenergie gespart 

werden, siehe www.energytrophy.org.  

 

Für Mietwohngebäude kann durch verändertes Nutzerverhalten von einem Sen-

kungspotenzial des Energieverbrauchs von 10 % und mehr ausgegangen wer-

den. Allerdings werden für Mietwohngebäude nach mehreren Untersuchungen, 

z. B. durch das Studentenwerk Hannover [D-O], Energieberatungen gegenüber 

Energiesparwettbewerben bevorzugt.  

 

In den letzten Jahren hat sich hier insbesondere eine kostenfreie Energiesparbe-

ratung für Haushalte von ALG-II- und Niedriglohnempfängern etabliert. Die 

Energiesparberater sind dabei teilweise selber ALG-II-Empfänger, die besonders 

geschult wurden. 

 

Neben Beratung vor Ort über technische Möglichkeiten und Verhalten zum Wär-

me-, Strom- und Wasserverbrauch erfolgt die Durchführung einfacher Maßnah-

men, wie kostenlose Erstbestückung mit Energiesparlampen, Ausrüstung mit 

Stromschienen mit Schaltern zur vollständigen Stromabschaltung etc. Dies er-

folgt vollkommen losgelöst von baulichen Sanierungsmaßnahmen. 

 

Kleingeräte, wie z. B. ein Stromverbrauchsmessgerät werden dabei häufig in ei-

nem sog. Energiesparkoffer zum Beratungsgespräch mitgebracht. Diese haben 

inzwischen über die Beratung von gering verdienenden Mietern hinaus Verbrei-

tung gefunden, z. B. in der Energieberatung durch E-on und RWE. 
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Derartige Projekte werden gefördert durch Wohlfahrtsverbände und kommunale 

Sozialämter, beispielsweise durch das Sozialamt Nürnberg [N], dem Cariteam-

Energiesparservice in Frankfurt, siehe www.caritas-frankfurt.de/60531.html und 

durch die Caritas an vielen weiteren Standorten. Hinzu kommt kommunale Un-

terstützung an manchen Orten wie z. B. in Ulm. Abb. 7.1 zeigt entsprechende 

Standorte in Baden-Württemberg. 

 

 

 
Abb 7.1: Caritas Standorte für den Stromspar Check in Baden-Württemberg. 

 
 

Sofern derartige Projekte von Kommunen unterstützt werden, verfolgen diese ein 

legitimes Eigeninteresse, nämlich bei den Wohnnebenkosten, sofern diese vom 

Sozialamt übernommen werden. Energiesparprojekte gelten als erfolgreich und 

führen größenordnungsmäßig auf Energiekosteneinsparungen von €100-€300 

pro Jahr und Haushalt. 

 

Das Konzept der Energiesparberatung vor Ort gilt als erfolgreich und findet zu-

nehmend Verbreitung.  

 

Fazit zu AP 7: Maßnahmen jenseits finanzieller Förderung bzw. finanzieller Be-

lastung können nur begleitend sein. 
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AP 8 Analyse des Einflusses differenzierter Mietmärkte (dynamisch, 
konsolidiert, strukturschwach).  

 

Die Wirkung energetischer Sanierung auf Mieten und die Situation der Mieter und 

Vermieter ist wesentlich bestimmt durch die Verhältnisse auf den Mietmärkten. 

Unterschieden wird im Weiteren zwischen dynamischen, konsolidierten und 

strukturschwachen Märkten.  

 

Als dynamischer Markt wird ein Markt bezeichnet, in dem die Nachfrage nach 

Wohnungen größer ist als das Angebot. Es gibt solche Märkte insbesondere in 

wirtschaftsstarken und hinsichtlich Wohnqualität attraktiven Lagen (Beispiele 

sind Frankfurt, Hamburg und München). Ein Teil der Mieter und Eigentümer ist 

ökonomisch leistungsstark. Das bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass es 

Märkte sind, in denen in großem Stil mit energetischer Sanierung zu rechnen ist. 

Das hängt wieder stark von dem jeweiligen Mietpreisniveau und der Nachfragesi-

tuation nach sanierten Wohnungen ab.  

 

Betrachtet man eine Stadt wie München, dann lassen sich dort hohe Mieten von 

neun bis zehn Euro pro m² durchsetzen, und zwar ohne Sanierung, einfach weil 

Wohnungen in guter Lage extrem begehrt sind und die Nachfrage das Angebot 

weit übersteigt. Hohe Mieten werden bezahlt, auch wenn die entsprechenden 

Wohnungen nicht saniert sind. Das Drohpotenzial von jungen, zukunftsorientier-

ten Menschen („Ökovorbilder“) und gut betuchten Älteren ist begrenzt, denn es 

warten genügend weitere Mieter darauf, die Wohnungen, wenn sie frei werden, 

zu beziehen. Außerdem müssten die Sanierungskosten auf schon hohe Mieten 

aufaddiert werden. Wobei zu beachten ist, dass die Sanierungen tendenziell teu-

rer als anderswo sein werden. Energetische Sanierung ist daher eher ein Spezial-

thema, in dem sich „Ökovorbilder“ auf Mieter- und Vermieterseite zusammenfin-

den.  

 

Anders sieht die Situation in konsolidierten Märkten aus. Hier sind die Mieten in 

der Tendenz niedriger und es kann sich ein Gleichgewicht zwischen Anbietern 

und interessierten Nachfragern nach derartigen Angeboten einstellen. Wichtig ist 
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dafür, dass sich das Verhältnis zwischen Wohnungsangebot und Mietnachfrage 

auch in der Dynamik weiterer Sanierungen in etwa die Waage hält. Wie an ande-

rer Stelle in diesem Text ausgeführt, wird es für „Ökovorbilder“ und junge und 

ältere Menschen mit entsprechender Orientierung und finanzieller Basis attraktiv 

sein, sich in Richtung sanierter Bestände zu bewegen. Die ausgeglichene Marktsi-

tuation erlaubt auf Vermieterseite die Umsetzung solcher Trends. Die entspre-

chenden Kunden treiben in den Märkten das Thema Nachhaltigkeit voran. Es gibt 

dort ein Sanierungspotenzial, das sich rechnen kann, auch weil die Mieten dort in 

der Regel nicht im Spitzenbereich liegen.  

 

Betrachtet man strukturschwache Gebiete, dann gibt es dort mehr Woh-

nungsangebote als Nachfrage nach Wohnungen. Zu beantworten ist dann die 

Frage, wer in einem solchen Umfeld zu hohen Mietaufwendungen für sanierte 

Wohnungen bereit ist, wenn es genügend preiswertere Alternativen gibt. Die Si-

tuation für Sanierung ist tendenziell ungünstig, es sei denn, das Mietniveau ist 

sehr niedrig. Die durch Sanierung erzielbaren Vorteile bei den Energiekosten sind 

dabei übrigens für Sozialschwache ohnehin begrenzt. Ihre Strategie besteht 

nämlich darin, relativ zur Kaltmiete den Heizumfang einzuschränken. Was ne-

benbei aus Eigentümersicht die Gebäudequalität bedroht, ein weiteres Problem in 

diesem vielschichtigen Umfeld. Wird also die Kaltmiete erhöht, heizt der Mieter 

weniger, insofern ist er bei den Energiekosten nicht der Gewinner - es gibt dann 

gar nicht mehr soviel einzusparen.  

 

Eine besondere Situation liegt in den neuen Bundesländern vor. Hier hat die 

Politik im Prozess der Wiedervereinigung für massive Sanierung und gute Stan-

dards gesorgt. Die Folge ist allerdings, dass sich jetzt weitere Sanierungen auf 

viele Jahre nicht rechnen. Das Problem wird später einmal sein, dass alle Sanie-

rungserfordernisse gleichzeitig auftreten werden. Schwierig für die Unternehmen 

ist es, dass sie deshalb nicht über die Zeit gleichmäßig investieren können. Es 

gibt im Übrigen auch in den neuen Bundesländern dynamische Regionen wie 

Magdeburg, Potsdam, Dresden, Rostock, Erfurt, Weimar, Jena. Stabil verhält sich 

Leipzig. Zur Demographieentwicklung vgl. Abb. 8.1 und 8.2. 

 

Auch die vorgenommene Unterscheidung der verschiedenen Mietmärkte macht 

zusammenfassend deutlich, dass energetische Sanierung in den nächsten Jahren 
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kein "Selbstläufer" sein wird. Das zeigt mit ähnlicher Tendenz insbesondere auch 

die neue Studie vom Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und 

Raumordnung e.V. [DV]. Viele der Quick Wins für energetische Sanierung wur-

den schon realisiert. Die Situation wird, wenn weitere Fortschritte das Ziel sind, 

graduell eher schwieriger werden, nicht besser. Große Potenziale sind nur zu er-

schließen, wenn energetische Sanierung im erheblichen Umfang öffentlich geför-

dert wird, was absehbar nicht der Fall sein wird. Sonst verschieben sich die Prob-

leme entweder zum Eigentümer oder zum Mieter. Gerade die sozial schwachen 

Mieter können die entsprechenden Mehrbelastungen aber nicht tragen.  

 

Der Staat ist aber auch nicht in der Situation, weitere Programme auch nur im 

bisherigen Umfang zu fördern. Für die öffentliche Seite kann der Prozess, ganz 

im Gegenteil, insbesondere dann weitere Probleme aufwerfen, wenn sie für die 

Transferleistungsempfänger noch mehr bezahlen muss als heute schon. Wenn 

das unter den heutigen Bedingungen der Notwendigkeit des Schuldenabbaus 

nicht mehr möglich ist, kann das Problem nur auf die Geförderten verschoben 

werden und  deren Situation wird sich weiter verschlechtern. Eine solche Ent-

wicklung deutet sich heute schon an, wenn z. B. die Festlegung der Höhe der 

Transferleistungen in diesem Bereich an die Kommune übergeben wird. Gerade 

diejenigen Kommunen, die es besonders schwer haben (etwa die Hälfte der 

deutschen Städte lebt bereits unter Aufsicht der nächst höheren Ebene), sind 

auch die Kommunen, in denen die meisten Transferleistungsempfänger im 

Wohnbereich wohnen. Die Situation für dieses Umfeld wird sich eher weiter ver-

schlechtern. Das bedeutet letztlich Entmietung einerseits und potenziell weniger 

Heizen und weniger Wohnungskomfort andererseits. 

 

Zu überlegen ist deshalb, ob eine intelligente Politik, z. B. Vereinfachungen in 

den bürokratischen Prozessen oder verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, 

nicht neue Möglichkeiten eröffnen können. In der Summe könnte das vielleicht 

sogar zu erhöhten Steuereinnahmen führen. Aber das ist ein gesondertes und 

schwieriges Thema.  

 

Es wird jedenfalls deutlich, dass ohne Gegenmaßnahmen der Klimaschutz zu Las-

ten des sozialen Ausgleichs geht. Die ist nicht sinnvoll, wenn es die Lebenssitua-

tion vieler Menschen in unserem Land in zentralen Bereichen verschlechtert und 
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Abb. 8.1: Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland. Die unter-
schiedlichen Entwicklungen beinhalten eine jährliche Zuwanderung von 
100.000 Personen (untere Kurve) bzw. 200.000 Personen (obere Kurve) 
[D-S2].  

so, wie die Situation heute ist, das Klimaproblem nicht lösen kann. Und indem 

wir zuviel Kraft an dieser Stelle verbrauchen, statt uns international geeignet zu 

engagieren, investieren wir außerdem unsere Kräfte an der falschen Stelle.  

 

Aus all diesen Gründen ist die Position des FAW/n als Empfehlung an die Woh-

nungsbauwirtschaft wie folgt:  
 

Die Akteure in der Wohnungswirtschaft sollten energisch darum kämpfen, dass 

die Anforderungen bezüglich energetischer Sanierung und Reduktion von CO2-

Emissionen durch die Politik nicht noch weiter erhöht werden. Es wird heute 

schon viel gefordert und es wurde schon viel erreicht. Jetzt sollte die weitere 

Entwicklung in Ruhe beobachtet werden. Die Schlüsselfragen sind internationale 

Vereinbarungen zum Klimaschutz. Nur wenn hier Erfolge erreicht werden, sollten 

verschärfte Maßnahmen ein Thema sein. Ansonsten sollten für energetische Sa-

nierung im Bestand Vorschriften eher relaxiert werden, um mehr Potenziale für 

Sanierungen zu schaffen. Will die Politik mehr, muss sie sich entsprechend in die 

Finanzierung einbringen, was aber absehbar kaum umsetzbar sein wird. 
 



 61

 
 

Abb. 8.2: Prognose der regionalen Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 
[BMVBS].  

 

 

 

Fazit zu AP 8: Auch die vorgenommene Unterscheidung der verschiedenen 

Mietmärkte macht zusammenfassend deutlich, dass energetische Sanierung in 

den nächsten Jahren kein Selbstläufer sein wird.  
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Der Staat ist aber auch nicht in der Situation, weitere Programme auch nur im 

bisherigen Umfang zu fördern. Für die öffentliche Seite kann der Prozess, ganz 

im Gegenteil, insbesondere dann weitere Probleme aufwerfen, wenn sie für die 

Transferleistungsempfänger noch mehr bezahlen muss als heute schon. Wenn 

das unter den heutigen Bedingungen der Notwendigkeit des Schuldenabbaus 

nicht mehr möglich ist, dann kann das Problem nur auf die Geförderten verscho-

ben werden, dann wird deren Situation sich weiter verschlechtern.  

 

Es wird jedenfalls deutlich, dass ohne Gegenmaßnahmen der Klimaschutz zu Las-

ten des sozialen Ausgleichs geht. Das ist nicht zielführend, weil es die Lebenssi-

tuation vieler Menschen in unserem Land in zentralen Bereichen verschlechtert 

und so, wie die Situation heute ist, das Klimaproblem nicht lösen wird. Und in-

dem wir zuviel Kraft an dieser Stelle verbrauchen statt uns international geeignet 

zu engagieren, investieren wir außerdem unsere Kräfte an der falschen Stelle. 
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AP 9 Globale Trends und ihre Rückwirkungen auf Deutschland: 
Analyse der Auswirkungen zunehmender Ausdifferenzierung 
von Einkommen und künftig zunehmender (Alters)armut. 

 

Es ist heute nicht absehbar, wohin sich die Verhältnisse in der Zukunft entwi-

ckeln werden. Die generellen Analysen des FAW/n sehen drei Möglichkeiten 

[MPR] [PR], je nach Weiterentwicklung der weltweiten Gobal Governance im 

Rahmen der internationalen politischen Prozesse. Entweder (1) einen ökologi-

schen Kollaps oder (2) eine Brasilianisierung der Welt, damit insbesondere auch 

der OECD-Staaten oder aber (3) eine Welt in Balance. 

 

Die Welt in Balance verlangt vernünftige Global Governance Strukturen, also 

z. B. einen angemessenen Weltklimavertrag mit einem globalen Cap-and-Trade 

System, Mechanismen der Querfinanzierung innerhalb und zwischen den Staa-

ten, einem forcierten Weltaufforstprogramm und vielen weiteren Instrumenten 

und Querfinanzierungsmechanismen, die letztlich zu einem hohen, mit Nachhal-

tigkeit kompatiblen Weltwirtschaftswachstum und einem Weltwirtschaftswunder 

und einer weltweiten Angleichung der Lebensverhältnisse nach oben führen wer-

den. Hierfür ist internationale Kooperation ein entscheidender Schlüssel, hier 

müssen erhebliche Finanzmittel global umgeleitet und richtig investiert werden, 

z. B. auch, um die Energie- und Klimafrage adäquat zu adressieren. 

 

In diesem Prozess müssen wir dann in Deutschland unseren angemessenen Bei-

trag leisten. Das ist im Balancefall ohne soziale Verwerfungen möglich. Es be-

steht nämlich in diesem Fall global und bei uns im Lande eine Balancesituation 

der Einkommen, es besteht keine Gefahr einer besonderen Armut, Probleme 

werden im Rahmen einer funktionierenden Global Governance gelöst. Dazu ge-

hört u. a. eine substantielle Besteuerung aller weltweiten Transaktionen, im Be-

sonderen der Transaktionen im Finanzsystem, Abgaben auf die Erzeugung von 

Kredit für best bewertete Kreditnehmer (Money-Leverage-Tax), Einhegung der 

Steuerparadiese.  

 

Über diese Mechanismen wird die Entschuldung der Staaten finanziert. Die Staa-

ten können des Weiteren investive Programme finanzieren und sie können den 
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sozialen Ausgleich sicherstellen. Und auf Dauer wird es auf diesem Weg sogar 

möglich, den Mittelstand steuerlich zu entlasten. Das ist eine gute Perspektive.  

 

Geht die Welt in eine andere Richtung, im Besonderen in Richtung Prekarisierung 

und Brasilianisierung, dann bekommen wir zukünftig auch in den OECD-Staaten 

eine noch viel deutlichere soziale Differenzierung im Sinne von Spreizung der 

Einkommen. Die Spreizung wird weiter zunehmen, es wird zunehmend arme 

Menschen geben, es wird zunehmend sehr arme Menschen im Alter geben. Für 

alle Betroffenen gilt es dann, sich irgendwie „durchzuwurschteln“, das gilt natür-

lich auch für die Kommunen und für die öffentliche Seite insgesamt. Man kann 

heute teilweise in den USA sehen, was das praktisch heißt. Die Erfahrungen aus 

der DDR-Zeit in den neuen Bundesländern zeigen, was es heißt, wenn man für 

lange Zeit von der Substanz leben muss. Es geht natürlich noch viel schlimmer. 

Man schaue in Länder wie Brasilien und Südafrika. Es ist ein weiter Weg von 

deutschen Wohnverhältnissen zu Slums. 

 

Aber Slums in allen Teilen der Welt sind nicht ausgeschlossen. Es gibt zu diesem 

Thema ein Buch von Mike Davis „Planet of Slums“ [Da]. Der Autor beschreibt 

dort mögliche zukünftige Verhältnisse, die wir uns bei uns eigentlich weder vor-

stellen können, noch wollen. Aber konsequent zu Ende gedacht, wird eine Brasi-

lianisierung die Welt in diese Situation führen: eine Zwei-Klassen-Gesellschaft 

mit Gated-Communities für die Reichen und einem kontinuierlich sich verschlech-

ternden Lebensstatus der Anderen, bei gleichzeitiger Schwächung der öffentli-

chen Möglichkeiten, gegenzuhalten. Das wird dann entsprechende Konsequenzen 

für den Wohnungsbestand haben. 

 

Unser heutiges soziales Niveau ist dann nicht mehr zu halten, auch nicht unsere 

bisherigen Ansprüche an die Sicherstellung der Lebenschancen aller Menschen, 

insbesondere der Kinder. Unser Engagement für die Lebenssituation im Alter wird 

mit extremen Finanzengpässen kämpfen müssen. Auch die medizinische Versor-

gung wird schlechter.  

 

Wenn wir nicht aufpassen in der Gestaltung der Globalisierung, werden wir vieles 

von dem verlieren, insbesondere an sozialem Ausgleich, was uns heute selbst-

verständlich und wichtig ist. Und was hinzukommt: die Probleme für viele Men-
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schen im Alter werden dramatisch sein. Letztlich wird die Lebenserwartung zu-

rückgehen, wird auch die Breite der medizinischen Versorgung nicht mehr wie 

heute darstellbar sein. Es geht die soziale Balance überall und in allen Aspekten 

zurück. Das hat dann letztlich auch entsprechende Auswirkungen auf das Wohn-

umfeld. Die Demokratie hat dann kaum noch Chancen, dagegenzuhalten.  

 

Das alles kann niemand wollen und insbesondere wird man sich, so gut man 

kann, gegen diese Entwicklungen zu verteidigen versuchen. Diese Verteidigung 

bedeutet insbesondere dann, wenn weltweiter Klimaschutz ohnehin nicht gelingt, 

in Deutschland nicht weiterhin knappes Geld in wenig wirksame Beiträge zum 

Klimaschutz zu investieren, sondern die Mittel eher in Schadensbegrenzung und 

in den Erhalt von möglichst viel Sozialstaat zu lenken und bald auch in die Be-

wältigung der Folgen einer sich manifestierenden Klimakatastrophe. Das ist bes-

ser begründbar als der Versuch der Vermeidung der Klimakatastrophe zu hohen 

Kosten, wenn diese möglicherweise ohnehin nicht mehr vermeidbar sein wird.  

 

Es bleibt zu hoffen, dass es dazu nicht kommt, dass die Staaten der Welt bald zu 

wirksamen Vereinbarungen zum globalen Klimaschutz kommen. Hoffentlich noch 

bis Ende 2012, wenn der Kyoto-Vertrag ausläuft. Die Zeit bis dahin ist klug zu 

nutzen, die Hoffnung stirbt zuletzt.  

 

 

Fazit zu AP 9: Es ist heute nicht absehbar, wohin sich die Verhältnisse in der 

Zukunft entwickeln werden. Die generellen Analysen des FAW/n sehen drei Mög-

lichkeiten [MPR] [PR], je nach Weiterentwicklung der weltweiten Gobal 

Governance im Rahmen der internationalen politischen Prozesse. Entweder (1) 

einen ökologischen Kollaps oder (2) eine Brasilianisierung der Welt, damit insbe-

sondere auch der OECD-Staaten oder aber (3) eine Welt in Balance. 

 

Die Welt in Balance verlangt vernünftige Global Governance Strukturen. In die-

sem Prozess müssen wir dann in Deutschland unseren angemessenen Beitrag 

bringen, und zwar im Rahmen eines doppelstrategischen Ansatzes. Das ist im 

Balancefall ohne soziale Verwerfungen möglich. 
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Geht die Welt in eine andere Richtung, im Besonderen in Richtung Prekarisierung 

und Brasilianisierung, dann bekommen wir zukünftig auch in den OECD-Staaten 

eine noch viel deutlichere soziale Differenzierung im Sinne von Spreizung der 

Einkommen.  

 

Wenn wir nicht aufpassen in der Gestaltung der Globalisierung, werden wir vieles 

von dem verlieren, insbesondere an sozialem Ausgleich, was uns heute selbst-

verständlich und wichtig ist. Die politische Konvergenzen können verheerend 

sein, die Konsequenzen für die Lebenssituation vieler Menschen ebenfalls. 
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Ausblick, offene Fragen, weitere Ansatzpunkte 

 

Aus Sicht des FAW/n ist es erforderlich, sichtbare Schritte im Bereich der Gebäu-

desanierung / energetischen Sanierung mit aktiven Beiträgen zu einer gesell-

schaftlichen Umorientierung in der Einordnung der Gesamtthematik zu kombinie-

ren. Dies zielt auf eine Doppelstrategie, so wie sie das Land Baden-Württemberg 

in seiner Klimastrategie und das Land Hessen in dem Projekt „CO2-neutrale Lan-

desverwaltung Hessen“ verfolgen. Doppelstrategie bedeutet in diesem Kontext, 

vor Ort zu tun, was unter wirtschaftlichen Aspekten möglich ist, z. B. um Wege in 

die Zukunft aufzuzeigen [NBBW3], [SW].  

 

Parallel kann und sollte sich die Wohnungswirtschaft an der Organisation von Ko-

alitionen von Betroffenen beteiligen, die mit den Nachteilen der heute verfolgten 

Strategien im Energie- und Klimabereich konfrontiert sind und in Ergänzung zu 

den Maßnahmen vor Ort eine neue internationale Strategie entwickeln. Das ist 

die andere Seite der Doppelstrategie. 

 

Was kann bei uns getan werden? In dem vorliegenden Text wurde hierzu Ver-

schiedenes aufgeführt. Es geht letztlich darum, in einem Dreieck von Akteuren 

Finanzierungsmöglichkeiten von Sanierungen zu eruieren. Das Dreieck sind (1) 

die Eigentümer, die von Sanierung profitieren, weil es um die Wertsteigerung 

eigener Gebäude geht, (2) die Mieter, die man zumindest insofern einbinden 

kann und sollte, als die Summe aus erster und zweiter Miete konstant gehalten 

wird und dann (3) der Staat, der sich international in Klimaschutz verpflichtet 

hat, der Abhängigkeiten im Energiesektor aus sicherheitspolitischen Gründen zu-

rückbauen will, der aber vor allem und massiv davon profitiert, wenn über Aktivi-

täten im Bereich der Sanierung Arbeit vor Ort generiert wird, vor allem auch im 

handwerklichen Umfeld. Es gibt Schätzungen, dass für jeden hier vom Staat in 

Förderung investierten Euro erhebliche Wertschöpfung generiert wird und u.U. 

mehr als der investierte Euro an Steuern zurückfließt.  

 

Partnerschaften sind genau in dem beschriebenen Dreieck als Win-Win-Lösungen 

zu suchen. Es geht in diesem Sinne um intelligente Sanierung, abhängig von der 

ganz speziellen Situation eines Quartiers oder eines Wohnumfelds. Die jeweilige 
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Wohngegend, die Wohnungstypen, die Art der Belegung, Vermietungsquoten und 

soziales Umfeld spielen eine zentrale Rolle. Immer ist die Frage zu beantworten, 

wer jeweils etwas beitragen kann. Kann die Stadt als Eigentümer oder Mieter 

etwas tun? Wie ist die Situation bei Wohngeldempfängern, wie ist die Situation 

bei Hartz-IV-Empfängern? Können Kommunen unter Umständen die Förderung 

von Sanierungen mit der Förderung bedürftiger Gruppen durch direkte Zuschüs-

se an den Eigentümer organisieren? Hier bietet sich ggf. die Möglichkeit zur Ver-

knüpfung mit dem Abbau von Arbeitslosigkeit. Dann würde allein auf diesem 

Wege eine Gegenfinanzierung der Ausgaben erreicht werden können.  

 

Die Studie argumentiert für Intelligenz an dieser Stelle und durchaus auch für 

das Stellen grundsätzlicher Fragen. Gibt es z. B. eine realistische Chance, die 

Kosten für die Errichtung von Gebäuden oder auch für die Sanierung von Gebäu-

den in Deutschland signifikant abzusenken, wenn gewisse Modifikationen im Bau-

recht überlegt werden. Die Aktivierung dieser Potentiale angesichts der großen 

sozialen Nöte und der Finanzierungsschwierigkeiten in der energetischen Sanie-

rung, auch mit Blick auf die Verpflichtungen Deutschlands zum Klimaschutz 

könnte ein Ansatz sein, in diesem Kontext durch Zusammenarbeit über die ganze 

Branche hinaus etwas zu bewirken.  

 

Die zweite Seite der Doppelstrategie muss allerdings hinzukommen. Die zweite 

Seite, also der Fokus auf internationale Erfordernisse, ist keine Flucht vor den 

Anforderungen vor Ort. Sie ist auch kein Aufbrechen eines Konsenses. Sie ist 

ganz im Gegenteil geradezu Voraussetzung für ein glaubwürdiges Engagement 

im ersten Bereich, also vor Ort. Es kann einfach nicht sein, dass Klimaschutz, so 

wie sich das in jüngster Zeit in der Erhöhung der Stromkosten niederschlägt, 

letzten Endes für die sozial Schwachen zu einer überproportionalen Belastung 

wird,  um so mehr in einem Umfeld, das die weltweiten Klimaprobleme offen-

sichtlich nicht zu lösen imstande ist. Finanzierung der energetischen Sanierung 

muss daher anders als bisher geregelt werden, auch die Finanzierung von Alter-

nativen im Bereich erneuerbarer Energien, und es muss das weltweite Thema 

sachgerecht adressiert werden.  
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Für das weltweite Problem gilt Folgendes:  

Zunächst einmal sind wir alle betroffen, wenn das Klimaproblem weltweit nicht 

gelöst wird. Es spricht heute sehr viel dafür, dass genau das der Fall sein wird. In 

diesem Kontext sind breite politische Koalitionen denkbar, die sich darauf aus-

richten, das Klimaproblem zu lösen und dieses deshalb, soweit wie möglich, in 

globaler Sicht adressieren. In der FAW/n-Analyse „Klimapolitik nach Kopenhagen 

– Umsetzung der neuen Potenziale“ werden wichtige Hinweise gegeben, was ge-

tan werden kann. Nutzt man die Potenziale von Kopenhagen – und nachfolgend 

von Cancún - richtig, sind Win-Win-Situationen zwischen Nord und Süd möglich. 

Vor allem das großartige Entgegenkommen von China und Indien, das darin be-

steht, die eigenen Emissionen in Zukunft nur noch unterhalb des BIP-Wachstums 

zu positionieren, bietet enorme Chancen des Herauskaufens verbliebener Emissi-

onspotenziale.  

 

Wir empfehlen dem GdW, in der Bildung einer Koalition aktiv zu werden, die in 

doppelstrategischer Logik, ergänzend und flankierend zu Aktivitäten hier in 

Deutschland, den globalen Ansatz für die Lösung der Klimaproblematik themati-

siert. Das gilt vor allem auch für das begleitende Thema eines 

Weltaufforstprogramms als mächtiges CO2-Sequestrierungsinstrument, aber auch 

als internationales Entwicklungsprogramm. Dieser Ansatz erscheint zielführender 

als der Versuch, mit technischer Sequestrierung bei Kohlekraftwerken weiter zu 

kommen. Wir empfehlen ein Bündnis zu einem solchen Weltaufforstprogramm, 

durchaus in Zusammenarbeit mit den Energieerzeugern.  

 

Des Weiteren stellt die Etablierung eines Weltaufforstprogramms im Kontext der 

Lösung des Klimaproblems ein mächtiges Instrument dar, Klimaneutralität zu 

ermöglichen. Hier sind vielfältige Partnerschaften denkbar, im Besonderen auch 

in Richtung Automobilindustrie. Viele bessere Lösungen sind möglich, wenn in 

ethisch vertretbarer Weise, z. B. über Desertec-artige Lösungen und/oder über 

ein Weltaufforstprogramm, Klimaschutz und globale Entwicklungsziele adressiert 

werden können, z. B. von Seiten des Automobilsektors, statt z. B. extreme Auf-

wendungen im Bereich der Solarmobilität zu tätigen. Bemühungen in Richtung 

Desertec sollten mit Anstrengungen verknüpft werden, ein europäisches Overlay-

Netz zu realisieren, das innerhalb Europas durch Auswahl optimaler Standorte für 

erneuerbare Energieprojekte die Kosten für erneuerbare Energien dramatisch 
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senkt. Das ist Voraussetzung für eine sozial tragbare Ausgestaltung des weiteren 

Weges im Klimaschutz. 

 

Es müssen Veränderungen im Bereich der erneuerbaren Energien bewirkt wer-

den, da die Kosten für die Energiebereitstellung viel zu hoch sind. Sowohl die von 

öffentlicher Seite als auch die vom Bürger als Konsumenten aufzubringenden 

Kosten werden zum Problem. Transeuropäische Alternativen und die Zusammen-

arbeit mit Afrika sind mittelfristig der bessere Weg. Auch die extrem hohen Kos-

ten zur Netzertüchtigung sind geeignet zu adressieren, wenn entsprechende Vo-

lumina erneuerbarer Energie asynchron aufgenommen werden sollen. Unbedingt 

verhindert werden muss, dass dies alles zu einer überproportionalen finanziellen 

Belastung der sozial Schwächsten führt.  

 

Wir empfehlen entsprechende Bündnisbildung und sind gerne bereit, mit ande-

ren, z. B. mit dem Club of Rome und dem Ökosozialen Forum Europa in Zusam-

menarbeit mit dem GdW, entsprechende Argumentationsstrategien aufzubauen. 

Ein aktives Befördern entsprechender Themen ist nötig. Ohne diese Seite einer 

Doppelstrategie ist das Weltklimaproblem nicht zu lösen. Die negativen Konse-

quenzen eines nicht gelösten Weltklimaproblems werden uns irgendwann errei-

chen. Deshalb sollten wir handeln. Die Thematik ist schwierig, der jetzige Weg 

aber nicht zielführend, gerade auch nicht für sozial schwache Mieter. Letztlich 

und final aber auch in dem Sinne nicht zielführend, dass wir so das 2oC-Ziel si-

cher nicht erreichen werden und damit die globale Klimaproblematik nicht adä-

quat adressieren.  
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