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wEItERER auFSchwung 
odER REzESSIon ?
Die eNergieKosteN WerDeN miteNtscheiDeN!

e s hat einen Paradigmenwechsel in der 
‚Energiewelt‘ gegeben, wonach die 

Ölproduzenten nicht länger geneigt sind, 
ihre Ressourcen mit großer Geschwin-
digkeit auszubeuten nur um die zuneh-
mend missbräuchliche Verwendung eines 
kostbaren und endlichen Rohstoffes zu 
unterstützen. Diese Wahrnehmung setzt 
sich innerhalb und außerhalb der OPEC-
Länder durch, muss aber von den wesent-
lichen Energieverbraucherländern noch 
verinnerlicht werden“, so der  ehemalige 
Leiter der Exploration & Förderung bei 
Saudi Aramco, Sadad Al-Husseini, zu 
ASPO-USA im Juni 2007.

gefahr einer inflation steigt
Seine Voraussagen scheinen sich zu 

bestätigen. Eine Krise der Finanzmärkte 
und hohe Ölpreise schaden inzwischen 
der Konjunktur im Euroraum.Inzwischen 
keimen auch Inflationsängste auf. „Ja, 
dieses Risiko existiert“, sagte kürzlich 
Jean-Claude Juncker, Vorsitzender Fi-
nanzminister des Euro-Gebiets und lu-
xemburgischer Premier, mit Blick auf die 
Teuerung. Man müsse dabei aber zwi-
schen zeitweiligen und dauerhaften Ele-
menten unterscheiden. 

Das Wachstum leide dabei stärker als 
bisher bekannt. Die EU-Kommission 
stimme mit der neuen Einschätzung des 

Internationalen Währungsfonds (IWF) 
überein, wonach das Wachstum im 
kommenden Jahr bei knapp unter 2 % 
liegen werde, so EU-Währungskommissar 
Joaquín Almunia am Montagabend in 
Brüssel nach Beratungen der Finanzmi-
nister des Eurogebiets. 

Auch eine rezession nicht mehr 
unwahrscheinlich

Die rosigen Zeiten sind nach jahrelan-
gem Aufschwung fürs Erste wohl vorbei. 
Mit fast 50 Prozent beziffert nun auch 
die Deutsche Bank die Wahrscheinlichkeit 
für eine „Mini-Rezession“ im kommen-
den Jahr. Die Chancen für eine Rezes-
sion, ähnlich jenen Anfang der 70er- und 
80er-Jahre, stünden ihrer Einschätzung 
immerhin eins zu drei.

Schuld daran sind unter anderem die 
höheren Lebenshaltungskosten - vor 
allem für Heizöl, Kraftstoffe und Nah-
rungsmittel.

Wie das Statistische Bundesamt berich-
tet, lag die Inflationsrate nach ersten Be-
rechnungen aus sechs Bundesländern im 
November 2007 bei 3,0 %. „Dies ist die 
höchste Teuerungsrate seit Februar 1994“, 
erklärten die Statistiker. Im Vergleich 
zum Vormonat ergebe sich ein Plus von 
0,4 Prozent. Zuletzt hatte die Teuerung im 
Februar 1994 die 3-%-Marke erreicht.

Die Dynamik der Entwicklung über-
raschte sogar Experten. „Wir hatten eine 
Beschleunigung des Preisanstiegs für 
November erwartet, aber nicht ganz so 
stark“, meinte Roland Döhrn vom Rhei-
nisch-Westfälischen Institut für Wirt-
schaftsforschung (RWI) in einer ersten 
Reaktion. Die bisher für 2008 prognos-
tizierte Teuerungsrate von rund 2 % sei 
angesichts der jüngsten Entwicklungen 
zwar „noch im Bereich des Möglichen, 
aber weniger wahrscheinlich geworden“. 
Realistischer sei wohl die Annahme einer 
„etwas höheren Preissteigerung“.

gründe sind Preisexplosionen bei 
energie und lebensmitteln 

In den vergangenen sieben Jahren ist 
der Preis für Haushaltsstrom um 48 % in 
die Höhe geschossen, für viele Indust-
riekunden hat er sich sogar verdoppelt. 
Nochmals tiefer in die Tasche greifen 
mussten Verbraucher auch beim Tanken 
und Heizen. Heizöl verteuerte sich durch-
schnittlich im Bundesgebiet im Vergleich 
zu November 2006 um über ein Viertel. 
Und auch an der Zapfsäule klettern die 
Preise seit Jahren unaufhörlich. So er-
reicht ein Liter Diesel im November den 
neuen Rekordstand von 135 Cent. Wäre 
da nicht der starke Euro, läge der Preis 
noch um ein Vielfaches höher. Auch die 
Preise für Nahrungsmittel zogen um bis 
zu sieben Prozent an und rissen erneut 
Löcher in die Haushaltskassen. 

klimawandel und nachfrage nach 
höherwertigen lebensmitteln  
verschärfen die situation

Verantwortlich dafür sind die verän-
derte Nachfrage aus Schwellenländern 
wie China und Indien sowie der Klima-
wandel, wie das Nahrungsmittelpolitik-
Forschungsinstitut IFPRI berichtete. In-
stitutsdirektor Joachim von Braun sagte 
vor Journalisten in Peking, die Zeit fal-
lender Nahrungsmittelpreise könnte nach 
mehreren Jahrzehnten vorbei sein. Die 
Agrarproduktion sei heute anfälliger für 
Klimaveränderungen.

Daher werden Hunger und Unterer-
nährung in armen Ländern wie in Afrika 
wahrscheinlich weiter zunehmen. Diese 
sind durch die Erderwärmung vermehrt 

sonnenuntergang bei der Ölförderung
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von Importen abhängig. Wegen der Erd-
erwärmung könnte die Agrarproduktion 
bis zum Jahr 2020 weltweit um 16 % sin-
ken und zum Beispiel Weizen aus Afrika 
fast verschwinden. 

Auch der Nachfrageboom nach höher-
wertigen Lebensmitteln in den Schwel-
lenländern wird nicht so bald abebben: 
„Die Menschen dort wollen Weizen statt 
Reis, Rind statt Schwein“, so der argenti-
nische Ökonom Roberto Alemann. Seine 
Prognose: Das Preisniveau für Agrargüter 
wird sich auf einem höheren Niveau ein-
pendeln“. Dieses Jahr werden die Preise 
für Agrarrohstoffe um durchschnittlich 
31 % steigen, schätzen die Experten der 
Investmentbank Goldman Sachs. Die No-
tierungen für Weizen (plus 56 %) sowie 
Soja und Mais (jeweils plus 40 %) führen 
dabei die Hitliste der Teuerung an.

raps und mais lieber im tank als 
im topf

Ein weiteres Phänomen treibt die Le-
bensmittelpreise nach oben: Aufgrund 
des hohen Ölpreises verkaufen die Bauern 
rund um den Globus Raps und Mais lie-
ber an die Hersteller von Biotreibstoffen 
als an die Lebensmittelindustrie, weil sie 
dabei höhere Gewinne kassieren.

Die Folgen bekamen die Mexikaner 
schon im Sommer zu spüren. Weil sie das 
Maismehl für ihre Tortillas nicht selbst 
herstellen können, sind sie auf Importe 
aus den USA angewiesen. Dort verkau-
fen aber inzwischen immer mehr Farmer 
ihren Mais an die Ethanolfabriken. Die 
Folge: Zwischen Juli 2006 und April 
2007 sprangen die Weltmarktpreise für 
Mais um 58 Prozent nach oben. Entspre-
chend stieg der Preis für Tortillas, die in 
Mexiko zur Grundnahrung gehören, und 

so viel energie und kohlendioxid kann Deutschland einsparen

damit auch die Inflation. Neben den Ar-
men protestierten sogar die Hausfrauen 
der Mittelschicht lautstark gegen diese 
immense Teuerungswelle.

Dürren durch klimawandel  
treiben getreidepreise weiter in 
die Höhe 

Auch der Klimawandel wird zu einem 
Treibsatz für die globale Inflation. Aust-
ralien, nach den USA zweitgrößter Wei-
zenexporteur der Welt, leidet schon seit 
mehr als fünf Jahren unter einer Jahrhun-
dertdürre. Gerade erst hat das staatliche 
Amt für Landwirtschaft und Ressourcen 
(Abare) seine Prognose für die kommende 
Getreideernte um ein Drittel auf 25 Milli-
onen Tonnen gesenkt. Das schrumpfende 
Angebot dürfte den globalen Weizenpreis 
nach Ansicht von Analysten auf bis zu 
zehn US-Dollar je Bushel treiben. Schon 
jetzt handeln Broker an den Warenbör-
sen Weizen zu mehr als acht Dollar je 
Bushel – das ist fast doppelt so viel wie 
vor einem Jahr.

verknappung von Öl durch  
wachsende nachfrage und  
stagnation der förderung  

Der Hauptgrund für die Preissteige-
rungen und damit verbundenen Infla-
tionsängsten dürfte aber die beständig 
wachsende Nachfrage der Schwellenlän-
der nach dem „schwarzen Gold“ sein, 
während die globale Ölförderung bereits 
seit Anfang 2005 bei rund 85 Millionen 
Fass pro Tag stagniert.

Da die Ölförderung in der Nordsee und 
im Golf von Mexiko sinkt und die Erschlie-
ßung neuer Ölfelder große technische 
Schwierigkeiten bereitet, wird sich Öl in 
den nächsten Jahren weiter verknappen. 

„Selbst unter günstigen Umständen wird 
die Nachfrage im gesamten nächsten Jahr 
über den weltweiten Fördermöglichkeiten 
liegen“, prophezeit Jochen Hitzfeld, Ener-
gieexperte von UniCredit. „Selbst ein Preis 
von über 100 Dollar kann bei unvorherge-
sehenen Störungen auf der Angebotsseite 
nicht ausgeschlossen werden.“ Weil der 
Preis für Erdgas mit etwa sechsmonatiger 
Verzögerung dem Ölpreis folgt, ist auch 
bei Gas mit weiter steigenden Preisen zu 
rechnen. Kunden in Deutschland können 
sich laut der Tageszeitung „Die Welt“ auf 
eine drastische Steigerung der Preise für 
Erdgas im kommenden Jahr einstellen. 
Alexander Medwedew, Vize-Vorstands-
chef des weltgrößten Erdgasmonopolisten 
Gazprom, prognostiziert für 2008 einen 
Anstieg der Erdgaspreise für europäische 
Abnehmer um bis zu 60 %. Medwedew 
sagte am Rande der Moskauer Messe 
„Gas Russlands — 2007“ vor Analysten, 
die Erdgaspreise würden von 250 Dollar 
auf 300 bis 400 Dollar per 1000 Kubik-
meter erhöht. 

strompreissteigerungen  
gefährden weiteres wachstum

Auch die Strompreise kennen seit der 
Liberalisierung nur eine Richtung. So ha-
ben sich beispielsweise die Elektrizitäts-
kosten für mittelständische Unternehmen 
seit dem Jahr 2000 fast verdoppelt (siehe 
dazu auch den Artikel „McKinsey wird 
Energiesparer“ in der Ausgabe 06-2007 
der „Sonnenenergie“). Für den Preisschub 
ist neben den gestiegenen staatlichen 
Abgaben  und den anziehenden Kosten 
für fossile Brennstoffe auch der Mangel 
an Wettbewerb in der Strombranche ver-
antwortlich. Die großen Energieversorger 
haben den deutschen Markt in vier Zonen 
unter sich aufgeteilt und kommen sich 
nicht ins Gehege. Hohe Durchleitungs-
gebühren, die sie von ihren Konkurrenten 
verlangen, sowie ihre Weigerung, durch 
bestimmte Gebiete Strom von günstige-
ren Anbietern durchzulassen, halten den 
Wettbewerbsdruck gering und die Preise 
hoch. „Ein Vergleich der Kosten und Prei-
se mit liberalisierten Märkten zeigt, dass 
die Strompreise in Deutschland viel zu 
hoch sind“, betont Uwe Leprich, Ener-
gieexperte an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft in Saarbrücken.

Haushalte verschwenden  
leichtfertig strom

Nicht nur in Unternehmen besteht ein 
hohes Einsparpotential. Eine aktuelle 
Studie des Fraunhofer Instituts für Sys-
temtechnik und Innovationsforschung 
(ISI) in Karlsruhe dokumentiert den 
Energieverbrauch und -verschwendung 
in deutschen Haushalten. Gut 20.000 
Haushalte wurden für die Studie zu 



28
 I JANUAR-FEBRUAR 2008

ihrer Geräteausstattung und ihren Ge-
wohnheiten befragt. Danach verbraucht 
der mittlere Haushalt heute 3340 Kilo-
wattstunden Strom im Jahr. 89 % aller 
Haushalte besitzen einen Elektroherd, 
40 % einen Wäschetrockner, und es ver-
fügt jeder Haushalt über durchschnitt-
lich 25 Lampen, wovon — statistisch 
gesehen — 3,6 Energiesparlampen sind. 
Verbrauchssteigernd wirkt sich auch aus, 
dass Singles wie Familien immer groß-
zügiger wohnen: Mit jedem Quadratme-
ter zusätzlicher Wohnfläche nimmt der 
Stromkonsum um durchschnittlich neun 
Kilowattstunden im Jahr zu.

neukauf energiesparender geräte 
zahlt sich häufig schnell aus

Besonders jene Geräte, die ständig 
in Betrieb sind, machen sich bei den 
Stromkosten stark bemerkbar. Eine we-
sentliche Entscheidung über die künftige 
Stromrechnung fällt somit beim Kauf der 
Geräte: Die stets ausgewiesenen Effizi-
enzklassen A (gut) bis G (schlecht) do-
kumentieren, ob die Produkte vernünftig 
mit Energie umgehen. Doch Vorsicht: Da 
die Klassifizierung durch den technischen 
Fortschritt schon überholt wurde, gibt es 
für Kühlschränke zum Beispiel bereits die 
Klassen „A+“ und sogar „A++“. Ein Kühl-
schrank mit Klasse „A“ ist damit schon 
längst kein Spitzenprodukt mehr. Das Ein-
sparpotenzial in den Haushalten ist riesig. 
Selbst wenn man nur jene Kühlschränke 
betrachtet, deren Austausch durch ein 
sparsameres Modell auch wirtschaftlich 
attraktiv ist, ließe sich in Deutschland der 
Stromverbrauch durch Kühlgeräte um die 
Hälfte reduzieren, wie das ISI ermittelt 
hat. Damit könnten rund zehn Milliarden 
Kilowattstunden Strom im Jahr gespart 
werden. Das ist immerhin fast halb so viel, 
wie in Deutschland in allen Wasserkraft-
werken zusammen erzeugt wird.

Wie sehr der Kauf von Geräten den 
Grundstein für die Energie- und Klima-
bilanz eines Haushaltes legt, zeigt auch 
der heimische Herd. So erzeugt der Elek-
troherd glatt die doppelte Menge an Koh-
lendioxid wie der Gasherd. Würden alle 
Haushalte hier zu Lande sparsame Koch-
geräte, Waschmaschinen und Unterhal-
tungselektronik benutzen, könnten bis zu 
50 Milliarden Kilowattstunden eingespart 
werden. Das ist so viel, wie derzeit mit 
allen Erneuerbaren Energien zusammen 
erzeugt wird; oder auch die Produktion 
von etwa sechs Atomkraftwerken.

„stand by“ verbrauch benötigt die 
energie von 2 Atomkraftwerken

Alleine der Stand-by-Verbrauch elek-
trischer Geräte in Deutschland zieht im 
Jahresmittel die volle Leistung von zwei 
Atomkraftwerken. Und er kostet neben-

kampagne energieeffiziente  
systeme in unternehmen
Unternehmen in Deutschland leiden nicht 
nur an den Preiserhöhungen. Sie haben 
oft auch einen unnötig hohen Energiever-
brauch. Dabei könnte der Energiebedarf 
beispielsweise elektrischer Maschinen in 
Industrie und Gewerbe durch die richti-
gen Effizienzmaßnahmen um bis zu 30 % 
reduziert werden. Dies würde nicht nur die 
Unternehmen finanziell entlasten, sondern 
auch dabei helfen, die CO2-Emissionen in 
Deutschland zu reduzieren.
Die bundeseigene Deutsche Energie-
Agentur (dena) und der Verband Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) starteten deshalb mit Unterstüt-
zung des Bundeswirtschaftsministeriums 
eine bundesweite Informationskampag-
ne. Die Kampagne „Energieeffiziente Sys-
teme in Industrie und Gewerbe“ richtet 
sich insbesondere an kleine und mittlere 
Unternehmen. Durch Fachinformationen, 
Beratungen vor Ort sowie Seminare sol-
len Unternehmen für das große Einspar-
potential sensibilisiert und für Effizienz-
maßnahmen gewonnen werden.
Seit 2005 hat die Kampagne „Energieef-
fiziente Systeme in Industrie und Gewer-
be“ Unternehmen bei der Steigerung der 
Energieeffizienz von Pumpensystemen 
mit großem Erfolg unterstützt: Kosten-
lose Energieberatungen der Kampagne 
konnten bei verschiedenen Unternehmen 
Einsparpotenziale von über 100.000 Euro 
pro Jahr aufzeigen.

sonderfonds energieeffizienz:  
zuschüsse für energieberatungen 
Anfang 2008 starten das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWI) und die KfW Förderbank den 
„Sonderfonds Energieeffizienz in KMU“, 
ein Programm, mit dem die Steigerung 
der Energieeffizienz von kleinen und 
mittleren Unternehmen gezielt gefördert 
wird. Die Umsetzung von Energieein-
sparmaßnahmen kann mit zinsgünstigen 
Krediten aus dem ERP-Energieeffizienz-
programm finanziert werden. Gefördert 
werden Energieberatungen sowie Maß-
nahmen, die eine Energieeinsparung von 
mindestens 15 % bzw. 20 % erzielen. 
Mitfinanziert werden bis zu 100 % der 
förderfähigen Investitionskosten, ma-
ximal 10 Mio. EUR. Über die vom Staat 
geförderte industrielle Energieberatung 
erfahren Sie ausführlich in den nächsten 
Ausgaben der Sonnenergie. 

Höchster kostenanstieg im  
mittelstand bei energieausgaben
Der höchste Kostenanstieg im Mittel-
stand in den vergangenen zwei Jahren 
entfiel auf die Ausgaben für Energie. Dies 
ist das zentrale Ergebnis der weltweiten 
IBM Studie „Grüne IT im Mittelstand“, für 
welche 1.400 kleine und mittlere Unter-
nehmen befragt wurden. Damit liegt die 
weltweite Teuerungsrate für Energie über 
der für Gesundheit, Gehälter, Miete und 

energieeffizienz in unternehmen

Ausstattung. In Deutschland ergibt sich 
dabei ein leicht modifiziertes Bild: Hier 
liegt der Anstieg der Kosten für Gehälter 
leicht über dem für Energie. Außerdem 
hat die Studie ermittelt, dass sich 58 Pro-
zent der mittelständischen Unternehmen 
weltweit besorgt zeigen über den Zustand 
der Umwelt und 44 Prozent (36 Prozent in 
Deutschland) eigene Umweltschutzziele 
definiert haben. 

Projekt „Big green“:  
energieverbrauch von  
rechenzentren reduzieren
Der enorme energieverbrauch von ser-
vern und serverinfrastruktur in Büros 
und rechenzentren wurde in letzter zeit 
vor allem durch großen Kühlungsbedarf 
offensichtlich. es gelingt teilweise nur 
noch mit erheblichem aufwand und in-
effizienten zusatzinvestitionen, moderne 
leistungsfähige hardware entsprechend 
zu kühlen. 
Die möglichkeiten für effizienzverbesse-
rungen im Bereich der server-it und inf-
rastruktur sind jedoch vielfältig und um-
fassen hardware- und softwaretechnische 
maßnahmen ebenso wie optimierungen 
im Bereich der Kühlung und stromversor-
gung. alleine durch die Beschaffung von 
energieeffizienter hardware kann bereits 
kurzfristig ein energieeffizienzpotenzial 
von 25—30 % erschlossen werden. eine 
weitere energieverbrauchsreduktion von 
ca. 20 % ist durch die Nutzung von Po-
wer management möglich. Power ma-
nagement auf cPU und harddisk-ebene 
ist heute risikolos und effektiv auch bei 
servern einsetzbar. 
ein besonders effektives einsparpoten-
zial bietet die Virtualisierung von ser-
vern. Dabei werden mehrere physische 
server auf einem rechner konsolidiert 
und dadurch die gesamtzahl benötigter 
physischer server erheblich reduziert. 
Virtualisierungslösungen erfordern zwar 
etwas leistungsfähigere server. Dennoch 
können damit energieeinsparungen von 
50—80 % erzielt werden. 
Bereits für einen serverraum in einem 
kleineren Unternehmen mit nur 10 ser-
vern und einer dafür ausgelegten Kli-
matisierung muss mit einem jährlichen 
Kostenaufwand von € 4.500,— für ener-
gieversorgung und Kühlung gerechnet 
werden. Durch eine 5:1 Konsolidierung 
auf 2 physische server kann der strom-
verbrauch um mehr als 75 % reduziert 
werden. es lassen sich Kosteneinsparun-
gen in der größenordnung von € 3.000,— 
erzielen. analog dazu sind in größeren 
Unternehmen energie-einsparungen in 
der größenordnung von € 15.000,— bis 
30.000,- und darüber möglich. 
„ein verringerter strombedarf für die hard-
ware bedeutet 1:1 auch reduzierten Bedarf 
im Bereich der Kühlung. eine erhöhung der 
energieeffizienz an der Quelle macht sich 
somit doppelt bezahlt.“ betont auch Dr. 
fritz Unterpertinger, geschäftsführer der 
österreichischen energieagentur. 
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bei auch viel Geld: Die Initiative Ener-
gie-Effizienz, eine Aktion der Deutschen 
Energieagentur (Dena) mit Partnern der 
Energiewirtschaft, errechnete für einen 
durchschnittlichen Haushalt Stromkos-
ten von 70 Euro im Jahr, die alleine durch 
Stand-by-Geräte anfallen. 

Die Dena rechnete zur Verdeutlichung 
des Einsparpotentials den Stand-by-Ver-
brauch in Deutschland für den Bürger so-
gar sehr praxisnah vor: Die Leerlaufverlus-
te von nur drei Durchschnittshaushalten 
lägen im Jahr so hoch wie der Energie-
verbrauch aller Tour-de-France-Radler 
zusammen während einer Etappe — dass 
das eine ganze Menge ist, kann man sich 
ausmalen. Daher rät die Dena, speziell bei 
längerer Abwesenheit — etwa vor dem 
Urlaub — alle Netzstecker zu ziehen. Die 
Bundesbürger könnten so 170 Millionen 
Euro Stromkosten jährlich sparen.

wärmeschutzverordnungen  
bringen bislang nicht den  
erwarteten erfolg 

Bemerkenswert ist die jüngste Studie 
der Karlsruher Forscher auch im Hinblick 
auf den Wärmeverbrauch. Denn sie be-
legt, dass die immer wieder verschärf-
ten Wärmeschutzanforderungen in den 
vergangenen Jahrzehnten bei weitem 
nicht den erwarteten Erfolg brachten. 
In den Neubauten, die auf dem Papier 
extrem sparsam sind, würde ein Teil der 
erwarteten Ersparnis durch mangelhafte 
Bauausführung, ein anderer Teil durch 
Energieverschwendung der Bewohner 
zunichte gemacht. 

Für die meisten Energieberater ist dies 
nichts Neues. Häufig werden diese inzwi-
schen hinzugezogen, um Mängel nicht 
nur an teilsanierten Altbauten sondern 
auch vollständig sanierten Gebäuden 
sowie an Neubauten zu analysieren und 
Verbesserungsvorschläge zu unterbrei-

Die DGS möchte Ihnen helfen, Strom 
ohne Komfortverlust einzusparen und 
effizienter zu nutzen. Sie haben da-
durch deutlich mehr Geld für sinnvol-
lere Ausgaben zur Verfügung — und 
tragen auch noch aktiv zum Klima-
schutz bei.
  Neben den bekannten Anregungen 
und Abschätzung zur Energieeinspa-
rung unter www.dgs.de/kfw bieten 
wir daher nun auch einen kostenlo-
sen Schnell-Check zu ihrem persön-
lichen Stromeinsparpotential unter  
www.dgs.de/stromsparen an. Diese 
innovative Methode wurde von der  
ALCION GmbH (www.alcion.de) entwi-
ckelt und uns zur Verfügung gestellt. 

kostenlose Abschätzung zu ihrem 
persönlichen stromeinsparpotential

ten. Gerade im Lüftungsverhalten besteht 
auch einer DGS internen Studie zufolge 
enormes Aufklärungs- und somit auch 
Einsparpotential. 

 „Fast die Hälfte der deutschen Haus-
halte verpulvert über stundenlang ge-
kippte Fenster unnötig Heizenergie“, sagt 
Studienleiterin Barbara Schlomann vom 
ISI. Auch überheizte Räume lassen na-
türlich den Verbrauch empor schnellen - 
jedes Grad mehr im Wohnzimmer erhöhe 
die Heizkostenrechnung um drei Prozent, 
so die Wissenschaftlerin. Wer nun — wie 
einige der Befragten — sein Wohnzim-
mer im Winter auf 25 Grad, und selbst 
sein Schlafzimmer auf 22 Grad aufheizt, 
braucht sich anschließend über absurd 
hohe Nebenkosten nicht mehr zu wun-
dern. Im Mittel heizen die Deutschen ihr 
Wohnzimmer im Winter auf nicht gerade 
niedrige 21,2 Grad auf — auch das war ein 
Ergebnis der Befragung.

Auch beim Warmwasser registrierten 
die Forscher massive Verschwendung. 
So liegt das wirtschaftliche Einsparpo-
tenzial bei der Brauchwassererwärmung 
im Haushalt bei fast 20 Prozent — unter 
anderem erzielbar durch bessere Bren-
nertechnik und den Umstieg von Strom 
auf Gas.

energieeffizienz und energie-
einsparung für zukünftige wett-
bewerbsfähigkeit entscheidend  

Sinnvolle nachhaltige Energiegewin-
nung und das Einsparen von Energie 
werden in Zukunft darüber entscheiden, 
ob Unternehmen ihre Umsatzrendite 
erhöhen können oder ihre Gewinne für 
steigende Energiekosten dahinschmel-
zen. Energieeffizienz und Energiesparen 
werden somit bald wohl genauso zum 
Wortschatz eines Betriebswirts gehören 
wie Umsatzrendite oder return on invest-
ment. Aber nicht nur in der Industrie, 
sondern gerade auch im Privathaushalt 
wird es immer wichtiger, sparsam mit 
Energie zu wirtschaften, wollen wir un-
seren Lebensstandard nicht drastisch he-
runterschrauben. Dies ist auch eine Über-
lebensfrage, denn wir sichern mit dem 
damit verbundenen Konsum letztendlich 
unser Wirtschaftswachstum und so auch 
unsere Arbeitsplätze.  

Kostenlose Abschätzung zum Stromein-
sparpotential unter 

[] www.dgs.de/stromsparen
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