
Damit der ausgebaute öffentliche Ver-
kehr aber auch entsprechend genutzt und
damit auch finanziert wird, sind parallel zu
den Investitionen auch Maßnahmen nötig,
die den Individualverkehr beschränken und
zum Umsteigen „motivieren“.

NICHT NUR FASSADE
Ein großes Potenzial bietet auch die Wär-

medämmung. Jährlich erfolgt bei etwa ein
Prozent des Wohnhausbestandes eine Sanie-
rung der Fassaden. Nur bei rund der Hälfte
dieser Sanierungen wird aber gleichzeitig ei-
ne Wärmedämmung - deren Kosten nur ei-
nen kleinen Teil der Fassadensanierung aus-
machen - angebracht. Als Minimalziel  wäre
eine Dämmung auch im Rahmen der übri-
gen, ohnedies stattfindenden Sanierungen
anzustreben. Dem entspricht ein (für Wär-
medämmung zusätzliches) Investitionsvolu-
men von ca. 75 Millionen Euro pro Jahr.

Um weitere Investitionen auszulösen ist
eine zusätzliche Förderung nötig. Bei vielen
so genannten „worst case“-Bauten, also be-
stimmten Bauten der 1950er, 60er und der
beginnenden 70er Jahre, die eine energeti-
sche Sanierung dringend nötig hätten, sind
noch keine Fassadensanierungen geplant.
Wenn die Fassade extra wegen der Wärme-
dämmung erneuert werden muss, liegen die
Amortisationszeiten, die sich aus der Ener-
gieeinsparung ergeben, allerdings zwischen
10 und 20 Jahren; das verhindert viele
Dämmprojekte. Eine Sanierungsförderung
kann hier Abhilfe schaffen, da Sanierungen
bei diesen Häusern aus Klimaschutzgrün-
den sehr wohl sinnvoll sind.

Alle diese Maßnahmen sind sinnvoll.
Das Problem ist nur, dass sie genauso wie
die Maßnahmen der Vergangenheit von den
Rahmenbedingungen der unbegrenzten
Möglichkeiten „aufgefressen“ werden. Oh-
ne deren Änderungen ist eine Stabilisierung
oder gar Senkung des Energieverbrauches
nicht realistisch.

Was Effizienzsteigerungen durch Ände-
rungen der Rahmenbedingungen bedeuten,
kann man gut am Beispiel der Siedlungs-
struktur zeigen. Das beliebte Wohn- und Le-
bensmodell „Einfamilienhaus“, das auch
staatlich kräftig gefördert wird, ist ein wah-
rer Kristallationskern der Energiever-
schwendung.

In hoch verdichteten Räumen sind Wege
häufig kürzer als in zersiedelten,
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Strom: Vergessen Sie das mit dem
Licht abdrehen, nur zehn Prozent des
Stromverbrauches entfallen auf die
Beleuchtung. Viel wichtiger sind Ihre
Hauhaltsgeräte. Einsparungen sind
oft leicht erzielbar. Ist der Kühl-
schrank falsch eingebaut, entsteht ein
Hitzestau, das Gerät läuft ununterbro-
chen und kostet mehr als Ihre gesam-
te Beleuchtung. Wenn Sie außerdem
beim Neukauf von Geräten die Ener-
gieeffizienzklasse beachten (A bedeu-
tet niedriger, G hoher Verbrauch) und
abschaltbare Steckerleisten kaufen,
um den Standby-betrieb zu überlisten,
sind Sie schon auf dem richtigen Weg.   

Heizen: Natürlich ist ein modernes
Heizsystem effizienter als ein altes,
und eine ordentliche Dämmung des
Hauses bringt viel. Einfache Maßnah-
men: Lassen Sie die Heizung warten,
entlüften Sie Heizkörper, schaffen Sie
sich Regelgeräte wie Thermostatven-
tile an, halten Sie Türen zwischen
Zimmern mit unterschiedlicher Tem-
peratur geschlossen. Vermeiden Sie
Heizkörperverkleidungen und wählen
Sie die Raumtemperatur je nach
Zweck des Raumes richtig.

Lüften: Am besten Stoßlüften und
kurz durchziehen lassen, keinesfalls
Dauerlüften oder die Fenster gekippt
lassen.

Treibstoffe: Haben Sie ein Auto, 
geben Sie dafür etwa soviel aus 
wie fürs Heizen. Mit „Eco-Driving“
lässt sich der Spritverbrauch um fünf
bis 15 Prozent senken. Starten Sie
den Motor ohne Gas zu geben,
wählen Sie möglichst früh einen
höheren Gang (raufschalten ab
2.000 Umdrehungen), fahren Sie
vorausschauend und mit Motorbrem-
se, mit hohem Reifendruck und  kei-
nesfalls mit Winterreifen im Sommer.
Klimaanlage und Heckscheibenhei-
zung nur bei Bedarf einschalten und
Dachgepäckträger nach dem Trans-
port wieder abmontieren. Alternati-
ven wie Mitfahren, Carsharing, 
öffentlichen Verkehr oder zu Fuß ge-
hen prüfen. 

Weitere Tipps: 
Energiespar-Broschüre der AK: 
Bestelltelefon: (01) 310 00 10-440  
Download:  http://wien.arbeiterkam-
mer.at/www-403-IP-31789.html➔

Wärmedämmung
Jährlich erfolgt bei etwa ein Prozent des Wohnhausbestandes eine
Sanierung der Fassaden. Nur bei rund der Hälfte dieser Sanierungen
wird aber gleichzeitig eine Wärmedämmung – deren Kosten nur einen
kleinen Teil der Fassadensanierung ausmachen – angebracht.

Einfamilienhausidylle
Das beliebte, staatlich kräftig geförderte Wohn- und Lebensmodell
„Einfamilienhaus“ ist ein  Kristallationskern der Energiever-
schwendung. Im Vergleich zu einer  Wohnung in einem Wohnblock
verbraucht das gleich große Einfamilienhaus 167 Prozent der Heiz-
energie. 

ENERGIESPAREN IM HAUSHALT
DREI ERSTE SCHRITTE, UM IHRE GELDBÖRSE ZU SCHONEN:


