»Die Solarförderung verschlingt fast 40 % der Ökoförderung, liefert aber nur
9 % der Ökoenergie.«
(Frankfurter Allgemeine 2011 Nr. 16, S.9 – FAZ.NET vom 20.01.2011)

Die Vergütung der Kilowattstunde Solarstrom beträgt mit 29 Cent immer noch fast das
Sechsfache dessen, was an der Strombörse zu erzielen wäre. Zwar sind Einspeisung und
Börsenhandel nicht vergleichbar, aber die von der Bunderegierung geplante Kostendämpfung kann
nur begrüßt werden. Der Solarstrom muss beweisen, dass er wirtschaftlich werden kann. Auch die
Solarbranche hat ihr Interesse signalisiert, die Umlage zu begrenzen.
AUXILIUM:

»Neuer EU Energieeffizienzplan: …öffentliche Institutionen sollen jährlich 2 %
ihrer Altbauten sanieren« Mehr >>
(FAZ

2011 Nr. 25, S.11 - FAZ.NET vom 30.01.2011)

Bisher gibt es nur Energiesparauflagen für Neubauten, die von 2019 an greifen. Mit einem
Gebäudebestand von 12 % im Besitz der öffentlichen Hand liegt in der mit der Umsetzung dieses
neuen Plans erforderlichen Verdoppelung ihrer Sanierungsbemühungen zwar ein großes aber
zugleich beschränktes Potential: bis 2020 wären ohne private Eigentümer nur knapp 2 % aller
Gebäude erreichbar.

»Deutliche Zweifel an der Aufklärung durch die Bank bei Verkauf von Spread
Ladder Swaps« Mehr >>
(FAZ

2011 Nr. 33, S.9 - FAZ.NET vom 09.02.2011)

Seit Ende der 80-er Jahre des letzten Jahrhunderts ist die Problematik durch den
Rechtsstreit mit dem Londoner Bezirk Hammersmith für jedermann (zumindest für Banken und
Kommunen) erschlossen: SWAP-Geschäfte verdienen nur dann den das Prädikat »Geschäft«, wenn
sie ein Geschäft der »Realwirtschaft« absichern - sonst gehören sie ins Spielcasino und nicht auf den
Banktresen.

»Früher war die Börse ein Treffpunkt von Kaufleuten, heute ist sie ein
Rechenzentrum…« Mehr >>
(FAZ 2011 Nr. 42, S.13 - FAZ.NET vom 19.02.2011)

Es lohnt zu verweilen und über die Sinnhaftigkeit des »Algorithmushandels« von
Hochleistungscomputern ohne Mitwirkung eines Menschen und Abschlusszeiten zwischen 570
Mikrosekunden und 2 Millisekunden (im Durchschnitt) nachzudenken. Die Rechner »haben sich im
Rechenzentrum der Deutschen Börse versammelt« (sic!), weil jeder Meter Kabelstrecke zum
Zentralrechner Nachteile mit sich brächte!

»Mit der Kraft des Drachens« Mehr >>
(FAZ 2011 Nr. 50, S.14 - FAZ.NET vom 01.03.2011)

Nein, nicht Asien, sondern ein Hamburger Unternehmen liefert diese Nachrichten: altes
Wissen in moderner Technologie spart Kosten und schont die Umwelt. Und seit 2007 erbringen
die ersten Frachtschiffe auf den Meeren dieser Welt den Nachweis der Machbarkeit und
Wirtschaftlichkeit. Im Durchschnitt würden 15% Treibstoff eingespart! Die »grenzenlose Freiheit«
beginnt jetzt in 500 m Höhe…

»Biotreibstoffe: Zum Streit über Alternativ-Benzin« Mehr >>
(Spiegel Online - vom 07.03.2011)

Al Gore, jahrelang prominenter Befürworter von Biotreibstoffen, äußerte Ende letzten
Jahres, dass »Ethanol der ersten Generation ein Fehler« gewesen sei. Jetzt tritt er nur noch für
Biosprit der zweiten Generation ein, nämlich aus organischen Abfällen. Diese Unterscheidung
oder besser Eingrenzung sollte in Deutschland vor der Fokussierung auf die Verträglichkeit für
den PKW stattfinden.

» Frühlingserwachen in Cannes - auf der MIPIM« Mehr >>
(FAZ 11. März 2011, S. 39 -

)

Deutschland wird 2012 das Ehrengastland auf der Messe sein; es gilt als attraktivster
Standort, den lt. CBRE ein Drittel der Immobilieninvestoren als ihren Favoriten angibt und dem lt.
FAZ Branchenkenner merklichen Nachholbedarf und beste Chancen bescheinigen. Das mag
relativ betrachtet passen, aber in der demographischen Entwicklung liegt Deutschland nur einen
Platz vor Schlusslicht Monaco...

»Dresden streitet mit Gagfah« Mehr >>
(Sächsische Zeitung 18.03.11 - SZ-online)

2006 konnte Dresden sich durch den Verkauf seiner Wohnungen an die Gagfah
entschulden. Wegen der damals vereinbarten Sozialcharta streiten die Parteien heute. Nun wird
der Stadt gedroht, wenn sie diese erfolgreich einklage, bedeute dies die Insolvenz der
verpflichteten Gesellschaft und die Erwerberin werde nicht weiter in Dresd en investieren. Honni
soit qui mal y pense!

»Last Call – Letzte Runde« Mehr >>
(FAZ 30.03.2011; S.18 - FAZ.NET vom 29.03.2011)

Punch Taverns, für viele ein Immobilienunternehmen und Finanzinvestor mit wenig
Know-how im Gastronomiegeschäft, soll über den Verkauf von Pub-Standorten saniert werden.
Angesichts schrumpfenden Geschäfts der traditionellen Pubs wird in der Folge die Umnutzung
vieler Standorte befürchtet. Mieten und Preise in den Abnahmeverträgen sind aus Sicht der Wirte
schon heute überhöht. – Immobilienkrise oder Krise der Gastronomie?

»Bestandsaufnahme am Immobilienmarkt in Japan« Mehr >>
(FAZ 08.04.2011; S.39 - FAZ.NET vom 07.04.2011)

Das schwere Erdbeben vom 11.03. mit seinen Folgen habe keine unmittelbare
Beeinträchtigung des Immobilienmarktes nach sich gezogen. In den Portfolien der J -Reits
machten Zerstörte Gebäude weniger als 0,1 % aus und Mieten würden weiterhin pünktlich
bezahlt. – Nur bei der Union Investment scheint das anders zu sein – oder? Was darf/muss die
BaFin prüfen?

»Das Märchen vom edlen Wilden« Mehr >>
(Indianer und Naturschutz -

)

Wie »sueddeutsche.de« berichtet, gelten die Ureinwohner Amerikas als Menschen, die
im Einklang mit der Natur lebten. Ein Märchen, das viel über die romantische Sehnsucht der
Europäer verrate und nichts über die indigene Bevölkerung Amerikas. Jede Kultur verändere die
Natur – manchmal bis zu einem Punkt, an dem Zivilisationen zusammenbrechen. Nachhaltiges
Wirtschaften ist eine Erfindung der Neuzeit und stellt hohe Anforderungen...

»Das Experiment« Mehr >>
(FAZ Nr.105; 06.05.2011, S. 14 - FAZ.NET vom 06.05.2011)

Kein großes Industrieland spare so radikal wie Großbritannien. Das treffe die
Großstädte mit ihren vielen Aufgaben hart. Liverpool z.B. habe 11.500 leerstehende und
ungenutzte Häuser. Aber nicht ein großer Staat, sondern eine große Gesellschaft mit
ehrenamtlichem Engagement werde gefordert; eine Radikalkur wie eine wirtschaftspolitische
Chemotherapie – oder eine Wette auf die Zukunft? Nachhaltiges Haushalten stellt hohe
Anforderungen...

»Nachhaltigkeit – Formel zur Erlösung« Mehr >>
-

»Ruhrnatur und das industrielle Erbe« Mehr >>
-

»Der Ignoranz-Express – das Versagen der Deutschen Bahn« Mehr >>

»Von der Industrieruine zum Wirtschaftsmotor« Mehr >>

»Google fällt in Deutschland auf Rang 2« Mehr >>

»Lästige Ratingagenturen« Mehr >>

»350 Jahre Leuchtturm des Wissens StaBi zu Berlin« Mehr >>

»Das Büro der Zukunft« Mehr >>

»Misstrauen unter Europas Banken« Mehr >>

»Trend zum Hochbett?« Mehr >>

»Destruktive Dynamik im Handelsraum« Mehr >>

»Autoindustrie vernetzt Fahrzeuge« Mehr >>

»Journalisten der Mitschuld an der Finanzkrise angeklagt« Mehr >>

»Deutsche Schuldenlast sinkt?« Mehr >>

»CDU-Mindestlohn-Streit »beigelegt«« Mehr >>

»Durch die amerikanische Brille« Mehr >>

»Erneuerbare Energie – ein schwieriges Kind« Mehr >>

