
Die 5 Nachhaltigkeits-
herausforderungen für 
Wohnungsbaugesellschaften

Aufgrund der vereinbarten Klimaziele stehen Wohnungsbaugesellschaften in den 
kommenden Jahren vor großen Herausforderungen, um ihren Wohnungsbestand 
bis 2050 nachhaltig zu gestalten. Aktuelle Sanierungslösungen, wie z. B. Zero on the 
Meter und andere Initiativen, sind noch viel zu teuer und können nicht die Kapazität 
aufbringen, um alle Wohnungen rechtzeitig zu renovieren. Das macht den Übergang 
zur Nachhaltigkeit fast unmöglich. Trotzdem müssen Wohnungsbaugesellschaften 
in ausreichendem Maße bezahlbare, gute sowie nun auch CO2-neutrale Wohnungen 
für ihre Mieter bereitstellen! Was sind also die Herausforderungen, mit denen die 
Gesellschaften zu kämpfen haben und welche potentiellen Lösungen gibt es?

Mit der derzeitigen Vorgehensweise können die Mieter ihre 
Energiekosten und die Miete nicht bezahlen
Aufgrund der ständig steigenden Energiekosten können Mieter irgendwann ihre Miete nicht 
mehr bezahlen. Energiearmut ist ein weit verbreitetes Problem in ganz Europa, denn zwischen 
50 und 125 Millionen Menschen können sich keinen sauberen Wärmekomfort in Innenräumen 
leisten. Eine gemeinsame europäische Definition gibt es nicht, aber viele Mitgliedsstaaten 
erkennen das Ausmaß dieser sozioökonomischen Situation und ihre negativen Auswirkungen 
an, die sich in schweren gesundheitlichen Problemen und sozialer Isolation äußern. Wie können 
wir diese Situation verhindern?

Der aktuelle Ansatz macht die Investitionen zu groß 
In städtischen Gebieten gibt es bereits einen Mangel an Sozialwohnungen. Die Zahl der Ein- bis 
Zweipersonenhaushalte nimmt zu. Außerdem werden die Menschen dazu gedrängt, so lange 
wie möglich unabhängig zu leben. Folglich werden Unternehmen in den nächsten Jahren dazu 
angehalten sein, zusätzliche Grundstücke zu erschließen und neue Häuser zu bauen. Dies wird 
auch von den Regierungen forciert. Da gleichzeitig bestehende Häuser zukunftsfähig gemacht 
werden müssen, ist die vorherrschende Investitionsaufgabe riesig.
Demzufolge müssen die Regierungen nun ihren Beitrag leisten. Jedes Europäische Land hat 
seine eigene Art, um dies zu erzielen. In den Niederlanden und Deutschland zum Bespiel haben 
die  Wohnungsbaugesellschaften eine große Anzahl Häuser für die Renovierung bereitgestellt, 
in Kombination mit Subventionen. Wie können wir also sicherstellen, dass sowohl nachhaltige 
Renovierungen als auch der Bau neuer Häuser möglich sind?

1

2



Der derzeitige Projektfokus verhindert eine große Nachhaltigkeitswende
Die stufenweisen Ansätze, die aktuell oft verwendet werden, könnten zum sogenannten “Lock-
In-Effekt” führen. Durch die kontinuierliche Aneinanderreihung von kleineren Maßnahmen 
werden die notwendigen umfangreicheren Schritte nicht gemacht. Außerdem muss die 
Infrastruktur für Gas, Strom und eventuell Wärme weiter aufrechterhalten werden. Die fossile 
Abhängigkeit bleibt unakzeptabel groß. Gegenwärtig sind die Preise für die “Zero on the Meter”-
Sanierung so hoch, dass diese nur mit Subventionen lukrativ durchgeführt werden können. Dies 
erfordert niedrigere Preise und mehr Standardisierung für Renovierungslösungen und -pakete, 
was nur gelingen kann, wenn Unternehmen bereit sind, sich zu engagieren und gemeinsam 
in Produktentwicklung, Produktionsanlagen und Industrialisierung zu investieren. Wie können 
wir sicherstellen, dass die Kräfte gebündelt werden, um die Klimavereinbarungen erreichen zu 
können?

Ernsthafter Mangel an verfügbaren Arbeitskräften jetzt und in der 
Zukunft
Die Bauindustrie hat mit einem ernsthaften Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen, der sich in 
den kommenden Jahren wahrscheinlich noch verschärfen wird. Bei den traditionellen Bauweisen 
sind immer noch Tausende von Arbeitern auf den Baustellen beschäftigt. Diese Arbeiter sind 
schon jetzt schwer zu finden. Wir müssen innovative Wege finden, wie die Baumaßnahmen in 
Zukunft erledigt werden können. Das erfordert mehr standardisierte Wege der Produktion und 
Renovierung. Wie können wir dem begegnen?

Der derzeitige Projektfokus wird nicht zu der erforderlichen 
Massenproduktion führen
Der derzeitige projektbezogene Ansatz von Wohnungsbaugesellschaften ist zu teuer und zu 
gering. Unternehmen werden eine andere Rolle als Auftraggeber einnehmen müssen. Das 
bedeutet mehr Kooperation mit anderen Unternehmen und Investitionen in mehrjährige Pfade. 
Das senkt die Transaktionskosten erheblich und ermöglicht die Weitergabe von Lernkurven 
mit Partnern, was sich positiv auf Preis, Zufriedenheit und Effizienz auswirkt und zugleich 
Ausfallkosten reduziert. Wie können wir sicherstellen, dass Wohnungsbaugesellschaften bereit 
sind, über ihre eigenen Grenzen hinauszuschauen?
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Lösung: der INDU-ZERO-Ansatz!
Die Interreg Nordseeregion bietet die Lösung für die fünf Herausforderungen, sie heißt: INDU-
ZERO. Das INDU-ZERO-Projekt, das auch von der Europäischen Union finanziert wird, ist eine 
Zusammenarbeit von 6 Ländern (Niederlande, Belgien, Deutschland, Schweden, Großbritannien 
und Norwegen) mit lokalen Behörden, Bildungseinrichtungen und der Industrie. INDU-ZERO 
entwirft eine vollautomatische Fabrik, die die Renovierungspakete zur Hälfte der Kosten 
produzieren und die Kapazität auf 15.000 Pakete pro Jahr steigern kann. Diese innovative Fabrik 
kann nach dem Ende des Projekts (ab 2022) in den verschiedenen teilnehmenden Ländern gebaut 
werden, was es ermöglicht, die Klimaziele fristgerecht zu erreichen. Aber es erfordert viel Mut, 
einzusteigen und mitzumachen. Sind Sie dabei? Folgen Sie INDU-ZERO und denken Sie mit bei den 
Lösungen für die Zukunft!
Mehr Informationen / Newsletter abonnieren / Webinare besuchen: INDU-ZERO, Interreg VB 
North Sea Region Programme

https://northsearegion.eu/indu-zero/
https://northsearegion.eu/indu-zero/
https://northsearegion.eu/indu-zero/

