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Sich	der	Natur	gegenüber	 loyal	verhalten	und	neu	bauen	–	 lässt	
sich	das	überhaupt	vereinen?	Ist	es	nicht	viel	nachhaltiger,	im	Be-
stand	zu	bauen?

Natürlich ist es richtig, in dieser Debatte auch die Bestandsgebäu-
de zu betrachten. Neubauten haben im Vergleich zum gesamten 
Immobilienbestand unserer Rebublik auch nur einen Anteil von 
unter fünf Prozent; der Rest fällt auf Bestandsgebäude zurück. Was 
ich aber ganz grundsätzlich in dieser Diskussion vermisse, sind die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen. Unsere einzige Verpflichtung 
in Hinblick auf nachhaltiges Bauen und Sanieren ist das Gebäu-
deenergiegesetz, das nur den Energieverbrauch betrachtet. Das ist 
nicht nur einseitig, sondern kann z. T. sogar kontraproduktiv sein, 
denn manchmal schreibt es vor, Gebäude stärker zu dämmen, als 
es nötig ist. Infolgedessen entstehen viele untrennbar zusammen-
geklebte Materialschichten, die nach Ende der Nutzung als hoch-
giftiger Sondermüll deklariert werden müssen. Unsere Aufgabe ist 
es, ein Selbstverständnis zu entwickeln, das den CO2-Ausstoß, die 
Minimierung von Abfall und den Verbrauch von Ressourcen fo-
kussiert. In dieser Ganzheitlichkeit ist meiner Meinung nach das 
Cradle-to-Cradle-Prinzip die einzig sinnvolle Lösung. 

Was	muss	in	der	Baubranche	und	ggf.	auch	auf	politischer	Ebene	
verändert	werden,	damit	dieses	Prinzip	noch	viel	öfter	Anwendung	
findet?	

Innerhalb der Baubranche ist die Anwendung des Kreislaufwirt-
schaftsprinzips inzwischen angekommen. Viele Unternehmen, 
sowohl Planer, Hersteller als auch die bauausführende Seite, kon-
zentrieren sich zunehmend auf kreislaufgerechte und CO2-arme 
Produkte. In diesem Bereich sehe ich eine positive Entwicklung. 
Der Gesetzgeber hatte die Baubranche bislang nicht ausreichend 
im Fokus. Und das obwohl wir mit einem Anteil von über 50 % 
am weltweiten Abfallaufkommen, einer enorm hohen Ressour-
cenverschwendung, und einem Anteil von einem Drittel der welt-
weiten CO2-Emmissionen einer der größten Treiber des Klima-
wandels sind. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, 
bis die Politik hierzulande dies auch erkennt und entsprechende 
Maßnahmen ergreift, sprich die Immobilienwirtschaft in größe-
rem Maße zur Verantwortung zieht. Die ESG-Compliance der 
EU ist in diesem Zusammenhang ein erster wichtiger Schritt. In 
der Praxis sollten wir uns von der klassischen stichtagsbezogenen 
Denkweise der Branche loslösen: Aktuell betrachten wir Baukos-
ten und zu erwartende Mieterträge. Künftig sollten wir den ge-
samten Lebenszyklus einer Immobilie betrachten, also auch die 
Rohstoff-Restwerte und die CO2-Bilanz einkalkulieren. 

Das	Cradle-to-Cradle-Prinzip	ist	nicht	neu	–	was	ist	bei	Moringa	so	
besonders?	

Unser Projekt in der Hamburger HafenCity ist deutschlandweit 
das erste Wohngebäude, in dem das Kreislaufwirtschaftsprinzip 
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ist seit Anfang 2020 geschäftsführender Gesellschafter der  
Moringa GmbH. Der Bau- und Wirtschaftsingenieur verfügt über 
eine 30-jährige Erfahrung in der Immobilienprojektentwicklung 
und fokussiert sich seit sechs Jahren auf kreislaufgerechtes 
Bauen. Nachdem er unter anderem das Projekt THE CRADLE im 
Düsseldorfer Medienhafen konzeptionell vorangetrieben hat, ist er 
aktuell für das Projekt Moringa in der Hamburger Hafencity ver-
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konsequent umgesetzt wird. Über 70 % der Baukonstruktion ist 
leicht demontierbar, sortenrein trennbar und wiederverwendbar. 
In dieser Detailliertheit nimmt es bislang eine Vorreiterrolle ein. 
Auch im Vergleich zu Referenzgebäuden gelingt es uns, in Bezug 
auf Konstruktion und Betrieb jährlich 500 t CO2 einzusparen – 
das entspricht in etwa 2,4 Mio. Pkw-Fahrkilometern. Bei einem 
Lebenszyklus von etwa 50 Jahren ist das ein Potenzial, auf dessen 
Basis signifikante ökologische Effekte erzielt werden können. 

Wie	macht	sich	die	Loyalität	gegenüber	den	Kundinnen	und	Kun-
den	bemerkbar?	Als	Projektentwickler	 haben	Sie	 ja	Einfluss	 auf	
sämtliche	Bereiche	des	alltäglichen	Lebens.

Das stimmt, letztlich bauen wir für die Menschen, die in unseren 
Projekten wohnen, leben und arbeiten. Ich denke, dass wir Pro-
jektentwickler wertvolle Antworten auf gegenwärtige Fragestel-
lungen geben und auch neue Impulse setzen können – wie z. B. die 
Umsetzung begrünter Fassaden voranzutreiben, die nachweislich 
einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Bewohnenden 
haben. Generell legt Moringa einen starken Fokus auf Gesund-
heit: Im Bau verzichten wir auf die Verwendung schadstoffreicher 
Materialien, unserer Bewohnerschaft bieten wir Sportkurse an. 
Von den 200 Wohnungen werden 80 öffentlich gefördert werden, 
sodass bezahlbarer Wohnraum entsteht. Als Projektentwickler 
müssen wir aber auch demografische Veränderungen in unsere 
Planungen einbeziehen, also barrierearmes Bauen anstreben und 
weiterhin künftige Nebenkosten im Blick behalten. Kurzum: Weit-
blick und ein ganzheitlicher Ansatz sind wichtig. Insofern hat Mo-
ringa auch einen sozialen Mehrwert und ist summa summarum 
ein richtungsweisendes Projekt, das auf sämtliche gesellschaftliche 
Probleme eingeht und Lösungswege aufzeigt. 

Insgesamt denke ich, dass sich eine Fokussierung auf die Bedürf-
nisse der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Anwendung 
des Cradle-to-Crade-Prinzips in Zukunft durchsetzen werden. 
Dennoch gilt es, die Transformation zu beschleunigen und andere 
zum Mitmachen zu animieren. Als hauptverantwortliche Bran-
che für aktuelle Umweltprobleme tragen wir dahingehend eine 
große Verantwortung bei der Lösungsfindung.

Vielen	Dank	für	das	interessante	Gespräch!

Im Gespräch mit Vanja Schneider,  

geschäftsführender Gesellschafter der 

Moringa GmbH
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