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Erneuerbare-Wärme-Verbände
Dämmstoff-Verbände
— Symmetrische Kooperation
— Einseitige Kooperation
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ENERGIEWENDE IM GEBÄUDESEKTOR
BESCHLEUNIGEN
ERGEBNISSE AUF EINEN BLICK
Die Kooperation zwischen Verbänden für Erneuerbare Wärme (orange) und
Verbänden für Dämmstoffe (grün) hat Ausbaupotenzial. Aktuell kooperieren die
Einzelverbände dieser beiden Verbandsgruppen hauptsächlich untereinander;
die Kooperation zwischen den beiden Gruppen ist nur schwach ausgeprägt.
Die gruppeninterne Kooperation variiert erheblich: Während die DämmstoffVerbände sehr stark untereinander kooperieren, ist die Kooperation zwischen
den Erneuerbare-Wärme-Verbänden weniger stark ausgeprägt. Hier gibt es oft
nur einseitige Kooperationsbeziehungen.
These: Eine stärkere Kooperation kann die gesellschaftliche und politi-
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