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Du sollst mit
deinen Produkten

das Klima schützen

Grüner Neustart
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A ent des Wandels
Mittelständler Rinn,
51, produziert mit
Solaranlagen zehn
Prozent des Stroms
für sein Werk in
Heuchelheim
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CH I TIAN INN führt das erste Betonwerk der
Welt, dessen CO2-Bilanz ausgeglichen ist.Der Hesse
schaffte die Umstellung in gerade einmal drei Jahren.

Für das Soziale hat sich Christian Rinn schon immer
engagiert. Den 450 Beschäftigten seines Familienbe-
triebsRinnBeton-undNaturstein anständigeLöhne zu
zahlen hält der 51-jährige Unternehmer aus Heuchel-
heimbeiGießen zumBeispiel für selbstverständlich.
Aber Öko undNatur? Damit konnte der Autoenthu-

siastwenig anfangen.
Dann brannten 2011 im japanischen Kernkraftwerk

Fukushima die Brennstäbe durch, Kanzlerin Angela
Merkel schwor der Atomenergie ab, und Rinn erkann-
te: Ohne den sauberen Atomstrom droht sich das Erd-
klima weiter aufzuheizen. Wollen wir das verhindern,
müssen wir auf erneuerbare Energien setzen – und
künftigCO2-neutral produzieren.
Hemdsärmelig und kurz entschlossen, wie es nun

einmal die Art des untersetzten zweifachen Familien-
vaters ist, der denHemdkragen gern offen trägt,mach-
te er sich mit seinem Co-Geschäftsführer Alfred Metz
ansWerk. Heute, gerade einmal drei Jahre später, ist es
vollbracht. Rinn ist damit Pionier der Branche.
Ein wenig wundert er sich selbst, wie relativ einfach

das 4. Gebot der Nachhaltigkeit – der Klimaschutz – zu
erfüllen ist. Sogar in einem Industriebetrieb, der an
drei Standorten immerhin 400000TonnenBasalt, Gra-

4.
nit, Zement und Sand im Jahr verbraucht, um daraus
Platten, Pflaster- und Mauersteine zu formen und zu
backen – ein ziemlich energieintensiver Prozess.
Zwei Solaranlagen auf den Hallendächern decken

rund zehn Prozent des Strombedarfs im Heuchelhei-
merWerk.Mit der Abwärme aus Öfen undMaschinen
heizen die findigenHessen ihre Gebäude. Zusätzliche
Energie liefern 16 rund 130Meter in die Tiefe ragende
Erdwärmesonden.Die Firmaersetzt Teile desZements,
bei dessen Produktion besonders viel CO2 frei wird,
durch weniger klimaschädliche Ersatzstoffe wie Flug-
asche oder Kalksteinmehl. Gerade sind Rinn und seine
Mitstreiter dabei, ein System aufzubauen, um alte
Betonplatten zu recyceln.
Was an Emissionen übrig bleibt – in diesem Jahr

rund5600Tonnen–, gleicht derVorreiter aus, indemer
dafürCO2-Zertifikate kauft.DasGeldhilft, inGuatema-
la ein sauberes Erdwärmekraftwerk zubauen.

EMEINWOHL O ENDITE
Und das alles soll erst der Anfang sein. Rinn undMetz
haben begonnen, überall in der ProduktionMessgerä-
te einzubauen, umweitere Einsparreserven aufzuspü-
ren. „Da ist noch einiges drin“, ist Rinnüberzeugt.
Honorieren die Kunden seine Anstrengungen mit

zusätzlichen Aufträgen? Der Betriebswirt blinzelt
freundlich durch seine Brille und schüttelt dann un-
missverständlich den Kopf. Nein, amMarkt zahle sich
dieKlimaneutralität nicht aus – jedenfalls bisher. Auch
seine Branchenkollegen dächten da noch anders, re-
gistriert Rinn enttäuscht. Sie achten lieber aufs Geld.
Nachahmerhaben sich jedenfalls nicht gefunden.
Das bringe ihn aber nicht davon ab, sich als „Agent

des Wandels“ zu verstehen, sagt Rinn entschieden:
„Nur andieRendite zudenken istmir zuwenig. Ichwill
auchdasGemeinwohl fördern.“

dieter.duerand@wiwo.de

Entwicklung des
jährlichen globalen
CO2-Ausstoßes
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