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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,

die Ergebnisse der aktuellen VIV-
Konjunkturumfrage sind alles an-
ders als rosig, vielmehr sind sie 
sehr besorgniserregend. Nur noch 
knapp ein Viertel der befragten 
Unternehmen spricht von einer 
guten Geschäftslage, fast die Hälf-
te der Betriebe gibt an, dass sich 
die Umsätze verschlechtert haben. 
Und auch, wenn immerhin 80 Pro-
zent der Unternehmen sagen, dass 
sie die gestiegenen Energiekosten 
zumindest in Teilen an ihre Kun-
den weitergeben, sind es doch die 
exorbitanten Strom- und Gasprei-
se, die  für mehr als 90 Prozent der 
Betriebe das größte Risiko für ihre 
Geschäftsentwicklung bedeuten. 
Ob am Ende die verabschiede-
ten Energiepreisbremsen Abhilfe 
schaffen und dafür sorgen, dass die 
Unternehmen in Deutschland im 
internationalen Vergleich keinen 
eklatanten Wettbewerbsnachteil 
haben, ist zumindest fraglich. Marc 
Schmitz, Geschäftsführer der Ham-
merwerk Erft G. Diederichs GmbH 
& Co KG in Bad Münstereifel, hat es 
folgendermaßen formuliert: „Wenn 
wir die Einsparungen, die uns die 
Energiepreisbremse bringt, an unsere 
Kunden weitergeben, bedeutet das le-
diglich Preisreduzierungen im einstel-
ligen Prozentbereich. Das hilft uns im 
internationalen Wettbewerb überhaupt 
nicht.“

Wenn Ludwig Saurbier anfängt zu 
erzählen, ist es ein bisschen so, als 
würde man direkt in die Geschichte 
der Dürener Wasserwirtschaft ein-
tauchen - im wahrsten Sinne des 
Wortes. Der heute 92-Jährige war 
viele Jahre Jurist des Industrie-Was-
ser-Umweltschutz e.V., bevor er vor 
30 Jahren den Wasserverband Eifel-
Rur mitgegründet hat und sein ers-
ter Vorstand wurde. Passend zum 
Jubiläum hat er ein bisschen aus 
dem Nähkästchen geplaudert! 

Gabriel Baunachs Lebensthema ist 
ganz ohne Zweifel der Klimaschutz. 
Der 29-Jährige beschäftigt sich seit 
15 Jahren mit der Klimakrise - also 
mehr als sein halbes Leben. Bau-
nach wird am Montag, 30. Januar 
2023, bei der Jahresanfangsveran-
staltung der Vereinigten Industrie-
verbände über den Klima-Handab-
druck sprechen und darüber, wie 
jeder Einzelne seinen Beitrag zum 
strukturellen Klimaschutz leisten 
kann. Dabei sein lohnt sich! 

Herzliche Grüße!
Ihre

Sandra Kinkel
Kommunikation, Bildung
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Die Industrie blickt sehr besorgt in die Zukunft
„Die Lage ist ernst, für manche so-
gar hoffnungslos. Ich bin besorgt.“ 
Klare Worte von Hans-Helmuth 
Schmidt, Vorsitzender der Verei-
nigten Industrieverbände von Dü-
ren, Jülich, Euskirchen & Umge-
bung e.V. (VIV). Und er hat Recht: 
Die Ergebnisse der Umfrage, die 
die VIV gemeinsam mit der Indus-
trie- und Handelskammer Aachen 
durchführen, sind alles andere als 
rosig. Vor allem die exorbitant ge-
stiegenen Energie- und Rohstoff-
preise beunruhigen die Unterneh-
men der Region sehr. 
Neben den üblichen Konjunktu-
rumfragen im Frühjahr und im 
Herbst hat es im Dezember eine 
dritte Befragung im Jahr 2022 ge-
geben – auch, um genaue Erkennt-
nisse über die Auswirkungen der 
Energiekrise für die heimische 
Wirtschaft zu bekommen. Gut ein 
Drittel der 150 VIV-Mitgliedsunter-
nehmen hat sich an der zusätzlichen 
Umfrage zum Jahresende beteiligt. 
Anders als die Ergebnisse der IHK-
Gesamtumfrage beschränkt sich 
die VIV-Befragung auf Industrie-
betriebe in den Kreisen Düren und 
Euskirchen. 

Ungefähr ein Viertel der Befrag-
ten (27,2 Prozent) sprechen von ei-
ner guten Geschäftslage, vor knapp 
einem Jahr war das noch fast die 

Hälfte (46,2 Prozent). Besonders 
schlimm ist die Situation in der Pa-
pier erzeugenden Industrie: Hier 
bewerteten im Frühjahr 2022 noch 
72,7 Prozent der Unternehmen ihre 
Geschäftslage als gut. Bei der aktu-
ellen Umfrage tat das nur ein Vier-
tel der befragten Firmen, also 25 
Prozent. Dramatischer ist die Lage 
nur noch in der Textilindustrie: 
Hier gehen 100 Prozent von einer 
Verschlechterung der Geschäftsla-
ge aus.  Dazu passt, dass 42,6 Pro-
zent aller Unternehmen von einer 
Verschlechterung ihrer Umsätze 

sprechen (2022: 17,2). In der Papier-
industrie sind das sogar 64,7 Pro-
zent (2022: 0). 
Geradezu ernüchternd sind die 
Zahlen bei der Befragung zur er-
warteten Geschäftslage in der Pa-
pierindustrie: Hier gehen alle be-
fragten Unternehmen von einer 
Verschlechterung der Situation aus. 
Anders ausgedrückt: Kein Unter-
nehmen dieser Branche glaubt, dass 
sich die Geschäftslage im laufenden 
Jahr verbessern wird. 
Neben dem Fachkräftemangel (56,7 
Prozent) sind es vor allem die Ener-

VIV-Vorsitzender Hans-Helmuth Schmidt sieht die aktuelle Konjunkturumfrage mit großer Sorge.      Foto: Steindl

Die VIV haben sich mit vielen Mitgliedsfirmen mit der Frage befasst, ob die Energiepreisbremsengesetze die 
notwendige Entlastung bei den Energiekosten bewirken. Überzeugt ist man von dem Gesetzespaket in der 
Düren-Euskirchener Industrie bislang nicht. Einige Firmen müssen sich zunächst noch eingehender mit den 
komplexen energierechtlichen Regeln auseinandersetzen, um maßgebliche Effekte feststellen zu können. 

Gerade größere mittelständische und zugleich energieintensive Betriebe, zu denen auch viele Papiererzeuger 
gehören, gehen davon aus, dass das Entlastungspaket unzureichend ist. Eindeutiges Ergebnis einer Frage an 
65 Unternehmensvertreter war, dass die erforderliche Wettbewerbsfähigkeit der Firmen im internationalen 
Vergleich mit den Energiepreisbremsengesetzen nicht hergestellt wird.  

Marc Schmitz, Geschäftsführer der Hammerwerk Erft G. Diederichs GmbH & Co KG in Bad Münstereifel 
,bringt es auf den Punkt: „Wenn wir die Einsparungen, die uns die Energiepreisbremse bringt, an unsere Kunden weiter-
geben, bedeutet das lediglich Preisreduzierungen im einstelligen Prozentbereich. Das hilft uns im internationalen Wett-
bewerb überhaupt nicht.“
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giepreise, die den Unternehmen zu 
schaffen machen. 90,8 Prozent der 
befragten Firmen sehen darin das 
größte Risiko für die Geschäfts-
entwicklung, bei der Papierindus-
trie sind es sogar 100 Prozent. 80 
Prozent geben an, die gestiegenen 
Kosten zumindest teilweise an ihre 
Kunden weitergeben zu können. 
Fast alle Betriebe, nämlich 94,2 
Prozent, haben Energiesparmaß-
nahmen eingeleitet. In den beson-
ders energieintensiven Branchen 
wie der Papierindustrie, aber auch 
in der Textilindustrie, haben weit 
mehr als 90 Prozent in Energieeffi-
zienzmaßnahmen investiert. In der 
Papierindustrie haben darüber hi-
naus knapp 60 Prozent angegeben, 
ihre Produktion zu reduzieren, in 
der Textilindustrie waren das sogar 
100 Prozent. 
Inwieweit die kurz vor Weihnach-
ten von Bundestag und Bundesrat 
beschlossenen Gas- und Strom-
preisbremsen Entlastung für die 
Unternehmen bringen und viel-
leicht sogar die Wettbewerbsfä-
higkeit im Vergleich zu Betrieben 
im Ausland erhöhen, findet in der 
Konjunkturumfrage noch keinen 
Niederschlag. Im Dezember 2022 
haben immerhin schon 12,8 Prozent 
der Betriebe über eine Verlagerung 
ihrer Produktion ins Ausland nach-

gedacht. 
Die Herausforderungen der Indus-
trie sind drastisch: Neben den im-
mensen Energiepreisen gilt es, die 
Produktion aufrecht zu erhalten, 
die langfristige Existenz der Un-
ternehmen zu sichern und darüber 
hinaus die mit Blick auf Klima-
schutz notwendige Transformation 
zu finanzieren.  Nicht zu vergessen 
steigende Rohstoffpreise, die ein 
Großteil der Unternehmen bei der 
Konjunkturumfrage immer noch 
als enorm hohes Risiko für die Ge-
schäftsentwicklung angegeben ha-
ben, Lieferengpässe, der Fachkräf-
temangel und eine Pandemie, deren 
Folgen immer noch nicht vollkom-
men beseitigt sind.

"Ernsthafte Rezession"

„Deutschland läuft Gefahr, in eine 
ernsthafte Rezession hineinzu-
laufen“, betont VIV-Vorsitzender 
Schmidt. „Die Konjunktursignale 
stehen auf Rot. Das machen auch 
die Zahlen der aktuellen Konjunk-
turumfrage einmal mehr als deut-
lich.“ Stark gestiegene Energie- und 
Rohstoffpreise, die Unsicherheit 
über die tatsächlichen Entlastun-
gen insbesondere der sehr ener-
gieintensiven Betriebe und die vie-
lerorts immer noch bestehenden 

Störungen der Lieferketten sorgten 
für eine nicht zu unterschätzen-
de Schwächung der Wettbewerbs-
position des Industriestandortes 
Deutschland. Schmidt: „Was ich sa-
gen möchte: Die Politik muss jetzt 
handeln." 
Anders als im Dienstleistungsbe-
reich, wo die negativen Auswirkun-
gen unbedeutend seien, genau wie 
im stetig wachsenden Bereich des 
öffentlichen Dienstes und der Ver-
waltungen, in denen es deswegen 
kaum spürbare Einbrüche gebe, sei 
die Situation der Industrie dennoch 
mehr als schwierig. 
"Es darf in Deutschland und auch 
im Kreis Düren nicht zu einer De-
industrialisierung kommen. Der 
Wohlstand dieses Landes und 
seiner Bürger basiert ganz ent-
scheidend auf einer gesunden  
Wirtschaft.“                                                     (Ki)

Hans-Helmuth Schmidt fürchtet, dass Deutschland in eine Rezession hineinläuft.                          Foto: iStock

Besonder für energieintensive Branchen wie die Pa-
pierindustrie ist die Lage sehr ernst.            Foto: iStock 
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Die Wasserwirtschaft entlang der Rur geprägt
Von Sandra Kinkel

2087 Quadratkilometer Verbands-
gebiet, sechs Flüsse, nämlich Rur, 
Urft, Wurm, Inde, Olef und Kall, 
sechs große Stauseen, die Kreise 
Düren, Heinsberg, Viersen, Euskir-
chen und die Städteregion Aachen 
mit über 1,6 Millionen Einwoh-
nern, 43 Kläranlagen, mehr als 35 
Unternehmen und 600 Mitarbeiter 
– das sind die wichtigsten und auch 
ziemlich beeindruckenden Zah-
len des Wasserverbandes Eifel-Rur 
(WVER). Der Verband wurde 1993, 
also vor 30 Jahren, gegründet und 
beschreibt seine Mission auf seiner 
Internetseite so: „Der Wasserver-
band Eifel-Rur (WVER) ist verant-
wortlich für die Lebensgrundlage 
der Region: unsere Gewässer. Diese 
versorgen Menschen mit Trinkwas-
ser und die Wirtschaft mit Wasser 
für die Produktion. Als Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere spie-
len unsere Gewässer eine zentrale 
Rolle beim Erhalt der biologischen 
Vielfalt. Gleichzeitig dienen sie der 
Erholung und dem Tourismus. Der 
WVER sorgt dafür, Schutz und Nut-
zung der Gewässer in Einklang zu 
bringen.“
Einer, der diese Mission maßgeb-
lich mit auf den Weg gebracht hat 
und die Anfänge des WVER kennt 
wie kein anderer, ist Ludwig Sau-
rbier. Der 92-jährige Jurist hat den 
Verband mitgegründet und war von 
1993 bis zu seiner Pensionierung 
1996 sein erster Vorstand. Aber 
dazu später mehr. 
Saurbier ist in Düren aufgewach-
sen, sein Vater war Volksschul-
lehrer in Abenden.  Nach dem Ab-
itur hat er in Köln und Freiburg 
Rechtswissenschaften studiert. Als 
er nach seinem Referendariat sei-
ne erste Stelle gesucht hat, mach-
te ihn einer seiner Professoren auf 
einen freien Posten als Jurist beim 
Industrie-Wasser-Umweltschutz 
e.V. (IWU) in Düren aufmerksam. 

„Ich hatte damals von diesem Ver-
band noch nichts gehört, und ich 
hatte mich weder im Studium noch 
im Referendariat besonders inten-
siv mit Umwelt-, geschweige denn 
Wasserrecht, auseinandergesetzt. 
Aber die Stelle hat mich einfach ge-
reizt.“ Und Ludwig Saurbier hat sie 
bekommen. Im Sommer 1960 hat er 
seine Tätigkeit im Haus der Indust-
rie in Düren aufgenommen. Gott sei 
Dank, kann er heute rückblickend 
und mit voller Überzeugung sagen. 
Die Stelle beim IWU hat seinen be-
ruflichen Lebensweg entscheidend 
geprägt. 
Im Jahr 1926 wurde der IWU von In-
dustrieunternehmen aus Düren und 
Jülich gegründet - mit dem Ziel, für 
die Firmen eine ausreichende Pro-
duktionswasserversorgung aus der 
Rur zuverlässig und dauernd sicher-
zustellen. Darüber hinaus übte der 
IWU viele Tätigkeiten in den Be-
reichen Gewässerunterhaltung und 
Abwasserbeseitigung über zahlrei-
che kleinere Unterhaltungsverbän-

de aus. Ludwig Saurbier formuliert 
es so: „Der IWU war die Wurzel der 
geordneten Dürener Wasserwirt-
schaft.“ 
Als Verbandsjurist hatte sich Lud-
wig Saurbier sich mit Problemen 
bei der Abwasserbeseitigung aus-
einandergesetzt, er hat Sitzungen 
vorbereitet, unzählige Protokolle 
geschrieben, Verhandlungen mit 
der Politik geführt, Gutachten ein-
geholt und bei der Gründung von 
Kläranlagen maßgeblich mitgear-
beitet. Kein Wunder also, dass er 
sehr bald zu einem Experten in um-
welt- und wasserrechtlichen Fragen 
geworden ist. „Ich bin sehr schnell 
zu der Überzeugung gekommen“, 
sagt Saurbier, „dass die wasserwirt-
schaftlichen Aufgaben eines Fluss-
gebietes in eine Hand gehören. Und 
überall in Nordrhein-Westfalen 
wurde das damals auch genau so ge-
lebt, überall entstanden Wasserver-
bände. Nur bei uns nicht. Entlang 
der Rur gab es – einschließlich der 
Talsperrenverbände – 24 solcher   

Ludwig Sauerbier kennt die Wasserwirtschaft entlang der Rur wie seine Westentasche. Nach seiner Tätigkeit beim 
Industrie-Wasser-Umweltschutz e.V. war er erster Vorstand des Wasserverbands Eifel-Rur.    Foto: Sandra Kinkel
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Verbände. Saurbier und eine Grup-
pe Kollegen – damals als „die zor-
nigen jungen Männer“ belächelt 
– erarbeiteten ein Konzept für die 
einheitliche Bewirtschaftung des 
Flußgebietes. „Gewässerunter-
haltung, Wasserbewirtschaftung, 
Abwasser“, erklärt Saurbier, „sind 
Aufgaben, die zusammengehören. 
Entlang der Rur war es aber so, dass 
keiner der Verbände und auch kei-
ne der Kommunen ihre Eigenstän-
digkeit aufgeben wollte. Das waren 
schon sehr spannende Zeiten.“ 
Es habe Situationen gegeben, er-
gänzt Saurbier, in denen er gegen 
seine Überzeugung von der Sinn-
haftig- und Notwendigkeit einer 
einheitlichen Wasserwirtschaft ent-
lang der Rur argumentieren musste 
– eben weil es in den Kommunen 
und Verbänden, die sein Arbeitge-
ber IWU e.V. seinerzeit vertreten 
hat, eine vollkommen andere Mei-
nung gab. 

Hochspezialisiert

Gleichwohl ist der WVER Anfang 
der 1990er Jahre gegründet worden. 
Den Grundstein für den hochspezi-

alisierten Wasserverband legte 1990 
der Landtag Nordrhein-Westfalen 
mit dem Eifel-Rur-Verbandsgesetz: 
in der Folge löste der WVER eine 
Vielzahl kleiner, kommunaler Ver-
bände zugunsten wirtschaftlicher 
und fachlicher Synergieeffekte ab 
– genau so, wie Ludwig Saurbier es 
sich immer gewünscht hatte. 
„Der Gesetzgeber hat damals gere-
gelt, dass Wasserverbände für die 
Abwasserbeseitigung zuständig 
sein sollen. Und da macht es natür-
lich sehr viel Sinn, dass sie auch für 
die Gewässerunterhaltungspflicht 
und die Oberflächengewässerbe-
wirtschaftung verantwortlich sind.“
Als in der Nachkriegszeit die An-
forderungen für die Reinigung von 
Abwässern eingeführt und ver-
schärft wurden, seien diese gesetz-
lichen Vorgaben nicht für alle Un-
ternehmen  umsetzbar gewesen. 
„Es hat plötzlich Geld gekostet, 
seine Abwässer ordnungsgemäß zu 
entsorgen“, erinnert er sich. „Vor-
her wurden die Abwässer einfach 
so abgeleitet – ohne etwas dafür zu 
bezahlen. Ich kann mich an einige 
kleinere Unternehmen erinnern, 
die es nicht geschafft haben und 

nach den Neuregelungen in Kon-
kurs gegangen sind.“ 
Ludwig Saurbier hat später an der 
Gestaltung des neu zu gründenden 
Wasserverbandes mitgearbeitet, 
die Entwicklung von Anfang an be-
gleitet. Da lag es nahe, dass er sich 
auf die Stelle als erster WVER-Vor-
stand beworben hat. „Das bedeutet 
nicht, dass ich nicht immer sehr 
gerne beim IWU gearbeitet habe. 
Ich hatte dort aber keine Entwick-
lungsmöglichkeiten mehr. Und so 
habe ich meinen Hut beim Wasser-
verband in den Ring geworfen.“ 
Viele Chancen, WVER-Vorstand 
zu werden, hat Sauerbier sich da-
mals nicht ausgerechnet. „Es gab 
andere Bewerber, unter anderem 
einen sehr tüchtigen, jungen Inge-
nieur aus Aachen. Josef Vosen war 
damals Bürgermeister, für ihn war 
neben einer guten Qualifikation 
wichtig, dass der WVER-Vorstand 
ein Dürener ist. Und so bekam ich 
den Zuschlag.“ 
Anfangs hatte Ludwig Saurbier sein 
Büro auf dem Gelände der Stadt-
werke, den Grundstein für das neue 
Verbandsgebäude an der Eisen-
bahnstraße hat er noch mit gelegt. 

Auch der Rursee gehört zum Einzugsgebiet des Wasserverbandes Eifel-Rur.                           Foto: iStock
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Klimaschutz ist vermutlich eines 
der drängendsten und wichtigs-
ten Themen im Leben von Gabriel 
Baunach. Der 29-Jährige hat Ma-
schinenbau mit dem Schwerpunkt 
Energietechnik studiert und sich 
anschließend als Klimakommuni-
kator selbstständig gemacht. Bau-
nach hält Vorträge und gibt Work-
shops zu aktuellen klimapolitischen 
Themen - in Unternehmen, aber 
auch vor Schulklassen, bei Verei-
nen und bei Nicht-Regierungs-Or-
ganisationen. Außerdem produziert 
er professionelle Podcasts. Vor eini-
gen Jahren hat er die Internetseite 
Climaware (www.climaware.org) ins 
Leben gerufen, die über die Fakten 
des Klimawandels und transformie-
rende Lösungsideen kostenlos und 
verständlich informiert. Baunach 
ist der Redner der VIV-Jahresan-
fangseranstaltung am 30. Januar auf 
Burg Obbendorf. Im Gespräch mit 
Sandra Kinkel und Vinicius Aran-
tes-Sporleder spricht er über sein 
Engagement, erneuerbare Energien 
und den Klima-Handabdruck. 

Seit wann setzen Sie sich so intensiv mit 
dem Thema Klimaschutz auseinander?
Gabriel Baunach: Als ich 14 Jah-
re alt war, haben wir in der Schule 
den Film „Eine unbequeme Wahr-
heit“ des ehemaligen US-amerika-
nischen Vizepräsidenten, Unter-
nehmers und Umweltschützers Al 
Gore gesehen. Damals war ich ab-
solut schockiert, weil ich bis dahin 
gedacht hatte, in eine rosige Zu-
kunft ohne Kriege und Hunger auf 
der Welt hineinzuleben. Durch den 
Film ist mir aber mehr als deutlich 
geworden, dass der Klimawandel 
genau das in Frage stellt. Und ge-
nau aus diesem Grund habe ich mir 
vorgenommen, mein Leben dafür 
zu nutzen, um dazu beizutragen, 
Lösungen für den Klimawandel zu 
finden, der inzwischen zu einer aus-
gewachsenen Klimakrise geworden 
ist. 

Sie haben Maschinenbau mit dem 
Schwerpunkt Energietechnik studiert. 
Hilft das, um diese Lösungen zu fin-
den?
Baunach: Ja, das tut es selbstver-
ständlich. Ich hatte schon immer 
sehr großes Interesse an Mathe-
matik und Physik. Deswegen habe 
ich mich für ein Ingenieur-Studium 
entschieden. Die Energietechnik 
ermöglicht es uns, unser gesam-
tes Energiesystem auf Erneuerbare 
Energien umzustellen. Denn wir 
müssen uns möglichst schnell von 

den fossilen Energieträgern – auch 
von Erdgas – verabschieden. Ener-
gie, und damit meine ich die Ener-
gie für Strom, Wärme, aber auch 
Verkehr, ist der zentrale Punkt, um 
die Klimakrise zu bewältigen. Zwei 
andere wichtige Dinge sind die 
Bauwirtschaft, also alles, was mit 
Stahl und Beton zu tun hat, und der 
Naturschutz: Anstatt unseren Wäl-
dern und den Ozeanen zu schaden, 
müssen wir sie zu unseren Verbün-
deten im Kampf gegen die Erderhit-
zung machen. 

Gabriel Baunach arbeitet als Klimakommunikator und gibt Vorträge zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit. 

VIV-INFO

Klimaschutz ist sein größtes Lebensthema 
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Unser Verband hat seinen Sitz mitten 
im Rheinischen Revier. Das Braunkoh-
ledorf Lützerath ist etwa 40 Kilometer 
Luftlinie von Düren entfernt. Wie ste-
hen Sie zur Räumung und den Aktio-
nen der Aktivisten? 
Baunach: Die Aktivist*innen in 
Lützerath kämpfen auf verlore-
nem Posten. Rechtlich ist die Sa-
che eindeutig, der Ort gehört RWE 
und darf abgebaggert werden. Das 
ändert aber nichts daran, dass ich 
das Engagement der jungen Leute 
wichtig finde. Gleichzeitig ist es 
auch viel mehr als ein Symbol, weil 
es uns als Gesellschaft ein Stück 
weit auch den Spiegel vorhält. Wir 
müssen uns doch fragen, was wir 
bereit sind zu investieren, um die 
Erderhitzung möglichst nahe der 
überlebenswichtigen 1,5°C-Grenze 
zu stoppen. Wir müssen uns fragen, 
wo wir als Gesellschaft stehen, wo 
die Politik steht. 

Was glauben Sie: Gelingt es uns, die 
Klimakrise noch rechtzeitig zu bewäl-
tigen?
Baunach: Mein Kopf sagt Nein, 
mein Herz Ja. Diesen Zwiespalt 
kann ich nur deswegen aushalten, 
weil ich meinen Teil dafür aufwen-
de, mich aktiv für strukturelle Kli-
maschutzmaßnahmen einzusetzen. 
Wichtig zu verstehen ist: Hoffnung 
fällt nicht einfach vom Himmel. 
Hoffnung entsteht aus Handeln, 
nicht Handeln aus Hoffnung. Des-
wegen kann ich nur jeder Leserin 
und jedem Leser raten, selbst aktiv 
zu werden. Dann wird man auch 
gute Antworten parat haben, wenn 
unsere Kinder uns in 20 Jahren ein-
mal fragen werden, was wir persön-
lich eigentlich gegen die Klimakrise 
unternommen haben. 

Eine Folge des russischen Angriffskrie-
ges auf die Ukraine ist eine Verlänge-
rung der Laufzeiten von Atom- und 
Kohlekraftwerken. 
Baunach: Ja, Das ist notwendig – 
unter anderem deshalb, weil die 
vergangenen drei Bundesregierun-

gen den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien ausgebremst statt be-
schleunigt haben. Das baden wir 
jetzt aus, das heißt aber nicht, dass 
wir in Sachen Klimaschutz  nachlas-
sen dürfen. Wir müssen die Erneu-
erbaren Energien in Deutschland 
so schnell wie möglich ausbauen. 
Wir brauchen im Bereich Erneuer-
bare Energien einen regelrechten 
Infrastruktur-Boom, quasi in LNG-
Terminal-Geschwindigkeit. 

Ihr Vortrag heißt „Mit dem Handab-
druck zur Klimarettung – Wo stehen 
wir? Wie kann jeder zur Lösung bei-
tragen?“ Der Begriff „Klima-Handab-
druck“ war mir bisher nicht bekannt. 
Was ist das?
Baunach: Sie kennen wahrschein-
lich den CO2-Fußabdruck. Damit 
ist gemeint, dass man den ökologi-
schen Schaden seines eigenen indi-
viduellen Tuns reduzieren soll. Der 
Handabdruck beschreibt hingegen 
das Positive, was man in der Welt 

bewirkt. Den Klima-Handabdruck 
dürfen wir also vergrößern. Dieses 
viel motivierendere Konzept holt 
die Leute da ab, wo sie mit ihrem 
Konsum und Verbrauch aktuell ste-
hen, und blickt auf den größeren, 
gesamtgesellschaftlichen Kontext. 
Es geht darum, strukturelle Verän-
derungen zu bewirken, die einen 
viel größeren Einfluss haben als in-
dividuelle Konsumentscheidungen.

Können Sie das an einem Beispiel 
deutlicher machen?
Baunach: Sicher. Um meinen CO2-
Fußabdruck zu verbessern, fahre 
ich mit dem Fahrrad zur Arbeit und 
esse weniger Fleisch. Beim Klima-
Handabdruck geht es darum, sich 
dafür einzusetzen, dass an meiner 
Firma mehr Fahrradständer aufge-
stellt werden, damit mehr Kollegin-
nen und Kollegen mit dem Fahrrad 
zur Arbeit kommen; und dass es 
regelmäßig schmackhafte vegetari-
sche und vegane Gerichte in der 

Klimaschutz ist Gabriel Baunachs Lebensaufgabe.                    Foto: iStock
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Kantine gibt, damit mehr Men-
schen auf eine klimafreundliche 
Ernährung umsteigen. Kurzum: Ich 
treffe klimafreundliche Entschei-
dungen nicht nur für mich selbst, 
sondern sondern versuche, das Le-
ben möglichst vieler Menschen zu 
verändern. 

Immer wieder hört man den Vorwurf, 
dass Deutschland und Europa nicht 
das Weltklima retten können, solange 
am anderen Ende der Welt weiter Koh-
lekraftwerke gebaut werden. 
Baunach: Natürlich kann Deutsch-
land nicht allein die Welt retten. 
Aber erstens sind wir mit dem Pa-
riser Klimaabkommen internatio-
nale Verpflichtungen eingegangen, 
zweitens haben wir eine große his-
torisch gewachsene Verantwortung, 
als reiches Land voranzugehen, und 

drittens kommt Klimaschutz uns 
selbst zugute. Außerdem hat der 
Klimaschutz in Deutschland und 
Europa über viel mehr Wege po-
sitive Auswirkungen auf den Rest 
der Welt, als es Verzögerungsargu-
mente wie "Deutschland verursacht 
nur zwei Prozent der weltweiten 
CO2-Emissionen" glauben machen. 
Die weltweit fallenden Preise für 
Solartechnik sind beispielsweise 
eine Folge des Erneuerbare-Energi-
en-Gesetzes in Deutschland. Nicht 
nur, dass sich rund 90 Länder der 
Erde dieses Gesetz seit den Nuller-
Jahren zum Vorbild genommen ha-
ben, es hat auch dazu geführt, dass 
es weltweit gerade einen regelrech-
ten Solar- und Windstrom-Boom 
gibt. Wenn wir die grüne Transfor-
mation nicht schaffen, wer sonst? 
Ich wünsche mir in der Debatte et-

was mehr grünen Pioniergeist, statt 
Verantwortungsverschiebung.  
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Die Jahresanfangsveranstaltung 
mit Gabriel Baunach findet am 
Montag, 30. Januar, 16:00 Uhr 
auf Burg Obbendorf in Nieder-
zier, Bachstraße, statt. 

Gabriel Baunach spricht zum 
Thema "Mit dem Handabdruck 
zur Klimarettung –Wo stehen 
wir? Wie kann jeder zur Lösung 
beitragen?" 

Nähere Informationen und An-
meldung zur VIV-Jahresan-
fangsveranstaltung gibt es bei 
Sandra Kinkel telefonisch unter 
02421/404216 oder oder per E-
Mail an s.kinkel@vivdueren.de 


