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wirtschaft umweltschutz und recycling interview

„Wirtschaft und Umwelt Hand in Hand
für einen starken und zukunftsfähigen
Standort in Bremen und Bremerhaven“
– das ist die Philosophie der „partner-
schaft umwelt unternehmen“. Was
steht dahinter?
Dahinter steht der Aspekt, dass Ökono-
mie und Ökologie sich nicht ausschlie-
ßen und dass  sich Umweltschutz auch

für die Unternehmen rechnen kann.
Das zeigt sich z. B. deutlich daran, dass
die Umweltwirtschaft eine der Zu-
kunftsbranchen ist, vor allem hier am
Standort Bremen/Bremerhaven. Mir
fallen spontan die Windenergie oder
auch verschiedene andere Wirt-
schaftsbereiche ein. Die Bremer Unter-
nehmen haben erkannt, wenn sie frei-
willig mehr für die Umwelt tun, als ih-
nen das gesetzlich vorgeschrieben ist,
können sie daraus einen wirtschaft-
lichen Vorteil ziehen. 
Energieeinsparung, Managementsys-
teme, produktionsintegrierten Um-
weltschutz – durch ganz gezielte stra-
tegische Arbeit an Produkten und Pro-
duktionsverfahren können nicht nur
Arbeitsplätze gesichert werden, son-
dern sogar die Rentabilität der Unter-
nehmen einfach erhöht werden.

Aber, Sie müssen sicherlich noch viel
Aufklärungsarbeit in der Wirtschaft
leisten?
Die Unternehmen, die in der „partner-
schaft umwelt unternehmen“ sind, ha-
ben das sehr gut verstanden, aber zum
Glück auch schon einige andere Unter-
nehmen. Trotzdem muss immer wieder
Aufklärungsarbeit geleistet werden.
Deswegen gibt es zum Beispiel auch
den Umweltpreis, welchen wir jährlich
verleihen und mit 35.000 € prämieren.
Wir wollen somit immer wieder darauf
hinweisen, dass sich Unternehmen mit
ihren Umweltleistungen erfolgreich
am Markt bewähren können.

Woher kam die Idee zum Netzwerk? 
Bevor 2003 die „partnerschaft umwelt
unternehmen“ gegründet wurde, gab

es ähnliche Aktivitäten bereits in den
anderen Bundesländern. In Bremen 
haben wir uns auf Initiative des Sena-
tors für Bau, Umwelt und Verkehr ent-
schlossen, unter der Koordination des
RKW Bremen Rationalisierungs- und
Innovationszentrum der Deutschen
Wirtschaft e. V. die „partnerschaft um-
welt unternehmen“ umzusetzen, in
Form eines Projektes, welches jetzt
mittlerweile im vierten Jahr erfolg-
reich läuft. 

Die Liste Ihrer Mitgliedsunternehmen
liest sich sehr vielseitig – von A wie Air-
bus über Elektronik, Hotels, Schorn-
steinfeger bis hin zu Z wie Zahntechnik.
Ja, und darauf sind wir auch sehr stolz.
Ich bin mir sicher, dass wir alle Unter-
nehmen, die hier in der Umweltwirt-
schaft aktiv sind und den Umwelt-
schutz in ihrem unternehmerischen
Handeln entsprechend berücksichti-
gen, als Mitglieder in unserer Partner-
schaft haben oder demnächst aufneh-
men werden. Im Laufe des Jahres wer-
den wir dann nahezu 100 Betriebe als
Mitglieder führen.

Zwei Dentallabore sind Mitglied bei Ih-
nen. Wie sehen die konkreten Aktivitä-
ten von Feldmann Zahntechnik GmbH
und Rübeling Dental-Labor GmbH aus?
Die Feldmann Zahntechnik GmbH hat
ein integriertes Umweltmanage-
mentsystem eingeführt, das unter dem
Namen „QuB – Qualitätsverbund
umweltbewusster Betriebe im Land
Bremen“ läuft. „QuB“ ist ein System,
das aus dem Handwerk für das Hand-
werk entwickelt wurde, damit es auch
kleineren Unternehmen gelingt, ihre

Ein Netzwerk für die Umwelt
| Carla Schmidt

Die Bremer Umweltpartnerschaft „partnerschaft umwelt unternehmen“ ist ein Netzwerk zwischen Wirt-
schaftsunternehmen und der öffentlichen Verwaltung, das auf einer freiwilligen Vereinbarung aller Be-
teiligten basiert. Grundlage ist der partnerschaftliche Kontakt mit den allgemeinen Klimaschutzzielen und
eines verantwortlichen und umsichtigen Umgangs mit der Umwelt und unseren ökologischen Herausfor-
derungen. Die Motivation und der Einsatz der Wirtschaft für ein freiwilliges – also über das Ordnungsrecht
hinausgehendes – umweltgerechtes Verhalten und für freiwillige umweltgerechte Investitionen soll 
angeregt und unterstützt werden. Die ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor sprach darüber mit dem Koor-
dinierungsstellenleiter von „partnerschaft umwelt unternehmen“ Harm Wurthmann.
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Die ZWL sprach mit dem Koordinierungsstellen-
leiter der „partnerschaft umwelt unternehmen“
Harm Wurthmann über die Möglichkeit von Um-
weltschutz in Unternehmen.


