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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.

[ kontakt ]
Koordinierungsstelle
„partnerschaft umwelt 
unternehmen“
c/o RKW Bremen e.V.
Barkhausenstraße 2
27568 Bremerhaven
Tel.: 04 71/30 83-1 31
Fax: 04 71/30 83-1 33
E-Mail: info@puu-online.de
www.puu-online.de

Die ZWL sprach mit dem Koordinierungsstellen-
leiter der „partnerschaft umwelt unternehmen“
Harm Wurthmann über die Möglichkeit von Um-
weltschutz in Unternehmen.



Betriebsabläufe ökologisch und öko-
nomisch effizienter zu gestalten. Es er-
gänzt die Forderungen der internatio-
nalen Umweltnorm ISO 14001, die As-
pekte des Qualitätsmanagements und
der Arbeitssicherheit. Somit ist es ein
integriertes Managementsystem, das
gerade für kleinere Betriebe Sinn
macht, damit nicht mehrere Systeme
eingeführt und miteinander gepflegt
werden müssen. Die Managementsys-
teme zeigen entsprechende Einspa-
rungspotenziale auf, die letztlich der
Umwelt zugute kommen. 
Rübeling Dental-Labor hat den Um-
weltschutz ganz anders angepackt, in-
dem es Potenziale, die umweltrelevant
sind und gleichzeitig Kosten sparen,
genutzt hat. Das heißt, bei der Neuent-
wicklung von Produkten wurde pro-
duktionsintegrierter Umweltschutz
praktisch umgesetzt. So wurden zum
Beispiel Produktveränderungen entwi-
ckelt, womit Einsparungen bei Energie-
einsatz und Materialverbrauch in der
Fertigung realisiert werden konnten.
Somit konnte infolge ganz konkret der
CO2-Ausstoß erheblich reduziert wer-
den. Dabei ist neueste Umwelttechnik
zum Einsatz gekommen. Die Rübeling
Dental-Labor GmbH zählt zu unseren
Gründungsmitgliedern von 2003 und
bereits 1997 hat die Tochterfirma 
Rübeling & Klar in Berlin als zweites 
Dentallabor in Deutschland ein Um-
weltmanagementsystem aufgebaut.
Das System schreibt unter anderem
fest, dass Einkauf, Verarbeitung sowie
Entsorgung von Materialien nach um-
weltrelevanten Kriterien geregelt sind.

Was muss ich als Dentallabor tun, um
Mitglied der „partnerschaft umwelt
unternehmen“ zu werden?
Das, was jedes andere Unternehmen
auch machen muss: freiwillig mehr für
die Umwelt tun als gesetzlich verlangt
wird. Die großen Globalplayer werden
bei uns genauso behandelt wie die
Handwerksbetriebe. Das Unternehmen
muss in seinen Geschäftsabläufen so
handeln, dass es der Umwelt zugute
kommt. Diese Leistung muss objektiv
wahrnehmbar und bereits vollzogen
sein. Eine bloße Absichtserklärung
reicht uns nicht. Feldmann Zahntech-
nik und Rübeling Dental-Labor sind
sehr gute Beispiele dafür.

Wichtige Kriterien sind Umweltmanage-
mentsysteme, Energieeinsparmaßnah-
men oder auch produktionsintegrierte
Maßnahmen sowie Entwicklung innova-
tiver Verfahren, z. B. gemeinsam mit ei-
nem Forschungsinstitut oder einer Hoch-
schule zusammen. Das geht bis zur Subs-
titution von umweltschädlichen Stoffen
und Verfahrensabläufen. 
Umweltschutz an sich haben wir schon
früher gehabt. Uns geht es wirklich da-
rum, im Prozess zu schauen, wo kann von
vornherein kritischer Abfall vermieden
werden.

… und dann melde ich mich einfach bei 
Ihnen?
Genauso ist es. Ein Mitarbeiter der 
Koordinierungsstelle kommt dann in das
Unternehmen und bespricht die Umwelt-
leistung ganz konkret. Sind die Leistun-
gen entsprechend objektiv nachvollzieh-
bar – was bei Umweltmanagement-
systemen durch Zertifikate sehr einfach
ist – schließen wir eine Partnerschaft. Bei
anderen Leistungen schauen wir uns das
im laufenden Prozess an. Bevor der Part-
nerschaftsvertrag dann endgültig ge-
schlossen wird, prüft der Umweltsenator
die Leistungen auch noch einmal.

Was bietet mir die Partnerschaft?
Eine ganze Reihe von Vorteilen. Einer der
wichtigsten ist, dass wir mit einem sehr
gezielten Marketing auf unsere Mitglie-
der aufmerksam machen. Unser Mitglied
steht somit im Fokus der Öffentlichkeit,
und es wird deutlich, dass dieser Betrieb
freiwillig mehr für die Umwelt tut und sich
auch generell für die Zukunft unseres
Standortes engagiert. 
Des Weiteren gibt es ganz konkrete 
Vorteile, die für die Einzelnen sicherlich
unterschiedlich stark ins Gewicht fallen.
Die „partnerschaft umwelt unternehmen“
organisiert zum Beispiel regelmäßige 
Mitgliedertreffen und Arbeitskreise. Zu-
sätzlich gibt es einen regelmäßigen Erfah-
rungsaustausch. Das sind exklusive Veran-
staltungen für die  Mitglieder, immer mit
entsprechenden Schwerpunktthemen
wie „Energie“, „Energieeinsparung“. Der
momentane Arbeitsschwerpunkt ist 
„Wissen zum Technologietransfer“ – also,
wie kann ein Dentallabor das Know-how
einer Universität nutzen oder wie kann mit
entsprechenden Instituten zusammen-
gearbeitet werden. 
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Chamäleon-Effekt durch 
Nanotechnologie

Beste biologische Verträglichkeit

Hohe Indikationsbreite

   Das neue
transluzente  Zirkon

  mit Konzept.

Einzelkrone bis 16-gliedrige Brücke

Primärteleskope

Inlays und Inlaybrücken

Teilkronen/Vollanatomie

Kontakt:
Herr Rainer Winkler
fon +49 9621 / 496979
info@dentmill.de
www.acf.am

Zirluna  auch  für  Ihr  System?
Fragen  Sie  an.

Modellabholservice
auch  für
Ihren
Auftrag.
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Zusätzlich verfügen wir über ein Intra-
net „puu-intern“ als ein kleines Infor-
mationsmedium, um exklusive Infor-

mationen für die Mitglieder zu trans-
portieren, inklusive Diskussionsplatt-
formen. Uns ist der partnerschaftliche

Umgang zwischen öffentlicher Ver-
waltung und den Unternehmen sehr
wichtig.
Zusammengefasst heißt das, die Umwelt
und die Unternehmen profitieren davon. 
Ich denke, dass wir gerade den Dentalla-
boren einen Teil ihrer Öffentlichkeitsar-
beit abnehmen können. Ob nun „Umwelt-
preis“ oder „Tag der offenen Türen“, all das
sind Dinge, die gerade für kleinere mittel-
ständige Betriebe von Vorteil sind, welche
keine eigene Marketingabteilung haben
und so von einer professionellen Agentur
unterstützt werden. Sie können ihre Leis-
tung nach außen darstellen und zeigen,
dass sie eine hohe Qualität verkaufen, die
auch umweltgerecht ist. 

Aber was ist, wenn mein Dentallabor nicht
in Bremen/Bremerhaven liegt?
Dann steht in fast jedem anderen Bundes-
land eine ähnliche Initiative zur Verfü-
gung. Wir stehen alle in einer intensiven
Kooperation miteinander, z. B. durch ei-
nen alljährlichen Erfahrungsaustausch.
Alle Umweltpartnerschaften haben ein
analoges Grundsystem. Es gibt nur ge-
wisse Unterschiede in den Ausprägungen.
In einigen Bundesländern reicht es bereits
aus, eine Absichtserklärung abzugeben,
in anderen Bundesländern, wie bei uns,
müssen – wie bereits erklärt – die ent-
sprechenden Projekte erst umgesetzt
werden. 
Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch! |
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Die Rübeling Dental-Labor GmbH zählt zu den
Gründungsmitgliedern der „partnerschaft umwelt
unternehmen“ in 2003. Bereits 1997 baute die
Berliner Tochterfirma Rübeling & Klar als zweites
Dentallabor in Deutschland ein Umweltmanage-
mentsystem auf. 

Mit der Feldmann Zahntechnik GmbH hat die „partnerschaft umwelt unternehmen“ jüngst einen Betrieb
gewonnen, der mit einem besonderen Öko-Siegel durch die Handwerkskammer Bremen zertifiziert ist:
„QuB – Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe im Land Bremen“. 

Umweltpartnerschaften anderer Bundesländer:

Umweltpakt Bayern: 
Tel.: 0 89/92 14-23 53, www.umweltpakt.Bayern.de

Umweltdialog – Zukunftsfähiges Baden-Württemberg: 
www.um.baden-wuerttemberg.de (Rubrik: Aktionen)

Umweltallianz Berlin: 
Tel.: 0 30/3 15 10-4 37, E-Mail: ric@berlin.ihk.de

Umweltpartnerschaft Brandenburg: 
Tel.: 03 31/8 66-70 14, E-Mail: Frank.Weichelt@MLUV.Brandenburg.de

UmweltPartnerschaft Hamburg (UPHH): 
Tel.: 0 40/4 28 45-28 00, E-Mail: umweltpartnerschaft@bsu.hamburg.de

Umweltallianz Hessen: 
Tel: 06 11/8 15 11 70, www.umweltallianz.de

Umweltallianz Mecklenburg-Vorpommern: 
Tel.: 03 85/5 88 84  11, www.umweltallianz-mv.de

Umweltpakt Saar: 
Tel.: 06 81/5 01-47 16, www.umweltpakt.saarland.de

Umweltallianz Sachsen „Umwelt und Wirtschaft“: 
Tel.: 03 51/5 64-23 40, E-Mail: Umweltallianz@smul.sachsen.de

Umweltallianz Sachsen-Anhalt: 
Tel.: 03 91/5 67-15 35, E-Mail: buschmann@mlu.lsa-net.de

Umweltinitiative für die Thüringer Wirtschaft: 
Tel.: 03 61/67 59-1 72, www.nachhaltigkeitsabkommen.de

Umweltinitiative Ostwestfalen-Lippe: 
www.umwelt-initiative.de


