
Die Bremer Stadtreinigung (DBS) wurde im Januar 2018 als neues Kommunalunter-

nehmen in der Stadt Bremen gegründet und ist mit rund 250 Mitarbeitenden die 

zentrale Ansprechpartnerin für Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit. Zum Verant-

wortungsbereich gehören unter anderem die reguläre Müllabfuhr und Entsorgung 

der Abfälle, die Stadt- und Straßenreinigung, die Ausführung des Winterdienstes 

sowie der Betrieb der Recycling-Stationen, der Containerplätze, der öffentlichen 

Toiletten und der Blocklanddeponie. Neben diesen Kernleistungen rücken jedoch 

auch Themen wie Umweltbildung und Aufklärung immer stärker in den Vordergrund 

– vor allem in den Bereichen Abfallvermeidung und Umgang mit Ressourcen.

„Umweltschutz betrifft jede einzelne Person, aber 
Unternehmen können und müssen einen Großteil für 
uns alle dazu beitragen – und je mehr sich dafür 
zusammenfinden, umso besser! Deshalb ist es uns 
besonders wichtig, immer wieder eigene Prozesse 
zu hinterfragen und unsere Kernwerte „umweltbe-
wusst“ und „nachhaltig“ bei jeder Entscheidung 
mitzudenken. Deshalb fördern wir auch immer stärker 
regionale Projekte, die sich ebenfalls dafür einsetzen 
– gemeinsam können wir einfach mehr erreichen.“ 
Lena Endelmann, Referatsleiterin Marketing und Kommunikation

Die Nr. 1 für Abfallwirtschaft 

und Stadtsauberkeit

Nachhaltigkeit wird bei DBS groß geschrieben: Die Blocklanddeponie erzeugt aus Depo-

niegas und Photovoltaik so viel Energie, dass neben dem Eigenbedarf jährlich ca. 1.000 

MWh in das regionale Energienetz eingespeist werden. Die Deponie ist zudem EMAS- 

und EcoStep-zertifiziert. Auch der Anteil an Elektromobilität im Fuhrpark von DBS wird 

immer größer: So stehen den Mitarbeitenden zum Beispiel E-Bikes und Elektro-PKWs 

für Dienstwege zur Verfügung und auch einige Einsatzfahrzeuge fahren bereits elek-

trisch. DBS bietet darüber hinaus verschiedene Angebote zur Abfallvermeidung an, wie 

zum Beispiel kostenlose Repair Cafés – unterstützt aber auch die Bauteilbörse und das 

Wiederverwertungsportal „Gebraucht & Gut“ als Kooperationspartner. In speziell ent- 

wickelten Umweltbildungsmaßnahmen wie den Lernkoffern, der Tour de Müll und der 

Tour Global lernen Kinder und Jugendliche spielerisch den Umgang mit Ressourcen und 

was ein ökologischer Fußabdruck bedeutet. Für die eigenen Mitarbeitenden werden 

Mehrwegbehälter für das Mittagessen bereitgestellt und ein Wasserspender mit An-

schluss an das Leitungswasser. 

Die Werte „umweltbewusst“ und „nachhaltig“ 

als Bestandteil der Grundhaltung
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„Umwelt Unternehmen“ ist eine Aktivität von: 


