Pressemitteilung
Bremen, 24. November 2017

Außergewöhnliches Engagement für den Umweltschutz
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zeichnet hanseWasser aus

Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks ehrte in Berlin Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen für ihr außergewöhnliches Engagement im Umweltschutz. Die Ausgezeichneten
haben nicht nur das weltweit anspruchsvollste System für nachhaltiges betriebliches
Umweltmanagement etabliert, sondern auch an den deutschen EMAS-Awards 2017 teilgenommen.
Mit dabei: das Bremer Abwasserunternehmen hanseWasser.
„Unser Ziel muss es sein, dass EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) wie selbstverständlich
zum guten Ton des nachhaltigen Wirtschaftens gehört und auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung genutzt wird“, hob Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks die Wichtigkeit des
Umweltmanagementsystems EMAS für die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung hervor.
„Die Teilnehmer des EMAS-Awards 2017 haben ein außergewöhnliches Engagement im
Umweltschutz, insbesondere beim ressourcenschonenden und effizienten Wirtschaften gezeigt.“
hanseWasser erzielte bei den EMAS-Awards ein sehr gutes Ergebnis und landete am Ende in der
Kategorie große Unternehmen auf Platz drei. Beim anschließenden Fachdialog diskutierten die
Teilnehmer mit der Bundesumweltministerin über ihre praktischen Erfahrungen mit dem
Umweltmanagementsystem.
„Basierend auf unserem bestehenden integrierten Managementsystem sind wir in diesem Jahr
bereits das sechste Mal EMAS-zertifiziert. Platz Drei bei den EMAS-Awards und die Auszeichnung der
Bundesumweltministerin sind für uns noch einmal eine besondere Anerkennung für die
konsequente und nachhaltige Weiterentwicklung unserer Umwelt- und Qualitätsleistung“, so Jörg
Broll-Bickhardt, technischer Geschäftsführer von hanseWasser.
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Über EMAS
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ist die höchste Auszeichnung für betrieblichen
Umweltschutz. Das freiwillige europäische Umweltmanagementsystem steht für einen
systematischen und nachhaltigen betrieblichen Umweltschutz und ist mit dem Anspruch
verbunden, die eigene Umweltleistung stetig zu verbessern. EMAS verlangt von Unternehmen, dass
sie freiwillig und mit aktiver Beteiligung der Mitarbeiter deutlich mehr für den Umweltschutz
leisten, als gesetzlich erforderlich ist – regelmäßig überprüft durch einen staatlich zugelassenen
Umweltgutachter. Gleichzeitig sorgt die Veröffentlichung einer Umwelterklärung für ein hohes Maß
an Transparenz und fördert den aktiven Dialog mit der Öffentlichkeit.

Die hanseWasser Umwelterklärung 2017 finden Sie unter www.hansewasser.de
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