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Im Bereiich ‚nachhalttig wirtschaften‘ gewähr leistet die BSR
B nach Mö
öglichkeit Geebührenstetiggkeit und
günstigee Tarife. Insgesamt werde
en bei diesem
m öffentlichen Unterneh
hmen keine G
Gewinne erzzielt, son‐
dern nacch dem Kosteendeckungsp
prinzip gearbbeitet.
ene ökologissche und sozziale Projekte im Bereichh der Kinderr‐ und Ju‐
Die BSR unterstützen verschiede
ostenfreie Umweltbildunngsangebote
e des Un‐
gendarbeit. Kindertaagesstätten und Schulenn können ko

ternehmens nutzen. Des Weiteren engagiert sich die BSR als Ausbildungsbetrieb und bieten ver‐
schiedene berufsvorbereitende Maßnahmen an. Ebenso werden sozial benachteiligte Jugendliche
aktiv in ihrer Ausbildung gefördert. Das Unternehmen hat 2012 einen Frauenförderplan beschlossen.
Dieser beinhaltet beispielsweise, dass der Anteil von Frauen in Führungsposition bis 2017 40 Prozent
betragen soll. Zudem stellt das Unternehmen gezielt schwer vermittelbare Arbeitslose und Men‐
schen mit Behinderungen ein. Für dieses Engagement erhielt der Betrieb, im Jahre 2010, den Son‐
derpreis des Berliner Integrationspreises und 2012 den Inklusionspreis.
Die BSR ist das erste öffentliche Unternehmen, das den Deutschen Nachhaltigkeitskodex erfüllt. Sie
arbeiten mit einem integrierten Managementsystem (QUAMS) um ihre Ziele im Bereich Qualität,
Umweltschutz und Arbeitssicherheit zu erreichen.
Die unternehmenseigene Biogasanlage wurde 2012 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der
Kategorie "Deutschlands nachhaltigste Initiativen" ausgezeichnet und 2014 wurden die BSR zum
"Bio‐Gaspartner des Jahres" gekürt. Im gleichen Jahr wurde das Unternehmen in der Kategorie
"Deutschlands nachhaltigste Marken" geehrt. Auch 2015 war die BSR wieder für den Deutschen
Nachhaltigkeitspreis nominiert.
Die BSR hat neben einem Effizienzsteigerungsprogramm im Jahr 2007 auch eine Klimaschutzverein‐
barung mit dem Land Berlin abgeschlossen. Bis 2010 konnten die darin angestrebten Werte sogar
übertroffen werden: dem Unternehmen gelang es, ab 2010 jährlich 130.000t CO2einzusparen. Bis
2020 will die BSR außerdem ihren Energieverbrauch um 10% auf Basis des Jahres 2009 senken und
"die Produktion von Strom und Wärme auserneuerbaren Energien um voraussichtlich rund sieben
Prozent steigern". Seit 2011 gibt es im Unternehmen eine eigene Energiestrategie. Das Ziel dieser
Energiestrategie ist, "alle Bereiche und Wertschöpfungsstufen des BSR‐Konzerns klimabewusst und
energieeffizient auszurichten". Die BSR‐Energiestrategie 2020basiert auf fünf Grundsätzen sowie fünf
Säulen: Immobilien, Verkehr, Energieerzeugung aus Prozessen, Anlagen und Erneuerbare Energien.

Mitarbeiterinitiative “Gutes Klima“
"Gutes Klima" ist eine Mitarbeiterinitiative, die den Klimalotsen vorausgegangen ist und seit 2012
besteht. Die Mitarbeiterinitiative trifft sich einmal pro Monat mit dem Ziel, Mitarbeiter für das The‐
ma Klimaschutz zu sensibilisieren. Dies geschieht durch verschiedene Maßnahmen wie Befragungen,
Workshops und Wettbewerbe rund um das Thema ressourcenschonende Einsatz von Energie. Die
Mitarbeiterinitiative setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die innerhalb des Unternehmens unter‐
schiedliche Positionen einnehmen. Vertreten ist beispielsweise der Personalrat sowie Personen der
Führungsebenen. Um ihr Ziel erreichen zu können, die Aufmerksamkeit aller Geschäftsbereiche für
Energieeffizienz zu gewinnen, entstand in der Mitarbeiterinitiative die Idee, Standortverantwortliche
einzusetzen. Einerseits sollte so besser aufgegriffen werden, welche Themen relevant sind und in
welchen Bereichen noch weitere Verbesserungen notwendig sind. Anderseits sollte dadurch die
Möglichkeit geschaffen werden, interessierte und engagierte Mitarbeiter zu identifizieren und in
ihrem eigenen Engagement weiter zu fördern. Aus dieser Idee der Mitarbeiterinitiative ist das In‐
strument Klimalotsen entstanden.
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2012 fand erstmals ein drei‐wöchiger Ideenwettbewerb unter dem Titel „Denkspurt“ statt. Die Ideen
wurden online aufgenommen und konnten so von anderen Mitarbeitern eingesehen und weiterent‐
wickelt werden. 2013 wurde im Anklang der Ideenwettbewerb „DenkSpurtE“, ein Wettbewerb zum
Thema Energie sparen, initiiert. Im Rahmen des Wettbewerbs wurden über 70 Ideen von Mitarbei‐
tern eingereicht. Die eingegangenen Vorschläge wurden hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit geprüft und
der beste ausgezeichnet. Ein Vorschlag war der Energie‐Award. Ein unternehmensinterner Wettbe‐
werb bei dem durch verschiedene Maßnahmen Energie eingespart und dadurch Punkte gesammelt
werden konnten.

Fazit: Ergebnisse aus der Berliner Stadtreinigungsbetriebe Fallstudie
Die BSR hat mit ihrer Energiestrategie ein umfassendes Konzept erarbeitet, um Nachhaltigkeit in
allen unternehmensrelevanten Prozessen umzusetzen. Das Unternehmen ist sozial und ökologisch
engagiert und hat bereits zahlreiche Preise gewonnen. Die Klimalotsen sind ein wichtiger Baustein,
um Energieeffizienz in jede einzelne Abteilung zu integrieren. Sie leisten einen erheblichen Beitrag
dazu, die Energiewende Teil der BSR‐Unternehmenskultur werden zu lassen.
Anhand des Instruments Klimalotsen wird deutlich, dass ein Life‐Work‐Spillover gelingen kann und
dass Mitarbeiter es als Bereicherung empfinden, ihr privates Engagement am Arbeitsplatz ausleben
zu können. Das im beruflichen Umfeld neu erlernte Wissen wird auch im privaten Bereich ange‐
wandt. Mitarbeiter, die bereits an den entsprechenden Themen interessiert sind und sich mit dem
Unternehmen identifizieren, sind dabei aus einer intrinsischen Motivation heraus bereit, Klimaschutz
im betrieblichen Kontext voranzutreiben.
I gesamten Prozess kommt den Führungskräften eine entscheidende Rolle zu. Energieeffizienz und ‐
einsparungen können nur dann Teil der Unternehmenskultur werden, wenn sie auch von allen gelebt
werden. Vorgesetzte haben hier eine Vorbild‐ und Schlüsselfunktion. Durch sie und ihr Commitment
wird letztlich auch entschieden, was die Klimalotsen in ihren jeweiligen Bereichen erreichen können.
Daher muss die Kooperation und die Kommunikation zwischen Klimalotsen und Führungspersonen
noch stärker gefördert werden, z.B. durch verbindliche, regelmäßige und dokumentierte Gesprächs‐
termine.
Die Führungsebene muss bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen von Anfang an miteinbe‐
zogen werden. Es ist sinnvoll, dass außerdem entsprechende Strukturen wie die Mitarbeiterinitiative
"Gutes Klima" sowie eine eigene Abteilung "Energie, Umwelt, Innovation" geschaffen werden, die die
wichtigen Themen zu Klimaschutz und Energiewende im Unternehmen bündeln und koordinieren.
Damit die dort erarbeiteten Strategien tatsächlich umgesetzt werden, müssen allerdings die Verant‐
wortlichen der anderen Abteilungen zielgruppengerecht angesprochen und die individuellen Res‐
sourcen und Fähigkeiten berücksichtigt werden. Nicht nur die Klimalotsen sind für ihre neue Aufgabe
zu schulen, auch die Vorgesetzten müssen dazu befähigt werden, diese Mitarbeiter bei ihrer Tätigkeit
zu unterstützen. Dafür reicht es nicht, per Email über bereits Entschiedenes zu informieren, sondern
es empfiehlt sich, in einen direkten Austausch mit den Beteiligten zu treten.

Kommunikation ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei diesem Instrument und auch wenn es zunächst
aufwendiger oder auch zu aufwendig erscheint, ist es unerlässlich, mit den Schlüsselpersonen per‐
sönlich zu sprechen und jeden einzelnen dort abzuholen, wo er steht. Anderenfalls bleibt Klima‐
schutz nur ein lästiger Auftrag unter vielen, die man zu erledigen hat.
Die BSR hat auf ihrem Weg hin zu Klimabewusstsein und Energieeffizienz bereits viele Schritte zu‐
rückgelegt. Sie ist bestrebt, ihre CO2‐Emissionen immer weiter zu verringern und hat dabei die ge‐
setzten Ziele sogar übertroffen. Es wird versucht, in Kreisläufen zu arbeiten und die Erzeugung von
Erneuerbaren Energien voranzutreiben. Der Ansatz, durch das Instrument Klimalotsen die Beleg‐
schaft stärker in die unternehmenseigene Energiewende miteinzubinden ist vielversprechend. Das
Engagement und die Motivation der Klimalotsen sind bemerkenswert und es konnten bereits erste
Erfolge erzielt werden. Das Unternehmen ist auf einem guten Weg, eine fest verankerte Klimaschutz‐
kultur zu etablieren.

