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„Lebt der Fluss, lebt das Land“

Alles Bio, alles sozial – oder was?
Was tatsächlich hinter CSR steckt

Ressourceneffizienz und Umweltschutz 4.0 – Innovatives Verfahren „made in Duisburg“

Si e  s i n d 
das Gesicht von DB Sediments und die 

Welt ist ihr zu Hause. Die Diplom-Ingenieure 
Dr. Dietrich Bartelt und Reiner Bundesmann 
sind Gründer und Gesellschafter beziehungs-
weise Geschäftsführer des innovativen Start-Up-
Unternehmens. Zuvor war Dr. Dietrich Bartelt 
zusammen mit dem zweiten Gesellschafter 
Dr. Michael Detering über zwei Jahrzehnte 
beim Energieversorgungsunternehmen RWE 
in diversen Leitungsfunktionen tätig. Ihre Inge-
nieurskunst, in fließenden Gewässern für eine 
umweltverträgliche Verlagerung von Sedimen-
ten (Ablagerung von Feststoffen wie Gestein 
und Boden) zu sorgen, sichert den Menschen 
in Nah und Fern nachhaltig die Ressource 
„Wasser“. Denn Feststoffe sind unter anderem 
als Nährstoffe existenziell bedeutsam, um 
das Gewässerbett sowie die angrenzende Flora 
und Fauna zu erhalten. Diese setzen sich am 
Flussboden ab (Bodensatz) und werden dort 
auch regelmäßig wieder erodiert, das heißt: 
durch Wasser, Gletscher und Wind natürlich 
abgetragen. 

Zunächst stolpert man über das Wort-
ungetüm: Corporate Social Responsibility 
– auch übersetzt mit „Verantwortliche 

Unternehmensführung“. Was soll das sein? 
Und warum nützt es mir als Unternehmer, 
mich damit zu beschäftigen? Wir starten die 
Reihe über CSR mit einem Einblick, welche 
unternehmerischen Felder von CSR berührt 
werden und wo das alles hinführt.

Was gehört zu CSR?

Wenn Sie ein familienfreundliches, soziales 
Arbeitsklima bieten, eine faire Preisgestaltung 
haben und eine ethisch korrekte Lieferkette, 
wenn Ihre Produktion Ressourcen schont und 
die Umwelt möglichst wenig belastet – dann sind 
Sie bereits mittendrin in der Umsetzung von CSR!

Was ist mit gesellschaftlichem Engage-
ment?

Dieser Punkt gehört ebenfalls zu CSR und 
wird oft besonders betont. Anders als die an-
deren Bereiche berührt es allerdings weniger 
den Kern eines Unternehmens. Es kann aber 
beispielsweise zum Marketing oder zu einem 
guten Team-Building beitragen.

Wenn die ökologische Balance stimmt, glei-
chen sich Sedimentation und Erosion in etwa 
aus. Durch die Nutzung von Wasser, verbun-
den mit dem Bau von Staustufen oder Talsper-
ren, gerät das natürliche Wechselspiel „aus dem 
Takt“ und läuft der Fluss Gefahr, seine Gestalt 
zu verlieren. DB Sediments sorgt mit seinem 
Team dafür, dass alles wieder ins Lot kommt, 
und zwar ökosystemkompatibel. 

Noch jung ist ihre Ausgründung, doch aus-
gereift ihr Patent. Bei wichtigen wie honorigen 
Playern fanden die Ideen der beiden Ingenieure 
bereits Gehör: Dazu zählen die Verantwort-
lichen der Weltbank, Uschi Eid, die stellver-
tretende Vorsitzende des weltweiten Nach-
haltigkeitsrates beim UNO-Generalsekretär, 
sowie der Träger des alternativen Nobelpreises 
Juan Pablo Orrega Silva. Kaum ein Längen- und 
Breitengrad, den sie bislang durch Anfragen für 
ihr „ConSedTrans-Verfahren“ noch nicht ken-
nengelernt haben. Dienstreisen führten sie nach 
Frankreich, Spanien, Türkei und in die USA. Ja 
sogar in der Karibik wa-

ren sie be-
reits von 
Ber u f s -

wegen un-
terwegs. In 

Kürze geht 
es für sie in die 

Ukraine.

 „Oftmals ereilt uns 
der Ruf von Stauseebe-
treibern, wenn es be-
reits fünf vor zwölf ist“, 

weiß Dr. Bartelt und 
liefert auch gleich 
den Grund dafür: 

Funktioniert CSR in allen Branchen?

Je nach Branche werden die Schwerpunkte an-
ders gelegt, aber jedes Unternehmen, egal ob zwei 
oder 200 Mitarbeiter, ob produzierendes Gewer-
be oder zum Dienstleistungsbereich gehörend, 
kann und sollte eine CSR-Strategie entwickeln. 
Manche Bereiche (wie Umwelt) sind bereits 
stark gesetzlich reguliert, andere noch freier in 
der Gestaltung (zum Beispiel Arbeitsplatzgestal-
tung und Fragen zur Lieferkette). CSR wird zur 
Unternehmenskultur: Alle, dass heißt, sowohl 
das Management, als auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter handeln verantwortlich – sozial, 
ökologisch und ökonomisch.

Was bringt mir CSR?

Manche CSR-Maßnahmen helfen Ihnen, 
Kosten zu sparen (zum Beispiel ressourcen-
effiziente Produktion), andere machen Sie zu 
einem attraktiven Arbeitgeber (Arbeitszeit-
modelle, Gesundheitsprogramme) oder bewahren 
Sie vor Reputationsverlust (Produktqualität und 
-verantwortung). Mit Engagement im Bereich 
des Gemeinwesens stärken Sie Ihren guten 
Ruf am Standort und festigen die Mit arbeiter- 
und/oder Kundenbindung.

Wiebke Doktor ist Mitglied 
des Netzwerkes regionaler 
Nachhaltig keits-Berater und 
berät mit ihrer Agentur 
„fundamente“ beim Aufbau 
von Partnerschaften zwi-
schen Wirtschaft und Non-
profit-Organisationen. An die-
ser Stelle erfahren Sie von ihr 
ab jetzt, all das, was Sie über 
„Verantwortliche Unterneh-
mensführung“ (CSR) wissen 
sollten.

CSR – ist das nicht nur ein Modetrend?

Ein klares Nein. Umfragen zeigen, dass die 
Öffentlichkeit (Konsumenten, aber auch politi-
sche Akteure) zunehmend für das Thema sensibi-
lisiert ist – und „Verantwortliche Unternehmens-
führung“ auch belohnt, wenn sie glaubwürdig 
und authentisch umgesetzt wird.

Viele kleine und mittelständische Unternehmen 
sowie inhabergeführte Betriebe verwirklichen die 
wichtigen Aspekte von CSR bereits intuitiv. Hier 
ist der Schritt zu einer strategischen Ausrichtung 
oft gar nicht so weit, wie Sie vielleicht denken.

Fazit: Nur kein Aktionismus! Nehmen 
Sie sich Zeit, das Thema in Ruhe an-
zugehen und holen Sie sich bei Bedarf 
externe Beratung mit dem nöt igen 
Know-how. Wiebke Doktor

„Beginnende 
Sedimentationsprobleme er-

kennt man nicht beim Anblick des Sees. Auch 
wenn oben alles gesund aussieht, kann es im 
Flussbett, also im Inneren, gewaltig brodeln. Da-
her muss sich jeder Stauseebetreiber früher oder 
später mit der Herausforderung ‚Sedimentation‘ 
beschäftigen. Und selbst dann, wenn ein Stau-
see noch benutzbar ist, bringt es Vorteile, den 
Stauraum nicht erst verzögert, sondern bereits 
frühzeitig wiederherzustellen. Auch muss man 

sich immer die zwei Seiten des Sediments ver-
gegenwärtigen: Im Stauraum stört es, unterhalb 
des Stauraums fehlt es. Gleiches gilt in ähnlicher 
Form auch für Pumpspeicherkraftwerke.“ Fakt 
ist, wenn ein Stausee erst einmal ausgetrocknet 
ist und Anlageteile während der Sanierung still-
stehen, sind immens hohe Kosten die Folge, um 
den reibungslosen, fließenden Kreislauf wieder in 
Schwung zu bringen und dem Gewässer erneut 
Leben einzuhauchen. 

Das Team von DB Sediments bietet Stausee- 
oder Kraftwerksbetreibern Lösungen, um Se-
dimentationsprobleme kostengünstig, umwelt-
veträglich und nachhaltig zu meistern. Zum 
Kern ihres Dienstleistungsspektrums gehört die 
„Entsedimentierung“ von Stauseen durch scho-
nende ökologische Wiederherstellung des nutzba-
ren Stauvolumens. Dabei muss der Stausee nicht 
entleert werden. Stromerzeugungsverluste und 
Kosten für die Deponierung sowie Verschwen-
dung wertvollen Wassers gehören damit der 

Vergangenheit an. Dr. Detering 
und Dr. Bartelt haben eine Technologie 

entwickelt, bei der spezielle Saugeinrichtungen 
das abgelagerte Sediment in exakt einstellbarer, 
maximaler Partikelgröße schonend aufnehmen 
und zu den Abflussorganen des Stausees trans-
portieren. 

„Dort wird das Sediment kontinuierlich und in 
ökologisch sinnvoller Dosierung mit dem Abfluss 
ausgetragen“, erklärt Bundesmann das Procedere. 
Das Gute daran: Turbinen und andere hydrau-
lische Organe bleiben unbeschadet und die 
Benthos-Struktur des Wassers erhalten. Als Ben-
thos bezeichnet man die Gesamtheit aller in der 
Bodenzone des Gewässers vorkommenden Lebe-
wesen. Konkret bedeutet das, dass das Team von 
DB Sediments ein System erfunden hat, mit dem 
durch die Nutzung von Wasser im Staubereich 
abgelagerte Sedimente kontrolliert vor den Ein-
laufbereich der Turbine(n) gebracht werden. An-
schließend werden sie mit der dortigen Strömung 
durch die Turbine(n) ins Unterwasser der Stau-
stufe verlagert. Dadurch bleiben den Fischen die 
Nährstoffe erhalten und die Luft zum Atmen. 
„Das ist ein absolutes Novum und verschafft 
uns ein Alleinstellungsmerkmal“, zeigt sich 
Dr. Bartelt stolz. 

Und der Erfolg gibt ihnen Recht. „In der Praxis 
wurde nicht nur im Stausee, sondern beispiels-
weise auch im Oberlauf der Ruhr innerhalb kur-
zer Zeit eine sehr deutliche Verbesserung des 
ökologischen Zustands nachgewiesen“, betont 
der Experte. Kein Wunder, dass sie daher bei den 
„Platts Global Energy Awards“ den weltweiten 
Nachhaltigkeitspreis „Award of Excellence“, quasi 
einen „Oscar der Energiewirtschaft“, errungen 
haben. Darüber hinaus erhielten sie den „Initiativ-
preis NRW für Erneuerbare Energien und Um-
weltschutz“, der vom WAZ-Konzern (heute: 
FUNKE MEDIENGRUPPE) und der Westdeut-
schen Genossenschafts-Zentralbank AG (WGZ-
Bank) Ende 2012 ausgelobt wurde. Gefragt 
nach den kurz- und mittelfristigen Zielen der 
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Dr. Dietrich Bartelt und Rainer Bundesmann von DB Sediments (v. l. n. r.)
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DB Sediments 
GmbH, antwortet Dr. Bartelt: „Unter den zahlrei-
chen Anfragen aus dem Ausland gibt es beispiels-
weise eine des weltgrößten Wasserversorgers 
„GDF SUEZ“ , der sich mit unserer Technologie 
um die Wasserversorgung von Marseille be-
wirbt. Doch auch vor der eigenen Haustüre gibt 
es Handlungsbedarf. Würde man das von uns 
entwickelte Verfahren an der Ruhr sowie im Be-
reich der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Duis-
burg anwenden, so könnte man mit Hilfe dessen 
Millionen einsparen. An der Ruhr wird nämlich 
zurzeit ausgebaggert, was am Rhein hinterher 
fehlt und daher künstlich eingebracht werden 
muss“, konstatiert Dr. Bartelt. Und hofft darauf, 
dass seine guten Ideen früher oder später auch 
vor Ort angenommen werden.  AAR

abgetragen. Frankreich, Spanien, Türkei und in die USA. Ja 
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„Oscar der 
Energiewirt-

schaft“ für DB 
Sediments

Wiebke Doktor
Geschäftsführerin
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47057 Duisburg
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w.doktor@fundamente.net
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