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Unsere Umweltpolitik

Umweltschutz ist unser Ziel!
Der Umweltgutachterausschuss (UGA) beim Bundesumweltministerium und seine Geschäftsstelle
wurden 1995 mit der Aufgabe eingerichtet, zur Umsetzung und Förderung des europäischen
Umweltmanagementsystems EMAS in Deutschland beizutragen. Sie sind damit der Verbesserung
des Umweltschutzes in Deutschland und Europa verpflichtet. Die UGA-Geschäftsstelle steht dafür
mit ihrem Handeln ein.
Wir tragen mit unserer Tätigkeit dazu bei, das Bewusstsein für den Umweltschutz in der
Öffentlichkeit zu verbessern. Dazu stehen wir in offenem Dialog mit den EMAS-Organisationen
sowie interessierten Personen und Institutionen aus dem In- und Ausland.
Mit unserem Umweltmanagementsystem nach EMAS gehen wir unsere Umweltaspekte
systematisch an und berücksichtigen diese bei unserer Arbeit. Umweltmanagement ist damit
integraler Bestandteil unserer Aktivitäten. Wir verpflichten uns, unsere Umweltleistungen
kontinuierlich zu verbessern, Umweltbelastungen zu vermeiden und dabei selbstverständlich die
geltenden umweltrechlichen Anforderungen einzuhalten. Dafür setzten wir uns Umweltziele und
definieren Maßnahmen mit denen diese Ziele erreicht werden sollen.
Unsere Tätigkeit konzentriert sich dabei auf die folgenden Grundsätze:
•

Wir setzen uns für eine verantwortungsvolle Haltung gegenüber der Umwelt und für mehr
Biodiversität am Standort ein: bei den Kollegen, den Mitgliedern des
Umweltgutachterausschusses, unseren Lieferanten sowie den Personen in unserem
direkten Arbeitsumfeld.

•

Wir gestalten unsere Tätigkeit möglichst klimaneutral und schaffen einen Ausgleich für
CO2-Emissionen durch Reisen, Energie (Strom und Wärme) im Büro sowie Papierverbrauch.

•

Wir setzen auf eine ökologische und möglichst klimaneutrale Beschaffung.

•

Wir achten auf ein angenehmes Arbeitsklima, respektieren persönliche Bedürfnisse und
fördern die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

•

Wir achten bei unserer Reiseplanung darauf, möglichst mit der Bahn zu fahren.

Umweltschutz hat für uns oberste Priorität: Nur mit einem respektvollem und schonendem Umgang
mit der Umwelt werden wir unserer Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
nachfolgenden Generationen gerecht.

