UMWELTPOLITIK DER RMD-FIRMENGRUPPE

Umweltpolitik
Mit unserer Umweltpolitik für die Unternehmensgruppe wollen wir sicherstellen, dass wir uns aktiv am Umweltschutz beteiligen.
Unsere Umweltpolitik bildet den Rahmen für die Festlegung unserer umweltbezogener Ziele und Maßnahmen. Wir verpflichten
uns daher:
 zur Einhaltung der geltenden rechtlichen Vorschriften und anderer Umweltanforderungen


zur Vermeidung von Umweltbelastungen



zur ständigen Verbesserung unserer Umweltleistung

Zur Umsetzung unserer Umweltpolitik haben wir die nachfolgenden Leitlinien formuliert

Umweltleitlinien


Wir verfolgen das Ziel, eine zukunftsweisende und nachhaltige Abfallwirtschaft zu betreiben, die den Anforderungen und
Bedürfnissen von uns und unseren interessierten Gruppen (z.B. Gesellschafter, Bürgerinnen und Bürger, Kunden, etc.) entspricht.



Wir setzen unsere Erfahrung und Fachwissen dazu ein, Abfälle zu vermeiden, zu erfassen, zu verwerten/ zu behandeln und
umweltgerecht zu entsorgen.



Zur dauerhaften Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes versuchen wir Auswirkungen auf die Umwelt (Lärm, Gerüche, Abwässer) zu vermeiden oder zu minimieren. Dieses können wir zum Beispiel erreichen durch:
o

Anpassung an aktuelle technische und ökologische Standards

o

die Deponie-Eigenkontrolle und Nachsorge so durchzuführen, dass der Austrag von Schadstoffen minimiert und die
Wirksamkeit der Sicherungssysteme verbessert wird

o

konsequente Kontrolle und Überwachung der Anlieferungen. Es werden nur zugelassene Abfallarten angenommen
und entsorgt



Der Biotop- und Artenschutz wird durch gezielte Rekultivierungs- und Ausgleichsmaßnahmen gefördert.



Wir verfolgen das Ziel, durch die Behandlung der Grün- und Bioabfälle eine möglichst optimierte energetische Nutzung
(Biogaserzeugung, Brennstoffe) und Verwertung (landwirtschaftliche Nutzung der Komposte und Gärreste) zu erzielen.



Wir verfolgen das Ziel einer effizienten und umweltschonenden Produktion regenerativer Energie (z.B. Photovoltaikanlagen).



Aktiver Umweltschutz betrifft alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher fördern wir das Verständnis und das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter für den Umweltschutz. Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiter aktiv und direkt in unsere
Umweltzielentwicklung und Zielverfolgung einzubinden.



Wir streben an, dass unsere Vertragspartner die gleichen Umweltstandards einhalten. Unsere Vertragspartner verpflichten
sich unsere Umweltpolitik anzuerkennen und einzuhalten.



Wir informieren die Öffentlichkeit regelmäßig über umweltrelevante Maßnahmen, neue Ziele und Ergebnisse, um Transparenz in allen Umweltbelangen zu erreichen.



Wir pflegen den Dialog mit der Öffentlichkeit und unterstützen beispielsweise die örtlichen Feuerwehren, verschiedene Naturschutzverbände, KiTa´s und Schulen sowie Vereine und Institutionen.
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