
Inkraftsetzung durch den Direktor am 7. Mai 2021 

Die Verwaltung des Deutschen Bundestages will verstärkt umwelt- und klimabewusst handeln 

und deshalb schrittweise ein Umweltmanagement einführen. Mit unserem Leitbild für das Um-

weltmanagement möchten wir dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 

und zu pflegen, die nachhaltige Entwicklung zu fördern und den Umwelt- und Klimaschutz im 

Handeln von uns allen zu verankern. Dabei richten wir unsere Ziele und unser Handeln an den 

einschlägigen Umweltstandards aus. Aus den Analysen, Prognosen und der vorausschauenden 

Beurteilung geplanter Vorhaben leiten wir konkrete Ziele und Maßnahmen ab. Wir streben an, 

unsere Verwaltung bis 2030 klimaneutral zu organisieren. 

Wir wollen den Ressourcen- und Energieverbrauch sowie das Abfallaufkommen stetig verringern 

und arbeiten auf einen sparsamen, umwelt- und klimabewussten Umgang mit allen Ressourcen 

hin. Verbräuche und Emissionen werden jährlich gemessen, dokumentiert und bewertet.  

Es ist uns dabei wichtig, das Umweltbewusstsein bei allen Angehörigen der Verwaltung zu stär-

ken und unsere Ziele unter Beteiligung aller Kolleginnen und Kollegen und unter Einbeziehung 

der Personalvertretung zu erreichen. 

Wir wollen bevorzugt in Herstellung, Gebrauch und Entsorgung möglichst nachhaltige Waren 

und Dienstleistungen beschaffen. In unsere Aktivitäten zum Umwelt- und Klimaschutz beziehen 

wir auch unsere Vertragspartner ein. 

Die Nutzung umweltverträglicher Verkehrsmittel, vor allem bei Dienstreisen und für den Weg zur 

Arbeit, die Nachhaltigkeit bei Planung, Errichtung und Betrieb von Gebäuden und technischen 

Anlagen sowie bei Veranstaltungen sind für uns wichtige Ziele.  

Arbeitssicherheit, Unfallschutz und Umweltschutz stehen in einer engen Wechselwirkung. 

Durch einen systematischen Arbeitsschutz treffen wir geeignete Maßnahmen, um umweltbeein-

trächtigende Emissionen möglichst zu vermeiden.  

Wir wollen den aktiven Umweltschutz im Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine 

breite Basis stellen. Regelmäßige Information und Weiterbildungsmöglichkeiten sollen umweltge-

rechtes Handeln und die notwendige Einhaltung aller umweltrelevanten Vorschriften unterstüt-

zen und sicherstellen. Wir begrüßen freiwillige gemeinsame Aktionen, um das Bewusstsein und 

die Handlungsbereitschaft für den Schutz der Umwelt nicht nur am Arbeitsplatz zu fördern. Als 

Vorgesetzte und Beschäftigte wollen wir uns in unserem Aufgabenbereich aktiv für Nachhaltig-

keit einsetzen und uns mit Vorschlägen und Ideen an der Umsetzung der Umweltziele beteiligen. 

Umweltleitlinien der Verwaltung des Deutschen Bundestages für das 

Umweltmanagement  
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