Umweltleitlinien Wald und Holz NRW
Präambel:
Wald und Holz NRW hat sich zur Erreichung seiner umweltpolitischen Ziele zur Aufgabe gemacht, das betriebliche Handeln nach den Grundsätzen einer ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit auszurichten und somit eine dauerhafte umweltgerechte Fortentwicklung in allen seinen Geschäftsbereichen im Außenverhältnis (Kunden) und Innenverhältnis (Mitarbeitende) zum Wohl der zukünftigen Generationen vorzuleben.
Aus diesem Anspruch leiten sich die nachfolgenden Umweltleitlinien ab, die durch ein Umweltmanagementsystem umgesetzt und ständig verbessert werden:
Unser Außenverhältnis
Wald und Holz NRW trägt durch die Wahrnehmung seiner forstfachlichen Aufgaben eine große Verantwortung
für die Wahrung und Fortentwicklung des Klima- und Umweltschutzes. Gleiches gilt hinsichtlich der Klimaschutzleistung durch Holznutzung und der Klimaanpassung der Wälder Nordrhein-Westfalens.
Details











Wir setzen uns das Ziel, den Wald zu erhalten, seine Funktionen zu sichern und Arten und Biotope im Wald zu schützen.
Wir bewirtschaften den Staatswald vorbildlich nach aktuellen und wissenschaftlich fundierten ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Der Staatswald ist Referenzbetrieb und nach den Normen PEFC
und FSC zertifiziert.
Wir setzen uns das Ziel, in den Wäldern Nordrhein-Westfalens entsprechend unserer dienstlichen Möglichkeiten mindestens auf die Einhaltung der aktuellen umweltrechtlichen Vorschriften zu achten und Waldbesitzende sowie Waldnutzende entsprechend aufzuklären und zu einem nachhaltigen Verhalten zu animieren und zu motivieren.
Wir setzen uns das Ziel, bei der Bewirtschaftung der Wälder Nordrhein-Westfalens entsprechend unserer dienstlichen
Möglichkeiten nur sachkundige Forstunternehmen einzusetzen, deren Zertifizierung oder sonstige Ausbildung gewährleisten, dass ihr Einsatz umweltschonend erfolgt.
Wir setzen uns das Ziel, die Rohholzversorgung zu sichern. Ferner wollen wir die stoffliche Holzverwendung steigern
und die Material- und Ressourceneffizienz verbessern.
Wir setzen uns das Ziel, unsere Kunden bewusst in die Aktivitäten zum Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutz einzubeziehen.
Wir setzen uns als kompetente Institution der Umweltbildung das Ziel, das Umweltbewusstsein der Bevölkerung und ihr
Verständnis für die vielfältigen Funktionen des Waldes zu steigern. Dabei beachten wir die Grundsätze der Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE).

Unser Innenverhältnis
Wald und Holz NRW wird die Umsetzung dieser Umweltleitlinien durch eine Beteiligung seiner Mitarbeitenden
optimieren und deren Umweltbewusstsein durch gegenseitige Information und zielgerichtete Aus- und Weiterbildung fördern.
Wir setzen uns als Mitarbeitende von Wald und Holz NRW das gemeinsame Ziel, den Umweltschutz als
Selbstverständnis und als Verantwortung gegenüber der Schöpfung im täglichen Denken und Handeln zu verankern und zu leben.
Details








Wir nutzen Ressourcen wie Energie, Wasser, sonstige Arbeitsmittel und Flächen sparsam und umweltgerecht.
Wir streben einen klimaneutralen Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen an. Wir ermitteln aus unseren
jährlich verbrauchsscharf erfassten Energiemengen die daraus resultierenden CO2-Emissionen. Wir reduzieren unseren Energieverbrauch und nutzen bevorzugt regenerative Energien.
Wir halten ein modernes Dienstreisemanagement vor. Wir achten bei der Betriebsorganisation und den Betriebsabläufen darauf, Dienstreisen auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Wir setzen möglichst umweltverträgliche Verkehrsmittel ein.
Wir greifen auf Produkte zurück, die in ihrer Umweltbilanz (v.a. Herstellung, Gebrauch und Entsorgung) besonders
positiv bewertet sind.
Wir vermeiden nach Möglichkeit Abfälle und tragen dazu bei, dass unvermeidbare Abfälle verwertet oder umweltverträglich entsorgt werden.

Resümee
Wir setzen diese Umweltleitlinien als Handlungsrahmen um und stehen weiteren Ideen und Anregungen offen
gegenüber.
Wir halten geltende Umweltschutzbestimmungen ein, wollen unsere betriebliche Umweltleistung kontinuierlich
verbessern und bestehende Umweltstandards möglichst übertreffen.
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