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Leitlinien für Umweltschutz und Nachhaltigkeit beim LWL         

 

Präambel 

Für den Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) hat der Erhalt einer lebenswer-
ten Umwelt für die heutigen und nachfolgenden Generationen einen hohen Stellen-
wert, der ein umweltgerechtes Handeln erfordert. 

Der LWL ist sich seiner besonderen Vorbildfunktion und Verantwortung für den spar-
samen Umgang mit den natürlichen Ressourcen sowie den Schutz der Umwelt vor 
schädigenden oder belastenden Einflüssen bewusst. 

Er sieht sich dem Grundsatz einer nachhaltigen Entwicklung unter Berücksichtigung 
ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte verpflichtet. Die Vereinbarung die-
ser Aspekte stellt hierbei eine besondere Herausforderung dar. 

Insbesondere die Bemühungen zur Begrenzung klimaschädigender Treibhausgase 
und die daraus resultierende Folge der Erderwärmung nehmen einen besonderen 
Stellenwert ein, weil dieser global wirkende Effekt das entschlossene Gegensteuern 
auf allen lokalen Ebenen erfordert. 

Bei Entscheidungen in den Dienststellen und Einrichtungen des LWL sind Fragen 
des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit Teil des alltäglichen Dienstgeschäftes.  

Die folgenden Leitlinien dienen dem LWL als Grundlage für das tägliche Handeln und 
sind ein Bekenntnis zum aktiven Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit.  

 

Leitlinie 1 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Handeln gehören zum Selbstverständnis des 
LWL. Der LWL stellt sich dieser Herausforderung und definiert Ziele. Dabei sind ne-
gative Auswirkungen auf die Umwelt von vornherein zu vermeiden. Wenn die Rah-
menbedingungen eine Vermeidung im Einzelfall nicht ermöglichen, sind negative 
Auswirkungen auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. Die aktive Mitwirkung aller 
Beschäftigten des LWL bildet die Basis für das Erreichen der Umweltziele des LWL. 

 

Leitlinie 2 

Der Umweltschutz und die Nachhaltigkeit im Handeln werden verantwortlich von den 
Dienststellen und Einrichtungen mit hoher Priorität wahrgenommen.  Die LWL-
Dienststellen und Einrichtungen fördern das Verantwortungsbewusstsein aller Be-
schäftigten für den Umweltschutz. 
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Leitlinie 3 

Der Umweltschutz sowie die Nachhaltigkeit im Handeln werden als wichtige Füh-
rungsaufgabe verstanden und in allen Funktionen und auf allen Ebenen in konkreten 
Zielen und Verhaltensregeln konsequent umgesetzt.  

 

Leitlinie 4 

Der sparsame und effiziente Umgang mit den Ressourcen (Fläche, Energie, Wasser, 
Rohstoffe) hat hohe Priorität. Schon jetzt übersteigt die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen die Regenerationsfähigkeit der Erde deutlich. Deshalb ist ein schonen-
der und gleichzeitig effizienter Umgang mit natürlichen Ressourcen zwingend not-
wendig. 

 

Leitlinie 5 

Innerhalb des betrieblichen Gestaltungsbereiches sind alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für ihr umweltverträgliches Handeln verantwortlich und verpflichtet, ihren Teil 
zur Umsetzung dieser Umweltleitlinien beizutragen. 

 

Leitlinie 6 

Bei Investitionen, Anschaffungs- und Baumaßnahmen werden die Umweltauswirkun-
gen soweit wie möglich im Voraus berücksichtigt und möglichst umweltfreundliche 
Materialien und Verfahren unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte verwen-
det bzw. angewandt.  

 

Leitlinie 7 

Durch Überwachung und Bewertung der relevanten Umweltauswirkungen werden 
Erkenntnisse für gezielten Umweltschutz und Nachhaltigkeit gewonnen. Hierzu ge-
hört auch, dass der LWL sich verpflichtet, den Energie- und Wasserverbrauch seiner 
Einrichtungen  möglichst gebäudescharf zu erfassen, zu analysieren und  Möglich-
keiten zur Effizienzsteigerung und Reduzierung der Energieverbräuche unter Be-
rücksichtigung technischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte auszuschöpfen.   

 

Leitlinie 8 

Zur Verbesserung der LWL-Umweltbilanz werden Verfahren und Instrumentarien für 
den Umweltschutz und Gesichtspunkte zum nachhaltigen Handeln beim LWL konti-
nuierlich weiterentwickelt. 

 


