Umweltleitlinien

Präambel
Die Hamburg Port Authority und ihre Beschäftigten sind sich des Spannungsfeldes zwischen Hafen und Umwelt sehr bewusst. Wir wollen entsprechend unserem Auftrag zum Betrieb, zum Ausbau und zur Entwicklung des Hamburger Hafens den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden und Nutzer nachkommen und gleichzeitig Sorge dafür tragen, dass schädliche Beeinträchtigungen der Lebens- und Umweltqualität im Hamburger Hafen und seinem Umfeld möglichst vermieden werden.
Mit diesen Umweltleitlinien der Hamburg Port Authority setzen sich das Unternehmen und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu
pflegen, die nachhaltige Entwicklung zu fördern und den Umweltschutz als Selbstverständlichkeit
im Denken und Handeln aller zu verankern.
Wir übernehmen Verantwortung
Das Bestreben die Umwelt zu schützen, ist für uns eine Verpflichtung gegenüber der jetzigen und
den nachfolgenden Generationen. Unser Anliegen ist es, die Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zu minimieren. In allen Bereichen –
vom schonenden Einsatz der Ressourcen, über Lärmschutz, Energiemanagement und Abfallwirtschaft bis hin zum Gewässerschutz – hat der Umweltgedanke hohe Bedeutung. Dafür wird die
Hamburg Port Authority ein Umweltmanagementsystem aufbauen.
Wir machen mehr
Wir setzen uns über die Beachtung des Umweltrechts hinaus das Ziel, den Umweltschutz im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit kontinuierlich zu verbessern, und berücksichtigen dabei auch
mögliche Umwelteinwirkungen der Hafenakteure. Daher beziehen wir die Umweltauswirkungen in
unsere Entscheidungsprozesse mit ein. Wir bevorzugen umweltverträgliche Produkte und umweltfreundliche Technologien bei wirtschaftlich und betrieblich vertretbarer Anwendung.
Wir beziehen alle mit ein
Umweltvorsorge ist in unserem Unternehmen nicht nur die Aufgabe Einzelner, sondern Aufgabe
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir fördern deren Bewusstsein hinsichtlich der Belange des
Umwelt- und Klimaschutzes. Dazu führen wir regelmäßig Schulungen und einen offenen Dialog
über alle Führungsebenen unseres Unternehmens. Wir erwarten, dass alle Beschäftigten in ihrem
Verantwortungsbereich umweltbewusst handeln.
Wir sind transparent
Wir suchen und führen einen offenen und kritischen Dialog mit der Öffentlichkeit. Für Verbesserungsvorschläge von außen sind wir stets dankbar.
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