Umweltschutz am Flughafen Rostock-Laage
THINK GREEN

Wir, die Flughafen Rostock-Laage Güstrow GmbH sichern eine bedarfsgerechte
Anbindung der Region an das nationale und internationale Netz des Luftverkehrs
und ermöglichen damit Mobilität und Interconnectivität für das Land
Mecklenburg Vorpommern.
Wir betreiben unseren Flughafen mit bewusster Verantwortung für unsere
Umwelt nach den folgenden Leitlinien:

1. Ökologischen
gegenüber.

Erfordernissen

stehen

wir

aufgeschlossen

Unser Ziel ist es, die Umwelt und die natürlichen Lebensgrundlagen heutiger und
zukünftiger Generationen zu schützen und zu erhalten.
Wir verstehen Umweltschutz als Prozess ständiger Verbesserung und setzen
natürliche Ressourcen sparsam ein.
In unseren Planungen berücksichtigen wir ressourcenschonende Prozesse und
Verfahren, mit denen wir Luft und Wasser weniger belasten.
Wir wollen Flächen sparsam entwickeln, die Umwelt schonen und Abfälle
vermeiden.

2. Emissionsziele:
Wir schließen uns nach unseren finanziellen Möglichkeiten der freiwilligen
Verpflichtung der deutsche Airports an.
Bis 2030 wollen wir unsere Emissionen um 50% im Vergleich zu 2010 reduzieren.
Bis 2050 sollen Flughäfen klimaneutral betrieben werden. Grundlage der
Bemessung sind die vom Flughafen selbst produzierten Emissionen. Es ist unser
Ziel die Energieeffizienz unserer Anlagen und Gebäude zu erhöhen. Unsere
besondere Aufmerksamkeit gilt der kontinuierlichen Reduzierung von Emissionen
des Flughafenbetriebes.
Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei die Reduzierung der CO2Emissionen.

3. Abschätzung von ökologischen Folgen:
Es ist unser Ziel, systematisch diejenigen unserer betrieblichen Tätigkeiten,
welche Auswirkungen auf die Umwelt haben zu ermitteln, zu dokumentieren und
zu beurteilen.
Wir leiten daraus Ziele und Maßnahmen für Verbesserungen von Prozessen und
Investitionen ab.

4. Schutz und Erhalt des natürlichen Ökosystems:
Wir bewirtschaften unsere Flughafenfreiflächen neben den Anfordernissen für
luftverkehrsliche Belange nach dem Erhalt natürlicher Funktionen und
ökologischer Wertigkeit.
Wir verpflichten uns, die durch den Flughafenbetrieb notwendigen Eingriffe in die
Natur durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu kompensieren.

5. Gesetzliche Vorschriften:
Die Einhaltung der an uns gestellten umweltrechtlichen Anforderungen ist für uns
selbstverständlich. Als umweltbewusstes Unternehmen wollen wir im Rahmen der
wirtschaftlichen Möglichkeiten unseres Unternehmens, die mit dem Betrieb der
Flughäfen verbundenen Umweltbelastungen über diese Anforderungen hinaus
reduzieren. Bei allen Planungen und Neuinvestitionen werden die Auswirkungen
auf die Umwelt bewertet und effektive Technologien ausgewählt.

6. Umweltbewusstsein:
Wir beteiligen uns im jeweils eigenen Tätigkeitsbereich und darüber hinaus
konstruktiv an der weiteren Verbesserung des Umweltschutzes im Unternehmen.
Wir achten auf die Umwelt, verdeutlichen uns die Auswirkungen unseres Handelns
und schulen uns im Hinblick auf umweltgerechtes Verhalten.

7. Öffentlichkeit:
Wir informieren die Öffentlichkeit über unsere Anstrengungen zum
Umweltschutz. Wir suchen den offenen, sachlichen und kritischen Dialog mit
Nachbarn, Behörden und der Öffentlichkeit.

