Umweltpolitik von Volkswagen
Präambel
Volkswagen entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Automobile zur Sicherstellung
individueller Mobilität. Das Unternehmen trägt Verantwortung für die kontinuierliche
Verbesserung der Umweltverträglichkeit seiner Produkte sowie für die Verringerung der
Beanspruchung der natürlichen Ressourcen und des Energieverbrauchs unter Berücksichtigung
wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Volkswagen macht daher umwelteffiziente fortschrittliche
Technologien weltweit verfügbar und bringt sie über den gesamten Lebenszyklus seiner
Produkte zur Anwendung. Es ist an allen Standorten Partner für Gesellschaft und Politik bei der
Ausgestaltung einer sozialen und ökologisch nachhaltigen positiven Entwicklung.

Grundsätze
1. Es ist das erklärte Ziel von Volkswagen, bei all seinen Aktivitäten die Einwirkungen auf die
Umwelt so gering wie möglich zu halten und mit den eigenen Möglichkeiten an der Lösung
der regionalen und globalen Umweltprobleme mitzuwirken.
2. Es ist das Ziel von Volkswagen, hochwertige Automobile anzubieten, die den Ansprüchen
seiner Kunden an Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Qualität und Komfort
in gleicher Weise gerecht werden.
3. Zur langfristigen Sicherung des Unternehmens und zur Steigerung seiner
Wettbewerbsfähigkeit erforscht und entwickelt Volkswagen ökologisch effiziente Produkte,
Prozesse und Konzepte für individuelle Mobilität.
4. Das Umweltmanagement von Volkswagen stellt auf der Grundlage der Umweltpolitik sicher,
dass gemeinsam mit Zulieferunternehmen, Dienstleistern, Handelspartnern und
Verwertungsunternehmen die Umweltverträglichkeit seiner Automobile und
Fertigungsstandorte einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterworfen ist.
5. Der Vorstand von Volkswagen überprüft regelmäßig die Einhaltung der Umweltpolitik und ziele sowie die Funktionsfähigkeit des Umweltmanagementsystems. Dies schließt die
Bewertung der erfassten umweltrelevanten Daten ein
6. Die offene und klare Information sowie der Dialog mit Kunden, Händlern und der
Öffentlichkeit sind für Volkswagen selbstverständlich. Die Zusammenarbeit mit Politik und
Behörden beruht auf einer handlungsorientierten und vertrauensvollen Grundhaltung und
bezieht die Notfallvorsorge an den einzelnen Produktionsstandorten mit ein.
7. Alle Mitarbeiter von Volkswagen werden entsprechend ihren Aufgaben im Umweltschutz
informiert, qualifiziert und motiviert. Sie sind zur Umsetzung dieser Grundsätze sowie zur
Erfüllung der gesetzlichen und behördlichen Auflagen im Rahmen ihrer jeweiligen
Aufgabenstellung verpflichtet.
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Volkswagen Environmental Policy
Volkswagen develops, manufactures and markets motor vehicles worldwide with the aim of
safeguarding personal mobility. The company accepts responsibility for the continuous
improvement of the environmental compatibility of its products and for the increasingly
conservative use of natural resources and energy, with due regard to economic aspects.
Accordingly, the company makes environmentally efficient, advanced technology available
worldwide and brings this technology to bear over the full life cycle of its products. At all its
corporate locations, Volkswagen works hand-in-hand with society and policy-makers to shape a
development process that will bring sustainable social and ecological benefits.
1.
It is the declared aim of Volkswagen in all its activities to restrict the environmental impact to a
minimum and to make its own contribution to resolving environmental problems at regional and
global level.
2.
It is Volkswagen’s aim to offer high quality automobiles which take equal account of the
expectations of its customers with regard to environmental compatibility, economy, safety,
quality and comfort.
3.
In order to safeguard the long term future of the company and enhance its competitive position,
Volkswagen is researching into and developing ecologically efficient products, processes and
concepts for personal mobility.
4.
Those responsible for environmental management at Volkswagen shall, on the basis of the
company’s environmental policy, ensure that in conjunction with suppliers, service providers,
retailers and recycling companies, the environmental compatibility of its vehicles and production
plants is subject to a process of continuous improvement.
5.
The Volkswagen Board of Management shall, at regular intervals, check that the company’s
environmental policy and objectives are being observed and that the Environmental
Management System is working properly. This shall include evaluation of the recorded
environmentally relevant data.
6.
Providing frank and clear information and entering into dialogue with customers, dealers and the
public is a matter of course for Volkswagen. Cooperation with policy-makers and the authorities
is based on a fundamentally proactive approach founded on mutual trust and includes provision
for emergencies at each production site.
7.
In keeping with their duties, all Volkswagen employees are informed, trained and motivated in
respect of environmental protection. They are under obligation to implement these principles
and to comply with statutory provisions and official regulations as these apply to their respective
activities.

