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Energie- und Umweltpolitik    

 
 
 
Mit der Energie- und Umweltpolitik gibt die Geschäftsführung übergeordnete 
Leitlinien für den Geltungsbereich der Thüga Energienetze GmbH vor. Als regional 
verankertes Unternehmen trägt die THEN eine besondere Verantwortung für den 
Umweltschutz in den Regionen sowie für einen sparsamen und effizienten 
Umgang mit Ressourcen, sowie für den Klimaschutz. Unter Nachhaltigkeit verstehen 
wir ein stetes Optimum aus Versorgungssicherheit, Klima- und 
Umweltverträglichkeit sowie die Wirtschaftlichkeit. 

Folgende Energie- und Umweltpolitik ist durch die Geschäftsführung festgelegt. 

 
 

1. Unterstützung der Dezentralisierung von Energieerzeugung mit 
erneuerbaren Energien in unserer Region durch Bereitstellung 
und Ausbau von Energienetzen mit ausreichenden Kapazitäten. 
 

2. Zielsetzung unseres Unternehmens ist ein ressourcenschonendes 
und energieeffizientes Wirtschaften.  

 
3. Wir verpflichten uns zur Steigerung der Energieeffizienz und zur 

Senkung des relativen Energieverbrauchs. 

 

4. Wir verpflichten uns die Umweltrechtsgesetze und weitere 
Verpflichtungen einzuhalten. 

 

5. Wir verpflichten uns zu einer kontinuierlichen Verbesserung des 
Energie- und Umweltmanagementsystems sowie der energie- 
und umweltbezogenen Leistungen. 

 

6. Wir sorgen für ökonomische Nachhaltigkeit in der Region, 
indem wir uns durch Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie 
vergebene Aufträge in einem hohen Maße an der 
Wertschöpfung in der Region unserer Standorte beteiligen.  

 

7. Wir stellen für alle Mitarbeiter ein sicheres und gesundes 
Arbeitsumfeld zur Verfügung und beziehen sie aktiv in unser 
Energie- und Umweltmanagement mit ein. 
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8. Wir beraten und unterstützen Kommunen bei der Umsetzung 
von Klimaschutzprojekten und bedienen uns dabei eines 
effizienten Netzwerks aus Servicegesellschaften. 

 

9. Wir handeln im Hinblick auf Bau- und Sanierungsvorhaben und 
im Hinblick auf Planung sowie eingesetzte Verfahren nach 
umweltschonenden und energieeffizienten Grundsätzen, um die 
Auswirkungen auf Umwelt, Biodiversität und Landschaft so 
gering wie möglich zu halten. 

 

10. Förderung der Einführung von E-Mobilität sowie von 
gasbetriebenen Fahrzeugen. 

 

11. Unsere Mitarbeiter werden ständig im Hinblick auf 
Umweltbelange sensibilisiert und sie haben aktiv die 
Möglichkeit sich einzubringen. 

 

12. Umweltaspekte werden bei der Planung, Durchführung und 
dem Betrieb von Energieversorgungsanlagen stets 
berücksichtigt. 

 

13. Wir verpflichten uns bei der Beschaffung von Produkten und 
Materialien sowie Dienstleistungen ökologische und 
Energieeffizienz-Aspekte zu berücksichtigen. 

 

14. Durch die Veröffentlichung der Umwelterklärung geben wir 
transparent über die Umweltaktivitäten der THEN Auskunft und 
übernehmen Verantwortung für ein nachhaltiges Handeln. 

 

15. Wir sehen es als Selbstverpflichtung an, Dienstleister und 
Fremdfirmen mit denen wir zusammenarbeiten über unsere 
Managementsysteme und die damit verbundenen Ziele zu 
informieren.  

 

 

 

 


