
Swissgrid ist die Nationale Netzgesellschaft und verantwortet 
den sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb, 
Unterhalt und Ausbau des Schweizer Übertragungsnetzes. 
Damit leistet Swissgrid einen wichtigen Beitrag zur wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Schweiz. 
Der verantwortungsvolle Umgang mit Mensch und Natur ist 
zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur von Swissgrid.

Verantwortungsvolles Handeln
Swissgrid schenkt dem Schutz der Umwelt grosse Beachtung. 
Um die Lebensqualität auch für zukünftige Generation zu 
erhalten, arbeitet Swissgrid nach anerkannten Umweltstan-
dards, orientiert sich am neuesten Stand der Technik und 
engagiert sich für deren Weiterentwicklung. Die Einhaltung 
der Gesetze und Verordnungen zum Umweltschutz ist für 
Swissgrid eine Selbstverständlichkeit.

Umweltmanagement
Swissgrid baut ein ganzheitliches Umweltmanagement auf, um 
Umweltinteressen systematisch zu berücksichtigen und die 
schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt wo möglich zu ver- 
meiden und wo nicht möglich, zu minimieren. Das bedeutet, 
dass der Umweltschutz in alle relevanten Unternehmenspro-
zesse, Risikoanalysen und Unternehmensentscheide 
integriert wird.

Ressourcen schonen und Emissionen reduzieren
Swissgrid setzt sich für den verantwortungsvollen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen sowie für den Erhalt der Biodiversität 
ein und sucht laufend nach Möglichkeiten, die Energieeffizienz 
zu steigern und den Rohstoffeinsatz zu optimieren. Darüber 
hinaus ist Swissgrid bestrebt, Treibhausgase, Abfall, Abwasser, 
Lärm und andere Emissionen kontinuierlich zu vermindern. Bei 
der Planung, der Beschaffung, dem Betrieb und der Instand-
haltung von Anlagen achtet Swissgrid darauf, Gefahren und 
Risiken zu minimieren. Bei der Auswahl von Geschäftspartnern 
berücksichtigt Swissgrid deren Umweltleistung als ein 
Kriterium in der Gesamtbewertung.

Dialog und Zusammenarbeit
Behörden, Betroffene und Umweltverbände sind für Swissgrid 
wichtige Partner, um die Beeinträchtigung von Mensch, 
Umwelt und Landschaft zu minimieren. Durch einen konstruk-
tiven Dialog und eine transparente Kommunikation mit allen 
Anspruchsgruppen schafft Swissgrid die Voraussetzung für ein 
nachhaltiges, sicheres und wirtschaftliches Schweizer 
Höchstspannungsnetz.

Unternehmenskultur und Verhalten
Swissgrid sensibilisiert, motiviert und aktiviert die Mitarbeiten-
den für ein umweltbewusstes Verhalten. Regelmässige Infor- 
mationen, Schulungen und Weiterbildungen dienen dazu, die 
Kompetenzen und das Bewusstsein der Mitarbeitenden für 
Umweltschutz in allen Bereichen des Unternehmens 
zu erhöhen.

Überwachung der Umsetzung
Swissgrid stellt durch Anlagen-, Baustellen- und Management-
systemaudits sicher, dass Umweltinteressen sowohl intern als 
auch von externen Partnern berücksichtigt werden. Relevante 
Umweltaspekte und -kennzahlen werden erhoben, ausgewertet 
und veröffentlicht. Die Einhaltung und Umsetzung des Umwelt-
leitbildes wird von der Geschäftsleitung in einem jährlichen 
Management Review überprüft.
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