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Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzpolitik
Kraftwerk Staudinger
Gemeinsam sicher, gesund und erfolgreich arbeiten!
Das Kraftwerk Staudinger besteht aus fünf Kraftwerksblöcken. Block 1 bis 3 wurden stillgelegt und der
Zugang eingeschränkt. Block 4 wird mit Gas und Block 5 mit Steinkohle betrieben. Neben Strom erzeugen
wir Fernwärme. Zum erfolgreichen Betrieb unserer komplexen Anlagen arbeiten wir mit Partnerfirmen
zusammen. Da sich unser Kraftwerk in enger Nachbarschaft zu zahlreichen Kommunen befindet, ist es uns
ein großes Anliegen, sämtliche vom Kraftwerk ausgehenden Emissionen so gering wie möglich zu halten.
Unsere Kraftwerksanlagen erfordern insbesondere einen sicheren Umgang mit Druck, Temperatur und
Elektrizität.
Unsere Arbeit steht daher unter den folgenden Grundsätzen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:
Jeder Mitarbeiter, Partner und Besucher soll das Kraftwerk ebenso gesund verlassen wie er es betreten hat.
Durch das Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters und durch unser Arbeitsschutzmanagementsystem
schaffen wir die Voraussetzungen, Unfälle und Erkrankungen zu vermeiden.
Wir nehmen uns die notwendige Zeit für Arbeitsschutz.
Jeder ist durch sein Handeln für seine Gesundheit sowie die seiner Kollegen und Partner mit verantwortlich.
Wir halten die gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften, Regelungen und Weisungen strikt ein, ebenso die
gesetzlichen Vorgaben und Grenzwerte zum Betrieb unseres Kraftwerks.

Was wir dafür tun, um gemeinsam sicher, gesund und erfolgreich zu arbeiten:
Der Kraftwerksleiter stellt die für den Arbeitsschutz erforderlichen finanziellen, personellen und zeitlichen
Ressourcen bereit.
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter:
identifiziert sich mit der Arbeitsschutzpolitik vom Kraftwerk Staudinger,
hält Ausschau nach Sicherheitsmängeln und meldet diese unverzüglich dem Vorgesetzten und
spricht sicherheitswidriges Verhalten von Kollegen, Vorgesetzten oder Dritten direkt an und stoppt
unsichere Handlungen sofort.
Um Arbeitsunfälle zu verhindern, führen wir vor jeder Arbeit im Kraftwerk systematisch Gefährdungsbeurteilungen durch. Die Erkenntnisse hieraus nutzen wir, um unsere Arbeitsabläufe kontinuierlich zu
verbessern.
Kritik an Arbeitsabläufen, Prozessen und technischen Anlagen nehmen wir ernst. Wir nutzen sie, um
unsere Arbeit systematisch und unser Arbeitsschutzmanagementsystem kontinuierlich zu verbessern.
Wir führen regelmäßige Arbeitsschutzdialoge durch.
Auch Kritik und Anregungen aus unserer Nachbarschaft nehmen wir offen an und arbeiten gemeinsam
an Verbesserungen und Lösungen.
Wir orientieren uns an den von Uniper Kraftwerke GmbH vorgegebenen Kennzahlen und Verfahren. Seit
Juni 2012 sind wir nach dem Standard OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment
Series) zertifiziert und lassen uns regelmäßig überprüfen.
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