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Die Erde gehört nicht dem Menschen, 
der Mensch gehört zur Erde! 

 
 

Wer sind wir? 

Wir vollziehen den gesetzlichen Auftrag zum Schutz der Umwelt. Zu 
unseren Aufgaben gehören: Luftreinhaltung, Schutz vor nichtionisierenden 
Strahlen, Grundwasser- und Gewässerschutz, Schutz des Bodens, 
Bewirtschaftung der Rohstoffe, Abfallbewirtschaftung, Altlasten-Vollzug 
und Lärmschutz. 

Wir sind als kantonale Fachstelle im Umweltschutz Ansprech- und 
Beratungsstelle für die Bevölkerung des Kantons Aargau und in dieser 
Funktion ein Dienstleistungsunternehmen zugunsten der Umwelt und der 
Öffentlichkeit. 

 

Was wollen wir? 

Wir wollen eine Umwelt, in der Menschen, Tiere und Pflanzen im Einklang 
miteinander leben können. 

Wir wollen die Verfügbarkeit der natürlichen Lebensgrundlagen und der 
Rohstoffe auch für künftige Generationen erhalten (Nachhaltigkeit). 

Wir wollen mit unseren Tätigkeiten erreichen, dass die Belastungen von 
Luft, Wasser und Boden umweltverträglich bleiben oder werden. 

Wir wollen dazu beitragen, dass alle die Anliegen des Umweltschutzes 
verstehen, in ihren Entscheiden berücksichtigen und die nötigen 
Massnahmen billigen. 
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Wie arbeiten wir? 

Wir machen Zusammenhänge zwischen menschlichen Tätigkeiten und 
dem Zustand der Natur erkennbar und veranlassen vorsorgliche 
Massnahmen. 

Wir vollziehen den gesetzlichen Auftrag gemeinsam mit den Gemeinden 
und den Verantwortlichen in der Wirtschaft und stellen unser Fachwissen 
zur Verfügung. 

Wir sind bestrebt, die Anliegen anderer zu verstehen und in unseren 
Entscheiden und Handlungen zu berücksichtigen. Wo diese Anliegen dem 
Umweltschutz widersprechen, überzeugen wir mit nachweisbaren 
Tatsachen und nachvollziehbaren Begründungen oder führen Entscheide 
übergeordneter Behörden herbei. 

Wir pflegen den mündlichen und schriftlichen Umgang freundlich und in 
der Sache bestimmt. 

Wir arbeiten mit andern Fachstellen konstruktiv zusammen. 

 

Welchen Grundsätzen verpflichten wir uns? 

Wir vertrauen und anerkennen uns gegenseitig. Wir unterstützen uns in 
unserer Arbeit. 

Wir sehen in der Meinungsvielfalt eine Gelegenheit zur Verbesserung von 
Lösungen. Zu wichtigen Fragen erarbeiten wir eine gemeinsame Meinung 
und vertreten diese nach aussen loyal. 

Wir sind als Mitarbeitende der Abteilung bestrebt, im Umweltschutz Vorbild 
zu sein. 

Wir nehmen die uns zugeteilte Verantwortung und Zuständigkeit 
zielgerichtet und aktiv wahr. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Ökologie und Ökonomie nicht unvereinbare 
Gegensätze sind. 

Wir verbessern unser Fachwissen und die persönlichen Fähigkeiten 
laufend. 

Unser Leitbild zeigt unsere Grundhaltung auf, mit der wir im Dienst der 
Umwelt und der Gesellschaft tätig sind. Wir überprüfen unsere Tätigkeiten 
regelmässig anhand unseres Leitbildes. 


