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Das Trafikverket ist verantwortlich für den Bau, den Betrieb und die
Wartung der staatlichen Straßen und für das Eisenbahnwesen. Außerdem sind wir für die langfristige Planung des Straßenverkehrs, Eisenbahnverkehrs, für See- und Luftfahrt verantwortlich. Wir sind an der Entwicklung der Gemeinschaft beteiligt, indem wir täglich eine intelligente
Infrastruktur entwickeln und verwalten. Wir tun dies in Zusammenarbeit
mit anderen Beteiligten, um das Leben in ganz Schweden zu erleichtern.
Wir, die wir beim Trafikverket arbeiten, haben die Verantwortung dafür,
das Vertrauen in die Öffentlichkeit zu bewahren. Es ist einfach, Vertrauen
zu verletzen, aber schwierig und zeitraubend, es aufzubauen. Das
Trafikverket baut nicht nur einfach Infrastruktur. Wir bauen auch Beziehungen, beruhend auf Respekt und Verantwortung. Daher benötigen wir
einen Verhaltenskodex. Dieser definiert die Verhaltensweise, die innerhalb der Behörde und in unseren Kontakten mit Vertragspartnern und der
Gesellschaft im Allgemeinen gilt. Aus diesem Grund fordern wir, dass
unsere Lieferanten und sonstigen Vertragspartner die Prinzipien, die aus
diesem Verhaltenskodex hervorgehen, anwenden.
Es liegt in der besonderen Verantwortung aller Führungskräfte beim
Trafikverket, dass dem Kodex bei der täglichen Arbeit Folge geleistet wird.
Außerdem müssen die Vorgesetzten gewährleisten, dass Mitarbeiter,
Berater und sonstige Beteiligte Informationen über den Verhaltenskodex
bei Neueinstellungen, Mitarbeitergesprächen, Ausschreibungen und bei
operativen Controllings erhalten.

Lena Erixon
Generaldirektorin

Korruption, Bestechung und
Günstlingswirtschaft
Korruption, Bestechung und Günstlingswirtschaft verfälschen den
Wettbewerb auf dem Markt und behindern die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung der Gesellschaft. Das Trafikverket wird daher
in seiner Tätigkeit einem solchen Verhalten entgegenwirken und
dieses Verhalten bekämpfen.
Weder das Trafikverket noch irgendeiner der Mitarbeiter werden
keine unrechtmäßigen Zahlungen, Geschenke oder Ähnliches, das
die Objektivität und Unparteilichkeit der Behörde beeinträchtigen
oder beeinträchtigen könnte, entgegennehmen. Natürlich werden
wir niemandem derartige Vorteile anbieten.
Unsere Mitarbeiter sollen Situationen vermeiden, in denen persönliche Interessen in Konflikt mit denen des Trafikverkets gelangen.
Die Mitarbeiter sollen auch keine privaten Interessen mit Tätigkeiten des Trafikverkets vermischen.

Gesunder Wettbewerb
Die Wettbewerbsgesetzgebung zielt darauf ab, einen fairen und gesunden Wettbewerb zum Nutzen von Kunden und Auftraggebern
zu fördern. Sie verbietet Aktivitäten, die den freien Handel behindern oder den Wettbewerb einschränken.
Das Trafikverket wird unlauterem Verhalten, wie z. B. Kartellbildung, Aufteilung von Märkten und Kunden sowie Ausnutzung
einer beherrschenden Stellung, entgegenwirken. Jeder diesbezüglicher Verdacht wird der schwedischen Wettbewerbsbehörde,
Konkurrensverket, angezeigt.

Darstellung
Die Tätigkeiten des Trafikverkets werden hauptsächlich durch
Steuermittel finanziert. Dies bedeutet eine besondere Verantwortung dafür, dass das Geld dafür verwendet wird, wofür es bestimmt
ist und dass sämtliche Kosten für die Tätigkeiten vom Nutzen sind.
Die Innen- und Außendarstellung des Trafikverkets soll durch
Mäßigkeit und Zurückhaltung geprägt sein. Die Außendarstellung
soll Ausdruck für die übliche Gastfreundschaft sein und eine natürliche Rolle bei der Initiierung und Entwicklung von Beziehungen
spielen, die für das Geschäft wichtig sind.
Das Trafikverket hat eine restriktive Sicht auf den Konsum von
Alkohol in Zusammenhang mit der Innen- und Außendarstellung.
In unseren internen Richtlinien gibt es Regeln dafür, wann und in
welcher Form eine Darstellung erfolgen darf.
Bei Studienbesuchen, Seminaren, Konferenzen und ähnlichen
Veranstaltungen, bei denen ein externes Unternehmen anbietet,
bestimmte Kosten zu übernehmen, zahlt das Trafikverket seinen Mitarbeitern immer Reise- und Unterbringungskosten. Wir
nehmen nur an solchen Veranstaltungen teil, bei denen der Inhalt
arbeitsbezogen ist und die für die Durchführung von Aufträgen des
Trafikverkets als nützlich erachtet werden.

Antidiskriminierung und Vielfalt
Das Trafikverket unterstützt und respektiert in seiner Tätigkeit
grundlegende Menschenrechte. Jedes Individuum ist einzigartig und muss mit Respekt behandelt werden. Unsere Mitarbeiter
sollten eine Einstellung haben, bei der sie über die Gruppenzugehörigkeit und Kategorisierung hinausschauen und stattdessen ein
Individuum von seinen Voraussetzungen, Fähigkeiten und Bedürfnissen heraus betrachten und alle gleichbehandeln.
Wir streben nach Vielfalt auf allen Ebenen in der Organisation und
tolerieren keine Diskriminierung, Schikanen oder Kränkungen. Das
Trafikverket soll ein heterogener Arbeitsplatz sein, an dem Mitarbeiter einen unterschiedlichen Hintergrund, unterschiedliches
Geschlecht, unterschiedliche ethnische und kulturelle Herkunft,
unterschiedliches Alter, Behinderungen und unterschiedliche
sexuelle Veranlagungen haben können, also die Gesellschaft im
Großen und Ganzen widerspiegeln.
Durch systematische Arbeit im Arbeitsumfeld beugen wir kränkender Diskriminierung vor und verhindern derartiges. Erfahren
wir, dass ein Mitarbeiter einer kränkenden Behandlung ausgesetzt
wurde, leiten wir sofort Untersuchungen ein.
In unserer Zusammenarbeit mit anderen und bei Ausschreibungen
handeln wir so, dass auch Lieferanten und andere Beteiligte Menschenrechte respektieren und Diskriminierung entgegenwirken.

Umwelt
Das Trafikverket soll eine Entwicklung leiten, bei der der negative Einfluss
des Transportsystems auf Umwelt und Gesundheit verringert wird, während gleichzeitig die Voraussetzungen für Reisen und Transport verbessert
werden.
Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden werden wir die Entwicklung
eines umweltgerechten, nachhaltigen Transportsystems voranbringen.
Rücksicht auf die Umwelt muss ein natürlich Teil in der täglichen Arbeit
sein. Jegliche Planungen und Bauvorhaben sowie die Verwaltung des Transportwesens müssen auf eine umweltgerechte Weise durchgeführt werden.
Ziel des Unternehmens ist die Schaffung eines energieeffizienten Verkehrssystems mit weniger Luftverschmutzung, weniger Lärm und weniger
Schadstoffen.

Meldung von Fehlverhalten
Als staatliche Behörde übt das Trafikverket seine Tätigkeiten im Dienste
des Bürgers aus. Es ist sehr wichtig, dass die Gemeinschaft größtes
Vertrauen in unsere Arbeit hat.
Wir tolerieren keine Korruption, Bestechung oder ein anderes
Verhalten, das das Vertrauen der Allgemeinheit für die Arbeit des
Trafikverkets beeinträchtigen kann.
Die Mitarbeiter des Trafikverkets und andere Personen, die auf unterschiedliche Weise mit dem Unternehmen in Kontakt kommen, haben
die Möglichkeit, Fehlverhalten und Abweichungen von diesem Verhaltenskodex zu melden. Solche Umstände können entweder dem unmittelbaren Vorgesetzten gemeldet werden, wenn dies angebracht ist, oder
einer besonderen Stelle, die diese Hinweise entgegennimmt.
Es ist wichtig, dass solche Fehlverhalten untersucht und dass notwendige Maßnahmen ergriffen werden. Derjenige, der etwa anzeigt, darf niemals Repressalien ausgesetzt werden und hat die Möglichkeit, anonym
zu bleiben.

Das Hinweisgebersystem des Trafikverkets
Das Trafikverket hat eine Vereinbarung mit einem externen Partner, um
Hinweise über Bestechung, Korruption oder andere Fehlverhalten entgegenzunehmen. Derjenige, der einen Hinweis an diese Stelle meldet, kann
entscheiden, anonym zu bleiben. Angaben über Kontaktmöglichkeiten der
Hinweisstelle finden Sie auf der Webseite des Trafikverkets
www.trafikverket.se
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