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UNWDF 2021 – Bericht zur Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts 
 
 

A. Einleitung 
 

Das Nachhaltigkeitskonzept enthält eine Reihe von Massnahmen und Empfehlungen, 
mit denen sich nationale und internationale Veranstaltungen künftig nachhaltiger 
organisieren lassen. Da sich dieses Konzept als Modell versteht, wurde es so angelegt, 
dass die eher neutral formulierten Massnahmen und Empfehlungen leicht an 
unterschiedliche Kontexte angepasst werden können. Die Schweizerische 
Eidgenossenschaft will den Organisatorinnen und Organisatoren künftiger 
Veranstaltungen, die auf Nachhaltigkeit setzen, nützliche Elemente an die Hand geben 
und das Wissen und die Erfahrungen weitergeben, die bei der Ausrichtung des 
Weltdatenforums der Vereinten Nationen (UNWDF) gesammelt werden konnten. 
 
Das im Juni 2021 veröffentlichte Nachhaltigkeitskonzept wurde spezifisch für das 
UNWDF entwickelt. Verfasst hat es das Projektteam «Road to Bern»/UNWDF in 
Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA), dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) und dem 
Bundesamt für Energie (BFE). Für die Ausarbeitung wurden zudem weitere Partner 
beigezogen, darunter die UNO, die Kursaal Bern AG, die Fluggesellschaft SWISS, 
Bern Welcome, Schweiz Tourismus und die Vereinigung CBM Global, die eng mit der 
International Disability Alliance zusammenarbeitet. 
 
Der vorliegende Bericht greift also die Massnahmen aus dem Nachhaltigkeitskonzept 
auf und erläutert deren konkrete Umsetzung im Rahmen des UNWDF und inwiefern 
die Empfehlungen Unterstützung fanden. 
 

B. Umsetzung der Massnahmen 
 

1.   CO2-NEUTRALITÄT 
 

             
 
1.1. CO2-Neutralität gewährleisten 

 
 Der CO2-Ausstoss wurde kompensiert, indem die Eidgenossenschaft zwei 

gemeinsam mit der ClimatePartner GmbH ausgewählte Projekte 
finanzierte. 
Für den CO2-Ausstoss des UNWDF exkl. Flüge wurde ein Projekt in der 
Schweiz finanziert. Dabei handelt es sich um das teuerste der von unserer 
Partnerin vorgeschlagenen Projekte – und um das einzige in der Schweiz: 
ein regionales Bergwaldprojekt, bei dem Freiwillige unter Anleitung von 
Fachkräften den heimischen Wald an verschiedenen Orten in der Schweiz 
pflegen und erhalten. 
https://fpm.climatepartner.com/project/details/1071/DE  
Mit dem CO2-Ausgleich für die Flüge wurde ein Projekt in Kolumbien 
finanziert. In der Agglomeration von Soacha sollen fossile Brennstoffe 

https://fpm.climatepartner.com/project/details/1071/DE
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schrittweise durch Biomasse ersetzt werden. 
https://fpm.climatepartner.com/project/1070/fr?utm_source=(direct)&utm_
medium=climatepartner.com  

 Das UNWDF 2021 wurde zum klimaneutralen Event erklärt. 
 
2. MOBILITÄT 
   

  
 

2.1.   Bahnreisen 
   

 In all unseren Kommunikationsmitteln haben wir den Teilnehmenden 
empfohlen, sofern aufgrund der Distanzen machbar, mit dem Zug 
anzureisen. Wer auf das Flugzeug angewiesen war, sollte nach der Ankunft 
in der Schweiz mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV) weiterreisen. Wir 
haben die Teilnehmenden auch darauf aufmerksam gemacht, dass das 
ÖV-Netz in der Schweiz und in Europa extrem gut ausgebaut ist, was das 
Reisen einfach macht. 

 
2.2.  CO2-Ausstoss kompensieren  
 

 Auch wenn die Eidgenossenschaft die Flüge kompensiert hat, haben wir 
den Teilnehmenden empfohlen, ihre CO2-Emissionen direkt beim Kauf der 
Tickets zu kompensieren. 

 
2.3.  Während des Aufenthalts in Bern ÖV benutzen 
 

 In den Informationen, die auf unserer Website zugänglich sind, haben wir 
den Teilnehmenden dringend empfohlen, in Bern den ÖV zu nutzen.  

 Sie erhielten die nötigen Angaben, insbesondere genauere Informationen 
zum «BernTicket», mit dem der ÖV gratis genutzt werden kann. Weitere 
Informationen gab es für Teilnehmende, die ausserhalb des Stadtzentrums 
untergebracht waren, und zu Spezialtarifen (z.B. zum Erwerb von 
Tageskarten). 

 
2.4.  PubliBikes benutzen 
 

 Mit unserem Partner PubliBike haben wir einen Spezialtarif für UNWDF-
Teilnehmende ausgehandelt: Wer ein PubliBike mietete, konnte die ersten 
30 Minuten gratis fahren. 

 
2.5. In nahegelegenen Hotels übernachten 

 
 Mit unserem Partner Bern Welcome haben wir für bestimmte Hotels 

Spezialtarife für UNWDF-Teilnehmende vereinbart. 
 

3) NACHHALTIGES CATERING   
 

https://fpm.climatepartner.com/project/1070/fr?utm_source=(direct)&utm_medium=climatepartner.com
https://fpm.climatepartner.com/project/1070/fr?utm_source=(direct)&utm_medium=climatepartner.com
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3.1. Vegetarische Buffets anbieten 
 
 Wir haben entschieden, am Forum ganz auf Fleisch zu verzichten, und 

setzten auf frische, regionale und saisonale Gerichte.  
 Tierische Produkte waren gekennzeichnet, Allergene ausgewiesen 

(vegetarisch, vegan, laktose-, glutenfrei). 
 

3.2. Foodwaste vermeiden 
 
 Aufgrund der Anmeldungen und eines Fragebogens, den die 

Teilnehmenden vor Ort ausgefüllt hatten, haben wir die benötigten Mengen 
kalkuliert und Catering für maximal 80% der in Bern Anwesenden bestellt. 

 
3.3. Wiederverwendbares, waschbares Geschirr benutzen 

 
 Zehn Wasserspender waren an verschiedenen Orten im Kursaal verteilt 

aufgestellt.  
 Es wurden wiederverwendbare Becher abgegeben, die wir personalisiert 

haben und auf denen die Wiederverwendbarkeit klar vermerkt war, um ein 
Entsorgen zu vermeiden. 

 
3.4. Persönliche Trinkflasche verwenden 

 
 Um den Einsatz von Plastikflaschen einzuschränken, ermutigten wir die 

Teilnehmenden, eigene Flaschen mitzubringen und sie im Kursaal oder in 
der Stadt aufzufüllen, da das Leitungswasser überall trinkbar ist. 

 
3.5. Nachhaltig produzierten Kaffee und Tee anbieten 
 

 Wir stellten Kaffee und Tee von Ronnefeldt BIO fairtrade bereit. 
 
3.6. Tischtücher und Servietten aus Stoff verwenden 
 

 Unsere Partnerin Kursaal Bern AG setzte so weit möglich 
wiederverwendbare Tischtücher und Servietten (statt aus Papier) ein. 
 

3.7. Essensreste verwerten 
 
 Wir boten den Teilnehmenden die Möglichkeit an, bereits zubereitetes 

Essen in zur Verfügung gestellten Behältern mitzunehmen. Unsere 
Partnerin Kursaal Bern AG hat nicht zubereitetes und nicht ausgepacktes 
Essen im hoteleigenen Restaurant verwertet. 
 

3.8. Für barrierefreie Verpflegungsorte sorgen 
 
 Als Sitzgelegenheiten wurden Bänke und Tische aufgestellt. Mit unserem 

Partner CBM (und in Zusammenarbeit mit International Disability Alliance) 
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stellten wir sicher, dass der Zugang für Menschen mit Behinderungen 
barrierefrei war. 

 
4. LOGISTIK 

 
4.1. FORUMSUNTERLAGEN 

   

        
 

4.1.1 Möglichst wenige Dokumente ausdrucken 
 

 Wir haben einen sehr kompakten Flyer mit gekürztem Programm 
vorbereitet, von dem nur wenige Exemplare ausgedruckt wurden.  
 

4.1.2 Materialverbrauch minimieren 
 

 Wir haben lediglich einige Stockwerkpläne und das UNWDF-
Schlussdokument, die Erklärung von Bern, erstellt und ausgedruckt.  
 

4.1.3 Website nutzen 
 

 Wir haben im Vorfeld alle nötigen Dokumenten auf der Forum-Website 
gestellt, damit die Teilnehmenden sie auf ein barrierefreies tragbares Gerät 
herunterladen konnten. Die Teilnehmenden wurden entsprechend 
informiert. 
 

4.1.4 UNWDF-App 
 

 Gemeinsam mit der UNO wurde eigens für das UNWDF eine App 
entwickelt. 
 

4.1.5 Möglichst wenige Notizblöcke und Kugelschreiber verteilen 
 

 Nur eine geringe Anzahl an Notizblöcken und Kugelschreibern wurden 
abgegeben, um deren Verwendung nicht zu fördern. 

 
4.2. MESSESTÄNDE UND AUSSTELLENDE 

 

   
 

4.2.1. Ausstellende zu umweltbewusstem Handeln ermutigen 
 

 Den fürs UNWDF registrierten Ausstellenden wurde nahegelegt, strenge 
Empfehlungen einzuhalten. Bei Bedarf standen wir ihnen zu jeder Zeit 
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unterstützend und beratend zur Seite, damit sie auf Wunsch ihren Auftritt 
möglichst im Einklang mit unserer nachhaltig gedachten Veranstaltung 
ausrichten konnten. 

 
4.3. ABFALLWIRTSCHAFT 

 

                         
  

4.3.1. Abfallproduktion reduzieren 
 

 Wir haben die Abfallproduktion reduziert, indem wir die Teilnehmenden 
dazu ermutigten, eigene Trinkflaschen mitzubringen. Wir haben 
wiederverwendbare Becher und ausschliesslich waschbares, 
wiederverwendbares Geschirr eingesetzt. 
 

4.3.2. Abfall trennen 
 

 Im Kursaal standen Abfallbehälter separat für PET, Papier und Restmüll zur 
Verfügung. 

 
4.4. ENERGIE 

 

        
 

4.4.1. Ausschliesslich grüne Energie verwenden 
 

 Wir haben mit Energie Wasser Bern zusammengearbeitet und 
ausschliesslich erneuerbare Energie («Fernwärme von EWB») verwendet. 

 
4.4.2. Stromverbrauch einschränken  

 
 Wir haben allen Ausstellenden ausdrücklich empfohlen, unnötigen 

Stromverbrauch zu vermeiden. Auch gegenüber den Teilnehmenden haben 
wir darauf beharrt, dass sie den Stromverbrauch im Kursaal möglichst 
einschränken und nicht verwendete Geräte (Laptops, Tablets usw.) 
ausschalten. 
 

5. SOZIALES 
 
5.1. BESCHÄFTIGUNG 
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5.1.1. Beteiligte Partnerunternehmen zu umweltfreundlichem Verhalten 
ermutigen 
 

 Wir haben unseren Partnern und den Hauptsubunternehmen nahegelegt, 
strenge Empfehlungen einzuhalten und im Idealfall künftig ein 
Nachhaltigkeitskonzept zu entwickeln und umzusetzen. Bei Bedarf standen 
wir ihnen zu jeder Zeit unterstützend und beratend zur Seite, damit sie auf 
Wunsch ihren Auftritt möglichst im Einklang mit unserer nachhaltig 
gedachten Veranstaltung ausrichten konnten. 

 

5.2. BARRIEREFREIHEIT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN 

                         
5.2.1. Sicherstellen, dass das Forum uneingeschränkt zugänglich ist 

 
 Um für das UNWDF alle Aspekte der Barrierefreiheit zu berücksichtigen, 

standen wir mit CBM Global in Kontakt, die eng mit der International 
Disability Alliance zusammenarbeitet. Beide Organisationen setzen sich 
weltweit für Menschen mit Behinderungen ein. 

 

5.3. GENDERGERECHTE VIELFALT 
 

      
 

5.3.1. Für ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis am UNWDF sorgen  
 

 Wer vor Ort am UNWDF teilnehmen wollte, musste sich über eine Plattform 
einschreiben. Die UNO hat die Einschreibungen danach mit Blick auf eine 
gendergerechte Vielfalt durchgesehen. So wurde für ein ausgeglichenes 
Geschlechterverhältnis gesorgt. 

 
5.4. GEOGRAFISCHE VIELFALT 
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5.4.1. Für ein ausgeglichenes Verhältnis aller am UNWDF vertretenen 

Regionen sorgen 
 

 Wer vor Ort am UNWDF teilnehmen wollte, musste sich über eine Plattform 
einschreiben. Die UNO hat die Einschreibungen danach mit Blick auf eine 
Vielfalt hinsichtlich der Herkunftsregion durchgesehen. So wurde für 
regionale Vielfalt unter den 600 eingeschriebenen Teilnehmenden vor Ort 
gesorgt. Trotz Pandemie lag die internationale Beteiligung bei 88%. Auch 
die Regionen waren gut vertreten. 

 
6. WIRTSCHAFT 

      
6.1. Wirtschaftlichen Mehrwert für die Stadt Bern und die Schweiz schaffen  

 
 Das UNWDF lockte rund 600 Teilnehmende aus dem In- und Ausland 

nach Bern, die übernachteten, sich verpflegten, die Freizeit genossen und 
in der Region unterwegs waren. Wir hatten im Vorfeld verschiedene 
Partner wie Bern Welcome und PubliBike kontaktiert, um 
Übernachtungsmöglichkeiten in Bern und Umgebung zu organisieren und 
Vorteile bei der Nutzung von ÖV und öffentlichen Fahrrädern 
auszuhandeln.  

 Das UNWDF wurde mit Personal des Bundes und der UNO in 
Zusammenarbeit mit dem gesamten Personal des Kursaals sowie den 
lokalen und nationalen Medienpartnern durchgeführt. 

 
7. NACHHALTIGE KONFERENZEN 
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7.1. Plenarsitzungen des UNWDF aufzeichnen  
 
 Die wichtigsten Sitzungen wurden aufgezeichnet und online gestellt, damit 

sie möglichst vielen Menschen zugänglich sind. 
 

7.1.1. Untertitelung und Verdolmetschung in die internationale 
Gebärdensprache 
 

 Wir haben mit der UNO vertraglich vereinbart, dass die Plenarsitzungen in 
die internationale Gebärdensprache übersetzt und mit Untertiteln versehen 
werden. 

 
7.2. Nachhaltigkeitskonzept weiterverwenden 

 
 Ein Ziel des Nachhaltigkeitskonzepts bestand darin, Modellcharakter zu 

erhalten und herangezogen zu werden, um künftig nachhaltigere nationale 
und internationale Veranstaltungen organisieren zu können.  

 


