AGENDA 2030
Forderungen bezüglich nachhaltiger Entwicklung an den
Zürcher Hochschulen

Sehr geehrte Damen
und Herren
Mit der Agenda 2030 möchte die Nachhaltigkeitswoche Zürich,
im Namen aller 66’000 Studierenden der Zürcher Hochschulen,
Forderungen bezüglich nachhaltiger Entwicklung an die Zürcher
Bildungsinstitutionen stellen. Die Agenda 2030 ist ein Ausdruck
unserer Vision für eine nachhaltige und zukunftsfähige Bildung
an den Zürcher Hochschulen. Unsere Forderungen sollen nicht
als starre Vorgaben, sondern vielmehr als Wegweiser fungieren.
Der Weg hin zu einer nachhaltigen Hochschule stellen wir uns
als partizipativen Prozess der Hochschulen, mit Beteiligung der
Studierenden, vor. Die Nachhaltigkeitswoche Zürich ist sich
bewusst, dass die Zürcher Hochschulen bereits auf verschiedene
Weise im Bereich der Nachhaltigkeit aktiv sind und schätzt
dies sehr. An dieser Stelle möchten wir ein grosses Dankeschön
für die bisherige Zusammenarbeit ausdrücken. Leider ist die
vergangene Evaluation der Forderungen von 2016 nicht nach
unseren Vorstellungen durchgeführt worden, dafür entschuldigen
wir uns. Mit den folglich definierten Leitsätzen möchten wir den
heutigen Stand der Dinge abholen und in einem späteren Schritt, in
Zusammenarbeit, das weitere Vorgehen erarbeiten.
Herzlichen Dank für das ausführliche und ehrliche Feedback.

Nachhaltigkeitswoche Zürich 2019

Strategie und Führung
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich fordert von den Zürcher
Hochschulen...

…dass die Nachhaltigkeit hinsichtlich ökologischer, ökonomischer sowie sozialer
Aspekte ins Leitbild integriert wird. Strategien in genannten Bereichen sehen die
Nachhaltigkeit als richtungsweisende Grösse. Für diesen Prozess werden Gremien
gegründet, damit der Prozess auf allen Ebenen aktiv vorangetrieben wird. Die
Studierenden werden dabei in die Planungs- und Entwicklungsprozesse der
Hochschule miteinbezogen, so dass sie auch über Stimmrechte verfügen.

...die Einrichtung einer Nachhaltigkeitsstelle oder -rats (falls noch nicht vorhanden).
Es soll eine institutionelle Verankerungen mit hinreichenden Kompetenzen
geschaffen werden. Diese Stelle soll sich in allen Belangen für die Nachhaltigkeit
einsetzen.

...eine ausgewogene Genderverteilung in führenden Gremien sollte geschaffen
werden. Zudem wird eine dezentrale & anti-hierarchische Organisationsstruktur
gefordert. Die Hochschulbildung muss die Ernennung weiblicher akademischer
Führungskräfte und die Entwicklung junger weiblicher akademischer Talente
zu einem ihrer strategischen Ziele machen. Die Welt ändert sich. Wir stehen vor
beispiellosen Herausforderungen in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Verkehr,
Umwelt und Wohnungswesen. Wir brauchen kluge, kreative Innovatoren, die uns
helfen, Lösungen für diese Probleme zu finden. Wir können es uns nicht leisten, die
Hälfte unseres Talentpools ungenutzt zu lassen.Hochschulen, sowie Unternehmen,
können die Vorbildfunktion einnehmen, diesen Fehler zu korrigieren.

Geldanlagen
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich fordert von den Zürcher
Hochschulen…

… als Vorbild von öffentlichen Einrichtungen, konkrete Nachhaltigkeitskriterien für Investitionen
zu formulieren. Wer investiert, muss zukünftige Entwicklungen vorausschauend wahrnehmen.
Zudem wird die Zukunft durch Investitionen entscheidend beeinflusst. Etliche Pensionskassen,
Versicherungen und Universitäten haben sich aus diesen Gründen entschieden, nicht mehr in
die Kohleindustrie zu investieren. In der Schweiz haben solche Überlegungen aber noch kaum
Fuss gefasst. Mit Strategien zu nachhaltigen Geldanlagen kann der Verantwortung für kommende
Generationen Rechnung getragen werden.

...Strategien zu nachhaltigen Geldanlagen (Divestment/Smart Investment). Finanzielle Investitionen
müssen so eingesetzt werden, dass sie keine umwelt- & sozial schädlichen Geschäftspraktiken
unterstützen. Bei finanzieller Förderung durch Drittparteien sollte Transparenz gegenüber der oben
genannten Gremien bestehen.

Dienstleistung
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich fordert von den Zürcher
Hochschulen…

… die regelmäßige Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts, der internationalen Standards
entspricht. Zur gesamtheitlichen Etablierung einer Nachhaltigkeitsstrategie an den Hochschulen mit
konkreten Umsetzungkonzepten braucht es regelmässige Berichterstattung über Ziele, (Miss-)Erfolge
und Bemühungen in diesem Bereich. Das neue Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz
(HFKG) erfordert ein “Qualitätssicherungssystem” von allen Schweizer Hochschulen. Dies
impliziert das Verfassen eines Nachhaltigkeitsberichts, welcher der Selbstevaluation dient,
Transparenz schafft und Grundlagen für Handlungsschritte bietet.

...dass Studentische Ansprechpersonen im Bereich Nachhaltigkeit definiert werden. Dies kann in
Form von Nachhaltigkeitskommissionen geschehen. Eine aktive Beteiligung der Studenten wird
als grundlegend angesehen. Weiter sollen studentische Initiativen und Aktivitäten ermöglicht und
gefördert werden. Die Hochschule soll dabei eine beratende sowie finanziell unterstützende Rolle
einnehmen.

Lehre
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich fordert von den Zürcher
Hochschulen…

... dass die Nachhaltigkeit sinnvoll in die Lehre aller Departments und Institute integriert wird. Die
Hochschulen haben als Bildungsinstitution die Aufgabe verantwortungsvolle Entscheidungsträger
auszubilden. Konkret beinhaltet dies, dass inter- und transdisziplinäre Studienangebote zur
Verankerung der Nachhaltigkeit in allen Studiengängen ausgebaut werden sollten. Um dieses Ziel
zu erreichen müssen die Weiterbildungsangebote zur Nachhaltigkeit für Dozierende ausgebaut und
attraktiv gestaltet werden.

… dass in den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten die Forschung und Lehre nicht auf
neoklassische Modelle beschränkt bleibt, sondern auch andere Theorien berücksichtigt werden.
Ist kontinuierliches Wirtschaftswachstum mit endlichen Ressourcen und einer intakten Umwelt
vereinbar? Solche Fragen werden häufig nicht oder nur sehr einseitig betrachtet. Fragen dieser
Relevanz müssen an einer Hochschule, dem Ort des gesellschaftlichen Vordenkens, viel breiter
und kontroverser diskutiert werden. Für eine wissenschaftliche Debatte ist es darum zentral, dass

Forschung
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich fordert von den Zürcher
Hochschulen…

… dass sie sich für eine aktive Förderung von nachhaltigen Innovationen einsetzen. Dabei setzen
sie auf einen sparsamen Umgang mit Ressourcen bei der Forschung und vermeiden wenn möglich
Tierversuche. Die Finanzierung des Forschungsbetriebs soll transparent und aktiv kommuniziert
werden. Die Resultate der Forschungsprozesse, seien dies Arbeitspapiere, Publikationen oder
Anderes, sollten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Betrieb: Hochschulen als Reallabor –
nachhaltiger Hochschulalltag
Gastronomie
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich fordert von den Zürcher
Hochschulen, dass die Mensen...

… ein tägliches Angebot an veganen und vegetarischen Menüs in der Mensa zu angemessenen Preisen
anbieten. Produkte und Menüs werden klar deklariert (Herkunft, Label etc.). Der Landwirtschaft
werden 14 bis 18 Prozent der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase zugeschrieben. Das ist mehr
als der gesamte Verkehr (13,5 Prozent). Den grössten Teil dieser Treibhausgase verursacht die
Tierhaltung. Schon 2006 besagte ein Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen (FAO), dass die Tierwirtschaft – und damit der Konsum tierischer
Produkte – Hauptverursacher des Klimawandels ist. Dies belegen auch weitere wissenschaftliche
Studien, wie beispielsweise von der University of Oxford, die uns zugleich zu einer Änderung
unserer Ernährungsgewohnheiten auffordern. Der Konsum von Fleisch - vor allem dem Fleisch
von Wiederkäuern - ist eine ineffiziente Nutzung von Boden, Wasser und Energie, es werden
Unmengen von Ressourcen verbraucht. Angesichts der aktuellen Umweltprobleme ist es Zeit für
ein Umdenken.

… Abfälle im Bereich von Nahrungsmitteln vermeiden. Entstehen doch organische Abfälle, werden
diese zu Kompost oder Biogas verwertet. Foodwaste ist ein ernst zu nehmendes Problem, 5% der
gesamten Lebensmittelverschwendung in der Schweiz entsteht in der Gastronomie. Hier können
die Mensen der Hochschulen eine wegweisende Rolle einnehmen.

...Zero Waste im gesamten Betriebsalltag anstreben. Wo immer auf Plastik, unnötige Verpackungen
oder Einweggebinde verzichtet werden kann, ist dies umzusetzen. Einer der zentralen Punkte ist
hier die Verringerung von Einwegbechern und -geschirr. Biologisch abbaubares Geschirr tönt
zwar toll, löst aber das Problem keineswegs. Für jegliches Einweggebinde soll ein Aufpreis bezahlt
werden, um den Schritt zur eigenen To-Go-Tasse möglichst attraktiv zu gestalten. Die Mensen sollen
wiederverwendbares "Take-Away" Geschirr anbieten, welches gegen ein Depot zurückgebracht
werden kann oder es soll möglich sein, sein eigenes Tupperware mitzubringen, insbesondere bei
Buffets.

Abfallmanagement
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich fordert von den Zürcher
Hochschulen...
… dass sie Zero Waste in allen Belangen anstreben. Konkret soll alles
wiederverwertet oder recycelt werden. Organische Abfälle kompostiert, Plastik,
Papier, Aluminium und Glas werden getrennt und dem Recycling zugeführt. Dazu
sind Systeme bereitzustellen, welche dies ermöglichen. Nur wenn genügende
und getrennte Recycling-Einheiten zur Verfügung stehen, sind Studierende sowie
Angestellte und Besucher dazu angeregt, Abfälle auch zu trennen. Weiter sollen
Bestrebungen zur Reduzierung der Abfallmengen erarbeitet werden.

...die Grundlagen zu schaffen, um ein papierloses Studium in allen Bereichen
und Ebenen zu ermöglichen. Die Studierenden sollen angeregt werden, papierlos
durchs Studium zu gehen. Wenn immer möglich, soll die Kommunikation per
Mailverkehr erfolgen. Bei jeglichen Drucksachen ist Recycling-Papier und
möglichst umweltfreundliche Tinte zu verwenden.

Mobilität & Transport
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich fordert von den Zürcher
Hochschulen...
… ein Konzept zur Reduktion von Flugemissionen. Geschäftsflüge verursachen
einen grossen Teil der Treibhausgasemissionen der Hochschulen. Dazu gehört
eine gewissenhafte Dokumentation aller Flugreisen, wie auch deutlich mehr
Massnahmen zur Vermeidung von Flugkilometern.

… die Ermöglichung und Förderung einer klimafreundlichen Anreise an alle
Standorte der Hochschule. Dafür braucht es ein Engagement der Hochschulen für
sichere Fahrradwege und genügend Fahrradstellplätze.

Ressourcen
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich fordert von den Zürcher
Hochschulen…
… dass sie ihren gesamten Energiebedarf durch erneuerbaren Quellen abdecken (Strom, Heizung,
Mobilität etc.). Damit ist der ganze Betrieb der Hochschule gemeint. Extern oder von Dritten
entstehender Bedarf an Energie sollte wann immer möglich aus erneuerbaren Quellen stammen,
dabei ist auch eine Zusammenarbeit und ein Austausch mit externen Dienstleistern, Lieferanten
oder Partnern Voraussetzung. Diese sollten auch nach den oben genannten Kriterien ausgewählt
werden.

… dass zum sparsamen Umgang mit Wasser und Energie angeregt wird. Dies setzt voraus, dass
sie als gutes Beispiel vorangehen und aktive Massnahmen ergreifen. Hier ist die Rede von Lichter
löschen, Stand-by-betriebe, Fenster schliessen/öffnen, Handpapier verwenden und weiteren
Massnahmen. Informationen in Form von Infoblättern oder ähnlichem sollen zur Verfügung stehen
(ausgedruckt und aufgehängt, elektronisch).

...dass eine weitestgehende CO2-Neutralität (Konzept und Implementierung) als Ziel gesehen
wird. Energieautarkie von Gebäuden und Neubauten sollen hier der entscheidende Punkt sein ( z.B.
Minergie-Standards). Bestehende Gebäude über die geltenden Richtlinien hinaus renovieren sowie
mit erneuerbaren Energieträger zu versehen (Photovoltaik-Anlagen, Biogas, Windkraftwerke, etc.).

Umwelt
Die Nachhaltigkeitswoche Zürich fordert von den Zürcher
Hochschulen…

… dass ein naturnaher Lebensraum auf dem Campusgelände geschaffen wird. So dass die
Biodiversität gefördert wird und sich die Hochschule an die ursprüngliche, regionale Umwelt
anpasst. Unter naturnaher Gestaltung ist zu verstehen, dass möglichst viele sickerfähige Plätze und
Wege entstehen, ausschliesslich einheimische Arten gepflanzt werden und bei der Gartenpflege auf
jegliche Pflanzenschutzmittel, sowie nicht organischen Dünger verzichtet wird.

...dass auf dem Campus, sowie in unmittelbarer Nähe zur Hochschule, diverse Erholungs- und
Lernorte in naturnaher Umgebung geschaffen werden. Es sollte allen Studierenden, sowie allen
Mitarbeitenden einer Hochschule innert fünf Minuten möglich sein, zu Fuss einen Garten oder
anderen naturnah gestalteten Raum zu erreichen.

Voraussetzungen: Hochschulen als Vorbild nachhaltiger Entwicklung
Strategie & Führung

Best Practice 3:
Die Universität Zürich (UZH) engagiert sich aktiv für die Gleichstellung von Männern und
Frauen. Dafür hat die Hochschule eine eigene Gleichstellungsabteilung. Die Ziele der Universität
sind das Erreichen eines angemessenen Anteils beider Geschlechter auf allen Ebenen, die wahre
Gleichstellung der Geschlechter aktiv zu leben und die Geschlechterforschung als fester Bestandteil
in die Universität zu integrieren.

Best Practice 1.1:

Weiterführende Informationen:

Die niederländische University of Wageningen (WUR) wurde im letzten Jahr laut dem GreenMetricRanking von Universitas Indonesia zur grünsten und nachhaltigsten Universität der Welt gewählt.
Die Bildungsinstitution hat eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und führt ein eigenes
Büro für Fragen der Nachhaltigkeit, mit dem Ziel, Forschenden und Studierenden der Universität,
die Nutzung von Wissen zu erleichtern, um den Betrieb in der WUR nachhaltiger zu gestalten.

https://www.gleichstellung.uzh.ch/de/abteilung.html

Jedes Jahr wird der CO2-Fußabdruck der WUR ermittelt. Im Vergleich zum Jahr 2010 hatte die
WUR im Jahr 2017 51% weniger CO2- Emissionen. Die WUR erzeugt erneuerbare Energie mit
Windmühlen, Bio-KWK, Wärmespeicher auf dem Campus und Solarzellen. Im Jahr 2017 wurden
100% der verbrauchten Energie mit nachhaltigen Methoden erzeugt. Nachhaltigkeit wird nicht nur
gelebt, sondern auch gelehrt in Wageningen. Einige Aktivitäten sind beispielsweise der fleischlose
Montag in den Mensen des Wageningen Campus oder die alljährlich von der Universität organisierte
Nachhaltigkeitswoche.
Weiterführende Informationen:

Geldanlagen
Best Practice 1:
Die Universität Kopenhagen ist die erste dänische Universität die sich zum Ziel gesetzt hat, ihre
Investitionen in fossile Brennstoffe vollständig zu stoppen. Dies betrifft Investitionen in alle
Unternehmen, deren Einkünfte um mehr als 5% aus der Kohle-, Öl- oder Gasgewinnung stammen,
ebenso wie Unternehmen, die die fossile Brennstoffindustrie mit Infrastruktur oder Dienstleistungen
unterstützen.
Mehr Informationen: http://gofossilfree.org/university-of-copenhagen-commits-to-invest-fossilfree/

https://www.wur.nl/en/About-Wageningen/Sustainability.htm
Best Practice 2:
Best Practice 1.2:
Die Universität Zürich (UZH) gründete 2015 eine fakultätsübergreifenden Kommission für
Nachhaltigkeit, in der auch die Studierenden vertreten sind. Eine Arbeitsgruppe arbeitete
beispielsweise eine Handlungsempfehlung an UZH-Angehörige aus, die im Namen der UZH über
Geldanlagen mitbestimmt (Stand Evaluation NHW 2016).
Weiterführende Informationen: https://www.sustainability.uzh.ch/de/sustainability-at-uzh.html

Best Practice 2:
Die ETH Zürich hat mit der ETH Sustainability eine eigene Nachhaltigkeitsstelle geschaffen,
die in der Hierarchiestruktur direkt dem Präsidenten unterstellt ist. Das Ziel ist die Verbesserung
der Nachhaltigkeit an der Universität. Der Lenkungsauschuss der Stabstelle übernimmt das
Vizepräsidium für Nachhaltigkeit, das Vizepräsidium für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen,
sowie sechs Professoren und Professorinnen der ETH Zürich, die auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit
forschen.
Weiterführende Informationen: https://www.ethz.ch/de/die-eth-zuerich/nachhaltigkeit/kontakt/
stabsstelle-eth-sustainability.html

Die Universität Glasgow ist die erste europäische Institution Europas, die sich zum Ziel gesetzt
hat, vollständig auf Investitionen in fossile Brennstoffe zu verzichten. Eine einjährige Kampagne,
gestartet von der Glasgow University Climate Action Society im Jahr 2012, involvierte über 1300
Studenten. Geplant ist die Umverteilung von Investitionen von rund 18 Mio £. Seit 2015 wird
diese Forderung mit einer offiziellen Strategie von der Universität Glasgow unterstützt. Diese sieht
während der ersten vier Jahre, also bis 2019, eine Reduktion von 25% vor. Dementsprechend würden
die Investitionen in fossile Brennstoffe im Jahr 2019 höchstens 6.4% der Gesamtinvestitionen der
Universität betragen.
Mehr Informationen: https://www.theguardian.com/environment/2014/oct/08/glasgow-becomesfirst-university-in-europe-to-divest-from-fossil-fuels
http://www.gla.ac.uk/media/media_438197_en.pdf

Best Practice 3:
Im Jahr 2013 startete die ‘fossil free’ Kampagne an der Universität Oxford. Das Ziel ist, Investitionen
in fossile Brennstoffe vollständig zu stoppen. Der aktuelle Stand wurde in einem Bericht im Mai
2015 kommuniziert. Gemäss diesem wurden direkte Investitionen in Kohle und Ölsand bereits
unterbunden.
Mehr Information: https://oxfordunifossilfree.wordpress.com/about/the-universitys-response/

Dienstleistung
Best Practice 1:
Die ETH Zürich verfügt mit ihrem Nachhaltigkeitsbericht zur Zeit über die ausführlichste Nac
hhaltigkeitsberichterstattung der Hochschulen in Zürich. Der Bericht erfüllt die internationalen
GRI Standards und entspricht den Prinzipien der ISCN/GULF Sustainable Campus Charter.
Neben Energie- und Emissionskennzahlen werden auch soziale und ökonomische Aspekte der
Nachhaltigkeit betrachtet. So gibt es im Bericht die Bereiche Foschung, Lehre, Öffentlichkeitsarbeit,
Menschen an der ETH Zürich sowie Nachhaltigkeit auf dem Campus. Auch werden Zielsetzungen
und Angaben zu deren Erfüllungsgraden gegeben, sowie spezielle Projekte vorgestellt.
Zum ETH Nachhaltigkeitsbericht:
nachhaltigkeitsbericht.html

https://www.ethz.ch/de/die-eth-zuerich/nachhaltigkeit/

Best Practice 2:
Die Universität Zürich (UZH) hat ein eigenes Nachhaltigkeitsteam aufgebaut, dass bestehende
Aktivitäten zu Nachhaltigkeit in Forschung, Lehre und Betrieb unterstützt, die Umsetzung von
Massnahmen koordiniert und die Vernetzung aller Universitätsangehörigen, die sich für eine
nachhaltige Entwicklung engagieren, fördert.
Weiterführende Informationen: https://www.sustainability.uzh.ch/de/sustainability-at-uzh.html
Best Practice 3:
Die fünf Zürcher Hochschulen unterstützen dieses Jahr schon zum siebten Mal das Studentenprojekt
“Nachhaltigkeitswoche Zürich”. Alljährlich im März wird von insgesamt über 100 Studierenden
eine Eventwoche mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit organisiert. Ausserdem arbeiten die
Studierenden eng mit den Hochschulen zusammen, um gemeinsam das Ziel einer nachhaltigen,
zukunftsorientierter Bildungsinstitution zu schaffen.
Weiterführende Informationen: https://www.nachhaltigkeitswoche.ch/aktuell/

Lehre
Best Practice 1:
Die Universität British Columbia (UBC) hat die nachhaltige Entwicklung in ihre Leitlinie
integriert: "The graduates of UBC will have developed strong analytical, problem-solving and
critical thinking abilities; they will have excellent research and communication skills; they will
be knowledgeable, flexible, and innovative. As responsible members of society, the graduates of
UBC will value diversity, work with and for their communities, and be agents for positive change.
They will acknowledge their obligations as global citizens, and strive to secure a sustainable and
equitable future for all." (UBC 2010) Weiterhin wird auf der Webseite angegeben: “The UBC
recognizes that to meet society’s needs without compromising those of future generations requires
the best efforts of the brightest minds in every field—ecological, economic, and social.” Die UBC
gibt jedem Mitglied des Lehrpersonals vor Aufnahme der Arbeit den “Guide to Teaching for New
Faculty at UBC.” In diesem werden sie angehalten die Vision der Universität, der Verankerung
von nachhaltiger Entwicklung in der Lehre, zu verwirklichen. Mehr Informationen unter: http://
strategicplan.ubc.ca/the-plan/

Best Practice 2:
An der University of Surrey lehrt der Wirtschaftswissenschaftler Tim Jackson, Professor für
nachhaltige Entwicklung. Er ist ausserdem Direktor des Centre for the Understandig of Sustainable
Prosperity (CUSP). Tim Jackson ist Autor mehrer Bücher über die Beziehung zwischen
Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Nachhaltigkeit. Des Weiteren erarbeitet er gemeinsam mit
Prof. Peter Victor von der York University eine neue ökologische Makroökonomie, in der Stabilität
nicht mehr auf endloser Konsumsteigerung basiert - ein Wirtschaftsmodell, das ohne Wachstum
auskommt. Um ein Beispiel zu nennen, sollen kürzere Arbeitszeiten eine Wachstumsdämpfung
bewirken und gleichzeitig das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gesellschaft steigern.
Das Ziel des Forschungsteams des CUSP ist das Verständnis der ökonomischen, ökologischen,
sozialen und politischen Dimensionen von nachhaltigem Wohlstand. Unter anderem wird die
Dynamik einer ökologischen Makroökonomie erforscht und Szenarien für mehr Nachhaltigkeit
erarbeitet. Im Vordergrund steht Bereitstellung von Ratschlägen für die Regierung, Zivilgesellschaft
und Unternehmen um einen nachhaltigen Wandel der Gesellschaft zu vollziehen. Des Weiteren
besteht an der Universität eine Forschungsgruppe “Delivering better for less - improving productivity
in the public sector”. Sie untersucht die Hintergründe und Zusammenhänge von Produktivität und
Effizienz im öffentlichen Sektor.
Weiterführende Informationen: http://www.surrey.ac.uk/ces/research/social/projects/current/cusp.
htm
http://timjackson.org.uk/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tim_Jackson_(Wirtschaftswissenschaftler)
http://www.deliveringbetter.com/efficiency-effectiveness-trade-off.html

Forschung
Best Practice:
Die Colorado State University (CSU) ist die grünste Hochschule in den Vereinigten Staaten. Die
Universität bietet Programme in den Bereichen Ökosystemforschung, Nachhaltigkeit, alternative
Kraftstoffe, Naturschutz und vieles mehr. CSU-Forschungsbereiche, die sich mit ökologischer
Nachhaltigkeit befassen, werden an allen acht Departments der Universität angeboten und umfassen
Programme in den Bereichen Ingenieurwesen, natürliche Ressourcen, Forstwirtschaft, öffentliche
Politik, Umweltethik, globale und nachhaltige Wirtschaft, Atmosphärenforschung, Boden- und
Pflanzenwissenschaften, Baumanagement und viele andere Programme. Nachhaltigkeitsforschung
wird schlussnedlich in mehr als 90% der wissenschaftlichen Abteilungen der CSU durchgeführt.
Weiterführende Informationen: https://green.colostate.edu/

Betrieb: Hochschulen als Reallabor – nachhaltiger Hochschulalltag

Abfallmanagement

Gastronomie
Best Practice 1.1:
Seit Januar 2010 gibt es an der Freien Universität Berlin, die erste Mensa an einer deutschen
Uni, die ein rein vegetarisches Angebot führt. Ein besonderes Augenmerk legt die Universität auf
erschwingliche Preise, Zutaten aus biologischem Anbau und entsprechender Kennzeichnung. Für
ihr vorbildliches Engagement im Klima- und Umweltschutz wurde die Freie Universität Berlin
mehrfach ausgezeichnet, beispielsweise beim GASAG-Zukunftswettbewerb oder zuletzt 2015 vom
International Sustainable Campus Networkt (ISCN).
Mehr Informationen: https://www.fu-berlin.de/en/universitaet/profil/gesellschaft/nachhaltigkeit/
index.html

Best Practice 1.2:
Inspiriert von der Freien Universität Berlin erarbeiteten 2012 Studierende der Universität Basel
einen Vorstoss nachdem die Mensa fleischlos werden sollte. Ein Jahr später war es dann soweit:
Die Hälfte aller angebotenen Menüs wird seit dem vegetarisch gekocht. Das führt auch bei der
Universität Zürich zu neuen Ideen. Im Jahre 2015 eröffnete die UZH an der Rämistrasse 59 eine
rein vegane Mensa. Hier werden von Montag bis Freitag jeden Tag zwei unterschiedliche und sehr
schmackhafte Menüs angeboten.
Weiterführende Informationen: https://www.mensa.uzh.ch/de/standorte/raemi59.html

Best Practice 2:
Verschiedene Hochschulen haben Foodwaste den Kampf angesagt. Beispielsweise das Messiah
College in Pennsylvania, dass den den Kompost behält, der keine tierischen oder tierischen
Nebenprodukte enthält, und diese danach dafür verwendet, dass die Schüler den organischen Garten
des Colleges damit düngen können. Dieser Garten stärkt das Bewusstsein für Abfallreduzierung
und Nachhaltigkeit.

Best Practice 1:
Die Nottingham-Trent-University (NTU) in Großbritannien gehört zu den nachhaltigsten
Hochschulen weltweit. Die Universität recycelt derzeit über 90% der Abfälle, die sie erzeugt.
Weiterhin sind sie jedoch stets bestrebt, diese Quote noch zu optimieren, indem auf dem Campus
das Prinzip der 4R (Reduce - Reuse - Recycle - Recreate) gelehrt und gelebt wird. Die Universität
hat ein eigenes elektronisches Portal (WARPit) erstellt, auf dem Studenten, Mitarbeiter und Leute
von extern Möbel, Kleider, elektronische Geräte und weiteres, dass sie nicht mehr gebrauchen,
aufschalten können, um sie anschließend gratis weiterzugeben.
Weiterführende Informationen:
University of Nottingham - Waste Management: https://www4.ntu.ac.uk/sustainability/carbon_
elephant/waste_management/index.html
University of Nottingham - WasteNott Challenge : https://www.nottingham.ac.uk/wasteNott/

Best Practice 2:
Die American University of Washington DC (AU) hat im Jahre 2010 ihre Zero Waste Strategie
entwickelt, mit dem Ziel 100% der Schulabfälle zu vermeiden. Das Abfallmanagement der AU
zielt darauf ab, erneuerbare Materialien zu verwenden, die Campusumgebung zu verbessern und
die Gesundheit der Universitätsgemeinschaft zu schützen.
Zero Waste Strategie AU: https://www.american.edu/about/sustainability/campus-greening/Waste.
cfm

Transport & Mobilität
Best Practice 1:

Weiterführende Informationen:

Im Mai 2016 und November 2016 hat die UC Santa Barbara zwei nahezu CO2-neutrale Konferenzen
veranstaltet. Der CO2-Ausstoss wurde dabei im Vergleich zu einer herkömmlichen Konferenz
auf 1% der Emissionen reduziert. Dies wurde erreicht, indem die Konferenzen vollständig digital
abgehalten wurden. Dabei konnten Vorträge online angeschaut und Themen in einem Forum
diskutiert werden. In den Question&Answer-Sessionen wurde dabei drei bis zehn mal mehr
diskutiert als in einer traditionellen Konferenz. Die Konferenz dauerte dabei jeweils zwei bis drei
Wochen. Neben den reduzierten Emissionen hat solch ein Konferenz-Format viele weitere Vorteile,
wie geringe Kosten, eingesparte Zeit, leichtere Teilnahmemöglichkeiten und grössere Verbreitung
der diskutierten Inhalte. Weiterführende Informationen: http://ehc.english.ucsb.edu

Messiah College: https://www.messiah.edu/sustainability/

Practical Guide: http://ehc.english.ucsb.edu/?page_id=14080)

Ein weiteres Beispiel ist das Meredith College in North Carolina. Es verbindet das Unternehmen
mit der Gemeinschaft. Während der Vegetationsperiode liefert eine lokale Bio-Farm, jede Woche
frische saisonale Produkte an Meredith-Mitarbeiter und Studenten. Die Hochschule hat zudem ein
Konzept entwickelt um möglichst wenig Essen zu verschwenden. Dieselbe Farm, die bereits oben
erwähnt wurde, kompostiert die restlichen Lebensmittelabfälle des Colleges und somit schliesst
sich der Kreislauf.

Meredith College: https://www.meredith.edu/environmental-sustainability

Ressourcen
Best Practice 1:
An der Leuphana Universität Lüneburg forschen und arbeiten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler an innovativen Konzepten zur Minimierung und Vermeidung der TreibhausgasEmissionen weltweit. Erkenntnisse über den Klimawandel werden aber nicht nur erforscht und
gelehrt, sondern sind auch im Zentrum des Universitätsalltag. 2007 beschloss die Hochschule das
Ziel der Klimaneutralität und hat dies im Jahre 2014 erreicht.
Weiterführende Informationen: https://www.leuphana.de/universitaet/nachhaltigkeit.html

Best Practice 2:
Die Tongji-Universität in Shanghai , China nutzt Technologie, Management, Bildung und
Partizipation, um das Ziel zu erreichen, weniger Ressourcen zu nutzen. Um Energie zu sparen werden
in vielen Gebäuden der Universität Schritte unternommen wie zum Beispiel durch architektonischer
Sonnenschutz , Dachbegrünung, energiesparende Beleuchtung, Wärmedämmsysteme und
Regenwassersammel- und -wiederverwertungssysteme.
Weiterführende Informationen: http://unep-iesd.tongji.edu.cn/index.php?classid=900

Best Practice 3:
Die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) entwickelt sich in Richtung der Nachhaltigkeit
weiter. Dabei sticht besonders die Gründung des Fachbereichs BNE (Bildung für nachhaltige
Entwicklung), der sich mit der Integration von BNE in Ausbildung und neue Lehrpläne befasst.
Es wird sehr begrüsst, dass dadurch die BNE vermehrt Aufmerksamkeit erhält. Zudem ergreift
die PHZH ebenfalls Massnahmen um den Hochschulalltag nachhaltiger zu gestalten. Besonders
erwähnenswert ist, dass die Hochschule auf 100% erneuerbare Energieversorgung setzt.
Weiterführende
Informationen:
nachhaltige-entwicklung/

https://phzh.ch/de/ueber-uns/Fachbereiche/bildung-fur-

Umwelt
Best Practice:
An einmaliger Lage, hoch über dem Zürichsee, setzt sich das Institut für Umwelt und Natürliche
Ressourcen (IUNR) der ZHAW in Wädenswil für eine nachhaltige Nutzung der natürlichen
Ressourcen und die Qualitätssteigerung von urbanen und ruralen Lebensräumen für Menschen,
Tiere und Pflanzen ein. Auf dem Campus befinden sich abwechslungsreiche Gärten mit über 4000
verschiedenen Pflanzenarten. Diese Gärten realisieren die Forschungs- & Bildungsaufgabe des
Departements.
Weiterführende Informationen:
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/offene-hochschule/gaerten-im-grueental/

Best Practice 2:
Das Colby College ist dank des langjährigen Engagement für die Umwelt preisgekrönt. Im April
2013 erreichte CO2-Neutralität und setzte seine Innovationen weiter fort. Ein grosser Teil von
Colbys 714 Hektar grossem Campus ist ein Naturschutzgebiet in Maine und das 128 Hektar grosse
Arboretum und Vogelschutzgebiet des Colleges ist beliebt für Entspannung, Sport und Forschung.
Weiterführende
Informationen:
http://www.colby.edu/environmentalstudies/about/campussustainability/
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