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Umweltbericht BLW 2011/12 
RUMBA - Ressourcen- und Umweltmanagement der Bundesverwaltung 

Einführung 

Führen wir bald einmal einen „Aktionstag Energie am BLW" durch oder fahren lustvoll mit dem Elektrobike 
an die nächste auswärtige Sitzung in der Region? Solche und andere Ideen können in diesem Jahr diskutiert 
und vielleicht sogar schon bald venA/irkiicht werden. Denn an ihrer Sitzung vom 6. Februar hat die GL einem 
Antrag des RUMBA-Teams zugestimmt, die betrieblichen C02-Emissionen in Zukunft bei einem günstigeren 
Anbieter zu kompensieren und einen Teil der eingesparten Mittel für zielgerichtete Aktionen und 
Anschaffungen zu verwenden. Solche sollen helfen, RUMBA-Anliegen des BLW im weitesten Sinn lustvoll 
umzusetzen. 

Seit 2008 kompensiert das BLW sämtliche C02-Emissionen, die durch den Betrieb entstehen. In einem 
steten Auf und Ab waren das in den letzten vier Jahren zwischen 306 und 398 Tonnen CO2 pro Jahr. Da 
rund 2/3 der Emissionen durch Dienstreisen verursacht werden, muss das BLW hier ansetzen, wenn es 
seine C02-Emissionen verbessern will. Deshalb hat die GL im Frühjahr 2011 einem Antrag des RUMBA-
Teams zugestimmt, eine neue Weisung für Dienstreisen zu erlassen. Diese schreibt u.a. vor, die drei 
Faktoren Zeit, Geld und Umwelt (konkret die C02-Emissionen) bei der Wahl des Verkehrsmittels gleichwertig 
zu berücksichtigen. Zusätzlich wurde ein C02-Wettbewerb lanciert. Es ist erst die Hälfte der zu 
beobachtenden Zeit vergangen, aber es zeigt sich einmal mehr, dass es einfacher ist, ein Ziel zu setzen, als 
das gesteckte Ziel zu erreichen. Bei Halbzeit haben wir bereits über 60% des Kontingents ausgeschöpft. Im 
zweiten Halbjahr kommt es auf jede Flugreise an, die gemacht oder nicht gemacht wird. Bis im Sommer 
dieses Jahres wird feststehen, wer den laufenden C02-Wettbewerb gewinnt. Bis dann hoffen wir auch, eine 
erste RUMBA-Aktion starten zu können. Gute Ideen sind willkommen. 

Daneben fordert der 2014 bevorstehende Umzug nach Liebefeld ein zusätzliches Engagement des RUMBA-
Teams. Nur zwei Stichworte seien genannt: Mobilitätsmanagement und Personalrestaurant. Die grösste 
Herausforderung für das RUMBA-Team besteht darin, genügend Ressourcen für diese Aufgaben zu 
mobilisieren. Interessieren Sie sich für eines dieser Themen? Wir wären froh um das eine oder andere neue 
engagierte Mitglied. Melden Sie sich doch bitte bei jemandem aus dem RUMBA-Team (siehe letzte Seite), 
falls Sie sich vorstellen könnten, die RUMBA-Arbeiten zu unterstützen. 

Wir hoffen, dass eine zunehmende Zahl von Mitarbeitenden sich für RUMBA-Anliegen motivieren lässt und 
danken allen, die uns zu weiteren Fortschritten verhelfen. 

Der Direktor 

Bernard Lehmann 

Entwicklung der Kennzahlen über einen längeren Zeitraum 

Das BLW hat 1996 als damaliger Pionier als erstes Bundesamt RUMBA eingeführt. Deshalb verfügt unser 
Amt über eine einmalig lange Zeitreihe von RUMBA-Kennzahlen zur Umweltbelastung. Um die sehr 
unterschiedlichen Bereiche, in denen Kennzahlen erhoben werden, besser vergleichbar zu machen, können 
sie auf eine einheitliche Grösse wie Umweltbelastungspunkte oder G02-Emissionen umgerechnet werden. In 
unserem Fall verwenden wir die C02-Emissionen. Da die Anzahl Mitarbeitende im Laufe der Jahre 
schwankt, werden die Emissionen pro Kopf venwendet. Die folgende Grafik zeigt, dass Bahnreisen, 
Wasserverbrauch und Kehrichtentsorgung nur einen sehr kleinen Anteil an die Gesamtemissionen 
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beisteuern. Im Vordergrund stehen Flug- und Autoreisen sowie der Elektrizitätsverbrauch. Der 
Wärmeverbrauch und der Papierverbrauch liegen im Mittelfeld. 

Die grössten Veränderungen sind bei den Hauptemittenten festzustellen. Während beim Stromverbrauch 
innert 16 Jahren eine Verminderung um rund 50% erreicht wurde, haben die Flugreisen um den Faktor vier 
zugenommen. Sie sind unterdessen zum alles beherrschenden Faktor geworden. Dies hat natürlich auch 
damit zu tun, dass sich die Aufgaben des BLW im Laufe der Jahre teilweise verändert haben. So verlangen 
z.B. die Dossiers WTO, Freihandel oder Codex Alimentarius ein verstärktes internationales Engagement. Es 
ist aber klar, dass die Flugreisen die entscheidende Grösse bei der Entwicklung der C02-Emissionen des 
Amtes sind. Entweder schaffen wir hier eine Trendwende, oder die Gesamtemissionen werden nicht 
abnehmen. Bei den Autoreisen sind die Emissionen nach einer Verschlechterung in den Jahren 1998 bis 
2004 wieder auf den Ausgangswert zurückgegangen. Insgesamt ernüchternd ist die Tatsache, dass der 
Trend bei der Summe der C02-Emissionen seit Beginn der Messungen klar nach oben zeigt. 
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Das BLW und seine ümweltauswirkungen 

3.1 Unser Amt 
Im Mittel des Jahres 2011 beschäftigte das BLW - auf 100% umgerechnet - rund 240 Mitarbeitende, davon 
knapp 230 am Standort Bern, Dies sind nicht ganz drei Vollzeitstellen weniger als im Vorjahr. Für diese 
Mitarbeitenden befinden sich die Büros an der Mattenhofstrasse 5 sowie, zusammen mit den Mitarbeitenden 
des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL), an der Belpstrasse 53. Da die Versorgung 
und Entsorgung dieser beiden Gebäude zusammen erfolgen, haben sich BLW und BWL bezüglich 
Umweltmanagement im Verwaltungsbereich zusammengeschlossen. 

Die dem BLW angeschlossenen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten (Agroscope) sowie die 
Aussenstationen in Zürich, Basel, Genf und Tessin sind nicht Teil des vorliegenden Umweltberichts und 
Umweltmanagements. 



3.2 Umweltauswirkungen 
Unsere Tätigkeiten wirken sich einerseits im Venvaltungsbereich direkt auf die Umwelt aus (Räumlichkeiten, 
Energieverbrauch, Arbeitsmittel, Dienstreisen). Wesentlich bedeutendere indirekte Umweltauswirkungen hat 
das BLW durch seinen Einfluss auf die Landwirtschaftspolitik. Gestützt auf die Verordnung über die 
Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (1998) veröffentlicht das BLW jährlich einen Bericht über 
die Beurteilung der Landwirtschaft hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage sowie nach ökologischen und 
sozialen Gesichtspunkten. Seit 2000 erscheint jährlich der Agrarbericht, der u.a. die ökologischen 
Auswirkungen der Agrarpolitik aufzeigt. Für diese Aspekte sei deshalb auf den Agrarbericht verwiesen. 

3.3 Schwerpunkte des Umweltmanagements 
Bei RUMBA geht es allein um die Umweltwirkungen im Verwaltungsbereich. Von zentraler Bedeutung sind 
die Dienstreisen. Durch die Wahl des Verkehrsmittels im Einzelfall kann Einfluss auf die Umweltbelastung 
genommen werden. Beim Umweltmanagement im intemen Betrieb steht die Verminderung des Strom- und 
Wämieverbrauchs durch technische Massnahmen und durch Verhaltensänderungen im Vordergrund. Beim 
Wärmeverbrauch sind unsere Möglichkeiten allerdings begrenzt, arbeiten wir doch in einem bezüglich 
Wärmedämmung ungenügenden Bau. Dies wird sich mit dem Umzug nach Liebefeld ändern. Wir werden ein 
modernes Gebäude.beziehen, das den hohen Ansprüchen gemäss Minergie-P-eco genügt. Wichtig sind 
auch alle Massnahmen zur Verminderung des Papierverbrauchs, zur möglichst weitgehenden Verwendung 
von Recyclingpapier sowie zur Reduktion der Abfälle. 

Das RUMBA-Team des BLW ist verantwortlich für die Umsetzung des Umweltleitbildes. Die wichtigsten 
Aufgaben sind: Umweltkennzahlen erfassen, Ziele und Massnahmen vorschlagen, die Wirksamkeit der 
Massnahmen überprüfen und den jähriichen Umweltbericht verfassen. Ein wichtiger Aspekt ist die 
Sensibilisierung der Mitartjeitenden des BLW für Umweltanliegen. 

Unsere Umweltziele 2011 

Im vergangenen Jahr setzten wir uns das Ziel, die C02-Emissionen durch Dienstreisen auf 90% des 
Mittelwerts der letzten zwei Jahre zu begrenzen. Die Massnahmen für die Zielerreichung sind neue 
Weisungen für Dienstreisen und ein Wettbewerb, der im Sommer 2011 gestartet wurde. 

Bei Halbzeit müssen wir leider feststellen, dass das BLW nicht auf Zielkurs ist. Wenn nicht in der zweiten 
Halbzeit deutlich weniger geflogen wird, werden wir nicht nur das Ziel verfehlen sondern uns sogar 
gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2009-2010 weiter verschlechtern. 

Massnahmen und Ergebnisse beim internen Betrieb (Verwaltung) 

5.1 Kommunikation, Ausbildung 
Die wichtigsten Massnahmen zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden wurden schon genannt: der 002-
Wettbewerb und die neue Weisung für Dienstreisen. Dazu haben wir den Umweltbericht 2010/11 und die 
Infoblitze „Heizen" und „Abfall" veröffentlicht. Bei der Einführung von neuen Mitarbeitenden wird explizit auf 
die Anliegen von RUMBA hingewiesen, es werden entsprechende Dokumente abgegeben und alle 
Neueintretenden erhalten eine RUMBA-Tasse, welche sie daran erinnern soll, das es in ihrer Hand liegt, wie 
die Umweltkennzahlen sich weiter entwickeln. 

5.2 Ergebnisse 
Zum ersten Mal geben wir an dieser Stelle einen Gesamtüberblick über die Entwicklung aller Kennzahlen auf 
einer Seite zusammengefasst. Beim Wärme-, Strom- und Papierverbrauch sind die Veränderungen im Laufe 
der letzten vier Jahren nur gering (die Abweichung 2008/2009 im Vergleich zu 2010/2011 beträgt weniger 
als 10%) und können im Detail nicht erklärt werden. Den einzigen klar positiven Trend (Abweichung 
2008/2009 im Vergleich zu 2010/2011 beträgt mehr als 10%) sehen wir bei der Abfallmenge. Allerdings lässt 
ein 2010 erfolgter Wechsel der Erhebungsmethode keinen exakten Vergleich zu. 

Bei den beiden letzten Kennzahlen, den Dienstreisen und dem Wassen/erbrauch, ist der Trend klar negativ. 
Die Dienstreisen wurden bereits diskutiert. Beim Wasserverbrauch haben wir keine eindeutige Erklärung. 
Möglichenweise hat das ausserordentlich sonnenreiche Jahr dazu geführt, dass die Mitarbeitenden mehr 
Hahnenwasser getrunken und häufiger das WC benutzt haben. Auf weitergehende Abklärungen verzichten 
wir vorläufig, da kein Sprung beim Wasserbrauch zu erkennen ist (das könnte z.B. auf einen Leitungsdefekt 
hinweisen) und die Umrechnung in C02-Emissionen zeigt, dass dem Wasserbrauch eine nur marginale 
Bedeutung zukommt (deutlich weniger als 0,5% der Gesamtemissionen). 



Umweltkennzahlen pro Kopf: 
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Bemerkung: Aussendienstmitarbeitende werden nur bei den Dienstreise-Kennzahlen berücksichtigt. 



Unsere Ziele und wichtigsten Massnahmen 2011/2012 

Für das Jahr 2012 haben wir uns die folgenden Umweltziele gesetzt: 
• Die C02-Emissionen sollen gesamthaft verringert werden 
• Die C02-Emissionen durch Dienstreisen sollen auf 90% des Mittels der Jahre 2009-2010 begrenzt 

werden 
• Die Mitarbeitenden sollen weiterhin für RUMBA-Anliegen sensibilisiert werden 
• Das zukünftige Personalrestaurant im Liebefeld soll auch ökologische Anforderungen erfüllen 
• Der Arbeitsweg nach dem Umzug ins Liebefeld soll möglichst umweltfreundlich zurückgelegt werden 

Diese Ziele wollen wir durch die folgenden Massnahmen erreichen: 
• Die C02-Wettewerb anpassen und weiterführen 
• Infoblitz „Dienstreisen" lancieren, Weisung zu Dienstreisen in Erinnerung rufen 
• Kurs „Videokonferenz" organisieren 
• Erste RUMBA-Aktion durchführen 
• Neue Mitglieder gewinnen und Ressortverantwortliche benennen 
• Mitarbeit bei der Ausarbeitung des Pflichtenhefts für die Ausschreibung des Personalrestaurants im 

Liebefeld. 
• Mitarbeit bei der Ausarbeitung des Mobilitätsmanagements im Hinblick auf den Umzug nach 

Liebefeld 

Organisation des Umweltmanagements 

Die Mitglieder des Umweltteams 
Beyeler Christine 
Bühlmann Monique 
(ab April 2012) 
Candinas Anton 
Felder Daniel 
Frey Monika 

BLW/DBRID 
BLW/DBSE 

BLW/DBSE 
BLW/DBSE 
BWL 

Hostettler Daniela 
(bis März 2012) 
Krebs Peter 
Lehmann Peter 
Leu Hanspeter 
Schelbert Rahel 
Schneider Arno 

BLW/DBMI 

BLW/DBLP 
BWL 
BLW/DBRID 
BLW/DBDLE 
BLW/DBDLE 

Die Dokumente zum Umweltmanagement können eingesehen werden unter: 
httD://intranet.blw.admin.ch/themen/00149/index.html?lanq=de. oder unter: 
http://www.rumba.admin.ch/de/rumba.htm 

Für Anregungen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Anton Candinas, Leiter RUMBA-Team am BLW 
E-Mail: anton.candinastaibiw.admin.ch: Tel.: 031 322 70 64 

http://www.rumba.admin.ch/de/rumba.htm

