
Bewusst in die Zukunft – so geht Nachhaltige Eventplanung 

Lead 

In einer Zeit, in der Klimaschutz wichtiger denn je scheint, ist eine ressourcenschonende 
Eventplanung das A und O.  

Treibende Kraft ist hier die SCNAT – sie organisieren regelmässig nationale wie internationale 
Konferenzen, Tagungen und Workshops, und treffen mit ihrer Organisation von Veranstaltungen den 
Nerv der Zeit. Mit ihrem Leitfaden für nachhaltige Events bilden sie die Grundlage für 
Veranstaltungen wie den K3 Klima Gipfel in Zürich. Die richtige Planung in Bereichen wie Mobilität, 
Energie und Gender machen hier den Unterschied. In Kombination mit den Sustainable Development 
Goals ist der Leitfaden für nachhaltige Events auf jegliche Eventplanung anwendbar. 

Infobox 

Die Sustainable Development Goals sind 17 Vorhaben, die die United Nations als weltweite 
Ziele definiert haben. Sie beschäftigen sich mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Der 
Bereich der nachhaltigen Events fällt in über zwei dieser Ziele und ist deshalb eine gute 
Möglichkeit, positive Veränderung zu erzielen. 

Source: https://sdgs.un.org/goals  

Weshalb gute Vorbereitung so unentbehrlich ist 

Bevor man jedoch mit der Planung eines nachhaltigen Events beginnen kann, gibt es einige Punkte, 
die diskutiert werden müssen. Zuerst sollte sich ein*e Veranstalter*in klar werden, ob es das 
angedachte Event wirklich braucht. Ist die Veranstaltung nützlich? Muss diese Veranstaltung 
zwingend vor Ort, oder kann sie auch mit weniger Ressourcen online durchgeführt werden? Wie 
sieht es mit den Zielen in Punkto Nachhaltigkeit aus? Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, kann 
es zu einer gewissenhaften Vorbereitung kommen.  

In der Durchführungsphase geht es in erster Linie darum, die angedachten Massnahmen umzusetzen, 
und die Ressourcen zu optimieren. Die folgenden drei Teilbereiche sind hier bei fast jeder 
Veranstaltung umsetzbar. 

Nicht nur Mobilität und der Energieverbrauch sind wichtig 

Die grösste Umweltbelastung bei Veranstaltungen ist die damit verbundene Mobilität. An- und 
Abreise sollten deswegen so konsequent wie möglich mit dem Öffentlichen Verkehr (weiters als ÖV 
bezeichnet) oder anderen nachhaltigen Verkehrsmitteln gemacht werden. Eine Möglichkeit, das zu 
fördern ist eine finanzielle Entschädigung dieser Reisekosten für Referent*innen. Für 
Teilnehmer*innen und alle anderen ist es wichtig, Informationen zum ÖV bereitzustellen. Fahrpläne 
und Hinweise der Veranstalter können für nachhaltigen Verkehr motivieren. Bei der Vorbereitung 
des K3 Gipfels setzt man zusätzlich auf eine gut angebundene Location. Das Toni-Areal ist leicht mit 
der Tram erreichbar. Die Anreise nach Zürich aus Deutschland und Österreich ist außerdem mit dem 
Zug sehr angenehm. Das bestätigt auch Nadin Wenger, Eventmanagerin bei ProClim: „Wann immer 
möglich setze ich auf Veranstaltungsorte, die bequem mit dem ÖV erreichbar sind. Auch die 
Veranstaltungszeiten sollten auf den Fahrplan abgestimmt werden. Damit auch der Transport an sich 
für die Teilnehmenden angenehm ist, informiere ich bei grösseren Events die betroffenen 
Transportunternehmen. Somit kann die Mehrbelastung eingeplant werden.“ 

Je grösser das Event und das Angebot, umso höher der Energieaufwand: Ziel dieses Unterpunktes ist 
es, den Energieverbrauch einzudämmen und die Energieeffizienz zu steigern. Dabei spielt die 

https://sdgs.un.org/goals


Beleuchtung, Musik und Gastronomie eine relevante Rolle. Bereits mit kleinen Handgriffen, wie das 
Ausschalten von elektrischen Geräten, Beamern oder Laptops und Beleuchtung in den Pausen, kann 
Strom gespart werden. Idealerweise wird der Strom aus erneuerbaren Quellen bezogen, wobei die 
Geräte mit Zertifizierung oder höchster Energieeffizienzklasse verwendet werden sollten. Überdies 
kann selbst mit der Temperaturregelung Einfluss auf den Energieverbrauch genommen werden. Beim 
energieeffizienten Raumklima sollte beachtet werden, nicht über 20 Grad zu heizen, und nicht mehr 
als sechs Grad unter die Aussentemperatur zu kühlen.  

Durch einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch und ein ausgeglichenes Verhältnis von 
eingeladenen Expertinnen und Experten tragen auch die Organisator*innen von Veranstaltungen zur 
Geschlechtergerechtigkeit bei. Die Grundsätze des Gender-Mainstreamings sollen in jeder 
Planungsphase berücksichtigt werden. So kann mit allen Teilnehmer*innen die Vereinbarkeit 
gewährleistet werden. Hier ist es vor allem wichtig, mögliche Massnahmen als selbstverständlich zu 
kultivieren. Eine Möglichkeit der Kinderbetreuung vor Ort beim K3 Gipfel würde jedem Gender 
zugutekommen. Veranstaltungen können mit gutem Beispiel vorangehen und eine soziale 
Verantwortung wahrnehmen und wichtige Impulse für Geschlechtergerechtigkeit setzen.  

Verbesserungspotential ausschöpfen 

Nach der erfolgreichen Eventdurchführung ist eine Befragung der Teilnehmer*innen sinnvoll. In der 
Nachbereitungsphase werden danach die Daten ausgewertet. So können Verbesserungspotentiale 
abgeleitet werden, um die Umweltleistungen für zukünftige Veranstaltungen weiter zu optimieren. 
Es ist ausserdem zielführend, über das Event in den Sozialen Medien zu berichten. So können andere 
Eventplaner*innen sich ein Beispiel nehmen und über nachhaltige Veranstaltungen lernen. 

Fazit 

Ein Event nachhaltig zu gestalten ist ein umfangreiches Unterfangen. Nachdem das nachhaltigste 
Event jenes ist, das nicht durchgeführt wird, ist vor allem die Vorbereitungsphase ausschlaggebend. 
Wenn man sich jedoch dafür entscheidet, eine Veranstaltung zu planen, sollte man sie so nachhaltig 
wie möglich gestalten. Der Leitfaden von SCNAT ist hierfür eine gute Grundlage. Sich zusätzlich an 
den Sustainable Development Goals zu orientieren, hilft außerdem bei der Planung.  

Icons 

  Die wichtigste Phase einer nachhaltigen Eventplanung ist die Vorbereitung. Hier muss geklärt 
werden ob und wie das Event stattfinden soll. 

 Energie zu sparen ist nicht nur einfach, sondern spart auch Ressourcen. Laptop, Beamer und 
Licht ausschalten, wenn es keiner braucht. 

 Anreise mit dem ÖV und eine gute Lage der Eventlocation tragen zu einer nachhaltigeren 
Mobilität bei.  


