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Grün ist in und in aller Munde – daran besteht kein Zweifel. 

Und so verwundert es nicht, dass energiefressende Glühlampen vom Markt 

genommen werden und energiesparende Konzepte für alle Bereiche 

auf dem Vormarsch sind. Auch die Tagungs- und Veranstaltungsindustrie bleibt 

von diesem Trend nicht unberührt. Alles nur eine Modeerscheinung? 

Wohl nicht, wie es scheint.

Kongresszentren liegen im Trend
Nachhaltigkeit als strategisches Element im Betrieb von Veranstaltungshäusern
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Anbietern von Veranstaltungsstätten ist, 

hier eine Vorreiterrolle einzunehmen und 

entsprechende Produkte zu entwickeln, 

die ökologisch sinnvoll sind. Möglich-

keiten gibt es hier wie Sand am Meer, an-

gefangen von Heizsystemen, alternativen 

Energien, Energiesparlampen, Wärme-

dämmung und Wasseraufbereitung über 

sinnvolles Abfallmanagement, die Ver-

wendung ökologischer Reinigungsmittel 

bis hin zum aktiven Angebot von ÖPNV 

und Bahntickets sowie die Förderung ver-

schiedenster lokaler Anbieter, um lange 

Transportwege zu vermeiden.

Der Gedanke an einen verantwortungs-

bewussten Umgang mit unserer Umwelt, 

insbesondere im Hinblick auf die uns 

nachfolgenden Generationen, beschäf-

tigt zunehmend die Akteure des 21. Jahr-

hunderts – und nicht nur in Deutschland, 

sondern, wenn auch ganz langsam, 

weltumspannend. Und so verwundert 

es nicht, dass das Thema „Green Events“ 

sehr aktuell die Veranstaltungsindustrie 

beschäftigt: Bereits heute lassen sich 

laut Meeting- und EventBarometer 2009 

15 Prozent der Veranstalter „unbedingt“ bei 

der Auswahl der Location für ihre Tagung 

oder ihr Event vom Thema Klimaschutz be-

einfl ussen. 39 Prozent sehen einen „gerin-

gen Einfl uss“ des Themas auf die Wahl ihrer 

bevorzugten Veranstaltungsstätte. Über 

die Hälfte aller Unternehmen, Verbände 

und Agenturen würden Klimaschutzpro-

jekte weiterempfehlen, besonders solche 

mit konkreten Maßnahmen zum Umwelt-

schutz, und 55 Prozent der Experten mes-

sen den Themen Klimaschutz und Green 

Meetings in Deutschland eine zuneh-

mende Bedeutung bei.

Die Zahlen sprechen für sich und las-

sen den Schluss zu, dass es nun an den 
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Erst kürzlich hat der EVVC eine neue 

Vorstandsposition für den Bereich Cor-

porate Social Responsibility (CSR) ge-

schaff en, um diesem wichtigen Thema 

mit seinen drei Dimensionen Ökologie, 

Ökonomie und Soziales die richtige Ge-

wichtung in den nächsten Jahren zu ge-

ben. Das Anliegen des Vorstands ist, in 

dem Bereich auch ein entsprechendes 

Seminarangebot für die Mitarbeiter der 

Mitgliedshäuser zu erarbeiten, um sie alle 

auf das Thema vorzubereiten und in dem 

Prozess mitzunehmen.  

www.evvc.org �

Um den Veranstaltungshäusern hier 

eine sinnvolle Unterstützung für dieses 

Thema zu bieten, will der EVVC in den 

nächsten Jahren Handlungsempfeh-

lungen für Green Events erstellen. Ziel ist 

hierbei, Ökologie und Ökonomie zusam-

menzubringen und Ideen zu entwickeln, 

um mit ökologischen Konzepten auch 

Geld einzusparen oder mit gleichen Aus-

gaben ökologisch sinnvoller zu handeln 

als bisher. Nur so lässt sich nach Meinung 

des Verbandes das Thema Green Mee-

tings auch auf eine breite und praktikable 

Basis stellen.

Die konkreten Inhalte und Ziele des 

Projektes sollen auf der 2. GreenMee-

tings & Events-Fachkonferenz, welche 

am 1. und 2. März 2010 im World Con-

ference Center Bonn stattfi ndet, vorge-

stellt und innerhalb der Branche disku-

tiert werden. Weitere Informationen zu 

den Inhalten und dem Programm der 

Fachkonferenz sind demnächst unter 

www.greenmeetingsgermany.de abruf-

bar.

 In den nächsten 
Jahren erstellt der 
EVVC Handlungs-
empfehlungen für 

Green Events

www.darmstadtium.de

NICHT DER NABEL DER WELT. 
ABER IRGENDWIE NAH DRAN.

Kurze Wege – ob Anreise, Hotel oder Sightseeing
Das darmstadtium wissenschaft | kongresse liegt ver-
kehrsgünstig im Zentrum der Metropol regionen Rhein-
Main / Rhein-Neckar – eine bequeme Anreise, ob per Flug-
zeug, per Bahn oder mit dem PKW ist Ihnen sicher.
 Der internationale Flughafen Frankfurt am Main ist gerade 
20 PKW-Minuten entfernt.

 Darmstadt ist IC- und ICE-Halt für Fernzüge.
 Die zentrale Innenstadtlage in der Jugendstilstadt bietet 
Ihnen viele Möglichkeiten für Sightseeing, Gastrono-
miebesuche oder Shopping.

 Ein modernes 4-Sterne-Konferenzhotel ist un  mittelbar 
angeschlossen.

Entdecken Sie eine neue Kongressdestination mit zahl-
reichen Sehenswürdigkeiten. Das darmstadtium freut 
sich auf Ihren Besuch!
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