
  Worum geht es?

Um Veranstaltungen der Staatsregierung nachhaltig zu gestalten, gibt 
es einen neuen Leitfaden. Der Leitfaden ist eine Art „Check-Liste“, die 
den Organisatoren hilft, eine Veranstaltung nachhaltiger zu gestalten:

HIER EINIGE BEISPIELE DAFÜR:

  BESPRECHUNGEN: Bei der Vorbereitung einer Veranstaltung gibt 
es immer viele Dinge zu besprechen. Hier sollte man über legen, ob 
Termine notwendig sind, zu denen die Teilnehmer extra anreisen 
müssen oder ob es reicht, in einer Telefonkonferenz  miteinander 
zu telefonieren.

  MOBILITÄT: Veranstaltungsort und Unterkunft so aussuchen, dass 
sie gut mit Bus und Bahn erreichbar sind. Bei der Einladung darauf 
hinweisen, wie man mit Bus und Bahn zu der Veranstaltung kommt 
und ob man mit dem Eintrittsticket kostenlos mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln fahren kann.

  ABFALL: Schon bei der Planung einer Veranstaltung überlegen, 
wie Abfall reduziert und getrennt gesammelt werden kann.

  ESSEN: Benutzung von Mehrweggeschirr oder kompostierbarem 
Geschirr, Verwendung von regionalen und saisonalen Lebens-
mitteln, keine zu großen Mengen, Angebot von veganen und 
 vegetarische Speisen…

   An welcher Stelle des Projekts  
stehen wir?

Seit der letzten Klimakonferenz wurde der Leitfaden im Umwelt-
ministerium erarbeitet. Im Januar 2020 haben die Minister im Kabinett 
entschieden, dass der Leitfaden gut ist und ihn beschlossen.

Als nächstes wird der Leitfaden in allen Ministerien und den Landesbe-
hörden veröffentlicht, damit sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
daran orientieren können, wenn sie eine Veranstaltung organisieren.

  Was könnt Ihr tun?

Ihr könnt den Leitfaden natürlich auch für Eure Veranstaltungs-
planungen nutzen. 

Wenn Ihr Ideen und Vorschläge habt, wie man den Leitfaden noch 
 verbessern kann, könnt Ihr diese an das Ministerium für Energie, 
 Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) schicken: E-Mail: 
info@smul.sachsen.de. 

Wenn Ihr an einer Veranstaltung der Staatsregierung teilnehmt, könnt 
Ihr selbst beurteilen, ob die Anregungen des Leitfadens dabei beachtet 
worden sind. 

NACHHALTIGES  
VERANSTALTUNGSMANAGEMENT

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ, 
UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT

Veranstaltung zum Regionalmarketing
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