
Nachhaltigkeitskonzept für Cantare 2017

1. Einleitung

Cantare wird mit „It’s your voice“ 2017 zum sechsten Mal stattfinden. In dieser
Zeit hat sich dieses Projekt einem spürbaren Wandel unterzogen. Nicht nur sind
die Organisierenden älter und erfahrener geworden, auch der Schwerpunkt des
Projektes hat sich geändert. Bei dem Projekt 2017 ist es den Organisierenden
besonders wichtig, die wissenschaftliche Expertise der Mitwirkenden mit einzu-
beziehen.

Nachhaltigkeit war für das Cantare-Projekt von Anbeginn wichtig. Jedoch wur-
de Wert darauf gelegt, die Nachhaltigkeitsbemühungen nicht „an die große Glocke
zu hängen“. Anstatt dessen sollten diese Bemühungen einfach umgesetzt werden
und wie selbstverständlich mit eingeflochten werden, denn das sollte nachhaltiges
Handeln eigentlich sein: selbstverständlich.

Bei diesem Nachhaltigkeitskonzept geht es also nicht in erster Linie darum
zu zeigen, wie nachhaltig das Projekt ist, sondern einen Überblick zu gewinnen,
welche Maßnahmen für so ein Projekt sinnvoll sind und welche schon umgesetzt
wurden. Wichtig dabei ist auch, die Erfahrungen weiter zu geben, sodass andere
davon profitieren können. Aus diesem Grund läuft die Checkliste am Ende unter
einer CC BY-NC-SA Lizenz. Diese Creative Commons (CC) Lizenz besagt, dass
die Checkliste unter Verwendung meines Namens (BY) beliebig weiter verwendet
und bearbeitet werden darf, allerdings nur zu nicht-kommerziellen Zwecken (NC)
und unter der gleichen Lizenz (SA).

2. Maßnahmen für die Organisation und Durchführung der
Chortagung „Cantare - It’s your voice!“

Im Folgenden werden die Indikatoren einzeln aufgezählt und es wird diskutiert,
welche Maßnahmen ergriffen werden sollen und welchen Effekt die Umsetzung
dieser Maßnahmen auf das Projekt Cantare, die Gesellschaft und die Umwelt
hat. Zum Teil wird dies mit Berechnungen unterstützt.

2.1. Sektor Ökonomie

Allgemein ist zu sagen, dass der Sektor Ökonomie vom Projekt nur tangiert wird.
Da der Verein, welcher das Projekt offiziell veranstaltet, gemeinnützig ist, er-
wirtschaftet er keinen Gewinn und das Projekt ist neben den Teilnahmebeiträgen
und Konzerteinnahmen abhängig von Spenden, Sponsoring und Stiftungsgeldern.
Das Projekt schafft also keinen wirtschaftlichen Wert und somit passen die öko-
nomischen Indikatoren nicht zu diesem Projekt. Allerdings gehört Geld zu den
„Big points“ bei der Bekämpfung des Klimawandels und soll deswegen an dieser
Stelle trotzdem mit einbezogen werden. Denn gerade Geldanlagen haben größere
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Auswirkungen auf die Umwelt als oft gedacht. Es kommt vor allem darauf an, in
welche Projekte die Banken ihr Geld anlegen. So sind die Umweltauswirkungen
bei bspw. Immobilienspekulationen durch den hohen Flächenverbrauch und die
Bauten sehr hoch.

Eine Maßnahme, die auch schon umgesetzt wurde, ist die Anlage der Vereinsgel-
der bei der GLS Gemeinschaftsbank. Diese geben ihr Geld vor allem an Projekte
in den Bereichen ökologische Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Wohnen, So-
ziales und Bildung und achten dabei besonders auf nachhaltige Projekte. Nicht
investieren wird in „Ideen ohne Zukunft“ (GLS Gemeinschaftsbank eG) wie Atom-
kraft, Rüstung, Kinderarbeit oder Agrogentechnik.

Somit ist der CO2-Fußabdruck sehr klein und mit dem Geld werden sinnvolle
Projekte in der Gesellschaft umgesetzt.

2.2. Sektor Umwelt

In diesem Sektor geht es um die ökologischen Umweltauswirkungen des Projektes.

Indikator EN2

Maßnahmen für den Indikator „EN2: Percentage of materials used that
are recycled input materials“ kommen aus dem Bereich Material. Für das
Projekt müssen in erster Linie Werbematerialien und Büromaterialien neu herge-
stellt werden und diese neu hergestellten Materialien haben großen Einfluss auf
die Umwelt. Die ökologischen Auswirkungen der Gegenstände, die schon da sind
und die während der Tagung benutzt werden, wie beispielsweise die Küchenuten-
silien oder die Matratzen für das Orchester, sind jedoch vergleichsweise gering.

Bei der Beschaffung des Werbematerials wurde darauf Wert gelegt, dass es in
einer Umweltdruckerei gedruckt wurde und aus Recyclingpapier bestand. Zudem
war es wichtig, dass nicht zu viele Flyer bestellt wurden. Hier besteht ein Dilem-
ma, denn ohne Flyer wäre der Umweltschaden deutlich geringer, allerdings könnte
dann nur bedingt Werbung für das Projekt gemacht werden, sodass es vermutlich
aufgrund von zu geringer Teilnehmendenzahl nicht stattfinden könnte. So wird
versucht jedes Jahr besser abzuschätzen, wie viele Flyer ausgeteilt werden und
gleichzeitig zu berücksichtigen, dass es nicht zu viele werden.

Dies ist ein Spagat, der in der Vergangenheit noch nicht perfekt gelungen ist.
Für dieses Projekt wurden derzeit 5000 Flyer bestellt, unter der Prämisse, dass
nachgedruckt wird, sofern noch mehr benötigt werden.

Die Konzertwerbung geht bei dem Projekt vor allem über lokale Newsletter
und Zeitungsartikel, sodass der materielle Verbrauch für die Plakate neben dem
Verbrauch für die Flyer zu vernachlässigen ist.

Die Programmhefte erscheinen in einer Auflage von unter 500 Stück und haben
somit einen eher geringen Anteil an dem ökologischen Fußabdruck. Sowohl das
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Programmheft als auch die Plakate wurden in der Umweltdruckerei gedruckt.

Für die weiteren Büro- und Workshopmaterialien wurde in diesem Projekt die
Auflage gemacht, nur Materialien aus dem „memolife Onlineshop“ neuzukaufen.
Auf ihrer Internetseite werben sie damit, „hinsichtlich Ökologie, Sozialverträg-
lichkeit und Qualität die besten Produkte zum Arbeiten und Leben anzubieten.“
Des weiteren sagen sie: „Wir wählen die Produkte aus, die bei Herstellung, Ge-
brauch und Entsorgung Mensch, Umwelt und Klima geringstmöglich belasten.
Auch in allen anderen Geschäftsbereichen verfolgen wir konsequent die Kriterien
der Nachhaltigkeit – ökologische, soziale und ökonomische Aspekte werden von
uns ganzheitlich berücksichtigt.“ Für ihr Engagement wurden sie bereits mehr-
fach ausgezeichnet. Mehr dazu auch auf ihrer Internetseite (s. Quellenverzeichnis)
(Memolife).

Indikatoren EN26 und EN/EO1

Die Indikatoren „EN26: Initiatives to mitigate environmental impacts of
events and extent of impact mitigation“ und „EN/EO1: Modes of trans-
port taken by attendees and participants as a percentage of total trans-
portaion and initiatives to encourage the use of sustainable transport
options“ gehören hier eng zusammen, da der Ausstoß des Projektes vor allem
vom Transport abhängig ist. So gehören zu diesen Indikatoren in erster Linie die
Maßnahmen aus dem Sektor Transport.

Der Bereich Transport gehört zu den „Big points“ beim Klimaschutz. Das heißt,
dass es sich hier besonders lohnt, einzusparen. Um verschiedene Fahrzeuge und
ihre Emissionen mit einander vergleichen zu können ist es wichtig eine gemeinsa-
me Grundlage zu haben. Um bspw. ein Elektroauo mit einem Verbrenner-PKW
zu vergleichen sollte die gesamte Kette, also vom Brunnen aus dem das Erdöl
gefördert wird, bis zum Verbrauch des Autos, betrachtet werden. Dieses Prinzip
nennt sich „Well-to-Wheel“. Davon ausgehend kommt man zu einem Verbrauch
von ca. 140 g CO2/km eines Kleinst-PKW mit Verbrennungsmotor (Wellbrock
u. a., 2011, S.18) sowie auf 80 g CO2/km bei einem Elektroauto und den Emis-
sionen aus der Herstellung des deutschen Strommix (Wellbrock u. a., 2011, S.25).
Die Angaben schwanken je nach Studie, sodass hier ein Mittelwert gewählt wurde.
Für den öffentlichen Nahverkehr ergeben sich folgende Werte: Linienbus (Nah-

verkehr) 73 g CO2/km, Straßen-, S und U-Bahnen 74 g CO2/km, Eisenbahn-
Nahverkehr 73 g CO2/km, Reisebus 30 g CO2/km und Eisenbahn-Fernverkehr
42 g CO2/km. Daraus entsteht ein Mittelwert von 58 g CO2/km (Schmied u.
Mottschall, S.8).

Der Transport lässt sich in verschiedene Gruppen aufteilen. Einmal die Fahr-
ten zu den Vorbereitungstreffen, die Fahrten der Teilnehmenden zum Projekt hin
und zurück und schließlich die Fahrten zu den Konzerten.
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Für die Fahrten zu den Vorbereitungstreffen wurden ausschließlich öffentliche
Verkehrsmittel genutzt. Das machte pro Person und Treffen ca. 460 km (Wohn-
orte: Berlin, Saarbrücken, Erfurt, Stuttgart und 2x Konstanz; durchschnittlich
gefahrene km zum Treffpunkt pro Person: Düsseldorf: 456 km, Berlin: 636 km,
Stuttgart: 324 km und Konstanz: 420 km) das entspricht einem Ausstoß von 26,68
kg CO2. Da die 8 Personen des Teams aus 6 verschiedenen Orten und waren somit
nur eingeschränkt Fahrgemeinschaften möglich wären, müsste jede*r mit einem
Auto anreisen. Das würde einen Ausstoß von 64,4 kg CO2 erzeugen.

Die Teilnehmenden sind für ihre Fahrten selbst verantwortlich. Es wurde je-
doch ein monetärer Anreiz geschaffen, um die Attraktivität einer Reise mit dem
öffentlichen Nahverkehr zu steigern. So bekommen die Teilnehmenden, wenn sie
ihre Originalbelege einreichen 30% des Fahrpreises und max. 25 wieder. So kann
zumindest ansatzweise ein Ausgleich zwischen den Teilnehmenden, die von weit
her kommen und denen, die einen kurzen Weg haben, geschaffen werden.

Für die Fahrten zu den Konzerten fahren alle Beteiligten gemeinsam mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln. Das macht für die beiden Konzerte ca. 75 km pro
Fahrt und damit kommt man auf einen Ausstoß von 4,35 kg CO2/Person. Bei
einer Fahrt mit dem Bus liegt der Ausstoß bei 2,25 kg CO2/Person und mit dem
Auto sind es 10,5 kg CO2/Person. Auch wenn der Ausstoß von einem Reisebus
geringer wäre, ist es uns sehr wichtig, mit der Bahn zu fahren und so den öf-
fentlichen Personennahverkehr zu unterstützen, denn es ist zu bedenken, dass die
Bahn sowieso fährt, der Bus allerdings nur für uns emittieren würde.

Zum Punkt Transport gibt es noch zwei weitere Maßnahmen. Zum Einen wer-
den auch die Workshopleitenden angehalten mit den öffentlichen Nahverkehrs-
mitteln anzureisen. Zum Anderen soll versucht werden, ein Elektroauto für die
Tagung zu organisieren. Für die Tagung braucht es immer ein Auto, damit wir
für kleinere Besorgungen und vor allem für Notfälle mobil sind. Dafür wurde
bisher immer ein privates Auto organisiert. Als Maßnahme zur Reduzierung der
Emissionen soll ein Elektroauto, am besten durch eine Kooperation mit einem
Autohaus, organisiert werden. So würde der CO2-Austoß pro gefahrenen Kilome-
ter bon 140 gCO2 auf 80 gCO2 gesenkt werden.

Eher zum Indikator EN26 gehören die Bereiche Essen und Energie.
Für das Essen wurde eine Kalkulationstabelle entwickelt, welche die Mengen

an Lebensmitteln aus verschiedenen Rezepten und gleichzeitig den CO2-Ausstoß
berechnet. So kann gleich auch die Klimafreundlichkeit mit in die Kalkulation
eingehen. Zu dem wird es während der Tagung ausschließlich vegetarisches Essen
mit vielen veganen Anteilen geben und das Essen wird mindestens in Bio- wenn
nicht sogar in Demeter-Qualität eingekauft.
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Den CO2-Ausstoß, welcher über den Bereich Energie und Heizen emittiert wird,
kann vom Organisations-Team nur bedingt kontrollieren. Die Schule ist sehr weit-
läufig, sodass es schwierig ist, einen Überblick über alles zu haben und wir können
die Heizungsanlage nicht selber steuern. Allerdings soll am Anfang der Tagung
deutlich darauf hingewiesen werden, dass es für das Team von großer Wichtigkeit
ist, dass sinnvoll gelüftet wird, nicht die Lichter brennen, wenn keiner im Raum
ist und die Heizungen, so fern sie selbst steuerbar sind, nicht zu hoch aufgedreht
sind.

2.3. Sektor Gesellschaft

Zu der Nachhaltigkeit gehören klassischerweise drei Bereiche oder Säulen, einmal
die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft. Als kulturelle Tagung für junge
Menschen steht der gesellschaftlich Bereich bei uns im Fokus. Es geht bei der
Tagung vor allem darum, durch die Musik eine Gemeinschaft zu kreieren, wel-
che das Individuum bereichert und kollektiv zusammenwächst und am Ende der
Gesellschaft ein Ergebnis in Form eines Konzerts präsentiert.

Indikator SO1

Im Prinzip gibt es drei Maßnahmen zu dem Indikator „SO1: Percentage of ope-
rations with implemented local community engagement, impact assess-
ments and development programs“ . Zum Einen kooperiert „Cantare“ mit der
Robert-Schumann-Hochschule und schafft dadurch eine sehr direkte Verbindung
zu Düsseldorf.
Zum Anderen wird das Projekt durch die Konzerte, welche in der Region statt-

finden, direkt in die „local community“ getragen und lässt diese daran teilhaben.
Außerdem werden auch Teilnehmende aus der Region an dem Projekt teilnehmen.
Hinzu kommt noch, dass der Sitz des Vereins in diesem Jahr nach Düsseldorf

verlegt wurde und somit der Verein selber ein Teil der lokalen Gemeinschaft ist.

Indikator SO/EO5

Seit dem ersten Projekt 2010 hat sich dieses deutlich weiter entwickelt. Zuerst
war die Tagung nur für Waldorfschüler*innen ausgelegt. Davon haben hat man
sich im Laufe der Zeit gelöst und es waren auch immer mehr Staatsschüler*innen
dabei. In diesem Jahr hat sich das Projekt in zweifacher Hinsicht geöffnet. Zum
Einen dürfen nun auch Nicht-Schüler*innen bis etwa 25 Jahre teilnehmen und
zum Anderen wird international eingeladen.

Eine weitere Maßnahme zum Indikator „SO/EO5: Type and impacts of
initiatives to create an accessible environment“ ist der geringe Teilnah-
mebeitrag. Somit die Teilnahmehürde möglichst klein gehalten werden, sodass
möglichst viele junge Menschen teilnehmen können.
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Weitere Maßnahmen

Zusätzlich zu den oben genannten Maßnahmen soll es weitere zur Bewusstseins-
schaffung für die Problematik des Klimawandels geben. Diese sind in dem Sektor
Gesellschaft eingegliedert, da es darum geht, das Verhalten der Gesellschaft, in
diesem Fall vor allem der Teilnehmenden, zu beeinflussen.

Das soll insbesondere durch Workshops für die Teilnehmenden, Artikel im Pro-
grammheft und in den Tageszeitungen passieren.

Die Tagung steht unter dem Thema „Selbstwirksamkeit“. Dazu passt das The-
ma Klimawandel und Klimaaktivismus sehr gut. Hier soll in Workshops erarbeitet
werden, wie wir einen Teil beitragen können und es soll vermittelt werden, dass
Klimaaktivismus nicht nur Spaß machen kann, sondern tatsächlich auch etwas
bewirkt. Denn oft stellt sich, gerade bei jungen Menschen, ein Gefühl der Macht-
losigkeit ein und es ist wichtig besonders den jungen Menschen zu zeigen, was
schon alles passiert und wie viel erreicht werden kann, wenn viele Menschen für
das einstehen und kämpfen, an das sie glauben.

Ein weiterer Punkt, der unter den Sektor Gesellschaft passt ist der Wissen-
stransfer. Dieser soll in Form eines Lessons Learned an weitere Organisations-
Generationen weiter gegeben werden. Uns ist es wichtig unser Know-How durch
ein Wiki oder ähnliches der Welt verfügbar zu machen, sodass alle davon profi-
tieren können.

3. Fazit

Abschließend ist zu sagen, dass das Konzept einen guten „Fahrplan“ zum nach-
haltigen Eventmanagement bietet und gut sichtbar wird, was bereits getan wird
und was noch getan werden kann. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Kal-
kulation für das Essen, da dort gut sichtbar wird, wie durch leichte Variationen
CO2 eingespart werden kann. Wichtig ist aber, beim Abschluss des Projektes
noch einmal zu reflektieren, welche Maßnahmen wie umgesetzt werden konnten
und welche Erfahrungen damit gemacht wurden.
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Checkliste

Dies ist die Liste mit den Maßnahmen aus dem Nachhaltigkeitskonzept. Bereits
durchgeführte Maßnahmen sind abgehakt.

Sektor Ökonomie
�X Anlage des Vereinsgeldes bei der GLS

Sektor Umwelt
Der Übersichthalber ist der Sektor noch einmal in die Bereiche Materialien, Trans-
port, Essen und Energie unterteilt.

Bereich Materialien
�X Nachhaltige Werbung
� Nachhaltige Büromaterialien

Bereich Transport
�X Fahrtkostenbezuschussung für die Teilnehmenden
� Konzertanfahrt der Mitwirkenden mit öffentlichen Verkehrsmitteln
�X Fahrten zu den Vorbereitungstreffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
� Anregung der Workshopleiter zur Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
� Ein Elektroauto als Tagungsfahrzeug

Bereich Essen
� Vegetarisches Bioessen mit geringem CO2-Ausstoß

Bereich Energie
� Bewusstsein schaffen für sinnvolles Heizen und geringen Stromverbrauch

Sektor Gesellschaft
�X Internationales Projekt, offen für alle Kulturen
�X Geringer Teilnahmebeitrag
� Wissenstransfer durch lessons learned Ausführungen

Regionaler Bezug durch
�X Kooperation mit der Robert-Schumann-Hochschule
�X Konzerte in der Region
�X Sitz des Vereins in Düsseldorf
� Teilnehmende aus der Region

Bewusstsein für den Klimawandel schaffen durch
� Workshops
� Artikel im Programmheft
� Presseartikel zum Thema
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