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Nachhaltigkeitskatalog – PG 10
Warum braucht es einen Nachhaltigkeitskatalog?
Die Gemeinden in der Region Maloja sind abhängig vom Touris-
mus, da dieser den grössten Handelszweig in der Region aus-
macht (ESTM AG, 2019). Veranstaltungen, wie beispielsweise der 
Engadin Skimarathon sind daher wichtig für das Image, sowie die 
wirtschaftliche Absicherung der Region. Solche Veranstaltungen 
können jedoch negative Einflüsse auf die Natur ausüben, was den 
Tourismus nachhaltig schädigen kann (Mazzetta, 2020). Um diese 
Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, hilft eine einfache, 
gesamtheitliche Beurteilung der Nachhaltigkeit der Veranstal-
tung. Dadurch erhalten die Veranstaltenden einen Eindruck ihrer 
Einflüsse auf das System, welche Bereiche optimierungswürdig 
sind und wie sie konkret ihre ungenügenden Bereiche verbessern 
können.

Was ist der Nachhaltigkeitskatalog?
Der Nachhaltigkeitskatalog (NK) ist ein Tool für Veran-
staltungen, welches ihnen hilft nachhaltiger zu planen. 
Er besteht aus verschiedenen Indikatoren (1), gegliedert 
in die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Öko-
nomie und Soziales. Weiter sind die Indikatoren auf die 
Markenstrategie der Region angepasst und stützen 
sich auf den bereits bestehenden Bewertungskatalog 
der Region. Jeder Indikator kann auf einer Farbskala (2) 
eingestuft werden. Das Resultat (3) ist ebenfalls in einer 
Farbe dargestellt, welche den Mittelwert der beurteilten 
Indikatoren in einer Säule darstellt. In den Bereichen mit 
einer ungenügenden Auswirkung bringen die konkreten 
Formulierungen der Indikatoren Ideen, was verbessert 
werden kann. 

Wer ist davon betroffen? 
Der NK kann einerseits von den Gemeinden für den Prozess der 
Genehmigung von Veranstaltungen verwendet werden (Guidon, 
2020a). Andererseits zielt der NK direkt auf Veranstaltungen ab. 
Diese können durch dieses Tool möglichst einfach einen Einblick 
in die gesamtheitliche Nachhaltigkeit ihres Projektes erhalten 
und so sehen, in welchen Bereichen Potential zur Verbesserung 
besteht. Insembel, welche ein wichtiges Bindeglied zwischen uns 
und der Region darstellt, hat uns in Zusammenarbeit geholfen die 
lokale Markenstrategie mit der Beurteilung einer gesamtheit-
lichen Nachhaltigkeit zu verbinden (Insembel GmbH, 2019). Ein 
Mechanismus, der die Selbstbeurteilung der Veranstaltenden 
überprüft ist in dieser Zusammenarbeit noch in Bearbeitung (In-
sembel GmbH, 2019).

Der Nachhaltigkeitskatalog als Excel Tool.

Ein Ausschnitt aus dem Nachhaltigkeitskatalog.
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Wieviel kostet deren Umsetzung? 
Kosten von CHF 100 fallen an für die Programmierung eines ein-
fachen Online Tools aus unserem Excel Dokument. Damit kann der 
NK so veröffentlicht werden, dass er von allen kostenlos genutzt 
werden kann und eine möglichst grosse Reichweite erhält. Für 
Gemeinden bedeutet das Überprüfen der eingereichten Kataloge 
marginal zusätzliche Arbeitsstunden, welche über das Budget 
der Gemeinde abgerechnet werden. Veranstaltungen tragen erst 
Kosten, wenn sie beschliessen aufgrund des Resultates aus dem 
NK neue Massnahmen einzuführen. Das Image der Veranstaltung 
kann dadurch gesteigert werden und so neue Sponsoren und Teil-
nehmende anziehen. Das kann indirekt einen Gewinn generieren.

Wie wirkt die Massnahme? 
Die Sensibilisierung der Veranstaltungen bezüglich einer nach-
haltigen Gestaltung des Tourismus steigert die Umweltbildung 
der Veranstaltenden sowie der Teilnehmenden. Durch die neuen 
Massnahmen der Veranstaltenden kann die Nachhaltigkeit in al-
len drei Bereichen verbessert werden. Der NK sichert somit die 
Erhaltung der wertvollen Naturlandschaft der Region Maloja und 
die finanzielle Sicherheit wird gewährleistet. 
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