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„Ein klarer Wettbewerbsvorteil!“
Bild: Mikołaj Rogowski brukselka.blogspot.com

Interview mit Roman Dashuber von der Green Music Initiative über die Relevanz der Nachhaltigkeit
in der Musik- und Entertainmentbranche und Meilensteine bei der Verminderung von Umwelteinwirkungen.
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sprechend dort eine Vielzahl an Best Practice

Einblicke in die CO2-neutrale Tour von Radiohead
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und Vorwissen gibt. Dies ermöglicht eine
Integration des Wissens in bestehende Managementtools. Beim Touring ist man davon
noch weiter entfernt, ein paar Pilotprojekte
sind bislang die Ausnahme. Dennoch gibt es
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Die Green Music Initiative dient als Plattform zur
Förderung einer klimaverträglichen Musik- und
Entertainmentbranche. In enger Kooperation
mit renommierten wissenschaftlichen Instituten,
Stakeholdern und bekannten Künstlern werden
Reduktionsstrategien beispielhaft umgesetzt. Ziel
ist die Verminderung der CO2-Emissionen und
Umweltwirkungen in allen Bereichen. Die Vision
der Green Music Initiative ist eine zukunftsfähige
Musikbranche mit Vorbildcharakter in der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
www.greenmusicinitiative.de

auch dort interessante Ansätze.
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