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Kapitel 5:

Die Gesamtkoordination

In diesem Kapitel beleuchten wir - immer wieder auf das Beispiel AufTakt zurück-
kommend - die Aufgaben der "Gesamtkoordination", sowie der eng an sie ange-
bundenen "Zentralen Arbeitsbereiche".

In der „Gipsmühle“ (Adresse der Gesamtkoordination)
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tInnen warten darauf, angesprochen, all-
gemein informiert und integriert zu wer-
den. Interne Adressverteiler und die Auf-
gaben- und Zuständigkeitsliste verlangen
eine gewisse "Pflege". Interne Fragen, die
nicht in den einzelnen Arbeitsbereichen
geklärt werden können, sollten prakti-
kablerweise zwecks gemeinschaftli-
cher Lösung an eine (Gesamtkoordina-
tions-) Stelle geleitet werden.

2) Arbeitskoordination und
Schwachstellenanalyse

Inhaltliche Lücken wollen erkannt wer-
den und die Gesamtkoordination sollte
dafür sorgen, daß diese ausgefüllt wer-
den. Das gleiche gilt für ansonsten nicht
wahrgenommene Überschneidungen von
Arbeitsbereichen und die Vermeidung
von Doppelarbeit, die, wenn Dinge mit
unterschiedlichen Partnern abgespro-
chen werden, auch noch kontraproduk-
tiv sein kann (so wurden  bei AufTakt bei-
spielsweise Doppelbestellungen zum
Problem, zur Schwachstellenanalyse
siehe 4.5. - "externe Projektbegleitung").

3) Verantwortung für die im Pro-
jekt arbeitenden Menschen

Es muß darauf geachtet werden, daß ein-
zelne Personen oder Arbeitskreise nicht
überlastet werden. Es sollten ein Über-
blick und eine Einschätzung vorhanden
sein, wie viele Personen an welcher Stel-
le gerade arbeiten und benötigt werden
(insbesondere auch während der "heißen
Phase", siehe 6.13. - HelferInnen-Koor-
dination) - insbesondere hier sind Weit-
blick und Erfahrungen vonnöten! Pro-
bleme müssen rechtzeitig erkannt und
Lösungen gefunden werden (z.B. "Abstri-

che machen", Teilbereiche "auslagern").
Es muß darauf geachtet werden, daß es
immer "Reserven", d.h. Menschen gibt,
die einspringen können, denn bei länge-
ren Projekten werden MitarbeiterInnen
- aus den verschiedensten Gründen -
auch ausscheiden. Neue Mitorganisato-
rInnen (ggf. PraktikantInnen) warten dar-
auf, gesucht und informiert zu werden.

4) Zentrale "Schnittstelle" nach
außen

Projekte mit Öffentlichkeitswirkung
benötigen ein Informationstelefon und
eine Anlaufstelle für Anfragen von außen.
Es ist ein guter Überblick nötig, um klare
Antworten geben zu können. Einlaufen-
de Post wartet darauf, an die zuständi-
gen Arbeitsbereiche verteilt zu werden.
UnterstützerInnen und FörderInnen
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Wenn ein größeres Projekt von Gruppen
und Einzelpersonen gegebenenfalls sogar
an vielen verschiedenen Orten organisiert
wird, muß viel Energie in das "Kontakt-
halten" und in die Kommunikation zwi-
schen den einzelnen Aktiven und Arbeits-
gruppen gesteckt werden.

Dadurch, daß man verschiedene Arbeits-
gruppen bildet und deren Ergebnisse am
Ende wieder zusammenaddiert, ist noch
lange kein Projekt entstanden. Das Ganze
ist sehr viel mehr als die Summe seiner
Einzelteile! Die Gesamtkoordination ist
eine Gruppe von MitorganisatorInnen, die
versucht, das Projekt auch während der
Phasen zusammenzuhalten, in denen
gerade keine gemeinsamen Koodina-
tionstreffen stattfinden (können). Sie ver-
sucht, einen Prozeß
zu fördern, der die
Ergebnisse der ein-
zelnen Arbeitsgrup-
pen ständig wieder
zusammenbringt.
Innerhalb dieses
Prozesses können
Lücken erkannt und
Lösungen gefunden
werden. Außerdem
fallen sehr viele
Aufgaben an, die
nicht so einfach ei-
ner bestimmten Ar-
beitsgruppe zuge-
ordnet werden kön-
nen.

Was heißt das konkret für die Aufgaben
einer Gesamtkoordination? Hier eine
kurze Auflistung der Dinge, die nicht alle
von der Gesamtkoordinationsgruppe
selbst übernommen zu werden brauchen,
für die sie aber in erster Linie verant-
wortlich ist:

1) Interne Kommunikation

Die Kommunikation innerhalb des Pro-
jektes und zwischen den Arbeitsbereichen
muß in Gang gehalten werden. Es ist zu
Treffen einzuladen, diese müssen vor-
bereitet und organisiert werden. Rund-
briefe/Infopost sind zusammenzustellen
und zu verschicken. Der telefonische
Kontakt zu den Aktiven an anderen Orten
darf nicht abbrechen. Neue Interessen-

5.1. Zusammenhalten, was zusammen wächst ... 
Die Gesamtkoordination

Aufgaben der AufTakt-Gesamt-
koordination

Neben den im Text genannten waren dies unter
anderem

• die Anmeldeverwaltung (extrem viel Arbeit!),

• das Suchen von PraktikantInnen und Mitorga-
nisatorInnen für unterbesetzte einzelne Arbeits-
bereiche,

• das Suchen ideeller UnterstützerInnen,

• die Vorstellung von AufTakt bei Jugend- und
Umweltveranstaltungen,

• die Kontaktaufnahme zu anderen Verbänden
und Gruppen,

• das Anfragen von Erfahrungen anderer Veran-
staltungen,

• die Organisation und Ausstattung von Büros,

• das Info-Telefon für die vielen, vielen Anfragen
von TeilnehmerInnen und InteressentInnen.

Eine wichtige Aufgabe der Gesamtkoordination ist die Aufrechterhaltung
des projektinternen (Telefon-) Kontaktes zu bzw. zwischen den einzelnen
Büros (Foto: AufTakt-Bürocontainer auf dem Festivalgelände)
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bedürfen einer Betreuung durch Perso-
nen, die kontinuierlich erreichbar sind.
Das gleiche gilt für Behörden (siehe 5.2.
und 5.4.). 

5) Zusammenfassung

Gesamtkoordination kann heißen, daß
alle MitorganisatorInnen eines Projektes
sich regelmäßig treffen und alle diese
Aufgaben unter sich aufteilen. Bei Pro-
jekten, bei denen sich nicht die gesamte
Gruppe an einem Ort befindet oder diese
recht groß ist, wird das jedoch nicht so
leicht möglich sein. Einzelne Aufgaben
können (und sollten - wenn möglich)
zwar immer wieder auf verschiedene
Orte verteilt werden (z.B. Versendungs-
aktionen u.ä.), insgesamt ist jedoch fast
ständig eine schnelle, regelmäßige und
intensive Absprache nötig. 

Bei großen Projekten ist eine gemeinsa-
me Koordination, die an einem Ort zu-
sammenarbeitet, unverzichtbar! Es ist
unrealistisch, daß sich alle Mitarbeite-
rInnen gleichstark für das Gesamtprojekt
verantwortlich fühlen und den Gesamt-
überblick haben. Denn diese zum Teil
unvorhersehbaren Aufgaben erfordern
sehr viel Zeit, die nicht jedes Projekt-
mitglied aufbringen kann. Diese Koor-
dinationsgruppe sollte aber auch nicht zu
groß sein, da ständige Absprachen mit
mehr als 10 bis 15 Personen schwierig
und ineffektiv werden. Zu klein sollte sie
allerdings auch nicht sein, damit die zu-
sätzliche Arbeitsbelastung für die einzel-
nen nicht zu groß wird. Diese Arbeitsbe-
lastung sollte nicht unterschätzt werden!

Bei AufTakt kam es oft dazu, daß eini-
ge fast den ganzen Tag mit den Aufga-
ben der Gesamtkoordination beschäftigt

waren und nicht zu den Arbeiten in ihren
Bereichen kamen. Am Anfang der inten-
siven Organisationsphase waren zu weni-
ge in der Gesamtkoordination aktiv. Ins-
gesamt hätten die Aufgaben und Struk-
turen stärker durchdacht und besser ver-
teilt werden können. Aber Vorsicht: die
Gesamtkoordination ist von einer unbe-
rechenbaren Dynamik gekennzeichnet!
Je nachdem, ob die Zusammenarbeit,
das Verhältnis untereinander und die
Organisationsstrukturen insgesamt posi-
tiv sind, fällt hier mehr oder weniger
Arbeit an. Und wenn größere Probleme
deutlich werden, dann gilt: Es hilft meist
nur kurzfristig, das Arbeitstempo noch
etwas zu erhöhen und ganz schnell hin-
ter den unerfüllten Aufgaben hinterher-
zuarbeiten. Besser ist, Ruhe und einen
klaren Kopf zu bewahren, einen Schritt
zurückzutreten und nach den tatsächli-
chen Ursachen für diese Schwierigkei-
ten und Lücken zu forschen. Werden
diese nicht gefunden oder gar nicht
gesucht, so bricht früher oder später
etwas ganz zusammen!

Abhilfen können unter anderem sein

• intensiv nach "Hilfe", anderen Grup-
pen oder Personen zu suchen, wenn ein
Arbeitsbereich überlastet ist und nicht
"weiterkommt",

• die Konzepte noch einmal gründlich
durchzusprechen,

• nach einfacheren Wegen zu suchen,

• Prioritäten zu setzen und die weniger
wichtigen Punkte als "Bonus" einzu-
planen, aber erst einmal "hintanzu-
stellen".

Das Thema "Kommunikation" wurde
bereits in Kapitel 4 ausführlich behandelt.
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Es ist erschreckend, aber leider wahr: man
kann noch so viele Aktivitäten entfalten
und sich mit hunderten von Menschen
über Jahre ins Zeug legen - wenn dann
aber das beantragte Geld nicht fließt, ist
möglicherweise ganz schnell "Schluß"!
Gerade, wenn das Projekt vor allem von
einem einzigen Finanzantrag abhängt, für
den keine Alternativen existieren, ist die
Macht des Geldes auf sehr bedrückende
Weise zu spüren ...

Für AufTakt wurden Finanzanträge im
Rahmen der Möglichkeiten gestellt,
sobald die wesentlichen Grundlagen ge-
klärt waren. Aber bis schließlich alles auf-
einander abgestimmt ist, vergeht einige
Zeit. Zudem entscheiden Stiftungen zu
bestimmten Sitzungsterminen, so daß
nicht sofort ein "ja" oder "nein" zurück-
kommt, sondern manchmal lange gewar-
tet werden muß. Wenn dann fast alles
auch noch von einem einzigen Antrag
abhängt, verschärft sich die Situation. 

Zum Teil ist dieses Problem nicht zu
vermeiden. Eine grundsätzliche Verbes-
serung in der Jugendförderung bleibt
eine Aufgabe der Politik. Selbst die ein-
zelne Fördereinrichtung kann dieses Pro-
blem nur begrenzt lösen. Oft sitzen dort
Menschen, die ehrenamtliche, lebendi-
ge Projekte wirklich unterstützen möch-
ten und die sich tatkräftig für das Projekt
einsetzen, doch die auch nur begrenzte
Möglichkeiten haben. - Auch dies eine
AufTakt-Erfahrung.

Vieles liegt selbstverständlich in der
Hand der Antragsstellenden und soll nun

näher erläutert werden. Daß mit der Fi-
nanzplanung so frühzeitig wie möglich
begonnen werden muß und, daß die
finanzielle Absicherung die Grundlage
für die Projektdurchführung darstellt, ist
sicherlich schon deutlich geworden. Vor-
angestellt werden muß, daß wir hier nur
eine kurze Einführung und einen Einblick
in das Thema geben können. Um die
Finanzierung für ein größeres Projekt
zu organisieren, ist unbedingt eine wei-
tergehende und ausführliche Einarbeitung
erforderlich. Hierbei können Handbücher,
Kurse und Seminare sowie die Beratung
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5.2. Ohne Moos nix los ... 
Zentraler Punkt: Finanzen

• Auf "Leben und Tod" ...

„Seit einem Jahr hatten nun einige von uns ihre
gesamte Zeit in das Projekt investiert, alles war
'am laufen'. Die Sternradtouren-Planungen wur-
den gerade in die Realität umgesetzt, erste Anmel-
dungen trudelten ein, Verträge mußten bald unter-
zeichnet werden. Die ganze Vorbereitungszeit
über hatten alle fest damit gerechnet, daß das, was
sie planten und organisierten, auch stattfinden
würde. Nun war mit dem vor der Tür stehenden
Entscheidungstermin der Hauptförderer plötzlich
alles in Frage gestellt.

Würden sie das Geld bewilligen? Es schien irgend-
wie absurd: Wir hatten uns nicht nur wie selbst-
verständlich mit aller Kraft für eine (nicht immer
nur erholsame) Sache eingesetzt, ohne dafür einen
Pfennig zu bekommen, sondern hatten auch noch
eigenes Geld investieren müssen ... Und nun ent-
schieden auf einmal Menschen, die von der ganzen
Idee und Motivation, die hinter dem Projekt stand,
kaum einen Zipfel gesehen hatten, innerhalb von
höchstens 5-10 Minuten über "Leben und Tod"!
Ohne vielleicht auch nur zu ahnen, was ersticken
würde, wenn sie rotes Licht gäben!“
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durch erfahrene FinanzbeschafferInnen
genutzt werden (siehe Literaturverzeich-
nis und Adressen am Ende des Textes).

Bei ganz großen und komplexen Vorha-
ben sind eigene Vorerfahrungen und/oder
der intensive kontinuierliche Austausch
mit anderen "FundraiserInnen" erfor-
derlich! Wen die Erfahrungen von Auf-
Takt und anderen Projekten genauer inter-
essieren, der/die kann sich gerne an die
AufTakt-Kontaktadresse wenden (siehe
Anhang 2).

Der Finanzbereich eines Projektes läßt
sich unterteilen in die Finanzbeschaf-
fung und die Finanzverwaltung (Buch-
führung, Kassenführung, Barkasse). Wir
werden hier nur auf erstere  eingehen. Wie
eine gute Buchführung auszusehen hat,
sollte über Literatur oder bei Vereinen in
Erfahrung gebracht werden. Die Organi-
sation und Verwaltung der Finanzen
erfordert viel Ausdauer und Zeit. Bei

großen Projekten werden eine oder meh-
rere Personen fast ausschließlich und
kontinuierlich damit beschäftigt sein,
und dies auch noch nach der Durch-
führung der Veranstaltung. Es ist unbe-
dingt anzustreben, daß nicht nur eine
Person Einblick in die Finanzierung und
in die Antragsstellung besitzt!

1) Den Haushaltsplan erstellen ...
- und einhalten!

Zuerst muß ein ausführlicher Haus-
haltsplan erstellt werden, und zwar auf
der Grundlage der möglichst detaillier-
ten Konzepte für die inhaltliche und
organisatorische Durchführung des Pro-
jektes. Der Finanzplan entsteht unter
aktiver Mitwirkung aller Arbeitsbereiche
des Projektes. Diese müssen möglichst
detaillierte Kostenpläne für ihren Bereich
erarbeiten. Auch wenn die Finanzanträ-
ge von einer Person gestellt werden: Es
ist  wichtig, daß alle Einblick in die
Finanzsituation haben und ihre Verant-
wortung und Aufgaben diesbezüglich
erkennen.Natürlich wird es besonders in
der Anfangsphase immer Unsicherheiten
in Einzelpunkten geben, für die dann
Ausweich- und Alternativlösungen
gesucht werden müssen.

Sehr wichtig ist es, sich klarzumachen,
wann welche Geldbeträge gebraucht wer-
den! Der Finanzplan muß also nicht nur
nach Sachposten, sondern auch zeitlich
aufgesplittet werden.

Ist der Plan einmal erstellt, dann müssen
sich die Arbeitsbereiche verbindlich
daran halten und können nicht einfach
mehr ausgeben. Aufgabe des Finanz-
teams und des/der KassenführerIn ist es,
auf die Einhaltung der Finanzpläne

beständig zu achten, die "Ein- und Aus-
gänge" zu überwachen und rechtzeitig
"Halt!" zu schreien, wenn die ersten Plei-
tegeier über dem Projekt kreisen. Es muß
zu Beginn projektintern geregelt werden,
wie finanztechnisch verfahren wird, von
welchem Bestellvolumen an die Kas-
senführung zustimmen muß, bzw. wer im
Einzelfall überhaupt etwas bestellen oder
welchen Vertrag unterzeichnen "darf".

Was steht im Haushaltsplan und wie
kommen die Beträge zustande?

Der Haushaltsplan enthält, getrennt auf-
gelistet, alle Einnahmen und Ausgaben
des Projektes, so detailliert und zuver-
lässig wie möglich. Die oben abgebildete
Skizze zeigt eine beispielhafte Aufli-
stung für die Ausgabenseite. Es muß
eine ganze Menge bedacht werden.
Soweit möglich müssen Kostenvoran-
schläge bei Firmen eingeholt werden.
Dabei gilt, immer von mehreren (zumin-
dest drei verschiedenen) Firmen kon-
krete Angebote einzuholen. Druckko-
sten, zum Beispiel für eine Auflage von
5.000 Faltblättern A4, zweifarbig, auf
Umweltschutzpapier, variieren erheb-

lich. Aber bitte den Firmen, die den Auf-
trag nicht erhalten, kurz und freundlich
absagen (sonst haben sie irgendwann
keine Lust mehr, weitere Kostenvoran-
schläge  für das eigene bzw. für andere
Projekte zu schreiben). Telefon- und Por-
tokosten, sowie vieles andere muß sehr
sorgfältig geschätzt werden. Eine große
Hilfe sind dabei Menschen mit ähnlichen
Projekterfahrungen. Zumindest bei "un-

sicheren Posten" 
ist es sehr ratsam,
auf die kalkulierte
Summe noch 10-
20% "draufzu-
schlagen", um ei-
nen Spielraum für
erhöhte Kosten zu
bekommen. Gera-
de bei Veranstal-
tungen wie Auf-
Takt gibt es immer
Sonderausgaben
für nicht einkal-
kulierbare De-

tails. Und auch Verluste durch "Bruch"
und Diebstahl werden sich nicht aus-
schließen lassen.

Kosten reduzieren

Bei vielen "Einkäufen" für das Projekt
können erhebliche Kosten eingespart
werden: Gerade wenn es um Technik
oder Baumaterial geht, sollte man sich
nach Großmärkten erkundigen, anstatt
zum Beispiel im "normalen" Baumarkt
einzukaufen. Die Rabatte können erheb-
lich sein (hier fragt man am besten Hand-
werkerInnen oder TechnikerInnen, die im
entsprechenden Bereich arbeiten).

Trotz des wichtigen und erforderlichen

Der erste Entwurf eines Haushaltsplanes (so natürlich noch nicht für einen
Finanzantrag geeignet)

Bei AufTakt wurden alle nur denkbaren Wege
beschritten, um die Finanzierung sicherzustellen.
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zunächst nur auf die Antragsstellung bei
Stiftungen und öffentlichen Förderein-
richtungen ein.

Bei der Suche nach Mitteln aus Staats-
geldern und Stiftungen ist als erstes zu
beachten, daß diese Fördereinrichtun-
gen auf verschiedenen regionalen Ebe-
nen existieren: Von der Gemeinde, über
den Landkreis, das Bundesland, die Bun-
desrepublik, bis hin zur internationalen
Ebene. Oft fördern die Einrichtungen
nur Projekte, deren Charakter auf der-
selben Ebene liegt. Dies bedeutet, daß ein
vorwiegend bundesweites Projekt nur
von einer Fördereinrichtung im Bun-

desbereich unterstützt wird und eine Be-
antragung auf Länder- oder Regional-
ebene nur in kleinen Teilbereichen mög-
lich ist. Umgekehrt: eine Jugendgruppe,
die einen Umweltjahrmarkt für ihre Stadt
organisiert, wird sich zunächst an die
Jugendförderung in ihrer Stadt oder ihrem
Landkreis wenden. Eine Bundesförde-
rung ist hier in der Regel nur möglich,
wenn ein überregionaler Beispielcha-
rakter des Projekts nachgewiesen werden
kann.

Auf allen Ebenen werden bestimmte
Politikbereiche im Rahmen verschiede-
ner Ressorts verwaltet. Stiftungen sowie
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Bemühens um ehrenamtliche und eigen-
ständige Aktivität kann es sinnvoll und
wichtig sein, einzelne  Bereiche frühzeitig
auszugliedern und komplett an Firmen
zu übergeben, die wissen, wie sie etwas
anzupacken haben. Dies  kann letztend-
lich auch Geld einsparen. Ebenso wird
die ausreichende Bezahlung von Mitar-
beiterInnen und HelferInnen vielfach
dem Projekt dienlich sein. Menschen, die
sich 16 Stunden am Tag "abrackern" und
damit genug "um die Ohren haben", soll-
ten von zusätzlichen privaten Finanz-
sorgen entlastet werden - und sich auch
von Zeit zu Zeit ein vernünftiges Essen

in einem (Vollwert-) Restaurant leisten
können!

2) Das Aufspüren geeigneter 
Finanzquellen 
(öffentliche Mittel und Stiftungen)

Es gibt ganz unterschiedliche Arten von
Finanzquellen:  öffentliche Gelder aus der
Staatskasse, Stiftungen, Bußgelder, Öko-
Sponsoring, Verkauf von Produkten, Ein-
trittsgelder, Geld- und Sachspenden, Ge-
winne aus Wettbewerben, sowie Unter-
stützung durch beteiligte Gruppen und
Verbände, um einige der wichtigsten
Möglichkeiten zu nennen. Wir gehen

• Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln
ist meist, daß ein gemeinnütziger Verein das Pro-
jekt trägt (weiteres hierzu unter 5.3. "Rechtliche
Grundlagen").

• Sind potentielle Fördereinrichtungen gefunden,
kann in einer telefonischen Anfrage ausgelotet wer-
den, ob überhaupt Chancen für einen Antrag beste-
hen. Am besten ist es jedoch, vorher Beratungs-
personen hinzuzuziehen, die über die jeweiligen
Einrichtungen und Fördermittel ausführliche Aus-
künfte geben können. Das können gerade auch
Beschäftigte der jeweiligen Administration sein,
zu denen sich ein persönlicher Draht herstellen läßt.
Auch Abgeordnete aus den Parlamenten der jewei-
ligen Förderungsebene und natürlich Beschäftig-
te der Jugend-, Wohlfahrts- und gewerkschaftli-
chen Verbände können oft weiterhelfen. Nicht
zuletzt können natürlich finanzerfahrene Personen
aus ähnlichen Projekten und VertreterInnen einer
nahestehenden Initiative, die von der Einrichtung
bereits gefördert wurde, gefragt werden.

• Im Gespräch mit der Institution sind nun zu klären:
Förderungsschwerpunkte, -absichten, -vorausset-
zungen, und -bedingungen, Auslegung der Richt-

linien, Vorgehensweise der Antragsstellung, erfor-
derliche Unterlagen, Abgabefristen, Entschei-
dungstermine und wichtige Personen, die noch kon-
taktiert werden sollten.

• Nun wird es etwas komplizierter: Selten wird ein
Geldgeber ein großes Projekt komplett fördern.
Also müssen Teilbereiche gefunden werden, die
sich auslagern oder abspalten lassen. Bei Auf-
Takt wurde zum Beispiel die regionale Organisa-
tion der Sternradtouren und der internationale Teil
sowie das internationale Programm aus dem
Gesamthaushaltsplan ausgelagert. Diese Berei-
che waren weitgehend unabhängig voneinander
über regionale und landesweite beziehungsweise
über internationale Töpfe abzudecken. Diese Mög-
lichkeiten gab es für das Umweltfestival selbst
nicht, denn hier kamen vor allem die bundeswei-
ten Finanzgeber in Frage. 

• Ganz genau ist zu erkundigen, welche Stellen ein
Problem in einer sogenannten "Doppelförderung"
sehen. Vor allem "große Geldgeber" wollen ein Pro-
jekt auf einer Ebene (insbesondere auf Bundese-
bene) vielfach nur als alleinige Hauptförderer
unterstützen. Es ist also nicht ganz problemlos mög-

lich, das fehlende Finanzvolumen einfach zu hal-
bieren oder zu dritteln und beliebig unter ver-
schiedenen Fördereinrichtungen aufzuteilen. Ein
Grund hierfür ist,  daß sich auch eine Stiftung vor
bestimmten Stellen rechtfertigen muß und zum Teil
auch mit den geförderten Projekten in der Öffent-
lichkeit stehen will. Doch auch hinsichtlich des Pro-
blems der Doppelförderung gibt es Ausnahmen:
Eine Klausel wie  "... das Interesse des Förderers
geht vor ..." ist in nahezu allen Förderrichtlinien
zu finden. Wenn der Stiftung oder dem öffentli-
chen Geldgeber plausibel gemacht werden kann,
daß es auch in seinem Interesse liegt, das Projekt
gemeinsam mit einem anderen Ministerium zu för-
dern, dann ist eine Doppelförderung möglich.

• Eine weitere Möglichkeit ist, bei größeren, lang-
fristigen Projekten mit den Förderern Teilzahlun-
gen zu vereinbaren. Hierbei wird vom Förderer
zunächst eine erste Summe bewilligt, jedoch mit
schriftlich vereinbarter Option auf Mehrförde-
rung, sofern eine zufriedenstellende Zwischenab-
rechnung eingereicht wird.

• Je nach Projekt kann es sinnvoll sein, den Schwer-
punkt auf regionale, landesweite oder bundes-

weite Anträge zu legen. Manchmal läßt sich über
viele kleine Anträge mehr ausschöpfen, als es
über einen großen Antrag möglich wäre. Zudem
sinkt damit das Risiko, daß das Vorhaben wegen
einer einzigen Antragsablehnung kippt. Das kann
aber nur projektspezifisch beurteilt und gelöst
werden.

• Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, den Haus-
haltsplan in verschiedene inhaltliche Teilbereiche
zu gliedern. Fördereinrichtungen haben in der
Regel verschiedene inhaltliche Zielsetzungen, wie
Jugendbildung, Umweltschutz, Naturschutz, Kul-
turförderung und so weiter. Genauso können im
Finanzplan Teile wie "Jugendbildungsarbeit",
"Dokumentation der umweltfreundlichen Durch-
führung", "Internationale Radtouren", "Filmdo-
kumentation", "Organisation des Umweltfestivals
und bundesweite Koordination der Sternradtouren"
voneinander getrennt werden, um noch einmal
AufTakt als Beispiel zu nehmen. Diese Bereiche
können dann gegebenenfalls bei unterschiedli-
chen Stellen beantragt werden, wenn das mit den
Finanzgebern so abgestimmt wurde.

Checkliste 1: Was ist vor der Antragstellung zu bedenken?
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Und nicht vergessen: Das Geld ist erst
"da", wenn der schriftliche Bewilligungs-
bescheid vorliegt! Telefonische/ münd-
liche Zusagen sind ohne Belang. Gege-
benenfalls sollte man sich vom "anru-
fenden Glücksüberbringer" doch bitte

noch schnell ein Fax zusenden lassen,
etwa in dem Stil: "Hiermit bestätigen wir,
daß wir Ihnen heute mündlich zugesagt
haben, Ihr Projekt "Ameisenhaufenkar-
tierung" mit einer Summe von DM
1.000.000,- zu fördern".
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öffentliche "Töpfe" richten sich vielfach
nach ähnlichen Schwerpunkten und Ziel-
setzungen aus. Sie teilen sich auf nach
Bereichen wie Jugendförderung, politi-
sche Bildung, Umweltschutz, Kulturar-
beit, Wissenschaftsförderung, und so
weiter. So ist die erste Frage bei der Er-
kundung möglicher Förderprogramme
die, wer für das jeweilige Anliegen
zuständig sein könnte.

Dabei gibt es, insbesondere "von der
Länderebene an aufwärts", oft nicht nur
eine zuständige Stelle. Für ein überre-
gionales Jugendprojekt mit jugendlichen
AusländerInnen könnten beispielsweise
mit geringen Akzentverschiebungen För-
derungsmöglichkeiten durch das Bun-
desministerium für Frauen und Jugend,
das Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft, das Ministerium für Arbeit
und Sozialordnung sowie EG-Mittel und
weiteren Einrichtungen bestehen. Über
Stiftungshandbücher und direkte Bera-
tung kann man sich einen ersten Über-
blick verschaffen (siehe Literaturver-
zeichnis; besonders möchten wir auf das
umfassende Sonderheft der Zeitschrift
"Politische Ökologie" mit dem Titel
"Fundraising für die Umwelt" hinweisen).
Dann sollten von den potentiellen Geld-
gebern die jeweiligen Förderungsricht-
linien, gesetzliche Grundlagen und
Grundsätze angefordert und durchgese-
hen werden. Über Förderprogramme gibt
es auch häufig von den jeweiligen Pres-
sestellen der Landes- oder Bundesregie-
rung herausgegebene Broschüren. 

Weitere Hinweise zur Antragstellung
wurden bereits in der Checkliste 1 gege-
ben.

3) Die Antragstellung und 
- begleitung

Auf der folgenden Seite haben wir in einer
Checkliste kurz aufgelistet, was für den
schriftlichen Antrag zu beachten ist.

Ist der Antrag dann gestellt, so darf er
nicht "sich selbst überlassen", sondern
muß "begleitet" werden:

Bereits in der Planungsphase sollte unbe-
dingt ein direkter, möglichst persönlicher
Kontakt zu Entscheidungspersonen und
VertreterInnen der Fördereinrichtungen
aufgebaut werden. So kann optimal auf
bestimmte Vorstellungen der Finanzge-
ber eingegangen und gezeigt werden,
daß Kooperationsbereitschaft besteht.

Wenn der Antrag läuft heißt es, keine
falsche Schüchternheit und Zurückhal-
tung zu zeigen. Die Fördereinrichtung soll
merken, daß hinter dem Antrag Enga-
gement, Motivation und Taten stecken
und nicht nur ein leeres Konzept! Das
kann dem Antrag eigentlich nur förder-
lich sein. Dies soll allerdings nicht heißen,
den Angestellten einer Stiftung mit stän-
digem sinnlosen Nachfragen auf den
Wecker zu fallen. Aber ein gesundes
Selbstbewußtsein "...wir haben für unse-
re engagierte Arbeit und aufgrund unse-
rer Verantwortung für das Projekt auch
das Recht, Unterstützung zu bekom-
men..." ist durchaus angebracht! Wer
immer am Ball bleibt, entdeckt Kompli-
kationen schneller und kann vielleicht
noch rechtzeitig nach Hilfe oder Alter-
nativen suchen. Fazit: Der Eindruck, den
ein Antragsteller auf die Menschen in den
Institutionen macht, kann entscheidender
sein für den Erfolg als die schriftlich
vorgelegte Projektskizze.

a) Haushaltsplan erstellen

Es muß ein Hauhaltsplan erstellt werden, der unter-
teilt ist nach Ausgaben (siehe oben) und Einnahmen,
als da wären

• Eigenmittel: vorhandene Geld, Sach- und Perso-
nalmittel, Eintrittsgelder, Einnahmen aus Ver-
käufen (von fast allen Finanzgebern wird ein sol-
cher Eigenanteil explizit gefordert, er liegt oft bei
mindestens 10% des Gesamtantrages),

• Zuschüsse: öffentliche Gelder, Zuwendungen von
Stiftungen, sonstige,

• Spenden und "Sponsoring"-Einnahmen

b) Förderrichtlinien beachten

Für die Ausarbeitung der Anträge müssen detaillierte
Informationen über die Förderungseinrichtungen 
und -richtlinien vorliegen. Der Antrag muß jeweils
ganz genau darauf abgestimmt werden. Die Stif-
tungsziele sollten nach Möglichkeit bei der For-
mulierung der eigenen Projektabsichten aufgegrif-
fen werden.

c) Form des Antrages

Der Antrag sollte möglichst detailliert vorgelegt wer-
den und einen professionellen Eindruck machen. Das
heißt, er sollte übersichtlich, klar gegliedert und in
sich stimmig sein, ohne Rechtsschreib- und Rechen-
fehler.

d) Einzureichende Unterlagen

Mit der Fördereinrichtung wird am Telefon vorher
abgeklärt, was alles eingereicht werden soll. Im all-
gemeinen handelt es sich um folgendes:

• ein Anschreiben/eine Einleitung, worin der Antrag
formuliert und begründet wird und wo steht,
warum und gerade jetzt dieses Projekt stattfinden
und gefördert werden soll, wer das Projekt durch-
führt, wer der rechtliche Träger ist, wie Charak-
ter und Form des Projektes aussehen;

• ein inhaltliches Gesamtkonzept;

• der Zeitrahmen und zu welchen Zeitpunkten gege-
benenfalls (Teil-) Zahlungen erforderlich sind;

• die allgemeine Vorgehensweise, Kooperationspart-
ner, UnterstützerInnen bzw. möglichst ein über-
sichtliches technisch-organisatorisches Gesamt-
konzept;

• die Kostenkalkulation (wie oben beschrieben);

• Unterlagen zum Trägerverein (Rechtsträger), zum
Teil werden die Bestätigung der Gemeinnützigkeit
vom Finanzamt für Körperschaften, ein Auszug
aus dem Vereinsregister und die Satzung verlangt;

• weitere Erläuterungen zu besonders herrausstechen-
den Finanzposten oder Unsicherheitsfaktoren und
zu möglichen Verschiebungen durch unvorher-
sehbare Zwischenergebnisse oder mögliche zusätz-
lichen Aktivitäten;

• Stellungnahmen und Unterstützungsschreiben von
bei der Fördereinrichtung angesehenen/aner-
kannten Persönlichkeiten oder Gruppen, die die
Notwendigkeit der Finanzbewilligung unterstrei-
chen;

• die kurze Darstellung bereits erfolgreich durch-
geführter Vorläufer-Projekte, eventuell mit Fotos;

• sonstige Unterstützungsschreiben.

Checkliste 2: Was ist bei der Antragstellung zu beachten?
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über die Teilnahme an (Umwelt)wettbe-
werben erworben werden.

5) Anmerkungen zu weiteren
Unterstützungsmöglichkeiten

Sachspenden:

Nicht unterschätzt werden sollen die
Möglichkeiten in diesem Bereich. Schon
zu Projektbeginn kann nahezu die gesam-
te Büroeinrichtung über Sachspenden
(gegen Spendenquittung!) organisiert
werden, vom Computer und Drehstuhl bis
zum Kugelschreiber (über "Bettelbriefe"
und persönliche Gespräche). Was größe-
re Sachspenden angeht, muß man aller-
dings besonders "findig" sein, z.B. eine
gute Nase dafür haben, wann Firmen
ihre "Büroeinrichtung auswechseln".

Praktische Unterstützung:

Einzelne Aufgaben können an befreun-
dete Verbände verteilt, Kopiergeräte
kostenlos oder gegen Selbstkosten mit-
genutzt, das Flugblatt mit den Versand-
aktionen anderer Verbände mitgeschickt
werden, anstatt einen eigenen Versand zu
finanzieren ... Auch Behörden "vor Ort"
können oft ganz praktische Hilfe geben
(siehe 5.4.). Es gibt unzählige Möglich-
keiten, Geld zu sparen! 

Öko-Sponsoring:

Hierüber ließe sich ein eigenes Buch
schreiben. Wir wollen darauf verzichten,
auch weil dies schon andere getan haben
(siehe Literaturliste). Das Grundproblem
ist wohl, daß die "ökologisch unbedenk-
lichen" Firmen, mit denen man ein Öko-
Sponsoring guten Gewissens durchführen
würde, leider in der Regel die geringsten
Werbeetats haben. Wie "weit" man beim

Sponsoring gehen möchte, muß früh,
eindeutig und einvernehmlich geklärt
werden. Eine zeitige Klärung ist auch des-
halb nötig, weil Sponsoren meist ein
Jahr im Voraus ihre Öffentlichkeitsarbeit
planen.

Außerdem ist es wichtig, die Sponsoring-
Angebote zu differenzieren. Die 2-3
"Großsponsoren" wird man schwer fin-
den, schon gar nicht, wenn das Projekt
relativ neu und unbekannt ist. Es ist zu
überlegen, wo Sponsoren Interesse hät-
ten zu erscheinen. Bei AufTakt wären das
gewesen: die Rückseite der Eintrittskar-
te, die TeilnehmerInnen-Broschüre, die
Festival-Zeitung "taktlos", Werbeplaka-
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4) Die Durchführung ... und die
Zeit danach 

Ist das Geld da, so muß damit auch sorg-
sam "gewirtschaftet" werden. Dazu
wurde bereits vieles gesagt (siehe: "Den
Haushaltsplan erstellen ... - und einhal-
ten"). Es soll noch erwähnt werden, daß
es bei der entsprechenden Stadt oder
Gemeinde, in der die Veranstaltung/das
Projekt stattfinden soll, immer gut
ankommt, wenn man "vor Ort" einkauft
oder Investitionen mobilisiert (ganz abge-
sehen davon, daß dies Transporte eins-
part, womit finanziellen und ökologi-
schen Zielen gleichermaßen gedient

wird).

Auch wenn das Projekt schließlich inhalt-
lich durchgeführt und abgeschlossen ist:
der Finanzbereich ist dann noch nicht
erledigt. Auf der Grundlage  einer guten
Buchführung müssen die Abrechnungen
für die Förderer und gegebenenfalls auch
der jährliche Kassenabschluß (nicht nur)
für das Finanzamt (aus steuerrechtlichen
Gründen) erstellt werden. Jetzt können
auch noch Gelder für die Weiterarbeit

Kurz nachdem das Geld für AufTakt bewilligt
wurde ...

Adressen:

Vor allem direkte Gespräche mit "erfahrenen"
Personen sind wertvoll. Dabei können die Adres-
sen von Projekten und Verbänden in Anhang 2 eine
Hilfe sein. Weitere interessante Adressen in pun-
cto Finanzbeschaffung sind: 

Cash Coop Hessen, Büro Kassel, Martin Mertens,
Motzstr. 4, 34177 Kassel, Tel.: 0561/15791. Cash
Coop ist ein Netzwerk von Initiativzusammen-
schlüssen, die ihr Finanzierungswissen austau-
schen und weitergeben. Cash Coop vermittelt
ExpertInnen und bietet Fortbildungen sowie Infor-
mationsmaterial zu neuen Förderprogrammen an.
Netzkoordinator für Jugend- und Umweltprojek-
te ist Frank Uwe Pfuhl, c/o Umweltwerkstatt,
Wirtsgasse 1, 61194 Niddatal, Tel.: 06034/6119.

Stiftung MITARBEIT, Bornheimer Str. 37, 53111
Bonn, Tel.: 0228/630023. Die Stiftung bietet -
neben den in der Literaturliste genannten - viele
weitere Publikationen, sowie Beratungen für Initia-
tiven und Starthilfeförderung an. Auch eine bun-
desweite Förderung von Vernetzungs- und Koope-
rationsprojekten ist möglich. Außerdem sind hier
Informationen über internationale "Fördertöpfe"
erhältlich.

Projektfonds - Initiative

Leider werden Jugendliche an der Vergabe von
Finanzmitteln  in Stiftungen und Ministerien kaum
beteiligt. Selbst bei elementaren Jugendbelangen
entscheiden "Erwachsene". Eine Jugendbeteili-
gung in Kuratorien und Vergabegremien sollte eine
Selbstverständlichkeit sein. So könnte es möglich
werden, Mittel jugendgerechter und damit sinn-
voller einzusetzen.

Sehr wichtig ist zudem die Einrichtung eines
"Jugend-Projektfonds Umwelt". Hier sollen erfah-
rene Jugendliche maßgeblich sein für die Verga-
be von Finanzmitteln. Jugendliche, die direkt aus
der Jugendarbeit kommen, wissen am besten, wie
Mittel am effektivsten und jugendgerechtesten
eingesetzt werden können. Eine direkte, schnelle
und flexible Förderung ist beispielsweise oft erfor-
derlich. Dies kann von den bestehenden Einrich-
tungen und Strukturen nicht erreicht werden. Eine
verbändeübergreifende Initiative ist entstanden, die
erfolgreich an der Einrichtung des "Jugend-Pro-
jektfonds Umwelt" arbeitet. Die Idee wird von zahl-
reichen Personen aus Politik und Öffentlichkeit
unterstützt.

Kontakt: Jugend-Projektfonds Umwelt, c/o Armin
Torbecke, Thedinghauser Str. 13, 27283 Verden-
Groß Hutbergen, Tel.: 04231/4878, Fax: -/4879.



Auftakt hat gezeigt, wieviel Unvorhersehbares und
wieviel Dynamik in einem solchen Projekt liegt. Es
wurde deutlich wieviel Weitsicht, Erfahrung und Ver-
antwortungsbewußtsein erforderlich ist. 

Wie konnte es zum Defizit kommen?

1. TeilnehmerInnenanzahl

Während und nach dem Festival waren wir durch
das sich abzeichnende Defizit sehr geschockt. Mit
2.000 TeilnehmerInnen mehr wären die Finanz-
probleme gar nicht erst entstanden. Die Teilneh-
merInnenentwicklung wurde endgültig erst während
des Festivals deutlich. Aufgrund der Regenwoche
vor dem Festival wurden zum einen viele Jugend-
liche von der erwarteten spontanen Teilnahme abge-
halten. Zum anderen gab es technische Probleme am
Einlaß aufgrund einer Überforderung der HelferIn-
nen bei Massenansturm, beim Eintreffen der Stern-
touren während Dunkelheit und Regen. Einige Per-
sonen überkletterten die Absperrungen und die
Nebeneingänge waren wegen der Weitläufigkeit
des Geländes schlecht kontrollierbar.

So ist damit zu rechnen, daß nicht wenige Besu-
cherInnen ohne zu zahlen auf das Gelände gelang-
ten. Insgesamt haben ca. 10.000 Personen das
Umweltfestival besucht, es haben aber nicht alle
gezahlt.

2) Bundes- und Reichsbahn

Ein weiterer gewichtiger Faktor war die Rechnung
der Bundes- und Reichsbahn, die uns erst nachträg-
lich erreichte. Während wir über das Sonderzug-
programm 81.000.- mit dem Fahrkartenverkauf ein-
nahmen, stellte uns die Bahn mit ca. 260.000 den
regulären Wirtschaftspreis in Rechnung. Eine Woche

vor dem Festival hatte uns die Reichsbahndirekti-
on Magdeburg noch mitgeteilt, daß der Bahnvorstand
die Kosten auf die Marginalhöhe reduzieren werde.
Zudem konnten nicht alle Fahrkarten verkauft wer-
den, da weniger TeilnehmerInnen das Angebot nut-
zen wollten, als wir berechnet hatten. Es entstand
eine Zwickmühle, denn ohne die geplanten Züge
hätte der Großteil der TeilnehmerInnen mit ihren
Fahrrädern nicht aus Magdeburg abreisen können.
Gleichzeitig war jedoch nicht jeder Zug in jedes
Gebiet ausreichend ausgelastet. Leider war es nicht
möglich,  Sonderwagen an bestehende Züge anzuhän-
gen, sondern es mußte gleich ein ganzer Zug gemie-
tet werden. Auch unsererseits hätte die Verhandlung
mit der Bahn sicherlich professioneller laufen kön-
nen. (siehe 6.5.: An- und Abreise").

3) Magdeburg / Stadthallen GmbH

AufTakt hatte insgesamt eine Vorlaufsphase von
zweieinhalb Jahren. Eine lange Zeit jedoch dauer-
te es, bis ein geeigneter Veranstaltungsort gefunden
wurde. Für Magdeburg entschieden wir uns ein
Jahr vor AufTakt vor allem deshalb, weil auf der
Elbeinsel schon eine gute Infrastruktur vorhanden
war und dadurch weniger Kosten anfielen als an
anderen Orten. Auf der Insel befand sich die Stadt-
halle mit Messehallen und Musikbühne. Ein Jahr vor
dem Veranstaltungsbeginn wurde uns versichert, daß
wir diese in öffentlichem Stadtbesitz befindlichen
Gebäude für 25.000 DM mieten könnten. Leider
machten wir damals nicht sofort einen schriftlichen
Vertrag (was auch unser Fehler ist). Wenige Mona-
te später wurde ohne unser Wissen die Betreibung
des Stadthallengebäudes von der Stadtverwaltung
in einen Wirtschaftsbetrieb überführt. Diese neu-
gegründete "Stadthallen GmbH" war zu keinem
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ne Öffentlichkeitsarbeit ein fertiges Kon-
zept und die Publikationen schon früh-
zeitig im Entwurf fertig haben muß (d.h.
fertige Muster, die natürlich noch nicht
inhaltlich ausgearbeitet sind!). Genauso
wie in anderen Bereichen auch, ist es beim

Sponsoring notwendig, Personen zu über-
zeugen und für die Sache zu gewinnen.
Diese bedürfen eines festen Ansprech-
partners bzw. einer festen Ansprech-
partnerin und einer persönlichen Betreu-
ung. Auf die Möglichkeit, auch für klei-

nennenswerten finanziellen Entgegenkommen mehr
bereit. Endlose Verhandlungen schlossen sich an. Als
der Betrag von 160.000 DM statt 25.000 DM abseh-
bar wurde, haben wir noch fristgerecht vor dem Kura-
toriumsentscheid zu AufTakt im Frühjahr 1993 den
Fehlbetrag bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
beantragt. Diese bat uns jedoch, den Posten zurück-
zuziehen, weil dies ein Bereich sei, den die Stadt
zu tragen habe. Schließlich handele es sich um eine
gemeinnützige Veranstaltung ohne Gewinn, deren
Durchführung auch im Interesse der Stadt Magde-
burg läge. Sowohl die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt als auch Personen aus der Stadtverwaltung
haben in den folgenden Wochen und Monaten inten-
siv versucht, auf die Stadt einzuwirken, um den
Betrag zu senken. Es stellte sich erst wenige Tage
vor Beginn endgültig heraus, daß diese Bemühun-
gen vergebens waren. Auch von Seiten der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt war dies im Vorfeld
nicht absehbar.

Als letzter Punkt, der zum finanziellen Defizit indi-
rekt beigetragen hat, ist zu nennen, daß wir die Kosten
im Technikbereich anfangs unterschätzt haben. Ins-
besondere die Kosten für die Ver- und Entsor-
gungstechnik sowie die TeilnehmerInnen-Unter-
bringung lagen über unseren eingeplanten Ausga-
ben, wenn auch mit geringeren Beträgen. AufTakt
hatte ein Gesamthaushaltsvolumen von ca. 2,5 Mil-
lionen DM.

Es war klar, daß wir  die Verantwortung auch über
den inhaltlichen Abschluß des Projektes hinaus tra-
gen und uns mit allen Kräften für einen ordnungs-
gemäßen Finanzabschluß einsetzen. Diese Zeit nach
dem Festival mit dem Finanzabschluß, war für die
Festival-OrganisatorInnen die anstrengendste und

härteste Zeit.  Das Finanzproblem gerichtlich zu lösen
kam schon deshalb nicht in Frage, weil es zusätz-
lich bis zu 70.000 DM an Kosten bedeutet und die
Auszahlung bereits bewilligter Fördermittel ver-
hindert hätte.

Ergebnis der Bemühungen war, daß die Bahn sowie
die Stadt Magdeburg uns nachträglich unterstütz-
ten und ihre Rechnungen deutlich senkten. Weiter-
hin konnten wir noch Nachbewilligungen errei-
chen, was normalerweise nach Ablauf eines Projektes
nicht mehr möglich ist. Zahlreiche beteiligte Firmen
und Einzelpersonen verzichteten auf die Erstattung
ihrer zum Teil erheblichen Auslagen. So konnte das
Defizit deutlich verringert werden. Trotzdem blieb
ein Fehlbetrag zurück. Für diesen konnte eine ein-
vernehmliche und verbindliche Lösung mit allen
Beteiligten gefunden werden (ein außergerichtlicher
Vergleich).

Unser Dank gilt ganz besonders den Firmen und Per-
sonen, die sich verständnisvoll und solidarisch
gezeigt haben, den Förderern, die uns finanziell und
ideell unterstützten, sowie allen, die sich zum Teil
noch viele Monate nach der Veranstaltung für den
Finanzabschluß eingesetzt haben.

Wir hoffen, mit diesem Bericht - und diesem Ziel
dient ja auch das gesamte Buch - dazu beizutragen,
daß zukünftige Projekte auch im finanziellen Bereich
zu einem positiven Abschluß geführt werden kön-
nen und daß die Verantwortung in diesem Bereich
wahrgenommen wird. Wir haben aus unseren Feh-
lern gelernt. Zur Hilfe und Unterstützung sind die
AutorInnen dieses Buches und viele AufTakt-Mit-
organisatorInnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
gerne bereit.

Das finanzielle Defizit beim AufTakt-Festival - ein kurzer Rückblick:

Die AufTakt-Gesamtkoordination

te und Flugblätter, Werbeflächen auf
dem Veranstaltungsgelände, Nennung
im Rahmen der allgemeinen Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, usw. Die Grenzen
muß man selbst festlegen. Sponsoren
spricht man am besten an, indem man

ihnen kurz und prägnant das Projekt vor-
stellt, die Vorteile der Zusammenarbeit
betont und ihnen Probedrucke zeigt, zum
Beispiel das "Skelett" einer geplanten
Broschüre, in der sie erscheinen könn-
ten. Das heißt aber, daß man für die eige-
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Ein trockenes, grauenhaftes Thema, aber
da müssen wir durch...

An dieser Stelle können wichtige Punk-
te nur angerissen werden. Bei Projektstart
müssen alle diese Fragen intensiv geklärt
werden und dazu entweder erfahrene
Personen und/oder Literatur zu Hilfe
geholt werden!

1) Trägerverein

Das AufTakt-Festival sowie die einzel-
nen Sternradtouren wurden von Perso-
nen aus unterschiedlichen Gruppen und
Verbänden gemeinsam organisiert. Es
gab also oft keinen einzelnen Verband,
von dem die Initiative ausging, sondern
die Organisations-Teams waren "freie"
Projektgruppen. Für das Projekt an sich
war das sehr positiv, da es dadurch für
viele Vereine und Gruppen sehr offen
wirkte und nicht wie das geschlossene
Projekt eines Verbandes aussah. Als
rechtliche Grundlage für die Eröffnung
eines Kontos, für die Beantragung von
finanziellen Mitteln, für Spenden, Ver-
träge und Versicherungen benötigt man
jedoch immer einen offiziellen Träger-
verein. Um Geld von Fördereinrichtun-
gen zu bekommen, muß der Verein unbe-
dingt als gemeinnützig anerkannt sein.

AufTakt wurde bewußt über den bislang
unbekannten Verein "Kultur- und Öko-
logie e.V." durchgeführt, damit nicht ein
großer Umweltverein als Träger im Vor-
dergrund stand und Mißverständnisse

bezüglich der Überverbandlichkeit auf-
treten konnten. Die rechtliche Träger-
schaft bei den Sternradtouren ist dage-
gen oft von einzelnen örtlichen oder auf
Länderebene arbeitenden Vereinen über-
nommen worden.

Informationen zur Vereinsgründung, Ver-
einssatzung und zur Gemeinnützigkeit
sind unter anderem in der JugendAk-
tionsMappe Umwelt zu finden (siehe
Literaturverzeichnis).

2) Rechtsberatung fürs Projekt

Bei einem großen Projektvorhaben lohnt
es sich sehr, Kontakt zu jemandem zu
haben, der oder die sich mit rechtlichen
Fragen gut auskennt, möglichst selbst
RechtsanwältIn ist sowie Erfahrungen mit
dem betreffenden Projektmuster hat (zum
Beispiel mit den rechtlichen Fragen in
Sachen Großveranstaltungen, Veran-
staltungen mit TeilnehmerInnen unter
18 Jahren, Vereinsrecht, Aktionen,
Demonstrationen, je nachdem...). Bei
Unsicherheiten und Schwierigkeiten soll-
te jedenfalls schnell fachkompetenter
Rat geholt werden können. Bei einem
AufTakt-ähnlichen Projekt oder bei einer
großen Radtour wäre er unverzichtbar.

3) Versicherungen

Zuerst sollte man sich Gedanken über
mögliche Notfälle machen, die auftreten
könnten. Alle Mitglieder des Organisa-
tions-Teams sollten während der Veran-

129128

5.3.   Rechtliche Grundlagen

5.3. Kleines Lehrstück im Paragraphenreiten
Zentraler Punkt: Rechtliche Grundlagen

staltung eine Liste mit wichtigen Not-
rufnummern bei sich haben. Außerdem
muß darüber gesprochen werden, wie
sich das Team im Notfall verhält und wer
sich darum kümmert (siehe 6.11.)

Unten haben wir aufgelistet, welche Ver-
sicherungen gegebenenfalls abgeschlos-
sen werden müssen.

• Haftpflicht/Unfallversicherung für die Teilneh-
merInnen und MitarbeiterInnen: Bestehende Ver-
eine haben oft bereits eine allgemeine Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen. Es muß aber
abgeklärt werden, ob diese Versicherung die Art
der Veranstaltung abdeckt. Auf diese Weise sind
bei den Sternradtouren einzelne Turnhallen und
Routenabschnitte oft über die bereits bestehende
Versicherung des jeweiligen örtlichen oder lan-
desweiten Bund für Umwelt und Naturschutz, des
ADFC oder eines anderen Vereines abgesichert
worden, so daß für die Radtouren dann keine Ver-
sicherungskosten anfielen. Ein Problem kann aber
sein, daß derartige Vereinsversicherungen nur die
offiziellen Mitglieder eines Verbandes decken.

• Bei Reisen ins Ausland muß an eine zeitbefriste-
te Auslandsreise-Krankenversicherung gedacht
werden. Das gleiche gilt für ausländische Grup-
pen, die zu einer Veranstaltung kommen. 

• Neben Personenschäden kann es auch zu Sach-
schäden kommen. Das kann vorsätzlich passieren
(Diebstahl, Wandalismus), durch einen Unfall
oder durch fahrlässiges Verhalten entweder der-
jenigen, die für den Veranstalter tätig sind, oder
der TeilnehmerInnen selbst. Praktisch haftet immer
der Veranstalter. Zu klären sind die Haftung des
Vermieters bei Diebstahl, Feuer, Unfall, eventu-
ell Sturm. Sind etwaige Schäden nicht durch Ver-
sicherungen eines Veranstaltungsgebäudes abge-
deckt, empfiehlt sich der Abschluß einer Veran-
stalterhaftplichtversicherung. Unabhängige Ver-
sicherungsbüros können Auskunft über Möglich-
keiten geben, da nicht alle Versicherungen Ver-
anstalterhaftpflichtversicherungen abschließen
(siehe Adressenliste am Ende dieses Abschnitts). 

• Die Fahrzeuge, die im Rahmen eines Projektes zum
Einsatz kommen, bei Radtouren zum Beispiel ein
Begleitfahrzeug, müssen versichert sein. (und
ebenso die FahrerInnen).

• Insgesamt kann man das Versicherungspaket von
einem unabhängigen Makler zusammenstellen
lassen (spezielle Anbieter sind die "Fairsiche-
rungsläden", siehe Adressenliste). Diese wickeln
dann auch etwaige Schadensfälle ab. Die Versi-
cherung wird dadurch ein klein wenig teurer,
dafür ist man aber auch gut beraten und spart
dadurch eine Menge Geld, denn die Prämienun-
terschiede können von Unternehmen zu Unter-
nehmen erheblich variieren! Trotzdem aufpassen,
daß man nicht sinnlose Versicherungen angedreht
bekommt.

• Bei größeren und aufwendigeren technischen
Anlagen (Musikanlagen, Mischpult, Simultan-
dolmetscheranalge etc.) sollte die Haftung mit
der jeweiligen Firma abgesprochen werden.

• Es gibt sogar die Möglichkeit, eine Open-Air-Ver-
anstaltung gegen Eintrittsgeldausfall zu versi-
chern. Damit diese Versicherung zum Tragen
kommt muß es allerdings die ganze Zeit pausen-
los durchgeregnet haben ...

• Hervorzuheben ist das Jugendversicherungswerk,
das speziell Jugendmaßnahmen zu günstigen Kon-
ditionen versichert. Es bietet Pakete mit kombi-
nierter Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversi-
cherung an. Trotzdem kann es sein, daß diese
Versicherungspakete teurer als nötig sind, wenn
sie für die jeweilige Veranstaltung unnütze Spar-
ten enthalten. Es lohnt sich aber, die Unterlagen
vom Stadt-, Kreis-, oder Landesjugendring zu
besorgen.

Versicherungen ...
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4) Aufsichtspflicht bei Minder-
jährigen, die Verantwortung 
des Veranstalters

Je nach Veranstaltungstyp werden hier
unterschiedliche Schwierigkeiten auf-
treten, man sollte sich rechtzeitig Gedan-
ken machen, da dazu Infos in die Anmel-
de- und Teilnahmeunterlagen gehören!
Zum Teil hängen die Fragen auch mit dem
jeweiligen Alter der Minderjährigen ab.

• Die Eltern von minderjährigen Teil-
nehmerInnen müssen eine Einver-
ständniserklärung für die Teilnahme
ihrer Kinder unterschreiben. Das kann
zum Beispiel mit der Anmeldung
zusammen geschehen. Bei Auftakt
wurde dafür ein Feld auf der Ein-
trittskarte verwendet. Bestimmte Akti-
vitäten sollten zusätzlich schriftlich
genehmigt werden, wie zum Beispiel
"Badeerlaubnis", wenn das Baden in
Seen oder Schwimmbädern Teil des
Programmes ist. Eventuell muß auch
ein Teilnahme- Mindestalter für Kin-
der, die ohne Begleitperson die Ver-
anstaltung besuchen möchten, festge-
legt werden.

• Es muß geklärt werden, wie die Auf-
sichtspflicht eingehalten wird, zum
Beispiel durch das Aufstellen gemein-
samer "Spielregeln", an die sich alle
halten sollen, sowie das Hinweisen
auf Gefahrenquellen. Es sollten in
jedem Fall genügend Personen dabei
sein, die einen Jugendleiterschein und
ausreichende Erste-Hilfe-Kenntnisse
haben. Innerhalb größerer Veranstal-
tungen sollten die Minderjährigen
"Bezugsgruppen" bilden, die von älte-
ren Personen betreut werden. 

Wer Veranstaltungen organisiert und
durchführt, muß sich ständig über seine/
ihre Verantwortung für die teilnehmen-
den ihm/ihr anvertrauten Personen be-
wußt sein. Werden die gesetzlichen Auf-
sichtspflichten verletzt, so haftet der Ver-
anstalter bzw. der/die BetreuerIn für alle
hierdurch verursachten Schäden. Es ist
zwingend notwendig, sich mit den ent-
sprechenden gesetzlichen Grundlagen
intensiv zu beschäftigen. Eine genaue
Darstellung der rechtlichen Bestim-
mungen ist in diesem Buch nicht mög-
lich (zu weiteren Informationen siehe
die Literaturhinweise am Ende dieses
Textes sowie die Literaturliste).

5) Den Steuern entgegensteuern

• Gemeinnützige Vereine sind von Kör-
perschafts-, Gewerbe- und Vermö-
genssteuern befreit. Vorsichtig muß
man allerdings beim Umsatz größerer
Geldmengen sein, wie zum Beispiel
Lebensmittel-/Getränkeverkäufen auf
Großveranstaltungen. Finanzämter
unterscheiden zwischen verschiede-
nen Tätigkeitsbereichen eines Vereins:

• den sogenannten "ideellen" Aktivitä-
ten, 

• der "Vermögensverwaltung", 

• dem "Zweckbetrieb" (die wirtschaft-
liche Tätigkeit dient der Verwirkli-
chung des Vereinszweckes) und 

• dem "wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb" (wenn Leistungen gegen Geld
angeboten werden, die sich an die All-
gemeinheit richten, wie zum Beispiel
Getränkestände, Verkauf von Bro-
schüren, Anzeigen in Zeitungen des
Vereins etc.). 
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Letzteres ist nicht steuerbefreit. Wenn die
Höhe der Einnahmen 60.000 DM über-
steigt, müssen Körperschafts- und Gewer-
besteuern gezahlt werden. Das darf auch
bei der Finanzplanung nicht vergessen
werden! Werden höhere Einnahmen
erzielt, dann sollte ein/e SteuerberaterIn
befragt werden der oder die sich im Ver-
einssteuerrecht auskennt. Allerdings
kostet ein normaler Beratungstermin
Geld, und zwar wird gerade für das erste
Beratungsgespräch eine hohe Grundge-
bühr verlangt. Daher sollten BeraterIn-
nen gesucht werden, die das Ganze
kostenlos machen (ggf. gegen Spenden-
quittung, s.u.). Diese dürften über ande-
re Vereine zu finden sein.

Spenden an gemeinnützige Vereine sind
"steuerlich absetzbar". Personen oder
Firmen, die etwas spenden, können hier-
für eine Spendenquittung erhalten, die
ihnen Vorteile bei ihrer eigenen Steuer-
erklärung verschafft. Bei Preisverhand-
lungen mit Firmen lohnt sich eventuell
die Frage, ob sie nicht zu einer Sach-
spende bereit wären, wenn sie diese steu-
erlich "absetzen" könnten. Ausgestellt
werden muß eine Spendenquittung meist
über die Stadtkasse der Gemeinde, in wel-
cher der Verein seinen Sitz hat (d.h. wo
er ins Vereinsregister eingetragen ist). Die
Stadtkasse ist in der Regel im örtlichen
Rathaus zu finden. Sinnvoll ist es, einen
Termin mit der Stadtkasse zu machen und
sich das Verfahren erklären zu lassen. Bei
Sachspenden ist das in jeder Stadt auch
etwas anders geregelt.

Wichtig ist eine gute Buch- und Kon-
toführung. Für alle Ausgaben müssen
Quittungen beim Kassenführer/der Kas-
senführerin eingereicht werden. Das

Finanzamt muß die verschiedenen Tätig-
keitsbereiche beim Jahresabschluß der
Kasse unterscheiden können.

Schließlich sollte auch nicht vergessen
werden, daß man für das Ausschenken
von Getränken oder den Verkauf von
Produkten eine Schank- und/oder Gewer-
beerlaubnis benötigt.

Falls im Rahmen einer Veranstaltung
Auftritte von Musikgruppen, eine "Dis-
co", Theatermusik, o.ä. geplant sind,
müssen diese musikalischen Darbietun-
gen oder Einspielungen grundsätzlich
vorher bei der Gesellschaft für musika-
lische Aufführungsrechte und mechani-
sche Vervielfältigungsrechte (GEMA)
angemeldet werden. Die Gebühren rich-
ten sich nach der Größe des Veranstal-
tungsraumes, der Höhe der Eintrittsgel-
der sowie nach der Dauer der musikali-
schen Darbietungen. Nur Musikvor-
führungen im privaten Rahmen sind
gebührenfrei.

6) Verträge

Bei der Organisation von Veranstaltun-
gen jeglicher Art und größeren Radtou-
ren müssen mit großer Wahrscheinlich-
keit auch einige Verträge erarbeitet und
unterschrieben werden. Dabei gilt fol-
gendes:

• Es sollten mit allen ReferentInnen,
KünstlerInnen und Unternehmen Ver-
täge mit den abgesprochenen Details
und Zusicherungen abgeschlossen wer-
den, auch wenn mündlich zugesichert
wird, daß es keine Probleme gibt. Der
Vertrag kann selber erarbeitet werden,
in Schreibwarengeschäften gibt es aber
auch Musterverträge. 
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Bei Absprachen mit Ämtern und dem
Einholen von Genehmigungen kann so
manche Zeit vergehen ... Und bei unge-
schicktem Vorgehen können einem dabei
auch viele Steine in den Weg rollen!

Daher gilt es, sich auf die Begegnung mit
dem "Behördendschungel" gut vorzu-
bereiten. Wir hoffen, daß die Erfahrun-
gen mit der Umweltfestival-Genehmi-
gung in Magdeburg dazu beitragen kön-
nen: 

1) Der zeitliche Rahmen - und wo
geht's los?

Eine grundsätzliche Zustimmung zum
Projekt seitens der zuständigen Behör-
den sollte möglichst frühzeitig erreicht
werden. Für eine Großveranstaltung heißt
das: 

Ein schriftliches, offizielles "Wir wollen
die Veranstaltung und unterstützen sie
nach Kräften" vom Magistrat der betrof-
fenen Stadt oder einem vergleichbaren
öffentlichen Gremium muß spätestens ein
Jahr vor Veranstaltungsbeginn vorlie-
gen. Von dieser Zustimmung bzw. Erlaub-
nis der Behörden hängen gegebenfalls die
Höhe des Finanzhaushaltes und die Fi-
nanzanträge für das Projekt ab! (z.B.
wenn die Stadt das Projekt aktiv fördern
oder auch "nur" einem Kostenerlaß für
die Nutzung öffentlicher Gebäude oder
Gelände zustimmen soll, s.u.). Es ist also
wichtig, zuallererst von der Stadtver-
waltung grünes Licht zu bekommen,
dann können während des weiteren Orga-

nisationsprozesses die "kleineren" Ein-
zelfragen geklärt werden. Bei einem Pro-
jekt wie AufTakt, bei der die gesamte
Sterntourorganisation auf der Ortswahl
des Festivals aufbaut, ist die abschlies-
sende Klärung der Ortsfrage noch um
einiges dringender.

Die offizielle Zusage der Stadt Magde-
burg kam etwa ein halbes Jahr vor Beginn
des Festivals, was viel zu spät war. Für
ein Projekt in dieser Dimension hätte
der Veranstaltungsort möglichst einein-
halb Jahre zuvor, zumindest jedoch ein
Jahr zuvor definitiv feststehen müssen!

Der erste "Amtskontakt" wird in der
Regel mit der Behörde geknüpft, die für
das Veranstaltungsgelände oder -gebäu-
de zuständig ist (z.B. Grünflächenamt,
Schulamt, etc.). Auch das Ordnungsamt
kann als erster Ansprechpartner dienen,
da dieses einen Überblick über die ein-
zelnen Zuständigkeiten hat. Doch halt!
Bitte nicht vorschnell in das nächste Amt
marschieren, sondern erst noch die fol-
genden Punkte beherzigen:

2) Immer bedenken: positive Un-
terstützung vor Ort ist wichtig!

Wichtig ist es, von Anfang an zumindest
ideelle, wenn nicht gar organisatorische
Unterstützung von allgemein angese-
henden Einzelpersonen oder Verbänden
aus der Stadt zu bekommen (Bürger-
meister, bekannte Persönlichkeiten,
Schulleiter, größere Verbände wie Sport-
vereine, mit denen sich viele identifizieren
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• Bei Verträgen, die von anderen ver-
faßt wurden, unbedingt das Kleinge-
druckte lesen und im Zweifelsfall einen
Rechtsanwalt fragen.

• Die UnterzeichnerInnen müssen auch
juristisch gesehen zeichnungsberech-
tigt sein. Es muß von vorneherein
abgesprochen werden, wer (in wel-
chem Auftrag) überhaupt Verträge
unterzeichnen darf. Insgesamt sollten
das nur wenige Personen sein und falls
es verschiedene Arbeitsgruppen gibt,
pro Gruppe höchstens eine, sonst kann
leicht der Überblick verlorengehen.
Es sollte auch nicht nur mit dem Pri-
vatnamen, sondern immer mit "im
Auftrag (i.A.) des Vereins XY" unter-
schrieben werden.

Und noch etwas allgemeineres, aber
extrem wichtiges in puncto Verträge:
Wie an vielen Stellen dieses Buches
betont wird, ist eine frühzeitige vertrag-
liche Regelung wichtiger Dinge oft un-
umgänglich. Da man so früh jedoch noch
nicht alle Details kennen wird (die end-
gültige TeilnehmerInnenzahl wird sogar
erst zu Veranstaltungsbeginn klar sein),
muß man sich genau überlegen, welche
Flexibilitäten man in bestimmte Verträ-
ge einbauen sollte: Regelungen zur Nach-
oder Abbestellung bis zu einem bestimm-
ten Termin, Stornierungsregelungen, und
so weiter. Auch mit KünstlerInnen und
Musikbands kann man vereinbaren, daß
diese bei geringem Publikumsinteresse
nicht auftreten und sie ihre Gage trotz-
dem erhalten, sofern man ihnen kein
Ersatzarrangement vermitteln kann (bei
AufTakt hätte durch solche Regelungen
eine ganze Musikbühne samt Technik und
allem "Drum und Dran" eingespart wer-

den können). Also: genau überlegen,
Verträge möglichst früh dingfest machen
und sich trotzdem Alternativen offen-
halten!

Der Mietvertrag sollte folgendes enthal-
ten: Die Benutzung der Räume, Heizung
und Lüftung, Beleuchtung, Bereitstel-
lung des Mobiliars, Reinigung, sonstige
Leistungen des Vermieters wie Bewa-
chung, Versicherungen, etc. In einem
Passus des Mietvertrages kann auch gere-
gelt werden, daß weder der Vermieter
noch sonstige Personen oder Firmen
(unliebsame, weil z.B. große Abfall-
mengen erzeugende) Waren auf dem
Veranstaltungsgelände anbieten dürfen .
Außerdem sollte ein Termin festgelegt
werden, bis zu dem ein Rücktritt vom Ver-
trag möglich ist, sowie die Kosten, die
in diesem Fall zu zahlen sind. 

Das war - zugegeben - ein sehr kurzer Ritt
über den "Paragraphen-Parcours". 
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Adressen:

Eine Versicherungsadresse für Vereine: Jugendhaus
Düsseldorf e.V., Abteilung Versicherung, Postfach
320520, 40420 Düsseldorf, 0211/4693135.

Verbund der Fairsicherungsläden, Rembertistraße
31, 28203 Bremen, 0421/327751. 

Weitere Adressen von Versicherungsbüros sind im
alternativen Branchenbuch aufgeführt (siehe Lite-
raturliste).

Literatur: für ausführliche Angaben siehe die
Literaturliste in Anhang 2
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scheinlichkeit eines positiven Ergebnis-
ses steigen, wenn das Projekt erst einmal
diese Gewichtigkeit bekommen hat. 

Ein frühes generelles "Ja" erhöht schließ-
lich die Chance, daß nur geringe oder gar
keine Kosten für Gebäudemiete und
Dienstleistungen der Stadt gezahlt wer-
den müssen: Diese "Zuschüsse" gilt es
frühzeitig zu beantragen! Das Geld, das
man im Rahmen des Projektes in öffent-
liche Kassen zahlt (Gebäudemiete u.ä.),
wird man bei keinem anderen Förderer
abrechnen können. Hier kann einem ein-
zig und allein die entsprechende öffent-
liche Stelle einen Erlaß gewähren. 

Also: Wenn man die Stadt, die Gemein-
de, oder welche öffentliche Körperschaft
auch immer erst einmal "hinter sich hat"
- und dies möglichst vor Verabschie-
dung des Haushaltes für das "Veranstal-
tungs-Jahr" -, geht es darum, wo die
"öffentliche Hand" aktiv unterstützend
tätig werden kann. Und auch wenn die
finanziellen Spielräume eher beschei-
den sein sollten, so gibt es viele Mög-
lichkeiten der Unterstützung: Von der
Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Verbreitung
mit dem offiziellen Veranstaltungspro-
gramm der Stadt, durch Pressemittei-
lungen und Plakatwände) über technische
Dienste unterschiedlichster Art (z.B.
städtisches Spülmobil, Transporte, "Ge-
ländeausstattung") bis zur Reduzierung
oder Entbindung von Nutzungsgebühren.
Die frühzeitige Zustimmung hat also
auch große Auswirkungen auf den eige-
nen Finanzplan!

Als Grundsatz gilt: Nur wer dem Projekt
positiv gegenübersteht, wird sich auch an
seinem Arbeitsplatz dafür einsetzen und
den Vorgang nicht "versanden" lassen.

3) Bei den Ämtern: fachlich kom-
petent auftreten

Neben einer konstruktiven Unterstüt-
zung durch offizielle VertreterInnen soll-
te versucht werden, das Projektkonzept
mit Erfahrungswerten und Einschätzun-
gen ähnlicher, bereits durchgeführter
Projekte zu untermauern. Das Vorhaben
muß im Kopf vorstellbar und einschätz-
bar werden! Dazu ein Beispiel: Es kann
dazu kommen, daß Behördenmitarbeiter,
die noch nie 500 Jugendliche in einer
Turnhalle haben übernachten sehen, sich
das einfach nicht vorstellen können. In
ihrer Unsicherheit schlagen sie Vor-
schriftenkataloge für Campingplätze auf
und berechnen danach die Toilettenan-
zahl oder den Abstand zwischen den Iso-
matten. Das führt dann dazu, daß nach-
her 100 Toiletten und 5 Turnhallen anstatt
10 WC’s und einer Halle benötigt wer-
den ... Oder: Das Gesundheitsamt hat
keine Erfahrungen mit mobilen, vegeta-
rischen Großküchen und verlangt für
den viertägigen Betrieb im Küchenzelt
einen gekachelten Boden, anstatt sich
mit Holzdielen zufriedenzugeben (wir
betonen, daß wir uns diese Beispiele
nicht ausgedacht haben).

Bei Jugendumwelt-Kongressen werden
der jeweiligen Stadt meist die Berichte
eines vergangenen Kongresses, sowie
eine positive Bewertung der alten Stadt
oder des Hausmeisters der Schule, in
der der Kongreß stattfand, vorgelegt. Im
Fall von AufTakt wurden zum Teil Erfah-
rungen von Pfadfinderlagern mit Stel-
lungnahmen der Verbände zum Projekt
eingeholt. Bei Problemen mit bestimm-
ten Auflagen lohnt es sich in jedem Fall,
fachkompetente Personen zu den Gesprä-
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können etc.). Hüten sollte man sich vor
"unbeliebten" Personen, die in einigen
Ämtern Widerstand auslösen und eher
polarisierend wirken könnten. Bei Per-
sonen, die dem Projekt inhaltlich und
ideell sehr verbunden sind, kann die
Möglichkeit einer Schirmherr/damen-
schaft erwogen werden. Kommt die
Unterstützung von parteipolitisch enga-
gierten Personen, so sollte unbedingt auf
die jeweilige parteipolitische Kon-
stellation in den Behörden und auf
mögliche Schwierigkeiten, die
dadurch auftreten könnten, geach-
tet werden. 

Am besten ist es, frühzeitig Kontakt
zu engagierten Personen aus der
Stadt aufzunehmen, die sich vor
Ort mit der politischen Situation
sowie dem "Behördendschungel"
gut auskennen. Vielfältiger Kon-
takt zu Gruppen und Vereinen aus
der Stadt ist überhaupt wertvoll,
unter anderem auch, um Unterstüt-
zung in vielen praktischen Berei-
chen zu bekommen (Öffentlichkeitsar-
beit, Ausleihen von Materialien, Gerä-
ten und Fahrzeugen und anderem). Ohne
deren Unterstützung kann, selbst wenn
die Behörden hinter einem stehen, das
Veranstaltungsklima enorm belastet wer-
den. So gab es zum Beispiel bei AufT-
akt Probleme mit örtlichen Umwelt-
gruppen. Auch um die AnwohnerInnen
und die direkten Geländeanlieger muß
man sich rechtzeitig bemühen! (näheres
hierzu siehe unter 6.2.). Und man sollte
frühzeitig herausfinden, mit welchen
weiteren Veranstaltungen das eigene Pro-
jekt "kollidieren" könnte (in Magdeburg
fand unglücklicherweise dreihundert
Meter entfernt und im Hauptabstrahlbe-

reich der großen Musikbühne gelegen ein
"Open-Air-Elbetheater" statt - natürlich
zur gleichen Zeit wie die lautesten Auf-
Takt-Konzerte).

In jedem Fall werden die Schwierigkei-
ten umso größer sein, je "erstmaliger" und
unbekannter die Projektidee ist. Bei Auf-
Takt war dies ein großes Problem. Etwas
vergleichbares hatte es in Magdeburg
noch nicht gegeben, AufTakt war für die

meisten Ämter einfach unvorstellbar. In
solchen Fällen benötigt man eine beson-
ders starke "Lobby", um die vielen
Schwierigkeiten und Ressentiments mit
dem Argument des "übergeordneten
Interesses der Stadt an dem Projekt" zu
überwinden. Wenn die Verwaltungsspit-
ze hinter dem Projekt steht, können büro-
kratische Vorgänge durch Weisung "von
oben" stark beschleunigt oder sogar "zur
Chefsache" erklärt werden. Die AufTakt-
Erfahrung lehrt allerdings, daß auch bei
"Chefsachen" die Ämter, die sich dadurch
"ihrer Zuständigkeiten beraubt sehen",
noch so manche Schwierigkeiten berei-
ten können! Hier ist Fingerspitzenge-
fühl gefordert. Trotzdem wird die Wahr-

Unvorstellbar: 7.000 Jugendliche zelten auf der Elbeinsel
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• die Organisation der Betreuung und
Information der TeilnehmerInnen und
gegebenenfalls auch des "Sicherheits-
bereiches" .

Natürlich werden nicht für alle Veran-
staltungstypen alle diese Bereiche rele-
vant sein. Die wichtigen Punkte sollten
einem selbst klar sein, sie sollten jedoch
"variabel vorgetragen werden". Also:
Nicht verbohrt unter dem Motto "So
oder gar nicht!" auftreten, sondern auf
Vorschläge aus den Ämtern eingehen
und diese miteinbeziehen in die Lösungs-
findung. Nicht scheuen sollte man sich,
eventuelle Lücken auch zu benennen! Das
ist besser, als sie zu vertuschen oder mit
falschen Angaben einen negativen Ein-
druck zu hinterlassen. Auch sollten -
ggf. in einer etwas späteren Phase der Sit-
zung - die genauen Wünsche an die Stadt
enthalten sein und formuliert werden,
wie zum Beispiel: Antrag auf Mietko-
stenerlaß für die Schule XY, Hilfestellung
beim Geschirrspülen durch Nutzung des
städtischen Geschirrmobils, Kooperati-
on in bei der Öffentlichkeitsarbeit. 

Dem Konzept beigelegt werden sollten
auch die Stellungnahmen von erfahrenen
und bekannten Personen/Verbänden, eine
Liste mit UnterstützerInnen und Finanz-

gebern, ein grobes, möglichst solides
Finanzkonzept, gegebenenfalls ein Gelän-
deplan (s.o.). Auch Bilder, Fotos und
eine (kurze) Selbstdarstellung können
das Anliegen verdeutlichen. Alle Zahlen,
die man vorträgt, müssen möglichst genau
sein und dürfen keine unrealistisch er-
scheinenden Schätzungen enthalten.
Denn die Ämter wissen in der Regel
sehr genau, was etwas kostet. Und wenn
sie sehen, daß man nicht einmal die
Kosten richtig kalkulieren kann, werden
sie auch kein Vertrauen in das Projekt set-
zen. Wenn allerdings nur Schätzungen
möglich sind, so muß das mit angegeben
werden. Die BehördenmitarbeiterInnen
werden sicher behilflich sein, eine rea-
listische Kalkulation zu erstellen.

5) Ansprechpartner und Ämter-
koordination

Bei großen, komplexen Projekten wie
Kongressen, Festivals, etc. ist es sinnvoll,
zuallererst eine/n Hauptansprechpartne-
rIn im Schilderwald der Ämter zu suchen,
der oder die sich ein wenig für das Pro-
jekt verantwortlich fühlt und bei der
Koordination zwischen den Ämtern hilft.
Diese Person darf aber keine behörde-
ninternen Widerstände auslösen (s.o.)
und sie darf durch das Projekt auch nicht
überlastet werden, um einem wirklich hel-
fen zu können. Schließlich sollte man
auch bedenken, daß bei einer "zentralen
Koordination" innerhalb der Behörde
immer die Gefahr besteht, daß die ein-
zelnen Ämter sich nicht mehr so recht
zuständig fühlen. Aber so weit muß es
ja nicht kommen ...

Wahrscheinlich findet sich diese/r Haupt-
ansprechpartnerIn am ehesten über die
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chen dazuzuholen. Beispiel: Das Gesund-
heitsamt zweifelt an der Einhaltung der
Hygienevorschriften, da eine ehrenamt-
liche Kochgruppe aus TeilnehmerInnen
unter Anleitung erfahrener "KöchInnen"
zusammengestellt werden soll. Eine der
KöchInnen setzt sich mit dem Amt in Ver-
bindung, berichtet von Erfahrungen bei
vergangenen Veranstaltungen ähnlicher
Art und stellt gegebenenfalls einen Kon-
takt zu den seinerzeit zuständigen Behör-
den her. An Stellungnahmen erfahrener
Personen, Firmen oder anderer Behörden
wird sich das Amt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit orientieren.

4) Der "Start": mit einem über-
sichtlichen Gesamtkonzept

Der eigentliche Lauf durch den "Behör-
dendschungel" beginnt erst dann, wenn
ein schlüssiges, möglichst vollständiges
Gesamtkonzept vorgelegt werden kann.
Und zwar benötigen die Behörden ein
Gesamtkonzept speziell zur technischen
Durchführbarkeit (die Ausführungen zu
den Inhalten und Zielen so knapp wie nur
irgend möglich halten!!). Es ist ungün-
stig und führt in Sackgassen, vor der
Konzepterstellung mit Einzelfragen in die
Ämter zu kommen, beispielsweise beim
Gesundheitsamt nur die Anzahl der Teil-
nehmerInnen mitzuteilen und die dazu
benötigte Toilettenanzahl zu erfragen,
beim Schulamt nur die Nutzung der Turn-
hallen zu ermitteln, und so weiter. 

Steht noch nicht fest, in welchem Gebäu-
de oder an welchem Ort die Veranstal-
tung stattfinden soll, dann muß eine
Checkliste darüber erstellt werden, wel-
che Kriterien für den Ort gewünscht wer-
den beziehungsweise welche unabding-

bar sind. Mit dieser Checkliste in der
Hand kann dann das Schulamt besucht
werden, um zum Beispiel eine geeigne-
te Schule für das landesweite Kinder-
umwelttreffen auszuwählen.

Es ist viel wahrscheinlicher, daß proble-
matisch erscheinende Punkte im Sinne
des Projektes gelöst werden können,
wenn sie in einem vertrauenserweckend
und sinnvoll erscheinenden Gesamt-
konzept dargestellt werden! Dann wird
auch nicht jeder einzelne Punkt tau-
sendmal umgedreht. Ämter übernehmen
mit der Vergabe oder Nicht-Vergabe von
Auflagen eine Verantwortung und wenn
das Konzept oder die OrganisatorInnen
selbst bei Ihnen kein Vertrauen erweckt,
werden sie die Auflagen verschärfen.

Das Konzept sollte übersichtlich sein
und die grundsätzlichen technisch-orga-
nisatorischen Lösungsvorstellungen für
die einzelnen Veranstaltungsbereiche
enthalten (vgl. 6.1. bis 6.13):

• die beabsichtigte Geländenutzung all-
gemein (eventuell bereits auf einer
Karte grob eingezeichnet),

• die Organisation der An- und Ab-
reise sowie des Veranstaltungsverkehrs
allgemein,

• die Organisation der Verpflegung,

• die Organisation der Übernachtung,

• die Organisation des Programms, 
insbesondere der hierfür benötigten
Bauten und Technik,

• die Organisation des gesamten Ver-
und Entsorgungsbereiches,

• die Organisation des Natur- und An-
wohnerschutzes,
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6) Die Rolle von Plänen bei der
Genehmigung

Ist das Grundkonzept akzeptiert, so müs-
sen detaillierte Pläne ausgearbeitet wer-
den. Dies werden in vielen Fällen nicht
nur Organisations-, sondern auch Gelän-
de- und/oder Gebäudepläne sein. Es ist
wichtig sich hierfür frühzeitig Karten-
material zu besorgen. Die Karten sollten
in einem großen Maßstab gezeichnet

sein und bereits wesentliche Geländein-
formationen enthalten. Zur Erlangung
der Einzelgenehmigungen müssen in
diese Karten alle für die jeweiligen Ämter
wichtigen Dinge eingezeichnet werden.
Für eine Veranstaltung wie AufTakt
benötigt man in der Regel eine recht
umfangreiche "Kartenkammer".

Tja, das ist eine ganze Menge zum Zeich-
nen, Planen und Herausfinden!

7) Koordination innerhalb des
Projektes

Die Absprachen mit und Kontakte zu den
Ämtern sollten, je nach Projektgröße,
von einer oder mehreren nicht wech-
selnden Personen kontinuierlich gepflegt
werden (bei AufTakt wäre ein eigener
Arbeitskreis sinnvoll gewesen). Diese
Personen müssen regelmäßig mit den
einzelnen Projekt-Arbeitkreisen (bzw.
Arbeitsbereichen, siehe 6.1. bis 6.14.)
absprechen. Es ist wichtig, daß die Ämter
immer genau wissen, wer für sie Projekt-
AnsprechpartnerIn ist. Wenn die Abspra-
chen mehrere Arbeitsbereiche betreffen,
muß eine entsprechende interne Projekt-
Koordination stattfinden. Bei Sitzungen/
Ortsbegehungen mit mehreren Ämtern
kann es sinnvoll sein, daß auch Personen
aus den verschiedenen Projekt-Arbeits-
kreisen (z.B. Verpflegung, Übernach-
tung, Ver- und Entsorgung etc.) teilneh-
men. Auch ist es möglich, daß eine
bestimmte Person aus dem betroffenen
Projekt-AK direkt die Absprachen mit
"seiner" Behörde führt (aber bitte nur über
das, wofür er/sie zuständig ist!). Der/die
"Ämter-KoordinatorIn" oder der "Koor-
dinations-AK" muß in diesem Fall nicht
immer dabeisein, ist jedoch unbedingt
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offiziellen UnterstützerInnen oder in der
Behörde, die dem Projekt am nächsten
steht und mit der eine besonders inten-
sive Zusammenarbeit besteht. Es sollte
geprüft werden, ob die Möglichkeit exi-
stiert, das Projekt bei einer Ämtersit-
zung allen Ämtern gleichzeitig vorzu-
stellen. Zu einem solchen Termin könn-
ten auch VertreterInnen der wesentli-
chen Projektbereiche erscheinen sowie
fachliche, ideelle oder finanzielle Unter-
stützerInnen (aber bitte keine ganze
Horde!). Dort können dann mit jedem
Amt auch gleich die weiteren Termine
und Absprachen vereinbart werden. Viel-
leicht wird dem Projekt daraufhin auch
geschlossen zugestimmt, so daß in den
Teilbereichen daraufhin  zügig  die Spe-
zialfragen geklärt werden  können. Vor-
her sollten die Fristen für die Abgabe
eines Antrags bei einem solchen Termin
ermittelt werden. Falls eine Ämterab-
stimmung auf diese Weise nicht möglich
ist, sollte nach Absprache mit der Kon-
taktperson ein Gesamt-
konzept an alle betrof-
fenen Ämter verschickt
werden. Besonders Ob-
acht geben muß man da-
rauf, kein Amt "zu ver-
gessen" (die Aufteilung
der Zuständigkeitsberei-
che kann zuweilen sehr
merkwürdig sein!). Ab-
sichern kann man sich,
indem man zum Vertei-
ler dazuschreibt, daß die-
ser mit dem Amt xy ge-
meinsam erarbeitet wur-
de. Doch auch hier Vor-
sicht: Manche Ämter
sind sich auch unterein-

ander nicht "grün" (AufTakt-Erfahrung).
Generell gilt: Auf jedem Schreiben, das
an mehrere (nicht nur) Behörden geht,
muß der Verteiler draufstehen! Ein Tip:
Durch eine Versendung über die Poststelle
der Behörde kann man Porto sparen.

Noch einmal zur frühzeitigen "Geneh-
migung": Es geht nicht unbedingt darum,
eine Abstimmung in allen Detailfragen
sofort zu erreichen, sondern darum, mög-
lichst schnell eine grundsätzliche, offi-
zielle, schriftliche Zustimmung für das
Projekt zu bekommen! 

Für kleinere Vorhaben, für deren Geneh-
migung vor allem ein Amt zuständig ist
(bei Demonstrationen das Ordnungsamt,
bei Veranstaltungen in Schulen das Schul-
amt), ist die Frage der Ämterkoordina-
tion natürlich nicht von Bedeutung. Hier
reicht es meist, sich an das zuständige
Amt zu wenden, das kleinere Abstim-
mungen mit weiteren Ämtern dann selbst
vornehmen kann.

Die „Kartenkammer“ eines Festivals

Welche Karten/Pläne man im einzelnen braucht
und welche der folgenden Punkte in welchen Plä-
nen zusammengefaßt werden kann, hängt von der
Veranstaltung sowie von den Wünschen der Behör-
den ab. In der Regel werden einzutragen sein:

• die Hauptaktivitätsbereiche (Übernachtung, Pro-
gramm, Hauptwege, Verpflegung, Bühnen),

• alle Zeltbebauungen mit freigelassenen Wegen
und alle sonstigen Bauten,

• die Eingänge und Absperrungen, Beleuchtung
(Standorte und Anzahl der funktionstüchtigen
Laternen), 

• die Wasser- und Stromleitungen, 

• die Standorte der Spülmobile und die Wasch-
rinnenbebauung, 

• zusätzlich für das Gesundheitsamt die detaillierte
Inneneinrichtung des Küchenzeltes mit Wasch-
becken und allen Gegenständen/ Aktivitätszonen, 

• die Standorte der Toiletten und der zentralen Müll-
sammelstationen,

• die Gasbehälter für die Küche und die Lager- und
Kühlräume für Lebensmittel, 

• Feuerlöscherstandorte und die Sanitätsstütz-
punkte, 

• die allgemeine Verkehrsführung inklusive An-
fahrtpläne für Lieferanten, Müllentsorgung, etc., 

• und für die genutzte Hallen spezielle Nut-
zungs-, Bestuhlungs- bzw. Messeaufbaupläne).  Bei der Planung sind gute Karten wichtig
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schen alles genausogut selbst erzählen
kann, wirkt ein Gespräch mit einem
"Fachmann vom gleichen Schlage" oder
auch mit einer angesehenen Persönlich-
keit manchmal Wunder. Alleiniger
"Druck von oben" kann in bestimmten
Fällen helfen, wird die Kooperationsbe-
reitschaft jedoch nicht unbedingt erhöhen.
Auf die Ausübung eines sanften öffent-
lichen Drucks sollte man nur in Notfäl-
len zurückgreifen (AufTakt-Beispiel: die
Straßenverkehrsbehörde weigert sich
kategorisch, den motorisierten Indivi-
dualverkehr vom Veranstaltungsgelände
auszuschließen, siehe 6.5.). In jedem
Fall gilt: Fingerspitzengefühl zeigen!
Und sich nicht vorschnell entmutigen
lassen, sondern die richtigen Bünd-
nispartnerInnen suchen. Aller-
dings: Man sollte nicht verges-
sen, daß prinzipiell auch die
Möglichkeit besteht, daß die
eigenen Vorstellungen wirklich
unrealistisch sind. Diese Mög-
lichkeit sollte man dann viel-
leicht mit einer einem wohlge-
sonnenen, aber neutralen Person
besprechen.

9) Abnahmetermine

Kurz vor Beginn der Veranstal-
tung werden die Ämter noch
einmal erscheinen und die Auf-
bauten (Bühne, Zelte, Musik-
anlagen etc.) "abnehmen" und
nachsehen, ob alles wie vorge-
schrieben läuft. Dazu müssen
Termine mit ihnen ausgemacht
werden. Die Termine sollten rechtzeitig
abgesprochen werden, damit eventuelle
Probleme noch aus dem Weg geräumt
werden können. Ein AufTakt-Beispiel: Es

kann sein, daß das Gesundheitsamt ver-
langt, die Wasserleitungen und die
Waschplätze eine Woche vor Veranstal-
tungsbeginn zu installieren, damit es
hieraus Trinkwasserproben entnehmen
und untersuchen kann. Das wird dra-
stisch erhöhte Kosten und weitere Pro-
bleme zur Folge haben, da nun die Lei-
tungen etc. eine Woche länger gemietet
werden müssen. So ein Fall ließe sich
lösen, indem die Behörde die Proben
direkt aus dem vorhandenen Leitungsnetz
entnimmt (d.h. aus den Wasserquel-
len/Standrohren auf dem Gelände) und
darüberhinaus einen Nachweis über die
Lebensmittelechtheit der später für die
Veranstaltung installierten Leitungen und
Armaturen akzeptiert. 
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immer auf dem aktuellsten Stand zu hal-
ten. Dies gilt unabhängig davon, wer in
welchem Fall jetzt gerade mit der Behör-
de verhandelt.

8) Dranbleiben - und nicht ent-
mutigen lassen:

Trotz allem kann es immer sein, daß der
Vorgang in den Mühlen der Verwaltung
steckenbleibt und zu versanden droht. Um
einen Behörden-Vorgang zu beschleuni-
gen sollte man dort ansetzen, wo eine
Ansprechperson bereits existiert. Diese
kann dann mündlich gebeten werden,

den Vorgang so weit wie möglich zu
beschleunigen. Bestimmte Entschei-
dungsgremien haben allerdings feste Ter-
mine. Am besten informiert man sich
gleich zu Beginn über die Bearbei-
tungsdauer und in eiligen Fällen über
andere mögliche Vorgehenswege. Es
kann sein, daß der zuständige Mitarbei-
ter siebenmal versichert, die Sache sei so
nicht zu machen. Solche Fälle sind
schwierig, aber nicht hoffnungslos. Eine
Meinungsänderung erfolgt jedoch nicht
allein aufgrund "besserer Einsicht". Der
Mensch möchte dabei auch "sein Gesicht
wahren". Auch wenn man diesem Men-

• Protokolle führen, schriftliche Absprachen:

Auch wenn Dinge telefonisch (mündlich) geklärt
wurden - einzig und allein Schriftliches ist ver-
bindlich. Die Treffen bzw. Koordinationsrunden
mit den Ämtern sollten unbedingt protokolliert wer-
den und danach an das jeweilige Amt als "Akten-
notiz" mit Bitte um eventuelle Korrektur und
"Abzeichnung" geschickt werden. Wichtige Fest-
legungen sollten von den Beteiligten in jedem Fall
abgezeichnet werden. Am besten man einigt sich
gleich zu Beginn der Zusammenarbeit, wie und in
welcher Form man die Ergebnisse verbindlich fest-
hält.

• Termine mit BehördenvertreterInnen:

Welche Unterlagen zu diesen Terminen mitzubrin-
gen sind, sollte zuvor telefonisch geklärt werden.
Es ist vorteilhaft, mit mehr als einer Person zu
erscheinen, jedoch nicht mit mehr als drei bis vier
Personen bei einem einzelnen Amt aufzukreuzen,
das wirkt "überfallartig". Während des Gesprächs
immer freundlich und sachlich bleiben, auch dann,
wenn es einem zu bunt wird und der Geduldsfaden
reißt. Ein schlechter Eindruck beim ersten Zusam-
mentreffen mit MitarbeiterInnen einer Behörde

kann sämtliche folgende Anliegen negativ beein-
flussen.  

• Telefontips:

Zunächst sollte der Gesprächspartner oder die
Gesprächspartnerin nach seiner/ihrer Zuständig-
keit hinsichtlich des Sachverhaltes gefragt werden.
Zum späteren Nachhaken ist es wichtig, den Namen
des/der AnsprechpartnerInnen zu notieren, am
besten gleich mit Durchwahlnummer. 

• Der/die SachbearbeiterIn wird nicht erreicht:

Behörden beginnen mit der Arbeit frühmorgens
zwischen sieben und acht Uhr. Wer grundsätzlich
bis vier Uhr nachts durcharbeitet und dann bis mit-
tags schläft, wird es schwerhaben, seine Absprachen
überhaupt zu tätigen. Viele MitarbeiterInnen haben
darüberhinaus Außentermine, so daß man viel Zeit
durch erfolgloses Herumtelefonieren verbringen
kann. Dies muß man bei der Zeitplanung bedenken!
Am besten, man fragt seine/n SachbearbeiterIn,
wann er/sie am günstigsten zu erreichen ist und wer
gegebenenfalls als Vertretung ebenfalls über den Vor-
gang Bescheid weiß. Denn: Behördenmitarbeite-
rInnen gehen (vielleicht im Gegensatz zu einem
selbst) auch regelmäßig in Urlaub!

Allgemeine Tips zum "Umgang mit Behörden":

Das fürchtet jeder Veranstalter: das Gesundheitsamt verlangt
die Abnahme der gesamten Wasserinstallation eine Woche vor
Veranstaltungsbeginn. Hier die AufTakt-“Waschplätze“ (siehe
auch 6.4.)
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Bei einer größeren Veranstaltung bedarf
es einer intensiven Abstimmung zwi-
schen den einzelnen Arbeitsbereichen,
um die Grundversorgung der Teilneh-
merInnen und die notwendigen techni-
schen Geräte, Räumlichkeiten, Materia-
lien, etc. zu organisieren. Daß die Art und
Weise der Unterbringung, der Verpfle-
gung und des Programms, sowie weite-
re Elemente einer Veranstaltung sich
gegenseitig stark beeinflussen, macht
unter anderem das "Zeltstadt-Modell"
(6.3.) deutlich.

Der Arbeitsaufwand und die Aufgaben
der Technikkoordination wurden bei Auf-
Takt zu Beginn unterschätzt. Bei einer
derartigen Veranstaltung können die Pla-
nungen und ersten Organisationsschrit-
te bezüglich Verpflegung, Unterbrin-
gung, Räumlichkeiten, Technik und
Material am Anfang zwar noch von we-
nigen Personen geleistet
werden. Je näher jedoch
der Veranstaltungstermin
rückt, desto mehr Teilbe-
reiche müssen ausgeglie-
dert, desto mehr Arbeits-
gruppen müssen gebildet
werden. Ansonsten ist das
Wissen um die Durch-
führung am Ende zwar in
den Köpfen einzelner
OrganisatorInnen vorhan-
den, eine Umsetzung je-
doch nicht möglich. Denn
hierzu bedarf es sehr vie-
ler Menschen mit Durch-

blick in Teilbereichen, die wiederum
HelferInnen, Firmen, ReferentInnen und
andere informieren und betreuen können.
Zusätzlich bedarf es durchgehend eini-
ger Personen, die den Gesamtüberblick
haben. Im folgenden sollen einige Auf-
gaben und wichtige Punkte angesprochen
werden, die die Koordination und
Abstimmung des "Technik-Bereiches"
betreffen.

Aufgaben der Technik-
koordination

1) Zuallererst einmal müssen die Eck-
pfeiler des Projektes und daraufhin erste
Umsetzungs-Konzepte erarbeitet wer-
den (siehe hierzu die Checkliste "Kon-
zepterstellung - erste Schritte von der Pla-
nung zur Umsetzung" unter 4.6.). Es ist
sehr zu empfehlen, nach einer ersten
Ideensammlung schon frühzeitig an ande-
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Welches Amt macht was?

Wer mag wofür zuständig sein? Wir versuchen,
einen kleinen Überblick zu geben, erheben mit die-
ser Liste aber keinerlei Anspruch auf Vollständig-
keit. Außerdem kann die Ämter-Situation und die
Aufgabenverteilung von Land zu Land, Gemeinde
zu Gemeinde, ... Fall zu Fall sehr unterschiedlich
sein. 

• Grünflächenamt/Umweltamt/Naturschutzamt:

allgemein zuständig für Veranstaltungen „in der
Natur“: Naturschutz-Auflagen, Nutzung der Grün-
flächen, bzw. Absperrungen, gegebenenfalls Ein-
flußnahme auf umweltfreundliche Verkehrsrege-
lungen (z. B.  um wildes Parken auf Grünflächen
zu verhindern).

• Wasserwirtschaftsamt:

Abwässer(direkt)einleitungen (sollten nicht vor-
kommen).

• Forstbehörde

Aktivitäten im Wald.

• Gesundheitsamt

sanitäre Anlagen (Toiletten, Waschplätze), allgemei-
ne Hygiene (Verpflegungsbereich), Schankerlaub-
nis.

• Bauamt (Hoch-/Tiefbauamt)

Abnahme von Bauten und Umbauten, Untersu-
chung auf Brandgefahr, Einsturzgefahr usw., Ein-
haltung der Feuerschutzvorschriften

• Feuerwehr

Feuerschutzbestimmungen, Notfall-Plan

• Ordnungsamt

„Beanspruchung öffentlichen Verkehrsraumes“,
Demonstrationen, Infostände, Veranstaltungsge-
nehmigung (auch ggf. einzelne Veranstaltungen
innerhalb einer großen, das Ordnungsamt muß dann
vom geplanten Detailprogramm in Kenntnis gesetzt
werden), Sicherheit (auch Beleuchtung, Freihalten
von Ausgängen), Schankerlaubnis, Vergnügungs-
steuer, Eintrittskarten, Druckgasbehälterprüfung
(Explosionsgefahr).

• Polizei

allgemeine Sicherheit, Sicherung von Radtou-
ren/Demonstrationen, Genehmigung der Routen.

• Abfallamt (kommunale Einrichtung) 

Abfallentsorgung, Bereitstellung von Abfallbehäl-
tern, häufig sind jedoch auch private Entsorgungs-
unternehmen im Auftrag der Kommune tätig.

• Wasserwerke

Wasser- und Abwasseranschlüsse und -Verbrauch,
Entsorgung von mobilen Tanktoiletten in die Klär-
anlage/ das Kanalnetz.

• Elektrizitätswerke

Stromanschlüsse und -Verbrauch.

• Kulturamt

Veranstaltungsankündigung, evtl.organisatorische
und finanzielle Unterstützung.

• Jugendamt

Jugendschutzbestimmungen, evtl. finanzielle und
organisatorische Unterstützung.

• Verkehrsbetriebe

Absprachen bezüglich. Sonderfahrten oder kombi-
nierten Fahr- /Eintrittskarten.

• Finanzamt (i. der Stadt der Vereinseintragung)

Gemeinnützigkeit, Umsatzsteuer, Spendenabzugs-
fähigkeit.

• Amtsgericht

bei Vereinen: Eintragung als „e.V.“.

Hinweis

Das Umweltbundesamt hat einen Behördenführer
„Zuständigkeiten im Umweltschutz“ herausgegeben,
in dem für die einzelnen Bundesländer aufgelistet
ist, welche Stelle hinsichtlich welcher Umweltbe-
lange anzusprechen ist (Bezug über das Umwelt-
bundesamt, siehe Adressverzeichnis).

5.5. Material, Räume, Wasser, Strom ...
Zentraler Punkt: Technikkoordination

Kurz vor Veranstaltungsbeginn ...
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re VeranstalterInnen heranzutreten und
sich nach deren Erfahrungen und Ein-
schätzungen zu erkundigen.

2) Ein ganz wesentlicher und in vieler-
lei Hinsicht grundlegender Schritt für
die Organisation einer Veranstaltung ist
die Wahl des Veranstaltungsortes. Falls
der Veranstaltungsort nicht von vor-
neherein feststeht, sollte für die Ortssu-
che eine Liste mit Kriterien erstellt wer-
den (Platzbedarf, Anzahl der benötigten
Räume, Wasser- und Stromanschlüsse,
Verkehrsanbindung, Naturräume, Gelän-
debegrenzung, etc.). Von der Ortswahl
sind elementar der Kostenaufwand und
die Umweltverträglichkeit einer Veran-
staltung abhängig! (Was ist schon vor-
handen? Was muß extra gemietet und
transportiert werden? Wie hoch liegen die
Mietkosten? Welche Unterstützung gibt
es von Initiativen und PolitikerInnen vor
Ort?,  ...). Für die Ortswahl sollte daher
ausreichend Zeit eingeplant werden. Und
es sollte intensiv nachgeprüft werden, was
die Ortswahl für die Organisations- und
Finanzkonzepte der Veranstaltung bedeu-
tet, bzw. ob es günstigere Alternativor-
te gibt (zur Frage der Ortswahl siehe
auch 5.4. "Behörden" und 5.6. "Umwelt-
verträglichkeit).

Ein entscheidendes Problem bei Auf-
Takt war, daß lange Zeit nur wenige Per-
sonen vor Ort in Magdeburg für die Or-
ganisation des Festivals arbeiteten. Bei
Veranstaltungen dieser Art ist die Planung
schlecht nur anhand von Karten möglich.
Es bedarf vieler Ortsbegehungen (denn
Karten stimmen nicht immer mit der
Realität überein). Außerdem sind die
direkte Zusammenarbeit mit Initiativen
vor Ort und der gute Kontakt zu den

Behörden wichtige Bausteine.

3) Als nächstes muß eine detaillierte
Aufgabenliste erstellt werden, die auch
nach zeitlichen Phasen geordnet ist. Im
Falle von AufTakt lassen sich folgende
Hauptphasen unterscheiden:

• Grundkonzept, Ortsauswahl und Bil-
dung eines offenen Organisationsteams
(bis 1 Jahr vor Beginn), 

• konkrete Projektplanung (bis 1/4 Jahr
vor Beginn), Definition der einzelnen
Technik-Arbeitsbereiche, Absprache
mit schon existierenden ("inhaltli-
chen") Arbeitsgruppen bzw. Bildung
entspre-chender "Technik-AGs" (z.B.
Ver- und Entsorgung);

• abschließende Auf- und Abbaupla-
nung (muß bereits vorgedacht sein ...),
Bildung der notwendigen Arbeitsgrup-
pen für die Durchführung, z.B. Trans-
port-Team, Materialverwaltung (siehe
6.14.), Café-Betreuung (s. 6.9.), etc.,
HelferInnen-Treffen (6.13.), Vertrags-
abschlüsse ...,

• Aufbau (ab der 4. bis 1. Woche vor
Beginn),

• Festivaldurchführung,

• Abbau,

• Abschluß, Dokumentation, Auswer-
tung, Weitergabe von Erfahrungen.

4) Die Anforderungen der einzelnen
Bereiche (z.B. Fachprogramm, Kultur-
programm, Verpflegung, Übernachtung,
Kinderbetreuung, Pressearbeit, etc., siehe
nebenstehende Liste) an Material und
Räumlichkeiten müssen zusammenge-
tragen und in einem "Technik-Kon-
zept" zusammengefügt werden.

• Verpflegung: Versorgungsstützpunkte, Küchen-
zelt, Lebensmittellager, Cafés und Getränkela-
ger, Pfandsystem, Spülmobile, Transporte (siehe
6.1.);

• "Geländebetreuung": biologische Kartierungen,
Absperrungen ökologisch sensibler Bereiche (siehe
6.2.);

• Übernachtung: Zeltstadt-Betreuung, internatio-
nales Camp, Künstler-/ ReferentInnen-Über-
nachtung (siehe 6.3.);

• Ver- und Entsorgung: Toiletten, Waschrinnen,
Müll, Wasser- und Strom (siehe 6.4.);

• TeilnehmerInnen An- und Abreise: Sterntour-
Koordination (siehe 7.), Bahnkoordination und Ver-
kauf der Fahrkarten (siehe 6.5.);

• Information und Kommunikation (organisations-
intern und für die TeilnehmerInnen): Funkzentrale,
Funkgeräte-Betreuung (Aufladen, Warten), Infor-
mationsfluß zwischen den Arbeitsbereichen
(Botendienste), "Stadtteilplena", taktlos-Festival-
zeitung, Infowände, Infotische, Ausschilderung,
Ausrufedienste/Ansagen, "Info-Telefon" (siehe
6.6. und 6.14.);

• Programm: ReferentInnen-Betreuung, Programm-
infostelle, Programm-Koordination/Raum- und
Veranstaltungsübersicht, Hallenverantwortliche
für die Ausstellungsgebäude, Anlauf- und "Annah-
mestelle" für spontane Arbeitskreisangebote,
Regionaltreffen, Materialverwaltung der Pro-
grammtechnik, internationales Programm, öffent-
liche Aktion in der Stadt Magdeburg (siehe 6.7.);

• Musik und Kleinkunstprogramm: Versorgung/
Betreuung der KünstlerInnen, Bühnentechnik,
"Safe" (für Instrumente, siehe 6.8.);

• Dienste (organisationsinterne und an die Teilneh-
merInnen gerichtete): "Kinder-Insel", Arbeits-
kreis zur Unterstützung von Menschen mit Behin-
derungen, medizinische Betreuung, Fundbüro,
"HausmeisterInnendienst" (pro Gebäude ein/e

Verantwortliche/r), Transport-Koordination (Über-
blick über Fahrzeuge, Fahrzeiten und FahrerInnen),
Materialverwaltung/ Lagerbetreuung/ Einkäufe,
technischer "Notdienst", "Futter besorgen für die
OrganisatorInnen, die nicht aus ihren Büros raus-
kommen" (dieser hat nicht funktioniert ...) (siehe
6.9. und 6.14.);

• Pressearbeit: Presseempfang und -betreuung (Inter-
views, Führungen), Pressebüro (6.10.);

• Sicherheit: Absperrungen, (Funk-) Koordination,
Einlaßkontrollen, AnliegerInnen-Betreuung, Siche-
rung der Bühnen, des Geländes, des Auf- und
Abbaus, Geldboten (siehe 6.11.);

• Dokumentation: Fototeam (incl. Fotolabor), Film-
teams, Dokumentation der Umweltverträglich-
keit (siehe 6.12.);

• HelferInnen: Koordination, Ansprechpersonen/
BetreuerInnen in jedem Bereich, HelferInnenzelt
(Anlaufstelle), Infowände, HelferInnenplenum
(6.13.);

• Finanzen (während des Festivals): Handkasse,
Geldtransport/ Leerung der Kassen, Kartenverkauf,
Finanzüberblick (siehe 5.2.);

• Ämterkontakt (kurz vor/während des Festivals):

Abnahmetermine, Inspektionen, etc. (siehe 5.4.).

Verantwortlichkeiten und Aufgaben, ... 

... "die bei AufTakt wahrzunehmen waren":

Ganz kurz vor Veranstaltungsbeginn ...
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5) Die Absprachen mit den Behörden
müssen geführt oder begleitet werden
(siehe 5.4.).

6) Es ist möglich, Teilbereiche auszu-
lagern, um den organisatorischen Ar-
beitsaufwand in einem erträglichen Rah-
men zu halten. So muß zum Beispiel die
Verpflegung nicht selbst organisiert wer-
den, sondern man kann eine "externe"
Verpflegungsgruppe beauftragen. Auch
die Organisation von Cafés kann von
vornherein komplett an eigenverant-
wortlich arbeitende Gruppen abgegeben
werden. Es bedarf aber gerade dann eines
guten Kontaktes und guter Abstimmun-
gen mit diesen Gruppen. 

7) Es muß gleich zu Beginn der Organi-
sation überlegt werden, für welche Dinge
eine frühzeitige Bestellung erforder-
lich ist, wenn sie zum Beispiel saison-
abhängig (z.B. Lebensmittel) oder schwer
zu bekommen sind.

8) Wichtig ist es, den Auf- und Abbau
rechtzeitig intensiv durchzuplanen.
Das kann zum Beispiel bedeuten, sich
schon ein Jahr vor Veranstaltungsbeginn
um ein "Aufbaucamp" zu bemühen (siehe
6.13.). Auf jeden Fall sollte für den Auf-
und auch für den Abbau ein detaillierter
Plan erstellt werden (wann kommen wel-
che Firmen, (Bio-) BäuernInnen, Hel-
ferInnen?, wie lange werden welche
Tätigkeiten dauern?, welche Materiali-
en müssen besorgt sein?, wer informiert
wen?, wer hat noch Zeit, um unvorher-
gesehene Dinge zu erledigen?, wieviel
Lagerraum wird benötigt?, etc.).
Für den Aufbau ist es wichtig, frühzei-
tig vor Ort zu sein. Es dauert etwas Zeit,
mit den Büros und MitorganisatorInnen
zum Veranstaltungsort umzuziehen -

auch dies will gut vorbereitet sein (falls
man nicht von Beginn an am Ort des Ge-
schehens ist, was bei Veranstaltungen
wie AufTakt natürlich zu empfehlen
wäre!). Es müssen ausreichend große
(für Gruppentreffen) und kleine Arbeits-
räume vorhanden sein (gegebenenfalls
auch besondere Übernachtungsräume
und eine Küche), Telefonanschlüsse früh-
zeitig angemeldet werden, Kopierer und
Faxgeräte bereitstehen, etc..

9) Eine sehr wichtige Aufgabe der Tech-
nikkoordination kurz vor und während
AufTakt war die ständige Abstimmung
mit dem "Vermieter" des Festival-
geländes, der Stadthallenbetriebsgesell-
schaft. Hierzu gab es tägliche Gespräche,
auf denen die aktuellen Fragen geklärt
wurden (z.B. Stromanschlüsse, zusätzlich
benötigter Lagerraum, etc.). 

Zusammenfassung

Bei einer großen Veranstaltung wie Auf-
Takt bedarf es am Ende nicht nur vieler
Personen, die fest in ihre Teilbereiche ein-
gespannt sind, sondern auch noch eini-
ger OrganisatorInnen mit Überblick und
solcher, die wenigstens noch "eine Hand
freihaben" und dort einspringen können,
wo es brennt. Die "zentrale Aufgabe
Technikkoordination" ist Teil der Gesamt-
koordination und bedeutet im Prinzip
"nichts weiter", als in Abstimmung mit
den betroffenen Arbeitsbereichen für die
koordinierte, projekt-, umwelt- und bud-
getverträgliche Umsetzung der Pläne in
die Realität zu sorgen ... Außerdem muß
sie sicherstellen, daß die Arbeitsvoraus-
setzungen auf dem Veranstaltungsgelände
selbst geschaffen werden (siehe 6.14.:
"Was immer gern vergessen wird ...").
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Wenn Umweltgruppen ein Projekt oder
eine Veranstaltung planen, um letztlich
ökologisches Gedankengut zu verbreiten,
müßte man annehmen, daß die hier auf-
geworfene "zentrale Frage" sich gar nicht
erst stellt, weil sie bereits mit dem Ver-
anstaltungszweck beantwortet scheint.
Nur zeigt sich, daß häufig gerade dann
etwas übersehen wird, wenn man von
"Selbstverständlichkeiten" ausgeht. Iso-
liert betrachtet mag etwas selbstver-
ständlich ökologisch sein, was in ande-
ren Bereichen zu einem bösen Erwa-
chen führt. Selbstverständlich ist der
Einsatz von Mehrweg und Geschirrmo-
bilen ökologischer als die Verwendung
von Einweggeschirr, wenn - und jetzt
kommen die Einschränkungen - der
Transportaufwand sich in gewissen Gren-
zen hält und die Abwasserfrage befrie-
digend gelöst ist. Aber ist das auch der
Fall?

Der zweite Grund für die mangelhafte
Berücksichtigung von Umweltbelangen
wurde bereits mehrfach angesprochen: es
ist der "Zeitdruck", unter dem die Orga-
nisation in der Regel abläuft, zumindest
in den letzten Phasen. Speziell bei Auf-
Takt - und das dürfte bei vielen Projek-
ten der sozialen und der Jugend-/Umwelt-
arbeit nicht anders sein - war nicht man-
gelndes Umweltbewußtsein das Haupt-
problem, sondern die Unerfahrenheit der
OrganisatorInnen, zum Teil verbunden
mit internen Streitigkeiten: Was ist bes-
ser? Öko-Bier aus Göttingen oder "kon-
ventionelles Bier" von vor Ort? Viel-

leicht ist die Öko-Bilanz ja unentschie-
den, hat man dabei aber auch an die
benötigten Tisch- und Bankgarnituren
und deren Transport gedacht? Sicher ein
wichtiges Argument, Brauereien vom
Ort zu beauftragen. 

Die Beispiele könnten wir fortführen.
Schließlich ist es auch die Aufgabe der
Gesamtkoordination, bei solchen Pro-
blemen Gesamtlösungen zu finden, die
über die Tellerränder der Einzelberei-
che hinausblicken. Darüberhinaus soll-
te man es sich auch bei größeren Öko-
Projekten leisten, eine Person zu haben,
welche die Konzepte auf ihre Umwelt-
verträglichkeit hin überprüft. Diese/r
UmweltberaterIn hätte weniger die Auf-
gabe, ökologische Überzeugungsarbeit zu
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5.6. Öko - logisch?
Die zentrale Frage der Umweltverträglichkeit

Eine Woche vor AufTakt - die Überreste einer
„konventionellen“ Veranstaltung
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Es ist sicherzustellen, daß die Ökologie
nicht an organisatorischen Mängeln schei-
tert (s.o.). Dies tangiert alle Bereiche
der Gesamtkoordination sowie alle ein-
zelnen Arbeitsbereiche. Besonderes
Augenmerk ist auch auf das Verhalten der
beauftragten Firmen zu richten (Stichwort
Vertragsgestaltung).

c)Wann fallen die wichtigen umwelt-
relevanten Entscheidungen?
(bzw. wann sollten sie fallen?)

Es ist sicherzustellen,
daß in der Organisation
keine Sachzwänge ge-
schaffen werden, wel-
che die Berücksichti-
gung grundsätzlicher
Umweltaspekte von
vornherein ausschlies-
sen. Solche Sachzwän-
ge entstehen oft unbe-
wußt: aufgrund verspä-
teter Entscheidungen
oder durch Unwissen-
heit, sie können die Um-
weltverträglichkeit der
Veranstaltung jedoch
maßgeblich beeinflus-
sen.

Schlußbemerkung

Eine "rein" ökologische Veranstaltung
wird es schon aufgrund der Tatsache
nicht geben, daß die meisten Tätigkeiten
des "modernen Menschen" nun einmal
- mehr oder minder - mit Ressourcenbe-
lastung und Emissionen verbunden sind.
Und für die Aktivitäten im Rahmen einer

Veranstaltung gilt diese Binsenweisheit
allemal (Transport, intensive Nutzung
eines Geländes, kurzfristige Schaffung
einer Infrastruktur, etc.). Wo sich viele
"moderne Menschen" auf engem Raum
"tummeln", werden ökologische Beein-
trächtigungen unausweichlich sein. Doch
wenn es dem menschlichen Grundbe-
dürfnis entspricht, sich von Zeit zu Zeit
in größeren Gruppen zu versammeln,
Feste zu feiern, Musikveranstaltungen zu
besuchen, dann ist es natürlich besser, die-
ses Bedürfnis so umweltschonend wie
möglich zu befriedigen. Und hier kann
eine ganze Menge getan werden.

Besonders zu berücksichtigen ist außer-
dem die anzustrebende "Signalwirkung"
umweltverträglicher Veranstaltungen auf
das weitere Verhalten des/der einzelnen
BesucherIn. Bei AufTakt kam hinzu, daß
bei Einrechnung der Sternradtouren die
Veranstaltung für viele TeilnehmerIn-
nen mehrere Wochen dauerte und damit
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leisten, wie bei "konventionellen Veran-
staltungen" der Fall, sie bzw. er muß
vielmehr die organisatorischen Lösungen
und Strukturen unter Umweltgesichts-
punkten checken. Diese Person sollte
die Organisation zwar kennen, jedoch
möglichst wenig in ihr drinstecken, um
"Betriebsblindheit" auszuschließen. Sie
könnte eine ähnliche Rolle spielen wie
die/der unter 4.4. angesprochene "exter-
ne BeraterIn". Vielleicht kann auch die-
selbe Person beide Aufgaben überneh-
men. Sicher muß hier für jeden Projekt-
typ und jede Projektgröße eine speziel-
le Lösung gefunden werden.

Was ist zu beachten?

Wer immer sich im Rahmen einer Ver-
anstaltung besonders um deren Umwelt-
verträglichkeit kümmert, sollte sich
zunächst die folgenden Fragen stellen:

a)Welche Umweltbereiche müssen
besonders berücksichtigt werden? 

Dies wird wohl noch am einfachsten zu
beantworten sein, zur "Auswahl" ste-
hen:

• Schutz von Natur und Landschaft 
(vor allem erreichbar durch günstige
Geländewahl, geeignete Schutzmaß-
nahmen, Absperrungen, Information
der TeilnehmerInnen),

• Lärmschutz (in erster Linie abhän-
gig vom Veranstaltungsort und vom
Charakter der Veranstaltung),

• Luftreinhaltung/Klimaschutz/Energie-
einsparung (vor allem erreichbar durch
Verminderung des motorisierten Indi-
vidualverkehrs und des Transportauf-
wandes, was wieder abhängig ist von

der Lage des Veranstaltungsortes und
seine Erschließung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln),

• Ressourcenschonung, Abfallvermei-
dung, -verwertung und fachgerechte 
-entsorgung, Wasserreinhaltung und
Bodenschutz (vor allem erreichbar
durch Wahl eines Geländes mit bereits
weitgehend vorhandener Infrastruk-
tur, sparsame Ausstattung und Deko-
ration, Verwendung von Mehrwegge-
schirr und Pfandflaschen, Getrennt-
sammlung von Wertstoffen und kom-
postierbarem Material, Verkehrsver-
meidung, -lenkung und Absperrung
"beparkbarer" Grünflächen, fachge-
rechte Abwasservorbehandlung und 
-ableitung in eine Kläranlage, etc.),

• Vermeidung, zumindest fachgerechte
Entsorgung gefährlicher Stoffe allge-
mein (z.B. Verzicht auf chemische
Zusätze in den Tanktoiletten, Einrich-
tung einer zentralen Sammelstelle).

Diese Öko-Punkte werden unter 6.1. bis
6.6. sowie in Anhang 1 näher behandelt.
Viele sind auch "genehmigungs- bzw.
abstimmungsrelevant" und werden im
Laufe der Veranstaltungsplanung mit
den zuständigen Behörden (z.B. Umwelt-
amt, Grünflächen- bzw. Naturschutzamt,
Wasserwirtschaftsamt, Gesundheits- und
Hygieneamt, Straßenverkehrsbehörde,
Ordnungsamt) verhandelt (siehe 5.4.).
Wie die Zuständigkeiten im Umwelt-
schutz in den einzelnen Bundesländern
aufgeteilt sind, kann dem vom Umwelt-
bundesamt herausgegebenen "Behör-
denführer - Zuständigkeiten im Umwelt-
schutz" entnommen werden (Umwelt-
bundesamt, 1994).

b)Wie wird die Frage der Umweltver-
träglichkeit organisatorisch gelöst?

Umweltschonende Sommerferien mit AufTakt
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praktisch die Urlaubsreise ersetzte. Das
heißt, es darf auch nicht ganz außen vor
bleiben, was die BesucherInnen an mehr
oder weniger umweltfreundlichen Din-
gen "getrieben" hätten, hätte AufTakt
nicht stattgefunden.

Kriterien für die Geländewahl

1) Verkehrsanbindung:

• Besteht für die TeilnehmerInnen die Möglichkeit,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen (v.a.
Liniendienst; Sonderverkehre sind teuer!)?

• Ist ein "Kombi-Ticket" mit den örtlichen Ver-
kehrsbetrieben möglich?

• Ist ein Gleisanschluß für Gütertransporte vor-
handen bzw. in der Nähe?

2) Naturschutz/Anwohnerschutz:

• Befindet sich das Gelände innerhalb oder in der
Nähe von "Naturgebieten" (insbesondere Natur-
schutz- oder Landschaftsschutzgebieten)?

• Wie empfindlich ist das Gelände hinsichtlich
der vorgesehenen Nutzungsintensität ("Trittbe-
lastung", Bauten, etc.)?

• Welche Schutz- und Absperrmaßnahmen sind not-
wendig, welche sind durchsetzbar (frühzeitig
Kontakt mit Naturschutzbehörde und Umwelt-
verbänden aufnehmen!)?

• Welche Monate sollten unbedingt gemieden wer-
den (v.a. Brutsaison im Frühling)?

• Welche Lärmbelastung ist zu erwarten, wie kann
diese vermindert werden und ist sie für Mensch
und Natur tolerierbar?

• Wurde das Gelände bereits für Veranstaltungen
genutzt oder besteht die Gefahr, daß ein Präze-
denzfall für weitere (umweltschädliche) Veran-
staltungen geschaffen wird?

3) Infrastruktur:

• Ist eine ökologisch vertretbare Wasserver- und
Entsorgung vorhanden?

• Gibt es weitere Infrastruktur auf dem Gelände,
die Transporte und eigene Installationen erspart,
sowie die Nutzung von Mehrweggeschirr erleich-
tert (z.B. Spülküche, sanitäre Anlagen, Ver-
sammlungs- und Lagerräume, Stromanschluß,
etc.)?

4) Umfeld:

• Besteht in der Umgebung ein Interesse an der Ver-
anstaltung oder kommen die TeilnehmerInnen
voraussichtlich aus ganz anderen Regionen?

• Ist eine Verpflegung aus regionalem (ökologi-
schem) Anbau möglich?

• Sind die notwendigen Ausstattungsmaterialien
von regionalen Anbietern zu beziehen?


