
151

Kapitel 6:

Die Arbeitsbereiche bei AufTakt

Auf den folgenden Seiten stellen wir die Einzelbereiche vor, die es zum Gelingen
einer größeren Veranstaltung in der Regel zu bearbeiten gilt ... Die Texte beziehen
sich zwar alle auf das AufTakt-Festival, sie wurden jedoch geschrieben, um Anre-
gungen und Hilfen für Veranstaltungen und Projekte aller möglichen Größen und
Formen zu geben

Ohne diesen „Arbeitsbereich“ wäre dieses Buch nicht denkbar: Das Dokumentationsteam vom Ilex-Foto-
archiv (siehe auch 6.12.)



schließlich Produkte aus kontrolliert bio-
logischen Anbau verwendet.

Verpflegung bei AufTakt

Die Verpflegung der Besucherinnen und
Besucher mit Speisen und Getränken
wurde im einzelnen gewährleistet durch

• die zentrale Großküche für die warmen
Mahlzeiten, das Kochen des Morgen-
kaffees und -tees, der Mitternachts-
suppen sowie die Zubereitung des Kar-
toffelsalates als Abwechslung zur Brot-
mahlzeit (im Eintrittspreis inbegrif-
fen),

• 7 Verpflegungsstützpunkte, an denen
es Frühstück und Abendessen gab
(ebenfalls im Eintrittspreis enthalten),

• 10 Cafés, in denen es Kuchen, Kaffee,
Tee und Saft zu kaufen gab, sowie

• 4 unabhängig von AufTakt arbeitende
Kioske und Imbißstände, deren Betrei-
ber einen Pachtvertrag mit der für das
Gelände zuständigen Stadthallenbe-
triebsgesellschaft besaßen.

Somit lag es nahezu vollstän-
dig in der Hand des Veran-
stalters, sowohl Nahrungs-
mittel aus kontrolliert biolo-
gischem Anbau anzubieten,
als auch auf den Einsatz von
Einwegmaterialien zu ver-
zichten. Mit dem General-
pächter der Kioske und Imbiß-
stände, die "konventionelle
Verpflegung" anboten, gab es
vor der Veranstaltung Abspra-
chen, möglichst ebenfalls auf
Einwegmaterialien zu ver-
zichten. Viele Anregungen
wurden umgesetzt: So bot ein

Imbiß-Stand zum Beispiel Pommes Fri-
tes in Eiswaffeln an. Bier wurde in Pfand-
gläsern angeboten. Leider waren neben
Einwegflaschen zumindest bei einem
Kiosk jedoch auch Dosen im Sortiment.

Da der weitaus größte Teil der Verpfle-
gung inklusive der Getränke aus der Auf-
Takt-eigenen Versorgung stammte, wird
hier nur auf diese näher eingegangen.
Genauer zu betrachten sind

a) die Art, Herkunft und Lagerung,

b) die Zubereitung sowie

c) die Verteilung und Ausgabe der
Nahrungsmittel und Getränke.
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Die Futtervorräte ...

Blick ins Küchenzelt, in der Mitte der 700 l Heißwassertopf

Wer den Verpflegungsbereich bei Groß-
veranstaltungen untersucht, stößt unwei-
gerlich auf zwei große Umweltprobleme,
nämlich

a) "inputseitig" auf  Lebensmittel, die auf
ökologisch bedenkliche Art und Weise
in der "konventionellen" Landwirtschaft
produziert wurden, sowie

b) "outputseitig" auf Abfallberge, die
aufgrund der Verwendung von Einweg-
geschirr, -besteck und -getränkever-
packungen entstehen.

Bei AufTakt wurde deshalb auf eine kon-
sequente Verwendung von Mehrweg-
Geschirr geachtet. Im "selbstorganisier-
ten" Verpflegungsbereich wurden aus-

Die Verpflegung einer Großveranstaltung kann man
ökologisch gestalten, indem man auf Nahrungsmittel
aus kontrolliert biologischem Landbau zurückgreift
und das Abfallproblem (Einweggeschirr und -ver-
packungen) löst, ohne gleichzeitig unverhältnis-
mäßige Abwässer und Transportemissionen zu ver-
ursachen. Soweit die "Kurzformel", auf die sich die-
ser wohl am heftigsten diskutierte "Öko-Punkt"
bringen läßt.

Das Angebot kontrolliert biologisch erzeugter Nah-
rungsmittel dürfte unumstritten die ökologischere
Variante sein, zumal dann, wenn die Lebensmittel
aus der Region bezogen werden. Um Engpässen vor-
zubeugen, bedarf es hier jedoch rechtzeitiger Abspra-
chen und Bestellungen (siehe unten).

Was die Diskussion um die Verwendung von Ein-
weg- oder Mehrweggeschirr angeht, so kommen die
vorliegenden Untersuchungen zu dem Ergebnis,
daß bei Mehrweggeschirr der Transport einen gra-
vierenden Einfluß auf die Gesamtumweltbelastun-
gen hat (Herbert, Seel, 1987, Fleischer, u.a., 1992).
Die beim Geschirrspülen anfallenden Abwässer
hingegen werden allgemein nicht als das große Pro-
blem angesehen, sofern moderne Spültechnik zur
Verfügung steht und eine entsprechende Abwas-
serreinigung gewährleistet ist. Sobald man bei die-
sen Punkten weiter ins Detail geht und genauere

quantitative Vergleiche ziehen möchte (z.B. maxi-
male Transportentfernungen, einzuhaltende Abwas-
serwerte), wird es jedoch sehr kompliziert. Die vor-
liegenden Daten sind lückenhaft und zum Teil ver-
altet (siehe "Anmerkungen zu Einweg-Mehrweg-
Bilanzen").

Es bleibt festzustellen, daß Mehrweg-Geschirr bei
lokalem Bezug und ausreichender Abwasserreini-
gung sowie funktionierender Organisation (gerin-
ge Schwundrate, hohe Umlaufzahlen) die ökologisch
günstigere Variante ist. Wer sich mit dieser globa-
len Aussage nicht zufriedengeben möchte und gerne
einen groben Orientierungswert bezüglich der Trans-
portentfernung benötigt: Nach einer Studie des
Öko-Instituts von 1987 (Herbert, Seel, 1987) soll-
te bei weniger als 50.000 Mahlzeiten/Veranstal-
tung ein Gesamt-Transportweg (Spülmobile und
Geschirr) von 500 km (Straßentransport) keinesfalls
überschritten werden.

Sind die Voraussetzungen bezüglich Transport und
Abwasserreinigung nicht gegeben, so könnten eß-
bzw. kompostierbare Verpackungen eine Alterna-
tive darstellen. Um den Organikanteil im Abfall nicht
zu erhöhen, muß jedoch deren getrennte Erfassung
gewährleistet sein. Ökobilanzen zu diesem Thema
sind bislang nicht bekannt.

• Öko-Punkt Verpflegung:

6.1. Ohne Mampf kein ... 
Die Biovollwertverpflegung



Zu a) Sämtliche von AufTakt ausgege-
bene Nahrungsmittel und Getränke - mit
Ausnahme des Bieres - stammten aus
kontrolliert-biologischem Anbau. Darü-
berhinaus wurde versucht, die Trans-
portwege so gering wie möglich zu hal-
ten: zum Beispiel kamen 60% der Gemü-
seprodukte aus der unmittelbaren Umge-
bung von Magdeburg, wodurch auch
Umstellungsbetriebe unterstützt wurden.
Hierfür war entscheidend, frühzeitig (bis
zu einem Jahr vor Veranstaltungsbeginn)
mit den Landwirtschaftsbetrieben Kon-
takt aufzunehmen, denn bei den benötig-
ten Mengen mußte teilweise extra für das
Festival angebaut werden. Zur Wahrung
einer gewissen Mengenflexibilität (unsi-
chere Teilnehmerkalkulation aufgrund
des schlechten Wetters kurz vor Auf-
Takt) und zur Vervollständigung der
Palette ökologisch produzierter Nah-
rungsmittel wurde darüberhinaus auf
zwei Großhändler aus Hameln und Osna-
brück zurückgegriffen. Doch auch hier
ist es wichtig, größere Bestellmengen
rechtzeitig anzukündigen.

Zur Lagerung standen neben dem Kü-
chenzelt u.a. ein gesondertes größeres

Zelt, ein Kühlraum der nahegelegenen
Stadthalle sowie weitere feste Räume
auf dem Gelände zur Verfügung.

Täglich wurde bei AufTakt eine warme
Mahlzeit zwischen 12.00 und 14.00, teil-
weise bis 18.00 ausgegeben. Morgens und
abends wurden Brot, Müsli und Milch
(nur morgens), Butter, Käse, pflanzli-
che Brotaufstriche, Erdnußmus, Honig,
Zuckerrübensirup und Kräutertee aus-
gegeben. Eine überschlägige "Futter-
Bilanz" ist oben abgedruckt.

Der Kuchen wurde von einer Magde-
burger Bäckerei bezogen, die im Rahmen
ihrer Umstellung auf Produkte aus kon-
trolliert biologischem Anbau für einen
fast 100-prozentigen Bio-Kuchen in einen
Erfahrungsaustausch mit einer Bio-
Bäckerei trat. Das Bio-Brot war eine
Sonderherstellung eines Großhändlers
aus Osnabrück.

Zu b) Die Küche war in einem 15 mal
60 Quadratmeter großen, mit einem Holz-
fußboden ausgestatteten Zelt unterge-
bracht. Sie wurde, nach anfänglichen
Schwierigkeiten, auch vom Magdebur-
ger Gesundheits- bzw. Hygieneamt abge-
nommen, das zunächst einen Fliesen-
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fußboden verlangt hatte, was jedoch aus
naheliegenden Gründen nicht realisier-
bar war. Schließlich kam den Hygiene-
vorschriften auch entgegen, daß in der
Küche vollständig vegan, das heißt ohne
Verwendung tierischer Produkte, gekocht
wurde. Außerdem galt es zu berück-
sichtigen, daß, im Gegensatz zu sta-
tionären Großküchen, die AufTakt-Küche
nur 5 Tage betrieben wurde. Sie war so
ausgelegt, daß in weniger als einer Sekun-
de ein Teller warmes Essen ausgegeben
werden konnte (oder 4.000 pro Stunde).

Für die Zubereitung der warmen Mahl-
zeit standen sechs Töpfe, von denen die
größten über 600 Liter faßten, sowie die
entsprechende Anzahl von Gasbrennern
zur Verfügung (jeweils zwei für Soßen,
Getreide und Kartoffeln, sowie Gemü-

se).

Ein siebenter Topf (plus Brenner) dien-
te während der Essenszubereitung als
großes Vorratsgefäß, aus dem über eine
Schlauchverbindung die einzelnen Töpfe
wieder mit heißem Wasser aufgefüllt
wurden (hauptsächlich jene, in denen
das Getreide und die Soßen zubereitet

wurden). Beim Gemüse und den Kar-
toffeln hielt sich der Wasserverlust jedoch
in engen Grenzen, da das heiße Wasser
nicht jeweils mitabgegossen,  sondern das
Gemüse in einem Sieb-Gestell mit Hilfe
eines Kranes in die Töpfe eingelassen und
wieder herausgeholt wurde. Das heiße
Wasser konnte also mehrfach verwendet
werden (siehe Foto links). Insgesamt
waren die Brenner täglich rund 4,5 Stun-
den im Einsatz. An Brennstoff wurden
insgesamt 2 Kubikmeter Propangas ver-
braucht (vorherige Berechnungen auf
der Basis kleinerer Kochgeräte gingen
davon aus, daß die vierfache Menge
benötigt würde). Auf der Grundlage einer
über zehnjährigen Erfahrung beim Ein-
satz von mobilen Küchen wurden die
beschriebenen Gerätschaften anläßlich
des AufTakt-Festivals entwickelt und
gebaut. Durch konstruktive und organi-
satorische Maßnahmen konnte ein hoher
Energie-Wirkungsgrad erzielt werden.

Um eine Beziehung zwischen Essenden
und Essen herzustellen, sowie aus prak-
tischen Erwägungen sollte jede/r Teil-
nehmerIn einmal während des Festivals
beim Waschen oder Schneiden des
Gemüses helfen. Die Mitarbeit funktio-
nierte gut, in den Hauptarbeitszeiten
waren bis zu 150 Personen im Küchen-

„Schnippeldienst“

Energiesparen beim Gemüsekochen ...

"Futter-Bilanz"

Für drei AufTakt-Mittagessen wurden benötigt:
5.000 Salatköpfe, 3 Tonnen Tomaten, 3 Tonnen
Möhren, 2,8 Tonnen Kartoffeln, 1,6 Tonnen Por-
ree, 3.500 Stck. Gurken, 1,4 Tonnen Zwiebeln,
2.200 Stck.Kohlrabi, 500 kg Zucchini, 300 kg Ger-
ste, 300 kg Roggen, 2.500  Bund Radieschen, 75
kg Sonnenblumenkerne, 50 kg Knoblauch, 50 kg
Haselnüsse, 50 kg Mandeln und noch einiges
mehr ... Zum Frühstück und Abendessen wurden
insgesamt rund 7 Tonnen Brot, 1 Tonne Käse und
ca. 5.200 Liter Milch verzehrt.

Keine Eisenbahnschwellen, sondern AufTakt-Brote
werden hier transportiert ...
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Veranstaltung keine Probleme bzw. Ver-
letzungsgefahren durch Glasbruch fest-
gestellt werden. Dies gilt auch für den
Bühnenbereich, wo sich zweitweise bis
zu 5.000 Menschen aufhielten. Aufgrund
des hohen Pfandwertes waren v.a. in den
frühen Morgenstunden TeilnehmerInnen
unterwegs, die sich mit dem Einsam-
meln und Abgeben von Flaschen und
auch Tellern einen Teil ihres Eintritts-
geldes "zurückholten". Die ebenfalls in
den Cafés verkauften Kuchenstücke wur-
den ausschließlich lose bzw. auf mitge-
brachte oder Pfand-Teller ausgegeben.

Das Pfandsystem wurde von den Teil-
nehmerInnen angenommen und funk-
tionierte weitgehend reibungslos. Einen
Engpaß gab es nur am Mittag des zwei-
ten Veranstaltungstag am Küchenzelt,
als bei starkem Andrang die Pfandmar-
kenannahme nicht mit dem Ausstoß an
Essensportionen schritthielt.

Was ist bei der Organisation
besonders zu beachten?

Bei AufTakt wurde ein eingespieltes
internationales Kochteam (Vollwertver-
pflegungsprojekt "Mampfmobil") enga-
giert. Bei Veranstaltungen dieser Größen-

ordnung ist die Verpflegung auch nicht
anders zu bewerkstelligen. Kochgruppen
wie "Mampfmobil" (weitere Anbieter
siehe Adressenliste) sind jedoch beson-
ders zu empfehlen, da sie nicht aus kom-
merziellen Gründen "die Kochlöffel
schwingen", sondern weil es ihnen ein
besonderes Anliegen ist, größere Veran-
staltungen im sozialen und Umweltbe-
reich mit ökologisch einwandfreiem
Essen zu beköstigen. Wenn man Koch-
gruppen engagiert, muß jedoch genau
geklärt sein, wer für was zuständig ist
(z.B. Organisation und Nachbestellung
von benötigten Zutaten und Materialien
aller Art, Größe der Liefermengen, Vorrä-
te, etc.). Kochgruppen wie "Mampfmo-
bil" sind außerdem darauf angewiesen,
daß sie durch HelferInnen unterstützt
werden (vor allem beim "Gemüse-
schnippeln"). Bei AufTakt bekamen die
TeilnehmerInnen am Eingang einen Zet-
tel, auf dem stand, wann im Laufe der
Veranstaltung sie für eine Stunde in der
Küche mithelfen sollten. Die fehlenden
HelferInnen wurden kurzfristig aus der
Warteschlange vor dem Küchenzelt ange-
worben. 

Für die dezentrale Verpflegung morgens
und abends, sowie den Getränke- und

Der 700-Liter Heißwasser-Topf von Mampfmobil

Es ist angerichtet ...

zelt beschäftigt.

Zu c) Es wurde versucht, die auf dem
Festivalgelände notwendigen Transpor-
te möglichst "alternativ" durchzuführen.
Die eingesetzten Wagen waren größten-
teils kleine Hänger der Deutschen Reichs-
bahn, ausgeliehen beim Magdeburger
Hauptbahnhof. Diese wurden von Hand,
von einem Ponygespann oder von Trak-
toren gezogen. Bei größeren Transpor-
ten kam ein LKW zum Einsatz. Die
wichtigsten AufTakt-internen Nah-
rungsmitteltransporte waren die Belie-
ferung der Verpflegungsstützpunkte und
Cafés mit Nahrungsmitteln und dem in
der Küche zentral aufgebrühten Tee (täg-
lich 3.500 Liter). Hierfür wurden 20-
Liter-Milchkannen eingesetzt, die er-
staunlich lange die Wärme hielten.

Mahlzeiten und Getränke wurden grund-
sätzlich in Pfandbehältnissen bzw. in
von den Teilnehmern mitgebrachte Tel-
ler und Tassen ausgegeben. Die Früh-
stücks- und Abendbrotverpflegung er-
folgte dezentral über die Verpflegungs-
stützpunkte; ein "Stützpunkt" versorgte
rund 1.000 TeilnehmerInnen. In den

Cafés wurde Geschirr zum Ausleihen
(gegen Pfand) bereitgehalten, sehr viele
TeilnehmerInnen, v.a. jene, die mit den
Sternradtouren angereist waren, hatten
jedoch eigenes Geschirr dabei. Zum
Abspülen des wenig verschmutzten Früh-
stücks- und Abendgeschirrs standen an
den Verpflegungsstützpunkten Wannen
mit Spülwasser bereit, doch waren auch
die Geschirrmobile, am Küchenzelt in-
stalliert, im Einsatz. Diese sorgten anson-
sten für die Reinigung des Mittagsge-
schirrs. Sie wurden, nach entsprechen-
der Einweisung, von  HelferInnen  be-
dient.

Die Ausgabe der warmen Mahlzeit er-
folgte ausschließlich auf bepfandete sta-
bile Kunststoff-Teller, die, neben einigen
anderen Gegenständen zur Küchenaus-
stattung, dem Veranstalter aus dem Nach-
laß der Nationalen Volksarmee der DDR
leihweise zur Verfügung gestellt worden
waren. Um die Essensausgabe zu be-
schleunigen, mußten die TeilnehmerIn-
nen vorher für DM 3,- eine Pfandmarke
kaufen. Bei Abgabe des Tellers am
Geschirrmobil bekamen sie die Marke
zurück, die sie zum Ende des Festivals
wieder einlösen konnten. Auf Flaschen
wurde grundsätzlich ein Pfand von DM
1,- erhoben. Es konnten während der

AufTakt macht erfinderisch: Tee in Milchkannen

Gurkenschneiden
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sonstigen Verkauf tagsüber waren bei
AufTakt die Verpflegungsstützpunkte
eingerichtet, die eine feste Betreuung
sowie einen Stamm an HelferInnen
benötigen, die sich dann abwechseln
können (siehe 6.13.). Allgemein ist es -
nicht nur im Verpflegungsbereich -
extrem wichtig, daß immer genügend
verantwortliche "Haupt-akteure" präsent
sind, die gut koordiniert arbeiten und
die HelferInnen optimal betreuen und ein-
weisen können! Wie sich jede/r unschwer
vorstellen kann, erfordert die Arbeit mit
200, zum größten Teil "ungelernten" Per-
sonen in einem Küchenzelt besonderes
Geschick und Organisationsvermögen.

Für kleinere Veranstaltungen ist es durch-
aus möglich, sich eine Kochausrüstung
zu leihen und mit einem eigenen Team
die Verpflegung zu übernehmen. Aller-
dings müssen Personen mit "Groß-Koch-
Erfahrungen" dabeisein. Auf der Stern-
Radtour Nordrhein-Westfalen haben zum
Beispiel 12 Personen für zunächst 100
und am Ende 14 "Küchenfreaks" für
1.000 hungrige RadlerInnen gekocht.

Die nötigen Rezepte kann man zum Bei-
spiel im von der Naturschutzjugend her-
ausgegebenen "Hordentopf" finden (Bar-
thel, u.a., siehe Literaturverzeichnis).

Alles in allem wurden im AufTakt-Ver-
pflegungsbereich sehr viele Umwelt-
aspekte berücksichtigt. Besonders posi-
tiv war der Lebensmittelbezug aus kon-
trolliert biologischem Anbau, die voll-
ständige Verwertung der kompostierba-
ren Essensreste und Küchenabfälle, sowie
die Abfallvermeidung durch Mehrweg-
geschirr. Leider gab es jedoch auch ein
paar Probleme, die möglichst vermieden
werden sollten. Dazu gehören

• eine bessere "Materialverwaltung"
speziell hinsichtlich des eingesetzten
Pfand-Geschirrs (es konnte keine
Schwundrate ermittelt werden, die Tel-
ler/ Bestecke aus dem Nachlaß der
NVA wurden bei Rückgabe auch nicht
nachgezählt),

• eine "weniger überstürzte" Bestellung
der Geschirrmobile, denn zu Mön-
chengladbach hätte es - auch bei Trans-
port mit der Bahn - sicher näherlie-
gendere Alternativen gegeben.

Daß die Küchenausrüstung aus dem 500
Kilometer entfernten Sittard herbeige-
schafft werden mußte lag auch daran, daß

Die Sternradtour Süd beim Frühstücken in Gotha

... und die Reste werden biologisch verwertet ...

es für diese Größenordnung keine alter-
nativen Angebote gab (der Bedarf an
ökologischen Vollwertküchen für Groß-
veranstaltungen hält sich leider in Gren-
zen) . Bei kleineren Veranstaltungen

rechnet Mampfmobil selbst (‘Pi mal
Daumen’) mit einem Kilometer An- und
Abfahrtsweg pro Essen. Aus der Jugen-
dumweltbewegung sind in Deutschland
bislang zwei kleinere Vollwert-Koch-

Adressen

a) Mobile Vollwertküchen:

Mampfmobil, Vegetarische Vollwertküche, Vee-
straat 119, NL-6134 VG Sittard, 003146/526 293
oder 581 669, Fax (Modem): 003146/585 115 (haben
bei AufTakt gekocht und kochen europaweit auf
(Groß-) Veranstaltungen der Umwelt- und sozialen
Bewegung)

Rampenplan, Den Troag, Vegetarische Vollwert-
küche, Postbox 780, NL 6130 AT-Sittard, Tel.:
003144/902803, 003146/524803 (kochen auf vie-
len Veranstaltungen der Jugendumweltbewegung,
ansonsten gilt das gleiche wie bei MAMPFMOBIL);

Die Kochkiste, Verdener Umweltwerkstatt, Herr-
lichkeit 1, 27283 Verden, Tel.: 04231/81046, Fax:
04231/81048 (aus der Jugendumweltbewegung ent-
standen, kochen für Veranstaltungen in Nord-
deutschland mit maximal 100 Personen);

Kürschkern, Stefan Vater, Niklasstr. 39, 14163 Ber-
lin, Tel.: 030/802 5790 (aus der Jugendumweltbe-
wegung entstanden, kochen für Veranstaltungen im
Raum Berlin/Brandenburg);

Kochgruppe Rheinland-Pfalz, c/o Michael Weit-
mann, Paracusstr. 12, , Postfach 1647, 55006 Mainz,
Tel.: 06131/236767 (hat eine eigene Kochausrüstung
sowie Kocherfahrung gesammelt) 

Erika und Arthur Kienzle: Kochen für Seminare und
Großveranstaltungen, Wöpplinsbergerstr. 55, 79312
Emmendingen, Tel.: 07641/54949;

Morgenland, Bleekstr. 13, 37194 Bodenfelde, Tel.:
05572/7785 (Party Service, Buffets, Beköstigungen,
Koch-Demonstrationen u.a. für Tagungen, Jubiläen,
Öko-Märkte, Festivals, u.a.);

Knapp 50 weitere, zum Teil mobile Vollwert-
küchen sind im Alternativen Branchenbuch auf-
gelistet. Da dieses Werk (siehe Literaturverzeich-

nis) bei der Organisation umweltverträglicher Ver-
anstaltungen ohnehin unverzichtbar ist, haben wir
auf einen nochmaligen Abdruck erspart.

b) Verbände des biologischen Landbaus, über die
die jeweiligen regionalen Adressen erfragt wer-
den können:
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau
(AGÖL), Baumschulenweg 11, 64295 Darmstadt;
Bioland, Barbarossastr. 14, 73066 Uhlingen,
07161/31012;
Demeter-Bund, Wellingstr. 24, 70619 Stuttgart,
0711/4411025;
Gäa Vereinigung ökologischer Landbau, Plauenscher
Ring 40, 01178 Dresden, 0351/4012389;
Naturland-Verband für naturgemäßen Landbau,
Kleinhardener Weg 1, 82166 Gräfeling, 089/8545071

c) Geschirrmobil-Verleih:

Eine vollständige Liste der in der Bundesrepublik
ausleihbaren Geschirrspülmobile existiert leider
nicht. Es empfiehlt sich hier in jedem Fall, bei den
Gemeindeverwaltungen der Umgebung nachzufra-
gen. Im Alternativen Branchenbuch 1994 war die
Rubrik nicht enthalten. Eine Liste von Geschirr-
mobilverleihern aus dem west- und süddeutschen
Raum enthält die Broschüre "Geschirrmobile in
der Praxis. Erfahrungsbericht, Verleihbedingungen
und Adressen." des Bundesverbandes für Umwelt-
beratung (bfub) e.V., Richard-Wagner-Str. 11-13,
28209 Bremen. (vom Abdruck an dieser Stelle
haben wir abgesehen). Zwei weitere uns bekannte
größere Geschirrmobilverleiher sind:

Schneege Geschirr-Mobild und Leihgeschirr, Stadt-
waldstr. 19-21, 41179 Mönchengladbach, Tel.:
02161/589 49, Fax: 02161/570 086.

Das Spülmobil der Umweltberatung Berlin e.V.,
Wendenschloßstraße 160, 12557 Berlin, Tel. und Fax:
030/657 2750.
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Probleme mit Naturschutzbelangen und/
oder AnwohnerInnen scheinen bei mehr-
tägigen Open-Airs vorprogrammiert. Wir
wollen aufzeigen, wie diese Probleme in
den Griff zu bekommen sind und wie bei
AufTakt damit umgegangen wurde.

Naturschutz bei AufTakt

Auch im Fall des AufTakt-Festivals
wurde die Gefahr einer direkten Beein-
trächtigung des Rotehorn-Kulturparks
angenommen. Die Bedenken kamen hier-
bei weniger von der zuständigen Natur-
schutzbehörde, zu der es einen intensi-
ven Kontakt gab und mit der die not-
wendigen Auflagen ausführlich durch-
gesprochen wurden, sondern vielmehr
von einzelnen örtlichen Naturschutz-
gruppen. Die Vorbehalte konnten bis
zum Festival nicht ausgeräumt werden
und belasteten das Veranstaltungsklima.
Ein Grund hierfür mag gewesen sein, daß
es versäumt wurde, sich frühzeitig an
einen Tisch zu setzen, die Probleme zu
diskutieren und gemeinsam Lösungen
zu finden. AufTakt wurde vor allem vor-
geworfen, den Rotehorn-Kulturpark für
weitere, umweltschädigende Großver-
anstaltungen zu öffnen. Dem wurde ent-
gegnet, daß das Festival ja gerade neue
Maßstäbe für die Umweltverträglichkeit
solcher Veranstaltungen setzen solle.

Weiter sensibilisiert durch die kritischen
Stimmen, die praktisch "aus den eigenen
Reihen" kamen, gab AufTakt eine Kurz-
studie zur weiteren Klärung der Natur-
schutzbelange in Auftrag. Zwei Biologen
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Hintergrund: 

Der AufTakt-Veranstaltungsort

AufTakt wurde durchgeführt auf der nahe dem
Stadtzentrum gelegenen Magdeburger Elbein-
sel. Veranstaltungsorte waren das auf der
Insel befindliche Messegelände sowie Teile
des angrenzenden Rotehorn-Kulturparks, ein
Landschaftspark, welcher von der Bevölke-
rung als Erholungsgebiet genutzt wird. 

Der Schwerpunkt der Veranstaltungen lag
auf dem Messegelände, in und neben den dort
befindlichen Messehallen und im Umkreis der
Stadthalle am "Heinrich-Heine-Platz". Dort
befand sich auch das Küchenzelt. Im Park
selbst wurden zwei Musikbühnen, sowie für
Kleinkunstveranstaltungen das "Fort" im
Süden der Insel genutzt. 

Für den Großteil der Übernachtungsplätze
waren die Elbwiesen westlich der Erschlies-
sungsstraße "Kleiner Stadtmarsch", die von
der Strombrücke zum Messegelände führt,
ausgewiesen. Der notwendige Festival-Ver-
kehr wurde über diese Straße abgewickelt, die
für private Fahrzeuge, Anlieger ausgenom-
men, gesperrt war. Daneben bestand für
Künstler und Lieferverkehr eine Zufahrt-
möglichkeit zu den Bühnen über die Reyher-
Brücke und den Heinrich-Heine-Weg. 

Vom Hauptbahnhof zum Einlaß verkehrten
Linienbusse im 20-Minuten-Abstand, darü-
berhinaus konnte die Veranstaltung mit der
Straßenbahn und einem kurzen Fußmarsch
von der Strombrücke aus erreicht werden.
Einen Überblick gibt die Karte in Anhang 3. 

Was den Vergleich von Einweg- und Mehrwegge-
schirr angeht, so kommt eine Studie des Öko-Insti-
tuts (Herbert, Seel, 1987, zit. in Heinzel, Zimmer-
mann, 1990) zu dem Ergebnis, daß keine eindeuti-
ge, allgemeingültige Empfehlung zum Geschirr-
einsatz bei Großveranstaltungen ausgesprochen
werden kann, weil die geringstmögliche Umwelt-
belastung von sehr verschiedenartigen Faktoren
abhängt (Transportwege, Veranstaltungsdauer und
Häufigkeit des Geschirreinsatzes, Art des Verpfle-
gungsbetriebes, vorhandene Infrastruktur, Spül-
technik). Bilanziert wurden verschiedene Einweg-
und Mehrwegvarianten aus Pappe und Kunststoff
(Einweg) sowie Porzellan und Melaninharz/Zellu-
lose (Mehrweg). Es wird betont, daß es sich bei der
Studie aufgrund des enggesteckten Rahmens nur um
eine überschlägige Recherche handelt. Interessen-
ten seien auf die in der Literaturliste aufgelistete Stu-
die von Herbert und Seel verwiesen, eine kurze
Zusammenfassung kann dem Buch von Heinzel
und Zimmermann entnommen werden.

Eine zweite Kurzstudie des Öko-Instituts (Gensch,
1990) vergleicht den Einsatz von Gedecken aus Poly-
styrol-Einweggeschirr (Gesamtgewicht: 47 g/Mahl-
zeit) mit solchen aus Porzellan-Mehrweggeschirr und
Metallbesteck (Gesamtgewicht: 1,2 kg/Mahlzeit) in
Kantinenbetrieben, die mit einer fest installierten
Bandspülmaschine ausgestattet sind. Die bei mobi-
len (Spül-) Küchen anfallenden zusätzlichen Trans-
porte sind hierin demnach nicht berücksichtigt.
Gensch stellt fest, daß bei der Verwendung von Mehr-
weg-Geschirr Vorteile hinsichtlich der Ressour-

censchonung (gringerer Primärenergieverbrauch).
Luftreinhaltung, Abfallvermeidung und beim Was-
serverbrauch bestehen, daß die Abwasserbelastun-
gen (qualitativer Aspekt) jedoch wegen ihrer Ver-
schiedenartigkeit nicht vergleichbar sind. Es würde
den Rahmen dieser Darstellung sprengen, hier auf
die einzelnen Daten einzugehen. Allerdings betont
Gensch auch, daß bei der Mehrwegvariante durch
die Wahl der Spülmittel und die Verwendung ent-
härteten Spülwassers die Abwasserbelastung quan-
titativ und qualitativ noch deutlich verringert wer-
den könnten.

In der Studie von Fleischer, Berninger, Härtel,
Kohlmeyer, Oetjen und Seichter (Fleischer, u.a.,
1992), welche die Umsetzung von Maßnahmen zur
Abfallreduzierung am Beispiel der Messeveran-
staltung "Grüne Woche Berlin" wissenschaftlich
begleitete, werden die beiden Studien des Öko-
Instituts zur ökologischen Bewertung des Geschir-
reinsatzes herangezogen. Es wird festgestellt, daß
diese Studien in Hinblick auf die Aktualität der Daten
für die verschiedenen Packstoffe als kritisch zu
bewerten sind, insbesondere jene Daten, die sich auf
die Herstellung von schlagfestem Polystyrol bezie-
hen. Eine Modifikation dieser Daten oder die Erstel-
lung einer neuen Ökobilanz war jedoch von den
Autoren im Rahmen der von ihnen zu bearbeiten-
den Aufgabenstellung nicht möglich.

Obgleich grobe Aussagen zur Umweltverträglich-
keit von Einweg- und Mehrwegvarianten bei Groß-
veranstaltungen möglich sind, besteht in diesem
Punkt weiterer Klärungsbedarf. Eine nach der vom
Umweltbundesamt vorgeschlagenen Systematik
erstellte Ökobilanz zum Vergleich unterschiedlicher
Geschirrvarianten bei mobilem Einsatz auf Großver-
anstaltungen wäre hier sehr hilfreich (vgl. Schmitz,
zit. in FGU 1994).

Eine solche Studie konnte im Rahmen des AufT-
akt-Festivals nicht erarbeitet werden. Die The-
menstellung für die Dokumentation sah dies auch
nicht vor, es ging bei AufTakt vielmehr darum, die
organisatorische Machbarkeit der Mehrwegvarian-
te zu demonstrieren.

Anmerkungen zu "Einweg-Mehrweg-Bilanzen"

Geschirrmobil bei AufTakt
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ten. Den Empfehlungen wurde entspro-
chen. Die für die Bezeltung vorgesehe-
nen Grünflächen wurden als hierfür
geeignet angesehen (Urteil: artenarme
Wiese, überwiegend Quecken-Reinbe-
stand, stellenweise auch Unbewehrte

Trespe, besonders in gemähtem Zustand
unempfindliche Vegetationsbestände mit
hohem Regenerationspotential).

Die AufTakt-BesucherInnen wurden über
die Naturschutzbelange im Programm-
heft und in der Zeitschrift "taktlos" infor-
miert (siehe 6.6.) Die Absperrmaßnah-
men wurden weitestgehend befolgt. Noch
stärker als erwartet konzentrierte sich
der Festivalbetrieb auf den Bereich des
Messegeländes, so daß, abgesehen vom
direkten Umfeld der Bühnen und dem von
ihnen ausgehenden Geräuschpegel, der
Kulturpark sich wie an einem normalen
"Ausflugssonntag" präsentierte. In die
ansonsten gesperrten Bereiche wurden
naturkundliche Exkursionen unter fach-
kundiger Führung angeboten.

Bei der nachträglichen Begehung des
Geländes mit Vertretern der zuständi-
gen Umwelt- und Naturschutzbehörde,
sowie des Grünflächenamtes gab es nur
eine Beanstandung: Hinter der Musik-
Nebenbühne mußte die Grasnarbe aus-
gebessert werden.
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führten innerhalb von drei Tagen Be-
standsaufnahmen und Flächenbewer-
tungen durch. Ziel war es, die potentiel-
le Empfindlichkeit der einzelnen Bioto-
pe gegenüber den bei der Veranstaltung
zu erwartenden Störungen abzuschätzen
und darauf aufbauend vorbeugende Maß-
nahmen zu treffen (Sonnenburg/Gott-
wald, 1993). Der Schwerpunkt der Unter-
suchungen lag auf vegetationskundli-
chen Aufnahmen, nebenbei wurde auf
Heuschrecken, Tagfalter und Vögel
geachtet. Da das Festival Ende Juli/
Anfang August stattfinden sollte, wurde
eine Störung brütender Vögel weitgehend
ausgeschlossen. Es wurden für einzelne
Teilflächen Artenlisten mit groben Häu-
figkeitsangaben erstellt. Die Autoren der
Studie begründeten ihr Vorgehen damit,
daß detaillierte Aufnahmen nach pflan-
zensoziologischer Methode im Rahmen
der Fragestellung nicht erforderlich gewe-
sen seien, um die Empfindlichkeit der
Flächen einzuschätzen.

Die Begutachtung kam zu dem Ergebnis,
daß die meisten der untersuchten Flächen
aus ökologischer Sicht im Hinblick auf
die mit AufTakt verbundenen Störungen
ein relativ geringes Konfliktpotential

besaßen. Es wurde von den Gutachtern
empfohlen, einige Teilbereiche durch
geeignete Absperrungen vor dem Betre-
ten zu schützen. Die TeilnehmerInnen
sollten darauf hingewiesen werden, v.a.
die ungemähten Wiesen nicht zu betre-

Attraktive Veranstaltungsorte für open-air-Festi-
vals führen in der Regel zu Konflikten mit Belan-
gen des Natur- und Landschaftsschutzes. Dem ist
nur zu begegnen, indem man bereits bei der Gelän-
dewahl sich intensiv um diese Fragen kümmert.
Bevor die Entscheidung für einen bestimmten Ver-
anstaltungsort fällt, ist mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde zu klären, inwieweit Störungen des
Naturhaushaltes zu erwarten sind und wie dem
begegnet werden kann. Eine frühzeitige Absprache
mit örtlichen Umweltgruppen wird dringend emp-
fohlen! Zu klären ist vor allem, welchen Schutzstatus
das Gelände und die umliegenden Bereiche haben,
ob es sich zum Beispiel um Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete handelt, sowie welche störungs-
empfindlichen Tier- und Pflanzenarten hierin vor-
kommen. Ferner sind die zu erwartenden veran-
staltungsbedingten Beeinträchtigungen zu ermit-
teln, als da wären

1)die Intensität der direkten Flächennutzung:

Hierzu gehören die "normale" Trittbelastung, das
Zelten (siehe 6.3.), die Nutzung für Bauten und ins-
besondere das Befahren mit Kraftfahrzeugen. Es ist
auszuschließen, daß unbefestigte Flächen als Park-
plätze genutzt werden (zum Verkehr siehe 6.5.).

2)die zu befürchtende Verschmutzung und Lärm-
belastung:

Anfallende Abfälle, Abwässer, Fäkalien sind ord-
nungsgemäß zu entsorgen (siehe 6.4.), der Schall-
pegel ist so zu drosseln, daß er keine Beeinträchti-
gung für Menschen und Tiere darstellt (s.u.).

Von entscheidender Bedeutung ist auch, zu welcher
Jahreszeit die Veranstaltung durchgeführt wird. In
der Regel ist es aus Naturschutzsicht günstiger,

innerhalb der "Open-Air-Saison" einen späteren
Termin zu wählen: Im Juli sind die Brutzeit der Vögel
und die Blütezeiten allgemein vorbei; ob es weite-
re jahreszeitlich bedingte Einschränkungen gibt,
sollte bei der zuständigen Naturschutzbehörde
geklärt werden (z.B. Wiesenmahd, evtl. Rastplatz
für Zugvögel, etc.). Es kann auch notwendig sein,
eigene biologische Bestandsaufnahmen und Flächen-
bewertungen durchführen zu lassen (bei AufTakt ist
dies geschehen). Welche Behörde bzw. welche Amt
im Einzelfall zuständig ist, kann man dem "Behör-
denführer - Zuständigkeiten im Umweltschutz" ent-
nehmen (Umweltbundesamt, 1994).

Ist die Veranstaltung am gewünschten Ort grundsätz-
lich möglich, so ist am besten gemeinsam mit dem
zuständigen Amt ein Naturschutzkonzept auszuar-
beiten und abzustimmen. Die Behörden werden in
jedem Fall entsprechende Anordnungen treffen oder
Auflagen erteilen. Die rechtlichen Grundlagen hier-
für sind das Versammlungs- und das Naturschutz-
recht. Die Auflagen werden in der Regel so ausse-
hen, daß bestimmte Bereiche vom Betreten oder von
bestimmten Nutzungen auszunehmen sind. Doch das
reicht natürlich nicht aus: Es muß geklärt werden,
wie diese Beschränkungen auch durchgesetzt wer-
den können, z.B. gegenüber beauftragten Firmen,
vor allem aber gegenüber den TeilnehmerInnen. 

Um zu verhindern, daß diese sich "ausgesperrt"
fühlen und die Landschaft auf eigene Faust erkun-
den, sollten Exkursionen in die ansonsten abge-
sperrten Biotope durchgeführt werden, - sofern dies
naturverträglich möglich ist (z.B. bei einem Zelt-
lager). Die "besten FührerInnen" sind hier sicher
NaturschützerInnen von "vor Ort".

• Öko-Punkt Naturschutz

Abgesperrter Bereich

Feuchtbiotop „Artur-Becker-Teich“
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55-59 dB. Ursache für den geringeren
Lärmpegel in weiten Teilen des Parks ist
die schon erwähnte akustische Schat-
tenwirkung.

Der "Abschattungseffekt" ist bei größe-
ren Entfernungen vermutlich wieder ver-
schwunden. Durch den von der Haupt-
bühne abgestrahlten Geräuschpegel wur-
den offensichtlich die Anwohner auf der
gegenüberliegenden Elbseite stärker belä-
stigt. Aus diesem Bereich gab es auch
Klagen, v.a. weil die Veranstaltung an
einem Abend bis in die späten Nacht-
stunden dauerte. Die Stellungnahme zur
Schallpegelmessung kommt zu dem
Ergebnis, daß es während der Veran-
staltung für Menschen auf der Insel genü-
gend lärmarme Bereiche gab. Eine
Bewertung der Auswirkungen eines der-
artigen Lärmpegels auf die Tier- und
Pflanzenwelt ist, so die Auskunft des
Gutachters, leider nicht möglich. Jede/r,
der/die sich in der Natur bewegt, sollte
sich immer vor Augen führen, daß Tiere
im Vergleich zum Menschen eine ande-
re akustische und optische Wahrneh-
mung haben.

Insgesamt war die Lärmbelastung - neben
der Abwasserfrage - beim AufTakt-Fe-
stival der kritischste "Öko-Punkt".

Die Rolle externer Gutachten
und Bewertungen

Untersuchungen wie die eben erwähnten
biologischen Kartierungen und Schall-
pegelmessungen sollten nicht nur dann
durchgeführt werden, wenn es Vorbehalte
gegen die Veranstaltung gibt. Sie sind in
jedem Fall sinnvoll. Hierfür müssen
rechtzeitig Fachpersonen angesprochen
werden. Da kommerzielle Gutachter in

der Regel teuer, das heißt für nichtkom-
merzielle Veranstalter aus dem Jugend-
und Umweltbereich kaum bezahlbar sind,
empfiehlt es sich, an die Universitäten zu
gehen. Eventuell kann die wissen-
schaftliche Begleitung sogar im Rah-
men einer Projektarbeit durchgeführt

werden.

AufTakt hatte das Glück, auf die Ver-
mittlungsdienste der Kooperations- und
Beratungsstelle für Umweltfragen der
Technischen Universität Berlin (KUBUS)
zurückgreifen zu können. Diese Service-
Einrichtung wurde konzipiert, um fach-
liches know how aus dem Universitäts-
bereich für Außenstehende, für Bürge-
rInnen, Betriebe, Umweltgruppen nutz-
bar zu machen. Ähnliche Einrichtungen
an anderen Universitäten sind - auch bei
KUBUS - leider nicht bekannt. Eine wei-
tere Ansprechadresse innerhalb der Uni-
versitäten bilden die Ökologie-Referate
der ASten und die Bundeskoordination
studentischer Ökologiearbeit (BSÖ).
Gegebenenfalls können auch Umwelt-
verbände oder staatliche Stellen Hin-
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Lärmproblem bei AufTakt

Es wurde im Fall des AufTakt-Festivals
entschieden, alle Veranstaltungselemen-
te inklusive  zweier großer Musikbühnen
beizubehalten, dafür jedoch eine beglei-
tende Schallpegelmessung in Auftrag zu
geben (Stephan, 1993). Ein Entschei-
dungskriterium war, daß die Musikbüh-
nen in Geländesenken lagen und der
Abstrahlbereich der Hauptbühne nicht in
die Richtung der ökologisch empfindli-
cheren Gebiete wies. Auf Erfahrungen
von vorangegangenen Veranstaltungen
konnte nicht zurückgegriffen werden. 

Die Schallpegelmessung fand am Abend
des 31.7.1993 statt. Ermittelt wurde der
energieäquivalente Dauerschallpegel L

eq

an 11 Meßpunkten, gemittelt über jeweils
30 Sekunden während der Schallereig-
nisse, sowie der in dieser Zeit aufgetre-
tene maximale Pegel. Zusätzlich wurde
eine Frequenzgangbewertung mit der A-
Filterkurve (zur Berücksichtigung der
menschlichen Ohrempfindlichkeit) vor-
genommen, sowie das natürliche Hin-
tergrundgeräusch als L

eq
(unbewertet)

an verschiedenen Punkten bei verschie-
denen Wettersituationen ermittelt. 

Im Rotehorn-Kulturpark außerhalb des
Hauptabstrahlbereiches der Bühne I wur-
den Immissionspegel gemessen, die 6 bis
20 dB über dem Hintergrundgeräusch
lagen. Konnte an einem exponierten
Standort mit freier Sicht zur Hauptbüh-
ne ein L

eq
von 99 dB ermittelt werden,

so wurden an den ökologisch empfind-
lichen Gebieten "Godehardt-Teich" und
"Artur-Becker-Teich" sowie südlich des
Reyherweges/der Reyherbrücke Werte
zwischen 70 und 76 dB gemessen. Im

Süden der Insel, am Fort 12, waren Werte
von 62 bzw. 63 dB zu verzeichnen. Das
natürliche Hintergrundgeräusch lag bei

• Öko-Punkt Lärm

Die Lärmbelastung des Geländes gehört zum
Wesen von Open-Air-Musikveranstaltungen. Dem
vorprogrammierten Konflikt ist nur durch Wahl
eines günstigen Veranstaltungsortes, durch zeitli-
che Beschränkungen oder durch "Leisedrehen"
bzw. weitgehenden Verzicht auf elektrisch ver-
stärkte Musik zu begegnen. Insgesamt ist eine Ver-
minderung der Lärmbelastung demnach aussch-
ließlich durch Verzicht möglich, wobei gleichzeitig
auf die simple Tatsache hinzuweisen ist, daß die
Qualität einer Musikdarbietung nicht unbedingt
proportional mit Wattzahl der Verstärkeranlage
zunehmen muß.

Bei Orten, die öfter für Open-Air-Veranstaltungen
genutzt werden, gibt es in der Regel Erfahrungen
bezüglich der akustischen Abstrahlbereiche und
der Lärmschutzwirkung von natürlichen oder
künstlichen Hindernissen. Darauf aufbauend ist zu
ermitteln, ob, wo und wie viele AnwohnerInnen
betroffen sind und wie diese informiert und gege-
benenfalls um Tolerierung und Verständnis gebe-
ten werden können. Ähnliches gilt für die Tierwelt,
die bei entsprechendem Lärmpegel sich allerdings
nicht beschweren, sondern weitgehend "das Weite
suchen" wird, sofern sie hierzu die Möglichkeit
hat. Die Eröffnung von Fluchtmöglichkeiten ist das
absolute Minimum dessen, was hier aus Natur-
schutzgründen getan werden muß. Laute Konzerte
in offener Landschaft sind - in jedem Fall während
der Brutsaison - zu unterlassen (s.o.).

Alle diese Punkte gilt es bei der Veranstaltungs-
planung und schließlich beim Bühnenaufbau und
der Ausrichtung der Verstärker zu berücksichtigen.
Sind die zu erwartenden Lärmwirkungen weitge-
hend unbekannt, so sollten vom Veranstalter unbe-
dingt begleitende Schallpegelmessungen durch-
geführt werden, damit entsprechende Erkennt-
nisse zumindest für eventuelle Folgeveranstal-
tungen vorliegen (dies ist bei AufTakt geschehen).

Konzert auf der AufTakt-Hauptbühne
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Bei mehrtägigen Veranstaltungen wie
AufTakt ist die Übernachtung der Teil-
nehmerInnen ein zentraler Punkt. Zual-
lererst benötigt man einen Veranstal-
tungsort, der hierfür überhaupt geeignet
ist. Um diesen zu finden, muß man sich
frühzeitig darüber im Klaren sein, wie
man die TeilnehmerInnen überhaupt un-
terbringen möchte. Folgendes steht dabei
zur Auswahl:

• feste Sammelquartiere (Turnhallen,
Jugendherbergen, u.ä.),

• Einzelquartiere (bei Privatpersonen,
in Hotels bzw. Gaststätten),

• Zelte (Gruppenzelte, mitgebrachte
Kleinzelte).

Daneben gibt es noch die Möglichkeit
eines Mischkonzeptes.

Wofür man sich entscheidet, hängt vom
Charakter der Veranstaltung und - natür-
lich - vom Geld und von den organisa-
torischen und örtlichen Möglichkeiten ab.
Eine preiswerte und einfache Lösung
sind sicherlich private Kleinzelte, die
von den TeilnehmerInnen selber aufge-
baut werden. Sofern der Platz dafür aus-
reicht, ist diese Variante unter finanziel-
len Aspekten dringend zu empfehlen
(das Mieten von Großzelten ist sehr teu-
er!). Gleiches gilt für Turnhallen, Schu-
len und andere öffentliche Einrichtungen,
sofern man als gemeinnütziger Veran-
stalter dafür keine oder nur geringe Nut-
zungsgebühren zahlen muß. Und was
die organisatorischen Möglichkeiten
angeht, so werden Zelte für ein Pfadfin-

dercamp leichter zu beschaffen sein als
für eine "gemischte Veranstaltung" wie
AufTakt ("Pfadis" und ihre Verbände
sind "zelterprobter" und von vornherein
besser ausgerüstet). 

Eine Entscheidung, von der viele weite-
re Dinge abhängen, ist, ob auf dem Gelän-
de oder außerhalb übernachtet werden
soll. Bei AufTakt sollte auf jeden Fall eine
Übernachtung auf dem Gelände statt-
finden, um die Veranstaltung nicht aus-
einanderzureißen und weitere organisa-
torische Probleme zu vermeiden. Wenn
man sich jedoch nicht sicher ist, ob alle
TeilnehmerInnen auf dem Gelände unter-

6.3. Über den Abstand zwischen zwei Isomatten
TeilnehmerInnen-Unterbringung/Übernachtung

• Öko-Punkt Ausstattung / Transport

Die negative Seite der Umweltbilanz von Großver-
anstaltungen wird immer dann besonders belastet,
wenn die zur Durchführung notwendige Infra-
struktur erst geschaffen bzw. an- und wieder
abtransportiert werden muß. Bereits die Wahl des
Veranstaltungsortes hat deshalb einen entschei-
denen Einfluß auf die Umweltverträglichkeit. Ist
die Entscheidung, bei der Fragen des Naturschutzes
(siehe 6.2.) eine mindestens ebenso wichtige Rolle
spielen, gefallen, so gilt es zu prüfen, welche
Infrastrukturmaßnahmen unbedingt nötig sind und
wie Transportmengen, -anzahl und -entfernungen
minimiert werden können. Der Veranstalter soll
hierbei auch seinen Einfluß auf die beauftragten
Spezialfirmen (Messebauer, Techniker, Installa-
teure, etc.) geltend machen.

Eine relativ „sparsame“ Ausstattung ist nicht nur
unter Abfall-, sondern auch unter Transportge-
sichtspunkten anstrebenswert, wobei „sparsam“
nicht gleichbedeutend mit „häßlich“ sein muß
(siehe hierzu auch 6.7.).
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weise zu privaten, möglicherweise als
gemeinnützige Vereine organisierten Gut-
achterbüros geben, die bei nichtkom-
merziellen Veranstaltungen einen Preis-
nachlaß geben.

Betreuung der AnwohnerInnen

Eine Betreuung der AnwohnerInnen ist
in zweifacher Hinsicht wichtig:

• einerseits zur "schonenden Vorberei-
tung" auf eventuelle Lärmbelästigun-
gen,

• andererseits zur Information und Klä-
rung von Fragen im Zusammenhang
mit notwendigen Absperrmaßnahmen.

Besonders heikel kann es im zweiten
Fall werden. Wenn die Veranstaltung auf
einem öffentlichen Gelände stattfindet,
das ansonsten von der Bevölkerung zum
Beispiel als Naherholungsgebiet genutzt
wird, muß um besonderes Verständnis für
Absperrmaßnahmen und Eintrittsgeld-
Regelungen geworben werden. Wird das
vernachlässigt, so kann dies zum Miß-
lingen der Veranstaltung führen, da die
örtliche Bevölkerung sie im schlimmsten
Fall boykottieren wird.

Ein gesondertes Problem bilden die direk-
ten AnliegerInnen, welche auf dem abge-
sperrten Gelände wohnen, einen Klein-
garten haben oder geschäftlich tätig sind.
Sie müssen rechtzeitig informiert und in
der Regel auch besucht werden, sowie
ihre Dauerkarten und gegebenenfalls
eine Einfahrterlaubnis erhalten. Wie das
Beispiel der Kieler Woche zeigt, wo
immerhin eine ganze Innenstadt mit
50.000 EinwohnerInnen abgesperrt wird,
sind AnwohnerInnen auf dem Gelände
kein grundsätzliches Problem, an dem die
Veranstaltung scheitern muß. Doch muß
sich zu deren Betreuung in der Regel min-
destens eine Person intensiv kümmern,
denn es werden viele Einzelfragen zu
klären und Sondervereinbarungen zu
treffen sein: Von Tante Elfriede, die aus-
gerechnet während des Festivals zu
Besuch kommen möchte, bis zum Gewer-
bebetrieb mit Publikumsverkehr, der für
die Dauer der Veranstaltung verständli-
cherweise nicht "dichtmachen" möchte.
Im schlimmsten Fall wird bei einigen
Anliegern nicht absehbar sein, wer "zu
Besuch" kommt. Die Anliegerbetreuung
muß dafür sorgen, daß die Eingangs-
kontrolle in allen Fällen Bescheid weiß

Adressen:

Kooperations- und Beratungsstelle für Umwelt-
fragen (KUBUS),
Zentraleinrichtung Kooperation der TU Berlin,
Hardenbergstraße 10, 10623 Berlin,
Tel.: 030/314 243 78, 
Fax: 030/314 242 76.

Bundeskoordination studentischer 
Ökologiearbeit (BSÖ),
Universitätsring 12b, 54296 Trier,
Tel.: 0651/201 3574,
Fax: 0651/201 3902.

Konzert auf der Hauptbühne - Blick ins Publikum
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Das Modell ist auch übertragbar auf
andere Übernachtungssituationen, wie
z.B. Schulräume oder Turnhallen und
natürlich andere Veranstaltungsgrößen.

Worauf ist nun bei der "Zeltvariante"
besonders zu achten?

a) Platzbedarf:

Für die Brandabstände (mindestens 1
Meter zwischen den Zelten) und die
Wege braucht man ca. 40 % der gesam-
ten Zeltfläche. Für Zeltdörfer mit einer
bestimmten Struktur und "Dorfplatz" ist
noch einmal mehr Platz nötig (man soll-
te hier ruhig noch einmal 50% „drauf-
geben“). Je größer die Zelte sind, desto
mehr Personen passen natürlich auf eine
Fläche, da nicht so viel Platz für Wege
und Abstände verlorengeht. Irgendwann
wird es dann aber ungemütlich. Außer-
dem müssen Großzelte sehr gut veran-
kert werden, damit sie stehenbleiben (das
ist nichts für den englischen Rasen...). Je

zubringen sind, müssen rechtzeitig Aus-
weichlösungen eingeplant werden. Wer
kurzfristig von einer zentralen (Zelte am
Veranstaltungsort) zu einer dezentralen
(verschiedene, in der Stadt verteilte Turn-
hallen) Übernachtungslösung wechseln
will, wird schnell merken, daß er/sie
damit auch das Verpflegungs-, Trans-
port-, Sicherheits- sowie viele weitere
Konzepte "umwirft".

Wird über mehrere Tage an einem Ort
übernachtet, so wird die Art und Weise
der Unterbringung über die bloße Befrie-
digung des Schlafbedürfnisses hinaus
den Charakter der Veranstaltung mitbe-
stimmen. Soll eine kommunikative At-
mosphäre entstehen, die die Teilnehme-
rInnen dazu anregt, selbst Verantwor-
tung zu übernehmen und die Veranstal-
tung mitzugestalten, oder ein anonymes
Massenlager? Nebenstehend abgedruckt
ist der Entwurf eines "Zeltstadt-Modells"
(so ähnlich hatten sich die AufTakt-Orga-
nisatorInnen das vorgestellt, so ist es
aber nicht in allen Punkten gekommen).

Für mehrere Tage wohnen wir nun mit 10.000 Ein-
wohnerInnen in einer gemeinsamen Stadt. Ja, es ist
fast wie eine Stadt, in der nicht nur Gespräche, Ver-
anstaltungen und Musik stattfinden werden, sondern
in der ebenso die „Dienstleistungen“ und das
Gemeinschaftsleben, sowie eine schöne, grüne
Umgebung mit ruhigen Rückzugsplätzen den „Stadt-
alltag“ und die Atmosphäre der Veranstaltung aus-

machen werden.

Da 10.000 EinwohnerInnen nicht mehr zu
überblicken sind, haben wir unsere Stadt
in 10 Stadtteile bzw. Dörfer aufgeteilt.
Dort stehen nun jeweils Zelte für 1.000 Per-
sonen. In der Mitte befindet sich ein Dorf-
platz und ein großes Zelt, an dem das
Frühstück und das Abendessen auf die mit-
gebrachten Teller ausgegeben wird, wo es
Bänke und Tische zum Hinsetzen und
tagsüber ein Cafe gibt, einen Wasser- und
Stromanschluß, und nachts auch noch
etwas Licht. Dort stehen auch große Info-
wände mit Geländeplänen, Programmin-
fos, Kontakt/Suchanzeigen und einer
„Meckerwand“. Das Dorfzentrum wird
von einer HelferInnengruppe betreut, dort
ist auch ein Sanitätskoffer und ein Mega-

phon für Ausrufe zu finden. Alle wichtigen Infos
sind an Tafeln angehängt oder zum Nachschlagen
für die HelferInnen in einer Mappe vorhanden. In
Notfällen kann von hier schnell Hilfe herbeigeru-
fen werden. Ein wenig abseits, aber dennoch für jede
und jeden deutlich erkennbar, wurde eine Sam-
melstelle für Wertstoffe, Kompost und Restmüll ein-
gerichtet. 

Die EinwohnerInnen haben auf dem Dorfplatz die
Möglichkeit, zu gemeinsamen Treffen, zum Beispiel
einem „Dorfrat“, zusammenzukommen. Außerdem
helfen sie bei den Dorfarbeiten (Frühstück, Abend-
essen, „Müll“) abwechselnd mit. Abends wird auf
dem Dorfplatz noch bis spät in die Nacht Gitarre
gespielt und geredet. Die Zelte sind markiert bzw.
auf einem Plan aufgezeichnet und so können neue
und alte Freunde wiedergefunden und besucht wer-

den. In jedem Dorf gibt es Platz für private Klein-
zelte, aber auch ein paar große Zelte für solche, die
keines mitbringen konnten. Bei Dauerregen wird es
leider ungemütlich, auch der Wiese könnten dann
die vielen Tritte etwas zu schaffen machen.

Aufgebaut wurden die Gruppenzelte ein paar Tage
zuvor von einem internationalen Workcamp. An
einem zentralen Lagerplatz sind diese Zelte mit
LKWs angekommen, mit einem Gabelstapler ent-
laden und dann auf Vollständigkeit durchgezählt wor-
den. Mit Schildern und Pflöcken hat das Workcamp
zunächst die Bereiche für die Groß- und die Pri-
vatzelte markiert sowie die Wege, die freigehalten
werden sollen. Zelte von unterschiedlichen Ver-
leihern wurden mit Bändern markiert, so daß diese
beim Abbau auseinandergehalten und sortiert wer-
den können. Der Aufbau der Großzelte war anstren-
gend, aber nach einiger Zeit hatten sich die Teams
eingespielt und es ging flott voran. Als die Teil-
nehmerInnen kamen, war alles soweit fertig, selbst
die Feuerlöscher waren verteilt und mit einem „F“
gekennzeichnet.

Zum Zeltabbau kommt in jedes
Dorf jemand, der oder die weiß,
wie ein Zelt abgebaut wird und den
TeilnehmerInnen dabei hilft, so
daß sie auch die großen Zelte sel-
ber abbauen können. Die Zelte
werden dann geordnet zusam-
mengelegt, von einem Gabelstap-
ler abgeholt und zu einem zentra-
len, trockenen Lagerplatz gebracht.
Es wird darauf geachtet, daß alles
vollständig ist und nichts abhan-
den kommt. Für den Fall, daß die
Zelte naß sind, müssen sie ste-
hengelassen und von einem Wor-
kcamp später abgebaut werden.
Auf der Wiese bleiben ein paar
gelbe Flecken zurück, die jedoch
bald wieder verschwinden wer-
den und keine langfristigen Schä-
den hinterlassen. 

Leben in der Zeltstadt

Leben in der Zeltstadt

Kleinzelte benötigen wesentlich mehr Platz
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ger haben (beispielsweise zum Mindest-
abstand zwischen zwei Iso-Matten, siehe
5.4. "Umgang mit Behörden"). Im Fall
des Umweltfestivals AufTakt waren,
trotz nassen Bodens, bereits wenige
Wochen nach der Veranstaltung die Nar-
ben auf den bezelteten Wiesenflächen
"verheilt" (siehe 6.2.)

c) Zeltverleiher und Kosten:

Zelte zu mieten ist nicht billig. Am preis-
wertesten sind die Jugendverbände, die
jedoch meist nicht viele Zelte besitzen
und im Frühjahr und Sommer ihre eige-
nen Lager durchführen. Deshalb: früh
erkundigen und bestellen! Es wird un-
übersichtlich und schwierig, wenn Zelte
von vielen verschiedenen Verleihern
bezogen werden. Zudem entsteht dadurch
ein großer Transportaufwand. Nicht ver-
gessen werden darf, die Zeit des Auf- und
Abbaus (inklusive Trocknungszeit) bei
der Mietdauer und damit dem Mietpreis
mitzuberechnen.

d) Versicherung:

Die Verleiher werden
eine Garantie für ihre
Zelte verlangen. Eine
Versicherung für einen
kurzen Zeitraum abzu-
schließen ist aber bei Zel-
ten schwierig, teuer,
wenn nicht gar unmög-
lich (bei AufTakt konn-
te keine Lösung gefun-
den werden). Die größten
Gefahren drohen durch
Sturm, Diebstahl (vor
allem beim Ab- und Auf-
bau) und natürlich Feuer

bei Trockenheit. Die beste Versicherung
ist, sich auf alle diese Fälle gut vorzu-
bereiten und die Zelte bei ihrer Ankunft
und beim Abbau jeweils sofort auf Voll-
ständigkeit/Beschädigungen zu über-
prüfen, damit nicht für etwas gehaftet
werden muß, was gar nicht angekommen
ist. Die Zelte müssen regelmäßig abge-
gangen und nachgespannt bzw. kontrol-
liert werden, da sie sich bei Wind leicht
lösen und dann sogar wegfliegen können.

e) Zeltaufbau:

Gegebenenfalls muß dort, wo die Zelte
gemietet werden, schon beim Aufladen
in die Fahrzeuge geholfen werden. Der
Zeltaufbau sollte in konstanten Teams mit
4-6 Personen erfolgen. Bei "richtig
großen Zelten" (120 qm) sind 10 bis 15
Personen nötig. Die Aufbauzeit darf nicht
unterschätzt werden! Erst wenn die Teams
etwas eingespielt sind, geht es flott voran.
Trotzdem ist es wichtig, daß die Hel-
ferInnen Ausdauer mitbringen! Eine Zelt-
stadt aufzubauen ist ein harter Job! Auf

weniger Zelte konzentriert auf einer
Fläche stehen, umso geringer ist die
Belastung durch Tritte (Prinzip "exten-
sive Nutzung"). Allerdings können bei
"intensiver Nutzung" auch weitere Flä-
chen völlig geschont werden. Zur Kal-
kulation: Ein Zelt für maximal 24 Per-
sonen nimmt ungefähr 6 mal 6 Meter in
Anspruch, demgegenüber benötigt ein
"Iglu-Kleinzelt" für maximal 4 Personen
bereits rund 3 mal 3 Meter. Man kann kal-
kulieren, daß auf gleicher Fläche min-
destens die doppelte Anzahl von Perso-
nen, die in Kleinzelte passen würden, in
Großzelten untergebracht werden kann.

b) „Zeltbebauungsplan“ und
Genehmigung:

Bei einer gründlichen Begehung vor Ort
muß ein "Bebauungsplan" erstellt wer-
den unter Berücksichtigung von Uneben-
heiten, überwucherten Stellen, bereits
vorhandenen Wiesen-Pfaden, usw. (sind
in der Regel auf Karten nicht zu erken-
nen). Soweit man sich auf öffentlichen
(Grün-) Flächen befindet, benötigt man
in jedem Fall eine behördliche Geneh-
migung. Auch in allen anderen Fällen ist
eine frühzeitige Kontaktaufnahme ratsam,
da Behörden manchmal die merkwür-
digsten Vorstellungen von einem Zeltla-

Die Zeltstadt auf den Elbewiesen, nördlicher Teil

Zeltaufbau
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1 1/2 bis 1/4 Jahr vor der 
Veranstaltung:

• Fertigstellung des Grundkonzeptes 
(z.B. "Zeltstadt-Modell") im Zusam-
menhang mit anderen Verantstal-
tungsbereichen (wie z.B. der Verpfle-
gung, denn wie die Verpflegung orga-
nisiert werden kann, hängt wiederum
davon ab, wo und wie übernachtet
wird und umgekehrt).

• Prüfung der Realisierbarkeit: mögli-
che Zeltflächen suchen, ausrechnen,
wieviele Zelte/Personen "draufpas-
sen"; Zeltverleih-Angebote einholen
bzw. nach geeigneten Gebäuden/Her-
bergen suchen und an die Stadtver-
waltung herantreten; sich klarmachen,
ob der Aufwand zum Auf- und Abbau
und zur Betreuung während der Ver-
anstaltung wirklich leistbar ist.

1 bis 1/4 Jahr vor der 
Veranstaltung:

• Die zuständige Behörde sollte grund-
sätzlich und schriftlich ihr Einver-
ständnis zur Übernachtungslösung
erklären (siehe 5.4.), natürlich unter
dem Vorbehalt weiterer Auflagen und
einer näheren Abstimmung im Detail.
Beim Mieten von städtischen Ein-
richtungen sollte die Kostenfrage
befriedigend geklärt sein.

• Nun die Vereinbarungen „dingfest“
machen: Verträge mit den Zeltverlei-
hern über Mindestmengen (möglichst
mit Optionen zur Nachbestellung bei
steigenden TeilnehmerInnenzahlen,
sowie mit für beide Seiten angemes-
senen Rücktrittsklauseln), ebenso Miet-
verträge für Gebäude, Bettenreservie-
rungen für Gästeheime; grundsätzlich
gilt: so sicher wie nötig und so flexi-
bel wie möglich!

• Weitergabe der für die Veranstal-
tungswerbung wichtigen Informatio-
nen: sollen die TeilnehmerInnen eige-
ne Zelte, Isomatten, Schlafsäcke mit-
bringen?

• Für den Fall, daß viele Zelte aufge-
baut werden sollen, müssen jetzt schon
Aufbau/Abbaucamps angekündigt und
geplant werden, damit dann auch genü-
gend und vor allem motivierte Hel-
ferInnen "da sind"; Unterstützung kann
über Organisationen wie Internatio-
nale JugendGemeinschaftsDienste
(IJGD) und Service Civil International
(SCI) kommen. Die sicherste Varian-
te sind jedoch "eigene", motivierte Ju-
gendgruppen, wo die ganze Gruppe
"hinter der Sache steht" (s.6.13).

jeden Fall muß
beim Einarbei-
ten der Teams
jemanden mit
Zeltaufbauer-
fahrung dabei-
sein. Außerdem
benötigt man ei-
ne Person, die
die Pläne da-
beihat und den
Aufbau koor-
diniert. Bei so
großen Zel t -
mengen wie bei
AufTakt brau-
chen die einzel-
nen  Aufbau-
teams  ebenfalls Pläne, aus denen sie erse-
hen können, wo welches Zelt stehen soll.
Und bitte auch nicht vergessen, daß die
Zelte schwer sind und man für den Trans-
port auf dem Gelände möglicherweise
Technik benötigt (Wagen, Zugmaschine,
Gabelstapler).

f) Betreuung der Zelt-
stadt-BewohnerInnen

Die Einteilung der Zeltstadt in kleinere
Einheiten mit einem zentralen Informa-
tions-, Verpflegungs- und Kommunika-
tionsort ist in jedem Fall ratsam (siehe
Text: "Leben in der Zeltstadt"), gerade
auch unter Sicherheitsaspekten (vgl.
6.11.). Welche soziale Betreuung der
TeilnehmerInnen zusätzlich notwendig ist
und wie man diese organisiert, hängt
auch vom Charakter der Veranstaltung ab.
Sofern Jugendgruppen gemeinsam zu
der Veranstaltung reisen oder - wie bei
AufTakt - über Sternradtouren sich vor
der Veranstaltung soziale Gefüge ent-

wickeln, kann man hierauf aufbauen und
benötigt vielleicht nur einen Treffpunkt,
wo sich auch die "BetreuerInnen" bzw.
die Verantwortung tragenden Personen
austauschen können (Prinzip "unter-
stützte Selbstorganisation"). Vor allem für
Zeltlager und -bereiche mit vornehmlich
EinzelteilnehmerInnen sollte am zentra-
len Informations- und Verpflegungsort
auch ein Gruppenzelt als "Sozialstation"
vorgesehen werden (besser: zwei nach
Geschlechtern getrennte Zelte, zu den
notwendigen sozialen Diensten siehe
6.9., zur Information der TeilnehmerIn-
nen 6.6. und zur Verantwortung/Haftung
des Veranstalters 5.3.).

Zeitlicher Ablauf und 
Arbeitsschritte:

Die Zeitvorschläge hängen stark von der
Art und Größe der Veranstaltung ab. Bei
AufTakt-vergleichbaren Projekten (ca.
10.000 TeilnehmerInnen) ist die maximal
angegebene Zeit anzusetzen!

Ganz ohne Technik geht’s oft leider nicht

„Heftig ranklotzen“ heißt’s beim Aufbaucamp
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• Absprachen mit den Behörden über
die genauen Auflagen und Klärung,
welche Unterlagen bei ihnen einge-
reicht werden müssen (Feuerschutz-
bestimmungen, Sicherheit, sanitäre
Verhältnisse, Naturschutz, Stabilität
der Aufbauten).

1/2 Jahr bis 2 Monate vor Veranstal-
tungsbeginn:

• Verfeinerung des Konzeptes: Detaillier-
te Materialpläne (was wird alles be-
nötigt?, - von der Infowand bis zum
Feuerlöscher); Erstellung des Sicher-
heitskonzepts und des Betreuungs-
konzeptes, Besorgung oder eigene
Erstellung eines genauen Planes der
Wege und Raumaufteilungen, Kon-
zept zur Information/Kommunikati-
on/"Plenumskultur", sofern dies im
Zusammenhang mit der Übernach-
tungssituation steht.

1/4 Jahr bis 1 Monat vor Veranstal-
tungsbeginn:

• Erstellung detaillierter Auf-/Abbau-
und Betreuungspläne.

• gegebenenfalls Nachbestellung von
Zelten (die endgültige TeilnehmerIn-
nenzahl muß jetzt absehbar sein!).

2 Wochen bis einige Tage vor Veran-
staltungsbeginn:

• Erstellung der Ausschilderung und 
der Infos für die Infowände.

• Markierung der Zeltflächen und We-
ge mit Pflöcken und Schildern/ Bän-
dern

• Aufbau der Großzelte

Kurz vor Veranstaltungsbeginn:

• Verteilung aller „kleineren“ Materia-
lien (Bänke, Tische, Feuerlöscher, In-
fowände etc.); Achtung: Bei Open-
Air-Veranstaltungen muß wegen Dieb-
stahlgefahr während des Aufbaus eine
ständige Geländebewachung organi-
siert werden!

• eventuell Markierung von Wegen
in Turnhallen/ Ausschilderung der
Schlafbereiche

Nach Ende der Veranstaltung:

• Der Abbau und die Gelände-/Gebäu-
dereinigung muß möglichst gut geplant
sein und kann auch unter Einbeziehung
der TeilnehmerInnen erfolgen.

• Das Materiallager muß gut struktu-
riert und gesichert werden, beim Zelt-
abbau sind Verzögerungen durch
Schlechtwetter einzurechnen (nasse
Zelte können nicht eingepackt wer-
den).

Auch der Abbau will geplant sein ...

Adressen:

Für Zeltverleih:

Viele Landes-, Kreis- und Ortsjugenden  der großen
Jugendverbände (wie Sportjugend, DLRGjugend,
Pfadfinderverbände, Jugendringe, etc.) besitzen
eigene Zelte und können angefragt werden (siehe
Adresseliste in Anhang 2, weitere Adressen sind
erfragbar über den Deutschen Bundesjugendring).

Ein günstiger Zeltverleiher in Norddeutschland (mit
vielen Zelten und Preisen ähnlich der Jugendver-
bände) ist: Waschkowski GmbH, Wietzering 34, Lan-
genhagen bei Hannover,  Tel.: 0511/ 773190.

Wir empfehlen aus Kostengründen, keine bzw. nur
wenige Großzelte zu mieten und die TeilnehmerInnen
zu bitten, soweit möglich private Kleinzelte mit-
zubringen.

Tische, Bänke, Hocker:

Hier gibt es - neben kommerziellen Verleihern - die
Möglichkeit, mit Brauereien zu kooperieren, die auch
die „Bierversorgung“ übernehmen (sofern dieses ge-
wünscht wird). Eine andere Variante sind die soge-
nannten „Kirchentagshocker“ (Falthocker aus Kar-
ton), um die man sich sehr frühzeitig kümmern muß
(am besten kurz nach Kirchentagen). Achtung: Die-
se Sitzgelegenheiten sind sehr „feuchtigkeitsemp-
findlich“! In jedem Fall sollte eine Verwertungs-
möglichkeit für die nach der Veranstaltung unbrauch-
baren Hocker vorhanden sein.
Adresse: Deutscher Evangelischer Kirchentag, Mag-
deburger Str. 59, 36037 Fulda.

„Die andere Variante“: Übernachten in der Turnhalle
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Zusammen mit der Verpflegung und
Übernachtung legt die Ver- und Entsor-
gung wesentliche Grundsteine für die
Durchführbarkeit sowie die Umwelt-
freundlichkeit einer Veranstaltung und die
Zufriedenheit der BesucherInnen. Die
folgenden drei Teilbereiche werden wir
dabei näher "unter die Lupe nehmen":

1) Die "Wasserfrage" - Sanitäre Anlagen 

2) "Ein Licht anzünden" - Elektrik

3) Der "Müllbereich"

1) Die „Wasserfrage“

Daß von den infrastrukturellen Voraus-
setzungen des Ortes der finanzielle wie
organisatorische Aufwand und die mög-
liche Umweltverträglichkeit ganz stark
abhängt, das wurde bei AufTakt bei der
"Wasserfrage" besonders deutlich. Mit der
Kanalisation, an die speziell das Mag-
deburger Messegelände und damit der
Veranstaltungsbereich angeschlossen
war, erlebten die OrganisatorInnen eine
böse Überraschung. Erst in einer späten
Planungsphase stellte sich heraus, daß
diese "Kanalisation" nicht in die Mag-
deburger Kläranlage, sondern direkt in
die Elbe mündet.

Am Anfang muß daher die ausführliche
Informationssammlung und die Erstel-
lung einer guten Karte stehen:

• Wo sind Wasseranschlüsse vorhan-
den und wem gehören sie, gibt es Was-
serzähler, ist eine ausreichende Was-
serqualität gewährleistet?

• Wo liegen die Abwasseranschlüsse
und wohin entsorgen sie?

• Sind die Anschlüsse intakt und die 
Leitungsleistungen ausreichend?

Anschließend kann ein grobes Konzept
ausgearbeitet werden. Veranstaltungs-
bereiche, in denen eine Wasserversorgung
benötigt wird, sollten so nah wie mög-
lich an die Wasser-/Abwasserstellen
gelegt werden.

Der Wasser- und auch der Elektrizitäts-
bereich sollte an Fachleute übergeben und
ausgelagert werden (bei AufTakt wurde
er einer Firma übertragen, welche die
Pläne auch mit den Ämtern abstimmte
und den technischen Notdienst während
der Veranstaltung übernahm). Dann muß
auf Seiten des Organisationsteams eine
Person die Umsetzungen der Vorstel-
lungen der Arbeitsbereiche durch die
Firma begleiten. Auch die umweltver-
trägliche Durchführung muß ggf. über-
prüft werden.

Eine andere, vielleicht preisgünstigere
Möglichkeit ist, sich Fachleute zu suchen,
die ideell hinter dem Projekt stehen (z.B.
"aus den eigenen Reihen") und die dann
die nötigen Materialien mieten, sowie ein
fachlich kompetentes Aufbau- und War-
tungsteam zusammenstellen müssen. Sie
sollten dann allerdings Erfahrungen mit
Veranstaltungssituationen und möglichst
auch mit Genehmigungsverfahren haben.

Sobald das Grundkonzept steht, müssen
die Vorhaben mit den Ämtern abge-
stimmt werden (siehe 5.4.).

An- und abtransportiert werden mußten

• zwei komplette Freilicht-Musikbühnen,

• eine Kleinkunst-Bühne (aus Berlin),

• mittelgroße „Mannschaftszelte“ (bis 20 Perso-
nen) zur Unterbringung von rund 7.000 Teilneh-
merInnen (der größte Teil aus Hannover, sowie eini-
ge aus Bremen),

• Großzelte für Cafés bzw. Verpflegungsstützpunk-
te (Frühstück und Abendessen) und inhaltliche
Workshops (aus Magdeburg)

• ein 15 mal 60 Meter großes Küchenzelt, sowie 
zwei Vorratszelte für Lebensmittel (aus Magde-
burg),

• eine komplette Großküchenausrüstung (aus Sit-
tard, Niederlande) plus Vorratsbehälter für Pro-
pangas (aus Magdeburg),

• Bank- und Tischgarnituren für den Küchenbe-
reich, für die Cafés und Verpflegungsstützpunkte
(aus Magdeburg, Braunschweig, Berlin, sowie
zusammen mit den Zelttransporten aus Hannover
und Bremen)

• 4 Spülmobile (per Bahnfracht aus Mönchenglad-
bach),

• (Kunststoff-) Mehrweg-Geschirr (aus Berlin),

• Trennwände zur Unterteilung der Messehallen
(aus Hamburg),

• Bauzäune zur Geländesicherung und ein Kassen-
häuschen (aus Magdeburg),

• Behältnisse zur Abfall- und Wertstofferfassung
(aus Magdeburg)

• sowie natürlich das benötigte „Ge- und Ver-
brauchsmaterial“ (Lebensmittel, Gas zum Kochen,
Werkzeug, Bürotechnik, Informationsmaterial,
etc.)

Auf eine detaillierte Auflistung aller Transporte und
Transportkilometer wird an dieser Stelle verzichtet.

Bis auf die Küchenausrüstung kamen alle LKW-
Transporte entweder aus Magdeburg selbst, oder
zumindest aus dem norddeutschen Raum und aus
Berlin. Sehr weite Transporte wurden vermieden. Lei-
der konnten neben den Spülmobilen nur einige
unbedeutende Transporte per Bahnfracht realisiert
werden. Interessant war, daß die Zeltverleiher auf-
grund schlechter Erfahrungen und Angst um ihr
Material eine Versendung per Bahn ablehnten.

Leider war der Zeitdruck bei der Organisation sehr
groß, so daß die Transportkilometer in manchen Fäl-
len sicher noch weiter hätten minimiert werden kön-
nen.

Überschlägige Transportbilanz von AufTakt: 6.4. Von Waschrinnen und Tanktoiletten
Die Ver- und Entsorgungstechnik

Die Messewände sind
soeben eingetroffen ...

• sanitäre Anlagen
(Waschrinnen incl.
Anschluß- und Ab-
flußleitungen aus
Magdeburg und
Berlin, 110 Tank-
toiletten aus Mag-
deburg),

• 7 Büro- und ein La-
gercontainer (aus
Magdeburg),
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Darüberhinaus ist ein durchdachtes Auf-
stellungskonzept nötig. Hierbei zu be-
rücksichtigen sind

• eine sinnvolle räumliche Verteilung
und gute Ausschilderung, um zu ver-
hindern, daß die TeilnehmerInnen "in
die Büsche gehen",

• die Entfernung zu Aktivtitätsberei-
chen: möglichst nahe unter Berück-
sichtigung des Geruchs, Windes, Schat-
tens, der Bodenbeschaffenheit, etc.,

• die Anfahrtmöglichkeit für Fahrzeu-
ge zum An- und Abtransport sowie zur
Entleerung, 

• die Beleuchtung: möglichst unter vor-
handenen Lichtquellen (Laternen),

• die Trennung in Damen- und Herren-
toiletten, sowie

• die Frage, ob bei einigen Toiletten
(Hände-) Waschgelegenheiten in der
Nähe vorhanden sein müssen (Klein-
kinder, Küche, Cafés, Bereich hinter
den Bühnen).

Der Vertrag mit der "Toiletten-Firma"

sowie den örtlichen Abwas-
ser-Betrieben sollte ein hal-
bes bis ein viertel Jahr vor
Veranstaltungsbeginn abge-
schlossen werden. Auf fol-
gendes ist dabei zu achten:

• bei Mobiltoiletten soll-
ten tägliche Zwischenent-
leerungen vereinbart wer-
den, sowie die Möglich-
keit, kurzfristig Toiletten
nachzustellen;

• die Übernahme der Fäka-
lien in das Abwassernetz
muß geklärt sein (in der

Regel wird dies an einer Pumpstation
der örtlichen Abwasserbetriebe gesche-
hen, an der es einen Zähler gibt; ist ein
solcher Zähler unverhältnismäßig weit
entfernt, ist darauf zu drängen, daß
die Einleitungsgebühren auf der Grund-
lage der Rechnung des "Toiletten-
Unternehmens" berechnet werden);

• Nutzung von "umweltfreundlichem"
Toilettenpapier ("blauer Umwelten-
gel"), in den Damentoiletten sollten
daneben ausreichend Hygienebeutel
vorrätig sein (ist gegebenenfalls in
eigener Regie zu organisieren);
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Diese Klärung sollte möglichst zügig
nach Feststehen des Veranstaltungsortes
stattfinden. Die Vorraussetzung ist, daß
auch die anderen Bereiche, welche die
Wasserfrage betrifft, konkrete Pläne
haben. Die Möglichkeit von Verzöge-
rungen muß immer eingerechnet werden.
Je länger gewartet wird, je später man mit
der Umsetzung der Konzepte beginnt,
desto teurer wird "der Spaß", gerade bei
"Auslagerung" des Komplexes, d.h.
Beauftragung von Spezialfirmen.

In folgenden Veranstaltungsbereichen
wird in der Regel eine Wasserver- und 
-entsorgung benötigt:

• Küchenbereich: Waschbecken zum
Händewaschen,Wasser zum Kochen/
Gemüsewaschen, für Spülmobile, zum
Spülen von Geschirr und Geräten. 

• Cafes/ Versorgungsstände, die über 
das Gelände verteilt sind.

• Sanitäre Einrichtungen: "Waschrin-
nen" zur Körperpflege, ggf. Duschen,
sowie ggf. Toilettenwagen mit Was-
serspülung.

• Sonstige "Programmpunkte" .

Toiletten ...

Falls nicht genügend Toiletten vorhan-
den sind, können mobile Tanktoiletten
ohne Chemikalieneinsatz zugestellt wer-
den. Vielleicht ist auch eine begrenzte
Nutzung von Komposttoiletten möglich.
Erfahrungen hiermit beschränken sich
allerdings auf kleinere Zeltlager, eine
Verwendung in größerem Rahmen ist
uns bislang nicht bekannt geworden.

Die Toilettenanzahl sollte ausreichend
sein. Bei AufTakt gab es 110 Mobiltoi-
letten für in der kurzfristigen Planung
7.000 TeilnehmerInnen. Das ist knapp,
die Anzahl muß auch vom Gesundheits-
amt akzeptiert werden.

Abwässer sind ebenso wie Abfälle ein zentrales Pro-
blem von Großveranstaltungen, vor allem dann,
wenn aufgrund der Gegebenheiten des Veranstal-
tungsgeländes nicht auf eine adäquate Entsor-
gungsinfrastruktur zurückgegriffen werden kann.

Die Abwasserfrage wird besonders im Zusammen-
hang mit dem Verzicht auf Einweg-Geschirr und der
damit verbundenen Verwendung von meist mobi-
len Spüleinrichtungen thematisiert.  Moderne Spül-
mobile verfügen jedoch über eine Dosierautomatik,
welche dafür sorgt, daß nur die unbedingt notwen-
digen Spülmittelmengen dem Reinigungsvorgang
zugeführt werden. Es ist unbedingt auf eine gute
mechanische Vorreinigung der Teller zu achten:
Essensreste gehören auf den Kompost und nicht ins
Spülwasser! (zum Thema Mehrweg- contra Einweg-
Geschirr siehe 6.1.).

Die TeilnehmerInnen sollte man darüberhinaus ganz
allgemein zum sparsamen und schonenden Umgang
mit dem kostbaren Naß anhalten. Allerdings wird
der Wasserverbrauch auch entscheidend davon
abhängen, wie "komfortabel" man den "Sanitärbe-
reich" ausstattet (Stichwort "Duschcontainer oder
Waschrinnen"?, zur Lösung bei AufTakt siehe
unten).

Entscheidend sind letztendlich jedoch die Abwas-
serableitungs- und -behandlungsbedingungen vor
Ort! Sind diese nicht gegeben, so ist eine umwelt-
verträgliche Veranstaltung in diesem Punkt nicht
durchführbar (Grundkriterium für die Wahl des
Veranstaltungsortes!). Erfahrungen bei AufTakt
haben gezeigt, daß man, insbesondere in den neuen
Bundesländern, sich zusätzlich auch über die Qua-
lität des vorhandenen Kanalisationsnetzes und die
Kläranlagensituation informieren sollte.

• Öko-Punkt (Ab-) Wasser

Nur Geduld ...

AufTakt-Festival: Antransport der Tanktoiletten 
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übernahm dies die für den Wasser- und
Elektrizitätsbereich beauftragte Firma).
Diese besteht aus Tischen mit montier-
ten Wasserhähnen und Kunststoff-Schüs-
seln, die von den NutzerInnen selbst in
einen Abfluß zu entleeren sind. Die Nut-
zung einer solchen Ersatzkonstruktion
muß mit dem zuständigen Gesundheits-
oder Hygieneamt speziell geklärt werden.

Schließlich ist damit zu rechnen, daß die
Behörde die Trinkwassereinrichtungen
bis zu einer Woche vor Veranstaltungs-
beginn "abnehmen" möchte, um Was-
serproben zu ziehen und untersuchen zu
lassen. Dies treibt natürlich die Miet- und
Wartungskosten in die Höhe. Eine Lösung
wäre, die notwendigen (Keim-) Unter-
suchungen direkt mit Wasser aus dem
vorhandenen Leitungsnetz durchzuführen
(z.B. aus den zu nutzenden Hydranten)
und eine von der Behörde anerkannte
Installationsfirma zu beauftragen, sowie
einen Nachweis über die Lebensmittel-
echtheit der zu installierenden eigenen
Leitungen und Armaturen vorzulegen. Ob
diese Verfahrensweise möglich ist, muß
frühzeitig geklärt werden (s. 5.4.).

Last but not least sollten die Teilneh-
merInnen angehalten werden, sparsam

mit dem kühlen Naß und ihren Shampoos,
Waschemulsionen und sonstigen Kör-
perpflegemitteln umzugehen. Wer - wie
bei AufTakt - nur Waschrinnen mit
fließend kaltem Wasser "anbietet", wird
allerdings alleine dadurch einen Spar-
effekt erzielen (bei Waschcontainern mit
warmen Duschen dürfte der Verbrauch
sehr viel höher liegen). Für ein viertägi-
ges Festival im Sommer ist eine solche
"spartanische" Ausstattung auch zumut-
bar.

Abwasserableitung

In der Regel wird man als Indirektein-
leiter eine Einleitgenehmigung in die
öffentliche Kanalisation bei den zustän-
digen Wasser- und Abwasserbetrieben
beantragen. Hierin wird die Auflage ent-
halten sein, Abwässer aus der Küche
und den Spüleinrichtungen vorher über
einen Fettabscheider zu leiten. Diese
werden von verschiedenen Firmen ange-
boten, gegebenenfalls sind sie auch
zusammen mit dem Spülmobil zu bezie-
hen. Entscheidend ist eine gute Vorrei-
nigung des Geschirrs von Essensresten.
Eine Direkteinleitung in Gewässer soll-
te ausgeschlossen sein. 
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• eine Vereinbarung, daß nichts dazu-
gesetzt und nur eine leere Toilette ohne
jegliche Chemikalien aufgestellt wird.

Kurz vor Veranstaltungsbeginn müssen
die konkreten Entleerungszeiten und die
Aufstellung mit der Firma abgesprochen
werden. Es muß eine Person geben, die
beobachtet, ob alles so läuft wie abge-
sprochen und die den Kontakt zu der
Firma hält und ggf. zusätzliche Entlee-
rungen veranlassen kann. Schließlich
muß gegebenenfalls auch eine eigene
Toilettenreinigung (ein eigener Putz-
dienst) organisiert werden.

Waschgelegenheiten, Trinkwasser-
versorgung

Ob genügend Waschplätze geplant sind,
muß, wie bei den Toiletten, von den
Behörden bestätigt werden. Bei AufTakt
wurden 300 Plätze aufgebaut.

Ist das Aufstellen der Toiletten noch
"relativ" einfach machbar, so muß bei den
Waschgelegenheiten ein erheblicher Auf-

wand getrieben werden, wenn die vor-
handene Infrastruktur nicht ausreicht.
Dies war bei AufTakt der Fall. 

Sofern man die TeilnehmerInnen in Turn-
hallen unterbringt, werden sich diese
Probleme nicht stellen, weil dort in der
Regel Duschräume vorhanden sind. Bei
AufTakt wurde eine Übernachtung in
Turnhallen aufgrund des Veranstaltungs-
charakters sowie der Lösungen in ande-
ren Bereichen (v.a. Verpflegung und
Sicherheit) nicht verfolgt.

Sehr hilfreich ist es in jedem Fall, in der
Nähe des Veranstaltungsgeländes ein
Schwimmbad "zu haben", das nicht gera-
de zur gewünschten Zeit "Betriebsferi-
en macht". Das ist letztendlich auch öko-
logischer, als Waschcontainer anzu-
transportieren. Diese bieten zwar einen
gewissen Komfort, sind jedoch äußerst

teuer. Für das AufTakt-Fe-
stival waren sie schlicht-
weg nicht finanzierbar. 

Preiswerter sind dagegen
sogenannte "Waschrinnen"
(sehen aus wie "Viehträn-
ken auf Stelzen mit Was-
serhähnen und -abfluß").
Es muß rechtzeitig, aller-
spätestens ein halbes Jahr
vor Festivalbeginn danach
gesucht werden, da es nicht
sehr viele Anbieter gib. Der
Sichtschutz kann aus Zaun-
teilen aufgebaut werden,
die mit Gaze mehrlagig be-
hängt werden (auf windfe-
ste, stabile Konstruktion

achten!). Eventuell kann anstelle der
Waschrinnen auch eine "Ersatzkon-
struktion" gebaut werden (bei AufTakt

AufTakt-Wasserverbrauch

Bei AufTakt betrug - trotz Verzichts auf Duschen
- der Wasserverbrauch an den Waschplätzen für
die TeilnehmerInnen fast das Vierfache dessen, was
für die Geschirrmobile (ca. 20 m3/d) benötigt
wurde. Ebenfalls deutlich vor den Spülmobilen ran-
gierte die Küche mit rund 57 m3 am Tag. Nähere
Werte, gerade auch bezüglich der Abwasserqua-
lität, waren aus organisatorischen Gründen im
Rahmen des AufTakt-Festivals nicht ermittelbar.

Waschrinnen beim AufTakt-Festival

Notfalls geht’s auch so: die „Schüssel-Variante“
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Bei der Bewältigung dieses Komplexes
kann man sich an der oben diskutierten
"Wasserfrage" orientieren (Beauftragung
von Fachfirmen oder Führung in eigener
Regie?, etc.).

3) Der „Müllbereich“

Müllberge sind die augenfälligsten "Um-
weltsünden" von Großveranstaltungen.
Bei AufTakt wurde größter Wert auf eine
vorbildliche Lösung dieses Problems ge-
legt. 

Vor allem der Verzicht auf Einwegver-
packungen, -teller und -bestecke im Auf-

Takt-eigenen Verpflegungsbereich (siehe
6.1.), die sparsame Ausstattung (Deko-
ration) des Programm- und Messeberei-
ches sowie die getrennte Sammlung der

Kompost- und Papier-
fraktion führte zu einem
im Vergleich zu anderen
Veranstaltungen geringen
Restmüllaufkommen.

Die Maßnahmen und
Ergebnisse der getrenn-
ten Abfall- und Reststof-
ferfassung sind im An-
hang 1 ausführlich be-
schrieben, zusammen-
gefaßt und bewertet, sie
können dort nachgelesen
werden.
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Bei AufTakt war die unzureichende
Abwasserklärung ein schmerzhafter
Schwachpunkt. Jedoch ergaben -
nachdem das Festival nicht mehr
abzusagen war - alle anderen mög-
lichen Lösungen als die "Quasi-
Direkteinleitung" weder ökologisch,
noch ökonomisch einen Sinn (diese
reichten von der Installation einer
kilometerlangen Abwasserstandlei-
tung bis zum Transport des Abwas-
sers mit Tankwagen). Aller Auf-
wand hätte bezüglich der Abwas-
serreinigung auch deshalb so gut
wie nichts gebracht, da die Kläran-
lage, an die das städtische Abwas-
sernetz angeschlossen war, auch nur
aus einer mechanischen Reinigungsstu-
fe bestand. So blieb nur die Einleitung
in die Mischkanalisation des Messe-
geländes, welche direkt in die Elbe führ-
te.

2) Ein Licht anzünden - Elektrik

Wie bei der "Wasserfrage" steht auch hier
die Informationssammlung und die Er-
stellung einer guten Karte an erster Stel-
le. Analog müssen die Stromanschlüsse
ermittelt werden. Dem folgt ein erstes
Konzept, wobei die Wünsche der ein-

zelnen Veranstaltungsbereiche vorliegen
müssen.

In folgenden Bereichen bzw. einzelnen
Punkten wird Elektrizität benötigt:

• Musik- und Kulturprogramm: Be-
schallung und Beleuchtung der Büh-
nen;

• Sicherheit: Beleuchtung der Haupt-
wege und der Einlaßkontrolle, Stütz-
punkte (Versorgungs-, Informations-,
Sanitätsstützpunkte, hier wird der
Strom auch für den Betrieb der Funk-
geräte benötigt);

• Ver-/Entsorgung: Beleuchtung der
Mobiltoiletten, falls diese nicht schon
unter Laternen stehen;

• Programmbereich: Beleuchtung und
Strom für Projektoren, Videogeräte,
u.ä.;

• Verpflegung: Beleuchtung und Strom
für Geräte im Küchenzelt, Stroman-
schluß für Spülmobile;

• Gesamtkoordination/Funkzentrale .

• Öko-Punkt Energieverbrauch

Der Energieverbrauch einer Großveranstaltung
wird in der Regel nicht vom Stromverbrauch auf
dem Festivalgelände dominiert. Er dürfte vielmehr
gekoppelt sein an den durch die Veranstaltung her-
vorgerufenen Personen- und Transportverkehr
(siehe Öko-Punkte Transport/Ausstattung, sowie
An- und Abreise).

Das AufTakt-Energieprojekt und eine überschlä-
gige Energiebilanz werden in Anhang 1 vorgestellt.

AufTakt-Energieprojekt: „Solar Café“

AufTakt als abfallarme Groß-
veranstaltung

Vom Aufbau- bis zum Abbau fielen bei AufTakt
insgesamt rund 14 Tonnen Reststoffe an, von
denen 11,3 Tonnen einer stofflichen Verwertung
zugeführt werden konnten. Umgerechnet erge-
ben sich hiermit pro TeilnehmerIn und Veranstal-
tungstag 82 Gramm Restmüll, sowie 332 Gramm
Rest-/Wertstoffe (siehe AufTakt-Abfallbilanz,
Anhang 1).

Adressen ...

Die für die eigenen Zwecke "besten" Informatio-
nen (z.B. über "Waschrinnen") bekommt man über
Jugendverbände, die selbst große Zeltlager organi-
sieren (erfragbar über den Deutschen Bundesju-
gendring, Adresse siehe Anhang 2). AufTakt erhielt
z.B. wertvolle Tips vom Verband christlicher Pfad-
finderInnen: Verband Christlicher PfadfinderInnen
(VCP), Wichernweg 3, 34121 Kassel, 0561/71681.

Auch bei der AufTakt-Kontaktadresse kann nach-
gefragt werden.

Der "Wasser- und Elektrizitätsbereich" sowie der
technische Notdienst bei AufTakt wurde übernom-
men von der
Lehmann-Crew, Gesellschaft für Veranstaltungen
und Zeltverleih mbH, Alte Schönhauser Str. 60,
10119 Berlin, Tel.: 030/281 5161, Fax: 030/281 6752.

Für die Mobiltoiletten wurde die Firma TOI TOI
engagiert, es gibt jedoch noch weitere Anbieter
(siehe Branchenfernsprechbuch).

Erfolgreiche Abfallvermeidung bei AufTakt: Die Hauptbühne am
Morgen nach dem Konzert (vor der Reinigung)
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Am Beispiel des AufTakt-Festivals wol-
len wir auf den nächsten Seiten vor allem
zeigen, daß die An- und Abreise per
Fahrrad und Bahn nicht nicht in das
„Reich der Utopie“ gehört, sondern sehr
wohl realisierbar ist. 

AufTakt propagierte über die Organisa-
tion der Sternradtouren massiv die Anrei-
se per Fahrrad. Was bei der Organisati-
on solch einer Sternradtour zu beachten
ist, kann unter 7. nachgelesen werden.

Insgesamt verliefen die 25 Sternradtou-
ren durchweg erfolgreich, wenn auch
aufgrund des schlechten Wetters weni-
ger Menschen an ihnen teilnahmen als
erwartet. Es reisten rund 4.500 Teilneh-
merInnen auf diese sehr umweltfreund-
liche Weise zum AufTakt-Festival. Die
restlichen erreichten die Veranstaltung
zum überwiegenden Teil mit der Bahn.
Parkmöglichkeiten wurden ausschließlich
für den Lieferverkehr und für Fahrten im
Rahmen des AufTakt-Programmberei-
ches ausgewiesen (s.u.).

ÖPNV-Konzept „vor Ort“

Die in Magdeburg und Umgebung ver-
kauften Eintrittskarten galten ebenfalls
für die An- und Abreise mit den Bussen
und Straßenbahnen der Magdeburger
Verkehrsbetriebe. Wichtig für die Koope-
ration mit den örtlichen Nahverkehrsge-
sellschaften allgemein ist eine rechtzei-
tige Kontaktaufnahme, insbesondere
wenn es sich um ein "veranstaltungsun-
erfahrenes" Unternehmen handelt. Es
müssen vielerlei Dinge abgesprochen

und vertraglich geregelt werden, wie
zum Beispiel Form, Nummerierung und
"Blockung" der Karten (zwecks Abrech-
nung, dies kann zu Problemen bei der
Druckerei führen), Linienführung im/am
Gelände, Werbung für die Veranstaltung
in den Fahrzeugen und an Haltestellen
(wichtig!) und ggf. auch der Kartenvor-
verkauf. Von entscheidender Bedeutung
nicht nur für die Umweltverträglichkeit,
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Zur Durchführung einer abfallarmen Veranstaltung
gehören

• der Verzicht auf Einwegmaterial im gesamten
Verpflegungsbereich, verbunden mit einer funk-
tionierenden Pfand- und Rücknahmeregelung,

• der Verzicht auf aufwendige Ausstattung ("Aus-
schmückung") der verschiedenen Programmpunkte
mit Materialien, die nach der Veranstaltung weg-
geworfen werden (dies betrifft vor allem Messe-
veranstaltungen),

• die sparsame Ausgabe von Informationsmaterial
und sonstigen "Präsenten aller Art",

• die Reduzierung speziell des Papierverbrauches
(gerade auch im Bürobereich),

• ein gut organisiertes "Materialwesen" ganz allge-
mein, um unnötige Verluste und "Bruch" zu ver-
meiden, 

• die Substitution gefährlicher Chemikalien wo im-
mer möglich bzw. deren getrennte Entsorgung,
sowie

• ein gut durchdachtes Sammelsystem zur getrenn-
ten Erfassung aller nicht zu vermeidenden Rest-
stoffe.

Folgende Fraktionen sollten getrennt gesammelt wer-
den:

• kompostierbare Reststoffe (unverzichtbar im 
Verpflegungsbereich!),

• Papier/Kartonagen (wenn eine bestimmte Sorte 
in sehr großen Mengen anfällt, z.B. Zeitungen, kön-
nen Absprachen mit dem Verwerter zu deren
getrennter Erfassung sinnvoll sein),

• Glas (farbsortiert),

• eventuell DSD-Leichtfraktion (die ökologische
"Glaubensfrage" könnte sich erübrigen, sofern
keine entsprechenden Verpackungen auf dem Ver-
anstaltungsgelände vertrieben werden), sowie

• Restmüll.

Entscheidend für den Erfolg der Getrenntsammlung
ist nicht nur die ausreichende Anzahl und Kenn-
zeichnung der verschiedenen Behältnisse, sondern
auch die Logistik (die richtigen Behälter müssen zur
richtigen Zeit am richtigen Ort stehen), die Infor-
mation der TeilnehmerInnen und gegebenenfalls eine
persönliche Betreuung. So kann es zum Beispiel
nützlich sein, während der Essens-Stoßzeiten einen
Blick auf die Nutzung der Kompost-Tonnen zu
werfen. Verschmutzte Sammelplätze drücken die
Motivation zur Getrenntsammlung. 

• Öko-Punkt Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung 6.5. Hbbillns-Wagen und andere Reisetechniken
Die An- und Abreise der TeilnehmerInnen

• Öko-Punkt An- und Abreise

Die durch den Individualverkehr bei der An- und
Abreise zu überregionalen Großveranstaltungen
verursachten Umweltbelastungen werden viel-
fach die gravierendsten sein (Heinzel/Zimmer-
mann, 1990). Dem kann man durch eine Vielzahl
von Maßnahmen begegnen. Beispiele hierfür
wären die Förderung der Benutzung von öffent-
lichen Verkehrsmitteln, u.a. durch Angebot eines
"Kombi-Tickets" oder verbilligter Bahn-Rück-
fahrkarten, die Erschwerung des motorisierten
Individualverkehrs oder auch die Förderung des
Fahrrad- und Fußgängerverkehrs. Nähere Anre-
gungen hierzu finden sich im Handbuch Umwelt-
schonende Großveranstaltungen von Reinhard
Heinzel und Monika Zimmermann. Wichtig ist,
daß das Veranstaltungsgelände überhaupt in einer
leistungsfähigen Art und Weise an den öffentlichen
Personennahverkehr angebunden ist. Dies ist
bereits bei der Platzwahl zu berücksichtigen.
Öffentliche Sonderverkehre (z.B. eine extra Bus-
linie zur Veranstaltung) könnten dem zwar abhel-
fen, doch werden diese in der Regel relativ teuer
sein. Und was die Erschwerung des motorisierten
Individualverkehrs angeht, so reichen die eigenen
"guten Vorsätze" natürlich nicht aus: Man muß sie
auch bei der zuständigen Straßenverkehrsbehör-
de durchsetzen können (s.u., vgl. 5.4.).

AufTakt-„Stilleben“:        am frühen Morgen vor der Hauptbühne ...
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kleineren Gruppen zum Eingang
geleitet werden. Auch die Verbin-
dung der Ankunft mit einer Kund-
gebung in der Stadt wäre sinnvoll.
Für die Routenführung gilt wie für
die Fahrt durch alle Städte:

• Länge der Tour reduzieren, d.h.
im Pulk durch die Stadt fahren
um zu verhindern, daß Kraft-
fahrzeuge in die Kolonne gera-
ten (Sammelplatz vor der Stadt),

• Tour möglichst durch Straßen
führen, die breit genug sind, die
nicht zugeparkt sind und die kein
Kopfsteinpflaster und keine
Straßenbahnschienen haben,

• darauf drängen, daß die Polizei
den Gegenverkehr ausschließt
und gegebenenfalls bestimmte
Straßen für den Fahrzeugver-
kehr komplett sperrt.

Wenn viele TeilnehmerInnen zu
der Veranstaltung mit dem Fahrrad
anreisen, benötigt man schließlich
auch gesonderte Fahrradstellplät-
ze mit Abschließmöglichkeiten.
Diese sind zwingend notwendig,
um zu verhindern, daß die Räder überall
auf dem Gelände herumstehen und die
Wege versperren (Sicherheitsproblem
wg. Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, etc.).
Als Lösung bietet sich ein mit "mobilen"
Absperrgittern der Polizei ausstaffierter
Parkplatz o.ä. an. Man muß bedenken,
daß RadfahrerInnen ihren geliebten
Drahtesel nur dort abstellen werden, wo
sie ihn einigermaßen sicher anschließen
können. Es wäre sinnvoll, HelferInnen
für die Beaufsichtigung der Stellplätze
zu haben.

Sonderzüge für den Personen-
und Fahrradtransport

Für die Abreise der TeilnehmerInnen
wurden beim Umweltfestival AufTakt
Sonderzüge der Bahn organisiert. Diese
führten "normale" D-Zug-Wagen (Bm-
und Bom-Wagen), sowie Güterwagen
der Gattung Hbbillns. Für Fahrten inner-
halb der neuen Bundesländer wurden
auch Doppelstockwagen für den Perso-
nentransport eingesetzt.

Die Erfahrungen haben gezeigt, daß man
sehr frühzeitig (spätestens 400 Tage vor

187186

6.5.   An- und Abreise

sondern für den Erfolg der Veranstaltung
schlechthin, ist ein gut durchdachtes
"Vor-Ort-Werbekonzept", in dem auf das
Kombi-Ticket ÖPNV/Veranstaltung hin-
gewiesen wird mit dem Ziel, die Karten
weitgehend im Vorverkauf abzusetzen.
Hier müssen frühzeitig Kooperationen
mit Werbefirmen gesucht werden. Die
angesprochene Werbung in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln sollte bei Reali-
sierung eines Kombi-Tickets in jedem
Fall stattfinden. Auch wenn der Ver-
kehrsbetrieb seine Flächen an eine Wer-
beagentur vermietet hat, die sich wenig
kooperativ zeigt, sollte dies möglich sein,
da den Betrieben in der Regel Eigen-
werbung ohne Zahlung zusätzlicher
Lizenzgebühren erlaubt ist und der Hin-
weis auf die Veranstaltung und das
Kombi-Ticket als Eigenwerbung anzu-
sehen ist. Sollte es mit den Verkehrsbe-
trieben grundsätzliche Probleme geben,
wie dies bei AufTakt der Fall war (z.B.
hinsichtlich der Information der Fahr-
gäste, hinsichtlich der Kontrolle der Ein-
trittskarten im Bus, der im Liniendienst
normalerweise auf das Veranstaltungs-
gelände gefahren wäre), so kann die Ver-
anstaltung hierunter stark leiden.

Letztendlich konnte ein AufTakt-indu-
zierter Parkplatzsuchverkehr in der
Umgebung des Veranstaltungsgeländes
nicht festgestellt werden. Dies war ins-
besondere von der Straßenverkehrs-
behörde befürchtet worden, die deshalb,
mit drohenden Rückstaus bis in die Mag-
deburger Innenstadt argumentierend, bis
kurz vor Veranstaltungsbeginn die Auf-
rechterhaltung eines Kreisverkehres für
Privatfahrzeuge auch über das Veran-
staltungsgelände gefordert hatte. Dies
war aus Sicherheitsgründen natürlich

völlig unakzeptabel. Das Problem wurde
buchstäblich "in letzter Sekunde" zugun-
sten einer Sperrung für private KFZ
gelöst. Sofern man als Veranstalter nicht
über besonders starke Nerven, langjähri-
ge Erfahrung oder die feste Unterstützung
übergeordneter Behörden verfügt, soll-
te man sich bei frühzeitig abzeichnender
Nicht-Kooperation in solch elementa-
ren Fragen lieber einen anderen Veran-
staltungsort suchen (vgl. 5.4.).

Führung der Sternradtouren zum
Veranstaltungsgelände

Wenn mehrere tausend BesucherInnen in
gemeinsamen Radtouren zu einem Festi-
val anreisen, muß man sich gut überle-
gen, wie man den Einlaß, den gesamten
Empfang gestaltet. Es muß vermieden
werden, daß 2.000 oder mehr RadlerIn-
nen sich am Eingang "die Beine in den
Bauch stehen". Denkbar wäre ein System
von Sammelplätzen, an denen sich die
Leute ausruhen können, wo sie Infor-
mationen erhalten und von wo aus sie in

An- und Abreise bei AufTakt

Bei der Anreise zum AufTakt-Festival haben 4.500
Menschen aus Skandinavien, den Benelux-Staa-
ten, Deutschland, Frankreich, dem Baltikum, Ruß-
land, der Ukraine, Polen, Ungarn, Bulgarien und
Rumänien auf insgesamt 25 Sternradtouren rund
1.324.000 Kilometer zurückgelegt. Das sind in etwa
33 Äquatorumrundungen. Dabei wurden, im Ver-
gleich zu einer Einzelanreise per PKW, den Nor-
malverbrauch von 8 Litern auf 100 Kilometer
vorausgesetzt, 106.000 Liter Treibstoff gespart.

Die Abreise erfolgte zu großen Teilen mit 7 Son-
derzügen der Deutschen Bahnen, die aus Perso-
nen- und Güterwagen für den Radtransport bestan-
den.

Ankunft einer Sternradtour in Magdeburg
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Sollen die Preise für die TeilnehmerIn-
nen weiter gedrückt werden, so bietet sich
nur noch an, mit der Bahn einen Spon-
sor-Vertrag auszuhandeln. Dieser sollte
dann in jedem Fall auch eine Werbung
für die Veranstaltung über die von der
Bahn selbst verwalteten Werbeflächen
beinhalten. Möglichkeiten, die Werbung
auf Flächen der Deutschen Eisenbahn-
reklame (z.B. Großplakate, im Zug aus-
liegende Fahrpläne) auszudehnen, soll-
ten erkundet werden. Der Versuch, für
AufTakt ein Risiko-Sponsoring durch-
zuführen (massive Werbung für das Festi-
val durch die Bahn mit dem Ziel, die Züge
auszulasten und sich dadurch gute Ein-
nahmen zu sichern, bei geringer Ausla-
stung jedoch auch das Defizit zu über-
nehmen), blieb leider erfolglos. Für die
(Sponsor-) Verhandlungen mit der Bahn
bedarf es seitens des Veranstalters erfah-
rener Personen. Für ein Risiko-Sponso-
ring wird es notwendig sein, an die "ober-
ste Bahnebene" heranzutreten. Ohne ein
entsprechend hochrangiges Empfeh-
lungsschreiben (z.B. dem/der Umwelt-
ministerIn des Bundeslandes, in dem die
Veranstaltung stattfindet), dürfte das
schwierig sein.

Grundlage für die
Planung der Son-
derzüge ist eine
frühzeitige Erfas-
sung der Teilneh-
merInnen nach Re-
gionen. Die Veran-
staltungswerbung
muß dazu führen, daß zumindest ein Teil
der TeilnehmerInnen sich so rechtzeitig
anmeldet und Rückfahrkarten verbind-
lich reserviert, daß man bei den Ver-
handlungen mit der Bahn von einiger-
maßen gesicherten Zahlen ausgehen
kann. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
die Bahn spätestens einen Monat vor
dem Transport-Tag den Fahrplan her-
ausgibt und zu diesem Zeitpunkt die
"Slots" reserviert werden müssen. Man
sollte gemeinsam ein Konzept ausarbei-
ten, das eine möglichst flexible Zugge-
staltung und Zugführung beinhaltet. Dazu
gehört die Möglichkeit, kurzfristig Wagen
aus den Zügen herauszunehmen, wobei
sicherzustellen ist, daß auf dem zustän-
digen Bahnhof ausreichend Rangierper-
sonal sowie Abstellmöglichkeiten bereit-
gehalten werden. Auch kann man bezüg-
lich der Halte in einem gewissen Rahmen
flexibel bleiben. Auf einer langen Strecke
könnte man mit zwei Zügen wie folgt pla-
nen: Ein "Frühzug" bedient den ersten
Teil der Strecke, ein "Spätzug" fährt
durch und hält auf dem zweiten Strecken-
abschnitt. Bei geringer Auslastung wird
der Spätzug gestrichen und der Frühzug
fährt die gesamte Strecke ab. In jedem
Fall ist bei der Bahn darauf zu drängen,
daß die Züge als Sonder-D-Züge (nicht
als normale Sonderzüge) eingestuft wer-
den und damit auf der Strecke eine bevor-
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der Veranstaltung)
beginnen muß, mit
der Bahn zu ver-
handeln. Wenn es
um Dimensionen
wie beim AufTakt-
Festival (Transport
von 7.000 Personen
und 5.000 Fahrrä-
dern) geht, sollte
man sich unbedingt
an die Hauptver-
waltung der Deut-
schen Bahn AG
wenden. Bei klei-
neren Projekten wä-
re die Generalver-
tretung der jeweili-
gen Bahndirektion

anzusprechen. Eine Abwicklung über
die Sonder- bzw. Gruppenfahrtschalter,
die in großen Bahnhöfen vorhanden sind,
führt in der Regel zu langen Entschei-
dungswegen und ist deshalb nicht emp-
fehlenswert. Soweit man Personen und
Fahrräder im Nahverkehr transportieren
möchte, sollte man sich demgegenüber
am besten direkt mit dem Abfahrtbahn-
hof in Verbindung setzen.

Die Wagenkapazitäten sind bei der Bahn
sehr knapp, Gepäckwagen für Sonder-
züge so gut wie nicht verfügbar. Wenn
die Züge an einem Spitzenlasttag fahren
sollen (z.B. an einem Sonntag), kann es
ernsthafte Probleme geben. Für den Fahr-
radtransport kommen im Prinzip nur
Güterwagen der Gattung Hbbillns in
Frage, da diese Wagen (neuere Model-
le) bis zu 120 km/h fahren können.
Außerdem haben sie verstellbare Trenn-
wände, was für die notwendige Auftei-
lung der Räder nach Zielbahnhöfen

(beschleunigt die Entladung und damit
die Reisegeschwindigkeit!) sehr günstig
ist. In diese Wagen passen 100 bis maxi-
mal 150 Fahrräder unter der Prämisse, daß
die Lenker quergestellt und die Pedalen
abmontiert werden. Eventuell interes-
sant für den Radtransport wären noch
Inter-Cargo-Expreß-Wagen, die bis zu
160 km/h fahren können, von denen es
bislang aber erst sehr wenige gibt und
über deren Eignung von uns keine Aus-
sagen gemacht werden können. Die
Zuglängen sind aufgrund der Bahn-
steiglängen begrenzt auf maximal 400
Meter. Es ist günstig, die Züge im Ver-
hältnis 3:2 zusammenzustellen, d.h. auf
3 Personenwagen (insgesamt 198 Sitz-
plätze) kommen 2 Hbbillns-Güterwa-
gen. Die Obergrenze wird bei 9 Perso-
nen- und 6 Güterwagen liegen. 

Preiskalkulation

Wenn man davon ausgeht, daß die Züge
bei Abfahrt voll besetzt sind und die
Fahrgäste über die gesamte Strecke
gleichmäßig aussteigen, muß man mit
Pro-Kopf-Fahrpreisen kalkulieren, die
bei 50% des Normaltarifs der Bahn lie-
gen. Die Beförderung eines Fahrrades
wird umgerechnet DM 15,- kosten (Auf-
Takt-Preise). Dafür ist jedoch die schnel-
le Mit-Beförderung des Rades garan-
tiert. Wer das Sonderzug-Angebot nicht
wahrnimmt und über eine weitere Ent-
fernung mit der Bahn zurückreisen möch-
te, wird entweder extrem früh einen IR-
Stellplatz reservieren oder das Rad auf-
geben müssen, wenn er/sie nicht am
Bahnhof festsitzen möchte. Passende
Eilzug-Verbindungen oder IR-/IC-Züge
mit echtem Gepäckwagen zu finden,
dürfte sehr schwierig sein.

Alle Fotos: Hbbillns-Wagen - die „genialen Zun-
genbrecher“  für den Fahrrad-Sonderzug 

Zug-Planung
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blemlos. Da ein eigener Bahnsteig
(Expressgut-Bahnsteig mit zwei Glei-
sen) zur Verfügung stand, konnte die
Beladung in aller Ruhe erfolgen. Die
Züge wurden 1,5 bis 2 Stunden vor
Abfahrt bereitgestellt und die Teilneh-
merInnen waren fast ausnahmslos sehr
rechtzeitig am Bahnhof. Für das Quer-
stellen der Lenker und das Abmontieren
der Pedalen wurde von AufTakt ent-
sprechendes Werkzeug bereitgehalten.
Die Ver- und Entladung war ohne Pro-
bleme durch Nicht-Fachpersonal mög-
lich. Es kann aber sinnvoll sein, das
"eigene Zugbegleitpersonal" vorher mit
der Wagentechnik vertraut zu machen.

Übertragbarkeit auf andere 
Veranstaltungen

Das bei AufTakt verfolgte Prinzip kann
ohne Probleme auf kleinere Veranstal-
tungen übertragen werden, sofern die
TeilnehmerInnen nur auf einer Strecke
zurückfahren müssen (Beispiel: Radt-
our Rostock-Bremen 1991). Ansonsten
besteht das Problem, daß es aufgrund der
Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mög-
lich ist, zum Beispiel einen Sitzwagen und
einen Hbbillns-Güterwagen an einen
bestehenden D-Zug anzuhängen, es sei
denn, man treibt doch einen Gepäckwa-
gen auf oder bekommt einen Inter-Cargo-
Expreßwagen zur Verfügung. Die Vari-
ante, auf der Stammstrecke einen Son-
derzug zu nehmen und die weitere Ver-
teilung durch Regelzüge zu machen,
kann von der Fahrkarten- bzw. Fahr-
preisgestaltung her zu Problemen führen
(extra Fahr- und v.a. Fahrradkarten für
Sonder- und Regelzüge). Aber vielleicht
gewinnt das "Unternehmen Zukunft" ja
auch hier weiter an Flexibilität. 
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zugte Abfertigung erhalten. Pro Wagen
wird die Bahn eineN VerantwortlichEn
verlangen, da sie nur einen Zugführer,
jedoch keine SchaffnerInnen stellt. Auf-
Takt hat gezeigt, daß man Deutschland
mit einer Zahl von zirka 7 Zügen flächen-
deckend recht gut bedienen kann. 

Fahrkartenverkauf

Ein großes Problem bei AufTakt war die
Planungssicherheit aufgrund der Reser-
vierung der Rückfahrkarten, die durch die
TeilnehmerInnen mit der Anmeldung
erfolgen sollte. Offiziell bestand Reser-
vierungspflicht, d.h. wer nicht reser-
vierte, mußte damit rechnen, nicht weg-
zukommen. Für die Reservierung wurde
jedoch kein Geld verlangt und sie wurde
offensichtlich von vielen TeilnehmerIn-
nen nicht recht ernstgenommen. Bei
einem "individualistischen" Publikum,

wie dies Radfahrer in der Regel sind, die
sich am liebsten aufgrund der aktuellen
Witterungsbedingungen von heute auf
morgen zum Bahnfahren entscheiden,
stößt das Planungs- und Reservierungs-
system auf Grenzen. Reservierungsge-
bühren, die beim Kartenverkauf auf den
Fahrpreis angerechnet werden können,
dürften die Planungssicherheit in jedem
Fall erhöhen. Wenn man die gesamte
Fahrkarte bereits mit demVeranstal-
tungsticket verkauft, muß man allerdings
damit rechnen, daß nur wenige das Ange-
bot wahrnehmen und es aufgrund der
geringen Sonderzugkapazitäten am
Abreisetag dann doch auf dem Bahnhof
und in den Regelzügen zu einem Chaos
kommt.

Die Beladung der AufTakt-Sonderzüge,
die zu den einzelnen Zielorten über den
ganzen Tag verteilt abfuhren, verlief pro-

„Abschied“

Adressen:

Deutsche Bahn AG, Konzernleitung: 
Ruschestraße 59, 10365 Berlin, Tel.: 030/297-0

Deutsche Bahn AG, Geschäftsbereich Fernverkehr
(gesamt): 
Kaiserstraße 3, 55116 Mainz, Tel.: 06131/15-1.

Regionalbereich Nord: Museumstr. 39, 
22765 Hamburg, Tel.: 040/3918-1.

Reginoalbereich Süd-Ost: Kunden-
betreuungsstelle, Ernst-Kamieth-Str. 2, 
06112 Halle (Saale), Tel.: 0345/28875.

Regionalbereich Nord-Ost: Ruschestr. 59, 
10365 Berlin, Tel.: 030/324 5387.

Regionalbereich West: Konrad-Adenauer-Ufer 3, 
50668 Köln, Tel.: 0221/141-1.

Regionalbereich Mitte: Friedrich-Ebert-Anlage
35, 60327 Frankfurt/Main, Tel.: 069/265-1.

Regionalbereich Süd-West: Heilbronner Str. 7,
70174 Stuttgart, Tel.: 0711/2092-1.

Regionalbereich Süd: Rischelstr. 3, 
80634 München, Tel.: 089/128-0.

AufTakt-Bahnkoordination: Kai Dahme, 
Plaßstraße 20, 44319 Dortmund, 
Tel.: 0231/289 854.
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Ausschilderungssystem das A und O.
Dieses System kann sehr gut von einer
festen HelferInnen-Gruppe weitgehend
in Eigenregie erstellt werden. Die Aus-
schilderung sollte zwei Tage vor Veran-
staltungsbeginn fertig sein, damit sich alle
auf dem Gelände arbeitenden daran

gewöhnen können: Denn es ist sehr hilf-
reich, die "eigenen" Wegweiser zu ken-
nen, wenn man während der Veranstal-
tung nach etwas gefragt wird. Dann kann
man kurz und präzise antworten: "Gehe
dort hinten um die Ecke, dann siehst Du
ein Schild ..."
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Festivals wie AufTakt sind nicht mehr
überschaubar. Bereits unter 6.3. (Unter-
bringung/Übernachtung) haben wir erläu-
tert, wie man der drohenden Anonymität
entgegenwirken könnte: durch Schaf-
fung kleinerer Strukturen und Nutzung
bereits bestehender "sozialer Gefüge"
(im AufTakt-Fall die der Sternradtouren). 

Hier soll es nun darum gehen, wie man
als Veranstalter die TeilnehmerInnen
erreichen und möglichst auch eine "Rück-
kopplung" erhalten kann. Folgende Wege
sind denkbar:

1) eine TeilnehmerInnen-Broschüre oder-
ein Programm-Flugblatt,

2) Wegweiser und Ausschilderungen auf
dem Gelände,

3) eine (täglich erscheinende) Festival-
Zeitung,

4) Informationsstützpunkte, Infotische,
Infowände, persönliche Kontakte,

5) persönliche Einführung ankommen-
der Gruppen,

6) Info-Telefon,
7) Durchsagen über Ausruf-Anlagen oder

Megaphone,

1) TeilnehmerInnen-Broschüre,
Programm-Flugblatt, u.ä.

Hierin sollten bereits die wesentlichen
Dinge präzise formuliert und übersicht-
lich dargestellt werden: wie das Festival
"funktioniert", wo sich was befindet,
was mitzubringen ist, wo und in welcher
Form Mithilfe erbeten wird und worauf

die TeilnehmerInnen bitte Rücksicht neh-
men mögen. In der Kürze liegt die Würze.
Je länger etwas ausgewälzt wird, desto
weniger wird es gelesen. Wird eine Bro-
schüre mit umfangreichen "Lesetexten"
produziert, müssen diese "Basis-Infos"
deutlich aus dem Werk hervorstechen.
Gegebenenfalls sollte auch bereits eine
Geländekarte mitabgedruckt werden.

Allgemeine Flugblätter werden im Vor-
feld "breiter gestreut" und informieren die
potentiellen TeilnehmerInnen nur über
den groben Charakter der Veranstaltung.

2) Wegweiser und Ausschilde-
rungen auf dem Gelände

Broschüreninformationen und Karten
bleiben solange wirkungslos, wie die
beschriebenen Dinge in der Realität nicht
erkannt werden. Deshalb ist ein gutes

6.6. „Einfach taktlos ...“
Information und Einbeziehung
der TeilnehmerInnen

Daß Umweltschutzmaßnahmen auf Großveranstal-
tungen ohne die BesucherInnen nicht umsetzbar sind,
ist eine einleuchtende Feststellung. Die "positive
Motivation" der TeilnehmerInnen ist zwar leicht
gefordert, in der Praxis jedoch nicht immer einfach
zu verwirklichen. Es wird außerdem einen Unter-
schied machen, ob man das umweltfreundliche
Bundesligastadion, das abfallarme Straßenfest oder
das ökologische Öko-Treffen verwirklichen möch-
te. Letzteres war AufTakt zu weiten Teilen, - man
würde dem Festival allerdings ungerecht, wenn
man es ausschließlich als "Insider-Meeting" umwelt-
bewußter Mustermenschen karikierte. Doch waren
zweifelsohne diejenigen, die mit positivem ökolo-
gischem Beispiel vorangehen, in sehr großer Zahl
vertreten. Die Werbung hatte ja auch unmißver-
ständlich deutlich gemacht, daß AufTakt keine übli-
che "Konsum-Veranstaltung" werden sollte, so daß
diejenigen, für die Ökologie ein "rotes Tuch" ist,
"rechtzeitig" abgeschreckt wurden.

Nun richtet sich die überwiegende Mehrzahl der wei-
terhin stattfindenden Großveranstaltungen nicht
unbedingt in erster Linie an die Umweltszene. Wie
nun Umweltschutz da an die Frau/ an den Mann brin-
gen?

Beispiel Musikfestival: Die BesucherInnen solcher
Veranstaltungen wollen in erster Linie Freude an
"ihrer" Musik haben und keine "drögen" Lehren öko-
logischer BesserwisserInnen empfangen. Wichtig-
stes Gebot ist, diese Menschen dort "abzuholen",
wo sie stehen. Das "Kombi-Ticket" (ÖPNV-Preis
in der Konzertkarte inbegriffen) ist vielerorten
üblich und wird angenommen. Wie wäre es darü-
berhinaus mit einem pfiffig gestalteten "Saftladen"

(Getränkestand), an dem ausschließlich in ebenso
gekonnt "gestylte", bepfandete Kunststoff-Mehr-
wegbecher einmal kein koffeinhaltiges Zucker-
wasser ausgeschenkt wird? Wenn Musik-Fans in der
Lage sind, einen Walkman am Gürtel zu befestigen,
- warum sollte dies nicht auch bei Trinkbechern funk-
tionieren? Wie wäre es mit einem (Bio-) "Vital-Food-
" Imbiß (mit zivilen Preisen), der so gar nicht in das
(von den BesucherInnen mit "Bio" assoziierte)
Latzhosen- und Müsli-Image paßt? Auch in den Kon-
zert-Magazinen könnten unaufdringlich Umwelt-
themen angeschnitten werden - Paul McCartney mag
hier als (ein) gutes Beispiel dienen. Könnte der Slo-
gan "Bei uns müssen Sie nach Konzertende nicht
durch Müllberge waaten" nicht auch für Konzerta-
genturen interessant sein? Wir glauben, daß, wenn
man die Sache in diesem Stil angeht, die Besuche-
rInnen mitmachen werden - auch ohne umfassen-
den "Mitmach-Festival-Anspruch". Musik prägt
das Lebensgefühl vieler Menschen. Musik "erleben"
heißt mehr, als sie nur zu konsumieren. Musik und
ökologische Einsicht können sich in diesem Sinne
ergänzen und gegenseitig befruchten (siehe 6.8.).

AufTakt hat gezeigt, daß vieles prinzipiell machbar
ist. Wir würden uns freuen, wenn dies für viele Ver-
anstaltungen einen Anreiz darstellte - wenn auch
zunächst "nur" in Teilbereichen - weitere Schritte
in Richtung Umweltverträglichkeit zu gehen. Wie
(nur als ein Beispiel) das Landesjugendcamp der
evangelischen Kirche in Brandenburg 1994, wo
erstmals
• Sternradtouren zur Anreise organisiert,
• Abfälle weitgehend vermieden/verwertet sowie
• Bio-Vollwertverpflegung angeboten wurden.

• Öko-Punkt Motivation

Improvisiert, aber eindeutig - AufTakt-Wegweiser

Beim Erstellen - Festivalzeitung „taktlos“
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4) Informationsstützpunkte, Info-
tische, Infowände, Plena

Bei AufTakt wurde versucht, zumindest
Teile des "Zeltstadt-Modells" (siehe 6.3.)
inklusive der Informations- und Ver-
pflegungsstützpunkte zu verwirklichen.
Hier ist der direkte Kontakte zu den Teil-
nehmerInnen möglich und man bekommt
etwas von der "Stimmung an der Basis"
mit. Die Stützpunkte und die dort befind-
lichen Infotische und Infowände (auch
"Regionalwände") müssen betreut und die

Anregungen der TeilnehmerInnen auch
an die OrganisatorInnen weitergegeben
werden. Ein tägliches "Info-Plenum" der
OrganisatorInnen und VertreterInnen aus
den Informationsstützpunkten wäre sinn-
voll. Je nach Gruppenstruktur und -inter-
esse, - auf vorhandenen Gruppenstruk-
turen soll aufgebaut werden -, können in
den einzelnen "Zeltdörfern" Plena statt-
finden. Dies vermindert die Anonymität,
muß jedoch vorbereitet werden. Bei Auf-
Takt blieb diese Ideen leider in den Ansät-
zen stecken, auch weil die bereits beste-
henden Strukturen der Sternradtouren
hierfür nicht genutzt wurden. 

Informationsstützpunkte sollte es darü-
berhinaus auch am Eingang, gegebe-
nenfalls am Bahnhof oder an anderen zen-
tralen Stellen geben.
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3) Die Festivalzeitung

Bei AufTakt war dieses Informations-
medium, das eine von der übrigen Orga-
nisation abgekoppelte, "autonome" Re-
daktionsgruppe herausgab, sehr wich-
tig. Die Zeitung hieß "taktlos" und wurde
von einer Redaktionsgruppe gemacht,
die sich extra für dieses Zeitungsprojekt
zusammengefunden hat. Die meisten
RedakteurInnen kamen aus dem Umfeld
der Zeitung "Graswurzelrevolution". Die
Finanzierung erfolgte in erster Linie über
Anzeigen.

Die "taktlos" war als Frühstückszeitung
konzipiert und sollte jeden Morgen recht-
zeitig in den Verpflegungsstützpunkten
und an anderen zentralen Orten auslie-
gen. Hierin wurde einmal das aktuelle
Programm veröffentlicht (vieles änder-
te sich kurzfristig und viele spontane
Angebote konnten so berücksichtigt wer-

den), über aktuelle Geschehnisse infor-
miert und ein Stimmungsbild vom Fest-
ival gegeben. Die TeilnehmerInnen wur-
den ermuntert, sich Reportagen, Kom-
mentare, Gedichte, LeserInnenbriefe,
Karikaturen zu beteiligen. Darüberhin-
aus wurden inhaltliche Themen der Ver-
anstaltung aufgegriffen und die Zeitung
brachte "taktlos" auch eigene Positionen
in das Festival ein. 

Die Nullnummer, die bereits einen Tag
zuvor auf den Sternradtouren verteilt
wurde, enthielt darüberhinaus noch ein-
mal wichtige grundsätzliche Informa-
tionen zum Festival, u.a. zum Thema
"AufTakt und Umweltverträglichkeit".
Die Auflage war leider zu hoch angesetzt
und betrug 7.000 bis 10.000 Stück/Tag.
Wenigstens war die Kapazität der Alt-
papiercontainer ausreichend bemessen. 

So eine Tageszeitung ist - sofern sie die
TeilnehmerInnen gezielt dann erreicht,
wenn sie hierfür aufnahmebereit sind
(beim Frühstück!) - eine schöne, wenn
auch aufwendige Sache. Bei kleineren
Veranstaltungen sollte man jedoch mit
Infowänden und gegebenenfalls einer
Wandzeitung auskommen.

Öko-Information bei AufTakt:

Bei AufTakt waren die TeilnehmerInnen zum
größten Teil bereits ökologisch motiviert, sie
brauchten nur noch informiert zu werden. Dies
geschah über die Informationsbroschüre sowie
die erste Ausgabe der "taktlos", worin sie ein-
dringlich gebeten,

• ausschließlich mit dem Rad (Sternradtouren) oder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen,

• die abgesperrten Naturbereiche im Rotehorn-Park
nicht zu betreten - gleichzeitig wurden natur-
kundliche Führungen angeboten,

• nur auf den ausgewiesenen Flächen zu zelten,

• Wasser zu sparen und Essensreste ausschließlich
in die "Bio-Tonnen" zu geben,

• an den nicht zu AufTakt gehörenden Kiosken und
Imbiß-Stände auf dem Festivalgelände keine
Getränke in Einweg-Verpackungen zu kaufen,

• gleichzeitig wurde auf die AufTakt-Cafés und die
im Eintrittspreis enthaltene Vollwert-Verpfle-
gung sowie auf die Pfand-Regelung für das Aus-
leihen von Geschirr hingwiesen (die Teilneh-
merInnen sollten für Frühstück und Abendessen
ihr eigenes Geschirr mitbringen),

• die Müll- und Wertstofftrennung zu beachten,

• ausschließlich die von AufTakt aufgestellten
Tank-Toiletten zu benutzen.

„taktlos“-Serie: Bei der Ankunft ...

... beim Verteilen ...

... beim „Geschäft“.
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Bei AufTakt wurde die Betonung im
inhaltlichen Programm auf viele kleine,
"persönliche" Arbeitsgruppen gelegt.
Ziel sollte es sein, die TeilnehmerInnen
möglichst stark zu beteiligen und Räume
zu schaffen, in denen Motivation und
Kreativität entstehen und gemeinsam
neue Wege und Taten begonnen werden
können.

Dabei fanden verschiedene Formen von
inhaltlichen Angeboten statt. Einen kur-
zen Überblick gibt die Auflistung auf der
folgenden Seite.

Tips zur Organisation des inhalt-
lichen Programms

a) Ziel und Sinn klären

Wozu das Ganze? Zuallererst ist es wich-
tig zu klären, was das Ziel des Pro-
gramms sein soll. Bei AufTakt war dies
vor allem, die Eigeninitiative zu fördern
und Räume für gesellschaftskritische
Diskussionen, Engagement und konkre-
te Schritte in die Zukunft zu schaffen.
Menschen sollten zusammenkommen,
neue Kontakte knüpfen, bestehende Ideen
und Initiativen vorstellen, neue Ideen
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5) Persönliche Einführung
ankommender Gruppen

Soweit - wie bei AufTakt - die Teilneh-
merInnen in Gruppen (Sternradtouren)
ankommen, kann man diese auch per-
sönlich kurz einführen und ihnen die
wichtigsten Dinge auf dem Gelände zei-
gen. Dann wissen zumindest viele Teil-
nehmerInnen schon einmal grob Bescheid
und können die Informationen in ihren
Gruppen weitergeben. Hierzu müssen
diese Gruppen natürlich zusammenblei-
ben (d.h. zusammen untergebracht wer-
den, s.o.). Bei AufTakt haben viele Teil-
nehmerInnen nach der Ankunft sehr
lange gebraucht, bis sie sich selbst eine
grobe Orientierung über das Gelände
verschafft hatten.

6) Info-Telefon

Es muß sehr frühzeitig klar sein, welche
Telefonnummer man veröffentlicht und
wie dieses Telefon besetzt wird. Ein Info-
Telefon am Veranstaltungsort ist bei
"AufTakt-Dimensionen" dringend erfor-
derlich. Wenn man dieses "Vor-Ort-Tele-
fon" nicht frühzeitig besetzen kann oder
die Telefonanlage erst relativ kurz vor
Veranstaltungsbeginn installiert wird,
besteht immerhin die Möglichkeit, die
Telekom zu beauftragen, die Nummer
bereits zu schalten und ersatzweise ein
Band (Anrufbeantworter) ablaufen zu
lassen. Die allgemeine Verwirrung, die
bei Veröffentlichung verschiedener Tele-
fonnummern auch in den eigenen Büros
entsteht, sollte man vermeiden. 

7) Durchsagen

Die Informationen, die man über Aus-
rufanlagen oder Megaphone weitergeben
kann, sind stark begrenzt. Solche Durch-
sagen können sich nur auf sehr wichti-
ge Nachrichten beschränken. Für die
Megaphon-Nutzung auf einem weitläu-
figen Gelände muß es ein Konzept geben
(siehe auch 6.11.).

„Die bestehenden Gruppenstrukturen nutzen“ -
Infowand der Sternradtour NRW bei AufTakt

6.7. Was läuft wo?
Eine Strickanleitung für Fachprogramme / Ausstellungen / Messen

Adressen:

Taktlos-Festivalzeitung, c/o Graswurzelrevoluti-
on (Jochen Stay), Kirchstr. 14, 29462 Wustrow,
Tel.: 05843/1403.

Erfahrungen mit regelmäßig erscheinenden Zei-
tungen sind in vielen Projektwerkstätten vorhan-
den (siehe Adressen in Anhang 2 und Jugendak-
tionsheft Umwelt). In der Jugendaktionsmappe
Umwelt werden praktische Tips zum "Zeitung-
machen" gegeben (siehe Literaturliste).



stätten, Dia-Vorträge, Musik zum Zuhö-
ren und Selbermachen ... alles und noch
viel mehr ist möglich!

b) Programm-Team bilden

Es ist sinnvoll, für verschiedene The-
menstränge jeweils Team-Mitarbei-
terInnen zu finden, die sich mit dem
jeweiligen Thema schon Erfahrungen

gesammelt haben und die einige Refe-
rentInnen bzw. ModeratorInnen kennen.
So könnte die für jeden Themenstrang
bzw. Programmblock eine Person ver-
antwortlich sein und gemeinsam kann
dann ein Konzept entworfen werden. 

Zu Beginn muß auch geklärt werden, ob
und wieviel Honorar/ Fahrtkostenerstat-
tung den ReferentInnen gezahlt werden
kann. Daran anschließend müssen auch
die Kosten für notwendige Materialien
(siehe Liste unten) abgeklärt werden.Dies
alles ist wichtig für die Erstellung des
Haushaltsplans.

c)ReferentInnen/AnbieterInnen
auswählen und betreuen

Es sollte nun ein Brief formuliert und eine
kleine "Info-Mappe" für potentielle Refe-
rentInnen zusammengestellt werden, wel-
che die Beschreibung der Veranstaltung
und den Rahmen für die gewünschten
Programmangebote enthält. Gut ist es,
wenn ein Rückmeldungsbogen beiliegt,
auf dem die ReferentInnen ankreu-
zen/aufschreiben können, an welchem

ausbrüten und sich gegenseitig motivie-
ren... und es sollten auch zum Teil faß-
bare Ergebnisse und Vorhaben am Ende
stehen. Bei den jährlichen Kongressen der
Jugendumweltbewegung zum Beispiel,
stehen auch diese Ziele im Vordergrund,
aber zusätzlich gibt es jedes Jahr ein an-
deres Hauptthema, an dem sich ein großer
Teil der inhaltlichen AKs orientiert.

Wer sind die TeilnehmerInnen? Außer-
dem sollte man sich überlegen, mit wel-
chen Erwartungen und Wünschen die
TeilnehmerInnen wohl anreisen. Dann
kann auf diesen Überlegungen aufbau-
end entschieden werden, welche Form der
Angebote zu welchen Themen geeignet
sind. Projektvorstellungen, Austausch-
börsen, Diskussionen, Zukunftswerk-

Fachprogramm ...   6.7.

199198

6.7.   Fachprogramm

Was lief im AufTakt-Programm?

Zukunftswerkstätten

Gerade aus den Zukunftswerkstätten (siehe 4.3.)
berichteten die ModeratorInnen, wie erstaunlich
die Motivation bei den TeilnehmerInnen war, die
(Umwelt-)Probleme ihres Alltags kreativ auf neuen
Wegen lösen zu wollen und zu können. Um eine
Zukunftswerkstatt durchzuführen, braucht es ledig-
lich ein Thema, Zeit (für 3 Arbeitsphasen), 2 Mode-
ratorInnen mit etwas Erfahrung und Material (Papier/
Plakate/ Karten/ eine leere Wand/ Stifte) und natür-
lich TeilnehmerInnen. Alles andere entsteht während
des Arbeitsprozesses und führt dann ggf. zu kon-
kreten Realisierungsschritten für die Zukunft. So gab
es bei Auftakt beispielsweise 6 halbtägige Zukunfts-
werkstätten zum Thema "Zukunft ohne Auto" mit
konkreten Ergebnissen und Planungen der Teil-
nehmerInnen.

Thematische AKs / Projektvorstellungen

Zu den Themen Energie, Eine Welt, Klima & Ozon,
Frieden, Landwirtschaft/Ernährung, Kunst und Kul-
tur, Naturschutz, Anders Leben, Verkehr, Sucht,
Gesundheit, Müll, Wirtschaft, Tierhaltung, Wis-
senschaft, Demokratie, Rassismus, Praktisch-Krea-
tives und Feminismus, Arbeitsmethoden (Rhetorik,
Pressearbeit etc.) fanden Arbeitskreise/ Diskussi-
onsrunden mit eingeladenen ReferentInnen statt. Die
ReferentInnen waren gebeten worden, die Workshops
nicht als reinen Vortrag zu gestalten, sondern so weit
wie möglich mit den TeilnehmerInnen gemeinsam
auf vielfältige Art und Weise an dem jeweiligen

Thema zu arbeiten. Zum Beispiel als Gruppenge-
spräch; Aufteilung in Kleingruppen mit ansch-
ließendem Gruppengespräch, damit nicht nur weni-
ge Reden; Vortrag mit anschließender Diskussion
oder einem Brainstorming (siehe 4.3.); in Form
eines Planspiels oder Rollenspiels; oder als prakti-
scher, handwerklicher oder künstlerischer Arbeits-
kreis. 200 Arbeitskreise fanden auf diese Weise
statt, allerdings mit einigen "Wiederholungen", da
AKs auch mehrmals angeboten wurden.

Austauschforen

Bei diesen Treffen konnten sich die TeilnehmerIn-
nen zu bestimmten Themen austauschen. Ziel war
es, TeilnehmerInnen und Initiativen, die an ver-
schiedenen Orten zu einem Thema arbeiten, zusam-
menzubringen, damit sie sich mit ihren Erfahrun-
gen und Ideen gegenseitig bereichern und in Zukunft
auch gemeinsame Aktivitäten planen können. 

Messehallen/Infostände

In 4 Messehallen und dem Foyer der Magdeburger
Stadthalle gab es mehrere Ausstellungen und über
50 Infostände, an denen sich zahlreiche Initiativen
vorstellten. 

Podiumsdiskussionen

In der Stadthalle wurden Podiumsdiskussionen mit
mehreren hundert ZuhörerInnen durchgeführt.
Zunächst wurde auf dem Podium mit Unterstützung
von ein bis zwei ModeratorInnen diskutiert und
anschließend "ins Publikum geöffnet". 

Spontane Arbeitskreise

Von den TeilnehmerInnen konnten auch noch
während des Festivals spontan Angebote gemacht
werden. Dafür standen Zelte und Räume frei und
wer am Tag zuvor seine Termine bei der Pro-
grammkoordination abgab, kam damit am näch-
sten Tag in die Tageszeitung "taktlos". Ca. 100 AKs
wurden auf diese Weise "spontan" angeboten.

Regionaltreffen

Mit vielen neuen Anregungen und Ideen gingen
über tausend TeilnehmerInnen an einem Nach-
mittag zu den Regionaltreffen. Nach kurzen Län-
dertreffen teilten sie sich in lokale und regionale
Gruppen auf. Unter dem Motto "Auftakte in die
Regionen tragen" wurden Erfahrungen ausge-
tauscht, Projekte vorgestellt und neue Pläne
geschmiedet. In fast jeder der Kleingruppen wur-
den Termine für Weiterarbeitstreffen nach AufT-
akt vereinbart. Dies war einer der wesentlichen
Schwerpunkte des inhaltlichen Programms.

Internationales Camp

Es gab einen Zeltbereich mit ausschließlich eng-
lischsprachigen Programmangeboten. Dort gab es
auch englischsprachige Übernachtungszelte und ein
internationales Café.

Kinderprogramm

In einem Bereich gab es ein Kinderprogramm und
eine Spielwiese mit Hüpfgeräten und Bällen. Viele
Freiwillige halfen bei der Kinderbetreuung mit
(siehe 6.9.).

AufTakt: „Car-Walking-Workshop“ 
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gen und die vorraussichtlichen
Interessen und Zusammensetzung
der TeilnehmerInnen deutlichge-
macht werden. Bei AufTakt hieß
das, daß die Arbeitskreise mög-
lichst nicht in reiner Vortragsform,
sondern über die Einbeziehung der
TeilnehmerInnen in Autausch,
Ideenentwicklung und Diskussion
durchgeführt werden sollten.

Der Erfolg von Arbeitsgruppen
hängt wesentlich von der Fähigkeit
der ReferentInnen ab, die Teilneh-
merInnen "zu fesseln". Es ist des-
halb ratsam, bei der Auswahl kri-
tisch zu sein. Für die Zusammenstellung
eines Programmheftes oder einer Info-
wand sollten die ReferentInnen auch
eine kurze Beschreibung ihres Arbeits-
kreises einsenden. Zur "Erfolgssiche-
rung" sollten mögliche ReferentInnen
nicht nur angeschrieben, sondern am
besten auch telefonisch kontaktiert wer-
den. Günstig ist es, andere Veranstal-
tungen zu besuchen und die Vortragen-
den im Anschluß anzusprechen. Ob man
mit den ReferentInnen/AnbieterInnen
Verträge schließt, hängt von verschie-
denen Faktoren ab (vom Rahmen der
Veranstaltung, der Bedeutung des Vor-

trages, etc.). Im Zweifel sind Verträge sehr
sinnvoll, vor allem dann, wenn es um
Honorarfragen oder sonstige finanzielle
Dinge geht (z.B. Abdeckung der Hal-
lenmiete oder Versicherungsfragen bei
Info-Ständen).

Bei Veranstaltungs-Ankündigungen bzw.
Veröffentlichungen in Zeitschriften und
Rundbriefen kann man gleichzeitig er-
wähnen, daß noch ReferentInnen gesucht
werden.

Kurz vor der Veranstaltung müssen die
ReferentInnen noch einmal mit der
genauen Wegbeschreibung und weiteren
Informationen (z.B. wo sie sich nach
ihrer Ankunft melden sollen, wo sie
übernachten können, u.a.) angeschrieben
werden. Sinnvoll ist es auch, kurz vor Ver-
anstaltungsbeginn noch einmal durch-
zurufen und zu klären, ob sie tatsächlich
kommen und ob noch irgendwelche Fra-
gen zu klären sind. Bei Info-Ständen
oder Ausstellungen bedarf es einer noch
detaillierteren Abklärung (genaue An-
fahrtroute, Öffnung und Verschluß der
Hallen, Aufbaudetails, etc.).
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Datum, zu welchem Themenbereich,
unter welchem Titel, mit wievielen Teil-
nehmerInnen und mit welchen Anfor-
derungen an den Raum sie ihr Angebot
machen wollen, sowie welche Hilfsmit-
tel (Dia-Projektor, Moderationsmaterial,
Bastelmaterial, Stromanschluß (220 V/
380 V), Wasseranschluß/ Abwasser, etc.)
sie benötigen. Bei Infoständen müssen
zusätzlich die Maße angegeben und

geklärt werden, ob Tische, Dekoration,
etc. vom Aussteller mitgebracht oder
vom Veranstalter gestellt wird (siehe die
nebenstehende Technik-Checkliste). Und
schließlich sollte die Information über
(Fahrt-) Kostenerstattung und Honorar-
zahlungen nicht vergessen werden.

In diesem Brief sollte vor allem der
gewünschte Charakter der Veranstaltun-

Technik-Checkliste  

Geräte, Materialien und organisatorischen Fragen
zur Verwirklichung des inhaltlichen Programms.

Räumlichkeiten: 

Wieviele Räume in welchen Größen und mit wel-
cher Einrichtung (Tische, Stühle, Bänke, Strom-und
Wasseranschlüsse, Verdunkelungsmöglichkeit,
Kochmöglichkeit, freie Wände/ Tafeln für Mode-
rationen) sind vorhanden bzw. werden benötigt?

Bei Veranstaltungen im Freien müssen in der Regel
Zelte organisiert werden. Wie groß sollen sie sein,
wie dunkel (z.B. für Dias) oder hell (im Sommer
bedeutet das auch besonders warm), brauchen sie
Strom- oder Wasseranschlüsse, sitzen die Teilneh-
merinnen auf dem Boden oder soll es Bänke geben?
Wo sollen die Zelte aufgestellt werden und in wel-
cher Verteilung/ Entfernung zueinander (wichtig z.B.
bei "lauten" und "stillen" Arbeitskreisen)?

In Messehallen gibt es die Möglichkeit, Räume
durch Trennwände abzuteilen. (Problem Geräusch-
pegel und es wird auch nicht billig, der Preis sinkt
jedoch stark, wenn man die Wandsysteme selbst auf-
bauen kann). Wie ist der Hallenboden beschaffen?

Geräte: 

Dia-Projektor, Overhead-Projektor, Leinwand, Ver-
längerungskabel, Kabelrollen und "Mehrfach-
steckdosen", Kassetten-Recorder, Tonbandgeräte,
CD- Spieler, Schallplattenspieler, Video und TV,
Filmprojektoren, Video- Projektoren, ... Ausleihbar
sind diese Geräte am günstigsten bei Filmbildstel-
len (rechtzeitig in der jeweiligen Stadt nachfragen)

oder auch bei Verbänden. Dazu ist ein Filmvor-
führschein nötig. 

Mobiliar: 

Tische, Bänke, Stühle, Messestände, etc.

Information/Ausschilderung: 

Stellwände für Aushänge (Programmänderungen,
Lagepläne u.a. Infos, bzw. für Infostände), Trans-
parente, Plakate, feste Schilder/ Pappen mit Stan-
gen, Farben, Bindfaden etc.

Moderation: 

Moderationswände (oder brauchbare "Ersatzkon-
struktionen") und Moderationsmaterial (Plakate,
Papier, Eddings/Wachsstifte, Folien und Folien-
stifte, Kreide, Bleistifte, Moderationskarten, Kle-
beband).

Bastelmaterialien:

Je nachdem, ... Holz, Werkzeug, Farben ...

Dokumentation: 

Auswertungsbögen (s.u.), Tonbänder für Mitschnitte
von Veranstaltungen, ...

Gegebenenfalls Messewände: 

Die Mietpreise sind erst dann bezahlbar, wenn es
sich um ein System handelt, das weitgehend im
"Eigenbau" zusammengesteckt werden kann.

Bei allen Punkten beachte Mann/Frau bitte den
Öko-Punkt Ausstattung/Transport (siehe 6.3.).
Sprich: Immer daran denken, daß vor allem weite/
unnötige Transporte und Abfälle vermieden werden!

AufTakt: Arbeitskreis

AufTakt: Aufbau der Messewände
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angehängt) werden. Benötig-
te Geräte oder andere Sonder-
punkte könnten mit farbigen
Markierungen/ Klebepunkten
auffällig gekennzeichnet wer-
den. So herrscht ein guter
Überblick, welche Räume
noch frei sind, ob alle Geräte
vergeben sind und zu welchen
Arbeitskreisen sie hingebracht
werden müssen.

Gebäudebetreuung und
Schlüsselverwaltung

Bei der Nutzung von getrenn-
ten Gebäuden sollte es für jedes Gebäu-
de/jede Halle mindestens eine verant-
wortliche Person geben, die auch auf- und
abschließt.

Gerätebetreuung

Eine Person (oder mehrere Personen), die
"ein Händchen" für technische Fragen hat,
sollte die Geräte ausgeben und betreuen
(sprich: die Verantwortung dafür über-
nehmen). Sie sollte auch in der Lage
sein, kleine "Reparaturen" durchzuführen
(z.B. Projektorbirnen auswechseln; an
entsprechende Ersatzteile denken!). 

ReferentInnenbetreuung

An die Verpflegung und Unterbringung
der ReferentInnen denken! Bestimmte
eingeladene Personen wollen vielleicht
auch etwas intensiver "betreut" und her-
umgeführt werden und ein Täßchen Tee
trinken... 

Auswertung

Um etwas vom Verlauf und Erfolg der
Arbeitskreise mitzubekommen, gibt es
die Möglichkeit, an die ReferentInnen bei

ihrer Ankunft Auswertungsbögen zu ver-
teilen, auf denen sie (oder die Teilneh-
merInnen) nach Ende ihrer Veranstaltung
eine kurze Beschreibung und Kritik sowie
ggf. Ergebnisse auflisten können.
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Weitere organisatorische Schritte

Pläne besorgen

Rechtzeitig müssen Hallen-/Gebäude-
/Geländepläne besorgt werden, auf denen
alle wesentlichen Infos eingezeichnet
sind. Es sollte eine frühzeitige Bege-
hung stattfinden. Davon hängt dann auch
ab, welche Dinge organisiert werden
müssen (siehe Technik-Checkliste)

Behördliche Auflagen

Es sollte nicht vergessen werden, daß
nach Absprachen mit der Feuerwehr bzw.
dem Ordnungsamt die Feuerschutzbe-
stimmungen, wie genügend breite Gänge,
Notausgänge, Feuerlöscher mit Kenn-
zeichnung einplant werden müssen. Falls
große Vortragshallen, Messehallen oder
Zelte genutzt werden, müssen höchst-
wahrscheinlich genaue Pläne aller Auf-
bauten, Infotische, Trennwände sowie der
Bestuhlung eingereicht werden. Mate-
rialien, die leichter entflammbar sind, dür-
fen in Messehallen möglicherweise nicht
zur Dekoration eingesetzt werden (mit
Strohballen beispielsweise könnte es
Probleme geben).

Ausschilderung

Intensive Gedanken sollte man sich über
die Ausschilderung (akademisch ausge-
drückt: das "Informations-Leit-System")
machen. Das gilt natürlich auch für die
anderen Bereiche (vgl. 6.6.). Damit die
Raumverteilung für die OrganisatorInnen
und die TeilnehmerInnen übersichtlicher
wird, ist es z.B. denkbar, die Themen-
bereiche räumlich zu trennen und später
auch in der Ausschilderung/ Kenn-
zeichnung farblich oder mit Symbolen/
Buchstaben unterschiedlich zu kenn-

zeichnen. (z.B. Themenbereich Verkehr
= Blauer Bereich, Projektvorstellungen
= Grüner Bereich, Ruheräume = Roter
Bereich, etc.). Eventuell sind auch im Pro-
grammbereich Ruhezonen und Sitzecken
einzuplanen.

Büroausstattung, usw.

Der Programmbereich benötigt neben
allem anderen auch abschließbare Büro-
räume, einen Geräteraum und eigene
Infotische/Infowände. Für Veranstaltun-
gen mit einem großen Programmteil
wären notwendig: 

• ein ruhiges Programmbüro mit Tele-
fonanschluß, 

• ein Nachbarraum mit Infotisch zum
Klären von Fragen, Empfang der Refe-
rentInnen, Annahme von spontanen
Arbeitskreisen oder Raumänderungen, 

• an zentraler Stelle und am Eingang
Wände mit dem aktuellen Programm
sowie Änderungen, sowie 

• ein abschließbarer Geräteraum neben
dem Programmbüro.

Übersichtsplan über Programm und
Raumverteilung

Damit immer wieder Punkte verändert
werden könnten, ist es spätestens für das
Programmbüro während der Veranstal-
tung sinnvoll, ein (riesen)großes Wand-
plakat aufzuhängen, auf dem alle Tage,
Programmphasen, Themenbereiche und
Räume übersichtlich aufgelistet sind.
Dort können z.B. mit Bleistift den Räu-
men und Terminen die jeweiligen Arbeits-
kreise und ReferentInnen zugeordnet
und auch wieder ausradiert (bzw. auf
kleine Karteikarten geschrieben und

AufTakt: Verkehrsaktion in der magdeburger Innenstadt

Adressen:

Informationen zur Organisation des AufTakt-Pro-
gramms können erfragt werden bei: Ekkehard
Darge, c/o Jugendumweltbüro Göttingen, Güter-
bahnhofstraße 10, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/
487103.

Messebau-Firma, die für AufTakt engagiert wurde:
Carl-Heinz Schwake, Hannoversche Str. 2, Buch-
holz/Spröke, Tel.: 04186/5570. Die Firma über-
nahm mit Unterstützung von HelferInnen den Bau
der Messewände in den Hallen, dies war für Auf-
Takt die preisgünstigste Variante. 

Zu politischen "Aktionen": Föderation Gewaltfreier
Aktionsgruppen (FÖGA), (bietet auch Trainings-
kurse für gewaltfreie Aktionen an), Graswurzel-
werkstatt, Scharnhorststr.6, 50733 Köln, Tel.:
0221/765842.

Erfahrungen von Jugendumweltkongressen und
Informationen über ReferentInnen können über die
Jugendumweltverbände (z.B. BUNDjugend, Natur-
schutzjugend, siehe Anhang 2) erfragt werden.
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Musik, Kultur, Kunst sollten zu jeder poli-
tischen, sozialen und ökologischen Arbeit
dazugehören. Leider läuft auch die Arbeit
der Umweltbewegung fast ausschließlich
über den rationalen Bereich - Wissens-
vermittlung, Textproduktion, und so wei-
ter. Kreativität und Gefühle kommen lei-
der oft zu kurz. Für ein "neues Lebens-
gefühl" bedarf es jedoch gerade dieser

Ausdrucksfor-
men .  "D ie
Logik" macht
erwiesener -
massen  nu r
einen kleinen
Bereich  der
Verständnis-
und Aufnah-

mefähigkeit aus. Mit einem Gedicht,
einem Bild, einer Harmonienfolge kön-
nen wesentliche Dinge ausgedrückt wer-
den, für die ansonsten "die Worte fehlen".
Ziel von AufTakt war und ist es,
die Umweltbewegung wieder
stärker hierfür "zu öffnen": Kul-
tur als Ausdruck schöpferischer
Bewältigung der Problematik
der Zeit wahrzunehmen, anzu-
nehmen und mitzugestalten.
Wäre es nicht eine schöne
Sache, wenn ein mehrtägiges
Kulturfestival die nächste Auto-
bahn, das nächste Atomkraft-
werk oder den nächsten Indu-
striepark im Naturschutzgebiet
verhindern würde - mit Musik
und Tanz?

Was ist bei der Organisation eines Musik-
und/oder Kulturprogrammes zu beach-
ten?

1) Die Musikgruppen und 
KünstlerInnen

Ansatz 1: "Rumfragen"

Überall gibt es Kulturzentren, Jugend-
freizeitheime und ähnliche Einrichtungen.
Dort sind in aller Regel Adressen von
Musikgruppen, Theatergruppen und son-
stigen künstlerisch engagierten Perso-
nen erhältlich. Durchfragen ...

Ansatz 2: Künstlervereinigungen,
Agenturen

Hierüber sind Kontaktadressen "profes-
sionellerer" und bekannterer Gruppen
und KünstlerInnen erhältlich. Wenn zum
Beispiel eine bestimmte Musikgruppe
angefragt werden soll, gibt es dort mei-
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6.8. Viel mehr als nur „Beiwerk“
Das Musik- und Kulturprogramm

AufTakt: Konzert auf (an) der Kleinkunstbühne im „Fort 12“
Geländeplan des „Programmbereiches“ und

Ausschnitt aus dem AufTakt-Programm vom  30.7.1993
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sem Bereich abgegeben werden, oder es
sollte zumindest ein enger Kontakt dort-
hin bestehen. Bühnen, Überdachung,
Misch- und Verstärkertechnik, etc. sind
nicht billig. Sie müssen von entspre-
chenden Firmen entliehen und aufge-
baut werden.

Bei kleineren Veranstaltungen ist "Self-
made" oft am besten. Dies zeigen auch
die Jugendumweltkon-
gresse mit bis zu 1.000
TeilnehmerInnen, auf
denen es immer auch
ein selbstgestaltetes
Kulturprogramm gibt.
Aber  auch das will ge-
plant und koordiniert
werden.

3) Die finanziellen 
Voraussetzungen

Man kann nicht alles
bezahlen. - Aber es
sollte eine Selbstver-
ständlichkeit sein, daß
Künstler genauso "ihr
Geld" erhalten wie

Referenten zu "inhaltlichen Themen"
oder Personen, welche die technische
Durchführung koordinieren. Viele Men-
schen sehen Kunst und Musik nur als be-
deutungsloses "Beiwerk", nur sinnvoll als
abendliche Belustigung. Sie meinen,
dafür kein Geld aufwenden zu müssen. 

Bei AufTakt sollten das inhaltliche und
künstlerische Programm gleichberechtigt
sein und die Bereiche sollten zum Teil
ineinander übergehen.  

207206

6.8.   Das Musik- und Kulturprogramm

stens auch Informationen, wie die "Fähr-
te" aufzunehmen ist. Sollte eine größe-
re Veranstaltung geplant sein, dann ist es
das allerbeste, Partner aus dem Musik-
Bereich zu finden, die dann diesen Teil
übernehmen (Künstlerkontakte, Tech-
nik, etc.). Wichtige Bundesadressen in
diesem Zusammenhang sind im Anschluß
an diesen Text angegeben. Es muß aber
nicht gleich eine der ganz großen Künst-

lervereinigungen sein.
In der Regel ist es auch
möglich, vor Ort Men-
schen zu finden, die mit
der Organisation von
Musikveranstaltungen
Erfahrung haben und
gerne mitmachen.

Ansatz 3: "Selbst
machen"

"Euer Lied, Theater-
stück, Gedicht" schreibt
Euch in aller Regel nie-
mand. Eine spezielle

Radtour, ein besonderes Projekt mit
besonderem Anliegen: So richtig "den
Nerv" trifft in aller Regel erst ein eige-
nes "Kunstwerk". Die Radtour Gren-
zenloos, die EYFA-Biketouren und auch
AufTakt haben gezeigt, daß ein "eigener"
Song auch sehr motivierend ist. Im übri-
gen gibt es in der Jugend- und Umwelt-
bewegung viele MitstreiterInnen, die
schon häufiger gute Aktionssongs ver-
faßt haben. Viele denken, sie seien nicht
kreativ und könnten nichts selbst zu
Papier bringen - aber meistens stimmt das
nicht. Letztendlich ist es natürlich auch
möglich, bestehende Bands zu fragen, ob
sie was spezielles zu diesem oder jenem
Thema oder einer bestimmten Veran-
staltung komponieren (gleiches gilt natür-
lich auch für andere Kunst- und Kultur-
bereiche wie Theater, Kabarett, etc.). 

2) Die technischen Voraus-
setzungen

Ein großes Konzert macht viel Arbeit und
die kann nicht "so nebenbei" erledigt
werden. Entweder sollte die Organisati-
on ganz an erfahrene Personen aus die-

Zum AufTakt-Umweltfesival wurde eigens das
170-seitige Umwelt-Liederbuch "Kuckuck" erstellt,
das auch sehr viele "selbstgeschriebe" Lieder aus
der Jugendumweltbewegung enthält. Es wurde in
einem Ringbuch veröffetlicht, damit eigene und
neue Songs (zu neuen Projekten) dazugeheftet
werden können. Die European Youth For(est)
Action (EYFA) hat im Sommer ̀ 93 sogar eine eige-
ne CD herausgebraucht mit sozial- und ökologisch
orientierten Liedern engagierter MusikerInnen
aus ganz Europa. Eine sehr gute Idee ist auch der
"Peace-Circus", der in Magdeburg mit dabei war:
Einige Leute sind mit Kleinkunst, Musik, Thea-
ter, Pantomime in einem Bus wochenlang durch
Europa (bis ins ehemalige Jugoslavien) gezogen
und haben Auftritte gegeben in Schulen, bei Aktio-
nen oder einfach "auf dem Rathausplatz".

Buchtips:

Kuckuck - Umweltliederbuch (12,50DM),
Spontania - Liederbuch des DJN (Deutscher
Jugendbund für Naturbeobachtung) (12,- DM).
RAK-Liedersammlung ´94 zum Thema ‘Verkehr
und Umwelt’ mit Kassette (15.-DM).
„ organic chaos“ CD bzw. MC der European Youth
For(rest) Action ̀ 94 (internationale Umweltlieder
verschiedener Musikrichtungen) (19.-DM).
Stop Castor- CD, Gorleben Anti-AKW Widerstand
‘94 (30.-DM).

Bezug  über den Büchertisch „Anders Leben“, Ver-
dener Umweltwerkstatt, Herrlichkeit 1, 27283
Verden, 04231/ 81046.

AufTakt: Musical „Hair“

Konzert auf der AufTakt-Hauptbühne

Aus dem 
AufTakt-Musikprogramm

Rio Reiser bei AufTakt



allzu weit entfernte Versorgungsstütz-
punkte "zuständig" und rund um die Uhr
besetzt sein. Sehr wichtig ist es, daß die
einen Versorgungsstützpunkt betreiben-
de MitarbeiterInnen- und HelferInnen-
gruppe einen Menschen mit sozial-
pädagogischer Ausbildung oder mit
Erfahrungen in diesem Bereich dabeihat.
Jeder Veranstalter ist gut beraten, solche
Menschen rechtzeitig und gezielt anzu-
werben, schon alleine um während der
Veranstaltung seiner gesetzlichen Auf-
sichtspflicht nachzukommen.

2) Kinderbetreuung, Angebote
für Familien mit Kleinkindern

Für Kinder muß ein eigenes Programm
geboten werden. Was die AufTakt-Mit-
arbeiterInnen auf die Beine gestellt haben,
davon gibt der nebenstehend abgedruckte
Artikel aus der Festivalzeitung taktlos"
einen Eindruck. Für Familien mit Kin-
dern, vor allem mit Kleinkindern und
Babys, müssen gesonderte Übernach-
tungsmöglichkeiten in ruhiger Lage ge-

schaffen werden. Dort sollten ebenfalls
vorhanden sein: Wickeltisch, Warm-
wasser, Möglichkeiten zum Kochen,
Spülen von Flaschen,  Mülleimer für
Windeln, ... 

3) Angebote für hilfsbedürftige
Personen

Behinderte waren bei AufTakt gern gese-
hen und besonders eingeladen, ihnen
und den Begleitpersonen wurde eine Ein-
trittsermäßigung gewährt. Ziel war, daß
sie alle Teile des Festivals ebenso wahr-
nehmen konnten wie alle übrigen Besu-
cherInnen auch. Es gab einen gesonder-
ten AufTakt-Arbeitskreis, der sich, wäh-

Soziale Dienste   6.9.

Unter "sozialen Diensten" verstehen wir
1) die soziale Betreuung von Teilneh-

merInnen ganz allgemein,
2) die Kinderbetreuung und die Angebote

für Familien mit Kleinkindern,
3) die Angebote für hilfsbedürftige Per-

sonen,
4) den Sanitätsdienst sowie
5) das (Such- und) Fundbüro.

Bis auf 1) wurden die Aufgaben bei Auf-
Takt von Arbeitsgruppen oder einzel-
nen verantwortlichen Personen über-
nommen. Im folgenden werden wir nicht
ins Detail gehen, sondern nur ganz knapp
aufzeigen, woran man denken sollte.

1) Allgemeine soziale Betreu-
ung der TeilnehmerInnen

Ohne uns wiederholen zu wollen: Im
"Zeltstadt-Modell" (siehe 6.3.) ist dies
bereits weitgehend verwirklicht, insbe-
sondere dann, wenn die einzelnen "Dör-
fer" zu großen Teilen von schon beste-
henden Gruppen bevölkert werden. Sehr
viel komplizierter wird es bei unüber-
schaubaren Ansammlungen von Klein-
zelten. Die Forderung eines AufTakt-
Mitarbeiters, zumindest je ein betreutes
Frauen- und Männerzelt einzurichten, in
denen Iso-Matten und Schlafsäcke bereits
vorhanden sind und in die Teilnehme-
rInnen kommen können, die mit ihrer/
ihrem PartnerIn "Streß haben" oder sich
von anderen Personen belästigt fühlen,
trifft wohl auf alle größeren Jugendzelt-
lager zu und sollte berücksichtigt werden.
Auch für die Kleinzelte sollten nicht
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6.9. Für die Menschen ...
Soziale Dienste

Adressen engagierter KünstlerInnen 

gibt es unter anderem bei:    

Deutscher Musikerverband, Bundesbüro, Kol-
berger Str. 30,  21339 Lüneburg, Tel.: 04131/38182.

"Rotzfreche Asphaltkultur" (RAK), c/o „die 4“,
Mainzer Str. 27, 50678 Köln. RAK ist ein locke-
rer Zusammenschluß von StraßenmusikerInnen.
InteressentInnen können sich in den RAK-Rund-
briefverteiler aufnehmen lassen und nach dem
nächsten RAK-Treffen erkundigen.

Künstler in Aktion, Adalbertstr. 41, 60486 Frank-
furt/ Main, 069/7072728.

Artists United for Nature, Frohschammerstr. 14,
80807 München, 089/3594874.

AufTakt-Kleinkunstprogramm : Verschickung des
Kleinkunst-Programmheftes mit Kurzbeschrei-
bung der einzelnen Beiträge und Adressenliste ge-
gen Einsendung  von DM 4,- in Briefmarken an
die AufTakt-Kontaktadresse (siehe Anhang 2).

Bundesvereinigung sozio-kultureller Zentren e.V.,
Wilhelm-Nieswandt-Allee 104, 45326 Essen, Tel.:
0201/350 281. Hier können Auskünfte über sozio-
kulturelle Zentren/Initiativen, Bands und Künst-
lerInnen "vor Ort" eingeholt werden.

EXILE Kulturkoordination, Friederikenstr. 41,
45130 Essen, Tel.: 0201/777 176. Internationale
Vermittlung von KünstlerInnen (-gruppen).

Ökologischer Marshallplan, Behrenstr. 23, 10117
Berlin, Tel.: 030/202 203 50. Über den ÖMP kann
ein Kontakt zu den hieran beteiligten KünstlerIn-
nen hergestellt werden.

Der Wahre Helmut, Christian Schulz, Hildastr. 31,
79102 Freiburg, Tel.: 0761/78905 (siehe Song
„Mobil ohne Auto“ unter 7.2.).

KünstlerInnen-Verzeichnisse sind
in der Regel auch über die jewei-
ligen Landesjugendringe erhält-
lich. Auch ein Besuch von Ju-
gendzentren und ein Blick ins

Branchenbuch kann hilfreich sein.
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AufTakt war darauf angewiesen, daß
überall vor Ort Menschen daran mit-
wirkten, vor allem die Sternradtouren in
die Medien und die Öffentlichkeit zu
bringen. Dennoch gab es ein "zentrales"
Presseteam, das vor allem von Lüne-
burg und später von Magdeburg aus ver-
sucht hat, AufTakt bekannt zu machen.
Vieles dabei ist schiefgelaufen - ganz
grundsätzliche Fehler sind passiert, aus
denen für das nächste Projekt gelernt
werden kann. Im folgenden soll am Bei-
spiel AufTakt das Vorgehen für eine
unserer Meinung nach "mustergültige"
Pressearbeit vorgestellt werden. Ziel soll-
te dabei eine vernetzte Öffentlichkeits-
arbeit sein, die letztlich dazu führt, daß
der Empfänger der eigenen Nachricht
zum Sender wird: "Mund-zu-Mund-Pro-
paganda" ist die erfolgreichste Form der
Nachrichtenverbreitung!

1) Das Pressekonzept

Bevor es "losgeht", sollten folgende
Punkte bedacht werden:

a) Presseteam, Ressourcen klären

Wer macht mit? Natürlich sind viele
kreative und denkende Köpfe besser als
einer, doch entscheidend wird sein (wie
in allen anderen Bereichen auch): "Wel-
che realen Ressourcen stehen überhaupt
zur Verfügung? Wer kann mit wieviel Zeit
in diesem Bereich arbeiten? Wieviel
Geld steht für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit bereit?"

b) Image kären

Wer sind "wir" überhaupt? Zunächst ist
es wichtig, sich darüber klar zu werden,
was das Projekt überhaupt ausmacht.
Was sind Stärken und Schwächen? Was
ist der Unterschied zu anderen (ähnlichen)
Projekten? Was sind die Elemente des
Projektes? Dieses "Selbstbild" klarzu-
bekommen, ist die Grundlage für jedes
Nach-Außen-Treten. Denn gerade in der

Öffentlichkeitsarbeit ist es wichtig, au-
thentisch zu sein, d.h. auch das nach
außen zu "verkaufen", was wirklich
dahinter steckt. Andernfalls belügt man
sich nicht nur selbst, sondern wird auch
sehr schnell unglaubwürig.

c) Image nach außen tragen

Nach der Image-Klärung sollte nach For-
men gesucht werden, die dieses nach
außen ausdrücken. Dazu gehört zunächst,
Verbindungen zwischen den verschie-
denen Elementen des Projektes zu schaf-
fen und sie als etwas gemeinsames dar-
zustellen. Im Falle von AufTakt waren
dies die Sterntouren, die Kampagne Stop
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Hinweis

Das Manuskript des AufTakt-Presseteams mußte
für den Abdruck in diesem Buch gekürzt werden.
Das grundlegende „Handwerkzeug“ zur Presse-
arbeit (Wie schreibe ich ein Presseinfo? Was heißt
„Sperrfrist“? Was ist eine Pressekonferenz? u.ä.)
wird hier nicht noch einmal vorgestellt. Der gesam-
te "AufTakt-Presseleitfaden" kann jedoch bei der
am Ende des Textes angegebenen Adresse bestellt
werden.

6.10. „Die Message rüberbringen“
Aus dem AufTakt-Leitfaden zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

rend des Festivals unterstützt durch Hel-
ferInnen, um ihre speziellen Belange
kümmerte und an den sich behinderte
Menschen wenden konnten. Für ihre
Unterbringung standen  Zelte mit Feld-
betten in der Nähe der Hauptwege zur
Verfügung, die auch von Rollstuhlfah-
rerInnen leicht erreichbar waren. Es
wurde außerdem versucht, besondere
Problempunkte auf dem Festivalgelän-
de durch Rampen u.ä. zu beseitigen. Für
Fahrdienste wurde der Deutsche Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband in Anspruch
genommen. Die Bemühungen des Ar-
beitskreises, über den Bundesbeauftrag-
ten für die Belange der Behinderten und
das Bundessozialministerium eine finan-
zielle Unterstützung zu erhalten, blieben
leider erfolglos.

4) Der Sanitätsdienst

Dieser Bereich sollte bei größeren Ver-
anstaltungen komplett an einen Verband
abgegeben werden (DRK, Jugendrot-
kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter-
Unfall-Hilfe, o.a.). In der Gesamtkoor-
dination bedarf es dann nur einer Person,
welche die Kontakte hält und dort die
Anforderungen der Hilfsorganisation
z.B. an die Ausstattung der Sanitätsräu-

me vertritt. TeilnehmerInnen mit Erst-
Hilfe-Kenntnissen sollten frühzeitig auf-
gefordert werden, sich zur Unterstüt-
zung der Sanitäter zu melden. Bei klei-
neren Veranstaltungen kann es ausrei-
chend sein, fast ausschließlich auf Teil-
nehmerInnen mit Erste-Hilfe-Kenntnis-
sen zu bauen, die eine eigenverantwort-
liche Gruppe bilden, gegebenenfalls
betreut/koordiniert von einem erfahrenen
Rettungssanitäter.

5) Das (Such- und) Fundbüro:

Es ist immer wieder unglaublich, was bei
größeren Veranstaltungen speziell der
Jugendumweltbewegung an Fundsachen
anfällt. Neben den dezentralen Info-
wänden mit Spalten für Such- und Fun-
danzeigen wird ein zentrales Fundbüro
sicher notwendig sein - ein netter Job für
alle, die gern stöbern und staunen und
nach der Veranstaltung noch einiges an
Zeit haben ...

AufTakt-Besucher

AufTakt-Fundbüro

Adressen von Umweltaktivitäten und -orga-
nisationen speziell für Kinder siehe Anhang 2.
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e) Zielgruppen

"Wen wollen wir mit diesen Zielen an-
sprechen? Welches sind unsere Zielgrup-
pen?" Zum einen wollte AufTakt Jugend-
liche erreichen, zum anderen aber auch
nur spezifisch innerhalb der Umweltbe-
wegung Bewußtsein für neue Arbeits-
formen schaffen. Für die breite Bevöl-
kerung ging es darum, die Idee zu ver-
breiten, Politik selbst in die Hand zu
nehmen.

f) Welche Zielgruppen auf welche
Weise erreichen

Es stellt sich also die Frage, welche Me-
dien am besten geeignet sind, die jewei-
ligen Zielgruppen zu erreichen. Dabei fal-
len unter Medien nicht nur Massenme-
dien wie das Fernsehen, sondern z.B. auch
Vorträge, persönliche Gespräche, Flug-
blätter, ...

Eine wichtige Vorüberlegung ist dabei,
ob die anzusprechenden Zielgruppen in
irgendeiner Weise gesellschaftlich oder
politisch organisiert sind, was die Anspra-
che leichter macht. Dazu gehören vor
allem Verbände, Netzwerke, Parteien,
Gewerkschaften, Dachverbände. Inwie-
weit kann auf deren Strukturen zurück-
gegriffen werden? Im Falle von AufT-
akt wurde sehr frühzeitig versucht, alle
Jugend- und Umweltverbände zur Unter-
stützung des Projektes zu gewinnen, was
es ermöglichte, dann auch deren interne
Informationsflüsse (z.B. Verbandsmedi-
en) zu nutzen. Aber auch der persönli-
che Kontakt zu FunktionsträgerInnen in
diesen Organisationen war wichtig. 

Schließlich gilt es bei den nichtorgani-
sierten Zielgruppen zu überlegen, über
welche spezifischen Medien diese anzu-

sprechen sind. Jugendliche über Jugend-
zeitschriften beispielsweise.

2) Mit den Medien arbeiten

Grundsätzlich gilt es bei der Öffentlich-
keitsarbeit zu unterscheiden zwischen
eigenen Medien (Flugblätter, Plakate,
etc.) und externen (redaktionell arbei-
tenden) Medien. Zu letzteren gehören z.B.
Fernsehen, Radio, Zeitungen, aber auch
kleine Alternativzeitschriften".

Wer versucht, über diese Medien  "seine"
Zielgruppen zu erreichen, ist den Kri-
tierien unterworfen, nach denen diese
Medien arbeiten. D.h., es müssen be-
stimmte Bedingungen erfüllt sein, damit
man von ihnen überhaupt berücksichtigt
wird. 

a) Kriterien einer Nachricht

JournalistInnen haben, abhängig von der
Art ihres Mediums, bestimmte Kriteri-
en, wonach sie entscheiden, über was sie
berichten. Dabei ist grundsätzlich zu
unterscheiden:

• Publikumsinteresse: Dieses ist stark
abhängig von der jeweiligen Zielgrup-
pe des Mediums. Dazu gehören z.B.
Neuigkeitswert, psychologische oder
geographische Nähe des Ereignisses,
Bekanntheitsgrad einer Person (Auf-
Takt: Robert Jungk) und menschliche
Aspekte, z.B. Kuriositäten, Abenteu-
er, Humor, Konflikte etc.

•  Bedeutung: Dazu gehört, welches Aus-
maß ein Ereignis hat (z.B. AufTakt:
10.000 Jugendliche fahren mit dem
Fahrrad) und welche Konsequenzen es
hat (z.B. AufTakt: setzt den Anfang für
ein vielfältiges Engagement in ganz
Deutschland).
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Rassismus und das Festival selber. Was
ist das Verbindende all dieser Elemente?
Um solche Verbindungen deutlich zu
machen, kann man z.B. ein einheitliches
visuelles Erscheinungsbild schaffen.
Dazu gehörte im Falle von AufTakt ein
Logo: eine Note, die zugleich die Welt-
kugel darstellt und auf der ein Radfah-
rer fährt. Allein schon dieses Signet
drückte viel von dem aus, was AufTakt
ausmachte: Umweltfreundliche Mobi-
lität (Fahrradfahrer), Kultur (Note) und
internationaler Anspruch (Weltkugel).
Dazu kam ein gemeinsamer Name, der
in einer einheitlichen Schrift dargestellt
wurde: AufTakt. Außerdem wurde eine
spezifische Farbkombination gewählt:
orange (HKS 6) und schwarz. Dieses
Logo (Signet und Schriftzug) in spezifi-
scher Farbgebung wurde überall als
gemeinsames visuelles Erscheinungs-
bild verbreitet: auf dem Briefpapier, auf
Presseinfos, Stempeln, Plakaten, T-Shirts,
... Natürlich gibt es noch andere Mög-
lichkeiten, ein "einheitliches" Erschei-
nungsbild zu schaffen: z.B. durch eine
gemeinsame Aktionsform, wie es bei
AufTakt die Sternradtouren waren.

Zu bedenken ist beim einheitlichen Er-
scheinungsbilde noch, daß dies sehr leicht
zum Selbstzweck werden kann - irgend-
wann paßt es dann einfach nicht mehr zur
Realität. Ein starres einheitliches Auf-
treten von AufTakt hätte zum Beispiel mit
dem Wesen des Projektes, nämlich Viel-
falt, einfach nicht übereingestimmt.

d) Ziele formulieren

Was sind die Ziele unserer Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit? Was wollen wir
damit erreichen?

Bei AufTakt war es zum einen Teilneh-
merInnen zu werben, und zum anderen
öffentlichliches Bewußtsein für die Not-
wendigkeit von eigenem Engagementzu
schaffen. Ziele können aber natürlich
auch sehr viel spezifischer sein.

Was heißt Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit?

„Alles ist Öffentlichkeitsarbeit. Auch wenn wir kei-
nen Handschlag dafür tun, um auf uns aufmerk-
sam zu machen, betreiben wir Öffentlichkeits-
arbeit: Wir sagen nämlich, daß es uns offensicht-
lich entweder gar nicht gibt, oder daß wir kein In-
teresse daran haben, in die Öffentlichkeit zu gelan-
gen.

In unserer von Medien manipulierten Gesellschaft
scheint es einerseits nötig, sich derer Mittel und
Methoden zu bedienen, um gehört zu werden,
andererseits liegen auch große Gefahren darin: vor
allem die, sich abhängig zu machen vom Ver-
wertungsinteresse der Medienindustrie. Wer Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit betreibt sollte dies
immer im Hinterkopf behalten. Dennoch gibt es
vielfältige Möglichkeiten "selbstbestimmt" in der
Öffentlichkeit zu wirken.“

Rasmus

AufTakt-Erscheinungsbild
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In diese Kategorie gehört auch das Thema
"Prominente". Bekannte Persönlichkei-
ten, die sich zu einer Sache äußern, kön-
nen schon allein Nachrichtenwert haben.
AufTakt stand unter der Schirmherr-
schaft von Robert Jungk. Mit Promi-
nenten sind allerdings auch einige Gefah-
ren verbunden. Einerseits ist darauf zu
achten, daß die Prominenten auch mit der
Botschaft des Projektes übereinstimmen.
Zum anderen kann es leicht passieren, daß
sie einem "die Show stehlen" und sich
das Medieninteresse auf die "Prommis"
konzentriert und damit vom Projekt abge-
lenkt wird. Bestes Beispiel bei AufTakt:
"Jutta Ditfurth beim Schwarzfahren erwi-
scht" (Schlagzeile in der BILD-Zeitung
und als dpa-Meldung in allen großen
Tageszeitungen).

•  "Wenden" von Nachrichten: Häufig
sind bestimmte Themen gerade in der
öffentlichen Diskussion. Dann gibt es
die Möglichkeit, sich "dranzuhängen"
und sich darauf zu beziehen. Bei Auf-
Takt war das Thema Politikverdros-
senheit gerade groß in der Diskussion
- in der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit wurde dies (erfolgreich) aufge-
griffen (z.B. Robert-Jungk-Zitat: "Ju-
gendliche setzen positives mutma-
chendes Engagement gegen zuneh-
mende Politikverdrossenheit und Resi-
gnation").

c) Kernaussagen

Journalisten bekommen in der Regel zu
viele Informationen für den begrenzten
Platz, der ihnen zur Berichterstattung
zur Verfügung steht. So kann es leicht pas-
sieren, daß die wichtigen Aussagen ver-
lorengehen. Deshalb sollte man "Kern-
aussagen" bilden, um dem Journalisten

bzw. der Journalistin die Auswahl der
wichtigen Punkte zu "erleichtern". Bei
AufTakt gab es folgende Kernaussagen:

1.AufTakt ist der AufTakt zum Aktiv-
werden.

2.Alternativen aufzeigen, ausprobieren
und gemeinsam leben.

3.Das Umweltfestival: Ein Markt der
Möglichkeiten.

4. AufTakt ist das erste umweltfreundli-
che Festival.

5.Gemeinsam handeln!
6.AufTakt setzt Zeichen: Kampagne

"Stop Rassimus".

Es sollten eigentlich nicht mehr als fünf
Kernaussagen sein. Jede dieser Kern-
aussagen wird untermauert durch erläu-
ternde Sätze. Wichtig ist jedoch, daß
diese Kernaussagen verbindlich für die
gesamte Pressearbeit sind. Diese, und nur
diese Informationen werden an die Pres-
se gegeben. Alle, die in die Situation
gelangen könnten, mit JournalistInnen zu
sprechen, müssen diese Kernaussagen
"drauf haben". So werden Widersprüch-
lichkeiten in der eigenen Pressearbeit
verhindert. Und natürlich müssen die
Kernaussagen das repräsentieren, "was
wirklich ist". Es schadet nicht, die Kern-
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b) Aufhänger

Im Vorfeld auf eine Aktion aufmerksam
zu machen, ist nicht ganz einfach. Für
bestimmte Medien ist häufig erst das
Ereignis selbst Anlaß für eine nachträg-
liche Berichterstattung. AufTakt war
jedoch darauf angewiesen, schon lange
vor dem Festival in möglichst vielen
Medien gewesen zu sein. Dazu sind
"Aufhänger" nötig. Allein die Tatsache,
"daß wir gegen Autos sind", ist noch
kein Grund zur Berichterstattung. Daß
aber hunderte von Jugendlichen sich in
Freiburg aufs Fahrrad setzen, um für
eine neue Mobilität zu demonstrieren, das
ist zumindest für lokale Medien ein
Grund für einen Bericht. Es gibt zwei
Arten von Aufhängern:

• Aufhänger "selbstgemacht": "Wir
schaffen uns selbst den Nachrichten-
wert, indem wir ein Ereignis schaffen". 

"AufTakt-Aufhänger":

• Robert Jungk läutet das Projekt Ermutigung
ein/100 Tage vor dem Festival (bundesweite
Presseinfo); 

• Start der ersten Sternradtour (bundesweite Pres-
seinfo und Einladung zur Berichterstattung in
Freiburg); 

• Horst-Eberhardt Richter: Jugendliche brauchen
Freiräume für selbstbestimmtes Handeln (Pres-
seinfo und Bundespressekonferenz mit Prof.Dr.
Horst-Eberhard Richter in Berlin); 

• Umweltschützer klagen für Demonstrationsrecht
auf Autobahnen/Verkehrsexperte Winfried Wolf
unterstützt AufTakt (Presseinfo und Pressekon-
ferenz in Bonn mit Deutschem Naturschutzring
und Verkehrsclub Deutschland); 

• Umweltschützer mauern Autobahn zu (Pres-
seinfo und gezieltes Ansprechen von Journali-
stInnen für Mauerbau-Aktion auf Hannoveraner
Messeschnellweg); 

• Festivalbeginn (Presseinfo), ...

Aufhänger „selbstgemacht“ ...

Prof.Dr. Horst-Eberhard Richter zusammen mit
Armin Torbecke auf der Bundespressekonferenz 
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Reuters und ADN, sowie regionale Kor-
respondentInnen von Radios und Tages-
zeitungen. Beim Fernsehen gilt z.T. ein
ähnliches Prinzip: einerseits gibt es zahl-
reiche freie Fernsehgesellschaften, die
Beiträge an die großen Sender verkau-
fen, andrerseits funktioniert zumindest die
ARD über regionale Aufteilungen, d.h.
der Mitteldeutsche Rundfunk verkaufte
seine Bilder vom AufTakt-Festival an die
Tagesschau. Alleroberstes Gebot ist also:
von Beginn an Kontakt zu örtlichen Kor-
respondentInnen suchen, Vorgespräche
führen, etc.

Außerdem gibt es innerhalb der einzel-
nen Medien in der Regel eine themati-
sche Aufteilung in Fachredaktionen. So
besitzt z.B. die Frankfurter Rundschau
eine Reiseredaktion, eine Umweltredak-
tion, ... Durch Ansprache der relevanten
Redaktion kann es möglich sein, in die
entsprechende Sparte der Berichterstat-
tung zu kommen. So wurden z.B. bei Auf-
Takt gezielt die Reiseredaktionen von
Radios und Tageszeitungen angespro-
chen. Aufhänger: "Urlaub einmal anders"
- mit Erfolg!
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aussagen als Phrasen zu formulieren, die
z.B. bei Interviews "wie aus der Pistole
geschossen" anzuwenden sind - doch
sollten es keine hohlen Phrasen sein.

d) Welche Medien interessiert was?

Agenturen, Tageszeitungen, Radio, Zeit-
schriften, ... Allen gilt es, die Nachrich-
ten möglichst "mundgerecht" zu servie-
ren. Vorschläge zu den einzelnen "Menüs"
haben wir nebenstehend abgedruckt.

e) Wo können die Medien am besten
angesprochen werden?

Medienkontakte vor Ort wirken überre-
gional! Praktisch alle Medien arbeiten
nach dem Prinzip, daß sie über das ganze
Land verstreut KorrespondentInnen
haben, die über die jeweils vor Ort pas-
sierenden, aber überregional bedeutsamen
Dinge berichten. Es gilt herauszufinden,
wer das jeweils ist. Diese Art der Pres-
searbeit ist oft wesentlich effektiver als
der Versuch, Kontakte zu den weit ent-
fernt sitzenden Hauptredaktionen auf-
zubauen! So lief die bundesweite Pres-
searbeit beim AufTakt-Festival fast aus-
schließlich über die vor Ort ansässigen
KorrespondentInnen der Agenturen dpa,

Welche Medien interessiert was?

1. Agenturen. Nachrichtenagenturen (Deutsche
Presseagentur (dpa), Reuters, agence france press
(afp), Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst/
Deutscher Depeschendienst (adn/ddp), associated
press (ap)) beliefern Zeitungen und elektronische
Medien mit Nachrichten. Es sind die schnellsten
Medien. Sie sind immer als erstes zu informieren,
interessieren sich aber nur für aktuelle Nachrichten.
Diese müssen kurz sein. Mit langen Hintergrund-
berichten können sie nichts anfangen.

2. Tageszeitungen gibt es einige hundert in Deutsch-
land. Sie erscheinen täglich und sind daher an aktu-
ellen Nachrichten interessiert. Sie bringen Kurz-
meldungen, Hintergundberichte und Fotos (!). Zu
beachten ist hier vor allem die Redaktionsstruktur:
es gibt sogenannte Vollredaktionen, die zuständig
sind für die Bundesseiten der Zeitung, Landesre-
daktionen für die Landesseiten der Zeitung, Regio-
nalredaktionen und/oder Lokalredaktionen, die für
die örtliche Ebene zuständig sind. Entscheidend ist,
aufgrund eigener Einschätzung der Bedeutung der
Aktion die dafür zuständige Redaktion anzusprechen. 

3. Das Radio ist neben den Agenturen das schnell-
ste Medium. Besonders die privaten Radiosender
haben überall regionale KoorespondentInnen und
können oft binnen weniger Minuten live über ein
Ereignis berichten. Sie brauchen Gesprächspartner
(Interview!) und Orginaltöne (O-Töne: z.B. Fahr-
radklimgeln, Musik, Sprechchöre). 

4. Das Fernsehen interessiert bunte, bewegte Bil-
der (Action!) - möglichst mit vielen Menschen die
etwas machen. Wer so etwas anzubieten hat, sollte
dies dem Sender von Beginn an klarmachen. Auch
hier wichtig: keine falschen Tatsachen vorspielen.
Ein "Dreh" kostet einige Tausend Mark und nicht
im Fernsehen gewesen zu sein ist besser, als es sich
dauerhaft mit einem Sender verdorben zu haben.

5. Freie JournalistInnen sind der "heiße" Tip. In prak-
tisch jedeR Stadt gibt es JournalistInnen, die davon
leben, daß sie eigene Beiträge an Zeitungen oder
Radios verkaufen. Häufig fungieren solche "Frei-
en" auch als regionale KorrespondentInnen von
Presseagenturen oder anderen Medien. Solche Leute

zu kennen, ist "Gold wert", da sie ein großes Eigen-
interesse an einer Berichterstattung haben. Oft
haben sich mehrere freie JournalistInnen auch zu
freien "Pressebüros" zusammengeschlossen.

6. Wochenzeitungen gibt es nicht allzu viele. Die
großen überregionalen bringen v.a. Hintergrundbe-
richte zu Themen der Zeit. Dazu muß man schon
etwas gesellschaftlich Relevantes zu bieten haben.

7. Zeitschriften/Illustrierte gibt es in verschieden-
sten Formen und für unterschiedlichste Zielgruppen.
Hier ist meist mit inhaltlichen und politischen Forde-
rungen nichts zu holen. Was interessiert sind "human
touch"-Aspekte: "Junge, gutaussehende Menschen
engagieren sich für den Schutz der bedrohten (nied-
lichen) Kreatur", aber auch: "Freiburger Jugendli-
che fahren in den Ferien mit dem Fahrrad zum
Umweltfestival". Wichtig ist: es gibt zielgruppen-
spezifische Zeitschriften, z.B. Mädchenzeitschrif-
ten oder Jugendzeitschriften. Diese sind oft sehr
ergiebig und bedürfen einer zielgruppenspezifi-
schen Ansprache, z.B. "Starkes Engagement für die
Umwelt - Angela organisiert ein Festival für 10.000
Jugendliche". Und "megawichtig": (bunte) Fotos!

8. Fachzeitschriften wenden sich an ein bestimm-
tes Fachpublikum. So gibt es Elternzeitschriften, Leh-
rerInnenzeitschriften, Umweltzeitschriften, ... Auf
den inhaltlichen Schwerpunkt und die Zielgruppe
sollte auch der angebotene Artikel abgestimmt sein.
Er sollte inhaltliche Hintergründe zum Projekt lie-
fern. Achtung: Oft lange Vorlaufzeitungen (2-3
Monate vor Erscheinen!) und in der Regel keine
Möglichkeit, "aktuell" hinheinzukommen.

8. Alternativmedien sind kleine, oft nicht besonders
auflagenstarke Zeitschriften, die sich an ein sehr
schmales Publikum im häufig "alternativen" Spek-
trum wenden. Unter dieser Rubrik laufen Schü-
lerInnenzeitungen, Vereinsblätter, ... Es gibt ein
"Verzeichnis der Alternativmedien, erschienen im
ID-Archiv (siehe "Erstellung des Verteilers").

9. Anzeigenblätter bestehen, wie der Name schon
sagt, im wesntlichen aus Anzeigen. Der redaktio-
nelle Teil ist meist nicht von besonderem, bilden-
dem Niveau. Sie sind interessiert an "human-touch"
und bunten Fotos.

So ein Radiointerview kann schon lustig sein ...

“Bitte recht freundlich ...“
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versucht, einen Gesprächstermin zu ver-
einbaren. Während der Veranstaltung ist
es ganz wichtig, die JournalistInnen per-
sönlich zu betreuen. 

Noch einige Anmerkungen speziell zu
Veranstaltungen wie AufTakt: Es macht
keinen Sinn, MedienvertreterInnen ein-
fach nur zu einer Veranstaltung einzula-
den. Gerade wenn es sich um einen Kon-
greß o.ä. handelt, ist dies eher verwirrend
und birgt die Gefahr, daß JournalistInnen
über irgendetwas berichten. Es ist daher
notwendig, die Veranstaltung selbst so zu
strukturieren, daß sie für Medien inter-
essant wird. Was sind die Höhepunkte?
Zu diesen können gezielt Medienvertre-
terInnen eingeladen werden. Im Falle
von AufTakt waren dies z.B. die Ankunft
der Sternradtouren auf dem Festival-
gelände, die Eröffnungsveranstaltung,
die Eröffnungsrede, die Podiumsdiskus-
sion über Perspektiven der Umweltbe-
wegung, einige Workshops mit Promi-
nenten, die Abschlußaktion sowie die
Auftritte bekannter Bands. In einer Kurz-
übersicht bekamen JournalistInnen diese
Highlights zugefaxt. Gerade bei länge-
ren Veranstaltungen wird es nicht leicht
sein, JournalistInnen die ganze Zeit über
"bei der Stange" zu halten. Sie werden
i.d.R. über den Anfang und den Schluß
berichten. Dort muß dementsprechend
auch etwas geboten werden. Begleiten-
de Pressekonferenzen machen hier Sinn.

Ein Pressezentrum, d.h. eine Anlauf-
stelle, an die sich JournalistInnen wen-
den können, um aktuelle und Hinter-
grundinformationen, Interviewpart-
nerInnen zu bekommen, ist für längere
Veranstaltungen ein Muß. Das Presse-
zentrum muß ständig mit mindestens
einem Mitglied des Presseteams besetzt

sein. Hier sollte es außerdem Kaffee,
Tee, belegte Brötchen (kostenlos) für die
JournalistInnen geben. Wichtig sind auch
gemütliche Sitzgelegenheiten und
Arbeitsplätze für die Berichterstattung
(Computer mit einem allgemein bekann-
ten Textverarbeitungsprogramm und
einem "ruhigen" Drucker, Telefone, Fax-
gerät,...) in ausreichender Anzahl.

3) Nichtredaktionelle 
Öffentlichkeitsarbeit:

Unabhängig von der redaktionellen Pres-
searbeit gibt es noch weitere Möglich-
keiten, um öffentlich bekanntzuwerden.

a) Plakate

Plakate haben für Veranstaltungen zen-
trale Bedeutung, insbesondere für die
Werbung am Veranstaltungsort selbst.
Um so wichtiger ist deren sorgfältige
Konzeption. 

Plakatgestaltung: Das Plakat braucht
einen Blickfang ("eye-catcher"), der sich
deutlich vom übrigen Plakat abhebt und
gleichzeitig eine sofort erkennbare Aus-
sage enthält. Diese kann sowohl verbal
als auch bildlich sein. Deutliche Farb-
kontraste und Strukturierung der Plaka-
telemente machen das Plakat übersicht-
lich. Folgende Informationen sollte das
Plakat enthalten: Was? (Open-Air-Fest-
ival)  Mit wem? (bekannte Bands), Wann?
(Datum mit Wochentag), Wo? (Veran-
staltungsort), Zweck, VeranstalterIn,
Sponsoren, ... Nicht fehlen darf die Anga-
be über den Verantwortlichen im Sinne
des Pressegesetzes (V.i.S.d.P.). Diese
unfaßt den Namen der entsprechenden
natürlichen (!) Person, sowie dessen voll-
ständige Adresse). Je nach Größe der Ver-
anstaltung lohnt sich die Beauftragung
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f) Praktisch-Organisatorisches

Ein Schlüssel zu systematischer Presse-
arbeit sind die "Verteiler", die Liste aller
Medien, an die man regelmäßig Infor-
mationen leitet. Der Verteiler sollte je
nach Bedarf nach bestimmten Kriterien
sortierbar sein. Auf der folgenden Seite
haben wir  aufgelistet, wie dieser Verteiler
aufgebaut werden kann.

An die Medien kann man sich wenden 
• mit Pressemitteilungen,
• mit Artikelvorschlägen,
• mit Hintergrundinformationen,
• mit Einladungen zu Presseterminen

(Pressegesprächen, Pressekonferen-
zen, Bildterminen - ggf. mit "O-Ton").

Auf die Einzelheiten, das "allgemeine
Handwerkzeug zur Pressearbeit" möch-
ten wir hier nicht eingehen, da diese in
verschiedenen Presseleitfäden nachge-
lesen werden können. Auch der Auf-
Takt-Presseleitfaden ist zu bestellen. 

Dennoch, trotz aller "Technik": Das A
und O von Pressearbeit ist der persönli-
che Kontakt zum Journalisten oder zur
Journalistin. Er sollte so früh wie mög-
lich gesucht werden. Und zwar am besten
in der Reihenfolge schriftlich, telefo-
nisch, persönlich. D.h. nach der Aus-
sendung einer Pressemitteilung telefoniert
man "hinterher", stellt sich noch einmal
vor, fragt, ob Nachfragen bestehen und

Zunächst müssen die Namen, Adressen und An-
sprechpartnerInnen der verschiedenen, jeweils rele-
vanten Medien zusammengetragen werden. Fol-
gende Quellen bieten sich an:

1. bestehende Verteiler von Verbänden der offizi-
ellen Stellen (z.B. das Presseamt der Stadt)

2. Landespressekonferenzen: In allen Bundesländern
haben sich JournalistInnen jeweils ein eigenes Gre-
mium geschaffen: die Landespressekonferenz (LPK).
Sie findet mehrmals wöchentlich, oft in einem spe-
ziell dafür genutzten Raum (z.B. im Landtag) statt.
Die LPK lädt zu ihren Sitzungen Persönlichkeiten
aus Politik und öffentlichem Leben ein, damit diese
zu aktuellen Themen Stellung beziehen. Eine Liste
der Mitglieder kann man gegen einen geringen
Betrag bei der LPK bekommen (Telefonnummer
über Telefonauskunft oder bei Landesregierung
erfragen). Diese Mitgliederliste ist ein extrem qua-
lifizierter Grundstock für einen Verteiler! Es ist
auch möglich, sich von einer LPK einladen zu las-
sen - doch sollte man da auch etwas zu bieten
haben: da die Sitzungen so häufig sind, sind sie oft
sehr schlecht besucht.

3. JournalistInnenverzeichnisse: Es gibt käuflich
erwerbbare Verzeichnisse der verschiedenen Me-

dien (auch mit regionalen Redaktionen). Die wich-
tigsten sind der "Zimpel" (dreiteilige, sehr teure Lose-
blattsammlung, auch auf CD ROM erhältlich, ren-
tiert sich, wenn man langfristig viel Medienarbeit
macht), der "Stamm" (Verzeichnis aller Verlage
periodischer Publikationen, konzipiert für die Wer-
bebranche, enthält z.B. Anzeigenpreise, aber keine
Redaktionsadressen), das Hoechst-Presse-Taschen-
buch Ökologie und Umwelttechnik (die wohl umfas-
sendste Adressensammlung von Umweltjournali-
stInnen und Fachredaktionen) und das Verzeichnis
der Alternativmedien (siehe Literaturverzeichnis).

Erfaßt werden sollte: Name des Mediums, Ansprech-
partnerIn, Name des Ressorts, Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort, Tel.-Nr., Fax-Nr., Erscheinungweise (täg-
lich, wöchentlich)/Redaktionsschlüsse (x. eines
jeden Monats...). In einem Datenbankprogramm
kann man außerdem verschiedene Sortierkriterien
festlegen (z.B. Printmedium, elektr. Medium, Ton,
Bild, Agentur, freier JournalistIn, Tageszeitung,
Wochenzeitung, Magazin, Radio , Fernsehen,
Fachredaktion Umwelt, Fachredaktion Reise, Voll-
redaktion, Landesredaktion, Lokalredaktion, regio-
naler Korrespondent, ...). Je nach Anlaß kann man
dann gezielt Presseadressen ansprechen ...

Die Erstellung des Verteilers:
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LeserInnenleitung beachten: von oben
links nach unten rechts: dementspre-
chend Gestaltungselemente einsetzen.
Den Fließtext mit Grapiken, Cartoons,
Faktenboxen, Lesehilfen wie Pfeilen,
unterlegtes Raster, etc. auflockern ...

c) Infostände/Stellwände

Zu besonderen Anlässen (z.B. auf ande-
ren Veranstaltungen, auf Straßenfesten)
oder auch sonst kann mit Stellwänden/
Infoständen geworben werden ...

d) Freianzeigen

Freianazeigen sind selbstgestaltete An-
zeigen von in der Regel gemeinnützigen
Organisationen, die von den Anzeigen-
redaktionen der Zeitungen oder Zeit-
schriften immer dann eingeschoben wer-
den, wenn sie gerade noch Platz in ihrem
Layout haben. Das gute dabei: sie sind
für die Organisation kostenlos, die Zei-
tung/Zeitschrift erwartet dafür in der Re-
gel jedoch eine Spendenbescheinigung
in Höhe des Anzeigenpreises. Es emp-
fiehlt sich, an die Anzeigenabteilungen
der Zeitungen und Zeitschriften einen
Bogen pfiffig gestalteter Anzeigen in
verschiedenen Formaten zu versenden,
möglichst mit kurzem Anschreiben an
den/die AnzeigenredakteurIn. Geklärt
haben sollte man, ob und auf welchem
Weg schnell die gewünschte Spenden-
bescheinigung geliefert werden kann,
um auch "am Ball" zu bleiben.

4) Zeit/Kosten/Maßnahmenplan

Nach Klärung der möglichen Maßnah-
men in der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit ist es wichtig, diese nochmal
anhand der zur Verfügung stehenden
Ressourcen (Geld, Personal, Zeit) auf ihre

Durchführbarkeit zu überprüfen (analog
zum Vorgehen in allen anderen Bereichen
auch). Allgemein gilt: Sich zu beschrän-
ken auf das Wesentliche ist oft besser, als
alles zu probieren, es aber nur halb zu rea-
lisieren. Wenn also klar ist, was wirklich
gemacht werden muß, müssen die ein-
zelnen Maßnahmen sinnvoll miteinander
verknüpft werden

• durch Zuordnung des gemeinsamen
Images (s.o.)

• sowie dadurch, daß sie logisch auf-
einander aufbauen.

Am Ende steht dann ein "Pressefahr-
plan", in dem alle Maßnahmen aufgeli-
stet sind. Den einzelnen Maßnahmen
müssen klare Zuständigkeiten innerhalb
des Presseteams zugeordnet werden. Sol-
che Zuständigkeiten sind auch für gene-
relle, ständige Aufgaben bei der Presse-
arbeit festzulegen. "Wer gibt Interviews?
Wer kümmert sich um die Dokumenta-
tion? ..."

5) Informationsfluß, interne
Kommunikation

Das Presseteam hat zentrale Funktion im
Gesamtprojekt. Es ist eine entscheiden-
de Schnittstelle zur Außenwelt. Wenn

221220

6.10.   Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

einer Werbeagentur. Bei AufTakt wurde
stattdessen ein Plakatwettbewerb aus-
geschrieben (spart Geld).

Wo/wie plakatieren? Es bieten sich ver-
schiedene Wege an, Plakate zu verbrei-
ten:

• Einmal gibt es in jeder Stadt kom-
merzielle Plakatflächen, die von Wer-
befirmen betrieben werden. Der größ-
te Plakatflächen-Vermieter ist die Deut-
sche Städtereklame, ansonsten lohnt
sich ein Blick ins Branchenbuch. Die
von diesen Firmen am häufigsten
betriebenen Werbeflächen sind die
sogenannte Euro-Plakate und City-
Light-Poster. Für beide bedarf es in der
Regel einer speziellen Drucktechnick
und Plakatvorbereitung. Daher emp-
fiehlt sich der Druck bei den Drucke-
reien, die auch mit den Werbeflächen-
Betreibern zusammenarbeiten. Der
Haken dabei: das ist alles nicht so ganz
billig... Weitere attraktive kommerzi-
elle Plakatflächen gibt es auf/in öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Auch die Bahn
hat interessante Werbeflächen in Zügen
und auf Bahnhöfen. (in jedem Fall
interessant bei einer Kooperation mit
den Verkehrsunternehmen, siehe 6.5.!).

• Die zweite Möglichkeit bietet die kom-
munale Kulturwerbung. Jede Kom-
mune verfügt über eigene Plakat-
flächen, die sie entweder kostenlos
oder gegen geringe Gebühren für kul-
turelle Veranstaltungswerbung zur Ver-
fügung stellt (siehe 5.4.!).

• "Wildes" Plakatieren ist in der Regel
kraft Gemeindesatzung o.ä. wegen
Verschandelung des Stadtbildes unter-
sagt. Davon eingeschlossen sind meist
auch Stromverteilerkästen, Bauzäune,

etc.. Diese Form des Plakatierens kann
deshalb hier nicht empfohlen werden,
obwohl es überall Firmen gibt, die
kommerziell schwarz plakatieren und
dies in der Kulturszene oder im Bran-
chenbuch vor allem unter "Allround
Service" anbieten. Da Plakate, die man
an Bekannte, an andere Organisationen
oder in der "Szene" verteilt, manchmal
trotzdem unvorhergesehene Wege neh-
men und auf Bauzäunen o.ä. auftauchen
können, sollte man zur eigenen Absi-
cherung noch wissen, daß der Veran-
stalter/V.i.S.d.P. hierfür in der Regel
nicht haftbar gemacht werden kann.

b) Kreativ und orginell sein

Für die sogenannten "Spuckis" gilt zwar
ähnliches wie für Plakate, doch steht es
allen UnterstützerInnen offen, sie gut
sichtbar an exponierte Stellen zu kleben
(zum Beispiel auf ihre Möbel)! Eine
orginelle "Spucki"-Werbung kann sehr
erfolgreich sein.

c) Flugblätter

Für Flugblätter gilt (in Stichpunkten):
Informationen möglichst komprimiert in
wenig Text rüberbringen. Einen Blick-
fang und eine knackige Überschrift, die
Interesse weckt, weiterzulesen. Text mög-
lichst zweispaltig setzen. Im Layout

AufTakt-Werbetafeln auf dem Deutschen Umwelt-
tag 1992 in Frankfurt

AufTakt-Spucki für die (eigene) Klotür
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Für die Organisatorinnen und Organisa-
toren von AufTakt war der "Sicher-
heitsbereich" ein vieldiskutiertes
"Gebiet". Auch im Nachhinein gibt es
unterschiedliche Einschätzungen, wie
das "ideale" Sicherheitskonzept für diese
Veranstaltung hätte aussehen sollen. Wir
haben uns entschieden, an dieser Stelle
einen Bericht von Kai Milkereit abzu-
drucken. Er hat als freier, nicht in die Auf-
Takt-Gesamtkoordination eingebunde-
ner Mitarbeiter die Funkzentrale beim
Umweltfestival AufTakt besetzt. Seine
Erfahrungen mit Veranstaltungen ver-
schiedenster Arten und Größenordnun-
gen (Kirchentage, Deutscher Umwelttag
1992, VCP-Camps und andere) verbin-
det er mit den Eindrücken aus der Auf-
Takt-Zentrale. Einige Anmerkungen und
Ideen eines "alternativen Sicherheits-
konzeptes" für Veranstaltungen wie Auf-
Takt haben wir ergänzt.

Sicherheit muß zuallererst gelebt
werden

Besonders herausstellen wollen wir, daß
Sicherheit nicht "gemacht", sondern letzt-
lich nur "gelebt" werden kann. Toleranz,
Integrativität und Gewaltfreiheit muß in
erster Linie von den OrganisatorInnen
ausgehen und sich im Charakter der Ver-
anstaltung ausdrücken. Die Teilneh-
merInnen müssen ganz offen darüber in-
formiert werden, daß ihr Miteinander
die entscheidende Komponente für die
Sicherheit der gesamten Veranstaltung
darstellt. Dieser Aufruf zu Solidarität
und Friedfertigkeit muß schon deutlich

vor der Veranstaltung alle potentiell teil-
nehmenden Menschen erreichen. Darü-
berhinaus sollten Kontaktpersonen (je
nach Veranstaltung z.B. Gruppenkon-
taktpersonen, RadtourorganisatorInnen)
speziell angesprochen werden, damit sie
diesen Aufruf mit Nachdruck weiterge-
ben und helfen, die erforderliche Mitar-
beit und Information der Teilnehmerin-
nen zu gewährleisten. Zu diesen Kon-
taktpersonen sollte auch während der
Veranstaltung ein kontinuierlicher, enger
Kontakt bestehen. Jedes Sicherheits-
konzept muß in erster Linie präventiv
sein. Es kann sinnvoll sein (insbesonde-
re wenn größere Risikofaktoren beste-
hen), für die Teilnehmerinnen Trai-
ningsveranstaltungen für gewaltfreies
Handeln zu Beginn der Veranstaltung
anzubieten. Die starke Präsenz von "offi-
ziellem Sicherheitspersonal" und Polizei
trägt in aller Regel nicht zu einer allge-
mein friedlichen Stimmung bei. Um hier
eine sinnvolle Lösung zu finden, ist ein
geregelter Kontakt zu den "Ordnungs-
hütern" erforderlich.

Die Risikofaktoren bei einer Veranstal-
tung können in zwei wichtige Bereiche
aufgeteilt werden: 
• die "politischen Risikofaktoren", z.B.

rechtsradikale Übergriffe und die
• "nicht politisch motivierten, allge-

meinen Gefahren und Risikofaktoren",
wie z.B. Verletzungen, Feuergefahr,
Diebstahl.

Im folgenden Text von Kai Milkereit
sollen einige Aspekte der Sicherheit einer
Veranstaltung näher erläutert werden
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irgendetwas schiefgeht, muß es u.U. bin-
nen weniger Minuten für unangenehme
Fragen zur Verfügung stehen. Das Pres-
seteam muß daher ständig über den aktu-
ellen Organisationsstand des Gesamt-
projektes informiert sein. Eine funktio-
niernde Kommunikation innerhalb des
Projektes ist daher Voraussetzung für
jede Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(siehe 5.1.). Die Arbeit des Presseteams
kann aber auch entscheidende Bedeutung
für die Motivation der sonstigen Mitar-
beiterInnen haben. Es ist daher wichtig,
daß das Presseteam die Erfolge in der
Außendarstellung auch in das Projekt
hineinträgt.

6) Auswertung/Reflexion

Mit dem Ende der Veranstaltung ist die
Pressearbeit noch lange nicht vorbei. Es
folgt die nachbereitende Pressearbeit.
D.h. alle Medien, die nicht da waren,
bekommen eine nachbereitende Pres-
seinformation zugeschickt. Magazine,
Zeitschriften sollten angerufen werden,
um Berichte über die Veranstaltung unter-
zubringen. Solche Artikel müssen natür-
lich noch geschrieben werden (bzw. sein).
Beigelegt werden sollten auch gute Fotos!

Wenn all dies geschehen ist, folgt die

Auswertung der Pressearbeit. Das ganze
Team sollte sich ausreichend Zeit zur
Reflektion nehmen und folgende Fragen
beantworten:

• Was ist überhaupt gelaufen an Presse-
arbeit?

• Welche Medien waren da? Was haben
sie berichtet (Verteiler ergänzen)?

• Was war gut an unserer Pressearbeit?
• Was war schlecht?
• Was waren die Ursachen dafür?
• Wie war die Zusammenarbeit im

Team? (Arbeitsverteilung, Hierarchi-
en, Zwischenmenschliches?)

• Wie war unser Umgang mit Streß?
• Was haben wir daraus gelernt?

Adressen:

Bundesverband Jugendpresse, Postfach 120312,
53045 Bonn, Tel.: 0228/214212.

Der AufTakt-Presseleitfaden ist zu beziehen bei
der AufTakt-Kontaktadresse (siehe Anhang 2) gegen
DM 4,- in Briefmarken.

Die oben erwähnten käuflichen JournalistInnen-
Verzeichnisse sind unter folgenden Adressen zu
beziehen:

Zimpel: Verlag Dieter Zimpel, Postfach 402060,
80720 München. 
Stamm: Stamm-Verlag GmbH, Goldammerweg
16,45134 Essen
Hoechst Presse-Taschenbuch Ökologie und Umwelt-
technik: Kroll-Verlag, Bergstr. 10, 82229 Seefeld
(Preis: 36,-). 
Verzeichnis der Alternativmedien: Edition IDEE-
Archiv im IISG, c/o Aurora-Verlags-Auslieferung,
Knobelsdorffstr. 8, 14059 Berlin.

Nachbereitende Pressearbeit ...
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Das Sicherheitsempfinden der Teilneh-
mer selbst verbindet alle Bausteine des
Sicherheitskonzepts. Sicherheit kann
man nicht zählen, wohl aber die Teil-
nehmenden und Gäste, die eine Veran-
staltung als sicher einschätzen, die dem
Veranstalter Vertrauen entgegenbringen
und kommen. Bei AufTakt z.B. ist eine
Meßlatte die Zahl der Teilnehmer, die mit
Kindern gekommen sind. Insbesondere
Menschen mit Behinderungen können nur
an Veranstaltungen teilnehmen, von
denen sie nicht befürchten, daß sie im all-
gemeinen Chaos enden oder an den Rand
gestellt werden.

Sicherheit verlängert interne
Strukturen

Sicherheit bei einer Veranstaltung ist zu
einem gewissen Teil ein strukturelles
Phänomen. Für sinnvolle Sicherheits-
konzepte ist in der Regel ein solides
Fundament erforderlich. Kommunikati-
ons- und Organisationsstrukturen, die
für den Verlauf der Veranstaltung vor-
handen sein müssen, bilden die Grund-
lage für die (strukturelle) Frage, wer
sicherheitsrelevante Entscheidungen
(letztgültig) trifft, wenn vorüberlegte
Fallbeispiele nicht mehr greifen. 

Diese Strukturen, wie z.B. die Kommuni-
kationswege zu den Teilnehmenden, ein
funktionierender Helferdienst und Orga-
nisationsstab, verantwortliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und schließlich
das Krisenmanagement bilden letztend-
lich auch das Instrumentarium, das ja kei-
nesfalls nur sicherheitsrelevante Krisen
zu lösen hat. Manches Beschaffungs-
problem bei AufTakt in Magdeburg ver-
langte Methoden des Krisenmanage-
ments. Sicherheitskonzepte lassen sich

nicht aus der Schublade zaubern, sondern
müssen geplant und auf die Veranstaltung
abgestimmt werden. Der Charakter der
Veranstaltung muß in den Planungen zu
Sicherheitsfragen aufgehen. Letztlich
sollen die Instrumente des Sicherheits-
konzepts auch in der Krise einsetzbar sein,
wenn die Durchführung der Veranstaltung
nicht wie geplant möglich ist. Dann ist
Flexibilität nötig. Aber auch die Flexi-
bilität einer Veranstaltung bedarf einer
organisatorischen Basis. 

AufTakt hieß mit Zweitnamen
"Mitmachfestival"

Im Folgenden soll kurz am Beispiel von
AufTakt gezeigt werden, wie der Cha-
rakter einer Veranstaltung das Sicher-
heitskonzept bestimmt: AufTakt hieß mit
Zweitnamen "Mitmachfestival". Die
damit verbundene Erwartungshaltung an
die Teilnehmenden war durchgängig in
allen Publikationen transparent veröf-
fentlicht worden. Man konnte also davon
ausgehen, daß die Teilnehmenden die
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Sicherheit kann man nicht
zählen

Was bedeutet es, wenn eine Veranstaltung
das Prädikat "Sicher" trägt? Letztendlich
kann ohnehin erst nach der Veranstaltung
gesagt werden, ob sie sicher war. Hier sol-
len einige unterschiedliche Bereiche der
Sicherheit genannt werden:

Der Veranstalter muß sich durch Ein-
trittsgelder finanzieren, d.h. er ist auf
zahlende TeilnehmerInnen angewiesen.
Das Sicherheitskonzept soll also errei-
chen, daß sich möglichst keine "Gäste"
illegal Zutritt zur Veranstaltung ver-
schaffen, d.h. ohne Eintrittskarte.

Von den Mitwirkenden, Referenten, Mit-
arbeitern insbesondere Musikern ist der
Veranstalter möglicherweise mit einigen
besonderen Anforderungen an die Sicher-
heit konfrontiert. Bühnen und Podien
sollen vielleicht besonders abgeschirmt
werden und Organisationsbereiche in
denen konzentriert gearbeitet werden
muß, erfordern möglicherweise eine Ein-
laßkontrolle, damit nicht alle Teilneh-
merInnen ungehemmten Zutritt haben.
Kassenhäuschen, Kartenvorverkauf,
Geldboten und Hauptkasse müssen
besonders geschützt, gegebenenfalls.
kontrolliert oder bewacht werden.

Insbesondere politisch motivierte Ver-
anstalter haben das generelle Interesse an
der geordneten Durchführung der Ver-
anstaltung ohne Skandale und Skandäl-
chen und Zeitungsenten. Wer ein Sicher-
heitskonzept entwickelt, muß auch an
Sanität und Feuerwehr denken. Ein
Sicherheitskonzept ist vor allem präven-
tiv und muß den vorsorgenden Brand-
schutz und die Versorgung der Teilneh-
mer durch Sanität und Ärzte einschließen.

Sicherheitskonzept bei AufTakt

Beim "AufTakt-Sicherheitskonzept" wurden
zwei entscheidende Fehler gemacht:

1) Der Kern der "Security-Gruppe" bestand zu
großen Teilen aus Personen, die sich zwar "zu weh-
ren gewußt hätten", die jedoch "von außen" kamen
und nicht ausreichend auf das AufTakt-Publikum
eingestellt waren. Eine solche, von den Teilneh-
merInnen weitgehend isolierte Gruppe kann eher
einen Unsicherheitsfaktor darstellen, als daß sie
Sicherheit schafft (der Autor des nebenstehenden
Textes ist hiervon ausdrücklich ausgenommen, er
gehörte auch nicht zur "Security-Gruppe"). Bei Per-
sonen im Sicherheitbereich muß vor allem ihre Inte-
grationsfähigkeit gewährleistet sein.

2) Dieser "Security-Kern" sollte durch Einzelhel-
ferInnen (TeilnehmerInnen) "ergänzt" werden.
Dies klappte hinten und vorne nicht, aufgrund von
HelferInnenmangel, -überforderung sowie Kom-
munikations- und Koordinationsproblemen.

Friedfertigkeit der TeinehmerInnen 

Die Befürchtung, es könnte Übergriffe rechtsex-
tremer Gruppen auf das Festival geben, die sich
"einschleichen" und "gezielt Leute rausgreifen
und fertigmachen" (so etwas war kurz zuvor in
Magdeburg vorgekommen, dabei hatte es einen
Toten gegeben), sowie die Unfähigkeit, die Außen-
linie der Veranstaltung zu überwachen, führte zu
einer streckenweise übersensiblen bis panischen
Stimmung bei einzelnen OrganisatorInnen.

Dem gegenüber stand die überwältigende Fried-
fertigkeit der TeilnehmerInnen, die sich teilweise
bereits von den Sternradtouren kannten und von
deren Seite es keinerlei Probleme gab. 

Da es keine unvorhergesehenen Ereignisse wie
Stromausfall oder Gasexplosionen gab (zumindest
während des Festivals, kurz vorher schon bzw. bei-
nahe in der Magdeburger Innenstadt) und die
rechtsextremen Übergriffe nicht stattfanden, ging
auch alles ohne Zwischenfälle "über die Bühne"
- bis auf den Wehrmutstropfen, daß nahezu 1.000
Personen auf das Gelände gelangten, ohne Eintritt
zu zahlen ...

Spontane Straßenblockade: am Abreisetag war das
AufTakt-Gelände bereits wieder für private PKW
befahrbar. Einige TeilnehmerInnen konnten sich
hiermit nicht recht anfreunden ... Die offizielle
Sperrung für private PKW an den restlichen Ver-
anstaltungstage konnte erst „in letzter Sekunde“
durchgesetzt werden (Sicherheitsproblem, vgl. 6.5.).
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bei größeren Veranstaltungen unerläßlich:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
bereit und motiviert sind, Verantwor-
tung für andere Menschen mitzutragen.
Kontakt und Zusammenarbeit mit erfah-
renen Personen ist sehr sinnvoll.

Kritische Veranstaltungen verlangen u.U.
ein Krisenmanagement, d.h. eine Grup-
pe von verantwortlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die nicht mit den
normalen Abläufe der Veranstaltung aus-
gefüllt sind. 

Letztlich muß jedes Sicherheitskonzept

umgesetzt werden können. Dazu bedarf
es Helferinnen und Helfern, die Ein-
trittskarten kontrollieren oder Passier-
scheine am Zugang zu internen Berei-
chen. Die gesetzliche Situation verlangt
vom Veranstalter die Bereitstellung von
gekennzeichneten Ordnern. Diese sollen
- wie ihr Namen schon sagt - den geord-
neten Verlauf der Veranstaltung sicher-
stellen, d.h. Gefahr für Leib und Leben
oder Sachbeschädigungen abwenden.
Glücklicherweise lassen die Gesetze dem
Veranstalter freie Hand bei der Auswahl
seiner Ordner. Es sei dringend empfoh-
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Veranstaltung mittragen und dies auch
durch den Erwerb einer Eintrittskarte
dokumentieren und daß sie bei der Bewäl-
tigung "normaler" organisatorischer und
Sicherheitsprobleme aktiv mitwirken.
Die Zielgruppe des Festivals waren über-
wiegend Menschen, von denen zu erwar-
ten ist, daß sie konfliktfähig sind und all-
gemein, daß sich drohende Konflikte auf
dem Festival anders als in Fankurven von
Fußballstadien entwickeln. Vorsicht ist
dennoch angebracht, denn sicher ist, daß
nichts sicher ist.

Durch den Charakter einer Veranstal-
tung geschieht in aller Regel eine Ein-
ordnung der Veranstaltung in die Gesell-
schaft, ob das gewollt ist oder nicht. Ein
alternatives Öko-Festival könnte z.B.
eher ein attraktives Ziel rechtsextremi-
stischer Störer sein, als ein Jugendfest der
katholischen Kirche. 

Komponenten eines Sicherheits-
konzepts

Neben den grundlegend erforderlichen
Strukturen ist eine personelle Besetzung

sen wer Rabatt hat und wen sie fragen müssen, wenn
jemand vorm Tor steht und behauptet, Anwohne-
rIn oder ReferentIn zu sein. Diese Gruppen muß man
rechtzeitig finden oder selbst bilden und frühzeitig
einweisen (siehe 6.13.). 

e) Informationsstützpunkte: Hier sitzen (rund um die
Uhr) MitarbeiterInnen oder HelferInnen, die für
die TeilnehmerInnen oft die erste Anlaufstelle bei
Problemen aller Art sein werden. Sie sollten darauf
eingestellt sein, die Probleme zunächst gemeinsam
mit engagierten TeilnehmerInnen selbst zu lösen.
Sollte dies nicht gehen, so müssen sie in der Lage
sein, schnell die benötigte Hilfe herbeizurufen (z.B.
SanitäterInnen).

f) Und zuletzt das "Sicherheitspersonal": Aufgabe
dieser Personen ist es, ein besonderes Auge auf alle
"sensiblen Bereiche" zu werfen wie Bühnen oder
Orte, an denen mit größeren Geldsummen oder
Wertgegenständen hantiert wird. Außerdem sollen
sie in Notfällen Hilfe leisten und Schutz gewähren.
Die Menschen, die den "Sicherheitsdienst" bilden,
müssen

• wissen, wie Konflikte gewaltfrei zu lösen sind,

• Akzeptanz bei den TeilnehmerInnen genießen,
am besten "aus den eigenen Reihen" kommen,
sowie

• in Problemsituationen ruhig und besonnen handeln.
"Rambo" hat im Sicherheitsdienst nichts, aber
auch gar nichts zu suchen.

Das Sicherheitspersonal sollte durch HelferInnen
unterstützt werden. Es muß direkter Kontakt zu den
Kontaktpersonen (siehe 1b) bestehen.

3. Fallbeispiele durchsprechen, Informations-
fluß und Entscheidungsfähigkeit sichern:

Mit den Personen oder VertreterInnen aus den oben
genannten Einzelbereichen, den Verantwortlichen
in der Funkzentrale und VertreterInnen der Gesamt-
koordination sollte anhand von Beispielen durch-
gesprochen werden, was in bestimmten Fällen zu
tun ist. Hierzu gehört auch ein Konzept der Mega-
phonnutzung zur Information oder Beruhigung der
TeilnehmerInnen in Ausnahmefällen. Wichtig ist
auch zu klären, wann notfalls Polizeiunterstützung
anzufordern ist. Diese Fälle müssen dann auch im
Vorfeld mit der Polizei durchgesprochen werden!
Die Personen, die in der Funkzentrale sitzen und
während der Veranstaltung die Gesamtverantwor-
tung wahrnehmen, müssen auf einer soliden Ver-
trauensbasis arbeiten und kurzfristig - notfalls auch
ohne Rücksprache - schwerwiegende Entscheidun-
gen treffen können. Hier sind die "individuell-
menschlichen Fähigkeiten" entscheidend. 

(zugeschnitten auf Veranstaltungen wie AufTakt)

1. Vereinzelung der TeilnehmerInnen vermeiden,
kleinräumige Strukturen schaffen:

a) Wird das in 6.3. beschriebene "Zeltstadt-Modell"
verwirklicht, so werden sich die TeilnehmerInnen
bei Problemen gegenseitig helfen und es kann über
die Informationsstützpunkte schnell Hilfe herbei-
geholt werden. Allerdings muß eine ausreichende
Ausrüstung (Funkgerät) und Betreuung der Stütz-
punkte durch HelferInnen gewährleistet sein (siehe
6.13.).

b) Kontaktpersonen: Schon vor der Veranstaltung
müssen zuverlässige Kontaktpersonen (z.B. Stern-
tourorganiatorInnen) gefunden werden, über die
die TeilnehmerInnen direkt erreicht werden können.
Diese Kontaktpersonen sollten mit Funkgeräten
ausgestattet werden und über regelmäßige Treffen
in Kontakt stehen. Sie sind Schlüsselstellen, um die
TeilnehmerInnen in gezielte Sicherheitkonzepte
einzubinden.

2. Sicherheitsbereiche differenzieren, Gruppen-
strukturen nutzen:

Folgende Bereiche können zum Beispiel getrennt
betrachtet und organisiert werden:

a) Vorsorge: Brandabstände, offene Fluchtwege,
Sicherheit der Bauten, betriebsbereite Feuerlöscher,

usw.., alles sicherheitsrelevante Dinge, auf die im
Vorfeld der Veranstaltung von den verantwortli-
chen OrganisatorInnen geachtet werden muß. Die
zuständigen Behörden (z.B. Ordnungsamt und Feu-
erwehr) werden spätestens beim Abnahmetermin prü-
fen, ob die notwendigen Vorkehrungen getroffen sind
(siehe 6.4.). 

b) Abgrenzung des Veranstaltungsgeländes: Das
ist letztendlich bereits ein Kriterium der Gelände-
wahl. Man (die Gesamtkoordination und andere) muß
sich überlegen, wie (räumlich) und wann (zeitlich)
man das Gelände vor "unbefugtem Zutritt" absper-
ren kann oder will und was für Konsequenzen das
hat ...

c) Sanitätsdienst: Das vom Veranstalter engagierte
Sanitätspersonal, unterstützt durch HelferInnen mit
Erste-Hilfe-Kenntnissen, wird eigene Strukturen
und Kommunikationswege besitzen, um tätig zu wer-
den oder Hilfe herbeizuholen. Falls der Kontakt "nach
außen" über die Organisations-/Funkzentrale läuft,
muß dies vorher durchgesprochen werden, damit Hil-
feersuchen so schnell wie möglich die richtige Stel-
le erreichen.

d) Einlaßkontrolle: Hier benötigt man HelferInnen-
Gruppen (möglichst keine EinzelhelferInnen), die
sich kennen, den Bereich verantwortlich ausfüllen,
die sich selbständig abwechseln und Bescheid wis-

Bausteine eines "alternativen Sicherheitskonzeptes"
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Wie die Veranstaltung selbst, so muß
auch die Dokumentation geplant sein. Es
gibt prinzipiell zwei verschiedene Arten
der Dokumentation:

• die "interne Dokumentation" (durch
"eigene" Projekt-Mitarbeiterinnen) und

• die "externe Dokumentation".

Im ersten Fall ist darauf zu achten, daß
die gesamte Organisation so abläuft, daß
sie sich quasi selbst dokumentiert. Das
heißt, die Unterlagen werden so geführt
und aufbewahrt, daß sie die Arbeit im
Nachhinein lückenlos dokumentieren
und nachvollziehbar machen (siehe 4.2.).
Außerdem ist natürlich zu checken, ob
der tatsächliche Ablauf mit der "Akten-
lage" übereinstimmt. Aber auch das soll-
te eine funktionierende Gesamtkoordi-
nation "im Griff" haben (siehe 5.1.).

Dokumentation der Umwelt-
verträglichkeit

In vielen Fällen wird man jedoch auf eine
"externe Dokumentation" zurückgreifen
bzw. selbst der/die "Glückliche" sein,
welcheR diese durchführen darf. So war
es zunächst auch bei AufTakt. Es galt, die
Umweltverträglichkeit von ca. zwei Wo-
chen vor bis einer Woche nach dem Fest-
ival zu ermitteln und darzustellen.

Zunächst sollte man nicht der Illusion
anheimfallen, daß das eine Person allei-
ne leisten könnte, sofern es nicht bei
einer ganz groben Einschätzung, einer

"Supervision" bleiben soll. Sobald Pro-
ben genommen, Messungen durchge-
führt oder koordiniert und/oder Abfall-
mengen und möglichst auch -zusam-
mensetzungen erfaßt werden sollen, be-
darf es eines Dokumentationsteams, das
ebenso planvoll an seine Aufgabe her-
angehen muß wie die Teams in allen
anderen abgehandelten Bereichen auch.
Wie könnte nun ein "Dokumentations-
plan" aussehen, was ist zu bedenken?

1) Zunächst ist zu klären, welche Berei-
che überhaupt oder besonders ausführ-
lich dokumentiert werden sollen. Dies
wird der Auftraggeber oder Veranstalter
einem in der Regel vorgeben.

2) Als nächstes ist zu überlegen, wel-
che Parameter sinnvollerweise gemes-
sen bzw. ermittelt werden sollten. Bei-
spiele für solche meßbaren Größen wä-
ren: 

a) die Menge und Qualität (Konzentra-
tions- und Frachtwerte) der Abwässer,
ggf. in Abhängigkeit vom jeweilgen
Herkunftsbereich (Spülmobil, sanitä-
re Anlagen, etc.), 
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len, genau zu überle-
gen, ob "Schwarze She-
riffs" wirklich zur Ver-
anstaltung passen. 2000
Volt im Kopf statt in
den Oberarmen, be-
sonnenes und beherztes
Auftreten statt grim-
miger Blicke setzen
Sicherheitskonzepte
nachdrücklicher durch,
bewirken außerdem die
Solidarität unbeteilig-
ter Besucher und bieten
auch keine spektaku-
lären Pressefotos.

Die geplante Über-
Sicherheit allzu ehrgei-
ziger Sicherheitsbeauf-
tragter, die am liebsten

eine ganze Waffenkammer an alle Geld-
boten verteilen wollen, läßt sich in der
Praxis glücklicherweise ohnehin nicht
umsetzen. Auch eine allgemeine Unü-
bersichtlichkeit schafft Sicherheit; so
z.B. das völlig unregelmäßige Abholen
der Einnahmen aus den Tageskassen
durch unauffällige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf völlig irrationalen Wegen. 

Letztlich ist ein wichtiger Baustein im
Sicherheitskonzept die Zusammenarbeit
mit den Behörden. Ohne daß dies ein Hin-
weis auf AufTakt sein soll: Ideologien
jeglicher alternativer Veranstaltungs-
konzepte sollten hier enden. Niemand
kennt die Situation vor Ort besser als die
örtlichen Behörden. Kein Veranstalter
kann auf ein vergleichbares Instrumen-
tarium zurückgreifen. Dabei ist außerdem
grundsätzlich zu unterscheiden: Eine
gute vorbereitende Arbeit mit den Behör-
den vor Ort kann das Risiko vermin-

dern, die Polizei zur Bewältigung von
Sicherheitskrisen rufen zu müssen. Die
Einschaltung der Polizei kann ohnehin
immer nur das letzte Mittel bleiben,
schließlich besteht die große Gefahr, daß
Krisen und Konflikte zwar polizeigemäß
aber nicht veranstaltungsgemäß (im Sinne
und Geiste des Veranstalters) gelöst wer-
den.

AufTakt war zu Beginn der Veranstaltung
von einem gespaltenen Verhältnis zur
Polizei geprägt. Die Vorgespräche wur-
den zu Internas erklärt und es stand
unausgesprochen die Frage im Raum,
wen die Polizei schützt. AufTakt vor
Störern oder die Stadt Magdeburg vorm
störenden AufTakt. Im Laufe der Ver-
anstaltung hat sich das Verhältnis gebes-
sert. Auch die Polizei schien nervös und
war am Anfang des Festivals nur ungern
zu Fuß im Gelände.

Mut zur (Sicherheits-)Lücke

Kein Sicherheitskonzept hält den Fall-
beispielen besserwissender Zeitgenos-
sen stand. Eine vernünftige Einschät-
zung der Veranstalter, die ehrliche Beant-
wortung einiger sicherheitsrelevanter
Fragen, die Einbeziehung der Meinung
der Behörden vor Ort und die Einbezie-
hung von Erfahrung werden auf der Basis
einer solide vorbereiteten Veranstaltung
zu einem ausreichenden Sicherheits-
konzept führen. Und bei allen Alpträu-
men  zu r  S i -
cherheitslage der
Veranstaltung kann
die verantwortli-
chen  Mi t -
arbeiterInnen trö-
sten, daß mündige
Teilnehmende auch

Ein Fall für den Auf-
Takt-Sicherheitsdienst:
Der stechende Geruch
in einer der angemiete-
ten Lagerhallen rührte
von den unten abgebil-
deten Chemikalien her
- wer hätte daran vor-
her gedacht ...?

6.12. Über die Rekonstruktion der Abläufe in
einem Ameisenhaufen ...

Anmerkungen zur Dokumentation

AufTakt-Dokumentation: Naturschutz
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möchte (z.B. Küche, sanitäre Anlagen,
etc.), muß man rechtzeitig sicherstellen,
daß die Ver- und Entsorgungspläne hier-
auf Rücksicht nehmen.

Zu b) Schallpegeluntersuchungen kön-
nen nur mit speziellen Geräten vorge-
nommen werden, die man kaum selbst
zur Verfügung haben dürfte. Es ist hier
also notwendig, ein Fachbüro zu beauf-
tragen. Die Kosten sind im Haushalt zu
berücksichtigen. Eine sicher preiswerte-
re Lösung wäre, Einrichtungen von
Universitäten zu nutzen. Hier muß man
den Zeitaufwand einrechnen, den es
braucht, um an die richtigen Fachberei-
che und Personen heranzukommen und
möglicherweise zu erreichen, daß die
Lärm-Messungen im Rahmen eines stu-
dentischen Projektes stattfinden können
(zum Herangehen an Universitäten all-
gemein siehe unten).

Zu c) Auch bei dem so "harmlos" wir-
kenden Punkt der Mengenerfassung
von Reststoffen und Abfällen können
entscheidende Dinge schiefgehen: Es
muß sichergestellt werden, daß im Ver-
trag des Veranstalters mit den Entsor-
gungs- und Verwertungsunternehmen
eine Verwiegung der abgeholten Rest-
stoffmengen fest vereinbart ist. Außer-
dem muß bekannt sein, wann genau die
Abholungen stattfinden, um durch vor-
herige Inaugenscheinnahme der Sam-
melstellen die von den beauftragten Fir-
men später gelieferten Daten auf Plau-
sibilität überprüfen zu können. Die sicher-
ste, aber auch zeitaufwendigste Metho-
de ist, die Entsorgungsfahrzeuge bis zur
Waage zu begleiten und die Verwiegung
selbst zu überprüfen (dies wäre bei Auf-
Takt sinnvoll gewesen). 

Zu d) Die "Schwundrate" bei Mehr-
wegsystemen ist zu ermitteln, weil die-
sen Systemen natürlich nur dann ein
ökologischer Vorteil zugesprochen wer-
den kann, wenn sie auch funktionieren.
In der Regel werden Geschirrverleiher
dem Veranstalter die Differenz in Rech-
nung stellen. Ist dies nicht der Fall (bei
AufTakt wurde das Geschirr aus Alt-
Beständen der NVA kostenlos zur Ver-
fügung gestellt), so muß zur Dokumen-
tation der Umweltverträglichkeit eine
gesonderte Ermittlung der verlorenge-
gangenen Mengen stattfinden.

Zu e) Die Anzahl der zurückgelegten
Transportkilometer kann nur in bzw.
von der veranstaltungseigenen Trans-
portkoordination ermittelt werden. Es
ist sicherzustellen, daß dies geschieht. 

Zu f) Die von den TeilnehmerInnen
anteilig benutzten Verkehrsmittel hin-
gegen sind z.B. in Form einer repräsen-
tativen Umfrage bestimmbar. Sofern die
An- und Abreise vom Veranstalter selbst
oder anderen Organisationen organisiert
ist, können natürlich die Anmeldungs-
zahlen verwendet werden. Verkehrszäh-
lungen können Anhaltspunkte geben,
doch auch hierfür bedarf es eines gewis-
sen Aufwandes.

Zu g) Die Höhe des Energieverbrau-
ches wird einmal der Strom-Verbrauchs-
rechnung zu entnehmen sein. Daneben
muß jedoch auch der Verbrauch anderer
Energieträger festgestellt werden (z.B.
Gasverbrauch in der Küche, Diesel-Ver-
brauch der LKWs, ggf. Energieverbrauch
für An- und Abreise). Die nötigen Infor-
mationen können ebenfalls nur in Koope-
ration mit der Veranstaltungskoordination
ermittelt werden.
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b) die Höhe des  Lärmpegels,  gemessen
an verschiedenen Orten im Umkreis der
Veranstaltung, 

c) das Mengengewicht der angefallenen
Reststoffe, aufgegliedert nach Frak-
tionen und ggf. ebenfalls nach Her-
kunftsbereichen,

d) die sogenannte  "Schwundrate" bei Ein-
satz von Mehrwegsystemen (insbe-
sondere Geschirr, Besteck, Gläser),

e) die Anzahl der zurückgelegten Trans-
portkilometer, 

f) die Anteile der von den Teilnehme-
rInnen bei der An- und Abreise benutz-
ten unterschiedlichen Verkehrsmittel,

g) die Höhe des Energieverbrauchs und
der Anteil, welchen die verschiedenen
Veranstaltungselemente hieran haben,

h) die Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft, ermittelt anhand verschiede-
ner biologischer Indikatoren,

um nur einige zu nennen.

3) Gleichzeitig oder mit Abschluß die-
ser Sammlung sind die einzelnen Punk-
te auf ihre Aussagekraft hin durchzu-
gehen. Dazu gehört auch die Ermitt-
lung, welche ähnlichen Untersuchungen
im Rahmen anderer Veranstaltungen/Pro-
jekte bereits durchgeführt wurden (siehe
Literaturverzeichnis). Sofern dies sinn-
voll ist, sollte man sich an den dort unter-
suchten Parametern orientieren, um Ver-
gleichsmöglichkeiten zu haben. Die Re-
cherche hierzu muß frühzeitig beginnen.

4) Anschließend ist die Realisierbar-
keit der Messungen und Ermittlungen
zu überprüfen und abzustimmen mit
dem Veranstalter, sowie darüberhinaus

auch mit den Behörden, welche die
Umwelt-Auflagen festlegen. Die jewei-
ligen Lösungen werden sehr unter-
schiedlich sein und es wird vieler Koope-
rationen bedürfen, um aussagekräftige
Werte zu ermitteln:

Zu a) Sofern man Wasserproben ent-
nehmen und nach Inhaltsstoffen unter-
suchen möchte, muß man einen erhebli-
chen Aufwand treiben: es ist ein Probe-
nahmeplan zu erstellen, um am Ende
auch repräsen-
tative Ergebnis-
se zu erhalten,
die Proben müs-
sen auch viel-
fach konserviert
und  ansch -
l i eßend  i n
einem Labor
analysiert wer-
den. Folgende
Abwasser-Para-
meter wären in
diesem Fall zu
ermitteln: pH, Gesamt-Phosphor, ggf.
Nitrat, biochemischer Sauerstoffbedarf
(BSB

5
), chemischer Sauerstoffbedarf

(CSB) sowie CSB/BSB5-Verhältnis, spe-
ziell bei Abwässern aus Spülmobilen
sollten auch adsorbierbare organische
Halogene (AOX) und Chlorid bestimmt
werden (vgl. Fleischer, Berninger, u.a.,
1992, S. 24 ff). Mit den auf dem Gelän-
de für die Ver- und Entsorgung zustän-
digen Personen sollte man zumindest
einmal zusammen die Wasseruhren able-
sen und sich versichern, daß man die Ver-
brauchswerte nach der Veranstaltung
erhält. Wenn man den Wasserverbrauch
bestimmter Bereiche getrennt ermitteln

AufTakt-Dokumentation Ab-
wasser: „Spülversuche“ zur
Prüfung der Kanalisation 
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7) Nach der Veranstaltung erfolgt die
Auswertung der Daten sowie die Gesamt-
beurteilung der Veranstaltung. Hier lau-
tet der allerwichtigste Grundsatz: so
zügig wie nur möglich! Auch wenn man
nach Veranstaltungsende fix und fertig
ist - je länger man wartet, desto stärker
verblaßt die Erinnerung, desto schwerer
wird einem die Dokumentation selbst
fallen.

Foto-, Film- und "Ton-" 
Dokumentation

Auch diese Art der Dokumentation muß
geplant werden...

Fotodokumentation

"Schnappschüsse", die man nach der
Veranstaltung "zusammensammelt", sind
vielleicht "ganz nett" und wichtig. Wenn
man alle wichtigen Szenen und Motive
und einen repräsentativen Querschnitt
des Geschehens "festhalten" möchte,
möglichst in aussagestarken Bildern, so
kann dies auf keinen Fall "nebenbei"
geschehen. Je nach Größe des Projektes
sollten sich ein oder mehrere erfahrene
Fotograph(en) ausschließlich um die Bil-
der kümmern. Diese müssen wissen,
wann wo die wichtigen Dinge geschehen

(um "zur richtigen Zeit auf der Brücke
zu stehen"), und sich danach ihre Arbeit
einteilen. 

Bei AufTakt hat das Ilex-Fotoarchiv für
Natur und Umwelt, das in der Jugend-
umweltbewegung gegründet wurde, die
Fotodokumentation übernommen. Ins-
gesamt 15 Personen waren auf "Fotosa-
fari", die Vorbereitungen dazu haben
schon ein Jahr vor dem Festival begon-
nen. Dias wurden zur Schnellentwicklung
geschickt und einen Tag später an Ort und
Stelle archiviert, Schwarz-weiß-Bilder
selbst entwickelt und für die aktuelle
Pressearbeit verwendet (Achtung! Foto-
chemikalien sind Sondermüll, rechtzei-
tig nach einer geeigneten Entsorgung
umsehen!).

Soll von der Veranstaltung eine Ton-
Bild-Show erstellt werden, so muß auch
für die geeigneten "O-Töne" gesorgt
werden. Hierzu benötigt man ein gutes
Aufnahmegerät (ein Walkman reicht in
der Regel nicht aus), - je nachdem, wel-
che Qualität gewünscht wird. Für die
Abmischung der O-Töne, Kommentare
und eventuell Musik gilt das gleiche:
Ein gutes Mischpult kann ausreichend
sein, in jedem Fall besser ist jedoch ein
Tonbandgerät mit drei bis vier Stereo-
Kanälen (= 6-8 Mono-Kanäle). 

Wer eine Ton-Diashow plant, sollte nicht
nur die Kosten für Material und Honora-
re berücksichtigen: Ton-Dia-Shows,
sofern sie nicht nur für private Zwecke
erstellt werden und sofern sie urheber-
rechtlich geschütztes Musikmaterial ent-
halten, sind GEMA-pflichtig! Die Ge-
bühren werden pauschal abgegolten und
berechnen sich über die Länge des ver-
wendeten GEMA-pflichtigen Materials.
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Zu h) Sofern man sich bei der Ermitt-
lung der Auswirkungen auf Natur und
Landschaft nicht nur auf die Beschrei-
bung offensichtlicher Schäden beschrän-
ken möchte ("zertrampelte Wiesen", "zer-
störte Ufervegetation", etc.), benötigt
man auch hier biologisch geschultes
Fachpersonal. Der Umfang der Unter-
suchungen ist abhängig vom Veranstal-
tungscharakter und der Empfindlichkeit
des betroffenen Gebietes. Eventuell
reicht, wie bei AufTakt, eine dreitägige
biologische Bestandsaufnahme und

Flächenbewertung vor Veranstaltungs-
beginn sowie eine Überprüfung der
Absperrmaßnahmen während des Fest-
ivals aus, zumal wenn man auch auf die
Ergebnisse der Geländebegehungen mit
VertreterInnen der zuständigen Natur-
schutzbehörde zurückgreifen kann. Mög-
licherweise ist jedoch auch ein mehr-
wöchiges "Monitoring" notwendig.
Sofern man im Dokumentationsteam
nicht selbst über die notwendigen Fach-
kenntnisse verfügt, sollte man als "ge-
meinnütziges Projekt" an die Univer-
sitäten oder an die Bundeskoordination
studentischer Ökologiearbeit (BSÖ) her-
antreten (siehe unten).

5) Als nächstes ist ein detaillierter
Meß- und Dokumentationsplan zu
erstellen und es sind die einzelnen Auf-
gaben im Team zu verteilen. Sofern man
weitere HelferInnen benötigt, sollte man
diese sich rechtzeitig selbst suchen und
einweisen. Es ist nicht ratsam, sich auf
HelferInnen zu verlassen, die sich kurz-
fristig während der Veranstaltung mel-
den (sollen). Zur Arbeits- und Zeitpla-
nung siehe 4.6.

6) Bevor man sich schließlich "ins
Getümmel stürzt", sollte man auch so
"alltägliche Dinge" wie den eigenen
Schlafplatz, einen wettergeschützten
Treffpunkt, ggf. ein eigenes Büro, gesi-
chert haben. Die Dokumentationsarbeit
ist in jedem Fall "stressig", da vieles
trotz Absprachen nicht klappen wird und
man immer improvisieren muß, - deshalb
müssen die menschlichen Grundbedürf-
nisse (z.B. einigermaßen ruhiger Schlaf)
gesichert sein - das gilt natürlich für alle
Arbeitsbereiche inklusive Gesamtkoor-
dination (vgl. Kapitel 3 und 4 ...).

Wer kann bei der Dokumentation
helfen?
(wissenschaftliche Unterstützung)

Die wichtigsten Ansprechpartner aus dem wis-
senschaftlichen Bereich werden in der Regel in den
Universitäten zu finden sein. Zumindest an der
Technischen Universität Berlin kann man sich
hier das "Suchen auf eigene Faust" sparen, indem
man die Kooperations- und Beratungsstelle für
Umweltfragen (KUBUS) anruft. Diese ist erreich-
bar in der

Zentraleinrichtung Kooperation der TU Berlin,
KUBUS, Hardenbergstraße 10, 10623 Berlin, Tel.:
030/314 243 78, Fax: 030/314 242 76.

Weitere Ansprechpartner innerhalb der Univer-
sitäten sind die Ökologie-Referate der ASten.
Bundesweit kann man sich auch an die Bun-
deskoordination studentischer Ökologiearbeit wen-
den:

BSÖ, c/o AStA der Uni Trier, Universitätsring 12b,
54296 Trier, Tel.: 0651/201 3574, Fax: 0651/201
3902. Hierüber können auch die BSÖ-Landesko-
ordinatorInnen erfragt werden.

Weitere Unterstützung können möglicherweise
auch die mit der Veranstaltung befaßten Behörden
geben. Desweiteren kann man örtliche Umwelt-
organisationen nach Ingenieurbüros fragen, die für
gemeinnützige Projekte eventuell einen Preis-
nachlaß gewähren.

Dokumentation Naturschutz: Wiesenmahd vor Ver-
anstaltungsbeginn
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Konzerten ist der Tonmitschnitt,
veröffentlicht auf Cassette oder
CD. Hier ist es ähnlich wie beim
Film: Wenn die Ansprüche nicht zu
hoch sind, kann eine Cassette ohne
Probleme schnell und kostengün-
stig erstellt werden (mit einem
digitalen Aufnahmegerät, zum Bei-
spiel einem DAT-Recorder, läßt
sich eine gute Qualität erzielen,
allerdings ist eine nachträgliche
Abmischung nicht mehr möglich).
Soll eine CD produziert werden,
muß erheblich größerer Aufwand
getrieben werden: Bei AufTakt
wurden 24-Spur-Aufnahmen ange-
fertigt, um nachträglich optimal nach-
bearbeiten zu können. Bei Veröffentli-
chung oder Duplizierung sind unbedingt
die Urheberrechtsbestimmungen zu
beachten!

Das "Buch zum AufTakt" als 
Dokumentation

Das vorliegende Buch beinhaltet, neben
den grundsätzlichen Aussagen zur Ver-
anstaltungs- und Projektplanung, eine
Mischung aus "interner" und "externer"
Dokumentation. "Extern", das heißt von
einer nicht im Organisationskreis stecken-
den Person, wurde die Umweltverträg-
lichkeit ermittelt. Übrigens wurden auch
die Fotodokumentation, sowie die Film-
und Musikmitschnitte "extern" erstellt,
- wie sicher deutlichgeworden ist. Alle
anderen Punkte in diesem Buch sind Er-
gebnisse der "internen" Dokumentation.

Große Probleme gab es in beiden Fällen.
Die Ermittlung der Umweltverträglich-
keit erfolgte - rückblickend - zu kurzfri-
stig (zu später Arbeitsbeginn) und zu
überstürzt. Größter Schwachpunkt war,
daß es nur eine Person und kein Team,
sowie keine eingearbeiteten HelferIn-
nen gab. Die Schwierigkeiten bei der
"internen" Dokumentation werden aus
den Ratschlägen deutlich, wie sie in 3.,
4., 5. und 6. formuliert sind.
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Eine Minute Musik von CD kostet um
die 150,- DM (je nach Tarif, Auskünfte
erteilt die GEMA in Berlin).

Filmdokumentation

Einen Film zum "Eigenbedarf" und "Just
for fun" zu erstellen, ist gar nicht so
schwierig. VHS-Videokameras oder
Cam-Corder sind mittlerweile weit ver-
breitet und ein einfacher Schnitt läßt sich
auch recht kostengünstig organisieren.
Wenn die Aktion spannend ist und erfah-
rene Personen an der Kamera waren, ist

dieses Material
gegebenenfalls
auch weiterge-
hend verwendbar.
Aufwendiger ist
es, wenn ein Film
zur längerfristi-
gen Nutzung für
Gruppen und Ver-
bände, für Ver-
kauf und Verleih,
für Filmbildstel-
len, für schulische
Bildung oder für
das Fernsehen er-
stellt werden soll.
In aller Regel ist
dies nur realisier-
bar mit "Profi-
ausrüstung" (Be-
ta-SP-Material,
etc.) und gelern-
ten Kameraleu-
ten. Um auch gute
Gegenaufnahmen
zu ermöglichen,
sollten minde-
stens zwei Kame-
ras, jeweils mit

Tonaufnahmen, zum Einsatz kommen. Im
Rahmen von AufTakt haben 18 Personen
in sechs Teams teilweise mehr als drei
Wochen an Filmaufnahmen gearbeitet.
Mit den Vorbereitungen wurde schon
Ende 1991 begonnen. Zum Teil konnte
Beta-SP-Material direkt an das Fernse-
hen abgegeben werden, zum Beispiel
von der "Mauerbau-Aktion" auf dem
Messeschnellweg in Hannover (vgl. Foto
"Aufhänger selbstgemacht" in 6.10.).
Aus dem gesamten Drehmaterial wurden
ein 6-Minuten Kurztrailer (v.a. für das
Fernsehen) und ein 55-minütiger zwei-
teiliger Hauptfilm erstellt, der das Pro-
jekt auch im gesellschaftspolitischen
Kontext darstellt. Die "Realisierungs-
phase" hat für drei Personen mehrere
Monate Arbeit bedeutet. Wer bei Pro-
jekten ähnliches vorhat, sollte sich zuvor
eingehend informieren, auch um die
Kosten richtig einzuschätzen. 

Ein gutes Konzept kann es sein, wenn
zwei bis drei "Profis" mit fünf bis zehn
"Semiprofis" zusammenarbeiten. Dann
ist eine hohe Qualität gewährleistet,
gleichzeitig können Jugendliche bzw.
weniger erfahrene Personen viel lernen.
Nur mit "Profis" zu arbeiten ist einmal
sehr kostenaufwendig, außerdem kann es
passieren, daß nicht das gefilmt wird, was
den Charakter des Projektes ausmacht
und was die Aussage sein soll.

Alle Formen der bildlichen Dokumen-
tation sind übrigens für die Teilnahme an
Wettbewerben wichtig, durch die nach-
trägliche "Finanzspritzen" in beträchtli-
cher Höhe möglich sind.

Tonmitschnitt, CD

Eine weitere Dokumentationsform bei

Auch in der Jugendumweltbe-
wegung gibt es viele erfahre-
ne Fotographen, die sich u.a.
im Ilex-Fotoarchiv zusam-
mengeschlossen haben ...

AufTakt-Konzert: hier reicht eine DAT-
Aufnahme nicht aus ...

Adressen:

Ilex-Fotoarchiv für Natur und Umwelt: c/o Jugen-
dumweltbüro, Güterbahnhofstraße 10, 37073 Göt-
tingen, Tel.: 0551/487 103, Fax: 0551/487 104.

Fotodokumentation von Projekten und Aktionen,
c/o Thomas Holz, Landweg 1, 33829 Bargholz-
hausen, 05425/1501.

Weitere Informationen zur Dokumentation von Pro-
jekten in Bild und Ton über die AufTakt-Kontak-
tadresse (siehe Anhang 2).

AufTakt-Dokumentation der umweltverträglichen
Durchführung: Carsten Sperling (Dipl.-Ing. Tech-
nischer Umweltschutz), Reginhardstr. 81, 13409

Berlin, Tel.: 030/491 8289.

AufTakt-Film und die AufTakt-Diaserien:

Siehe AufTakt-Kontaktadresse, Anhang 2.



Mit den neuankommenden HelferInnen
fanden täglich Plena zur ersten Infor-
mation und zum Kennenlernen statt.

Die HelferInnen-Koordination versuch-
te, einen Überblick zu bekommen, wel-
cher Bereich wann wieviele Personen für
welche Aufgaben brauchte. In einem
zentralen HelferInnen-Zelt sollten die
HelferInnen sich dann eine Aufgabe
abholen (für das gesamte Festival gab es
weit über tausend Jobs zu verteilen).
Dieses Konzept erwies sich als nicht

praktikabel, weil viel zu "statisch" und
zentralistisch. Schließlich lief - gerade
auch während des Festivals - die "Grund-
versorgung" mit HelferInnen dezentral
durch "spontanes Suchen unter den Teil-
nehmenden". Die letztendlich ausge-
führte Aufgabe der HelferInnenkoordi-
nation, HelferInnen für Notfälle an die
benötigten Bereiche weiterzuleiten, er-
wies sich als sinnvoll und war auch von
einem zentralen HelferInnen-Stützpunkt
zu bewältigen.

HelferInnen-Koordination   6.13.
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Nichtkommerzielle Veranstaltungen wer-
den immer auf engagierte HelferInnen
angewiesen sein. Damit diese auch wirk-
lich sinnvoll und effektiv helfen können,
muß der "HelferInnen-Bereich" frühzei-
tig durchdacht werden ... 

AufTakt-HelferInnenbereich

Ein wichtiger Bestandteil des Konzep-
tes für das AufTakt-Festival war die
Einbindung der Teilnehmenden. Dieses
geschah zum einen durch den einstün-
digen Küchendienst für jede/n Teilneh-
merIn, der am Eingang "vergeben" wurde.
Ein anderer, organisatorisch aufwendi-
gerer Bereich war die Koordination der
HelferInnen für die Auf- und Abbau-
phasen, sowie für die Zeit während des
Festivals. HelferInnen waren die Men-
schen, die zumindest für einen halben Tag
mitarbeiteten.

Bei AufTakt gab es drei Workcamps,
die in Zusammenarbeit mit internatio-
nalen Workcamporganisationen (ijgd,
sci) für jeweils 2 bis 3 Wochen Dauer
organisiert wurden. Die "Vorlaufzeit"
hierfür betrug ein Jahr. Außerdem gab es
für die TeilnehmerInnen die Möglichkeit,
bei den Anmeldungen anzukreuzen, ob
die jeweilige Person als HelferIn im Auf-
, Abbau oder während des Festivals arbei-
ten wollte (siehe "Mitmachschnipsel").
Daneben konnten bestimmte Fähigkei-
ten oder Interessen mitangegeben wer-
den (SanitäterIn, Kinderbetreuung, o.ä.).
Über diesen Weg wurde im Vorfeld des
Festivals ein Adressenpool aufgebaut.

Auf einem HelferInnen-Treffen einein-
halb Monate vor Festivalbeginn wurden
noch nicht besetzte oder unterbesetzte
Aufgabenbereiche an interessierte Men-
schen abgegeben. Diese kamen dann ent-
weder schon recht früh (einen Monat
vor Beginn) zum Festivalgelände oder
organisierten von zu Hause aus.

Die Aufbauphase wurde zunächst als
"ganz normaler HelferInnen-Bereich"
mitgeplant, ohne daß die zentrale Bedeu-
tung richtig erfaßt wurde. So zeigten
sich bei Anreise der ersten HelferInnen
und den Workcamps massive Koordina-
tionsprobleme:

• Wie sieht der Ablauf aus?
• Welches Material wird benötigt?
• Wie läuft die Koordination? Wer küm-

mert sich darum?

6.13. „Dein Festival“
Die HelferInnen-Koordination

Klaus Cäsar Zehrer, Begründer der Initia-
tive „AufTakt von unten“
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HelferInnen
bei AufTakt

wendige Zeit und Betreuung
muß eingeplant werden! Es
darf nicht sein, daß noch nach
Veranstaltungsbeginn wichti-
ge Aufgaben an spontan zu-
sammengesuchte (und zusam-
mengewürfelte) HelferInnen
übergeben werden. Gegebe-
nenfalls müssen den Helfe-
rInnen Checklisten an die
Hand gegeben werden, die In-
formationen zu ihrem Arbeits-
bereich enthalten und auf
denen steht, wen sie wo im
Zweifelsfall fragen (und errei-
chen!) können.

In der Hektik der Veranstal-
tung sind lange Einweisun-
gen und Erklärungen in der
Regel nicht mehr möglich.
Hier kann man spontan eigent-
lich nur noch HelferInnen fin-
den, die "mal mitanpacken"
sollen. Doch auch hierzu benö-
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An zuwenig oder nicht aus-
reichend eingewiesenen Hel-
ferInnen kann die Veranstal-
tung letztendlich genauso
scheitern wie an fehlenden
Finanzen  Das "Sammeln" von
EinzelhelferInnen oder auch
Gruppen über "Mitmach-
schnipsel" ist zwar eine Mög-
lichkeit, reicht jedoch nicht
aus. Am besten wird ein Hel-
ferInnensystem funktionieren,
das wo nur möglich auf beste-
henden Gruppen aufbaut.
Denn in diesen Gruppen ist
bereits ein "Bekanntheitsmaß"
vorhanden, das für Verant-
wortung und Vertrauen unter-
einander notwendig ist. Die
einzelnen Mitglieder vertei-
len dann die Einzelaufgaben
unter sich (oder suchen sich
gegebenenfalls weitere Hel-
ferInnen). Diese Gruppen müs-
sen gezielt angesprochen werden. Es
kann für eine Jugendgruppe durchaus
interessant sein, gemeinsam an einem
Aufbaucamp teilzunehmen, ein Café zu
betreiben, die Ausschilderung zu über-
nehmen oder in anderen, fest umrissenen
Bereichen mitzuarbeiten. Dazu muß aller-
dings ein gewisser "Rahmen" dasein,
z.B. ein kleines Programm schon für das
Aufbaucamp, Lagerfeuer, Freikarten für
das Festival, ein Teil des (Kuchen-, etc.)
Verkaufserlöses kann in der Jugend-
gruppenkasse bleiben, HelferInnen-T-
Shirt, und was man sich sonst noch an
Aufmerksamkeiten denken kann.

Darüberhinaus sollten die einzelnen
Arbeitsbereiche, soweit möglich, sich
eigenständig nach HelferInnen umse-
hen, sowohl im Vorfeld, wie auf der Ver-
anstaltung selbst. Denn sie wissen im
Zweifelsfall eher, wo man für ihre spe-
ziellen Zwecke am besten HelferInnen
findet. Das Ziel: nur so viel Zentralität
wie nötig, dafür aber klare Absprachen
zwischen Arbeitsbereich und Gesamt-
koordination. 

Insbesondere wenn HelferInnen mit
besonderen Fähigkeiten benötigt wer-
den, müssen diese frühzeitig gewonnen
und eingeführt werden. Die hierfür not-

"Festivals sind Streßtivals", stellte das Flugblatt fest.
"Autostaus und Müllberg gehörn meist mit zum Fest.

Man ist faul und passiv, weil man sonst nichts tut,
als rumzusitzen und Musik zu hörn." Ich fand, das klang gut.

"AufTakt ist ganz anders. Da bist du selbst aktiv
und kannst dich voll einbringen, spontan und kreativ.

Alles umweltfreundlich, weil wir Umweltschützer sind. -
AufTakt ist Dein Festival." - "Ach so", dacht ich und fuhr hin.

Kaum war ich im Gelände, schon sprach mich einer an:
Ob ich grad nix zu tun hab und mit anfassen kann?

So stand ich in nem Lagerraum und schleppte Kastenbier.
Nach einer Stunde kam er wieder, und er sagte mir:

"Wir haben grad besprochen: Das Bier gehört nicht hierher.
Kannst du's wieder zurückstellen, oder eilt dir's sehr?
Tja, es hapert noch ein bißchen mit der Koordination -

aber AufTakt ist Dein Festival, gemeinsam geht das schon."

Ich ging zum Zelt. Zehn Minuten. 
Und dann ging ich zum Essen.

Und ging wieder zum Zelt: Ich hatte die Tasse vergessen.
Dann ging ich zum Klo. Und irgendwo zwischen Klo und Zelt

hab ich die Tasse zum Pinkeln beiseite gestellt.

Die Tasse war weg. Ich suchte drei Viertelstunden.
Schließlich hab ich sie wiedergefunden.

Sie lag im Müll zwischen lauter alten Flaschen.
Ich ging los, um sie irgendwo sauberzuwaschen.

Und während ich nach einer Waschschüssel suchte
kam mir einer entgegen, der lauthals fluchte.
Er hatte blaue Augenränder, woran ich sah,

daß es ein AufTakt-Organisator war.

Er weinte kurz in sein Funktelefon
und sagte zu mir mit verzweifeltem Ton:

"He du! Hast du grad mal kurz Zeit?
AufTakt ist Dein Festival! Sei hilfsbereit!"

Der Typ war im Streß, ich konnts nicht verübeln.
Ich schnitt im Küchenzelt zwei Stunden Zwiebeln,

wofür ich als Lohn, was ich dankend annahm,
eine schöne, rohe Karotte bekam.

Ich war froh um die Möhre, denn das Essen war alle.
Es fehlte nur Kräutertee zu meinem Mahle.
Kräutertee war zwar noch massenhaft da,

doch wußte ich nicht, wo meine Tasse war.

Ich sagte laut dreimal: "Schön ist die Welt!"
Und ging zum Schlafen in mein Gruppenzelt,

in dem sich gerade zwei Leute amüsierten,
indem sie ihre Gratiskondome ausprobierten,

während das Nachbarzelt johlte und tobte,
weil man dort das AufTakt-Lied neunstimmig probte.

Ich dachte, als ich mich im Schlafsack verkroch:
"Das ist mein Festival. Drei Tage noch!"

Klaus Cäsar Zehrer

Schlußfolgerungen - und
Tips fürs nächste Mal
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An die Organisation der einzelnen Berei-
che, wie sie von 6.1. bis 6.13. dargestellt
wurden, wird man in der Regel denken
und einzelne Arbeitsgruppen hierzu grün-
den. Allerdings wird es spätestens kurz
vor der Veranstaltung ein böses Erwachen
geben, wenn man vergessen hat, die
unten aufgelisteten Service-Dienste zur
Unterstützung der Organisation zu regeln.
Komplexität und Streß der Arbeit neh-
men dermaßen zu, daß die einzelnen
AGs diese Aufgaben nicht auch noch
selbst übernehmen können und dies auch
nicht sollen, da ansonsten das Chaos
vorprogrammiert ist. Die folgenden Punk-
te beziehen sich vor allem auf größere
Veranstaltungen wie Auf-Takt, was davon
für kleinere Projekte notwendig ist, muß
von Fall zu Fall entschieden werden.

Was verstehen wir nun unter "Ser-
vicebereich"?

1) Das gesamte "Materialwesen" (von der
umweltfreundlichen Beschaffung bis

zur Materialannahme, -lagerung und 
-verwaltung),

2) die Transport- / Fahrtenkoordination
(d.h. die Koordination des eigenen
"Fahrzeugparks"),

3) Kurierdienste (v.a. Fahrradkuriere),

4) Putzdienste (im Organisationsbereich
sollte man eigentlich nicht benötigen,
aber irgendwie muß dieses Problem
trotzdem bewältigt werden),

5) Schlüssel- und "HausmeisterInnen" -
Dienste (der Name sagt's),

6) technische (Not-)Dienste (vom Kopier-
service bis zum Elektriker),

7) die Kommunikationstechnik während
der Veranstaltung (das heißt die Tele-
fon- und Funkzentrale, die Funk-
gerätausgabe und die -wartung) , sowie

8) die Erfüllung der  allgemeinen  räum-
lichen und sonstigen menschlichen
Ansprüche der OrganisatorInnen (eine
einfachere Formulierung ist uns nicht
eingefallen).
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tigt es etwas Erfahrung und vor allem
Durchblick: Denn wenn HelferInnen für
offensichtlich sinnlose Arbeiten miß-
braucht werden oder man sie nur irgend-
wohin schickt, ohne sich weiter um sie
zu kümmern, werden sie kaum wieder-
kommen! Spätestens nach vier Stunden
Arbeit (oder nach zwei Stunden Zwie-
belschneiden, wie auch immer ...) muß
ihnen jemand "auf die Schulter klopfen"
- sprich: seine/ihre Wertschätzung zum
Ausdruck bringen, ihnen vielleicht ein
Lunchpaket geben ... (anstelle der Möhre,
mit der sich Klaus Cäsar Zehrer begnü-
gen mußte). HelferInnen sind wichtig!

Noch einmal anders verhält es sich mit
Auf- und AbbauhelferInnen. Hierfür muß
man nicht nur die Unterbringung, Ver-
pflegung, etc. bedenken, sondern sollte
auch ein kleines Programm organisieren:
Bei großen Festivals sind die Auf- und
Abbaucamps Veranstaltungen für sich!
Oder andersrum: Die Veranstaltung
beginnt nicht mit dem ersten Veranstal-
tungstag, sondern bereits Wochen vorher.
Und sie endet 1-2 Wochen danach mit der
Übergabe des Geländes, und zwar  in der
Form, in der man es vorgefunden hat! 

Da die TeilnehmerInnen internationaler
Workcamps zum Teil ganz unterschied-
liche Erwartungen mitbringen, kann es
hier zu Schwierigkeiten kommen. Dies
ist nicht schlimm, ... sofern die Zeit
reicht. Grundsätzlich gilt: erst wenn die
HelferInnen sich etwas kennengelernt
haben, können sie auch gut zusammen-
arbeiten. Wenn man unter Zeitdruck
steht, können bereits "gefestigte Gruppen"
eine größere Hilfe sein ...

Sofern feste Gruppen (oder Sternradt-
ouren) zum Festival kommen, sollte man
auf diese Strukturen zurückgreifen und
deren Selbstorganisation nutzen. Man
kann zum Beispiel mit den Sternradtou-
ren frühzeitig absprechen, daß sie einen
Informations- und Verpflegungsstütz-
punkt mitbetreuen oder sonstige Aufga-
ben in weitgehender Eigenregie über-
nehmen. Dazu muß man aber die Über-
nachtungsquartiere den Gruppen anpas-
sen und nicht umgekehrt. Wer sich nicht
wiederfindet, steht als Gruppe auch nicht
mehr zur Verfügung und kann als solche
auch keine Aufgaben übernehmen. Wich-
tig sind diese Gruppenstrukturen natür-
lich, wenn man die Zelte zusammen mit
den TeilnehmerInnen abbauen möchte
(siehe 6.3.).Schließlich muß geklärt sein,
wie man die (relativ spät dazustoßenden)
HelferInnen in die Entscheidungs-/Ple-
numsstrukturen integriert (s. 3.3., 4.1.)

Resümeé: Man braucht gerade im Hel-
ferInnen-Bereich "Bezugsgruppen", die
eigenverantwortlich ihre Bereiche aus-
füllen. Doch gerade das will organisiert
sein!! Wenn man hingegen von einer
zentralen Stelle nur "Aufgabenvertei-
lung" betreibt, wird man nicht sehr weit
kommen ...

HelferInnen-Plenum beim Aufbau-Camp

6.14 Was immer gern vergessen wird ...
Der notwendige (interne) „Servicebereich“

AufTakt-Warenannahme: Antransport der 
Messewände

Adressen zu 6.13.:

Internationale Workcamps können gemeinsam
organisiert werden mit

SCI (Service Civil International), Blücherstr. 14,
53115 Bonn, Tel.: 0228/21208607. Das Camp
wird in enger Absprachen zwischen einer/einem
MitarbeiterIn des SCI und dem Projektträger vor-
bereitet.  Pro Camp werden zwei "TeamerInnen"
vom SCI gestellt. 

IJGD (Internationale Jugendgemeinschaftsdien-
ste), Kaiserstr. 43, 53113 Bonn, Tel.: 0228/221002.
Die Abstimmung erfolgt ähnlich wie beim SCI.
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Umfangreiches Material sollte in jedem
Fall direkt "vor Ort" besorgt werden.
Zum "Materialwesen" kann im Vorfeld
der Veranstaltung auch der Aufbau der
nötigen Büroinfrastruktur gehören. Bei
AufTakt wurden hierfür 7 Bürocontainer
aufgestellt und mit den notwendigen
Möbeln und technischen Geräten (Com-
puter, Telefon, Telefax, etc.) ausgerü-
stet.

Ganz wichtig ist, sämtliches absehbar
benötigtes Material nicht erst kurz vor
Veranstaltungsbeginn zu besorgen; es
muß vorrätig sein (hierzu gehören auch
diverse Formulare, die man selbst recht-
zeitig entwerfen und erstellen sollte).
Der kurzfristige Einkauf muß sich auf
Unvorhergesehenes beschränken, und
das wird erfahrungsgemäß nicht wenig
sein (an die Finanzen denken, siehe 5.2.).
Auch bei kurzfristigen Besorgungen muß
der Öko-Punkt "Ausstattung/Transport"
immer bedacht werden: Wird das jewei-
lige Material wirklich benötigt? "Ham-
ster-Bestellungen" überlasteter Organi-
satorInnen, die ihre Wünsche nach dem
Motto "Lieber zuviel als zuwenig" arti-
kulieren, sind auszuschließen: Zum Bei-
spiel durch rechtzeitig verteilte Bestell-

Listen, auf denen der Zweck und die
Dringlichkeit jeder einzelnen Bestellung
mitangegeben werden muß.

Bei AufTakt wurde versucht, die Mate-
rial-Organisation auszulagern aus den
einzelnen Bereichen. Die Person, die das
übernahm, hatte jedoch nicht genügend
Ahnung über die Anforderungen der ein-
zelnen Bereiche. Das System war nicht
ausreichend durchdacht. Die Materi-
alläger wurden kurzfristig improvisiert.

Bei ("kleineren") Bundesjugendkongres-
sen stellt sich das Problem nicht so drama-
tisch wie bei AufTakt. Hier gibt es einen
täglichen "zentralen" Einkauf, der die
Besorgungen für die einzelnen Perso-
nen oder Arbeitsgruppen durchführt, so
daß diese nicht alle einzeln in die Kauf-
häuser (oder Bioläden) pilgern müssen.

2) Die Transport-/Fahrzeug-
koordination:

Da nicht jede/r, der/die etwas größeres
oder kleineres zu transportieren hat, selbst
über geeignete Transportmittel verfügt
(bzw. dies aus ökologischen Gründen
auch nicht sollte), müssen die wenigen
PKW, LKW, etc. nach einem durch-
schaubaren System vergeben werden.
Hierzu bedarf es einer Transportkoordi-
nation, die die Fahrzeuge vergibt und die
Touren optimal zusammenstellt. Und
man benötigt FahrerInnen, welche die
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1) Das "Materialwesen":

Ein "Wesen", das es "in sich hat": Abge-
sehen davon, daß eine zentrale Materi-
albeschaffung sich bereits frühzeitig
lohnt, da somit Sammelbestellungen
möglich werden, ist im direkten Vorfeld
der Veranstaltung eine zentrale Warenan-
nahme mit Materiallager unverzichtbar.
LieferantInnen müssen eine zentrale
Anlaufstelle haben. Es muß ausgeschlos-
sen sein, daß sie erst langwierig den
Menschen aus dem jeweiligen fachlich
zuständigen Bereich suchen. Das Mate-
riallager muß ausreichend groß und über-
sichtlich sein und es müssen die Eingänge
sofort auf Vollständigkeit geprüft werden
(andhand des Lieferscheines oder des
möglichst vorliegenden Bestell-Auftra-
ges), damit man nicht Dinge ersetzen
muß, die nie angekommen sind. Es soll-
te eine Inventarliste geführt werden.
Selbstverständlich muß das Lager gesi-

chert sein, damit nichts wegkommt, wert-
volle Dinge (elektronische Geräte) müs-
sen gesondert weggeschlossen werden.
Für die Verteilung aus dem Lager ins
Gelände bzw. die Ausgabe der Materia-

lien muß man sich ein System überlegen,
das gewährleistet, daß die Sachen auch
wieder "zurückkommen" (Quittung,
Pfand, o.ä.). Gegebenenfalls müssen die
Materialien vorher gekennzeichnet wer-
den. Für das Materialwesen bedarf es
mehrerer Verantwortlicher. 

Zumindest Großeinkäufe sollten vom
Materiallager aus koordiniert werden.
Es müssen rechtzeitig die entsprechen-
den Großhändler ausfindig gemacht wer-
den, denn im Baumarkt oder gar im
Kaufhaus zahlt man unnötig "drauf". Wo
nur möglich sollte umweltverträglichen
Produkten der Vorzug gegeben werden,
deshalb muß rechtzeitig erkundet werden,
wo diese zu beziehen sind. Anregungen
können dem Handbuch "Umweltfreund-
liche Beschaffung" entnommen werden
(Umweltbundesamt, 1989). Am besten
wäre es, wenn einige der für das Mate-
riallager zuständige Personen von "vor
Ort" kommen oder frühzeitig dort sind,
um preislich und ökologisch günstige
Anbieter ausfindig zu machen. Sie kön-
nen die Arbeit denjenigen Organisato-
rInnen, welche vor Ort die Behördenkon-
takte halten (siehe 5.4.), gut ergänzen.

Die "zentrale Materialorganisation" soll
jedoch nicht bedeuten, daß die einzelnen
Arbeitsbereiche sich um ihre spezifisch
benötigten Materialien nicht frühzeitig
selbst zu kümmern haben (in Abstim-
mung mit der Gesamtkoordination, siehe
5., insbesondere 5.2. "Finanzen"). Wenn
solche Aufgaben einer zentralen Stelle
übertragen werden, muß genügend Zeit
für Rücksprachen und Klärungen ein-
kalkuliert werden. Hier kann man auch
überlegen, ein Sachsponsoring durchzu-
führen - aber bitte frühzeitig (siehe 5.2.).

Der "AufTakt-eigene" Fuhrpark ...

umfaßte einen Gabelstapler, mehrere Traktoren,
"Gepäcktransporthänger" vom Magdeburger
Hauptbahnhof, mehrere Hubwagen, einige PKW,
2 Kleintransporter, 2 LKW (7,45 t), ein Pferde-
gespann mit Hänger, sowie Fahrräder, Lastenrä-
der und Fahrradanhänger.

AufTakt-Büroinfrastruktur: Aufstellung  der
„Orga“- (Bau)- Container

AufTakt: Transport  „alternativ“ im 
Gelände:
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werden, "sonst ist der Ofen aus". Das ist
zwar trivial, wird aber trotzdem immer
wieder vergessen. Für die ausleihbare
"Programm-Technik" (Dia-Projektor,
Video, Kassettenrecorder, etc.) sollte
man einen technisch versierten Men-
schen im Materiallager haben. Übrigens:
Elektronikschrott ist Sondermüll und die
Herstellung des Ersatzgerätes ebenfalls
mit Umweltbelastungen verbunden, - ein
weiterer Grund, sorgsam mit den tech-
nischen Geräten umzugehen (das gleiche
gilt für die genutzten Kraftfahrzeuge,
s.o.).

Die "größere" Technik (Bühnen, Beleuch-
tung, Wasser, etc.) ist von den hierfür ver-
antwortlichen Fachpersonen bzw. der
entsprechenden Firma zu warten (Ver-
tragsklausel).

Schließlich können auch "nichttechnische
Geräte" kaputtgehen, zur Reparatur soll-
te man vernünftiges Werkzeug parat
haben.

7) Die Kommunikation während
der Veranstaltung:

Bei AufTakt gab es 30 Funkgeräte und
verschiedene Funknetze, sowie eine
Funkzentrale, die das ganze koordinier-
te. Dieser Aufwand war aufgrund der
Größe der Veranstaltung (und des Fest-
ivalgeländes) notwendig. Das Funksy-
stem ist bei Veranstaltungen dieses Um-
fanges die Basis der Kommunikation
und Entscheidungsfindung. Dies muß
bei der Planung der Organisations- und
Entscheidungsstrukturen bedacht wer-
den (siehe 4.1.). In oder neben der Funk-
zentrale muß eine oder müssen mehrere
Vertrauenspersonen ständig erreichbar
sein, die kurzfristige, schwerwiegende

Entscheidungen treffen können. Das
Funksystem dient dazu, diese Vertrau-
enspersonen möglichst gut zu informie-
ren. Diese Informationen kommen aus
den einzelnen dezentralen Informations-
und Versorgungsstützpunkten, von den
Eingängen zum Festivalgelände, aus dem
Sicherheits- und allen anderen unter 6.1.
bis 6.13. aufgeführten Bereichen, die auf
dem Gelände arbeiten und auf Kommu-
nikation angewiesen sind.

Das Funknetz und die Funkzentrale müs-
sen durch Fachleute aufgebaut und
gewartet werden. Es ist rechtzeitig daran
zu denken, die Funklizenzen bei der
Deutschen Telekom zu beantragen.
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Fahrzeuge auch verantwortungsvoll
führen können (an Versicherung den-
ken!). Schließlich sollten für die einzel-
nen Fahrzeuge, die außerhalb des Ver-
anstaltungsgeländes unterwegs sind,
unbedingt Fahrtenbücher geführt werden.
Das sind alles keine "großen Sachen",
aber bei AufTakt wurde vieles einfach
vergessen und kurzfristig improvisiert.

3) Kurierdienste/Fahrräder:

Die MitarbeiterInnen der einzelnen
Arbeitsbereiche und der Gesamtkoordi-
nation werden kurz vor und während der
Veranstaltung so ausgelastet sein, daß sie
notwendige wichtige Kleintransporte
oder die Übermittlung von Informatio-
nen an nicht per Funk erreichbare Mit-
arbeiterInnen nicht mehr selbst bewälti-
gen können. Das beste wäre, wenn sich
hierfür (abhängig von der Größe der Ver-
anstaltung) einige Fahrradkuriere "in
Bereitschaft hielten". Auch ein paar "freie
Fahrräder" sollten für die Verantwortli-
chen bereitstehen, wenn sie mal schnell
von x nach y müssen (das hängt natür-
lich von der Größe des Geländes ab, bei
AufTakt brauchte man nun einmal ein
Rad, wenn man z.B. schnell von der

Stadthalle zur Kleinkunstbühne im "Fort"
mußte).

4) Putzdienste (speziell für den
Organisationsbereich):

Ein heikles Thema.. Natürlich sollte
jedeR seinen Platz selbst sauberhalten.
Und erst recht die gemeinsame Küche.
Oder muß wirklich ein/e Putzmann/frau
angestellt werden?

5) Schlüssel- und Haus-
meisterInnendienste:

Eine weitere schmerzliche AufTakt-
Erfahrung: In der Hektik waren ständig
Schlüssel verschwunden. Ein/r gestreß-
te/r OrganisatorIn mußte ganz schnell
"irgendwo rein" und war anschließend zu
weiteren dringenden Besorgungen mit-
samt dem Schlüssel verschwunden. Wenn
man die Kosten sparen möchte, die das
Auswechseln eines Schlosses verursacht,
sollte man die "Schlüsselgewalt" nur
ganz wenigen Menschen übertragen, die
nichts zu tun haben, außer ständig "da"
zu sein. Wie man dies im Detail regelt,
hängt von der räumlichen Verteilung der
abzuschließenden Türen ab. Nur sollte
man es regeln.

6) Technische (Not-) Dienste:

Natürlich geht immer das Gerät kaputt,
welches gerade am dringendsten ge-
braucht wird: der Kopierer (oder was
sonst?). Wenn man verhindern möchte,
daß 100 verschiedene streßgeplagte Orga-
nisatorInnen solch ein armes Gerät über
Gebühr strapazieren, darf man sie nicht
dranlassen, sondern braucht eine/n
BetreuerIn für den Apparat. Die "tech-
nischen Achillesfersen" müssen gepflegt

AufTakt-Getränketransport „ganz alternativ“
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Bei AufTakt wurde zur Kommunikation
nach außen eine Telefonanlage mit 10
Einzelapparaten installiert. Und die Lei-
tungen waren fast ständig besetzt. Wich-
tig ist, daß für dringende Anrufe (z.B. Ret-
tungsdienst) zumindest eine Leitung frei-
gehalten wird oder es in der Telefon-
zentrale die Möglichkeit geben muß,
Gespräche sofort zu unterbrechen.

8) Die Erfüllung der räumlichen
und menschlichen ...

Unter 1) ist die Büroausstattung allgemein
bereits erwähnt. Was an zusätzlichen
Einrichtungen gewünscht oder benötigt
wird, muß rechtzeitig vor Ort "reser-
viert" werden (z.B. Versammlungsräume
oder -zelte für Plena, abgetrennte Über-
nachtungsplätze oder die sonstigen Dinge
des alltäglichen Bedarfs; - es soll Auf-
Takt-OrganisatorInnen gegeben haben,
die es nicht ein einziges Mal geschafft
haben, sich ein warmes Essen in ihren
Bürocontainer zu organisieren). 

Abtransport der Absperrgitter bei AufTakt

„Ey, mann, an der Hauptbühne liegen die Büro-
schlüssel auch nicht rum ...“

Literaturhinweise:

Viele Tips enthält das vom Umweltbundesamt
herausgegebene Handbuch um-
weltfreundliche Beschaffung.
Konkrete Anbieter sind im
Alternativen Branchen-
buch zu finden (siehe
das Literaturver-
zeichnis in An-
hang 2).


