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1. Aufgabenstellung 

Das Teilvorhaben „Grundlegende Untersuchungen der Anwenderanforderungen und 

sozialwissenschaftliche Begleitforschung“ stellt die Schnittstelle und Integration der Anwender und 

Entscheidungsträger (Betreiber LTU arena, Feuerwehr, Ordnungsdienst und Polizei) in den Verbund 

her, da die Anforderungen und die Verifizierung durch die Anwender wichtig für das Gelingen des 

Gesamtvorhabens ist und bearbeitet das Anforderungsprofil und die Analyse der 

Entscheidungsstrukturen. Des Weiteren werden sozialwissenschaftliche Fragen der 

Sicherheitspolitik bearbeitet. 

 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Teilvorhabens „Grundlegende Untersuchungen der 

Anwenderanforderungen und sozialwissenschaftliche Begleitforschung“ sind im Schlussbericht Teil 

II (Eingehende Darstellung) detailliert dargelegt. 

 

3.  Planung und Ablauf des Vorhabens 

Der Ablauf des Vorhabens ist aus dem Schlussbericht Teil II (Eingehende Darstellung) ersichtlich. 

 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft 

wurde 

Der wissenschaftliche und technische Stand an den angeknüpft wurde ist dem ausführlichen Teil II 

des Schlussberichtes zu entnehmen.  

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

 Martin Hoube, Special Security Services Deutschland GmbH (SSSD) 

 Dirk Preißl (Landeshauptstadt Düsseldorf. Feuerwehr, Rettungsdienst und 

Bevölkerungsschutz)  

 Thomas Hußmann (Landeshauptstadt Düsseldorf. Feuerwehr, Rettungsdienst und 

Bevölkerungsschutz)  
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 Christian Schlich (Landeshauptstadt Düsseldorf. Feuerwehr, Rettungsdienst und 

Bevölkerungsschutz)  

 Angela Sinningen (und andere), Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste NRW 

 Hans-Joachim Kensbock-Rieso, Polizeiinspektion Nord, Düsseldorf 

 Institut für Medienforschung der Universität Siegen (Prof. Dr. Gerhard Rusch): Kooperation 

mit dem SIKOMM-Projekt im Rahmen eines Workshops und einer Publikation zu 

Katastrophentheorien  

 Historische Geographie, Geographisches Institut der Universität Bonn (Jan-Erik 

Steinkrüger): Kooperation im Rahmen eines Workshops zu "Raum und Machtverhältnissen" 

und einer gemeinsamen Publikation 

 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB, Herbert Tutschner): Kooperation im Rahmen eines 

Workshops zu Berufsbildern in der Veranstaltungssicherheit 

 Internationales Bildungs- und Trainingszentrum für Veranstaltungssicherheit (IBIT, Sabine 

Funk) 

 The International Centre for Crowd Management and Security Studies, Buckinghamshire 

New University (Owen Grainger-Jones): Kooperation im Rahmen einer Exkursion mit 

Studierenden nach London (Sicherheit bei Sportveranstaltungen) 
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1 Einleitung 
In der Vergangenheit haben steigende Besucherzahlen auf Groß- und Massenveranstaltungen die 

Akteure im Sicherheitsmanagement vor große Herausforderungen gestellt. Die Ereignisse bei der 

Love Parade in Duisburg 2010 haben dabei die Verwerfung zwischen der Zunahme eventkultureller 

Anforderungen und strukturellen Herausforderungen in der Veranstaltungssicherheit in tragischer 

Weise aufgezeigt.  Vor dem Hintergrund dieser  Ereignisse bestätigte  sich die  Notwendigkeit  der 

Auseinandersetzung  mit  gesellschaftlichen  Bedingungen  und  organisationalen  Strukturen  im 

Management solcher Veranstaltungen und der Veranstaltungsgebäude im Hermes-Projekt.

Ziel  des  Vorhabens  war  es,  auf  Basis  der  Modellierung  von  Fußgängerdynamiken  eine 

Umsetzungshilfe für Evakuierungssituationen sowie durch die Lagedarstellung eine Unterstützung 

im Sicherheitsmanagement für die Anwender zu entwickeln, um letztlich die Besuchersicherheit in 

komplexen Bauten bzw. an Veranstaltungsorten zu erhöhen. 

Das  Teilvorhaben  „Grundlegende  Untersuchungen  der  Anwenderanforderungen  und 

sozialwissenschaftliche  Begleitforschung“  war  als  integraler  Beitrag  für  den  Hermes-Verbund 

konzipiert. Im Vordergrund stand die Integration von und die Kommunikation zwischen Anwendern 

bzw.  Entscheidungsträgern  und  den  Entwicklern  zu  gewährleisten.  Diese  Schnittstellen-  und 

Scharnier-Funktion hatte zum Ziel die Akzeptanz der technologischen Entwicklung auf Seiten der 

Anwender  zu  erhöhen  sowie  pro-aktiv  durch  kontinuierliche  Vermittlung  und  Evaluation 

Innovationshemmnisse zu beseitigen. Für das Gesamtgelingen des Projekts war die Identifikation 

und  Verifizierung  der  Anforderungen  an  das  System durch  die  Anwender  ebenso  wesentlicher 

Bestandteil wie die begleitende Integration und Implementation in die Entscheidungsstrukturen im 

Sicherheitsmanagement.

Begleitend  dazu  wurden  sozialwissenschaftliche  Fragestellungen  erforscht,  wie  das 

Sicherheitsbedürfnis  der  Bevölkerung  bzw.  Besucher/innen  von  Großveranstaltungen  vor  dem 

zeitdiagnostischen  Hintergrund  verschiedener  Ursachen  für  die  zunehmende  Nachfrage  nach 

Events.  Daran  anknüpfend wurden verschiedene  Anforderungen und Ansprüche  an  Verwaltung, 

Politik,  Betreiber  und  Einsatzkräfte  identifiziert,  die  in  Zukunft  ein  an  gesellschaftliche 

Bedingungen angepasstes Sicherheitsmanagement von Events ermöglichen.

Auf  der  wissenschaftlichen  Ebene  konnte  an  verschiedene  Diskurse  angeknüpft  werden.  Im 

Rahmen  der  sozialwissenschaftlichen  Begleitforschung  konnte  vor  allen  Dingen  auf 

zeitdiagnostische Studien über die Erlebnisgesellschaft zurückgegriffen werden (Schulze, Bauman, 

etc.)  und  dies  mit  Sozialtheorien  kombiniert  werden  (Foucault,  Luhmann).  Im  Bereich  der 
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Besuchersicherheit  wurde  an verschiedene Studien  zum Sicherheitsempfinden angeknüpft  (R+V 

Versicherung zu Ängste der Deutschen, Studien zur Kriminalitätsfurcht).

Zum  Verständnis  der  Eigenlogiken  und  der  organisationalen  Strukturen  der  Sicherheitsakteure 

wurde  eine  umfassende  Literaturarbeit  angefertigt,  die  sowohl  die  aktuelle  soziologische 

Polizeiforschung  berücksichtigte  als  auch  den  jüngsten  Diskurs  über  die  Privatisierung  von 

Sicherheit umfasste und Grundlagen im Bereich für die sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit 

Feuerwehren sondierte.

Darüber hinaus wurde im Bereich der Erforschung von Fußgängerdynamiken ein Mehrwert durch 

die  interdisziplinäre  Verbindung  der  sozialwissenschaftlichen  Erforschung  von  wayfinding-  und 

Orientierungsverhalten  mit  der  eher  ingenieurwissenschaftlichen  Ausrichtung  der 

Fußgängermodellierung geschaffen.

Die  Ergebnisse  des  Forschungsprojekts  und  insbesondere  des  Teilvorhabens  ragen  folglich  in 

verschiedene  Bereiche  hinein.  So  konnte  nicht  nur  die  Entwicklung  des  Systems  unter 

Berücksichtigung der Anwenderanforderungen vorangetrieben werden, sondern es konnten ebenso 

die  Kommunikations-  und  Entscheidungsstrukturen  der  Anwender  aufgearbeitet  und  optimiert 

werden.  Dabei  wurden  wesentliche  strukturelle  Herausforderungen  im  Bereich  des 

Sicherheitsmanagement von Veranstaltungen (gesetzliche Schwierigkeiten, brancheninterne Hürden 

wie Ausbildung, Defizite im Bereich der systematischen Veranstaltungsplanung, etc.) identifiziert, 

die es in Zukunft aufzuarbeiten gilt (s. Erfolgskontrollbericht). Ebenso gaben die Ergebnisse der 

Studie zum Sicherheitsempfinden der Besucher erstmals detailliert Aufschluss über die Ansprüche 

und  Bedürfnisse  seitens  der  Bevölkerung.  Damit  haben  die  Projektergebnisse  insgesamt  einen 

wesentlichen Beitrag zum verbesserten Verständnis der gesellschaftlichen Situation in Bezug auf 

Groß- und Massenveranstaltungen liefern können und müssen in diesem Licht in der kommenden 

Zeit  weiter  durch  die  Entwicklung  und  Formulierung  von  zukünftigen  Forschungsfragen  und 

technologischem Innovationsbedarf aufgearbeitet werden.

Der  Arbeitsplan  untergliedert  sich  grundsätzlich  in  den  Bereich  der  Erforschung  der 

Anwenderanforderungen und in  den Bereich der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung.  Die 

Anwenderanforderungen wurden in einem ersten Schritt in einem Profil ermittelt (WP3211). Dieses 

Profil  diente  den  Entwicklern  als  Grundlage  für  Entwicklung  der  einzelnen  technischen 

Komponenten  und der  Ausgabe  von  Informationen  auf  einer  Bedienoberfläche.  Diese  Arbeiten 

wurden  evaluiert  und  die  Zusammenarbeit  zwischen  Anwendern  und  Entwicklern  moderiert 

(WP3212).  In  der  Testphase  (WP3213)  wurde  die  nach  dem  Anforderungsprofil  konzipierte 

Bedienoberfläche auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft und gemeinsam mit den Anwendern im 
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Testbetrieb genutzt.

Die  Entscheidungsstrukturen  im  Sicherheitsmanagement  der  ESPRIT  arena  wurden  mittels 

teilnehmender  Beobachtung,  Experteninterviews  und  Gruppengesprächen  analysiert 

(WP3221/WP3222). Als Grundlage dafür diente eine umfassende Literaturarbeit und Aufarbeitung 

von  Eigenlogiken  sowie  organisationalen  und  kommunikativen  Strukturen.  In  der  Testphase 

(WP3223) wurde auf Basis von nicht-teilnehmender Beobachtung und einer Workplace study die 

Implementation und die Integration des EvA in die Entscheidungsstrukturen untersucht.

Im  Bereich  der  sozialwissenschaftlichen  Begleitforschung  sind  die  Bedingungen  und 

Voraussetzungen  der  Zunahme  von Groß-  und  Massenveranstaltungen  unter  sozialtheoretischen 

Gesichtspunkten  untersucht  worden (WP5100).  Dahingehend wurden auf  Basis  dieser  Theorien 

Konzepte entworfen, um die strukturellen Bedingungen im Sicherheitsmanagement in der ESPRIT 

arena  nachzuzeichnen.  Ergänzt  wurde  dies  durch  eine  groß  angelegte  Studie  zum 

Sicherheitsempfinden  von  Besuchern  auf  Groß-  und  Massenveranstaltungen  bei  der  wertvolle 

Aussagen  über  den  Nutzen  von  Sicherheitsmaßnahmen  durch  die  jeweiligen  Akteure  möglich 

wurden (WP5200). Diese Arbeiten führten schließlich zu einer Synthese, in welcher die zukünftigen 

gesellschaftlichen  Herausforderungen  und  Anforderungen  an  das  Sicherheitsmanagement 

identifiziert wurden (WP5300).
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2 Interaktions- und Kommunikationsaspekte (WP 3000 – Modul 
Bedienoberfläche und Entscheidungsstrukturen)

2.1 Anforderungsprofil (WP 3210)

2.1.1 Anforderungen für Bedienoberfläche und mobiles Kommunikationsmodul 
(WP 3211)
Für  die  Bedienoberfläche  und  das  mobile  Kommunikationsmodul  des  Evakuierungsassistenten 

(EvA) wurde ein Anforderungsprofil erstellt. In mehreren Gruppeninterviews mit den Anwendern 

und Entscheidungsträgern  der  Polizei,  der  Feuerwehr,  dem privaten  Sicherheitsdienst  (vertreten 

durch die Firma Special Security Services Deutschland GmbH (SSSD)) und dem Betreiber wurden 

wesentliche Anforderungen identifiziert und dokumentiert.1 

Aus  Sicht  der  Anwender  stellten  sich  verschiedene  Anforderungen  an  die  Visualisierung  vom 

System erhobener Daten. Zum einen war die Darstellung der Personenzahl in den Räumen bzw. 

Bereichen durch farbliche Kennzeichnung bei Überbelegung wichtig. Dadurch sollte eine Analyse 

von Soll-  und Ist-Zuständen möglich werden,  die im aktuellen Sicherheitsmanagement lediglich 

geschätzt werden können. Die Geschwindigkeit an den Durchgängen war ebenso entscheidend, vor 

allem  unter  Berücksichtigung  der  Hauptrichtung  und  gegenläufiger  Bewegungen  (multi-  bzw. 

bidirektional).  Bisher stellte  diese Fußgängerdynamik im Rahmen von zum Beispiel  klassischer 

Personenzählung ein Problem dar. Automatisch bei kritischen Zuständen erscheinende bzw. manuell 

steuerbare Echtzeit-Videobilder wurden gefordert, um die Erhebungen des Systems zu verifizieren. 

Wesentlich war den Anwendern ebenso die Darstellung der Dichte an Türen,  Mundlöchern und 

Durchgängen, um proaktives Sicherheitsmanagement zu gewährleisten.

Neben der Evakuierungsdauer im Gesamten sollten klar ersichtlich Empfehlungen für die optimale 

Routenwahl  zu  identifizieren  sein,  die  bei  Evakuierungsbeginn  sich  aus  der  Simulation  als 

Umsetzungshilfe ergeben.

Grundsätzlich wurde gefordert, dass die Darstellungen Grundriss-basiert seien, sodass eine leichte 

Orientierung möglich sei. Dies wurde vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund wechselnden 

Personals  bzw.  bestimmter  Nutzergruppen  des  EvA  genannt.  Zum  verbesserten 

Informationsmanagement  wurde  die  Forderung  formuliert,  dass  für  die  Festlegung  von 

Schwellenwerten einfache Eingabe-  und Anpassungsmöglichkeit  vorgehalten würden.  Die Werte 

1 Die Termine im Überblick: Workshop am 15. und 16. Januar 2009; Anwendertreffen am 27. März 2009; 
Verbundtreffen am 13. Mai 2009: Anwendertreffen am 11. August 2009; Anwendertreffen am 16. September 
2009; Verbundtreffen am 03. November 2009.
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würden dabei grundsätzlich auf formalen Richtlinien basieren, und mittels Feedback-Schleifen nach 

und nach empirisch unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Anwender festgesetzt. Es wurde 

dabei von einem langfristigen Ansatz eines „lernenden Systems“ gesprochen. Damit entsprach die 

Haltung  der  Anwender  der  Entwicklungssituation  im  Projekt.  Aus  Sicht  der  Anwender  ist  die 

Justierung und Kalibrierung des System ein langer Prozess, der in den operativen Alltag eingebettet 

sein muss.

Um optimale Kommunikation zu gewährleisten wurde die Möglichkeit einer Screenshot-Funktion 

gewünscht,  die zum Beispiel  durch farbliche Darstellungen der Dichte aus der Mikrosimulation 

gemeinsame  Diskussionsgrundlagen  schaffen  könnte.  Ebenso  wurde  im Kommunikationsmodul 

eine variable Animationsgeschwindigkeit im Rahmen der Integration einer Zeitleiste gefordert. Eine 

per Maussteuerung mögliche Zoom-Funktion wurde als  grundsätzlich notwendig angesehen.  An 

dieser Stelle muss auch darauf hingewiesen werden, dass diese Überlegungen bei den Anwendern 

letztlich in der Schaffung der Position eines Operators mündeten. Der Operator eröffnete somit in 

seiner  Funktion  die  Möglichkeit,  dass  einzelne  Elemente  der  Bedienung  des  Systems  für  die 

Einsatzleiter letztlich (und im Verlaufe des Projekts) weniger relevant wurden.

Die Routingempfehlungen sollten nach Ansicht der Anwender in variabler graphischer Darstellung 

nutzbar  gemacht  werden  für  die  Entscheidung  und  vor  allem die  Umsetzung  von  potentiellen 

Evakuierungen. Graphische Parameter sollten dazu intuitive Elemente basierend auf bestimmten 

Farbgebungen oder Strichstärken sein.

Darüber  hinaus  ist  aus  Sicht  der  Anwender  eine  Zugriffsrechteverwaltung  unabdingbar,  die  im 

Rahmen des Projekts nicht umgesetzt werden konnte. Es wurde ebenso darauf hingewiesen, dass 

eine  automatisierte  Dokumentation  und  Archivierung  der  Personenzahlen  sowie  der 

Simulationsergebnisse notwendig für  die  Nachbereitung von Veranstaltungen sei.  Am Ende des 

Projekts wurde dieser Wunsch seitens der Anwender noch einmal bekräftigt und betont.

2.1.2 Evaluierung der Bedienoberfläche und des mobilen 
Kommunikationsmoduls (WP 3212)
Im Rahmen des Arbeitspaketes war die kontinuierliche Evaluierung des Entwicklungsstands des 

Kommunikationsmoduls  vorgesehen.  Aufgrund  der  Verzögerungen  bei  der  Arbeit  am 

Kommunikationsmodul konnte den Anwendern allerdings erst auf einem Treffen am 18. Februar 

2011  im  Geographischen  Institut  der  Universität  Bonn  die  Oberfläche  des  Moduls  präsentiert 

werden. Die Präsentation übernahm die Firma PTV, während die Moderation von der Uni Bonn 

übernommen wurde. In einer Gruppendiskussion wurden dabei mit den Entwicklern die technischen 
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Lösungen erörtert und Optimierungsvorschläge erarbeitet. Im Folgenden werden einige der dabei 

diskutierten und evaluierten Aspekte stichpunktartig dargestellt:

Zur Visualisierung und Darstellung des Kommunikationsmoduls:

• Seitens  der  Anwender  wurde  die  Farbwahl  der  Darstellung  der  sich  im  Block 

befindlichen Personen für gut und sinnvoll befunden:

- weniger als 90% der maximal im Block zulässigen Personenzahl wird grün dargestellt

- mehr als 90% bis 100% wird orange dargestellt

- mehr als 100% wird rot dargestellt

• Status-Aktualisierungen finden jede Minute statt

• Via des  Gebäudemanagementsystems  werden  „offene  Türen“  dargestellt;  dabei  erfolgte 

seitens der Anwender der Hinweis, dass Türen nicht nur „offen“ sondern auch „begehbar“ 

sein müssen. In diesem Rahmen wird auch deutlich, dass der „Realismusgrad“ des Systems 

im  Einsatzmanagement  von  wesentlicher  Bedeutung  ist.  Zwar  dient  das  System  im 

Gesamten der Komplexitätsreduktion,  darf aber in technischen Details nicht simplifiziert 

werden.

• In  einer  Seitenleiste  rechts  auf  der  Oberfläche  können  unterschiedliche  Layer,  d.h. 

„Informationsschichten“,  beliebig  in  der  Darstellung  aktiviert  und  deaktiviert  werden. 

Seitens der Anwender wurde gefordert, dass ebenso noch als weiterer Layer Maximal- und 

Soll-Zahlen eingebaut werden sollte, was später dann auch geschah.

• Die  Darstellung  des  Arena-Grundrisses war  noch  mangelhaft,  da  Promenaden-Ebenen 

nicht richtig erkennbar waren, die Darstellung von Türen zum Innenraum noch fehlte und 

Treppenabgänge nicht dargestellt wurden.

• Eine  automatische  Benachrichtigung  bei  Auslösung  von  Rauchmeldern wurde  als 

wünschenswert  erachtet  seitens  der  Anwender.  Die  Umsetzung  dieser  Forderung  wurde 

später nicht mehr thematisiert.

• Die  Visualisierung  verrauchter  Bereiche (mittels  Ausrufezeichen-Symbolik)  wurde 

kritisiert und es wurde ein Alternativvorschlag gemacht

• Es wurde generell zugesichert, dass die Gestaltung (Farbgebung, Symbolik, etc.) seitens 

der  PTV  überarbeitet  würde.  Kleinere  Vorschläge  wurden  diesbezüglich  schon 

aufgenommen. Die Anwender waren mit den jeweiligen Updates der Software zufrieden.
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Generell wurde die Oberfläche des Kommunikationsmoduls von den Anwendern grundsätzlich als 

positiv und nützlich aufgenommen. Kleine gestalterische Änderungen wurden bis  zur Testphase 

optimiert.  Es  bestand  letztlich  große  Übereinstimmung  der  Anwenderanforderungen  und  der 

Darstellungen im Kommunikationsmodul.

Des Weiteren wurde auch die Darstellung der Simulationsergebnisse diskutiert, die im Folgenden 

ebenfalls stichpunktartig wiedergegeben wird.

• Allgemeiner Tenor bestand in der Ablehnung der Farbgebung der Makro-Simulation, die 

von Seiten der Anwender als kontra-intuitiv erfahren wurde. Die Verwirrung entstand durch 

die  Vermischung der  Denkweisen  in  zum einen  „Handlungsoptionen“  und zum anderen 

„Personenströmen“.  Insbesondere  wurde  der  Hinweis  gegeben,  dass  für  Projekt-fremde 

Akteure im Sicherheitsmanagement die Farbgebung schwer nachvollziehbar sei. Seitens der 

PTV wurde zugesichert diese Darstellung zu verändern. 

• Die  Darstellung  der  Knoten wurde  als  verbesserungswürdig  aufgefasst,  da  absolute 

Personenzahlen  nur  bedingt  hilfreich  seien  und  stattdessen  Angaben  in  Prozent  für  die 

Umsetzung nützlicher.

• Die Darstellung der Wege bzw. der Umlegung wurde für optimierungsbedürftig erachtet, 

da keine Differenzdarstellung gewünscht wurde, sondern eine effektive Darstellung.

• Es wurde gebeten die  Räume mit den Nummern des Hermes-Raumindex zu versehen, 

bzw. als Layer zur besseren Orientierung zu integrieren.

Die einzelnen Aspekte und Diskussionspunkte wurden seitens der Firma PTV aufgenommen, und 

mittels  Screensharing-Telefonkonferenzen  und  Einzelgesprächen  mit  den  Anwendern  fein 

abgestimmt. Darüber hinaus hatten die Anwender mit Beginn der Kalibrierungs- und Testphase von 

ihrem Arbeitsplatz bzw. Zuhause aus auf das System übers Internet zu zugreifen und den Umgang 

mit dem Kommunikationsmodul spielerisch zu erlernen. Während der Testphase wurde ebenso ein 

weiteres  Update  mit  Erkenntnissen  aus  den  Gesprächen  und  Diskussionen  während  dem 

Veranstaltungsbetrieb gemacht.

2.1.3 Testphase und Praxistauglichkeit (WP 3213)
Die  Arbeitsziele  des  WP3213  gingen  vornehmlich  im  Rahmen  des  WP3212  (Evaluierung  des 

Anforderungsprofil)  und  des  WP3223  (Testphase  der  Entscheidungsstrukturen)  auf.  Zur 
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Ausgestaltung der Testphase – die im Projekt in eine Kalibrierungs- und Testphase untergliedert 

wurde  –  wurden  verschiedene  Testbegriffe  und  Ziele  formuliert,  die  allen  Projektpartnern 

vorgestellt wurden.

Zum  einen  bezog  sich  der  Begriff  „Test“  auf  den  kalendarischen  Zeitraum,  in  welchem  laut 

Forschungsplan  das  System tatsächlich  getestet  werden  sollte.  Davon ausgenommen wurde  die 

Kalibrierung des Systems, weswegen der eigentlichen Testphase ein Zeitraum zu diesem Zwecke 

vorangestellt  wurde.  Generell  bezog  sich  der  Test  in  diesem  Technologie-orientierten 

Forschungsverbund auf die interne Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems und seiner technischen 

Teilkomponenten. Darunter zu fassen, wenngleich operational zu trennen, umfasst die Testphase – 

wie  in  den  jeweiligen  Arbeitspaketen  ausformuliert  –  ebenso  eine  Untersuchung  über  das 

Kommunikationsmodul einschließlich der Peripherie (siehe auch Modulschema der Fa. PTV). Die 

konkrete Ausgestaltung dieses Testens konnte nur durch den Entwurf bestimmter Wert-Szenarien 

bzw. verschiedener Test-Parameter gelingen. Im Rahmen dessen wurde eine Workplace Study (s. 

WP3223) durchgeführt, bei der die Implementation des Gesamtsystems im Rahmen der Einbettung 

in  die  Entscheidungsstrukturen  untersucht  wurde  und  die  Interaktion  zwischen  System  und 

Anwendern im Fokus dieses Testbetriebs stand. Damit bedeutet Test also folglich ebenso auch die 

Prüfung der Verwendbarkeit  und der  Akzeptanz des Systems seitens  der  Anwender.  Schließlich 

bezog  sich  das  Testen  auch  auf  eine  erfolgreiche  Dissemination  in  der  Öffentlichkeit  sowie 

politische Promotionsaktivitäten und einer Sondierung von Marktfähigkeiten.
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2.2 Entscheidungsstrukturen (WP 3220)

2.2.1 Zuständige Akteure für Sicherheit auf Großveranstaltungen (WP 3221)

2.2.1.1 Einleitung: Allgemeines Sicherheitsregime
Als Grundlage für den Aufbau der vorliegenden Dossiers dient das von Swen Zehetmair entworfene 

Konzept  des  Allgemeinen  Sicherheitsregimes  v.a.  auf  Events  und  Großveranstaltungen.  Das 

Konzept  ist  aber  anschlussfähig  für  Fragen  der  generellen  Gewährleistung  gesellschaftlicher 

Sicherheit. Das Konzept umfasst vier wesentliche Strukturelemente der öffentlichen Sicherheit:

• Organisatorisch:  Verschiedene  Sicherheitsakteure  mit  spezifischen  Eigenlogiken  und 

Organisationsstrukturen (Zuständigkeiten, Verweis auf Gesetze, Beschäftigtenzahlen)

• Normativ/Rechtlich: Gesetze,  Verordnungen,  Sicherheitskonzepte,  Einsatzpläne, 

Hausordnungen (Eventräume sind zumeist private Räume)

• Sozial: Exklusion,  Kontrolle  und  Überwachung  (Einlasskontrollen,  Videoüberwachung, 

etc.)

• Baulich/Technisch:Technische  Schutzeinrichtungen,  Brandmeldeanlagen,  Fluchtwege, 

Feuertüren etc.
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Diesem  Konzept  auf  der  strukturellen  Ebene  kann  ein  Modell  der  subjektiven  Handlung  und 

Perzeption beigeordnet werden, was die praktische Arbeit der Akteure und ihrer Rationalität erfasst. 

Dabei  stehen  im  Fokus  vor  allen  Dingen  auch  Aspekte  der  räumlichen  Organisation  von 

Sicherheitsakteur  (oder:  Sicherheitsgarant),  Subjekt  (Sicherheitsforderung)  und 

Risiko/Gefahr/Bedrohung.

Aus der unterschiedlichen Sicht  der  verschiedenen Akteure ergeben sich somit  unterschiedliche 

Handlungen  und  Perzeptionen,  welche  die  räumliche  Organisation  betreffen.  Die  strukturellen 

Aspekte  des  Sicherheitsregime  können  dabei  für  die  Handlungsfelder  Ankerpunkte  sein.  In 

Extremsituationen  zeigt  sich  aber  ebenso  auch,  dass  die  Logiken  subjektiver  Handlung  und 

Perzeption nicht zwangsläufig in Übereinstimmung mit dem strukturellen Sicherheitsregime sind. 

Aus diesem Grund ist der subjektzentrierte Ansatz der (räumlichen) Organisation von Sicherheit ein 

Aspekt,  dessen  spezifische  Ausprägungen  im  Folgenden  mit  umrissen  werden  sollten.  Als 

wesentliche Merkmale zählen hier best-practice-Beispiele, das subjektive Sicherheitsempfinden und 

die  Wahrnehmung  sicherheitsgarantierender  Maßnahmen  und  die  Rationalität  des  Handelns 

einzelner Akteure, auf Seiten der Sicherheitsakteure/-garanten vor allen Dingen im Kontext ihrer 

Organisation und Normen.

Das Dossier und die umfassende Literaturrecherche diente zur Vorbereitung der Experteninterviews 

und  zum  besseren  Verständnis  der  Eigenlogiken  der  jeweiligen  Behörden  im 

Sicherheitsmanagement  von  Groß-  und  Massenveranstaltungen.  Während  die 

sozialwissenschaftliche  Literatur  über  die  Polizei  und  in  Zusammenhang  damit  über  private 

Sicherheitsdienste  umfassend  ist,  so  war  festzustellen,  dass  dies  für  die  Feuerwehr  nicht  galt. 

Aspekte  aus  diesem Dossier  wurden  in  weiteren  Gesprächen  mit  einzelnen  Vertreter  als  auch 

Gruppen verifiziert und fungierten als Basis für die Zusammenarbeit mit den Anwendern und die 
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Vermittlung ihrer  Anforderungen gegenüber  den  Entwicklern.  Die Identifikation  der  Akteure  in 

ihren  spezifischen  Eigenlogiken  und  Strukturen  ermöglichte  die  proaktive  Beseitigung  von 

Innovationshemmnissen in organisationaler und kommunikativer Hinsicht.

2.2.1.2 Die Polizei
Die Arbeit der Polizei beruht weitgehend auf der Annahme von Unsicherheit und Unordnung. Zwar 

stellt sich die Polizei auch als „Freund und Helfer“ dar, wird allerdings generell als „Problemlöser“ 

aktiviert.  Die  tatsächliche  Polizeiarbeit  sieht  sich  verschiedenen  Konflikten  ausgesetzt. 

Organisatorische Strukturen, formale Vorgaben und Leistungsorientierung treffen in vielen Fällen 

auf spezifische Anforderungen, Erwartungen und Rollenkonflikte. In diesem Spannungsfeld steht 

letztlich auch die Handlung des Polizisten „als Mensch“.

Im Folgenden soll somit zunächst die innere Organisation der Polizei (hier im Fokus auf Nordrhein-

Westfalen) mitsamt ihrer Zuständigkeiten beleuchtet werden Dies fußt sowohl strukturell als auch 

praktisch auf normativ-rechtlichen Grundsätzen, die es kurz zu erläutern gilt. Der Polizei fällt im 

gesellschaftlichen  System  eine  starke  Rolle  zu,  die  durch  sozio-strukturelle  Maßnahmen 

Schnittstellen  mit  anderen  Akteuren  aufzeigt.  Daraus  ergibt  sich  auch  der  Bereich  baulich-

technischer Polizeiarbeit, sowohl in Form von eigener Umsetzung als auch in Form von Auflagen 

und  Handlungsempfehlungen  für  andere  Akteure.  Zuletzt  formiert  sich  dies  auf  einer  eher 

untergeordneten Ebene in den spezifischen Rationalitäten polizeilicher Arbeit im Zusammentreffen 

mit sicherheitsfordernden Personen und tatsächlichen Risiken, Gefahren und Bedrohungen.

Innere Organisation der Polizei (in Nordrhein-Westfalen)
Durch den Föderalismus ist die Polizei in Deutschland grundsätzlich Ländersache. Trotzdem hat der 

Bund 1951 das Bundeskriminalamt (BKA) und den Bundesgrenzschutz (BGS) gegründet und somit 

begrenzte Polizeigewalt. Die Aufsicht über das BKA und die Bundespolizei (BPOL, ehemals BGS) 

trägt  das  Bundesministerium  des  Inneren  (BMI),  das  ebenso  auch  für  das  Bundesamt  für 

Verfassungsschutz (BfV) und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 

zuständig ist.

Der  Bundesgrenzschutz  heißt  seit  2005  Bundespolizei  und  steht  unter  dem  Kommando  des 

Polizeipräsidiums in Potsdam. Zu den Aufgaben der  Bundespolizei  gehört  der Grenzschutz,  die 

Bahnpolizei,  die  Luftsicherheit,  der  grenzpolizeiliche  Schutz  auf  See  sowie  der  Schutz  von 

Bundesorganen. Außerdem unterstützt die BPOL andere Bundesbehörden; sie wird zum Beispiel als 
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Unterstützung von Länderpolizeien in Bundesländer geschickt sowie im Ausland eingesetzt  und 

verfolgt Straftaten und Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten.

Das BKA hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden. Es ist zuständig für den Staatsschutz, die Bekämpfung 

Organisierter  Kriminalität  und hat  seinen  Schwerpunkt  in  der  Zentralstellenfunktion.  Das  BKA 

verfügt  nicht  über  nachrichtendienstliche  Aufgaben  und  Befugnisse  und  ist  getrennt  vom 

Geheimdienst (Bundesnachrichtendienst BND) (GROß 2008: 28).

Die  Verwaltung  der  Polizei  des  Landes  Nordrhein-Westfalen  hat  seit  dem 01.  Juli  2007 einen 

zweistufigen Aufbau gegenüber dem vorherigen dreistufigen Aufbau. Dies wurde durch das  „2. 

Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften über  

die Organisation der Polizei“ (POGII) rechtskräftig. Durch dieses Gesetz wurde die Mittelinstanz 

der Polizei, also die Dezernate der fünf Bezirksregierungen, die mit polizeilichen Aufgaben befasst 

waren,  aufgelöst.  Die  Aufgaben  dieser  Dezernate  wurde  an  zwei  neue  Landesoberbehörden 

abgegeben, namentlich das  Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten 

der Polizei   (LAFP)   und das  Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste   (LZPD)   sowie an das 

weiterhin bestehende Landeskriminalamt (LKA) abgegeben. Außerdem wurde die bisher aufgeteilte 

Einsatzunterstützung an das  neue LZPD übertragen.  Aufgrund dieser  Neugliederung wurden 61 

Stellen der Bezirksregierung Düsseldorf zu den verschiedenen Polizeibehörden verlagert.

Dem POGII ging am 01. Januar 2007 das „1. Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes  

und zur Änderung weiterer Vorschriften über die Organisation der Polizei“ (POG I) voraus. Mittels 

dieses  Gesetzes  wurde  zum Beispiel  die  Autobahnpolizei  von  den  Bezirksregierungen  an  fünf 

Polizeipräsidien  übertragen.  Ebenso  wurden  in  diesem  Zug  über  500  Beschäftigte  der 

Bezirksregierung  Düsseldorf  zum  Polizeipräsidium  Düsseldorf  versetzt  (BEZ.-REG: 

DÜSSELDORF o.J.: Online).

Aufgrund  der  Neugliederung  bilden  also  die  Landesoberbehörden  (LOBs) und  die 

Kreispolizeibehörden (KPBs) die zwei Stufen der polizeilichen Verwaltung.  Die Abteilung 4 des 

Landesinnenministeriums  von  Nordrhein-Westfalen  hat  aber  nach  wie  vor  als  oberste 

Landesbehörde  und  somit  administrativer  Spitze  die  Aufsicht  über  den  neu  gegründeten 

Verwaltungsaufbau.

Die LOBs übernehmen dabei die ehemaligen Zuständigkeiten der Landesmittelbehörden, wie die 

Weisungsbefugnis über die KPBs sowie deren Unterstützung in Fragen der Aus- und Weiterbildung 

und  der  Einsätze  sowie  deren  Datenverarbeitung  und  Organisation.  Das  LZPD  übernimmt 

zusätzlich die Einsatzunterstützung, die  vorher von den Bezirksregierungen, dem LKA und den 

Zentralen  Polizeitechnischen  Diensten  NRW  getrennt  voneinander  verfolgt  wurde.  Die  drei 
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Landesoberbehörden  (LOBs)  unterstützen  das  Innenministerium  und  haben  landeszentrale 

Aufgaben. Dazu gehören das LKA, das LZPD und das LAFP.

Thematischer Fokus: Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD)
Das  LZPD hat  seinen  Sitz  in  Duisburg  und die  größte  Außenstelle  liegt  in  Neuss.  Das  LZPD 

unterstützt das Innenministerium in allen Fragen der Gefahrenabwehr, der Einsatzbewilligung und 

Verkehrssicherheitsarbeit. Es koordiniert landesweit Kräfte und Einsatzmittel.  Zusätzlich ist es für 

die  technische  Ausrüstung  sowie  für  alle  Angelegenheiten  der  Informations-  und 

Kommunikationstechnik verantwortlich.  Es übernimmt die  Aufgabe der Steuerung und Führung 

und  ist  somit  in  Belangen  von  Haushalts-,  Wirtschafts-  und  Liegenschaftsangelegenheiten 

landeszentral für die Polizei NRW zuständig.

Im LZPD gibt es seit 2007 eine Landesleitstelle (LLSt) der Polizei NRW. Die Aufgaben der LLSt 

sind  beispielsweise  die  Koordinierung  von  Fahndungen,  das  Koordinieren  und  Begleiten  von 

Sofortmaßnahmen  über  die  Kompetenzen  der  Kreispolizeibehörden  hinaus  sowie  die 

Informationsweiterleitung  und  die  Erstellung  von  Veranstaltungsübersichten  und  des 

Landeslagebildes usw. (INNENMINISTERIUM NRW 2007: 4f.).

Thematischer Fokus: Kreispolizeibehörden (KPB)
Die Kreispolizeibehörden (KPBs) sind für den operationalen Polizeidienst  zuständig.  Die KPBs 

sind in den Städten die Polizeipräsidien (PP) und in den Kreisen die Landratsbehörden. Sie bilden 

die Basis der Polizeibehörden.

Die KPBs sind in die beiden Abteilungen Verwaltung und Logistik (VL) und Gefahrenabwehr und 

Strafverfolgung  (GS) unterteilt.  Die  Abteilung  GS  ist  des  Weiteren  in  die  territorialen 

Untergliederungen der  Polizeiinspektionen (PI), die für die unterschiedlichen Stadtteile zuständig 

sind, unterteilt. Im Falle der Stadt Düsseldorf sind das die folgenden Inspektionen: PI Nord, PI Süd 

und PI Mitte.

Die funktionalen Einheiten in der Abteilung GS sind die Zentrale Kriminalitätsbekämpfung, die 

Polizeisonderdienste mit Reiter-, Diensthundestaffel und geschlossene Einheiten der KPB, die seit 

1996 unter dem Begriff Bereitschaftspolizei bzw. Polizeisonderdienste laufen. Zusätzlich gehört der 

Staatsschutz und die Spezialeinheiten (SEK, MEK) zu den funktionalen Einheiten einiger PPs. Auf 

diese Weise kommen in NRW fast 50 polizeiliche Behörden zusammen (GROß 2008:23).
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Beschäftigtenzahlen

Polizei Polizeidichte (Beamte:EW)
NRW 39.555 1:456
Deutschland 221.476 1:372

BPOL BKA LP
Deutschland 31.000 5.600 221.476

Tab. 1: Anzahl der Bediensteten bei den unterschiedlichen Polizeilichen Behörden in NRW und Deutschland. 
Stand: 2006/2007. (Quelle: Groß 2008: 21)

In NRW, Hessen und Niedersachsen ist die Polizei akademisiert. Neueinstellungen werden nur noch 

im gehobenen und höheren Dienst vorgenommen. In anderen Ländern gibt es weiterhin noch den 

mittleren Dienst.

Thematischer Fokus: Bundespolizei und Probleme der Länderpolizeien
Die Polizeibehörden der 16 Bundesländer sehen sich unterschiedlichen Problemen ausgesetzt: Zum 

einen arbeitet die Bundespolizei auch intern (zum Beispiel in Bahnhöfen und auf  Flughäfen, nach 

der Übernahme der Bahnpolizei) und wird somit zur Konkurrenz der Länderpolizeien (LP). Die 

Internationalisierung des Polizeidienstes bringt zum anderen Kompetenzeinschränkungen für die 

LPs mit sich. Gleichzeitig müssen sie aber auch Auslandseinsätze leisten, auf die sie zu Beginn 

nicht vorbereitet waren.

Privatwirtschaftliche  Sicherheitsdienste  entlasten  die  LPs  zum Teil,  bewirken aber  ebenso  neue 

Konkurrenzsituationen und weichen somit die Grenzen der Polizei auf (GROß 2008: 25).

Insbesondere  da  wo  gesellschaftliche  Ereignisse  eine  nationale  bzw.  internationale  Bedeutung 

haben und die Polizeikräfte des jeweiligen Landes nicht mehr ausreichen, spielt die Bundespolizei 

eine  stärkere  Rolle.  Behr  spricht  gar  von  einem  sich  möglicherweise  noch  steigernden 

„polizeilichen Einsatztourismus“, da Großereignisse (zum Beispiel EXPO 2000, Papst-Besuch 2005 

oder  andere  politische  Staatsbesuche  sowie  Demonstrationen  und  internationale 

Sportveranstaltungen) Aufgebote erfordern, die nicht von den Ländern gestemmt werden können. 

Darüber hinaus sind auch die Anforderungen (und Einforderungen) auf einer internationalen Ebene 

(EU-Grenzschutz,  Sicherheit  und Neuorganisation von Kompetenzen,  Polizeieinsatz  im Kosovo, 

polizeiliche  Ausbildung  in  Afghanistan,  etc.)  zunehmend  auch  auf  einer  lokalen  Ebene  durch 

Ressourcenknappheit bemerkbar (BEHR 2006: 54ff.). In diesem Zuge kann es also auch in naher 
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Zukunft  zur  Aufweichung  „klassischer“  Organisationsstrukturen  der  Polizei  sowie  zu  direkten 

Zuständigkeitsproblemen oder Problemen in der Kommunikation über Zuständigkeiten kommen. 

Der  Trend zu  und die  Vielzahl  von Großevents  tun  diesbezüglich  ihr  Übriges,  um polizeiliche 

Aufgaben an die Grenzen ihrer herkömmliche Selbstdefinition zu führen.

Thematischer Fokus: die Bereitschaftspolizei
Die  Bereitschaftspolizei  ist  eine  selbstständige  Polizeiorganisation,  die  über  eine  stärkere 

militärische Ausbildung, Struktur und Ausrüstung verfügt als die Länderpolizeien. Dazu gehören 

zum  Beispiel  Wasserwerfer  und  gepanzerte  Fahrzeuge.  Die  Hundertschaften  der 

Bereitschaftspolizei  werden  auf  Demonstrationen,  bei  Fußballspielen oder  Atommülltransporten 

eingesetzt, also dort, wo geschlossene Polizeiverbände benötigt werden.

Der  Bund  ist  an  den  Kosten  der  Bereitschaftspolizei  beteiligt.  Dadurch  hat  er  ein 

Mitbestimmungsrecht bei Einsätzen. Bereitschaftspolizisten werden über die Grenzen der Länder 

eingesetzt. Insgesamt gibt es 18 Einsatzhundertschaften. Diese sind auf 14 Polizeipräsidien in NRW 

verteilt, darunter auch das PP Düsseldorf.

Die  Bereitschaftspolizei  (bzw.  Polizeisonderdienste)  ist  als  Führungsstelle  Bindeglied  zwischen 

folgenden Abteilungen (POLIZEI NRW o.J.a: Online):

• Verwaltung  und  Logistik,  Gefahrenabwehr  und  Strafverfolgung  und  dem 

Unterabteilungsleiter sowie den Organisationseinheiten

• die Bereitschaftspolizeihundertschaft

• die Reiterstaffel

• die Diensthundführerstaffel

• der Personenschutz

Somit verfügt das Polizeipräsidium Düsseldorf mit der Bereitschaftspolizeihundertschaft über eine 

besondere  Einheit,  die  immer  dort  zum Einsatz  kommt,  wo  die  Kräfte  des  täglichen  Dienstes 

Unterstützung  bedürfen.  Hierzu  zählen  insbesondere  Großveranstaltungen  wie  zum  Beispiel 

Fußballspiele.

Exkurs: Spezialeinheiten
Spezialeinheiten  innerhalb  der  Polizei  können  in  besonderen  Fällen  Aufgaben  übernehmen.  In 

Nordrhein-Westfalen  werden  sie  von  der  Koordinierungsstelle  (KOST)  des  Landeskriminalamt 

konsultiert. Spezialeinheiten gibt es in Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster. 
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Darüber  hinaus  gibt  es  zwei  Mobile  Einsatzkommandos  (MEK)  beim  Landeskriminalamt.  Die 

Spezialeinheiten  wiederum  sind  untergliedert  in  eine  Führungsstelle  (FüSt),  drei 

Spezialeinsatzkommandos  (SEK),  den  zwei  MEKs,  einer  Verhandlungsgruppe  (VG)  und  einer 

Technischen Einsatzgruppe (TEG) (INNENMINISTERIUM NRW o.J.a: 4f.).

Exkurs: Szenekundige Beamte (SKB)
Verschiedene  Polizeiinspektionen  unterhalten  thematisch  fokussierte  Ermittlungsgruppen  mit 

sogenannten  szenekundigen  Beamten,  die  zum Beispiel  bei  Großereignissen  beratend zur  Seite 

stehen.  Dies  betrifft  vor  allem  Fußballveranstaltungen.  SKBs  verfügen  über  Szene-  und 

Personenkenntnisse,  im  Fußball  oftmals  auf  Vereine  spezialisiert.  Ihre  Aufgabe  ist  im  Vorfeld 

Personen und deren Standorte zu erkennen und Präsenz zu zeigen sowie im Dialog mit Personen 

und Sicherheitskräften zu stehen (INNENMINISTERIUM NRW 2006: 22).

Lokaler Fokus: Organigramm des PP Düsseldorf
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Normativ-rechtliche Grundlagen der Polizei (in Nordrhein-Westfalen)

Gesetzliche Grundlagen der Polizeiarbeit
Als  Grundlage  der  Polizeiarbeit  in  Nordrhein-Westfalen  dient  das  Polizeigesetz  des  Landes 

Nordrhein-Westfalen (PolG) vom 25. Juli 2003.2 Im Folgenden die ersten beiden Absätze des ersten 

Paragraphen:

„§ 1 Polizeigesetz NRW - Aufgaben der Polizei 

(1) Die  Polizei  hat  die  Aufgabe,  Gefahren  für  die  öffentliche  Sicherheit  abzuwehren 

(Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe Straftaten zu verhüten sowie für die 

Verfolgung künftiger Straftaten vorzusorgen (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten) und 

die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen 

zu treffen. Sind außer in den Fällen des Satzes 2 neben der Polizei andere Behörden für die 

2 Der komplette Gesetzestext ist abrufbar unter: http://www.polizei-
nrw.de/im/stepone/data/downloads/31/00/00/polgnrw.pdf (letzter Zugriff am 07. Dezember 2009).
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Gefahrenabwehr zuständig, hat die Polizei in eigener Zuständigkeit tätig zu werden, soweit 

ein  Handeln  der  anderen  Behörden  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  möglich  erscheint.  Die 

Polizei  hat  die zuständigen Behörden,  insbesondere die Ordnungsbehörden,  unverzüglich 

von allen Vorgängen zu unterrichten, die deren Eingreifen erfordern.

(2) Der  Schutz  privater  Rechte  obliegt  der  Polizei  nach  diesem  Gesetz  nur  dann,  wenn  

gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die  

Verwirklichung des Rechtes vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde.“

Auf dem Justizportal des Landes Nordrhein-Westfalen finden sich auch die Gesetzestexte, die der 

Arbeit der LOB der Polizei zu Grunde liegen. Im Folgenden eine Übersicht über  die relevanten 

Paragraphen des Polizeiorganisationsgesetzes (POG) bezüglich der LOBs:
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Behörde Gesetz Kurzinhalt
Landeskriminalamt LKA §13 POG Aufgaben und Zuständigkeiten: 

Das LKA unterstützt das 

Innenministerium bei der 

Kriminalitätsbekämpfung und die 

KPBs bei der vorbeugenden 

Bekämpfung, der Verfolgung und 

Aufklärung von Straftaten.
Landesamt für Zentrale 

Polizeiliche Dienste LZPD

§13a POG Aufgaben und Zuständigkeiten: 

Das LZPD hat operative Aufgaben 

(Beratung des IM, Koordination 

von Einsatzkräften) und 

übernimmt die technische 

Ausrüstung der Polizei und die 

Informations- und 

Kommunikationstechnik.
Landesamt für Ausbildung, 

Fortbildung und 

Personalangelegenheiten 

LAFP

§13b POG Aufgaben und Zuständigkeiten: 

Das LAFP hat die Aufsicht über 

die KPBs in dienstrechtlichen 

Angelegenheiten. Ansonsten ist es 

zuständig für die Aus- und 

Fortbildung.

Tab. 2: Auflistung der gesetzlichen Grundlagen der Arbeit der LOB. (Quelle: Lexsoft o.J.: Online-Datenbank mit 
den wichtigsten Gesetzen und Verordnungen Deutschlands)

Ebenso relevant sind die bereits erwähnten POG I und POG II, mit denen der Verwaltungsaufbau 

neu gegliedert wurde:
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Neugliederung des 

Verwaltungsaufbaus

Gesetz Kurzinhalt

Gesetz zur Änderung des 

Polizeiorganisationsgesetzes 

und zur Änderung weiterer 

Vorschriften über die 

Organisation der Polizei 

POG I vom 

23.05.2006, 

(GV. NRW. 

S. 267)

Autobahnpolizei von 

Bezirksregierungen zu fünf PP 

verlagert. Wasserschutzpolizei 

zum PP Duisburg, PP Leverkusen 

in PP Köln und das PP Mülheim 

a.d. Ruhr in PP Essen 

eingegliedert.
Gesetz zur Änderung des 

Polizeiorganisationsgesetzes 

und zur Änderung weiterer 

Vorschriften über die 

Organisation der Polizei 

POG II vom 

29.03.2007, 

(GV. NRW. 

S. 140)

Auflösung der Mittelinstanz der 

Polizei bei den 

Bezirksregierungen. Überführung 

der Einrichtungen „Zentrale 

Polizeitechnische Dienste NRW“ 

und „Institut für Aus- und 

Fortbildung der Polizei NRW“ in 

die neuen LOBs LZPD und LAFP

Tab. 3: Gesetzliche Grundlagen der Neugliederung des Verwaltungsaufbaus. (Quelle: Bez.-Reg. Düsseldorf o.J.: 
Neuorganisation der Verwaltung der Polizei)

Soziale Aspekte der Polizeiarbeit
Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Betrachtung der Polizeiarbeit im zu Grunde liegenden Fall 

des Einsatzes der Polizei als Ordnungs- und Sicherheitskräfte auf Großveranstaltungen hinsichtlich 

von  Gefahrensituationen,  im  besonderen  im  Evakuierungsfall,  liegt  in  der  konzeptionellen 

Einordnung  polizeilicher  Aufgaben.  Während  in  der  interdisziplinären  Polizeiforschung  das 

Aufgabengebiet der „Inneren Sicherheit“ vor allen Dingen durch Prävention und Verfolgung von 

Straftaten liegt,  so muss Sicherheit  (und Ordnung) im Kontext von Großveranstaltungen anders 

definiert werden (BEHR 2006: 59 f., 68f.). Die Kriminalitätsbekämpfung gerät im Aufgabenalltag 

(und auch  im öffentlichen  Diskurs)  mehr  und mehr  in  (organisationskulturelle)  Konkurrenz  zu 

allgemeinen Dienstleistungs-  und Hilfefunktionen.  Gefahrenabwehr  bezieht  sich  folglich  „nicht  

mehr  nur“ auf  Verbrechensbekämpfung  sondern  auch  auf  Risikominimierung  und  Schutz  vor 

Katastrophen und Eskalationen. Somit gilt es auch den Sicherheitsbegriff zu überdenken. Hinzu 
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kommt  die  Konkurrenzsituation  der  Polizei  zum  privaten  Sicherheitsgewerbe,  die  ferner  für 

organisatorische  Unübersichtlichkeit  der  Verantwortungsbereiche  und  zur  Verunsicherung  der 

polizeilichen Arbeit führt. Mensching weist darauf hin, dass das Anforderungsprofil der Polizisten 

nunmehr vor allem auch im Außen- und Innenverhältnis der Polizei kommunikative Fähigkeit und 

Hierarchiebeziehungen  einschließt  (MENSCHING  2008:  72f.).  Sie  unterscheidet  dabei  ferner 

zwischen  „kommunizierten  Hierarchien“  und  „kommunizierenden  Hierarchien“  (MENSCHING 

2008: 81). Eben jene Aspekte polizeilicher Organisationskultur müssen auch in den anstehenden 

Experteninterviews ausreichend berücksichtigt werden.

Polizeiarbeit ist somit ein komplexes Feld verschiedener Organisationsgefüge, -beziehungen und 

(Rollen-)Konflikten.  Inwieweit dieses Feld durch die Aufgliederung der polizeilichen Arbeit  auf 

einer  strukturellen  Ebene  abgedeckt  werden  kann  ist  kritisch  zu  hinterfragen.  Einsicht  in  die 

Kommunikation und die Habitus der Polizisten ist möglicherweise erst durch eine subjektzentrierte 

Sicht  zu  gewinnen.  Dennoch ist  ebenso zu berücksichtigen,  dass  die  Polizisten als  Subjekte  in 

einem  sozialen  Kontext  eingebettet  sind,  also  folglich  auch  auf  den  „Bühnen  verschiedenster  

Öffentlichkeiten“ ihre Arbeit verrichten und ein wesentlicher Teil des öffentlichen Diskurses über 

die  Polizei  ihre  öffentlichkeitswirksame  Inszenierung  darstellt.  Trotzdem ist  polizeiliche  Arbeit 

nach  wie  vor  für  Bürger,  Politiker  und nicht  zuletzt  auch  auf  der  Ebene  polizeilicher  Führung 

weitgehend intransparent und wird wenig wahrgenommen (MENSCHING 2008: 73).

Einen  wesentlichen  Beitrag  zum Verständnis  bietet  Behrs  Studie  „Cop Culture:  Der  Alltag  des 

Gewaltmonopols. Männlichkeit, Handlungsmuster und Kultur in der Polizei“ aus dem Jahr 2000 

(BEHR 2000). Behr unterscheidet drei „Erlebensbereiche“ polizeilicher Organisationskulturen: „die 

psychische Organisation, die Beziehung zur Bevölkerung und die institutionellen Belange“ (BEHR 

1993: 101 in MENSCHING 2008: 82). Behrs (induktive) Forschungen informieren auf Basis der 

Unterscheidung  zwischen  Makro-,  Meso-  und  Mikroebene  über  Handlungsmuster  und 

Selbstverständnis  im polizeilichen Arbeitsalltag (BEHR 2000: 189f.).  Inwieweit  das Verständnis 

bezüglich  des  Begriffes  der  „Sicherheit“  über  den  Horizont  der  Verbrechensbekämpfung  durch 

Straßenpolizisten  in  den  diesem Dossier  zugrunde liegenden  Situationen herausragen kann und 

anschlussfähig ist, gilt es zu überlegen. 

Einstellungen und Werte
Die Polizei wird nicht zuletzt vom Dienstherr als politisch neutral angesehen. Nichtsdestotrotz ist 

die interne Organisation und Hierarchie durchaus von impliziten politischen Anpassungen betroffen, 

was sich in verschiedenen Steuerungsinstrumenten wie zum Beispiel einer Beförderung ausdrücken 

kann.  Dies  kann  aber  je  nach  politischer  Lage  variieren,  ebenso  sind  auch  länderspezifische 
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Unterschiede festzustellen (LIEBL 2003: 213 ff.).

Studienergebnisse  zeigen  darüber  hinaus,  dass  die  Wertorientierung  von  Polizisten  ebenso  von 

generellen sozialen Leitbilder getragen wird. Als Ausgangspunkt der Leitbilder zeigt sich oft die 

Vorstellung eines „ordentlichen, ruhigen und keine Arbeit verursachenden Bürgers“ (LIEBL 2003: 

219).  Bemerkenswert  ist  auch,  dass  befragte  Polizisten  oftmals  strafrechtlich  relevante 

Normverstöße  in  einer  Aufzählung  „asozialen  Verhaltens“  gleichberechtigt  neben  unregulierte 

Verhaltensweisen stellten.

Verhaltensregeln und -aufforderungen an Polizisten
Das zentrale Organ der Polizei stellt die Zeitschrift „Streife“ dar, die von vielen Polizisten bezogen 

wird  und  auch  entsprechend  verteilt  wird.  Sie  ist  ebenso  im  Internet  zum  Teil  einseh-  und 

downloadbar.  Zur  Fußballweltmeisterschaft  2006  gab  es  eine  Sonderausgabe,  die  sich  mit  den 

Vorbereitungen  zum  Ereignis  beschäftigte.  Darin  finden  sich  folgende  –  politisch-korrekte  – 

Verhaltensaufforderungen,  die  auf  Einstellungen  und  Werte  von  Polizisten  positiven  Einfluss 

nehmen  sollen.  Interessant  ist  in  diesem  Punkt  sozusagen  auch  die  Anerkennung  der 

„Menschlichkeit“ von Polizeibeamten in einem sozialen Kontext:

„Alle  Polizeibeschäftigten  und  speziell  die  Einsatzkräfte,  können  dazu  beitragen,  das  

Ansehen der Polizeien des Bundes und der Länder in der breiten Öffentlichkeit zu fördern. 

Dies stärkt das Vertrauen und Sicherheitsgefühl und führt nicht zuletzt zu einer erhöhten  

Akzeptanz  für  polizeiliche  Maßnahmen.  Daher  sollten  sich  die  eingesetzten  

Polizeibeamtinnen  und  Polizeibeamten  schon  vor  Einsatzbeginn  umfassend  über  ihren  

konkreten  Auftrag,  die  Örtlichkeiten  und  Wissenswertes  informieren.  Fragen  nach  

Örtlichkeiten, Medienzentren oder Wegen zum Stadion können so beantwortet werden. Das 

schafft Vertrauen und zeigt Kompetenz.

Abspielen von Nationalhymnen bei WM-Spielen

Das Abspielen der Hymnen der Nationalmannschaften vor jeder Begegnung ist seit jeher ein  

fester Bestandteil bei Fußballländerspielen. Dagegen weniger formell geregelt und oftmals 

sehr  unterschiedlich  ist  das  Verhalten  seitens  der  Spieler,  Zuschauer  und  sonstigen  

Anwesenden währenddessen. Auch als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter mag man sich  

die  Frage stellen,  wie man sich hier  im Einsatz  verhalten soll,  wo man vielen Blicken  

ausgesetzt ist und möglicherweise von Kameras beobachtet wird. Hierzu gibt es aber keine 

25



speziellen Vorschriften. Folglich sind alle selbst dazu angehalten – sofern es der Einsatz  

zulässt – ein dem Anlass des Abspielens der Nationalhymnen angemessenes Verhalten am 

den Tag zu legen und so die persönliche Achtung gegenüber den teilnehmenden Nationen 

auszudrücken. Offen gezeigtes Desinteresse ist deshalb genauso fehl am Platz wie auffällig 

überzogene Ehrerweisungen.

Fotografieren

Polizeibeamtinnen  und  -beamte  sind  keine  Fotoreporter.  Bei  allem  Verständnis  für  

Erinnerungsfotos oder Autogrammwünsche von Prominenten, das kommt schlecht an. Viele 

Besucher  und  Gäste  fragen  sich:  „Haben  die  nichts  anderes  zu  tun?“.“  

(INNENMINISTERIUM NRW 2006: 39).

Datei „Gewalttäter Sport“ (GWS)
Die Datei „Gewalttäter Sport“ wird von der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) des 

Landesamtes  für  Polizeiliche  Dienste  (LZPD)  geführt.  Auf  diese  polizeilichen  Daten  hat  kein 

Dritter Zugriff, auch keine Vereine oder Verbände (POLIZEI NRW 2008: Online). In dieser Datei 

werden  die  Daten  von  Personen  festgehalten,  „gegen  die  in  Zusammenhang  mit  

Sportveranstaltungen“, also im Stadion, dessen Umfeld, bei An- oder Abreise oder an bestimmten 

Treffpunkten,  wegen   bestimmter  Straftaten  [Auflistung  s.u.,  selbe  Quelle] ein  strafrechtliches 

Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, oder die deswegen rechtskräftig verurteilt worden sind“  

(POLIZEI NRW 2008: Online).

In  der  Datei  werden  auch  die  Daten  der  Personen  erfasst,  die  durch  die  Polizei  eine 

Personalienfeststellung,  einen  Platzverweis  oder  eine  Ingewahrsamnahme  erfahren  haben  und 

„wenn  bestimmte  Tatsachen die  Annahme rechtfertigen,  dass  sich  diese  Personen zukünftig  im 

Zusammenhang  mit  Sportveranstaltungen  an  Straftaten  von  erheblicher  Bedeutung  beteiligen  

werden“ (POLIZEI NRW 2008: Online). Folgende Straftaten gehören dazu:

• „Straftaten unter Anwendung von Gewalt gegen Leib oder Leben oder fremde Sachen mit  

der Folge eines nicht unerheblichen Sachschadens

• Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB)

• Gefährliche Eingriffe in den Verkehr (§ 315 ff. StGB)

• Störung öffentlicher Betriebe (§ 316b StGB)
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• Nötigung (§ 240 StGB)

• Verstöße gegen das Waffengesetz

• Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz

• Landfriedensbruch (§§ 125 ff. StGB)

• Hausfriedensbruch (§§ 123, 124 StGB)

• Gefangenenbefreiung (§ 120 StGB)

• Raub- und Diebstahlsdelikte [sic]

• Missbrauch von Notrufeinrichtungen (§ 145 StGB)

• Handlungen nach § 27 Versammlungsgesetz

• Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86 a StGB)

• Volksverhetzung (§ 130 StGB)

• Beleidigung (§ 185 StGB)“ (POLIZEI NRW 2008: Online).

Neben  den  Angaben  zur  Person  wird  auch  der  Speicherungsgrund  eingetragen  sowie 

Stadionverbote, wenn diese vorliegen und die jeweilige Vereinszugehörigkeit. Die Eintragung in die 

Datei  kann  Passbeschränkungen  und  Untersagungen  der  Ausreise  mit  sich  bringen.  Brisant  ist 

allerdings, dass die Betroffenen von einem Eintrag in die Datei nichts mitbekommen, und es so erst 

durch Ausreise bzw. durch Gefährderansprache erfahren (PELTZER 2007: 292).

Im  Dezember  2008  waren  10.600  Personen  gespeichert  (POLIZEI  NRW  2008:  Online). 

Speicherungsberechtigt  sind  die  Polizeibehörden,  in  deren  Zuständigkeitsbereich  der  Verstoß 

festgestellt wurde, die Bundespolizeidirektionen und die polizeiliche Landesinformationsstellen für 

Sporteinsätze.  Die  ZIS,  die  die  Datei  führt,  speichert  selbst  nur  Informationen,  die  ihr  von 

ausländischen Polizeibehörden mitgeteilt werden.

Die aufgenommenen Daten werden nach fünf Jahren automatisch gelöscht. Die Eintragung in die 

Kartei erfolgt in den Kategorien A-Fan: der friedliche Fan; B-Fan: der gewaltbereite/-geneigte Fan; 

C-Fan:  der  gewaltsuchende  Fan.  „Deren  einziges  Unterscheidungskriterium  [ist] die  

unterschiedliche Ausprägung der Neigung zu Gewalttaten  (...)“ (ZIS 2008: 5f.). 

Stadionverbote
Stadionverbote  können  durch  die  Fußballvereine  oder  den  DFB  ausgesprochen  werden.  Die 

einheitliche  Grundlage  dieser  Verbote  hat  der  DFB  in  den  „Richtlinien  zur  einheitlichen 

Behandlung von Stadionverboten“ (DFB 2008: online) festgehalten. Die Basis auf der diese Verbote 

ausgesprochen  werden  können  ist  das  Hausrecht.  D.h.  Stadionverbote  sind  „keine  staatlichen 

27



Sanktionen auf ein strafrechtliches Verhalten, sondern eine Präventivmaßnahme auf zivilrechtlicher  

Grundlage“ (DFB 2008: 2, § 1 (2)). Stadionverbote können örtlich oder bundesweit (überörtlich) 

ausgesprochen  werden.  Die  Vereine,  der  DFB  und  der  Ligaverband  sind  verpflichtet  bei 

Hausrechtsverletzungen grundsätzlich Strafantrag zu stellen, so dass die Daten der Personen, über 

die ein Hausverbot verhängt wurde, an die Polizei und an die Bundespolizei weitergeleitet werden 

(DFB 2008: 11, § 10 (5)).

Die Dauer des Stadionverbots richtet sich nach der Schwere der Sicherheitsbeeinträchtigung, die 

durch das Verhalten der Person entstanden ist.  Sie  kann für maximal fünf Jahre ausgesprochen 

werden (PELTZER 2007: 285).

In der Praxis beruht die Aussprache eines Stadionverbots auf Rat der Polizei: „Sobald die Polizei  

im Rahmen eines Fußballspiels Ermittlungen gegen mutmaßliche Störer aufnimmt, gibt sie oftmals  

die  Daten  des  Betroffenen  an  den  gastgebenden  Verein  mit  der  Bitte  um  Verhängung  eines  

Stadionverbots  weiter“  (PELTZER  2007:  288).  Durchgesetzt  werden  Stadionverbote  von  den 

Ordnungs- und Sicherheitsdiensten vor Ort in Unterstützung mit „szenekundigen Beamten“ (SKB) 

der  Polizei.  Diese  kennen die  Szene  als  auch die  Namen der  mit  Stadionverboten  behangenen 

Personen.

In  der  Saison  2007/2008  wurden  259  örtliche  Stadionverbote  der  1.  und  2.  Bundesliga 

ausgesprochen  und  889  bundesweit  wirksame  Stadionverbote.  Insgesamt  gab  es  aber  11.800 

Prüffälle von bundesweit wirksamen Stadionverboten, was die Zurückhaltung der  Polizei und der 

Vereine in der Umsetzung des Instrumentariums zeigt (ZIS 2008: 14f.).

Baulich-technische Aspekte und Mittel polizeilichen Vorgehens

Gebrauch von Schusswaffen
Per Gesetz ist die Polizei befugt mit Schusswaffen ausgestattet zu sein und in bestimmten Fällen 

von Schusswaffen Gebrauch zu machen.  Als Basis  für die  Bewaffnung und den Gebrauch von 

Schusswaffen dient das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Darin heißt es in §63, Abs. 

1:

„(1)  Schusswaffen  dürfen  nur  gebraucht  werden,  wenn  andere  Maßnahmen  des  

unmittelbaren  Zwanges  erfolglos  angewendet  sind  oder  offensichtlich  keinen  Erfolg  

versprechen. Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch 

Schusswaffengebrauch gegen Sachen erreicht werden kann.“3

3 Siehe Fußnote 1
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Gegenüber Personen ist der Einsatz von Schusswaffen nur gerechtfertigt, wenn Gefahr für Leib und 

Leben besteht, ein direktes Verbrechen bevorsteht oder begangen wird oder wenn ein Fluchtversuch 

unternommen wird.

Für den Gebrauch von Schusswaffen gegen Personen in einer Menschenmenge gilt der §65:

„(1) Schusswaffen dürfen gegen Personen in einer Menschenmenge nur gebraucht werden, 

wenn von ihr oder aus ihr heraus schwerwiegende Gewalttaten begangen werden oder  

unmittelbar bevorstehen und andere Maßnahmen keinen Erfolg versprechen. 

(2) Wer  sich  aus  einer  solchen  Menschenmenge  nach  wiederholter  Androhung  des  

Schusswaffengebrauchs  nicht  entfernt,  obwohl  ihm  das  möglich  ist,  ist  nicht  

Unbeteiligter im Sinne des § 63 Abs. 4.“

Optische bzw. visuelle Überwachung
In  den  letzten  Jahren  hat  die  optische  bzw.  visuelle  Überwachung  durch  die  Polizei  aus 

verschiedenen Gründen (siehe einschlägige Literatur) zugenommen. Dieser – oftmals als panoptisch 

bezeichneter  –  Blick  auf  öffentliche,  zum Teil  gar  semi-öffentliche Räume gewährt  der  Polizei 

Möglichkeiten  der  Prävention  auf  Verdachtsbasis  (Kriminalisierung  der  Räume)  und  bedarf 

deswegen keiner weiteren Legitimationsbasis. Neben stationärer Videoüberwachung ist vor allen 

Dingen auch aus den USA der Einsatz von Satellitenbildern zur Überwachung und Beweisführung 

als Praxis bekannt, sowie der Einsatz von mobilen Videoüberwachungseinheiten, zum Beispiel im 

Bereich der Verkehrssicherheit.

Dabei  sind technischen Möglichkeiten nicht  mehr  nur auf  die  reine Bildüberwachung begrenzt. 

Vielmehr  konzentriert  sich  die  anwendungsorientierte  Forschung  im  Bereich  der 

Überwachungstechnik  auch  auf  Personenerkennung  oder  der  automatischen  Erkennung  von 

delinquenten  Verhaltensmustern  (zum  Beispiel  Suizidversuche  in  U-Bahnen,  Drogendelikte  an 

Bahnhöfen, etc.) (WEHRHEIM 2006: 82ff.).4

In Verbindung damit  kommt es auch zur Datensammlung und Generierung von GPS-gestützten 

Kartenmaterial  zur  Identifikation  und  Prävention  von  Straftaten  und  angegliederter 

Begleiterscheinungen. Dies führt ebenso zu einer Kriminalisierung der Räume und ist nicht ohne 

4 Auch der EvA des HERMES-Projekts bedient sich ähnlicher Techniken, wenn auch für einen anderen Zweck. 
Eine zukünftige Implementation in und Verbindung mit Funktionen der Überwachung ist aber generell durch die 
herrschende Logik der gegenwärtigen Gesellschaftsentwicklung nicht auszuschließen und bedarf weiterer 
kritischer Auseinandersetzung.
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Einfluss auf die Raumvorstellungen polizeilicher Praxis.

Auditive Überwachung
Neben der „klassischen“ Verwanzung von Privaträumen Verdächtiger sind die Möglichkeiten der 

akustischen  Überwachung  durch  die  Polizei  sehr  vielfältig.  Dazu  gehören  Richtmikrophone, 

Schalldetektoren,  sonartechnologische  Schallortungsgeräte  sowie  Schallquellen  (Sprechanlagen, 

Megaphone, Lärmwaffen, etc.). Die akustische Überwachung ist, obwohl juristisch anders als die 

visuelle Überwachung, auch im öffentlichen Raum zum Teil in Anwendung. Wehrheim geht von 

einem in Zukunft verstärkten Einsatz aus (WEHRHEIM 2006: 84f.).

Zugangs- sowie Körperkontrollsysteme
Daneben  bedient  sich  die  Polizei  einer  Vielzahl  von  physischen  Barrieren  und 

Detektionsinstrumenten, als automatisierte bzw. halb-automatisierte Zugangskontrollsysteme. Dies 

dient der Überwachung und Exklusion bestimmter Personen von bestimmten Orten. Die Polizei 

selbst gilt diesen Schranken gegenüber als erhaben. In jüngster Zeit kommen dabei vor allen Dingen 

auch  biometrische  Detektoren  zum  Einsatz,  deren  technische  Entwicklung  in  zukünftiger  Zeit 

sicherlich zunehmen wird (WEHRHEIM 2006: 86f.). Zu den Körperkontrollsystemen gehören aber 

auch beispielsweise Alkoholtests.

Subjektzentrierte Aspekte polizeilicher Arbeit
In der Beschäftigung mit der polizeilichen Arbeit muss berücksichtigt werden, dass das faktische 

Handeln der  Polizei  im Alltag  letztlich eine faktische Handlung des  einzelnen  Mitglieds  dieser 

Organisation  darstellt.  Die  Organisation  stellt  sich  somit  als  „Summe  vieler  autonomer 

Einzelhandlungen“ (HASELOW 2003: 228) dar, deren ebenso normatives Verhalten menschlich ist.

Das faktische Handeln der Polizei unterteilt  Haselow in die drei  Aspekte der „Mussleistungen“, 

„Sollleistungen“ und „Kannleistungen“. Diese Kategorisierung schlägt er als Basis der Evaluation 

von Effektivität und Effizienz polizeilichen Handelns vor. Ebenso dient diese Kategorisierung zum 

besseren Verständnis der Organisationswirklichkeit tatsächlicher Einsätze. Während Mussleistungen 

in den Bereich der Nothilfe fallen, sind Sollleistungen durch Präsenz (zum Beispiel Herstellung des 

Sicherheitsgefühls,  etc.),  Prävention  und  Prophylaxe  gekennzeichnet.  Kannleistungen  wiederum 

sind der Initiative des Einzelnen überlassen. Die Grenzen zwischen den Kategorien sind prinzipiell 

fließend. Haselow weist aber auch daraufhin, dass in der Wirklichkeit „aufgrund der Kapazitäten  

organisational kaum Freiräume einer eigenen Steuerung und Gestaltung“ verleiben (HASELOW 

2003: 233).
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Die Dominanz  rigider  Regelbindung kann unter  Umständen zu  ritualisierten  Handlungsmustern 

führen („Dienst nach Vorschrift“). Unsicherheiten bezüglich der Arbeitsabläufe können zum einen 

in  eine  Handlungshemmung  führen,  zum  anderen  aber  auch  zu  Normabweichungen.  Dieses 

Spannungsfeld  kennzeichnet  den  polizeilichen  Einsatz  des  Einzelnen  und  kann  zu  Konflikten 

führen. Mangelnde Orientierungsmuster führen somit zur Unsicherheit bei den Einsatzkräften von 

denen  vor  allen  Dingen  eines  erwartet  wird:  für  die  Sicherheit  zu  sorgen.  Insbesondere  bei 

Großeinsätzen  zeigt  sich  diese  Erfahrung,  die  Susanne  Krasmann  als  „Miniatur  im  Gefüge“ 

bezeichnet: in einem dem Polizisten als willkürlich erscheinenden Einsatzmanöver (und der damit 

einhergehenden organisatorischen „Entmündigung“ durch Nicht-Wissen des Polizisten) empfindet 

sich dieser zuweilen als unterlegener „Handlanger“ (KRASMANN 1993: 158f.). Diese empfundene 

Unsicherheit sowie die gefühlte Ohnmacht trifft vor allen Dingen bei Großeinsätzen auf eine Angst 

aufgrund einer realen Bedrohungssituation. Darüber hinaus ist ebenso das Bewusstsein über das 

Image (und die eigene Identität)  der Polizei  und die dadurch initiierte implizite Bewertung der 

möglichen Auswirkung eines spezifischen Verhaltens nicht unbedeutend für die Wahl von Denk- 

und  Handlungsmuster  der  Polizisten.  Krasmann  zeigt  auf,  inwiefern  sich  Polizisten  selbst 

rechtfertigen und verteidigen, was ihr Verhalten im Einsatz angeht (KRASMANN 1993: 172f.).

Des  Weiteren  ist  ebenso  zu  berücksichtigen,  dass  Polizisten  oft  ein  sehr  maskulines 

Selbstverständnis  (BEHR 2000:  64ff.)  (als  auch  in  der  öffentlichen  Wahrnehmung)5 aufweisen; 

ebenso  sind  Mythen  in  der  Polizei  über  die  Polizei  zu  berücksichtigen,  die  aufgrund  des 

Gewaltmonopols oft genug „Mythen der Überlegenheit“ sind (MENSCHING 2008: 86ff.).

Demgegenüber  stehen  die  sicherheitsfordernden  Akteure  mit  ihrem  jeweiligen  Grad  an 

Sicherheitsempfinden. Generell ist das Vertrauen in die Polizei recht groß und wird als positiv für 

das  persönliche  Sicherheitsempfinden  gewertet  (FREVEL  2003:  332f.).  Die  Präsenz  von 

Polizistinnen kann folglich  Furcht  senken.  Dies  darf  jedoch nicht  überbewertet  werden,  da  die 

Anwesenheit von Polizei auch als Anwesenheit von Gefahr rationalisiert werden kann (KLEWAR 

2009: 61, 81). Darüber hinaus kultiviert die Polizei die generelle Unsicherheit des Lebensalltages 

auch, da sie als Adressat von Angst, diese in der Aufklärung im öffentlichen Bewusstsein schärft 

(MENSCHING 2008: 71). Ebenso soll die Polizei Furcht abbauen auch auf einer Ebene auf der 

keine  tatsächliche  Wahrscheinlichkeit  der  Viktimisierung  besteht.  Auch  hier  offenbart  sich  das 

konfliktträchtige  Paradoxon  der  Polizeiarbeit,  dass  sie  sich  mit  Problemen  bzw.  Situationen 

konfrontiert sieht, an denen sie selbst Teil hat.  Auch in der Garantie der öffentlichen Sicherheit 

5 Frauen in der Polizei werden in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals als ebenso maskulin stereotypisiert; vgl. 
die Pro7-Fernsehserie „Dr. Psycho“.
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treten solche Konflikte zu Tage. Eine Evakuierung im Gefahrenfall stellt wiederum selbst ein Risiko 

in  sich  dar.  Unabhängig  von der  eigentlichen  Bedrohungssituation  kann  die  polizeiliche  Praxis 

eskalieren.  In  der  Wirklichkeit  polizeilicher  Praxis  werden  solche  Konflikte  oftmals 

heruntergespielt.  Eine  kritische  Reflexion  von  Risikoerwägungen  und  -entscheidungen  in  der 

konkreten polizeilichen Praxis ist folglich notwendig (MENSCHING 2007: 7f.).

Dabei  ist  die  Erwartung  von  Sicherheit  seitens  der  Bürger  und  damit  ihrer  Ansprüche  an 

Sicherheitskräfte oftmals allein durch vertrauensbildende Maßnahmen zu erfüllen.6 Rainer Pitschas 

schreibt, dass der Bürger seine Sicherheit schon dann gefährdet sieht, „wenn sein Vertrauen in die  

Ausübung dieser Verantwortung sinkt“ (PITSCHAS 2000:  25).  Dies  lässt  darauf  schließen,  wie 

wichtig  Vertrauen  in  der  Prävention  von  Unsicherheiten  ist.  Es  stellt  sich  folglich  die  Frage, 

inwieweit  vertrauensbildende  Maßnahmen  tatsächlich  in  der  Planung  von Einsätzen  eine  Rolle 

spielen.

2.2.1.3 Die Feuerwehr
Selten werden die deutsche Feuerwehr und ihre Maßnahmen in Frage gestellt. Scheinbar unfehlbar 

agiert diese Organisation, die möglicherweise zu den größten Organisationen im Land gehört. Das 

Image der „roten Retter“ ist seit eh und je in der Bevölkerung sehr gut; selten hört oder liest man 

Kritik in den Medien. Dies spiegelt sich ebenso auch in der wissenschaftlichen Literatur wieder. Im 

Vergleich  zum  Umfang  der  Literatur  zur  Polizei  ist  die  Beschäftigung  mit  der  Feuerwehr  in 

wissenschaftlichen Diskursen praktisch nicht präsent. Literatur findet sich lediglich zu technischen 

und organisatorischen Aspekten  als  ratgebende Leitlektüre  für  (und von)  der  Feuerwehr selbst, 

ebenso Kommentare zu Gesetzen und Verordnungen sowie vereinzelte Beschäftigungen mit den 

Strukturen der Freiwilligen Feuerwehren in ihrer Bedeutung für Jugend und Gemeinwesen.

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Feuerwehr findet kaum statt, und wenn dann nur in den 

eigenen  Reihen.  Als  besonders  hilfreich  für  die  nachfolgenden  Ausführungen  erwies  sich  der 

kritische Beitrag zum Thema „Einsatztaktik“ von Oberbrandrat Dr. Markus Pulm (PULM 2008).

Innere Organisation der Feuerwehr
Seit in Kraft treten des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 

6 Zum Problem des Vertrauen zwischen Polizei und Minderheiten/Randgruppen: Schweer, Thomas / Strasser, 
Hermann / Zdun, Stefan (2008): „Das da draußen ist ein Zoo, und wir sind die Dompteure“. Polizisten im Konflikt 
mit ethnischen Minderheiten und sozialen Randgruppen. VS Verlag, Wiesbaden.
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(FSHG) sind Gemeinden die Träger der öffentlichen Feuerwehren (INNENMINISTERIUM NRW 

o.J.b: online). Kreisfreie Städte und Kreise unterhalten eine ständig besetzte Leitstelle, um im Fall 

eines Großschadensereignisses eine Koordinationsstelle stellen zu können. Diese Leitstelle ist mit 

der Leitstelle für den Rettungsdienst zusammengefasst und unter der Rufnummer 112 zu erreichen 

(BBK o.J.: online).

Unter dem Begriff „Feuerwehr“ versteht das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 

öffentliche  Feuerwehren,  worunter  Berufsfeuerwehren,  Freiwillige  Feuerwehren und 

Pflichtfeuerwehren fallen sowie Werkfeuerwehren. 

Kreisfreie  Städte  sind  zur  Einrichtung  einer  Berufsfeuerwehr  verpflichtet.  Gemeinden  können 

neben der  Freiwilligen Feuerwehr eine Berufsfeuerwehr einrichten.  Ab einer Größe von 80.000 

Einwohner sind sie zur Einrichtung einer Berufsfeuerwehr verpflichtet (FEUERWEHR VOORDE 

o.J.: online). Laut Gesetz sind sie nur dazu verpflichtet „den örtlichen Verhältnissen entsprechende 

leistungsfähige Feuerwehren“ zu unterhalten (FSHG: § 1 (1)). Große kreisangehörige Städte und 

mittlere  kreisangehörige  Städte  sind  zur  Einstellung  hauptamtlicher  Kräfte  der  Freiwilligen 

Feuerwehr verpflichtet, um eine ständig besetzte Feuerwache zu gewährleisten (FSHG: § 13)

Wenn keine Freiwillige Feuerwehr zustande kommt oder die öffentliche Feuerwehr aus sonstigen 

Gründen nicht ausreichend besetzt  ist,  ist die Gemeinde dazu verpflichtet  eine Pflichtfeuerwehr 

einzurichten.  Zu  dieser  Pflichtfeuerwehr  kann  jeder  Einwohner  zwischen  dem  18.  und  60. 

Lebensjahr berufen werden (FSHG: § 14).

Werkfeuerwehren  „sind staatlich angeordnete oder anerkannte Feuerwehren“  (FSHG: § 15 (1)). 

Betriebe oder Einrichtungen, in denen eine besonders hohe Gefahr von Bränden oder Explosionen 

besteht, werden von der Bezirksregierung dazu verpflichtet Werkfeuerwehren aufzustellen, die aus 

hauptamtlichen,  werksangehörigen  Kräften  bestehen  muss  (zum  Beispiel  in  großen 

Chemieunternehmen wie Bayer, in Forschungszentren wie Jülich, bei Flughäfen etc.) (FSHG: § 15).

Die Feuerwehr einer Gemeinde wird also aus der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr 

und, soweit vorhanden, aus der Pflichtfeuerwehr gebildet (FSHG: §§ 9-10).

Zuständigkeiten
Die  Zuständigkeit  der  Feuerwehr  liegt  neben  Feuer  auch  bei  Hochwasser,  bei  technischen 

Hilfeleistungen  bei  Gefahrguttransporten,  Gasexplosionen  oder  wenn  Menschen  oder  Tiere  in 

Schächten o.ä. eingeklemmt sind.

2008 gab es bei über 1.600.000 Einsätzen der Feuerwehren in NRW über 1.100 Einsätze wegen 

Großbränden, über 4.300 Einsätze wegen Mittelbränden und über 35.000 Kleinbrandeinsätze.
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Abbildung 4: Einsätze der Werkfeuerwehren von 2003 bis 2008. (Quelle: 
Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 2009a: 135)  

Zahlen zur Feuerwehr in NRW

Anzahl Angehörige in NRW 2007
Berufsfeuerwehren 27 8.000
Freiwillige Feuerwehren 396 81.400 (davon 4.300 hauptamtlich)
Werkfeuerwehren (ohne Bergbau) 90 5.600

Tab. 4: Beschäftigtenzahlen der Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen, Stand 2007. (Quelle: Innenministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen 2009b: Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen)
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Abbildung 3: Einsätze der öffentlichen Feuerwehren von 2003 bis 2008. 
(Quelle: Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 2009a: 131)



Abbildung 5: Personalstärke der Feuerwehren von 
2003 bis 2008. (Quelle: Innenministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen 2009a: 8)  

Aus- und Weiterbildung (§ 23)
Die Gemeinden übernehmen die Grundausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen 

Feuerwehren.  Die  kreisfreien  Städte  und  Kreise  sind  für  deren  weitere  Fort-  und  Ausbildung 

zuständig. Das Land übernimmt in der Gestalt des Instituts der Feuerwehr die Aus- und Fortbildung 

der Führungskräfte.

Aufsichtsbehörden
Das Innenministerium Nordrhein-Westfalens ist die Oberste Aufsichtsbehörde aller Feuerwehren im 

Land.  Die fünf Bezirksregierungen unterstehen ihr.  Sie  sind die  Oberen Aufsichtsbehörden und 

können  sich  jederzeit  über  den  Leistungsstand  der  Feuerwehreinheiten  der  kreisangehörigen 

Gemeinden oder der kreisfreien Städte und Kreise informieren.
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Kosten
Die Gemeinden und Kreise haben die Kosten für die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu tragen. Das 

Land NRW hat nach dem Ausstattungsprogramm „Fahrzeuge, Geräte und Spezialausrüstung“ zu 

beschaffen und stellt diese den privaten Hilfsorganisationen zur Verfügung. Außerdem übernimmt 

das Land die Kosten für das Institut der Feuerwehr in Münster. Die Kosten für Werkfeuerwehren 

sind von den Betrieben und Einrichtungen zu tragen (FSHG: § 40).

2008 hatten die  Kommunen für  Aufgaben des Feuerschutzes  und für  Hilfeleistungen Personal-, 

Sach- und Investitionskosten in Höhe von 800 Mio. Euro. Das Land übernahm davon 35,6 Mio. 

Euro aus Einnahmen der Feuerschutzsteuer (siehe Gesetze und Verordnungen).
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Abbildung 6: Hierarchien der Aufsichtsbehörden. Die Aufsichtsbehörden können sich nach der 
Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Kreise informieren und den Leistungsstand der 
Feuerwehreinheiten jeder Zeit überprüfen. (Quelle: nach Klewar, nach FSHG - Gesetz über den 
Feuerschutz und die Hilfeleistung, § 32 Aufsichtsbehörden)



 

Aufgaben des Landes (nach § 3 FHSG)
Das Land unterhält  die zentrale  Ausbildungsstätte  der Feuerwehr,  das Institut  der  Feuerwehr in 

Münster. Zusätzlich fördert es den Feuerschutz und die Hilfeleistung.

Normativ-rechtliche Grundlagen und Strukturen der Feuerwehr

Vorsichtsmaßnahmen, Vorbereitungen für Großschadensereignissen (§§ 22- 23)
Gemeinden haben Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr 

unter  der  Beteiligung  ihrer  Feuerwehr  aufzustellen.  Kreisfreie  Städte  und  Kreise  müssen 

Gefahrenabwehrpläne für Großschadensereignisse und Sonderschutzpläne unter der Beteiligung der 

Gemeinden  aufstellen.  Außerdem  haben  die  kreisfreien  Städte  und  Kreise  eine  Leitungs-  und 

Koordinierungsgruppe einzurichten sowie Einsatzleiter zu bestimmen.

Leitung der Abwehrmaßnahmen und bei Großschadensereignissen
Abwehrmaßnahmen werden vom Einsatzleiter geleitet, der durch die Gemeinde bestimmt wurde. 

Bis dieser am Einsatzort eintrifft übernimmt der zuerst eingetroffene Einsatzführer (FSHG: § 26). 

Bei  Großschadensereignissen  koordinieren  die  kreisfreien  Städte  und  Kreise  die 

Abwehrmaßnahmen (FSHG: § 29). Bei Großschadensereignissen wird die Einsatzleitung und deren 

Leiter  vom Hauptverwaltungsbeamten  der  kreisfreien  Stadt  oder  des  Kreises  bestimmt.  Dieser 

Einsatzleiter ist gegenüber allen Einsatzkräften weisungsbefugt (FSHG: § 30).
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Abbildung 7: Aufwendungen für den Feuerschutz 2008 in Euro. (Quelle: 
Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 2009a: 130)

 



Krisenmanagement
Die Basis der Krisenbewältigung ist auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte angesiedelt. 

Der  Krisenstab  der  Verwaltung  und  die  Einsatzleitung  „werden  unter  der  politisch  

gesamtverantwortlichen Führung des Hauptverwaltungsbeamten getrennt tätig und bilden keinen  

Gesamtstab“ (RdErl. 2004: 1). Der Krisenstab ist eine Ereignis-abhängige, nur für einen begrenzten 

Zeitraum gebildete Organisationseinheit, die besonders bei Großschadensereignissen gebildet wird, 

um die administrativ-organisatorischen Maßnahmen zu koordinieren. Kreise und kreisfreie Städte 

müssen in plötzlich eintretenden   Situationen fähig sein, sofort die „Krisenstabsstrukturen“ (RdErl. 

2004: 4) einzurichten. Das Institut der Feuerwehr (IdF) bildet diese Krisenstäbe für die Kreise und 

kreisfreien Städte, aber auch für den Landesbereich aus und weiter. Der Krisenstab ist dem politisch 

Gesamtverantwortlichen  der  jeweiligen  Ebene  unterstellt  (RdErl.  2004:  online).  Er  muss  alle 

Verwaltungsmaßnahmen koordinieren und beaufsichtigen. Darüber hinaus ist er für die Information 

der Bevölkerung und der Betreuung und Information der Presse zuständig (RdErl. 2004: 3).

Allerdings trifft nicht der Krisenstab operativ-taktische Entscheidungen, sondern die Einsatzleitung. 

Die  Einsatzleitung  setzt  sich  zusammen  aus  Mitgliedern  aller  Organisationen,  die  vor  Ort  im 

Einsatz sind. Sie untersteht dem Leiter der Berufsfeuerwehr. Krisenstab und Einsatzleitung haben 

sich gegenseitig zu unterstützen und  zu informieren. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Leiter des 

Krisenstabs  und  dem  Einsatzleiter  muss  der  politisch  Gesamtverantwortliche  vermitteln  und 

entscheiden (RdErl. 2004: online).

Gesetze
Generell ist das bundesdeutsche Rechtssystem so aufgebaut, dass die Bundesländer Ländergesetze 

aufwerfen  können,  die  vom  Landtag  beschlossen  werden.  Zusätzlich  zu  den  Ländergesetzen 

existieren  Rechtsverordnungen  und  Erlasse,  die  jedoch  nicht  vom  Landtag,  sondern  vom 

Ministerium beziehungsweise den nachgeordneten Verwaltungen und Kommunen des jeweiligen 

Bundeslandes beschlossen werden. Im Folgenden werden somit Gesetze, Rechtsverordnungen und 

Erlasse, die die Feuerwehr betreffen, aufgeführt.

Gesetze:

• Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) (10.02.1998) 

• Gesetz über die Stiftung eines Feuerwehr-Ehrenzeichens (23.11.1954) 

• Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch 
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Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) (24.11.1992) 

Rechtsverordnungen:

• Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung – SBauVO)1) 

(17.11.2009) 

• Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 

(LVO FF) (01.02.2002) 

• Verordnung über die Arbeitszeit  der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen 

Dienstes  im Lande Nordrhein-Westfalen  (Arbeitszeitverordnung Feuerwehr -  AZVOFeu) 

(01.09.2006) 

Erlasse:

• Kosten  des  Feuerschutzes  Ersatz  von Aufwendungen bei  Teilnahme von ehrenamtlichen 

Angehörigen  der  Feuerwehr  sowie  Kreisbrandmeistern  und  deren  Stellvertretern  an 

Lehrgängen des  Instituts  der  Feuerwehr  NRW RdErl.  d.  Innenministeriums v.  12.8.2002 

-37.3 - 0842- (12.08.2002) 

• Fachberater  der  Freiwilligen  Feuerwehr RdErl.  d.  Innenministers  v.  23.4.1986 -V B 4 - 

4.371 - 4 (23.04.1986) 

• Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Stiftung eines Feuerwehr-Ehrenzeichens 

RdErl. des Innenministeriums vom 22.1.2004 – 71/34.3.1 – (22.01.2004) 

• Feuerwehr-Dienstausweis RdErl. d. Innenministers v. 28.7.1970 - III B 3 - 32.41 - 7013/70 

(28.07.1970) 

• Regelung  über  die  Ärmel-,  Dienstgrad-  und  Funktionsabzeichen  der  Feuerwehren,  des 

Instituts der Feuerwehr NRW und der Aufsichtsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen 

RdErl. d. Innenministeriums v. 16.11.2002 (16.11.2002) 

• Dachbeschriftung der mit Sprechfunkgeräten ausgestatteten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 

RdErl. d. Innenministers v. 13.6.1978 - VIII B 4 - 4.429 – 31 (13.06.1978) 

• Helmkennzeichnung  für  Führungskräfte  der  Feuerwehr  RdErl.  d.  Innenministers  v. 

27.4.1978 -VIII B 4 - 4.421 – 16 (27.04.1978) 

• Feuerschutz und Hilfeleistung Erstattung der von privaten Arbeitgebern an ehrenamtliche 

Angehörige der Feuerwehr oder Helferinnen und Helfer fortgewährten Leistungen RdErl. d. 

Innenministeriums v. 22. 2. 2002 - 37.3 - 0842 – (22.02.2002) 

• Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) RdErl. des Innenministeriums vom 10.10.2003 – 73 

– 52.6.4 – (10.10.2003) 
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• Aufgaben des Instituts der Feuerwehr NRW als technische Einrichtung zur Verbesserung des 

Feuerschutzes und der Hilfeleistung gemäß § 3 Abs. 2 FSHG RdErl. des Innenministeriums 

- 74 - 18.09.01 - vom 10.10.2008 (10.10.2008) 

• Regelung über die einheitliche Dienstkleidung der Feuerwehren, des Instituts der Feuerwehr 

NRW  und  der  Aufsichtsbehörden  des  Landes  Nordrhein-Westfalen  RdErl.  d. 

Innenministeriums v. 7.4.2009 - 74 - 52.07.03 - (07.04.2009) 

Dabei soll an folgender Stelle vertieft auf das  Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 

(FSHG) vom 10. Februar 1998, letzte Änderung 08. Dezember 2009, eingegangen werden. Dieses 

Landesgesetz  definiert  den  Begriff  der  Feuerwehr  sowie  deren  Aufbau  und  Aufgaben  im 

Bundesland Nordrhein-Westfalen.  Dabei  liegt  in  Deutschland die  Gesetzgebung,  die  Feuerwehr 

betreffend, in den Händen der Länder. 

Das  FSHG  ist  dabei  in  zehn  Abschnitte  unterteilt,  denen  jeweils  die  einzelnen  Paragraphen 

unterstehen.  Um einen  Überblick  über  die  thematisierten  Aspekte  im Gesetzestext  zu  erlangen 

werden im Folgenden die einzelnen Abschnitte aufgezeigt:

1. Abschnitt: Aufgaben und Träger 

2. Abschnitt: Vorbeugender Brandschutz 

3. Abschnitt: Die Feuerwehren 

4. Abschnitt: Mitwirkung der privaten Hilfsorganisationen und weiterer Einheiten 

5. Abschnitt: Vorzuhaltende Einrichtungen und vorbereitende Maßnahmen 

6. Abschnitt: Durchführung der Abwehrmaßnahmen 

7. Abschnitt: Aufsicht 

8. Abschnitt: Rechte und Pflichten der Bevölkerung 

9. Abschnitt: Kosten 

10. Abschnitt: Schlussvorschriften

Daneben  existiert  das  Gesetz  über  den  Rettungsdienst  sowie  die  Notfallrettung  und  den 

Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), vom 24. November 

1992. Dabei  ist  zu beachten,  dass  dieses Gesetz  nicht  ausdrücklich die  Feuerwehr thematisiert, 

allerdings  ist  in  einigen  Gemeinden die  Feuerwehr  auch für  den Rettungsdienst  zuständig,  und 

deswegen wird das Gesetz an dieser Stelle mit aufgeführt. 

Die thematischen Abschnitte des  Rettungsgesetzes NRW sind Folgende:
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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

2. Abschnitt: Rettungsdienst

3. Abschnitt: Notfallrettung und Krankentransport durch Unternehmer

4. Abschnitt: Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften

Neben den Gesetzen, Rechtsvorschriften und Erlasse des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 

existieren feuerwehrinterne Regelungen und Vorschriften. Dazu zählen 

• Vorschriften zu Laufbahn und Ausbildung

VAP, LVO, APO 

• Feuerwehrdienstvorschriften

FwDVen

• UVV, Geräteprüfung

UVV-Links, Prüfungsgrundsätze

• Dienstkleidung

Einheitliche Dienstkleidung der Feuerwehren, des Instituts der Feuerwehr NRW und der 

Aufsichtsbehörden des Landes NRW

• ABC-Schutz

Feuerschutzsteuer (BGB)
Nach § 1 des Feuerschutzsteuergesetzes (FeuerschuSTG) wird das Versicherungsentgelt aus 

Feuerversicherungen, Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherungen, Versicherungen von Gebäuden 

und von Hausrat, die Gegenstand einer Feuerversicherung sein können abgeführt. Die Höhe des 

Steuersatzes liegt bei 8%. Die Einnahmen werden nach einem Schlüssel den einzelnen Ländern 

zugeteilt. Sie sind zweckgebunden für den Brandschutz einzusetzen (BMJ o.J.: online).

Soziale Aspekte der Feuerwehr
Der Einsatz der Feuerwehren und somit ihre Arbeitslogik wird maßgeblich von der gewählten 

Taktik bestimmt, mit welcher ein Ziel erreicht werden soll. Führungskräfte identifizieren in diesem 
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Zuge Gefahrenschwerpunkte und entwickeln Gegenmaßnahmen, die es einzuleiten gilt. Auf 

sämtliche Führungsebenen – bis hin zum Truppführer – bestimmt also die Taktik das Denken und 

Handeln der Einsatzkräfte. Fehleinschätzungen können zu schlechten Ergebnissen führen.

Dies  rückt  folglich  auch  den  Führungsstil  ins  Augenmerk.  Pulm  unterscheidet  zwischen  dem 

kooperativen  und  dem autoritären  Führungsstil.  Er  zeigt  auf,  dass  die  FW-Dienstvorschrift  im 

Allgemeinen  zur  Anwendung des  kooperativen  Stils  rät,  d.h.  dass  sowohl  Mitarbeiter  als  auch 

Fachleute  zur  Beratung  hinzugezogen  werden  und  „die  Einsatzabwicklung  nicht  nur  auf  dem 

Fachwissen  des  Einsatzleiters  basiert“  (PULM  2008:  9f.).  Folglich  ergeben  sich,  unter  der 

Voraussetzung des notwendigen Fachwissens, auch für die Mitarbeiter Ermessensspielräume.

Im  Hinblick  auf  die  Taktik  schlussfolgert  Pulm  also  auf  eine  Unterscheidung  zwischen 

„Auftragstaktik“  und  „Befehlstaktik“  (PULM  2008:  9f.).  Nichtsdestotrotz  bedarf  es  oftmals 

aufgrund  von  Zeitdruck  standardisierter  Handlungsabläufe  und  im  Vorfeld  vermittelter 

grundsätzlicher  Denkweisen,  um an  der  Einsatzstelle  eben jene  „flexiblen“  Taktiken  tatsächlich 

umzusetzen. Unvermeidlich ist dabei ein Qualitätsmanagement, dass Fehler und Fehlverhalten im 

Einsatz evaluiert.7

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Auswirkungen von feuerwehrlichen Einsätzen, die 

zumeist nur organisationsintern bekannt werden. Feuerwehren unterstehen eventuell deswegen nicht 

so sehr öffentlicher Kritik, da sie außer Konkurrenz agieren.8 Dabei arbeitet die Feuerwehr solange, 

bis das Feuer gelöscht ist, wobei sich zum Beispiel letztlich nur intern die Frage stellt (und stellen 

kann?), warum dieser oder jener Einsatz so lange dauerte. Die Arbeit der Feuerwehr wird generell 

dankbar  aufgenommen.  Auswirkungen  von  Einsatzfehlern  können  oftmals  große  ökonomische 

Schäden sein, die aber nur bedingt durch Externe erkannt werden. Vielmehr zeigt sich der Druck der 

Öffentlichkeit dann, wenn die Feuerwehr nichts tut. Für Externe ist somit der einzig erkennbare 

Fehler,  wenn die  Feuerwehr als  passiv erscheint  („sie  kamen zu spät“,  „sie  standen nur  ratlos  

rum“).

Dies prägt generell die Arbeit der Feuerwehr insofern, als dass sie zumeist eine offensive Taktik 

verwenden. Die Feuerwehr greift das Feuer bzw. die Gefahrenquelle an, mit dem Ziel das Feuer zu 

löschen oder die Gefahr zu beseitigen. Dabei ist „Aufgeben“ ein Tabu, obschon es auf Basis der 

Verhältnismäßigkeit  eine  wichtige  Maßnahme  ist.  Durch  Heroisierung  des  einzelnen 

Feuerwehrmann/-fraus in den Medien wird die Verhältnismäßigkeit aber oftmals verschiedentlich 

7 Pulm (2008) berichtet zum Beispiel von Türen, die eingetreten wurden, obwohl sie nicht verschlossen waren. 

8 Pulm (2008: 43) schreibt: „Die Tatsache, dass wir das Glück haben, ein Monopolist zu sein, darf uns nicht  
überheblich werden lassen.“
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wahrgenommen. 

In einer Analyse des status-quo der vorherrschenden Feuerwehrtaktik schreibt Pulm auch über die 

Räumlichkeit der Angriffstaktik und macht folgende Bemerkung:

„Als Angriffsweg bevorzugen wir Treppenräume und Flure. Wir benutzen die Wege, die auch  

die  Hausbewohner  normalerweise  benutzen.  Diese  Wege  sind  sicher  und bequem.  Der  

Angriff über Treppenräume und Flure hat zudem den Vorteil,  dass wir zwangsläufig auf  

Menschen stoßen,  die  auf  der  Flucht  vor  dem Feuer  eben diese Wege benutzen.  Somit  

kontrollieren  wir  bei  unserem  Vormarsch  nebenbei  den  vermeintlichen  Fluchtweg  der  

Betroffenen.“ (PULM 2008: 68f.).

Die Kontrolle der Fluchtwege „nebenbei“ ist eine interessante Ausdrucksweise, die möglicherweise 

im  Einsatz  selbst  problematisch  sein  kann.  Pulm  bewertet  das  Zusammenstoßen  als  generell 

vorteilhaft. Es stellt sich die Frage ob er dies aus der Einsatzpraxis heraus als positiv erfahren hat 

oder ob er generell nicht davon ausgeht, dass das Fluchtverhalten von Menschen für den Einsatz 

von weiterer Bedeutung ist.

Seiner kritischen Analyse der Angriffstaktik stellt Pulm weitere Taktiken gegenüber (PULM 2008: 

69ff.). Zunächst betont er die Taktik der „Stabilisierung des vorgefundenen Zustandes“, d.h. der 

Isolation der Gefahrenquelle. Daneben bemerkt er auch, wie schon erwähnt, das „Aufgeben“ als 

eine wesentliche Maßnahme. Außerdem weist er nachdrücklich darauf hin, dass Angriffe in Ruhe 

geplant werden sollten. Außerdem hält er auch „alternative Angriffswege“ für sinnvoll, wie zum 

Beispiel  den  „qualifizierten  Außenangriff“  (in  Abgrenzung  zum  Außenangriff,  wenn  der 

Innenangriff nicht möglich ist). Im Zuge dieser Überlegungen Pulms erwähnt er allerdings nicht 

mehr  die  Fluchtwegkontrolle.  Dies  lässt  darauf  schließen,  dass  dies  nicht  explizit  zum 

Selbstverständnis des Aufgabengebietes der Feuerwehr gehört. 

Die Zusammenarbeit  zwischen Berufsfeuerwehr  und Freiwilligen Feuerwehren9 ist  nicht  immer 

unproblematisch. Jens-Peter Wilke macht diesbezüglich indirekt Anmerkungen, indem er aufzeigt, 

dass  der  „oft  sehr  laxe  Umgang“  mit  den  Freiwilligenkräften  nur  schlecht  mit  der  Tatsache 

korrespondiert, dass freiwillige Arbeitskräfte eigentlich ein „Glücksfall“ sind (WILKE 2006: 129f.). 

Weiter  zeigt  er  auch  auf,  dass  zwar  grundsätzlich  ein  anderes  „Bedürfnisspektrum“  sowie  ein 

9 Eine autobiographische Beschreibung der Erfahrungen bei der Freiwilligen Feuerwehr findet sich in Diehm, 
Dieter (2008): Feuer und Flamme für eine gute Sache. Erfahrungen, Einblicke, Erkenntnisse bei der Freiwilligen 
Feuerwehr. Median-Verlag von Killisch-Horn, Heidelberg.
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„anderer  Erfahrungshintergrund“  bei  den  Freiwilligen  Feuerwehren  vorliegt,  dies  jedoch  nicht 

zwangsläufig ist und in keinem Fall die Leistungsfähigkeit und der Erfahrungshorizont unterschätzt 

werden sollte.  Wilke  macht  sich  für  eine  besonders  „sensible  Personalführung“  stark  (WILKE 

2006: 129f.).

Baulich-technische Aspekte des Brandschutzes
Als  wesentlicher  Bestandteil  des  gesellschaftlichen  Brandschutzes  gilt  der  vorbeugende 

Brandschutz.  Dieser  steht  in  Korrespondenz  mit  dem  abwehrenden  Brandschutz,  also  der 

Feuerbekämpfung. Als Hauptaufgabe der Feuerwehr wird traditionell der abwehrende Brandschutz 

wahrgenommen.  Der  vorbeugende  Brandschutz  untergliedert  sich  weiter  in  den  baulichen,  den 

anlagentechnischen und den organisatorischen Brandschutz.  Der  bauliche Brandschutz ist  durch 

Erlasse,  Verordnungen  und  Anforderung  zumeist  in  der  Planungsphase  von  Gebäuden 

notwendigerweise bereits abgedeckt. Darunter fällt auch die Fluchtwegplanung. Daran angegliedert 

ist der anlagentechnische Brandschutz, der konkret baulich-technische Einrichtungen vorsieht, wie 

Hydranten,  Feuerschutztüren,  Brandmeldeanlagen  etc.  Der  organisatorische  Brandschutz 

beschäftigt  sich  zum  Beispiel  mit  der  Ernennung  von  Brandschutzbeauftragten, 

Brandschutzerziehung, etc.

Subjektzentrierte Perspektiven in der Feuerwehr
Auch Feuerwehreinsatzkräfte sind selbstverständlich von verschiedenen Faktoren betroffen, die ihr 

subjektives Verhalten beeinflussen und manipulieren können. Neben dem Faktor „Stress“ gilt für 

den Feuerwehrmann/-frau genuin der Faktor „Zeitdruck“. Eindrücke müssen in kurzer Zeit „erfasst,  

beurteilt und gewichtet“ werden (WILKE 2006: 36). Dieser Zeitdruck erzeugt neben der Gefahr für 

das eigene Leben, als die subjektive Verletzlichkeit, enormes Stresspotential. Dieses Stresspotential 

geht  mit  der  Gefahr  einher  Entscheidungen  zu  treffen,  die  auf  Fehleinschätzungen  basieren. 

Zeitgewinne  können  durch  „routinierte  Befragung“  in  der  Situation  geschehen  sowie  durch 

Stabilisierung der Lage. Statische, sich im Gleichgewicht, befindende Lagen ermöglichen ruhige, 

sachliche Überlegungen. Dynamische Situationen hingegen setzen den Einzelnen unter den Druck 

„irgendetwas zu tun“. Pulm erwähnt auch die Disziplinlosigkeit als Stressfaktor, obgleich Folge und 

Ursache  sicherlich  oftmals  nahe  beieinander  liegen.  Bei  Wilke  finden  sich  „Gewalt“  und 

„Alkoholmissbrauch“ als Folgen von Stress (WILKE 2006: 130ff.).

Die subjektive Verletzlichkeit der Einsatzkräfte findet sich hingegen indirekt, dafür aber äußerst 
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umfassend  wieder.  Im  Themenfeld  „Einsatznachsorge“  zeigt  sich,  dass  Einsatzkräfte  oft  an 

posttraumatischen  Belastungsstörungen  leiden  (WILKE  2006:  121f.).10 Wenig  bekannt  ist 

allerdings, inwieweit Einsatzkräfte im Einsatz emotional reagieren und handeln, vor allen Dingen 

auch in Bezug auf die Raumwahrnehmung. Der „mutig eroberte Raum“ der Einsatzkräfte (evtl. als 

Rituale der Männlichkeit)  kennt keine Angst.  Die Emotionen scheinen sich folglich oft  erst  im 

Nachhinein einzustellen und dafür umso heftiger.11 

Wenig bekannt ist ebenso das Verhalten seitens Betroffener. Das menschliche Verhalten wird durch 

eine Reduzierung auf response-stimuli-Modelle im Gefahrenfall  in der Literatur oft  als eine Art 

„black  box“  behandelt.  Dies  hat  eventuell  den  Grund,  dass  der  kurzzeitige  fragile  psychische 

Zustand als  Grenzerfahrung des  „katastrophischen Raumes“  kaum repliziert  werden kann.  Eine 

Beschäftigung mit diesem „chaotischen Raum“ erscheint für die Planung von Fluchtwegen und dem 

Krisenmanagement aber durchaus interessant.

Jens-Peter  Wilke,  Regierungsamtmann der Berliner  Feuerwehr,  geht allerdings näher auf diesen 

Aspekt  ein,  indem  er  die  „Überforderung“  im  Moment  des  Überwältigtseins  vom  Szenario 

beschreibt (WILKE 2006: 107).12 Wilke akkumuliert all diese Stresssymptome in einer zeitlichen 

Phase,  die  er  „Chaos-Phase“  nennt:  „Die  Chaos-Phase  ist  die  Phase  eines  Einsatzes  von  der  

Alarmierung  der  Einsatzkräfte  bis  zu  dem  Moment,  in  dem  die  Mehrheit  der  beteiligten  

Einsatzkräfte keine Stressreaktionen mehr zeigt“ (WILKE 2006: 109). Als wesentliche Schritte für 

die Einsatzleitung identifiziert Wilke für diese Phase die folgenden drei: „1. Übersicht verschaffen,  

2. Richtig kommunizieren, 3. Die Krise entschärfen“(WILKE 2006: 112ff.).

2.2.1.4 Der Ordnungsdienst
Private  Sicherheitsdienste  und  Ordnungsdienste  bilden  heute  einen  festen  Bestandteil  im 

Bevölkerungsschutz und der Gewährleistung von Sicherheit in öffentlichen Räumen. Dabei sind die 

10 Wilke (2006) schreibt vom Critical-Incident-Stress-Management zur psychologischen Betreuung von 
Einsatzkräften.

11 Vgl. zum Beispiel Pieper, G. / Maercker, A. (1999): Männlichkeit und Verleugnung von Hilfsbedürftigkeit nach 
berufsbedingten Traumata (Polizei, Feuerwehr, Rettungspersonal). Verhaltenstherapie 9, S. 222-229; Schraub, 
Markus (2003): Gesundheitliche Auswirkungen des Dienstes in der Freiwilligen Feuerwehr. Eine Studie zu 
Belastungen und Stressreaktion. Dissertation. Abrufbar unter: http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2004/0009/ 
(letzter Zugriff am 05. Januar 2010); Wagner, Dieter (2001): Behandlung von akuten und posttraumatischen 
Belastungsstörungen bei Einsatzkräften der Feuerwehr. Psychotherapeut 46, S. 398-401.

12 Wilke (2006) verbindet diesen Stress letztlich mit dem „Fight oder Flight Syndrome“, das sich wiederum auf 
Sinneseindrücke auswirkt: er schreibt vom „Tunnelblick“ und vom „Tunnelgehör“ im Einsatz.
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Einsatzgebiete vielfältig und die traditionelle Sparte des Objektschutzes wurde um ein Vielfaches an 

Einsatzgebieten  erweitert.  Insbesondere  auf  Großveranstaltungen  sorgen  Ordnungsdienste  für 

Sicherheit,  je  nach  Veranstaltungstyp  sind  sie  auf  bestimmte  Tätigkeiten  spezialisiert. 

Klassischerweise kontrollieren sie den Einlass, setzen Sicherheitsplanungen um und stellen Ordner 

für  einen  geregelten  Ablauf  der  Veranstaltung.  Mit  zunehmenden  Einsatz  von  privaten 

Sicherheitsdiensten,  die  vor  allen  Dingen  natürlich  gewinnorientiert  arbeiten,  und  damit 

„Sicherheit“ zur Ware wird, wird sich in der wissenschaftlichen Literatur auch verstärkt mit diesen 

Diensten beschäftigt. 

Organisationsstrukturen der Ordnungsdienste

Geschichte und Entwicklung
Der private Sicherheitsmarkt ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Dieser Trend wird aller 

Voraussicht nach auch noch anhalten. Dies hat zu einem Anstieg an Unternehmen in diesem Bereich 

in Deutschland geführt. Von 620 Unternehmen im Jahr 1984 ist die Zahl der Firmen vermutlich auf 

über 3000 angestiegen (vgl. 4.1.2 Beschäftigtenzahlen) (HERRMANN 2001: 193ff.). Die einzelnen 

Unternehmen haben jedoch jeweils einen unterschiedlichen Schwerpunkt sowie zum großen Teil 

lediglich regionale Einsatzradien. Die Entwicklung der Umsätze ist ebenso enorm. Im Jahr 2009 

kam es dann aber zum ersten Mal zu Umsatzeinbrüchen gegenüber den Vorjahren, während die 

Beschäftigtenzahlen weitgehend konstant geblieben sind (Cop2Cop 2009: online). Dies deutet auf 

eine Verengung des Marktes und somit zu einem erhöhten Wettbewerb zwischen den Unternehmen. 

Als  weltweit  größtes  Unternehmen  gilt  Securitas,  denen  in  Deutschland  Protectas  und  DSW 

Security zugeordnet ist, und die 1998 Raab Karcher Sicherheit aufgekauft haben. Weitere große 

Unternehmen im Markt sind zum Beispiel  die VSU/Niedersächsische W&S Gesellschaft, der SIBA 

Bewahrungsdienst und Kötter Security (HERRMANN 2001: 194f.).

Fachliche Qualifikation
Seit 2003 bzw. 2008 gibt es zwei Ausbildungsberufe im privaten Sicherheitsbereich:

– die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit

– die  zweijährige  Ausbildung  zur  Servicekraft  für  Schutz  und  Sicherheit,  einjährige 

Verlängerung der Ausbildung bietet Chance zum Erwerb des Status einer Fachkraft (BDWS 

2009: online)
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Zudem besteht nach der Ausbildung die Möglichkeit einer Weiterbildung zum Meister/in für Schutz 

und Sicherheit.

Daneben gibt es Weiterbildungsregelungen für Quereinsteiger:

– Schutz- und Sicherheitskraft

– Wach- und Sicherheitsfachmann13, (SCHMIDT 2006 in STOBER 2007: 27 ff.)

Laut DIN 77 200 werden generell folgende Anforderungen an die Arbeit im Sicherheitsgewerbe 

gestellt:  es  muss  transparente  und  nachprüfbare  Kriterien  zur  Vergabe  von 

Sicherheitsdienstleistungen  (KLÜVER 2006:  245ff.)  geben.  Dies  bedeutet,  dass  alle  Kräfte  die 

Voraussetzungen nach § 34a GewO erfüllen und an 40 Unterrichtsstunden teilnehmen müssen.

Dennoch  gibt  es  immer  wieder  generelle  Kritik  an  den  Arbeitsverhältnissen  bei 

Sicherheitsunternehmen bezüglich der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter. Diese variiert sehr 

stark  zwischen  den  Unternehmen,  die  aufgrund  unterschiedlicher  Kundenstämme  und 

Anforderungen  unterschiedliche  Strukturen  aufweisen.  Aufgrund  des  ausgeprägten 

Konkurrenzkampfes  zwischen  den  Unternehmen  ist  immer  wieder  von  Dumpinglöhnen  und 

schlechten Ausbildungsqualitäten zu hören. In den letzten Jahren ist allerdings aufgrund der zum 

Teil  beliebigen  Bedingungen  bei  unterschiedlichen  Unternehmen,  was  Ausbildungsstandards, 

Einstellungskriterien etc. angeht, maßgeblich an der Etablierung gefestigter normativer Vorgaben 

gearbeitet worden. Obgleich es sicherlich sinnvoll ist aufgrund mancher vorherrschender Strukturen 

und  gewisser  Selbstverständnisse  das  Sicherheitsgewerbe  kritisch  zu  begutachten,  so  ist  eine 

„Verteufelung“ „käuflicher Sicherheit“ per se jedoch ein kontraproduktiver Ansatz.  Wenn Frank 

Herrmann schreibt, dass politische Initiativen zur gesetzlichen Regelung der Branche nicht mehr als 

„kosmetische Aktivität“ (HERRMANN 2001: 209) seien, so problematisiert er zwar richtigerweise 

die  gesellschaftlichen  Auswirkungen,  übersieht  aber  die  Herausforderung  mit  dem  Phänomen 

„privater Sicherheit“ umzugehen.

13 Auskunft über Bundesagentur für Arbeit.
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Beschäftigtenzahlen

 1984 1989 2001 2004 2007
Sicherheitsunternehmen 620 2.500 3.000 3.500

Beschäftigte 170.000 170.000 173.000
Umsatz 1,4 Mrd. DM 5,2 Mrd. DM 6 Mrd. DM 4 Mrd. € 4,5 Mrd. €

Tab. 5: Schätzung der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen und der Umsätze der Ordnungsdienste von 1984 bis 
2007. (Quelle: Julia Klewar, eigene Schätzung. Nach: 1984/1989: GdP Positionspapier (2000), 2001: Schult, H. 
(o.J.), 2004: Quelle unklar, 2007: Sicherheitsfachverlag Boorberg: www.boorberg.de – Vorsicht bei Vergleichen! 
Schult spricht von 130.000 Sozialversicherungspflichtigen und 40.000 Aushilfen.).

Zusammenarbeit mit der Polizei und Probleme der Zuständigkeitsverteilung
Private Sicherheitsdienste erledigen Aufgaben „selbstständig und in eigenem Namen, sind dabei an 

die Grundrechte gebunden und als 'Teil des Staates' der Rechts- und Fachaufsicht der zuständigen  

Behörde“ (KLÜVER 2001: 241ff.) unterlegen.

Gegenstand der  Beleihung sind Aufgaben der  öffentlichen  Sicherheit  und Ordnung,  denn diese 

obliegt nach Art. 33 Abs. 4 Grundgesetz „...in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes [...],  

die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.“

Nach  Meinung  des  Hauptgeschäftsführers  der  Deutschen  Industrie-  und  Handelskammer,  Axel 

Nitschke,  sollten  potenzielle  Handlungsfelder  von  privaten  Sicherheitsdiensten   ausgeschöpft 

werden, um die Polizei zu entlasten. Als Felder identifiziert er die folgenden:

– Personen- und Objektschutz

– Sicherheit bei Großveranstaltungen

– Videoüberwachung

– Abschiebehaftbetreuung

– Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

– Streifendienst im öffentlichen Raum

– Schutz öffentlicher Verkehrsmittel.

So  können  seiner  Meinung  nach  die  öffentlichen  Haushalte  entlastet  werden  und  gleichzeitig 

Ressourcen bei der Polizei für Verbrechensbekämpfung freigesetzt werden (DIHK 2008: PM).

Ob es durch den steigenden Einsatz  privater Sicherheitsdienstleister  zu einer  „Entlastung“ oder 

einer Einschränkung der Polizei und ihrer Aufgabenausübung kommt, wird aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln kontrovers diskutiert:

So heißt es auf der privaten Seite „Forum Kommunalrecht“ eines Rechtsanwalts, dass der Art. 33 
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Abs.  4  des  Grundgesetzes  nur  im  Ausnahmefall  Dritte  die  Ausübung  hoheitlicher  Befugnisse 

erlaubt. Des Weiteren wird von einer Problematik der Übertragung dieser Befugnisse gesprochen 

(NIPPEL 2009: online).

Hintergrund: Positionen zur Privatisierung von Sicherheit
Die Gewerkschaft der Polizei sieht in der Privatisierung von Sicherheit klare Anzeichen für Defizite 

„im Hinblick auf die Gewährleistung klassischer Staatsaufgaben“ (GdP 2007: 4). Dabei sieht sie 

vor  allem  die  Probleme  von  Vollzug  und  Verwaltung,  die  aufgeweicht  werden,  aber  auch 

Stellenabbau, dem Zerstören von gewachsenen Strukturen innerhalb der Einheit der Polizei.

Die Gewerkschaft  zitiert  den Richter des Bundesverfassungsgerichts, Dr.  Siegfried Broß, der in 

einem Vortrag am 22. Januar 2007 den „Verlust der Politikfähigkeit“ (GdP 2007: 6) des Staates als 

Folge der Übertragung von hoheitlichen Aufgaben an Dritte aufzeigt. Nach Broß verbietet es die 

Verantwortung des Staates, „die ihm aus dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG als einer  

besonderen Ausprägung der Menschenwürde des Art. 1 Abs.1 GG erwächst [...], dass sich der Staat  

zu der Wahrnehmung dieser Aufgaben solcher privater Dritter bedient, die er nicht voll beherrscht  

und die er nicht so einsetzen kann, wie wenn er die Aufgabe noch in eigener Verantwortung erfüllen  

würde.“ (GdP 2007: 6).

1999  wurde  auf  dem  Kongress  der  Internationalen  Union  der  Polizeigewerkschaften  (UISP) 

allgemein anerkannt, dass Polizeiarbeit nicht allein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen 

werden  darf  (GdP  2000:  1).  Im  Positionspapier  der  GdP  betont  die  Gewerkschaft,  dass  das 

Argument,  die  Polizei  zu  entlasten,  so  dass  sie  sich  auf  die  Kernaufgabe  der  Strafverfolgung 

konzentrieren kann, das von den privaten Firmen proklamiert wird, so nicht umsetzbar ist. Denn der 

Erfolg sei „erheblich von den Erfahrungen und Erkenntnissen aus der präventiven Arbeit und in  

diesem Zusammenhang aus dem Kontakt mit der Bevölkerung (...)“ (GdP 2000: 1). Gleichzeitig sagt 

die Gewerkschaft, dass eine Zusammenarbeit mit den Sicherheitsunternehmen notwendig geworden 

ist. Festzuhalten seien dabei allerdings die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen: die 

Polizei handelt im Rahmen der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung, geht also hoheitlichen 

Aufgaben  nach,  während  die  Unternehmen  im  Rahmen  des  Hausrechts  agieren.  Offizielle 

Kooperationsabkommen zwischen der  Polizei  und Sicherheitsunternehmen gibt  es bisher nur in 

einigen deutschen Großstädten, darunter auch in Düsseldorf.

Otto Schily stellte 2000 fest, dass der öffentliche Raum das Tätigkeitsfeld der Polizei ist und nicht 

das  privater  Sicherheitsunternehmen.  Außerdem  müsse  klargestellt  werden,  dass  privaten 

Sicherheitsdiensten  keine  polizeilichen  Befugnissen  zustehen,  sondern  „lediglich  die  
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Jedermannrechte und die vom Auftraggeber übertragenen privatrechlichen Selbsthilferechte“ (GdP 

2000: 3). Die Gewerkschaft sieht „überhaupt keinen Anlass, Befugnisse privater Sicherheitsdienste  

über das bestehende Recht hinaus gesetzlich zu regeln“ (GdP 2000: 4).

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) sieht die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den 

privaten Sicherheitsdiensten, macht aber auch auf die Gefahren beim Datenschutz aufmerksam, die 

durch den Einsatz dieser entstehen.

Der Lobbyverband der Sicherheitswirtschaft, namentlich der Bundesverband Deutscher Wach- und 

Sicherheitsunternehmen  (BDWS),  sieht  die  Notwendigkeit  einer  „maßvollen  Zusammenarbeit  

öffentlicher  und  privater  Sicherheitsdienstleister“  (DBWS 2008:  online).  Sie  sieht,  neben  dem 

Anstreben einer angemessenen Personalausstattung der Polizeien, vor allem die stärkere Entlastung 

der Polizei „von sachfremden Tätigkeiten“ (DBWS 2008: online). 

Die Frage des Mindestlohnes, die im Sicherheitsdienst immer wieder Thema ist, sowie der Mangel 

an geeigneten Bewerbern sind Probleme zu dem der BDWS klar steht.

In  der  Fortschreibung  des  Programms  Innere  Sicherheit  durch  die  Innenministerkonferenz  in 

Bremerhaven im Juni 2009 (IMK 2009: PM) sieht der Präsident des BDWS, Herr Waschulewski, 

sich darin bestätigt, dass die privaten Sicherheitsdienstleister für die nationale Sicherheitsarchitektur 

unverzichtbar  sind  (SICHERHEIT.INFO  2009:  online).  Das  Gewaltmonopol  steht  nicht  zur 

Diskussion,  allerdings  können  die  Privaten  mit  einer  entsprechend  fachlichen  Qualifikation  in 

privaten Räumen einen Teil  zur Gefahrenvorsorge beitragen.  So betont Waschulewski auch ihre 

Bemühungen  der  Stärkung  der  Fort-  und  Weiterbildung  ihrer  Mitarbeiter  (SICHERHEIT.INFO 

2009: online).

Lokaler Fokus: Ordnungspartnerschaften in Düsseldorf
Düsseldorf hat eine „Integrierte Kommunale Sicherheitspolitik“ durch Kooperationsabkommen mit 

privaten  Sicherheitsunternehmen  geschaffen.  Ziel  dieser  Politik  ist  die  Prävention  und 

Ursachenbekämpfung zu stärken.

In  den  neu  gebildeten  Ordnungspartnerschaften  arbeiten  polizeiliche  und  kommunale 

Ordnungsbehörden zusammen mit privaten Sicherheitsdiensten.

1. Ordnungs- und Sicherheitsdienst (ODS)  

1998 hat die Stadt die Außendienste des Ordnungsamtes und der Parkaufsicht zusammen 

gezogen  und  ein  kommunaler  Ordnungs-  und  Servicedienst  entstand..  Dieser  ODS  ist  

hauptsächlich  im  Streifendienst  tätig.  Dabei  ist  er  über  Funk  mit  der  Leitstelle  der  

Polizei verbunden. 
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Im  Polizeigesetz  von  NRW  (Neufassung   vom  25.  Juli  2003,  PolG  NRW)  ist  die   

Berechtigung verankert, dass der ODS zur Gefahrenabwehr eingreifen darf. Auch  §24 des 

Ordnungsbehördengesetzes  (OBG)  ermöglicht  Ordnungsbehörden  fast  alle  

polizeilichen Mittel zur Gefahrenabwehr zu nutzen (KÖLBL und WAGNER 2008: 21ff.).

2. Private Ordnungspartner  

Der  Polizeipräsident  hat  schon  1999  mit  fünf  privaten  Sicherheitsdiensten   einen  

Zweckverband  gegründet  (PSD).  Diese  Privaten  haben  weniger  Befugnisse  als  die  

Ordnungsbehörden:  Sie  überwachen,  halten  Verstöße  fest,  geben  Informationen  über  

Delikte weiter und zeigen an. Sie sind „nicht beauftragt, für die Einhaltung von Gesetzen 

Sorge zu tragen“ (KÖLBL und WAGNER 2008: 24).

3. Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr  

Die ODS, der Polizeipräsident, die Deutsche Bahn AG, das örtliche Verkehrsunternehmen 

und die Bundespolizei haben sich zu einem Verbund 1997 zusammengeschlossen, der die 

Sicherheitsprobleme in Bahnen und Bahnhöfen und Bussen bekämpfen will.

Normativ-rechtliche Grundlagen und Strukturen der Ordnungsdienste
Private Sicherheitsdienste erledigen Aufgaben „selbstständig und in eigenem Namen, sind dabei an 

die Grundrechte gebunden und als 'Teil des Staates' der Rechts- und Fachaufsicht der zuständigen  

Behörde“ (KLÜVER 2006: 241 ff.) unterlegen.

Für ihre Intervention können sich die Sicherheitsdienstleister auf folgende Handlungsgrundlagen 

berufen: Im privaten Raum sind sowohl die „Jedermannrechte“14 (vorübergehende Festnahme bei 

Verdacht einer Straftat, Notwehr, Selbsthilfe, Intervention bei Bedrohung von Dritten: „Selbsthilfe  

des Besitzers“) als auch die Wahrung und Durchsetzung des Hausrechtes, im öffentlichen Raum nur 

die „Jedermannrechte“ die Basis der Arbeit der Sicherheitsunternehmen (WEHRHEIM 2006: 66f.). 

Vielfach wird diskutiert, ob diese Basis eine ausreichende Legitimation darstellt oder ob dadurch 

nicht das staatliche Gewaltmonopol letztlich unterlaufen wird in Verbindung mit einem Mangel an 

Prozessen demokratischer Kontrolle (HERRMANN 2001: 202 ff.).

Darüber hinaus sind Zulassungs- und Genehmigungsverfahren der jeweiligen Firmen entscheidend, 

ob  weitere  Polizeibefugnisse  wahrgenommen  werden  dürfen,  also  ob  Waffen  getragen  oder 

Festnahmen und Durchsuchungen durchgeführt werden  dürfen (HERMANN 2001: 67).

Nach  der  Gewerbeordnung  §  34a  Abs.5  ist  bei  jeglicher  Vorgehensweise  der  Grundsatz  der 

14  Jedermannrechte: Wehrheim (2006) macht die Anmerkung, dass es strittig sei, inwieweit diese Rechte von 
kommerziellen Sicherheitsdiensten wahrgenommen werden dürfen.
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Erforderlichkeit zu beachten. 

Nach der Versammlungsstättenverordnung (VstättVO § 43 Abs. 4) sind die Ordnungsdienste für die 

betrieblichen  Sicherheitsmaßnahmen  verantwortlich,  insbesondere  für  die  Überwachung  der 

zulässigen Besucherzahl und Evakuierungen.

Soziale Aspekte der Ordnungsdienste

Erklärungsansätze für die Entwicklungsdynamik im Sicherheitsgewerbe
Ahlf  unterscheidet  zwischen  der  „Vakuum-These“  und der  „Markt-These“  (AHLIF 1996:  30  in 

HERRMANN  2001:  196).  Die  „Vakuum-These“  sieht  die  Entwicklung  von  privaten 

Sicherheitsdienstleistern als Lückenschließung in Bereichen, die vom Staat entweder aufgegeben 

oder die vom Staat verloren gegangen sind. Sicherheitsunternehmen rücken nach, wenn die Polizei 

nicht mehr in der Lage ist, bestimmte Felder zu besetzen. Herrmann erweitert dies insofern, als dass 

er diese These in Verbindung mit dem Sicherheitsdiskurs und der konstatierten Bedrohungslage in 

Verbindung bringt, indem er auf einen möglichen Vertrauensverlust in den Staat und vehement auf 

die Käuflichkeit von Sicherheit hinweist (HERRMANN 2001: 196).

Die  „Markt-These“  betont  die  Eigendynamik  des  Sicherheitsgewerbes,  dass  aufgrund  ihres 

Angebotes auch Nachfrage erschafft,  frei nach den ökonomischen Gesetzen des Marktes. Damit 

lässt sich auch die Entwicklung von „Sicherheit“ als käuflichem Gut erklären.

Gesellschaftliche Auswirkungen privater Sicherheitsdienste
Dadurch, dass Sicherheit ein käufliches Gut wird, verweist dies im Umkehrschluss darauf, dass die 

Branche  von  Unsicherheit  lebt.  Sozioräumliche  Konflikte  sind  somit  überspitzt  gesagt  in  der 

Branche  „willkommen“,  da  sie  doch  die  Nachfrage  sichern.  Ebenso  ist  auch  das  subjektive 

Unsicherheitsempfinden  keineswegs  nachteilig  für  die  privaten  Sicherheitsdienstleister.  Diese 

Eigendynamik ist durchaus kritisch zu betrachten, da argumentiert werden kann, dass Unsicherheit 

innerhalb der Gesellschaft sich somit als bedrohende Realität manifestiert. Hinzu kommt, dass dem 

Gewerbe immanente Eigeninteresse je nach Auftraggeber. Dies orientiert sich nicht zwangsläufig an 

strafrechtlichen  Normen,  sondern  kann  unter  Umständen  zur  Etablierung  von 

„Gelegenheitsnormen“ führen (HERRMANN 2001: 207).

Die uniformierte Präsenz von Sicherheitskräften im öffentlichen Raum entfaltet darüber hinaus eine 

Symbolwirkung  mit  disziplinarischen  Folgen.  Als  Analysemodell  mitsamt  möglichen 

Auswirkungen kann an dieser Stelle auf Michel Foucaults „Überwachen und Strafen“ hingewiesen 
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werden.  Inwiefern  dabei  die  Privatisierung  von  Sicherheitsgewährleistung  staatliche  Autorität 

untergräbt  findet  sich  in  einer  Vielzahl  sozialwissenschaftlicher  Untersuchungen  über 

Auswirkungen von Partikularnormen im öffentlichen Raum.

Baulich-technische Möglichkeiten der Ordnungsdienste
Generell  sind  die  baulich-technischen  Möglichkeiten  der  Sicherheits-  und  Ordnungsdienste 

begrenzt.  Der  Einsatz  von Waffen  ist  prinzipiell  untersagt.  Die  Möglichkeiten  der  Dienstleister 

bestehen  dennoch  in  einer  Ausrüstung,  die  denen  der  Bürger  insofern  überlegen  ist,  da  sie  in 

zunehmenden  Maße  von  hochtechnisiertem  Equipment  Gebrauch  machen.  Dazu  zählen 

insbesondere auch Techniken der Überwachung mit symbolischer Wirkung wie Videoüberwachung, 

etc. Je nach Einsatzgebiet und -typ werden Ordnungs- und Sicherheitsdienste lokal auch mit mehr 

Möglichkeiten  ausgestattet.  Auf  Großveranstaltungen  besitzen  die  Sicherheitsdienstleister  eine 

Vielzahl von auch technischen Befugnissen und Möglichkeiten. Auch hierbei stellt sich natürlich 

die  Frage,  auf welcher  rechtlichen Basis  Sicherheitsdienstleister  mit  diesen Befugnissen betraut 

werden können.

Subjektzentrierte Aspekte der Ordnungsdienste
In  der  Literatur  wird  ebenso  vermehrt  das  Selbstverständnis  von  Sicherheitskräften  sowie  ihre 

Verhaltensmuster problematisiert. Gleichwohl auch an dieser Stelle die Bemerkung gestattet sein 

muss, nicht „alle über einen Kamm zu scheren“.

Herrmann  berichtet  recht  drastisch  von  einem  sexistisch-maskulinen  Selbstverständnis  von 

Sicherheitskräften und verweist dabei auch auf enorme Regelverstöße durch Sicherheitspersonal. 

Das Image der „harten Jungs“ wird dabei nach wie vor auch gepflegt und möglicherweise durch die 

Rekrutierung von „erfahrenen“ Mitarbeitern indirekt gefördert. Das Image lässt sich zum einen aus 

der  Nähe  der  Sicherheitsdienstleistern  zu  traditionellen  Aufgaben  privater 

Sicherheitsgewährleistung an „gefährlichen Orten“ wie Diskotheken, jugendlichen Veranstaltungen, 

Rockkonzerten15 erklären.  Die  Rekrutierung  von  „erfahrenen“  Mitarbeiter  drückt  sich  in  der 

gezielten  Anwerbung  ehemaliger  Soldaten   oder  aus  dem  Dienst  geschiedener  Polizisten  aus 

(KRÄMER 2009).

Gezielte Konfliktschulung wird seitens der Unternehmen möglicherweise zu halbherzig betrieben, 

15 Hier sei der Verweis auf den fatalen Einsatz der „Hell's Angels“ als Ordnungskräfte auf Rockkonzerten 
gestattet.
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da, wie Herrmann ironisiert, „die Rederei der Konfliktschulung nichts mit der harten Realität des 

Bahnhofes zu tun hat“ (HERRMANN 2001: 201). Die Rekrutierung von Soldaten zum Beispiel – 

deren  Kernaufgabe  es  ist  Gewalt  mit  Gewalt  zu  bekämpfen  –  mag  möglicherweise  durchaus 

kontraproduktiv für die Konfliktlösung „innerer“ Angelegenheiten sein.

2.2.1.5 Rettungsdienst

Organisation und rechtliche Grundlagen
Nach  dem  Föderalismusprinzip  des  Grundgesetzes  Deutschlands  ist  die  Organisation  des 

Rettungsdienstes Ländersache, und wird daher auf Grundlage der Ländergesetze geregelt.  Dabei 

greifen zur Durchführung des Rettungsdienstes die Länder auf unterschiedliche subsidiäre Modelle 

zurück. Die Länder legen dabei die Aufgaben per Gesetz, in Nordrhein-Westfalen mit dem Gesetz 

über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen 

Nordrhein-Westfalen (RettG), auf die Landkreise oder kreisfreien Städte um. Um diese Aufgaben zu 

erfüllen stellen die Kommunen entweder selbst Personal und Ausstattung des Rettungsdienstes oder 

sie betreiben eigene Rettungsdienstunternehmen. Weiter können die Aufgaben des Rettungsdienstes 

durch die Kommunen auch den hauptberuflichen Kräften der Feuerwehr übertragen werden oder sie 

werden an privatrechtliche Organisationen (das häufigste Modell in Deutschland) übergeben. Das 

RettG  verpflichtet  die  Kreise  sowie  kreisfreien  Städte  Bedarfspläne  für  den  Rettungsdienst 

aufzustellen.Durch diese Pläne wird bestimmt, welches Sicherheitsniveau erreicht werden soll. Das 

Sicherheitsniveau bestimmt sich dabei aus der anzustrebenden Eintreffzeit an Unfallorten, der Zahl 

der Kranken- und Notarztwagen sowie aus der Zahl des erforderlichen Personals zur Besetzung der 

Rettungsleitstelle. Dabei sind diese Rettungsdienstbedarfspläne kontinuierlich einer Überprüfung zu 

unterziehen und spätestens nach vier Jahren fortzuschreiben. Für die Erstellung der Pläne ist zudem 

ein besonderes Verfahren vorgesehen, in denen neben den Kreisen sowie kreisfreien Städten auch 

Verbände der  Krankenkassen,  der Landesverband der  gewerblichen Berufsgenossenschaften,  die 

örtliche  Gesundheitskonferenz  sowie  die  Hilfsorganisationen  und  die  sonstigen  Anbieter  von 

rettungsdienstlichen Leistungen einzubeziehen sind (BEZ.-REG. ARNSBERG o.J.: Online).

Rettungsdienst auf Großveranstaltungen
Wie oben beschrieben wird der Rettungsdienst durch das RettG NW geregelt. Allerdings umfasst 

dieses  Gesetz  nicht  den  Sanitätsdienst  auf  Veranstaltungen.  Da  hierdurch  in  der  Vergangenheit 

einige  Unklarheiten  aufkamen  wurde  vom  MAGS  –  Ministerium  für  Arbeit,  Gesundheit  und 
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Soziales  (heute  MFJFG)  ein  Erlass  zum  Sanitäts-  und  Rettungsdienst  auf  Veranstaltungen 

veröffentlicht.  In  diesem  Erlass  werden  die  Maßnahmen  zum  Schutz  der  Gesundheit  bei 

Veranstaltungen, die Verantwortung des Veranstalters, der Sanitätsdienst durch Hilfsorganisationen 

sowie die Übertragung rettungsdienstlicher Aufgaben bei Veranstaltungen auf Hilfsorganisationen 

geregelt (MALTESER DÜSSELDORF o.J.: Online).

Nach diesen Vorgaben bemisst die Feuerwehr als Behörde nach Anzahl der Besucher, Größe des 

Events etc. wie viele Mitarbeiter des Rettungsdienstes insgesamt auf der Veranstaltung anwesend 

sein müssen. Die Rettungskräfte sind aber nicht der Feuerwehr unterstellt.  Die Feuerwehr führt 

lediglich die Bemessung durch wie viele Mitarbeiter des Rettungsdienstes gebraucht werden.

Um diese Bemessung durchzuführen, wie viele Rettungskräfte auf der Veranstaltung anwesend sein 

müssen wird häufig das Maurer-Schema angewendet.  Das Maurer-Schema,  benannt nach Klaus 

Maurer der dieses Verfahren entwickelt hat, stellt ein Schema dar, welches zur Risikobewertung bei 

Großveranstaltung beitragen soll. Dabei soll mit Hilfe eines Algorithmus ermittelt werden, welches 

Gefahrenpotential  einer  Veranstaltung zugeordnet  werden kann und wie  viele  Einsatzkräfte  des 

Rettungsdienstes  daraufhin  auf  der  Veranstaltung  vorgehalten  werden  sollen.  Dabei  wird  der 

Algorithmus  durch  Erfahrungswerte  gebildet,  welche  an  die  örtlichen  Gegebenheiten  je  nach 

Veranstaltungsart  angepasst  werden  müssen.  Das  Maurer-Schema  wird  hauptsächlich  in 

Deutschland sowie Österreich angewendet und stellt häufig einen Teil des Genehmigungsverfahrens 

bei Großveranstaltungen durch die kommunalen Ordnungsbehörden dar.

Weiter  ist  ein  Einsatzleiter  der  Rettungskräfte  auf  jeder  Veranstaltung  anwesend,  der  die  oben 

genannten Rettungsdienste leitet.  Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes  die auf der Veranstaltung 

arbeiten sind ehrenamtliche Mitarbeiter. In der ESPRIT arena setzen sich die Rettungskräfte aus 

Mitarbeitern  des  Deutschen  Roten  Kreuz  (DRK),  Malteser,  Johanniter  sowie  ASB  zusammen. 

Dabei  hat  das  Deutsche  Rote  Kreuz  einen  Vertrag  mit  dem  Betreiber  der  ESPRIT  arena  als 

Rettungsdienst bei den Veranstaltungen anwesend zu sein. Allerdings hat das DRK eingeräumt auch 

andere  Rettungsdienste  (die  oben  genannten)  mit  einzubeziehen.  Die  Aufteilung  der 

Rettungsdienste,  also  welche  Anzahl  an  Mitarbeitern  pro  Rettungsdienst  auf  der  Veranstaltung 

anwesend sind, wird paritätisch ermittelt. 

Aufbau und Struktur der einzelnen Rettungsdienste 

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK)
Übergeordnet  stellt  der  Bundespräsident  den  Schirmherrn  des  DRK  dar.  Organe  des 
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Gesamtverbandes sind die Bundesversammlung, das Präsidium und der Präsidialrat. 

Der innere Aufbau des Deutschen Roten Kreuzes stellt ein föderalistisch aufgebauter Verband dar. 

An der Spitze steht dabei die Bundesebene mit dem DRK-Präsidenten. Daneben existiert auch das 

Generalsekretariat  mit  dem  zuständigen  Generalsekretär.  Dabei  stellt  das  Aufgabengebiet  der 

Bundesebene Grundsatzangelegenheiten, wie völkerrechtliche Fragen, nationale und internationale 

Hilfsaktionen  sowie  die  Interessenvertretung  gegenüber  der  Bundesregierung  sowie  den 

Bundesbehörden dar.

Dem DRK-Bundesverband unterstehen 19 Landesverbände. Dabei kann man schnell erkennen, dass 

die Zahl der Landesverbände nicht identisch mit der Anzahl der Bundesländer ist, was damit zu 

begründen  ist,  dass  in  einigen  Ländern  aus  historischen  Gründen  mehrere  Landesverbände 

existieren.  Beispielsweise  gibt  es  in  Nordrhein-Westfalen  die  Landesverbände  Nordrhein  und 

Westfalen-Lippe.

Den Landesverbänden unterstehen wiederum die Kreisverbände. Die Landesverbände sind dabei für 

die  Interessenvertretung  der  Kreisverbände  gegenüber  den  Länderregierungen  sowie 

Länderverwaltungen zuständig. Außerdem erbringen die Landesverbände Serviceleistungen für die 

Kreisverbände  wie  beispielsweise  im  Bereich  der  Aus-  und  Weiterbildung  oder  bei  der 

wirtschaftlichen sowie rechtlichen Beratung. 

Insgesamt  gibt  es  mehr  als  500  Kreisverbände,  welche  als  ausführende  Organe  die  operativen 

Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort im Kreisgebiet erfüllen. Dabei stellt der DRK-

Kreisverband Düsseldorf  einen  der  größten Kreisverbände im Deutschen Roten  Kreuz  dar.  Der 

Kreisverband Düsseldorf ist für das Gebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf zuständig (DRK o.J.: 

Online).

Der Malteser Hilfsdienst
Der Malteser Hilfsdienst gliedert sich in einen ehrenamtlichen, der Malteser Hilfsdienst e.V., und 

einen  hauptamtlichen  Bereich  die  Malteser  Hilfsdienst  GmbH.  Der  hauptamtliche  Bereich  ist 

deutschlandweit in fünf Regionen unterteilt, im Gegensatz zum ehrenamtlichen Bereich, der sich an 

den Diözesen der katholischen Bistümer orientiert. Insgesamt existieren über 600 Standorte mit ca. 

35.000 ehrenamtlichen und 3.500 hauptamtlichen Helfern. 

Die  zentralen  Organe  der  Malteser  sind  die  Bundesversammlung,  das  Präsidium,  der 

Geschäftsführende Vorstand und die Wahlkommission. Die Bundesversammlung wird einmal im 

Jahr vom Präsidenten berufen. Aufgaben sind die Entgegennahme des Jahresberichts des Präsidiums 

und des  Geschäftsführenden  Vorstands  und  die  Wahl  von Mitgliedern  des  Präsidiums,  das  das 
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höchste  Zentralorgan  des  Malteser  Hilfsdienst  ist.  Das  Präsidium  ist  für  die  Berufung  des 

Geschäftsführenden Vorstands  zuständig,  der  aus  einem Vorsitzenden und ein  bis  drei  weiteren 

Mitgliedern  besteht.  Er  leitet  das  operative  Geschäft  und  führt  den  Malteser  Hilfsdienst  nach 

Maßgabe der Satzung, des Leitfadens und den Beschlüssen der Zentralorgane. 

Zu  den  Aufgaben  des  Malteser  Hilfsdienstes  gehören  der  Sanitätsdienst,  Mitwirkung  im 

Katastrophenschutz, Auslandseinsätze, Ehrenamtliche Sozialdienste und die Erste-Hilfe-Ausbildung 

(MALTESER HILFSDIENST o.J.: Online).

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH)
Die  Johanniter-Unfall-Hilfe  e.V.  ist  die  evangelische  Schwesterorganisation  des  Malteser 

Hilfsdienstes und gehört dem seit 1099 bestehenden Johanniterorden an. Die wichtigsten Organe 

der  JUH  sind  die  Delegiertenversammlung,  das  Präsidium  und  der  Bundesvorstand.  Die 

Delegiertenversammlung besteht aus 27 Delegierten und ist das höchste willensbildende Organ der 

JUH. Sie wird von Vertretern der 9 Landesverbände gewählt und wählt ihrerseits das Präsidium, 

welches  sich  aus  dem  Präsident,  dem  Vizepräsidenten,  der  Vizepräsidentin,  8  weiteren 

Präsidiumsmitgliedern  und  dem  Ordenswerkmeister  zusammensetzt.  Der  Präsident  wird  vom 

Herrenmeister ernannt und ist der höchste Repräsentant der JUH. Aufgaben des Präsidiums sind u.a. 

der Beschluss von Leitlinien für die Tätigkeit des Bundesvorstands und der Landesverbände. Es 

schlägt  den  hauptamtlichen  Bundesvorstand,  der  maximal  aus  3  Mitgliedern  besteht,  vor  und 

kontrolliert die Geschäftsführung des Bundesvorstands. Der Bundesvorstand kann bei Fachfragen 

die Bundesleitung berufen, die aus 7 ehrenamtlichen Personen besteht. 

In den knapp 300 Regional-, Kreis- und Ortsverbänden sind ca. 13.000 Hauptamtliche und  28.000 

Ehrenamtliche aktiv. Sie nehmen die Aufgaben der JUH wahr, zu denen die Ausbildung von Erster-

Hilfe  und  Rettungsdienstmitarbeitern,  der  Rettungsdienst,  der  Zivil-  und  Katastrophenschutz, 

Soziale Aufgaben und Auslandseinsätze gehören (JOHANNITER o.J.: Online). 

ASB
Der Arbeiter-Samariter-Bund ist eine konfessionell und parteipolitisch neutrale Organisation. Er ist 

föderalistisch gegliedert und besteht auf der Bundesebene als Bundesverband. Der Bundesverband 

umfasst das Präsidium, welches den ASB national und international repräsentiert, und die alle vier 

Jahre stattfindende Bundeskonferenz, in denen gewählte Vertreter der Landes- und Ortsverbände 

den inhaltlichen und organisatorischen Rahmen des ASB bestimmen.
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Der ASB besteht aus 16 Landesverbänden denen  223 regionale Gliederungen und 118 GmbHs 

angehören. Auf allen drei Ebenen existieren Geschäftsführungen und Kontrollkommissionen, die 

den wirtschaftlichen Charakter des ASB wiedergeben.  Zurzeit  beschäftigt  der ASB über 23.000 

Personen und wird zusätzlich von ca. 10.000 Freiwilligen unterstützt. 

Zu  den  Aufgaben  zählen  der  Rettungsdienst,  die  Mitwirkung  im Katastrophenschutz,  Hilfe  für 

Pflegebedürftige und Senioren, weitere soziale Dienste und das Bildungswerk. 

Ein wichtiger Punkt ist die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragen, wie Altenhilfe 

und   Rettungsdienst  aber  auch  die  Anpassung  von  Hilfsmaßnahmen  an  die  sich  wandelnden 

Bedürfnisse der Menschen (ASB o.J.: Online).
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2.2.2 Entscheidungsstrukturen im Sicherheitsmanagement der ESPRIT arena 
Teil I: Ist-Zustand (WP 3221)
Im  BMBF-Projekt  HERMES  wurden  mit  einigen  Akteuren  aus  dem  Bereich  der 

Veranstaltungssicherheit  im  Sommer  2010  Gespräche  geführt.  Thema  war 

„Entscheidungsstrukturen im Sicherheitsmanagement der ESPRIT arena“. Die Gespräche waren als 

qualitative ExpertInneninterviews konzipiert (MEUSER u. Nagel 2005: 71 ff., FLICK 2002: 139 ff., 

GLÄSER u. LAUDEL 2010). Die Experten wurden dabei als Repräsentanten einer Organisation 

angesprochen,  in  welcher  sie  Problemlösungen  und  Entscheidungsstrukturen  repräsentieren 

(MEUSER u. NAGEL 2005: 74). Die Gespräche wurden allesamt transkribiert und ausgewertet, 

und im Folgenden wurde das Betriebswissen zusammengetragen. Das Betriebswissen setzte sich 

dabei aus den Auskünften über das jeweils eigene Handlungsfeld der Akteure zusammen. Anlässlich 

der Frage wie sich die Implementation eines EvA auf die Entscheidungsstrukturen auswirkt, dienten 

die ausgewerteten  Interviews dann als Grundlage für die spätere Diskussion in der Gruppe der 

interviewten Akteure und zum Verständnis des Sicherheitsmanagement in der ESPRIT arena für 

Projektpartner  aus  dem technischen Bereich.  Die Ergebnisse der  Gruppendiskussion  werden im 

Abschnitt zum WP3222 dargestellt.

2.2.2.1 Allgemeine Strukturen

Vor der Veranstaltung
Veranstaltungen werden je nach ihrer Art und ihrem Umfang oft Wochen vor dem Ereignis selbst 

durch  detaillierte  Festlegungen,  Auflagen  und  Absprachen  vorbereitet.  Im  Vorfeld  von 

Veranstaltungen  finden  dann  die  sogenannten  Verkehrs-  und  Sicherheitsgespräche  statt.  Diese 

Gespräche  finden  in  der  Regel  14  bis  7  Tage  vor  einer  Veranstaltung  statt  und  stellen  das 

abschließende Gespräch vor der Veranstaltung dar. Beteiligt an den Gesprächen sind Feuerwehr, 

Polizei,  Sanitätsdienst,  Ordnungsdienst,  Verkehrsbetriebe,  das  Catering,  die  Taxi-Innung  sowie 

natürlich  der  Betreiber  und  der  Veranstalter.  Dabei  wird  die  komplette  Veranstaltung  in  allen 

Belangen durchgesprochen. Der allgemeine Einsatzplan für die Feuerwehr und den Sanitätsdienst 

gilt dabei als Bemessungsgrundlage.

Am Tag der Veranstaltung gibt es noch ein Skybox-Meeting, bei welchem die letzten Informationen 

ausgetauscht werden. Diese Vorgespräche dienen v.a. der Abklärung bezüglich nicht-polizeilicher 

Gefahrenabwehr.
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Kenntnisnahme eines Schadensereignisses und Funkverkehr
Die Information  über  Schadensereignisse erreichen die  Einsatzkräfte  auf  verschiedenen Wegen. 

Oftmals werden die Vorfälle direkt von den Einsatzleitern auf Patrouillen durch die Arena während 

der laufenden Veranstaltungen wahrgenommen. Ebenso besteht die Möglichkeit der Wahrnehmung 

über  die  Videoüberwachung oder  die  Brandmeldeanlage  im Gefahrenmanagement-System.  Eine 

weitere Variante ist die Kenntnisnahme durch Alarmierung über Telefon, wenn sich Betroffene in 

der Arena über den Notruf melden16. Im optimalen Fall geschieht die Informationsverbreitung aber 

über den internen Funk. Derzeit gibt es vier Funksysteme: Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienst und 

der Hausfunk (Betreiber, Ordnungskräfte bzw. die Firma SSSD hat auch noch mal einen eigenen 

Funkverkehr).  Gemeinhin  übermittelt  der  Ordnungsdienst  die  Nachrichten  dann  den  anderen 

Einsatzkräften, zumeist in der Skybox „über den Flur“ oder per Telefon (auch Mobiltelefone). Bei 

potentiellen  technischen  Schadensereignissen  informiert  auch  die  Betreibergesellschaft  die 

Einsatzkräfte.

Probleme mit dem Funkverkehr können bei Einbringung externer Technik auftreten. Insbesondere 

kann ausländische  Technik  zu  Störungen des  auf  deutscher  Technik  basierenden  Funks  führen. 

Überwacht und geprüft wird der Funkverkehr vom LZPD, ebenso durch die Regulierungsbehörde 

(RegTP), die für gebrauchte Funkfrequenzen während der Veranstaltung Gebühren erhebt. Im Falle 

einer Störung werden Ausweichkanäle geschaffen, auch wenn dies organisatorisch sehr aufwendig 

ist. Ein weiteres Problem ist die Abstrahlung im Bereich der Feuerwache in der Arena, sodass es zu 

Verständigungsproblemen  kommen  kann.  Ebenso  ist  die  Entfernung  begrenzt,  sodass  es  zu 

Schwierigkeiten  außerhalb  der  Arena  (z.B.  Dreiecksfläche)  kommt.  Diese  Probleme  werden 

angegangen, zum Teil durch die Installation neuer Sender. Gegebenenfalls können auch Störungen 

entstehen,  wenn die  Feuerwehrfunkanlage der angrenzenden Messe interferiert.  In diesem Falle 

kümmert sich der Betreiber um einen Kontakt zur Messe, sodass diese Interferenzen ausgeschaltet 

werden können. Eine Alternative zu Funk ist aber aufgrund der Praktikabilität nicht in Sicht, die 

Optimierung soll aber durch Digitalfunk geschehen. Mit Digitalfunk wären der Funk der Polizei 

und der  Feuerwehr auch keine getrennten Systeme mehr.  Allerdings  gibt  es keine verlässlichen 

Angaben darüber, wann es tatsächlich Digitalfunk geben wird.

Weitergabe der Informationen
Die Weitergabe von Informationen ist über die sogenannte BOS-Funkanlage geregelt. BOS bedeutet 

16 Der Notruf geht dabei in der Leitstelle der Feuerwehr (112) oder der Leitstelle der Polizei (110) ein. Von dort 
aus wird dann die Skybox informiert. Es gibt keine eigene Notrufnummer in der Arena.
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Behörden, Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Innerhalb der jeweiligen Organisationen ist so 

die Informationsweitergabe über die jeweils zugeordneten Funkkanäle geregelt. Eine regelmäßige 

Querverbindung zwischen den Organisationen ist aber nicht vorgesehen. Die Konsequenzen aus der 

Information  werden  dann  von  den  jeweilig  potentiell  Zuständigen  interpretiert.  Bei  akuten 

Schadenslagen, die seitens der sich vor Ort befindlichen Feuerwehrkräfte nach Einschätzung des 

Einsatzleiters nicht selbst unter Kontrolle zu bringen wären, werden sofort Kräfte von außerhalb 

mobilisiert.

Räumliche Organisation im Einsatzmanagement
Die  Skybox  in  der  Arena  beherbergt  einen  Besprechungsraum,  den  Raum  des  Notfall-

Stadionsprechers, Räumlichkeiten für Einsatzleitung der Polizei und der Feuerwehr, eines für den 

Sanitäts- und Rettungsdienst und einen Raum für die Sicherheitsdienste. Die Skybox ist unter dem 

Dach der Arena und bietet somit gute Sichtverhältnisse in die Arena. Es bestehen Zugänge direkt in 

die Arena zu den oberen Rängen sowie über eine Außentreppe in die unteren Bereiche der Arena. 

Die Außentreppe stellt auch sicher, dass die Skybox bei problematischen Schadensereignissen erst 

sehr spät  aufgegeben werden müsste.17 Die steile  Außentreppe behindert  jedoch zum Teil  einen 

schnellen Zugang zur Skybox sowie Probleme beim Transport von Geräten, etc.

Die  Arena  100-Besprechung  (s.  b1)  findet  im  Konferenzraum  statt.  Die  taktisch  operativen 

Maßnahmen  der  jeweiligen  Akteure  in  der  Phase  der  Krisenbewältigung  findet  jedoch  in  den 

jeweiligen Räumlichkeiten der Einsatzleitung statt.  Zum Teil sind die Räumlichkeiten jedoch zu 

klein, da in der Planungsphase der Arena die Anforderungen an die Räumlichkeit noch nicht völlig 

klar  waren.  Bemängelt  wird  ebenso  die  Sichtlinie  in  die  Arena  (der  Rang direkt  unterhalb  der 

Skybox ist nicht einsehbar in Arbeitsposition); die Sitzposition innerhalb des Raumes müsste höher 

sein,  spezielle  Möbel  könnten  dem nachkommen.  Darüber  hinaus  fehlen  im Dienstzimmer  der 

Polizei einige Leitungen, um die Stabsarbeit zu gewährleisten, außerdem gibt es Schwierigkeiten 

mit den Funk- und Funkdrahtpositionen. Die Raumakustik kann in hektischen Situationen ebenso 

bei der Arbeit behindern, vor allem wenn Funk gehört werden muss – aus diesem Grund ist die Tür 

zum  Dienstzimmer  der  Polizei  eventuell  öfters  geschlossen18,  bei  gleichzeitigem  Fehlen  einer 

17 Ab einer Besucherzahl von 5000 Personen ist eine sogenannte Skybox Auflage. Die Skybox ist F90, d.h. sie 
behält im Brandfall ihre Funktion und ist aufgrund ihrer Bauart und der außenseitigen Sprinklerung in der Lage 
bis zu 90 Minuten einem Brandereignis Widerstand zu leisten.

18 Ein weiterer Grund könnte auch der Datenschutz sein; dies ist allerdings nicht verbrieft (s. Ausführungen 
weiter unten)
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Klingel. Die Visualisierung der Lage ist ebenfalls noch defizitär und vornehmlich auf Flipcharts 

angewiesen.

Die derzeitige Kommunikation zwischen den Akteuren – also raumübergreifend – findet zumeist 

mündlich („man geht dann rüber“ / „trifft  sich auf dem Flur“) oder per Telefon statt.  Eventuell 

würde es sich anbieten eine Freisprechanlage einzurichten. Sichtkontakte sind prinzipiell durch ein 

Fenster zu den Nebenräumen möglich, werden aber tatsächlich kaum genutzt, da das Fenster sich 

nicht im Bewegungsraum der Akteure befindet, sondern am äußerten Rand und zudem sehr schmal 

ist. Eine Ersetzung der Wände durch Glas ist schwierig, da es sich um schallisoliertes Glas handeln 

müsste,  ebenso  wie  die  Polizei  aus  datenschutzrechtlicher  Sicht19 damit  Schwierigkeiten  hat. 

Andererseits gibt es zum Beispiel in der Befehlsstelle der Polizeiinspektion Nord des Düsseldorfers 

Polizeipräsidiums  sogenannte  „Beraterplätze“,  an  denen  Feuerwehr-Personal  am 

Einsatzmanagement direkt teilnehmen. Berater sind dann Verbindungsbeamte der Feuerwehr, zum 

Teil auch Verbindungsbeamte der Rheinbahn (Verkehrsbetriebe)20.

Veranstaltungen in der Arena, bei denen gleichzeitig auch noch die angrenzende Leichtathletikhalle 

mit  einbezogen  ist,  werden  generell  auch  von  der  Skybox  aus  gemanagt.  Die  Größe  der 

Leichtathletikhalle rechtfertigt kein Konzept der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr, gleichwohl es 

je nach Veranstaltung dann ggf. eine individuell festgelegte Stärke der Brandsicherheitswache für 

die Halle gibt.

2.2.2.2 Akteursgruppen

Arena 100 / Emergency Liaison Team (ELT)
„Arena 100“ ist ein Aufruf über Funk – bei Ausfall des Funks auch über Gebäudebeschallung – an 

alle  laut  Meldeketten  (Kommunikationsplan)  Verantwortlichen  sofort  zur  Lagebesprechung  das 

Besprechungszimmer in der Skybox aufzusuchen. Im Regelfall beteiligt sind die Einsatzleiter der 

19 Aspekte des Datenschutzes umfassen: Einsicht in Darstellungen auf den Monitoren in das Abfragesystem Polas 
sowie ins ADV-System. Es handelt sich oft genug auch um Verschlusssachen im Dienstgebrauch. Hintergrund 
dabei – und somit auch ein Problem bei der Entwicklung kooperativer Leitstellen – ist der Strafverfolgungszwang 
der Polizei nach 120 StPO. Lebensrettung ist somit nur eingeschränkt höchste Priorität. In der Praxis – bei 
unübersichtlichen Lagen – wird der Hilfegedanke bzw. die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr dennoch ab und an 
als wesentlicher eingestuft. Aus der Arena ist derzeit keine „sture“ Interessensverfolgung bekannt, im Gegenteil, 
aus Sicht der Akteure geschieht alles in „guter“ Abstimmung zwischen den Akteuren.

20 Die Einbindung der Rheinbahn ist deswegen sinnvoll, da Sicherheitskommunikation mit ihnen gepflegt werden 
muss, wenn zum Beispiel große auswärtige Fangruppen geschlossen weggebracht werden müssen.
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Polizei21, der Feuerwehr22, der Ordnungsdienst, der verantwortliche Veranstaltungsleiter (bzw. ein 

zum Teil  bevollmächtigter  Vertreter)  und die  Verantwortlichen seitens  des  Betreibers23.  Je  nach 

Sachlage werden noch Vertreter der Rheinbahn und des Sanitätsdienstes hinzu gerufen. Dies ist im 

Einsatzkonzept (Novellierung jedes ½ bis ¾ Jahr) auch festgesetzt. Das Einsatzkonzept regelt auch, 

wer überhaupt den Arena 100-Aufruf tätigen kann. Dies sind lediglich die Einsatzleiter der Polizei 

sowie der Feuerwehr ebenso auch der Betreiber der Arena.

Das Besprechungszimmer ist technisch kaum ausgerüstet, sodass ein Lagebild über Bildschirme, 

o.Ä. nicht möglich ist.

Im Rahmen der Arena 100-Besprechung wird die Frage nach der Notwendigkeit einer Evakuierung 

bereits  erörtert.  Die  Lage  wird  eingeschätzt  und  abgewogen.  Im  Regelfall  sollten  zu  diesem 

Zeitpunkt bei zum Beispiel akuten Schadenslagen bereits seitens der Feuerwehr schon Maßnahmen 

eingeleitet worden sein. Die Besprechung wird zumeist von demjenigen Akteur an moderiert, der 

sich  als  zuständig  empfindet.  Dies  ergibt  sich  also  aus  der  Lage  heraus.  Oftmals  aber  auch 

derjenige, der das Ereignis angemeldet hat.24

Arena  100  dient  zum  einen  der  Entscheidungsfindung  aber  ebenso  auch  zur  geregelten 

Informationsweitergabe,  um  aufkeimenden  Gerüchten  in  den  jeweiligen  Akteursgruppen 

vorzubeugen.  Bei  Lagen  mit  Rauchentwicklung  gilt  der  Erfahrungswert  eines 

Entscheidungsspielraumes von circa 10 Minuten. Die Einberufung – bis alle vor Ort sind – dauert 

im Schnitt circa 5-6 Minuten, die Entscheidungsfindung mit Lagedarstellung 2-3 Minuten. Eine 

dann in Frage kommende Räumung müsste in maximal 19 Minuten geschehen. Diese Werte richten 

sich  nach  Verrauchungszeiten  und  sind  Zeiten,  nach  denen  die  Arena  laut  Vorbeugendem 

Brandschutz  konzipiert  ist.  Dies  ist  auch  vor  Entstehung  der  Arena  (u.a.  in  Modellen)  erprobt 

worden.

In  der  Arena  100-Besprechung  wird  auch  die  Verantwortlichkeit  für  die  vorherrschende  Lage 

deutlich  geklärt.  Aus  Sicht  der  Akteure  ist  die  Verantwortlichkeit  je  nach  Schadensereignis 

21 Zuständig für die ESPRIT arena ist die Polizeiinspektion Nord, die dem Polizeipräsidium Düsseldorf unterstellt 
ist.

22 Seitens der Feuerwehr sind dies zumeist eine/r aus dem operativen Bereich und eine/r vom Vorbeugenden 
Brandschutz. Der Vertreter des Brandschutzes ist bei entsprechenden Einbauten von Produktionen vor Ort. 
Sportveranstaltungen, wie Fußballspiele, erfordern seine Anwesenheit aber nicht.

23 Seitens des Betreibers sind dies laut Meldekette: der Bereich der Technik, der Bereich des Event-Managements 
(Projektleitung) und ein Meister für Veranstaltungstechnik.

24 Es wurde aber auch davon berichtet, dass seitens des Betreibers oft die Moderation übernommen wird.
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prinzipiell  selbstverständlich:  polizeiliche  Gefahrenabwehr  sowie  nicht-polizeiliche 

Gefahrenabwehr sind im Prinzip in der Natur der Sachlage verankert. Bei leicht unklaren Lagen25 

werden aber Maßnahmen auch im Gremium entschieden und abgewogen. Die letzte Entscheidung 

trifft  aber  dann  oft  die  Polizei  im  Einvernehmen  mit  den  anderen  Akteuren  aus  Gründen  der 

allgemeinen Sicherheit.  Dabei kommt dieser Entscheidungssituation zugute,  dass die Polizei die 

höchste Durchsetzungskraft seitens der Veranstalter zum Beispiel hat.26 Nicht immer sind also die 

Zuständigkeitsbereiche klar umrissen. Zu Zuständigkeitsproblemen ist es aber bis dato noch nicht 

gekommen. Gleichzeitige Schadensereignisse mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten sind aus 

Sicht  der  Akteure  so  unwahrscheinlich  und  selten,  dass  es  diesbezüglich  keine  erwartbaren 

Schwierigkeiten gibt. Klassische Aufgabenteilung zwischen Polizei und Feuerwehr basieren zwar 

auf gesetzlichen Grundlagen; Kompetenzüberschneidungen gehören aber seit jeher in die Natur der 

Einsatzpraxis  und  können  im  Prinzip  als  Problemquelle  ausgeschlossen  werden  (z.B. 

Brandermittlung, etc.).

Nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr: Operationalität der Feuerwehr
Die  Einsatzleitung  der  Feuerwehr  befindet  sich  in  den  Räumlichkeiten  der  Feuerwehr  in  der 

Skybox, bzw. oft ist jemand aus der Ebene der Einsatzleitung bzw. Fachberatung auf Patrouille 

unterwegs. Mitarbeiter aus dem Bereich Einsatzplanung (Ereignisse aus besonderem Anlass) und 

des Vorbeugenden Brandschutzes (37/60-Stab) sind je nach Art und Umfang der Veranstaltung vor 

Ort, greifen aber nicht ins operative Geschäft ein, sind aber gemäß Konzept der nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr vor Ort für den Betrieb des Gebäudes hinsichtlich Brandschutz aktiv und vertreten 

in der Regel auch die zuständige Ordnungsbehörde bzw. stellen im Bedarfsfall den Kontakt dazu 

her. Hinzu kommen kleinere Aufgaben, wie die Bühneneinweisung zum Beispiel. Somit sind die 

Mitarbeiter  des  Vorbeugenden  Brandschutzes  eine  wesentliche  Quelle,  wenn  es  um  die 

Kenntnisnahme von Schadensereignissen geht.  Der Wachhabende der Brandschutzwache ist  laut 

Gesetz  aufgrund  seiner  Verantwortlichkeit  im  Falle  eines  Falles  auch  befugt  Veranstaltungen 

abzubrechen. Der Leiter der Brandsicherheitswache ist gemäß Einsatzplan der nicht-polizeilichen 

25 Zum Beispiel eine eklatante Verspätung der Rheinbahn aufgrund Oberleitungsriss bei einem Fußballspiel mit 
35.000 zu erwartenden Besuchern (Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli).

26 Im Beispielfalle wurde der Anstoß des Fußballspieles durch die Polizei nach hinten verlegt. Der DFB wurde 
darüber informiert. Der Schiedsrichter des DFB wurde per Schriftstück durch Boten davon in Kenntnis gesetzt. 
Dies ist der Regelfall; laut Akteure erfolgt die Wortübergabe in solchen Fällen aber zumeist direkt an die 
entsprechende Funktion.
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Gefahrenabwehr  in  der  ESPRT arena  grundsätzlich  der  „Einsatzleiter  Arena“.  Der  Einsatzleiter 

Arena  übernimmt  dann  Abschnittsleiterfunktionen  und  arbeitet  auf  Weisung  des 

Gesamteinsatzleiters der Feuerwehr (A-Dienst).

Bei  Schadenlagen  die  mit  Bordmitteln  bzw.  vorhandenem  Einsatzpersonal  bewältigt  werden 

können,  wird  der  Einsatz  vom Leiter  der  Feuerwehr  Arena  organisiert.  Bei  Hinzuziehung  von 

Kräften außerhalb der Arena wird bei umfangreichen Schadenlagen (noch unterhalb der Schwelle 

zu  Großschadenereignissen)  die  Zuständigkeit  an  die  Mitarbeiter  vom  höheren 

feuerwehrtechnischen Dienst abgegeben; der Einsatzleiter Arena übernimmt dann Bereichsleiter- 

oder Assistenten-Funktionen. Entscheidungen der Feuerwehr in der Krisenbewältigung werden nur 

bedingt  mit  anderen  Akteuren,  zum  Beispiel  der  Polizei,  diskutiert.  Generell  geschieht  der 

Austausch  in  der  Phase  der  Krisenbewältigung  mit  der  Polizei  über  Austausch-  und 

Verbindungsbeamte, die sich dann zuweilen im Zimmer der Feuerwehr-Einsatzleitung befinden. Bei 

der  polizeilichen  Gefahrenabwehr  ist  dies  vice  versa.  Dies  ist  im  Rahmen  der  allgemeinen 

Vereinbarungen zwischen Feuerwehr und Polizei geregelt und fußt in der Arena auf guten sozialen 

Kontakten. Im Falle einer Feuerwehrlage unterstützt die Polizei die Arbeit, indem sie zum Beispiel 

u.a. Rettungswege frei macht oder hält.

Anweisungen an den Ordnungsdienst werden auch mündlich in der Skybox übermittelt, aber ebenso 

im Einsatzleitsystem dokumentiert.  Das  Einsatzleitsystem wird von Leitstellendienstdisponenten 

bedient.

Intern  ist  auch  die  Rückmeldung  über  Lage-Veränderungen  geregelt.  Im  operativen  Dienst 

unterscheidet man zwischen einer Zwischenrückmeldung sowie einer Abschlussrückmeldung. Dies 

geschieht über Funk.

Mit  Eröffnung  der  Arena  wurde  seitens  der  Feuerwehr  Personal  ausgewählt,  das  bereits  im 

Rheinstadion gearbeitet hatte. Wesentlich für die Arbeit in der Arena ist eine gute Gebäudekenntnis. 

Nachwuchseinsatzleiter werden aus den Reihen der Brandsicherheitswache im gehobenen Dienst, 

die bereits in der Arena eingesetzt waren, rekrutiert. Damit wird sichergestellt, dass sozusagen kein 

„Unbekannter“  sondern  engagierte  mit  Ortskenntnis  ausgestattete  Mitarbeiter  in  den  leitenden 

Dienst kommen.

Sanitätsdienst
Der Betreiber ist Auftraggeber des Sanitätsdienstes. Die Feuerwehr ist diesem gegenüber erst dann 

weisungsbefugt, wenn es zu einer Rettungsdienstlage kommt bzw. wenn erhebliche Mängel beim 

Sanitätsdienst festgestellt werden.
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Auch  der  Sanitätsdienst  muss  mit  dem  Arena-Gebäude  vertraut  sein,  was  zum  Teil  zu 

Schwierigkeiten  führt,  da  die  städtischen  Personalkapazitäten  nicht  ausreichen  und  wechselnde 

Mitarbeiter  aus  benachbarten  Städten  und  Kreisen  zum  Einsatz  gezogen  werden  müssen.  Die 

Feuerwehr  stellt  das  Funktionieren  des  Sanitätsdienstes  sicher,  zum Beispiel  durch  Feuerwehr-

interne Kalkulationen von Personalstärke und Materialeinsatz im Vorfeld der Veranstaltung (s. a1). 

Im Notfall  können  auch  Feuerwehrmitarbeiter  –  die  gemeinhin  Rettungsassistenten  sind  –  den 

Sanitätsdienst unterstützen, die zumeist lediglich Rettungssanitäter, -helfer bzw. zum Teil sogar nur 

Ersthelfer  sind.  Die  Zusammenarbeit  zwischen  Feuerwehr  und  Sanitätsdienst  in  der  Arena 

funktioniert bisher aber sehr gut.

Zuständigkeiten seitens des Betreibers
Für  jede  Veranstaltung  gibt  es  einen  Projektleiter,  der  übergeordnet  den  Veranstaltungsablauf 

koordiniert.  Auf  operativer  Ebene  –  zum  Beispiel  Facility  Management,  einschließlich 

infrastrukturelle  Dienste  (Bewachung,  Reinigung,  etc.)  –  wird  allerdings  vieles  auch  direkt 

zwischen  den  entsprechenden  Funktionen  im  Haus  und  dem  Veranstalter  geklärt.  Seitens  der 

Haustechnik  –  im  Folgenden  „Betreiber/Gebäude“  –  wird  im  Veranstaltungsbetrieb27 ein 

„spielfähiges  Gebäude“  gewährleistet,  dies  schließt  Sicherheitsaspekte  wie  zum  Beispiel 

Brandmeldung, etc. ein. Der Betreiber hat während einer Veranstaltung keinen festen Standort, aber 

„man ist  im Haus“.  Er  ist  mit  mehreren Positionen in  die  Meldekette  eingebunden:  dabei wird 

unterschieden  zwischen  „Betreiber/Event“  und  „Betreiber/Gebäude“.  Bei  Arena100  sind  beide 

Positionen vertreten.  Erreichbar sind sie über einen Funkkreis,  der hauptsächlich vom Betreiber 

genutzt wird, von den BOS aber mitgehört und auch für Mitteilungen benutzt werden kann.

Polizeiliche Gefahrenabwehr: Organisation des Einsatzmanagements
Die Polizei  ist  in der Arena bei Fußballspielen stets  vertreten,  wohingegen Veranstaltungen wie 

Konzerte  nicht  die  Anwesenheit  der  Polizei  erfordern.  Dennoch  werden  große  Veranstaltungen 

gemeinhin von polizeilicher Überwachung begleitet, sodass diese einen ständigen Sitz vor Ort in 

der Skybox hat. Die Anwesenheit der Polizei hängt von der zu erwartenden Gefährdung ab, die 

durch  den  Veranstaltungstypus  ausgeht.  Dies  wird  durch  Gefährdungsbeurteilungen  im  Vorfeld 

geprüft.

27 Es wird zwischen zwei Betriebszuständen unterschieden: Veranstaltungsbetrieb und Nicht-
Veranstaltungsbetrieb. Entsprechend variieren die Tätigkeiten der jeweiligen Funktionen etwas.
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Die  Polizei  wird  nur  dann  tätig  wenn  es  zum Beispiel  um Strafverfolgung  geht,  wie  tätliche 

Auseinandersetzungen,  Körperverletzungsdelikte,  Einsatz  unerlaubter  Pyrotechnik, 

Ordnungswidrigkeiten,  etc.  Grundsätzlich  – und das  gilt  es  noch mal  zu betonen,  da es  früher 

zumeist anders gehandhabt wurde – wird die Präsenz von polizeilichen Einsatzkräften im Stadion 

reduziert,  es  sei  denn es geht  um das Aufeinandertreffen besonders feindlicher  Fangruppen bei 

sogenannten „Risiko-Spielen“.  Für die Sicherheit  im Stadion ist  vom Grundsatz  her  einzig und 

allein der Veranstalter unter Zuhilfenahme des Ordnungsdienstes zuständig. In der ESPRT arena 

wird der Ordnungsdienst von der Polizei aber direkt angesprochen, da dieser sozusagen informell 

mit dem Prokura des Veranstalters ausgestattet ist.

Der Veranstalter kann die Polizei bitten ihm zu helfen sein Hausrecht durchzusetzen, zum Beispiel 

durch Platzverweise.

Es ist zudem möglich Privatpersonen polizeipflichtig zu machen, obgleich die Privatperson dann 

auch mitwirkungspflichtig ist. Dieses Vorgehen ist zwar äußerst selten, aber es ist denkbar, das dies 

im Evakuierungsfall in einzelnen Situationen eventuell notwendig würde. Allerdings ist es nicht 

zwangsweise durchsetzbar.

Im  Raum  der  Polizei  selbst  ist  die  Minimalbesetzung  fünf  Personen:  eine  Person  an  der 

Kameraüberwachung,  eine  an  der  Funkanlage  und  drei  in  Bereitschaft,  wovon  meistens  der 

Polizeiführer – damit dieser erreichbar ist – sowie dessen Assistent anwesend sind. Abschnittsführer 

kehren ab und an ein, um Bericht zu erstatten. Aus taktischen Gründen verläuft die Kommunikation 

zum Einsatzleiter hauptsächlich über Funk, sodass alle im Raum mithören und von sich aus direkt 

das Richtige tun können ohne besondere Weisung. Zum Beispiel sich in die Nähe von (potentiellen) 

Ausschreitungen begeben,  Aufklärungshilfe  bei  Personenbeschreibungen,  etc.  Zum Funkkontakt 

gehört Disziplin sowie Ruhe und Gelassenheit, da manche Mitteilung nicht sofort verstanden wird 

bzw. die Position verändert werden muss, um den Empfang zu verbessern.

Das generelle Kräftemanagement bei solchen Einsätzen wird landesweit durch das LZPD geregelt 

bzw.  nach  Lagedarstellung  auf  Anforderung  der  einsatzführenden  Behörde  vom  LZPD  zur 

Verfügung gestellt; zuständig für die Einsatzleitung in der ESPRIT arena ist die Polizeiinspektion 

Nord. Die Polizeiinspektion bzw. der Inspektionsleiter wird dann innerhalb des Polizeipräsidiums 

beauftragt mit der Vorbereitung und Durchführung der Einsätze.
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Sicherheits- und Ordnungsdienst28

Die Verantwortlichkeiten des  Ordnungsdienst  sind laut  §42 der  Versammlungsstättenverordnung 

festgeschrieben. Der Betreiber ist verantwortlich, dass der Ordnungsdienst die Leistung bringen und 

die gesetzlichen Vorgaben erfüllen kann. Dies schließt auch eine genaue Kenntnis der Arena ein29. 

In  der  Arena  ist  der  Hausordnungsdienst  die  Firma  Klüh.  Die  Firma  Klüh  ist  ein  großes 

Düsseldorfer Unternehmen mit enger Anbindung an die Arena. Ausführend von Räumungen ist der 

Hausordnungsdienst in Zusammenarbeit mit dem Betreiber (s. Sicherheitskonzept).

Die  Polizei  spricht  sich  mit  dem Veranstalter  ab,  welche  Sicherheitsvorkehrungen  sie  je  nach 

Veranstaltung  für  sinnvoll  erachten.  Diese  Absprache  geschieht  mit  der  Bitte  dies  mit  dem 

Ordnungsdienst umzusetzen. Grundsätzlich hat der Veranstalter natürlich selbst zu verantworten, 

inwieweit er diesem nachkommt.

Aus der Sicht der Akteure sind Probleme zwischen Polizei und Ordnungsdienst selten, wenn auch 

nicht  gar  völlig  auszuschließen.  Dies  beruht  dann  zumeist  auf  verschiedenen 

organisationskulturellen Vorstellungen und Missverständnissen.

Für  die  tatsächliche  Durchführung  der  Evakuierung  mit  dem  Ordnungsdienst  bedarf  es  noch 

weiterer  Entwicklungen.  Wünschenswert  ist  die  Umsetzung  eines  Räumungsplanes  mit 

Dienstanweisungen für jede Position, die von Ordnungskräften besetzt wird. Dieser Räumungsplan 

wird derzeit vom Betreiber erstellt. Optimal wäre auch eine wechselnde Fluchtwegbeschilderung 

über zum Beispiel Variationstafeln. Die im Projekt vorgesehene Lösung durch Handhelds ist ein 

wesentlicher  Schritt  zur  Optimierung,  obgleich  diese  Handhelds  auch  nur  an 

Bereichsleiter/Supervisors  verteilt  werden.  Dennoch  könnte  dieses  Tool  auch  die  Möglichkeit 

geben, die Kommunikation mit den Ordnungskräften zu erleichtern und Dienstanweisungen klarer 

darzulegen.

Die  Firma  SSSD  unterstützt  dann  je  nach  Veranstaltung  den  hauseigenen  Sicherheits-  und 

Ordnungsdienst  Klüh  als  Subunternehmer.  Dies  geschieht  vornehmlich  dadurch,  dass  der 

Veranstalter SSSD sozusagen „mitbringt“. Als Sicherheitsdienst der Arena ist Klüh zuständig. SSSD 

ist dann bei, zum Beispiel, Konzerten – im Prinzip nie bei Fußballspielen – mit zumeist ca. 300 

produktionsrelevanten Positionen vor Ort, wie zum Beispiel Bühnenwechsel, Innenraumkontrollen, 

28 Es wurden keine Gespräche mit der Vertretern der Firma Klüh geführt, sondern mit einem Vertreter der Firma 
SSSD. Im Folgenden werden diese Ansichten aber pragmatischerweise als repräsentativ im Hinblick auf die 
Projektziele verstanden.

29 Die Arena in ihrer ganzen baulichen Komplexität zu erfassen ist keine leichte Aufgabe. Bis auf die im Bau 
beteiligten Akteure der Feuerwehr behauptet niemand, abgesehen vom Betreiber natürlich, die Arena 
hundertprozentig zu kennen.
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Einlass, etc.. Die sogenannten Haus-relevanten Positionen übernimmt dann Klüh, wie zum Beispiel 

Fluchtwege, Notausgänge, Tribünen. Beide Sicherheitsdienste haben Vertreter in der Skybox, wobei 

der Einsatzleiter von SSSD zumeist unterwegs ist und per Funk (SSSD-interner Funk) erreichbar 

ist, bzw. jemand als Weisungsbefugter von der Firma dort abgestellt ist. Als Ordnungsdienstleiter 

fungiert  Klüh,  vor  allem  aufgrund  der  Haus-relevanten  Positionen.  Dennoch  wird  ab  und  an 

gefordert,  dass  diese  Leitungsfunktion  auch  bei  SSSD  liegen  könnte,  aufgrund  der  höheren 

Erfahrung  im Sicherheitsdienst.  Faktisch  arbeiten  beide  Sicherheitsdienste  aber  autark  in  ihren 

jeweiligen Bereichen, was vor allem der Größe der Arbeitsbereich zuschulden ist. Dementsprechend 

gibt  es  auch  keine  (An-)Weisungen  auf  einer  unteren  Hierarchie-Ebene,  sondern  wird  über 

Schnittstellen in der Skybox geklärt bei Bedarf. Streng genommen müsste ein Vertreter von Klüh 

den Sicherheitsdienst bei Arena100 komplett vertreten, was in der Praxis aber nicht so gehandhabt 

wird, sondern es werden seitens des Sicherheitsdienstes zwei Meinungen präsentiert. Dies ist der 

organisatorischen Unabhängigkeit in der Arbeit der beiden Sicherheitsdienste geschuldet, führt aber 

bis  dato  zu  keinen  Handlungsschwierigkeiten.  Fraglich ist  jedoch,  inwieweit  dies  im Falle  von 

Evakuierungen dann eben jener besonderen Belastung standhalten wird.

2.2.3  Entscheidungsstrukturen  im Sicherheitsmanagement  der ESPIRT arena 
Teil  II:  Mögliche  Veränderungen  durch  die  Implementation  eines 
Evakuierungsassistenten (WP 3222)

2.2.3.1 Definition und Informationsgehalt des EvA für einzelne Akteure
Bei den Anwendern bestanden anfänglich begriffliche Unsicherheiten, die die Vorstellungen über 

den  EvA  maßgeblich  beeinflussen.  Im  Rahmen  von  Gesprächen  und  Treffen  wurden  diese 

Unsicherheiten  beigelegt  indem die  unterschiedlichen  Funktionalitäten  des  EvA mit  operativen 

Begriffen belegt wurden.

Der Begriff Evakuierungsassistent (EvA) bezeichnet das entwickelte Gesamtpaket und damit auch 

aus  organisatorischer  Sicht  den  Arbeitsplatz.  Als  wesentlicher  Teil  davon  gibt  es  anhand  von 

Personenzählungen, etc. eine Lagedarstellung, die den Ist-Zustand abbildet. Auf Basis dieses Ist-

Zustandes kann es somit zu Entscheidungshilfen kommen. Daneben gibt es dann im Falle eines 

(potentiellen) Schadensereignisses eine Prognosefunktion (Simulation von Personenströmen), die 

als Umsetzungshilfe im Evakuierungsfalle verstanden werden kann.
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Im  Rahmen  des  Workshops  am  05.  Oktober  2010  konnten  für  die  einzelnen  Akteure  die 

wesentlichen Dimensionen des EvA in ihrer Funktionalität und Sinnhaftigkeit identifiziert werden. 

Basis des Workshop war eine Gruppendiskussion unter der Beteiligung der in WP3221 interviewten 

Akteure. Die Gruppendiskussion war als „ermittelnde Gruppendiskussion“ konzipiert, wodurch die 

Meinungen und Einstellungen der einzelnen Teilnehmer sondiert werden sollten. Zudem sollte die 

Ausbildung einer zielorientierten Gruppenmeinung beobachtet werden (LAMNEK 2005: 412 ff.).

Daraus ergaben sich für die jeweiligen Aspekte der Lagedarstellung als auch der Prognosefunktion 

folgende Matrizen:

Lagedarstellung Vor der 

Veranstaltung

(Planungsphase)

im Prinzip = 

Prognosefunktion

Während der 

Veranstaltung

Während 

Schadensereignis

Nach 

Veranstaltung

im Prinzip = 

Prognosefunktion

Polizei Dokumentation 

der Ereignisse;

zukünftige 

Vorfeldanalyse 

von 

Veranstaltungen

Aktuelle 

Personenzahlen;

aktuelle 

Lagedarstellung

(gesperrte 

Bereiche, etc.)

Informationen zur 

Beurteilung der 

Lage,

Schwerpunkte: z.B. 

Personenzahlen,

möglicherweise 

wegen Überfüllung 

räumen

Dokumentation; 

Nachbereitung des 

Einsatzes

Feuerwehr Bei atypischen 

Veranstaltungen 

zur Vorfeld-

analyse; 

Genehmigungs-

verfahren

Aktuelle 

Lagedarstellung,

Blick auf 

„Knackpunkte“

Information zur 

Abschätzung der 

Lage (z.B. 

gesperrte Bereiche); 

Hilfe für Gefahren-

management

Dokumentations-

bericht zum 

Ereignis

Sicherheitsdienst

Ordnungsdienst

(Veranstalter)

Ordnerplanung Verortung von 

Personen

(-bewegungen) 

bei 

Abweichungen 

vom 

Lokalisierung des 

Schadensereignisse

s, v.a. im Hinblick 

auf Mobilisierung 

von Kräften;

Informationsquelle 

Evaluierung (z.B. 

des Einlass', der 

Positionierung, 

etc.)
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Standardfall;

Informations-

quelle im 

Hinblick auf 

potentielle 

Gefahren 

im Hinblick auf 

weitere potentielle 

Gefahrenquellen

Betreiber Zur Unterstützung 

der 

Ordnerplanung; 

Vorfeldanalyse

(z.B. 

Besucherzahl, 

Simulation des 

Auslasses)

Verortung von 

Personen

(-bewegungen);

Lokalisierung 

von Bereichen, 

die nicht 

überfüllt sind

-- Nachbearbeitung 

(z.B. des 

Ordnereinsatzes); 

Befüllung und 

Wege der 

Entleerung für 

zukünftige 

Veranstaltungen

Die  zweite  Matrix  beschäftigt  sich  –  soweit  die  Trennung  von  Lagedarstellung  und 

Prognosefunktion es erlaubte – mit der Möglichkeit des EvA Evakuierungsszenarien darzustellen:

Prognosefunktion Vor der 

Veranstaltung

(Planungsphase)

Während 

Veranstaltung

Zur Arena100 

Sitzung bei 

Schadensereignis

Nach 

Veranstaltung

Polizei Dokumentation; 

zukünftige 

Vorfeldanalyse; 

Szenario-Anzeige 

um mögliche 

Gefahrenstellen zu 

analysieren

Simulation, mit 

aktuellen Zahlen

EvA bietet 

Unterstützung zur 

Frage nach dem 

„WIE“, aber nicht 

über das „OB“

einer Evakuierungs-

entscheidung (EvA 

als Umsetzungshilfe)

Dokumentation 

des Ereignisses; 

v.a. rechtliche 

Aspekte in der 

Nachbereitung

Feuerwehr Zur Simulation 

von Extremfällen 

und deren 

Auswirkungen

-- Simulation bietet 

Informationen zur 

Räumung („WIE“); 

ebenso Abfolge der 

--
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Räumung (Schritte 

der Räumung, 

Teilräumungen, etc.)
Sicherheitsdienst

Ordnungsdienst

(Veranstalter)

Planung  und 

Simulation im 

Genehmigungs-

verfahren 

(Einbauten, crowd 

safety 

management, etc.)

Informationen bei 

kleinen 

Behinderungen; 

Informationen zur 

günstigsten 

Personenführung

Umsetzungshilfe (der 

wesentliche Aspekt 

des EvA im Projekt! 

- hier aber weniger 

die Entscheidungs-

hilfe); Informationen 

über Personenstrom-

führung

Evaluation des 

Ereignisses

Betreiber Vorfeldanalyse, 

z.B. Ordner-

planung

Bei Ausfall von 

Infrastruktur 

Anleitung des OD, 

sowie Ansprache 

des Publikums

Routing, 

Optimierung der 

Evakuierungsdauer 

auf Basis der 

Simulation

Nachbereitung

2.2.3.2 Prototyp-Problem
Von einigen Anwendern wurde stets der prototypische Charakter des EvA betont, sodass Fragen der 

Akzeptanz stets mit Verweis auf den vorläufigen Charakter beantwortet wurden und der Ernstfall 

vom Projekt als weit entfernt gesehen wurde. Hinzu kam, dass der Prototyp-Charakter natürlich 

auch nicht alle Handlungsabläufe offen legen kann. Entscheidungsstrukturen können folglich nur 

bedingt „prototypisch“ evaluiert werden. Dies ist ein methodisches Problem auf das im Rahmen des 

Projektes hingewiesen werden muss.

Die Testphase wurde auch nur bedingt als tatsächliche Testphase für den EvA angesehen, da zum 

einen der Informationsgehalt noch nicht als zuverlässig bewertet wurde. Zum anderen, da sich die 

organisatorische Ausgestaltung der Testphase z.T. als schwierig erwies, da viele Interessenten den 

EvA in der Testphase natürlich begleiten wollten und dieser somit nicht ohne Reibungsverluste in 

die  Einsatzleitung  eingebunden  werden  kann.  Die  provisorische  –  und  damit  wiederum 

„prototypische“  –  Örtlichkeit  und  Platzierung  des  EvA in  einer  Loge,  und  damit  nicht  in  der 

Skybox, trug zur Künstlichkeit  der Situation auch betreffs  der Entscheidungsstrukturen bei.  Die 

Mitbeteiligung an der Justierung des Systems in der Testphase wurde seitens der Anwender dennoch 

als vertrauensbildend empfunden.
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Die Evaluation des EvA und dessen Einbindung in Entscheidungsstrukturen wurde auf Basis eines 

Szenarios untersucht. Die Ergebnisse sind in einem späteren Kapitel dargestellt. Von der Idee einer 

video-gestützten  Interaktionsanalyse  musste  aus  verschiedenen Gründen abgesehen werden.  Vor 

allem aus übertragungsrechtlicher Hinsicht bei Fußballspielen war dies in der Loge nicht möglich 

durchzuführen.

2.2.3.3 Bewertung eines Schadensereignisses oder einer kritischen Situation
Die Bewertung eines Schadensereignisse kann insofern erleichtert werden, als dass der Assistent 

möglicherweise  aufzeigt,  wo  es  Probleme  geben  könnte  (Lagedarstellung)  und  welche 

Handlungsoptionen (Prognosefunktion) es gibt. Die Dimension der Gefahr wird dabei bestenfalls 

unterstrichen.  Es  wurde  aber  von  Seiten  der  Anwender  erwartet,  dass  die  Bewertung  des 

Schadenvorfalls selbst allerdings nicht anders vonstatten geht. Zum Teil wurde es auch als Risiko 

formuliert,  wenn  Ereignisse  in  der  Lagedarstellung  „sichtbar“  werden,  die  aber  nicht  mit  den 

Erfahrungswerten überstimmen. Generell wurde aber von den meisten Akteuren argumentiert, dass 

die Prognosefunktion des EvA Komplexität reduziert und somit einem übersichtlicheren Lagebild in 

der Umsetzung der Evakuierung dienen kann. Die Lagedarstellung des EvA ermöglicht auch „vor 

die Lage zu kommen“, und präventiv zu agieren.

Es wurde erwartet, dass der EvA in der Prognosefunktion „Alternativwege“ aufzeigen kann, mittels 

farblicher Abstufung („grün, gelb, rot“). Die Lagedarstellung des EvA wurde vor allem auch als 

Gewinn hinsichtlich der Zeit angesehen, die einem zur Verfügung steht eine Situation zu bewerten. 

Die  Funktion  der  Lagedarstellung  des  EvA ergänzt  sozusagen  auch  die  zum  Teil  schon  mal 

mangelhafte  Meldung  von  kritischen  Situationen  aufgrund  menschlichen  Versagens  oder 

Unterschätzung. 

2.2.3.4 Arena100
Mit  dem  Aufruf  „Arena100“  sollte  auch  direkt  die  Simulation  gestartet  werden,  sodass  die 

Ergebnisse zur Lagebesprechung vorliegen. Hierzu sollte der EvA bzw. der Operator auch mit in die 

Meldekette  eingebunden  werden.  Die  Einbindung  des  EvA als  Akteur  in  ein  Schema  könnte 

schließlich  ins  nicht-polizeiliche  Gefahrenabwehrkonzept  eingebaut  werden,  ebenso  wie  in  das 

Sicherheitskonzept der Arena selbst.

Für die Arena100-Sitzung wird der EvA als Lagedarstellung als vorteilhaft angesehen, da er das 

Lagebild  komprimiert  und somit  „alle  über  das  Gleiche  reden“  können.  Wünschenswert  wäre, 
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wenn zum Arena100-Aufruf auch die Prognosefunktion des EvA in Gang gesetzt wird – dazu muss 

der Operator mit dem Arena-100-Aufruf direkt reagieren und die Simulation starten (s. Punkt 7).

Hierzu wurde eine Darstellung von potentiellen kritischen Situationen im Zeitraffer erwartet. Es 

könnten dann gemeinsam (!)  Möglichkeiten  sondiert  werden könnten  anhand der  Prognose  des 

EvA.  Es  wurde  als  wünschenswert  angemerkt,  wenn  der  Ausdruck  von  Screenshots für  die 

Arena100-Sitzung  möglich  wäre.  Letztere  Anforderung  seitens  der  Anwender  wurde  mit  der 

Möglichkeit einen Bildschirm im Besprechungszimmer zu installieren, auf welchem die Ergebnisse 

der Simulation dargestellt werden, zunächst obsolet. Später tauchte diese Forderung wieder auf, als 

der EvA nun in einer Loge platziert wurde und nicht mehr in der Skybox seinen Standort hatte.

Im Falle einer Bombendrohung mit geringem Zeitfenster (oder gar einer Detonation) erübrigt sich 

die  Einberufung von Arena100 ebenso wie der  Einsatz  der Prognosefunktion des  EvA. Es  war 

wünschenswert mögliche Schadensereignisse zu überprüfen, bei denen die Prognosefunktion des 

EvA  zum  Einsatz  kommen  könnte30.  Aus  diesem  Grund  wurde  das  spätere  Szenario  als 

Bombendrohung  konzipiert.  Generell  wird  von  einem  Zeitraum  von  19  Minuten  für  eine 

Evakuierung ausgegangen. Prinzipiell kann die Lagedarstellung des EvA den Zeitfaktor minimieren 

insofern, als dass er für Lageeinschätzungen dienlich ist, die aufgrund von Zeitdruck nicht durch 

Begehungen, etc. möglich sind. Somit könnte die Lagedarstellung des EvA in solchen Fällen „die 

letzte Rettung“ sein.

2.2.3.5 Vertrauen und Akzeptanz
Vertrauen  in  den  EvA wird  gemeinhin  im Zusammenhang  mit  den  Ergebnissen,  die  er  liefert, 

gesehen. Die Sorge dabei besteht vor allen Dingen auch in der Angreifbarkeit, wenn man sich auf 

den EvA verlassen würde. Die Informationen des EvA werden von einigen Akteuren im Vergleich 

zu eigenen Erfahrungen als noch nicht verantwortbar gesehen. Vertrauen entsteht für die meisten 

Akteure  durch  Verlässlichkeit  der  Informationen.  Ebenso  wurde  von den  Ergebnissen  des  EvA 

erwartet,  dass  sie  sich  als  wertvoll  erweisen,  d.h.  dass  es  keine  komplett  neuen,  nicht  zu 

erwartenden  Information  sind.  Dies  mündet  dann  in  die  Möglichkeit  einer  Hilfe  bei  der 

Entscheidung. Wenn die Ergebnisse nicht überzeugend sind, dann wird der EvA (schon gar nicht die 

Prognosefunktion) nicht mehr genutzt. Dies bedeutet auch, dass die Ergebnisse plausibel erscheinen 

müssen. Es wurde betont, dass der EvA vor allem über die Lagedarstellung dabei helfen könnte, 

Situationen besser zu bewerten, die man ansonsten zwar wahrgenommen aber unterschätzt hat. Als 

30 Polizeiliche Gefahrenabwehr: Bombendrohung mit genügend zeitlichem Vorlauf; nicht-polizeiliche 
Gefahrenabwehr: sich langsam ausbreitender Schwelbrand / Entrauchung (29 Minuten Evakuierungszeitraum).
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vertrauensbildend werden Live-Bilder aus der Videoanlage in Zusammenhang mit den Ergebnissen 

des EvA bewertet. Es wurde davon ausgegangen, dass zu Anfang die Lagedarstellung des EvA mit 

Begehungen verifiziert werden. Später, so wurde sich vorgestellt, würde man sich dann eher auf die 

Ergebnisse verlassen („rot ist  rot“) und es könnte zu einer „Computer-Hörigkeit“ kommen. Die 

Akzeptanz wird somit generell steigen, bei gleichzeitiger Gefahr, dass die Ergebnisse nicht mehr 

verifiziert werden sondern aus Gewohnheit akzeptiert werden.

Als  Gefahr  wurde  gesehen,  dass  die  Prognosefunktion  des  EvA zwar  im  Prinzip  hilfreiche 

Informationen  liefert,  die  in  der  Realität  aber  nicht  umsetzbar  sind  (aus  zeitlichen, 

organisatorischen, etc. Gründen). Die Umsetzbarkeit wird als ein großes Problem empfunden. Als 

Gründe hierfür wird zum Beispiel zu detaillierte Information genannt, die kaum handhabbar sind für 

die Organisation „vor Ort“. 

2.2.3.6 Standort
Als bester Standort für den Arbeitsplatz EvA wurde gemeinhin der Konferenzraum in der Skybox 

genannt, obschon hier zumindest Ergebnisdarstellungen möglich sein sollten. Generell wird ein für 

alle zugänglicher zentraler Ort gewünscht, sodass im Falle von Arena100 man auch auf dem Weg 

zur Besprechung einen Blick auf die/den Bildschirm/e des EvA werfen kann (Arena 100 braucht 5-

10  Minuten  zur  Vollversammlung,  die  Ergebnisse  des  EvA werden  als  schneller  vorliegend 

eingeschätzt). Die Feuerwehr wünschte sich anfangs, dass der EvA bei ihnen in der Skybox stünde, 

sah aber die Interessensüberschneidungen.  Bei einem marktreifen Charakter des EvA wurde die 

Installation  von  Bildschirmen,  die  für  die  jeweiligen  Akteure  einen  ständigen  „Blick“  auf  das 

Kommunikationsmodul  erlauben,  für  jede  Räumlichkeit  der  Akteure  zunächst  als  notwendig 

eingestuft.  Im späteren Projektverlauf und damit durch die erhöhte Vertrautheit mit dem System 

wurde diese Anforderung nicht mehr explizit formuliert, sondern eher die Position des „Operators“ 

gestärkt. Durch die „künstliche Raumsituation“ in der Loge wurde die zu evaluierende Situationen 

aber stark verzerrt.

2.2.3.7 Sicherheit
Der Sicherheitsgewinn durch den EvA wird als relativ gering angesehen. Es wird argumentiert, dass 

der  Assistent  die  Umsetzung  von  Räumungen  mittels  Prognosefunktion  zwar  erleichtern  kann 

aufgrund von Komplexitätsreduktion, die Sicherheit der Arena im Allgemeinen aber wenig davon 

tangiert  ist.  An dieser Stelle sollte auch bemerkt werden,  dass in der deutschen Geschichte der 
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Stadien (und letztlich auch der Mehrzweckhallen) es bisher noch zu keiner Kompletträumung eines 

Stadions aufgrund eines Schadensereignisses gekommen ist. Vor allem seitens des Betreibers wird 

darauf hingewiesen, dass eine Räumung der ESPRIT arena zum heutigen Zeitpunkt auch ohne den 

EvA als sicher vonstatten gehen wird.

2.2.3.8 Operator
Die  Verantwortung  der  Bedienung  letztlich  wird  aber  bei  dem  Einzelnen  gesehen,  der  sich 

schließlich am Arbeitsplatz des EvA befindet und diesen bedient. Dies ist der sogenannte Operator, 

dessen Funktion und Wichtigkeit sich im Laufe des Projektes stärker herausbildete. Dabei gilt, dass 

es  eine  Frage  der  Beurteilung  des  Bedieners  ist  und  entsprechend  interpretiert  und  reflektiert 

werden  muss.  Die  Einbindung  des  EvA in  den  Entscheidungsprozess  wurde  als  „schleichend“ 

erwartet. Es wurde weniger erwartet, dass sich der EvA auf die Entscheidungsstrukturen ausdrückt 

sondern auf die Selbsteinschätzung der Lage durch den einzelnen Akteur,  der letztlich auch für 

seine  Interpretation  (!)  der  Ergebnisse des  EvA verantwortlich  sei.  Darüber  hinaus  bestand die 

Hoffnung, dass die Überlegungen im Entscheidungsprozess unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

des EvA plausibler werden.

Im Rahmen des Projektes wurde sich darauf geeignet, dass der Operator von Betreiberseite gestellt 

und auch geschult wird („Betreiber/Gebäude“). Dies habe den Vorteil einer bereits vorhandenen 

Kenntnis  der  Möglichkeiten,  ebenso ist  der  Operator  dann auch geschult  im Umgang mit  dem 

Gebäudemanagementsystem (GMS). Wenn es ein marktreifes System wäre, so hieß es, würde auf 

Spezialisten  aus  der  Entwicklung  der  Software  als  mögliche  Kandidaten  für  das  Operator-Amt 

zurückgegriffen, bzw. die Schulung sollte aus diesem Bereich heraus geschehen. Es wurde aber von 

allen Anwendern betont, dass der Operator in der Arena fest angestellt sein. Sowohl von Seiten der 

Feuerwehr  als  auch  der  Polizei  wird  darauf  hingewiesen,  dass  der  Operator  aber  auch  die 

sicherheitstechnischen Belange begreift und intuitiv mit Aspekten der Gefahrenabwehr vertraut ist. 

Es wird davon ausgegangen, dass der Operator auch Bewertungen und Interpretationen vornehmen 

muss, die vermutlich letztlich auch nicht mehr hinterfragt werden könnten. Die Bewertungen des 

Operators filtern somit bereits die Informationen des EvA für die Anwender.
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Dies zeigt auf, dass der Operator eine wesentliche Schnittstelle zu allen Akteuren darstellt,  und 

somit  zum einen  „Befehlsempfänger“  ist,  als  auch ein ständiger  Ansprechpartner.  Der  Operator 

arbeitet folglich sowohl auf Anfrage als das er auch selber Einschätzungen vornimmt. Mit seinen 

Einschätzungen wendet  sich  der  Operator  dann schließlich  an  die  zuständigen  Ansprechpartner 

seitens der Sicherheitsakteure, welche vor Beginn der Veranstaltungen benannt werden (im besten 

Fall in Meldekette integriert). Der Operator hat die Aufgabe sämtliche Auffälligkeiten festzuhalten 

und eben jene Informationen pro-aktiv weiterzugeben und somit Aufmerksamkeit zu generieren. 

Die generelle Kommunikation zwischen Operator und Ansprechpartner aus den Akteursgruppen 

wird seitens der Anwender im Normalbetrieb von Veranstaltungen als unproblematisch gesehen; der 

Operator  sollte  an das  Funknetz  des  Ordnungs-  und Sicherheitsdienstes  angeschlossen sein.  Im 

Falle einer Arena-100-Einberufung und somit im Falle eines potentiellen Schadensereignisses sollte 

der Operator über die Meldekette eingebunden werden, sodass er schneller (!) als die einberufene 

Sitzung  reagieren  kann,  um die  Simulation  in  Gang zu  setzen.  Die  Ergebnisse  der  Simulation 

können  somit  aufbereitet  werden  und  auf  dem Bildschirm  im Besprechungszimmer  dargestellt 

werden. 

2.2.3.9 Informationsfluss und mobile Endgeräte
Es stellte sich die organisatorische Frage inwiefern die Informationen aus der Skybox samt ihrer 
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detaillierten  Situationsdarstellung  an  die  zuständigen  Ordner  gelangen  kann,  die  letztlich  die 

Personenströme  lenken  müssen.  Die  Weiterleitung  der  Informationen  –  also  Prognose  von 

Personenverlaufsströmen – auf  portable  Geräte,  die  die  Bereichsleiter  haben,  wurde seitens  der 

Akteure  als  wünschenswert  angesehen,  da  der  Informationsfluss  per  Funk z.T.  als  nicht  robust 

genug in der  Verständigung empfunden wird (zumal  die  einzelnen Ordnungskräfte  eh nicht  per 

Funk erreichbar sind). Die portablen Geräte – Handhelds – könnten als Kommunikationsmedien 

zwischen Skybox, Supervisor und Anweiser dienen.

Im Projekt gab es eine Anzahl von 5 Endgeräten, deren Einsatz rudimentär getestet wurde. Die 

Geräte waren allerdings nicht besonders zuverlässig, sodass es kaum zu einer Einbindung dieser in 

die Testphase gegeben hat. Generell wurde seitens der Anwender eine Anzahl von 30 Endgeräten 

genannt, die bei einer „Marktreife“ des EvA mindestens benutzt werden müssten. Aus Sicht der 

Anwender ist es notwendig jeden Bereichsleiter bzw. Supervisor des Sicherheitsdienstes mit einem 

Gerät auszustatten, was auch im „alltäglichen“ Betrieb genutzt wird. Dementsprechend wird keine 

Hardware-Innovation verlangt. Diese Geräte funktionieren auf Basis von W-Lan und arbeiten mit 

HTTP.

Der Operator hat die Möglichkeit Information an diese Geräte abzusetzen, allerdings auf Geheiß der 

Einsatzleiter;  der  Operator  ist  somit  lediglich  ein  „Erfüllungsgehilfe“,  wie  unter  Punkt  7 

beschrieben. Abgesetzt werden konnten dabei simpel, lediglich zu bestätigende Aufforderungen wie 

das  Schließen  von  Türen.  Ursprünglich  angedacht  war  es,  in  schriftlicher  Form  –  evtl.  mit 

Unterstützung  von  Umgebungskarten  oder  (grafischen)  Bildern  –  simple  Anweisungen  an  die 

Bereichsleiter  zu übermitteln  (z.B.  „40% rechts,  60% links“).  Der  Empfang dieser  Botschaften 

sollte  quittiert  werden,  gleichwohl  auch  Statusmeldungen  und  im  besten  Fall  Foto-  bzw. 

Filmdateien von den Bereichsleitern an den Operator übermittelt werden sollten. Wesentlich war 

den Anwendern vor allen Dingen, dass dies im Normalbetrieb ebenso geschehen kann, sodass der 

Einsatz der Geräte im Evakuierungsfall in eine routinierte Praxis eingebunden ist. Die tatsächliche 

Funktionalität der Geräte im Rahmen des Projekts war aber mangelhaft.

2.2.3.10 Dokumentation
Es wird gewünscht, dass die Ergebnisse der Prognose des EvA als auch die Lagedarstellung selbst 

automatisch gespeichert werden und später noch abrufbar sind. Die Feuerwehr würde dann manuell 

zum  Beispiel  Folgendes  im  Einsatzleitrechnerprotokoll  für  sich  notieren:  „Aufgrund  der  

Darstellung im EvA wurden die Maßnahmen XY veranlasst.“ 

Dies  gibt  auch  eine  Art  Rechtssicherheit  für  die  Entscheider,  da  Entscheidungen auf  Basis  der 
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Ergebnisse der  Lagedarstellung des  EvA nachvollziehbar  werden bzw.  die  Verantwortung somit 

leichter  zu  tragen  wird.  Die  Gefahr  dabei  ist,  dass  die  Nichtbefolgung  von  Vorschlägen  der 

Prognosefunktion des EvA zu einem erhöhten Verantwortungsdruck wiederum führt, sodass in den 

meisten Fällen dem EvA „lieber“ vertraut wird.

2.2.3.11 Fokus-Aspekt: Auswirkungen auf Entscheidungsstrukturen der Polizei
Ergänzend  zu  den  unter  Punkt  1  dargestellten  Matrizen  sollen  im folgenden  noch  wesentliche 

Aspekte  der  Auswirkungen  des  EvA auf  die  polizeilichen  Entscheidungsstrukturen  beleuchtet 

werden.

Durch die Prognosefunktion des EvA werden keine Auswirkungen auf die Entscheidungsstrukturen 

der Polizei erwartet. Es wird aber zum Teil angenommen, dass die Lagedarstellung des EvA als 

Entscheidungshilfe fungieren könnte, als eine Art Hinweis und Indiz. Das menschliche Handeln 

wird aber in keinem Fall als ersetzbar angesehen, was für die polizeiliche Praxis eine Unterstützung 

der Informationen aus der Lagedarstellung des EvA durch Kameras oder Ortsbegehungen bedeutet. 

Die Lagedarstellung des EvA wird somit als eine weitere Informationsquelle angesehen.

Seitens der Polizei wird die Prognosefunktion des EvA als eher für die Feuerwehr, den Betreiber 

und den Ordnungsdienst als hilfreich gesehen. Es wird auch betont, dass der EvA nur ein für alle 

zur Verfügung stehendes Hilfsmittel ist und  kein gemeinsames Lagezentrum eingerichtet wird. 

Dies bedeutet auch, dass es jeweilig Mitarbeiter geben muss, die sozusagen als Ansprechpartner für 

den EvA fungieren und den Einsatzleiter somit entlasten (s. Punkt 1). 

Der Assistent wird nur zu einem geringen Teil für die Polizei als in der Entscheidungsfindung als 

hilfreich angesehen, zum Teil wurde deutlich, dass die Prognosefunktion des EvA unter kaum einem 

Umstand  Einfluss  auf  polizeiliche  Entscheidungen  haben  könnte.  Hierbei  steht  die  Sorge  im 

Vordergrund, dass die Autarkie der Entscheidungsgewalt und damit auch der Verantwortung unter 

Zuhilfenahme der Prognosefunktion des EvA untergraben werden könnte. Begründet wird dies auch 

mit einer stärkeren Aufgabenteilung von polizeilichen und nicht-polizeilicher Gefahrenabwehr, da 

das Räumen nicht genuin eine Aufgabe der Polizei ist, gleichwohl sie von der Polizei angeordnet 

werden kann. Die Polizei ist zwar faktisch verantwortlich für die Entscheidung aber nicht für die 

Umsetzung. Die Umsetzung der Räumung obliegt aber der Feuerwehr. Der EvA wird somit seitens 

der Polizei weniger als Entscheidungshilfe sondern als Umsetzungshilfe betont und fällt damit nicht 

direkt in den Zuständigkeitsbereich der Polizei. Unklar ist inwieweit die Lagedarstellung, die der 

EvA ermöglicht dann doch sozusagen als Argument in der Entscheidungsfindung hinsichtlich einer 

potentiellen  Evakuierung/Räumung  auch  für  die  Polizei  dienlich  sein  könnte.  Diese  Art  der 
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Risikoabwägung könnte zum Beispiel die veranschlagte Dauer der Räumung mitberücksichtigen, 

gleichwohl die Entscheidung niemals darauf basieren sollte.

Dies  zeigt  auf,  inwieweit  der  EvA  aus  Sicht  der  Akteure  exakt  in  eine  Lücke  in  den 

Entscheidungsstrukturen rein fungiert.  Die Entscheidung zur Evakuierung wird wohl meistens – 

gleichwohl laut Aussagen der Akteure in der ESPRIT arena dort in gemeinsamen Einvernehmen – 

von der Polizei getroffen. Die Prognosefunktion des EvA betrifft aus Sicht der Polizei aber nicht die 

Entscheidung  zur  Evakuierung,  ja,  sollte  diese  noch  nicht  mal  wirklich  beeinflussen.  Die 

Umsetzung der Evakuierung geschieht aber durch den Sicherheitsdienst auf Anweisung der Polizei. 

Letztlich  ist  der  EvA in  der  Prognosefunktion  aber  nur  bedingt  als  Entscheidungshilfe  (für 

Evakuierungen) anzusehen, sondern lediglich als Umsetzungshilfe für den Sicherheitsdienst einer 

von der Polizei (bzw. in manchen Fällen auch seitens der Feuerwehr) angeordneten Evakuierung. 

Im  Falle  der  ESPRIT arena  betrifft  dies  hauptsächlich  den  hauseigenen  Ordnungsdienst  Klüh 

Security aufgrund der Kräfte-Anzahl bzw. auch den Sicherheitsdienst SSSD. 
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2.2.4 Testphase der Entscheidungsstrukturen (WP 3223)
Evaluation des Kommunikationsmodul auf Grundlage einer Szenario-basierten 

Sicherheitsbesprechung in der ESPRIT arena in Düsseldorf am 10. September 2011

2.2.4.1 Prolog
Der  Test  des  EvA  bezieht  sich  einerseits  auf  die  reine  Funktionsfähigkeit  von  technischen 

Teilkomponenten  und  das  Rechnen  mit  unterschiedlichen  Werten  für  verschiedene  Parameter 

(Varianten)  sowie  auf  Plausibilitätsprüfung  seitens  der  „Insider“.   Zu  testen  ist  aber  auch  die 

Funktionsfähigkeit  des  ganzen  Kommunikationsmoduls  unter  Einschluss   der   Interaktion  von 

(technischem) System und Anwendern.  Zu diesem Zweck wurde ein Ernstfallszenario entwickelt 

und mit  den  wichtigsten  Entscheidern  in  Echtsituationen (Polizei,  Feuerwehr,  Sicherheitsdienst, 

Betreiber)  durchgespielt.  Hierbei  ergaben  sich  vielfältige  Erkenntnisse  für  die  Anwendung  und 

Einsatzmöglichkeit  des EvA wie auch Verbesserungsmöglichkeiten aufgrund der  Bedürfnislagen 

der Anwender und Entscheider.

2.2.4.2 Übungsverlauf
Im Rahmen der Testphase fand am 10. September 2011 in der Düsseldorfer ESPRIT arena eine 

Übung  zur  Einbindung  des  EvA  in  die  Entscheidungsfindung  statt. Hierbei  wurden  die 

Entscheidungsstrukturen beobachtet und die Interaktion mit dem EvA beobachtet. Die Übung fand 

im Rahmen eines Ligaspiels der Fortuna Düsseldorf gegen den Karlsruher SC statt.

An dieser Übung teilgenommen haben Herr Kensbock-Rieso (PI Nord, Düsseldorf), Frau Sinnigen 

(LZPD),  Herr  Krabbe  (ESPRIT  arena),  Herr  Hußmann  (FW  Düsseldorf),  Herr  Schlich  (FW 

Düsseldorf), Herr Hoube (SSSD) und Herr Mainda (PI Nord, Düsseldorf).

Um 11:34 Uhr begann die erste Sicherheitsbesprechung vor Spielbeginn, die von Herrn Kensbock-

Rieso geleitet wurde. Zu Beginn wurden die Eckdaten mitgeteilt: es wurden ca. 30.000 Menschen 

erwartet, mit schätzungsweise 1.000 - 1.500 Gästefans. Hr. Kensbock-Rieso wies darauf hin, dass 

sich die Anreise der Fortuna-Anhänger verzögern könne, da eine Autobahnausfahrt auf der A44 

gesperrt sei und es einen Rückstau auf die A52 gäbe. Ebenso wies Hr. Kensbock-Rieso darauf hin, 

dass durch neue Grundsatzentscheidungen seitens des DFB bezüglich Pyrotechnik Reaktionen der 

Fans  erwartet  würden,  die  sich  im Gebrauch von Feuerwerkskörpern  äußern  könne.  Außerdem 

wurde darauf hingewiesen, dass sich aufgrund eines Bundesliga-Spiels in Mönchengladbach viele 
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Gästefans des 1. FC Kaiserslautern in der Düsseldorfer Altstadt befänden und der Zusammenstoß 

verschiedener Fangruppen in Düsseldorf somit brisant sein könne.

Für die Übung war in Absprache mit dem LZPD und dem Forschungszentrum Jülich ein Szenario 

erstellt  worden.  Dies  sah auch grundlegende Informationen vor  Beginn des Spiels  vor,  die  den 

Anwendern mitgeteilt wurden. Erstens gab es eine fiktive Unwetterwarnung des DWD, zweitens 

einen Hinweis auf Karlsruher C-Fans (ca. 50 Personen) und drittens einen ausgedachten Sprengsatz 

der  eine  Woche zuvor  in  der  „Arena  Auf  Schalke“  gezündet  wurde.  Frau  Sinnigen  war  in  die 

Vorbereitung  des  Szenarios  involviert  und  übernahm  die  Rolle  einer  Mitarbeiterin  des 

Staatsschutzes.

Die  fingierten  Szenario-Informationen  über  den  fiktiven  Anschlag  eine  Woche  zuvor  in 

Gelsenkirchen wurden seitens Frau Sinnigen, in der Rolle des Staatsschutzes, weiter verdichtet. Die 

Sprengsätze – von denen einige nicht gezündet hätten -  seien in Pappkartons versteckt gewesen, 

und hätten prinzipiell genug Sprengkraft gehabt tragende Stützen zu beschädigen. Es habe sich um 

Industriesprengstoff mit Funkzünder gehandelt.

Daraufhin  wurde  seitens  der  Einsatzleiter  als  erste  Maßnahme  beschlossen  die 

Brandsicherheitswache zu informieren und die Sicherheitskräfte zu sensibilisieren.  Die Idee den 

Einlass  zu  stoppen  und  die  Sicherheitskräfte  daraufhin  das  Gebäude  zu  durchsuchen  wurde 

andiskutiert.  Herr  Hoube wies  dann aber  daraufhin,  dass  alleine  das  Stoppen des  Einlasses  15 

Minuten dauern würde.  Aus diesem Grund wurde diese Idee verworfen.  Es erfolgte  zudem die 

Informierung der Schiedsrichter und der Sportlichen Leitung. Anschließend wurde beschlossen die 

jeweilig  passenden  Durchsagen  für  die  verschiedenen  Räumungsmöglichkeiten  vorzubereiten, 

damit für jede Situation entsprechende Vorkehrungen bereits getroffen seien.

Im Gespräch wurde grundsätzlich die Ernsthaftigkeit einer potentiellen Bombendrohung diskutiert 

und angesichts der sensiblen Situation aufgrund der Szenario-basierten Erfahrung der Woche zuvor 

erste Überlegungen getroffen. Relativ früh in der Diskussion legte man sich auf das Parkhaus des 

Hotels  als potentiell  gefährdeten Bereich für eine potentielle Platzierung einer Bombe fest.  Auf 

Basis  dieser  Überlegungen wurde  unter  Mithilfe  von Hr.  Krabbe  eine  Räumungssimulation  für 

betroffene  Tribünenbereiche  erstellt.  Gleichzeitig  wurde  angeregt  bei  der  Durchsuchung  des 

Parkhauses Haustechniker mitzunehmen, da diese die Schwachstellen der Arena am besten kennen. 

Der Entfluchtungsvorschlag des EvA wurde nicht von allen geteilt. Andere Laufwege wurden als 

sinnvoller und schneller erachtet.

82



Es war  in  der gesamten Situation festzustellen,  dass  das Kommunikationsmodul  und der  damit 

einhergehenden Abbildung der Arena im Plan (auf dem ActiveBoard) die Plan-Ausdrucke ersetzte. 

Bei  allen  Beteiligten  war  der  Fokus  der  Aufmerksamkeit  oft  auf  das  Kommunikationsmodul 

gerichtet,  sodass  der  Operator  Hr.  Krabbe  damit  auch  eine  moderierende  Funktion  nahezu 

automatisch einnahm. Außerdem wurde deutlich, dass der Operator permanent aktualisieren musste, 

da die Eingabe von Daten viel Zeit benötigt. Die Anwender verloren sehr schnell den Überblick 

über die Einstellungen, so dass der Operator generell sehr gut geschult sein muss mit der Technik. 

Daraus ergibt sich auch, dass nur ein Bildschirm für alle notwendig ist, da der Operator erklärt was 

überhaupt zu sehen ist. Der Operator muss folglich sowohl mit der Gefahrenabwehr vertraut sein als 

auch im Umgang mit dem System sehr sicher, sodass er adäquat interpretieren kann.

Um 13:44 Uhr wurde die Szenario-Information gegeben, dass drei Türen ausgefallen seien. Die 

wurden vom Operator mit  leichter Zeitverzögerung als  gesperrt  markiert.  Daraufhin wurde eine 

Simulation mit den drei gesperrten Türen pro forma gestartet.

Knappe zehn Minuten später, um 13:55 Uhr, wurde eine Sicherheitsbesprechung ausgelöst. Zu dem 
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Zeitpunkt hatte die Halbzeitpause des Fußballspiels gerade begonnen. Das Szenario: 

Ein anonymer Anrufer  kündigt  für 14:30 Uhr eine Explosion an.  Im Spielertunnel  wurden drei 

verdächtige Kartons gefunden. Schnell wurde entschieden, dass der Tunnel gesperrt wird 

und die sportliche Leitung sowie die Schiedsrichter unterrichtet werden. Um 13:57 Uhr entschied 

Herr Kensbock-Rieso auf Kompletträumung der Arena. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde die eine 

neue Simulation gestartet, sodass es auch hier zu einer kurzen Verzögerung kam. Daraufhin wurde 

angeordnet, dass alle Kräfte informiert werden sollten. Um 14:01 waren die Simulationsergebnisse 

vorliegend (knapp 5 Minuten Rechenzeit).

Herr Hoube merkte sofort an, dass für einen bestimmten Bereich die vom System angegebenen 41 

Minuten Evakuierungszeit nicht realistisch seien. Bei genauerer Betrachtung fiel auf, dass der EvA 

eine Tür nicht nutzt.  Es herrschte kurz Verwirrung darüber, was der Grund dafür sein mag. Der 

Operator wirkte verunsichert.

Die  Runde  diskutierte  nun,  ob  in  der  Stadiondurchsage  die  Wahrheit  oder  eine  Geschichte 

weitergegeben  werden  soll.  Es  wird  sich  schnell  auf  die  Durchsage  der  Wahrheit  geeinigt. 

Allerdings kann eine Durchsage erst dann erfolgen, wenn die Einsatzkräfte schon unterrichtet sind 

und signalisiert haben, dass die Evakuierung starten kann.

14:06 Uhr konnte die Durchsage gestartet werden. Noch 24 Minuten bis zur angedrohten Explosion. 

Dabei  muss  angemerkt  werden,  dass  bereits  um  14:04  das  Spiel  wieder  angepfiffen  wurde. 

Prinzipiell wäre es in einem tatsächlichen Notfall nicht zu einem Wiederanpfiff gekommen.
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Es wurde darauf  hingewiesen,  dass  die  Personen auf  das  Straßenniveau geführt  werden sollen. 

Diesen Bereich allerdings kann der EvA nicht wiedergeben, dennoch muss verhindert werden, dass 

die  Menschen direkt  vor  den  Auslässen stehen bleiben  und die  weitere  Evakuierung aufhalten. 

Außerdem  müssen  Zufahrtswege  und  Sammelplätze  für  die  Einsatzkräfte  von  Polizei  und 

Feuerwehr freigehalten werden.

2.2.4.3 Interpretative, reflexive Phase der Evaluation
Im  Nachgang  zur  „gespielten“  Sicherheitsbesprechung  und  der  damit  verbundenen 

Entscheidungsphase  wurde  mit  den  Anwendern  die  Übung  reflektiert.  Es  wurde  seitens  der 

Anwender betont, dass Übungen mit den wirklichen Entscheidungsträgern regelmäßig stattfinden 

müssten, damit Schwachstellen entdeckt und beseitigt werden können. Dies trifft vor allem auf die 

Entscheidungsfindung  und  Dokumentation  zu.  Es  wurde  angeregt  auch  dabei  v.a.  auch 

projektfremde Akteure mit einzubeziehen bei denen die Vertrautheit im Umgang mit dem EvA noch 

nicht gegeben ist.

Aus  sozialwissenschaftlicher  Sicht  konnten  wesentliche  11  Aspekte  beobachtet  werden.  Die 
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Minuten angezeigt, was den Erfahrungen der Sicherheitsakteure widersprach.



Ergebnisse im Folgenden:

2.2.4.4 Thesen zum Thema „Operator“

1. System ist nur so stark wie der Operator
Die Genauigkeit der Szenarien hängt von der exakten Arbeitsweise des Operators ab. Dieser muss 

fortlaufend mit  dem System arbeiten um alle  möglichen Tools  beherrschen zu können und die 

Eingabedauer der relevanten Daten zu verkürzen. Der Operator hat eine wesentliche moderierende 

Funktion.  Neben  den  Moderationsfähigkeiten  benötigt  der  Operator  ein  umfangreiches 

Technikwissen  und  Kenntnisse  der  Gefahrenabwehr,  um  die  Sprache  und  die  Denkweise  der 

polizeilichen und nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr zu verstehen. Er muss zügig Fehleranalyse 

betreiben können, und Sicherheit im Umgang mit dem System darstellen. Die Glaubwürdigkeit des 

Systems steht in engem Zusammenhang mit dem Operator. Vertrauen in den Operator ist folglich 

genauso  wichtig  wie  Vertrauen  in  das  System.  Die  Entscheidungsträger  müssen  gleichermaßen 

Vertrauen in das System und den Operator haben. Das Vertrauen in das System kann zum Beispiel 

durch Übungen, das Vertrauen in  den Operator  zum Beispiel  durch Schulung und persönlichen 

Austausch mit den anderen Sicherheitsakteuren verbessert werden.

2. Hohe Moderationsanforderung an den Operator

Der  Operator  darf  nicht  still  am  ActiveBoard  arbeiten,  sondern  muss  im  Benutzen  erklärend 

arbeiten.  Daneben  sollte  er  auch  die  Impulse  der  einzelnen  Anwesenden  aufnehmen  und 

gegebenenfalls die Diskussion, die anhand des EvAs geschieht, lenken. Dies setzt voraus, dass der 

Operator  sowohl  vertraut  mit  dem System umgehen  kann  als  auch  der  Sicherheitsbesprechung 

genug Aufmerksamkeit schenken kann.

2.2.4.5 Thesen zum Thema „Entscheidungsstrukturen“

3. Rolle des Führungsassistenten wichtig 
Die  einzelnen  Einsatzleiter  benötigen  Assistenten,  die  zum  Beispiel  Informationen  an  die 

Einsatzkräfte  weitergeben  und  sich  um die  direkte  Umsetzung  von  Entscheidungen  kümmern. 

Sowohl  Polizei  als  auch  Feuerwehr  haben  jeweils  Führungsassistenten,  die  diese  Funktion 

übernehmen.  Zum Beispiel  kann ein  Führungsassistent  an  Sicherheitsbesprechungen teilnehmen 

bzw.  diese  beginnen,  wenn  der  Einsatzleiter  im  Haus  noch  unterwegs  ist.  Die  privaten 
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Sicherheitsdienstleister kennen bis dato nicht die Funktion von Führungsassistenten, die aber auch 

in diesen Organisationen sehr hilfreich wäre für das Sicherheitsmanagement.

4. Mehr als ein Bildschirm im Besprechungsraum nicht notwendig

Die  Übung  hat  deutlich  gezeigt,  dass  mehr  als  ein  Bildschirm  nicht  notwendig  ist.  Die 

Entscheidungsfindung  geschieht  in  einer  Diskussion  der  Entscheidungsträger.  Außerdem ist  die 

Darstellung zu komplex, so dass der Operator benötigt wird, um die Darstellung zu interpretieren 

und Rückfragen zu beantworten. Damit wurde die Forderung nach einem Monitor bei jedem Akteur, 

wie es im Vorfeld angedacht wurde, redundant.

4. Polizeiliche Sicht: „Im Einsatz interessant, in der Vorplanung interessanter“
Im Einsatz ist aus Sicht der Polizei die Simulation durchaus interessant, um zu sehen, ob der EvA 

ähnliche Strategien anwendet und wie genau die Zeitangaben sind. Allerdings bildet die Simulation 

keine  Entscheidungsgrundlage  im  Einsatz.  Wesentlich  könnte  ein  Nutzen  des  EvA  in  der 

Vorplanung von Groß- und Massenveranstaltungen sein. Insbesondere im Genehmigungsverfahren 

kann  der  EvA  wertvolle  Erkenntnisse  zur  Abschätzung  von  kritischen  Situationen  für  das 

Sicherheitsmanagement liefern.
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Abbildung 11: Optimiertes Schaubild zur Einbindung des Operators in die Entscheidungsstrukturen.



5. Regelmäßige Planbesprechung aller Beteiligten notwendig

Alle Beteiligten sollen sich regelmäßig treffen um Übungen durchzuführen.  Einerseits  wird der 

Umgang  mit  dem  System  vertrauter,  andererseits  helfen  Übungen  Strategien  für  Realfälle  zu 

entwickeln. Dabei sollen auch Vertreter der einzelnen Kräfte teilnehmen, die nicht regelmäßig in der 

Arena anzutreffen sind, um für den Einsatzfall die Personen und die Vorgehensweise zu kennen. 

2.2.4.6 Thesen zum Thema „EvA / Umgang mit Technologie / Simulation“:

6. Dokumentation wichtig (- Druckfunktion, Word-Plugin)
Bis  jetzt  existiert  keine  gemeinsame Dokumentation.  Jeder  Vertreter  schreibt  für  sich  einzelne 

Punkte  auf.  Allerdings  ist  für  die  Nachbesprechung,  aber  auch  als  rechtlicher  Nachweis,  eine 

gemeinsame Dokumentation, die jeder lesen und unterschreiben sollte, notwendig.

7. Umgang mit technischem Problem gehört zum operativen Tagesgeschäft (entspannt den 
Umgang etwas)

Durch die  tägliche Arbeit  mit  technischen Hilfen und zum Beispiel  auch Funk sind technische 

Probleme und Störungen allen Sicherheitsakteuren bekannt, so dass bei Störungen des EvA oder der 

mobilen Endgeräte keine bedeutsamen Unsicherheiten aufkommen.

8. Mobile Endgeräte in ihrem jetzigen Stand unzureichend 
Die  mobilen  Endgeräte  müssen  im  täglichen  Betrieb  verwendet  werden,  damit  Probleme 

identifiziert  werden und der Umgang damit beherrscht wird.  Es muss die Möglichkeit  bestehen 

durch  direkte  Kommunikation  Rückfragen zu stellen  und Informationen weiterzugeben.  Alleine 

durch Textbausteine können Informationen nicht ausreichend weiter gegeben werden.

9. Einschätzung der Simulation durch Anwender
Die Mikro-Simulation wird von den Anwendern alleinstehend betrachtet nur als bedingt nützlich 

angesehen. Die Funktion des Zeitverlaufs begrüßen die Anwender dabei am ehesten. Die Makro-

Simulation  wird  klar  bevorzugt,  dass  sie  einen  konkreten  Überblick  bietet,  der  direkt  in 

Umsetzungsmöglichkeiten  mündet.  Allerdings  werden Fehler  in  der  Mikro-Simulation  schneller 

erkannt.
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10. Simulation endet mit Gebäude-Geometrie
Die Simulation umfasst nur die Arena. Die Weiterleitung der Personenströme außerhalb der Arena 

auf dem umliegenden Gelände wird nicht angezeigt. Hierfür bedarf es festgelegter Sammelstellen, 

damit die Besucher nicht unkoordiniert über das Gelände laufen und eventuell die Einsatzkräfte 

behindern. Hinzu kommt, dass Evakuierungen meist bis Straßenniveau erfolgen würden, sodass es 

aufgrund von Außentreppen und Böschungen auch dort  noch zu  kritischen Zuständen kommen 

könnte, die sich im schlimmsten Falle bis in die Arena abbilden könnten. Ebenso wäre es sinnvoll, 

wenn  bereits  Einlasssituationen  mit  erfasst  würden,  die  in  der  Vergangenheit  oft  zu  kritischen 

Situationen geführt haben.
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3 Sozialwissenschaftliche Begleitforschung (WP 5000)
Die sozialwissenschaftliche Begleitforschung widmet sich vorrangig übergeordneten Themen, die 

nur  mittelbar  mit  der  Entwicklung  des  EvA  zusammenhängen.  Die  Ergebnisse  zeigen  den 

gesellschaftlichen  Rahmen  auf,  in  dem  der  EvA  wirken  kann.  Das  WP  5000  ist  in  drei 

Themenbereiche  gegliedert:  die  Erarbeitung  von  Gründen  über  die  Zunahme  von  Groß-  und 

Massenveranstaltungen (WP 5100), die Untersuchung des Sicherheitsempfindens von Besuchern 

von Großveranstaltungen (WP 5200) sowie die Erarbeitung von gesellschaftlichen Anforderungen, 

die  sich  durch  das  Sicherheitsempfinden  und  -bedürfnis  ergeben  (WP  5300).  Innerhalb  des 

Projektverbundes  wurden  die  Ergebnisse  der  sozialwissenschaftlichen  Begleitforschung  über 

mehrere  Workshops,  Verbundprojekttreffen  und  zahlreiche  Einzelgespräche  ständig  in  den 

Gesamtverbund  integriert,  um  so  der  technischen  Entwicklung  des  EvA eine  gesellschaftliche 

Rahmung anzubieten.

3.1 Zunahme von Groß- und Massenveranstaltungen (WP 5100)
Die  zunehmende  Anzahl  von  Groß-  und  Massenveranstaltungen  kann  als  ein  Phänomen  der 

modernen Gesellschaft  interpretiert werden. Diese zeichnet sich durch eine Eventkultur aus, die 

ihren Niederschlag in verschiedenartigen Veranstaltungsformen findet. Ganz grundsätzlich kann die 

Zunahme von Groß- und Massenveranstaltungen aus zwei Perspektiven beobachtet  werden: von 

einer Angebotsseite und von einer Nachfrageseite aus.

(1) Die Angebotsseite wird insbesondere von zwei treibenden Kräften bestimmt: dem Staat (im 

weiteren Sinne) und der Tourismus- und Veranstaltungswirtschaft.  Events werden gezielt 

vom Staat im Rahmen einer Standort-, Stadtentwicklung- und Imagepolitik gefördert. Unter 

dem  Begriff  der  „Festivalisierung“  (HÄUßERMANN  u.  SIEBEL  1993,  SIEBEL2011) 

versteht man die Planung und Organisation von Events durch staatliche Einrichtungen, den 

Bau von Sport- und Veranstaltungsstätten durch den Staat und die vollständige Finanzierung 

oder die teilweise Finanzierung von privatwirtschaftlich organisierten Veranstaltungen durch 

staatliche Zuschüsse. Das Ziel einer solchen Festivalisierung ist die Stärkung des Images 

einer  Stadt  oder  einer  Region  bei  gleichzeitiger  Förderung  der  lokalen  und  regionalen 

Tourismuswirtschaft.

Auf der anderen Seite sind Events – und somit auch Groß- und Massenveranstaltungen – Produkte 

der  Tourismuswirtschaft.  Es  werden immer  neue  Veranstaltungstypen  kreiert,  die  sich  auf  dem 

Eventmarkt  behaupten  müssen.  Dieser  Veranstaltungsmarkt  hat  inzwischen  erhebliche 

Umsatzzahlen  erreicht  und  eigene  Berufsbilder  (z.B.  Veranstaltungstechniker,  Eventmanager) 
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geschaffen.

(2) Die  gesteigerte  Nachfrage  nach  Groß-  und  Massenveranstaltungen  ist  als  Ergebnis  von 

gesellschaftlichen  Veränderungsprozessen  zu  interpretieren.  Insbesondere  durch  die 

zunehmende  Individualisierung  der  modernen  Gesellschaft  (BECK  1986)  und  der 

Pluralisierung  der  Lebensstile  (z.B.  HELBRECHT  u.  POHL  1995,  MÜLLER  1997, 

BOURDIEU  1982)  diversifiziert  sich  die  Nachfrage  nach  Events  immer  mehr  aus.  Es 

kommt folglich nicht mehr nur auf die schiere Anzahl von Veranstaltungen an, sondern der 

Markt  fächert  sich  in  ganz  unterschiedliche  Formen  von  Events  auf,  so  dass  jeder 

Geschmack  bedient  werden  kann.  In  den  Sozialwissenschaften  wird  die  in  den  letzten 

Jahrzehnten entstandene Gesellschaftsformation daher als „Erlebnisgesellschaft“ bezeichnet. 

Der Begriff  und das Konzept der  „Erlebnisgesellschaft“  (SCHULZE 1992)  wurde  von Gerhard 

Schulze in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht, der damit die Gesellschaft des ausgehenden 

20.  Jahrhunderts  charakterisiert und die  in  engem Verhältnis  zur  Erlebnisgesellschaft  stehenden 

Events  als  spielerische  „Kulissen  des  Glücks“  (SCHULZE  1999)  beschreibt.  Dadurch 

unterscheiden sich Events von den sogenannten lügnerischen Kulissen, etwa den Potemkin'schen 

Dörfern. Beispiele für Kulissen des Glücks sind nach Schulze „Fußball, Popkonzerte, Werbespots,  

Fernsehen, Trendsportarten, Eigenheimarchitektur, Automodelle und Cybersex“ (SCHULZE 1999: 

11). Soziologisch gesehen sind Kulissen und damit Events etwas ähnliches wie die Sprache. Der 

Fußball  kann  beispielsweise  als  „Landschaft  von  Zeichen“ (SCHULZE 1999:  11)  beschrieben 

werden, als ein Symbolkosmos aus Stadion, Fankurve, Sprechgesänge, Rituale auf dem Spielfeld, 

Interviewmuster, Bildregie im Fernsehen, Formen der Berichterstattung und Kommentare.

„Kulissen  sind  gemeinsam  erschaffene  und  ständig  weiterentwickelte  Projektionsflächen  für  

Gefühle, Wünsche, Phantasien, das Menschsein überhaupt. Eine Kernidee des Theaters ist auf das 

gesamte Alltagsleben übergesprungen; Kulissen sind allgegenwärtig geworden. Doch obwohl sie  

jede nur erdenkliche Form annehmen, bringen sie niemand in Verwirrung. Die Interpretation eines  

Teils  der uns umgebenden Wirklichkeit  als  Inszenierung ist  eine schon den Kindern verfügbare  

Kulturtechnik.“ (SCHULZE 1999: 11)

Der  Grund  für  die  Erfolgsgeschichte  der  Kulissen  des  Glücks  ist  nach  Schulze,  dass  die 

gegenwärtige  „kulturhistorische  Passage“ (SCHULZE  1999:  11)  die  Phase  der  Abwehr  des 

Unglücks überwunden hat und sich nunmehr die Frage stellt: „Wer man selbst denn eigentlich sei“? 

(SCHULZE  1999:  12).  Dadurch  setzt  eine  „Fabrikation  von  Subjektivitätsschemata”  ein 

(SCHULZE 1999:  12)  und  die  Entscheidung  über  guten  und schlechten  Geschmack  ist  in  die 

Privatsphäre verschoben.
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So  wird  ständig  über  das  Selbstsein  geredet  und  ganze  Industriezweige  (Marktforschung, 

Trendscouts, etc.) spüren diesen „aktuellen Bewegungen der Subjektivität nach“ (SCHULZE 1999: 

18).  Eine  umfangreiche  Event-  und  Tourismusindustrie  entdeckt,  kopiert,  adaptiert  und  schafft 

Events und vermarktet diese anschließend. Events sind somit zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor 

geworden,  in  dem  auch  immer  neue  Angebote  geschaffen  werden  und  folglich  eine  weitere 

Differenzierung  der  Eventtypen  nicht  nur  durch  die  Nachfrageseite,  sondern  auch  durch  neue 

Angebote geschaffen wird. Die Events, also „die Kulissen des Glücks sind öffentlich, das gesuchte  

Glück dagegen privat.“ (SCHULZE 1999: 18).

Vor dem Hintergrund des HERMES-Projekts, das im Rahmen des Sicherheitsforschungsprogramms 

der  Bundesregierung  gefördert  wurde,  stellt  sich  die  Frage  nach  dem  Zusammenhang  von 

Eventkultur – im Falle von HERMES insbesondere von Groß- und Massenveranstaltungen – und 

Sicherheit. Hierzu wurden drei sozialwissenschaftliche Metatheorien hinsichtlich der Aussagen zum 

Verhältnis von Events und Sicherheit untersucht.  Aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive 

muss zunächst konstatiert werden, dass es nicht den einen Gesellschaftsbegriff mit einer einzigen 

Definition  gibt.  Es  haben  sich  in  einer  langen  sozialwissenschaftlichen  Tradition  vielfältige 

Gesellschaftstheorien  entwickelt,  die  teilweise  auch  auf  Kriegsfuß  miteinander  stehen.  Im 

Folgenden   werden  drei  dieser  theoretischen  Ansätze  vorgestellt  und  darauf  eingegangen,  wie 

„Sicherheit“ mit diesen Theorien betrachtet werden kann.31 

a) Postmoderne (Zygmunt Bauman)
Der Soziologe und Philosoph Zygmunt Bauman ist einer jener namhaften Persönlichkeiten, der mit 

dem sozialwissenschaftlichen Konzept der „Postmoderne“ verbunden ist. Bei dieser theoretischen 

Position geht es insbesondere um die Veränderung, die durch den gesellschaftlichen Übergang von 

der Moderne zur Postmoderne festzustellen sind. Die folgende Abbildung (Tab. 6) veranschaulicht 

vereinfacht und zugespitzt die unterschiedliche Stellung des Individuums in der Moderne und der 

Postmoderne.  Zygmunt  Bauman  bezeichnet  das  Individuum in  der  Moderne  als  „Soldat“  oder 

„Produzent“. Damit ist  gemeint,  dass das Individuum eine festgelegte,  recht starre Rolle in der 

Gesellschaft erfüllt. Das Individuum ist in die Gesellschaft und in die Familie integriert, ist klar 

einer sozialen Schicht zuzurechnen und handelt relativ gut vorhersagbar. So ist zum Beispiel das 

Freizeitverhalten  –  welchem  bei  der  Untersuchung  der  Arenabesucher  eine  bedeutende  Rolle 

31 Es bleibt dabei zu bedenken, dass es noch weitere Gesellschafts- und Sozialtheorien gibt, die in dieser 
Untersuchung Außen vor gelassen wurden. Damit ist keine Bewertung der Eignung der Theorien verbunden, 
vielmehr ist aus zeitökonomischen Gründen eine Beschränkung auf drei Ansätze nötig gewesen.
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zukommt – in der Moderne gut anhand der Schichtzugehörigkeit erklärbar und vorhersagbar.

MODERNE POSTMODERNE 

Leitmetapher Soldat/Produzent Spieler/Konsument 

„Energieform“ Als Träger kinetischer Energie 

handelnd (produzierend, zerstörend) 

Erlebnisorientiert 

Verhältnis von Individuum und 

Gesellschaft 

Einfügen und Kooperation Ich als in sich geschlossene Einheit

Ziel: Selbstverwirklichung 

Sicherheit Sozialstaat,

familiäre und gesellschaftliche 

Bindungen

Erosion des Sozialstaates, Lösung 

von familiären Bindungen,

„Neue Unsicherheiten“

Tab. 6: Die Stellung des Individuums in der Moderne und der Postmoderne. (Quelle: verändert und erweitert nach Pohl 
1998)

In  der  Postmoderne  vollzieht  sich  eine  Veränderung  der  Stellung  des  Individuums  und  seines 

Verhältnisses zur Gesellschaft. Die Postmoderne zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sich die 

gesellschaftlichen und familiären Bindungen lösen, das Individuum wird selbst bestimmter und ist 

erlebnisorientierter.  Die  Erlebnisorientierung  und  damit  auch  die  Frage,  welches  Erlebnis  und 

welche Events der postmoderne Mensch bevorzugt, lassen sich nun nicht mehr nach der Klassen- 

oder  Schichtzugehörigkeit  erklären.  Hier  kommen  neue  gesellschaftstheoretische  Konzepte  wie 

Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile ins Spiel, auf die bereits oben eingegangen 

wurde.  Kurz  und  prägnant  formuliert,  verfolgt  der  postmodernen  Mensch  das  Ziel  der 

Selbstverwirklichung.

Wie  verändert  sich  nun  der  gesellschaftliche  Umgang  mit  Sicherheit  von  der  Moderne  zur 

Postmoderne?

In der Moderne war das Individuum zum Einen sowohl in die Familie, wie auch in die Gesellschaft 

fest integriert und diese Integration gab Sicherheit. Vor allem dem umfassenden Sozialstaat kommt 

hier  eine  bedeutsame  Rolle  zu:  Der  Sozialstaat  gewährleistet  die  Befriedigung  der 

Grundbedürfnisse des Menschen und schafft Sicherheit vor Krankheit und Alter. Er zeichnet sich 

darüber  hinaus  dadurch  aus,  dass  er  auf  die  Bedürfnisse  und  Ängste  der  Bürger  eingeht,  was 

letztlich zu einem Aufblähen des Sozialstaates führte – dessen Probleme wir heute in der Diskussion 

über die Finanzierung des Sozialstaates sehen.

In der Postmoderne zieht sich der Sozialstaat immer mehr zurück. Er gewährleistet nicht mehr einen 

umfassenden  Schutz  vor  allen  Eventualitäten  und  beschränkt  sich  zunehmend  auf  eine 
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Grundsicherung.  Die  gesellschaftspolitische  Diskussion  über  die  Finanzierung  von 

Krankenversicherungs- und Rentensystem mögen als Indiz dafür dienen. Gleichzeitig lösen sich die 

familiären und gesellschaftlichen Bindungen des nun individualisierten postmodernen Menschen 

auf. Da weder Staat noch Familie für (umfassende) Sicherheit sorgen, ist er auf sich alleine gestellt. 

Vor allem an drei Phänomenen zeigen sich diese „neuen Unsicherheiten“:

• Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeitsverhältnisse, 

• Unsicherheit im Alter (Wer kommt für meinen Lebensabend auf? Bekomme ich noch eine 

Rente, die zum Leben reicht?),

• Gefahren des städtischen Lebens als Hauptquelle diffuser Ängste;

Besonders der letzte Punkt ist für den HERMES-Verbund von Bedeutung, da hierunter auch die 

Ängste beim Arenabesuch zu zählen sind. 

Auf die Stellung des Staates als Sicherheitsgarant in der Postmoderne bezogen schreibt Zygmunt 

Bauman  ein  hartes  Urteil:  „Eine  Veränderung  ragt  dabei  besonders  heraus:  der  Ausverkauf  

staatlicher Hoheitsrechte im Bereich der Bereitstellung von Sicherheit und Gewißheit. Der Staat als  

wichtigster (vielleicht sogar monopolistischer) Anbieter von Sicherheit und Gewißheit nimmt die  

Sorgen und Ansprüche seiner Untertanen nicht mehr ernst.“ (BAUMANN 2003: 216)

Dieses  Urteil  muss  jedoch  differenzierter  gesehen  werden,  schließlich  wird  im  Rahmen  des 

HERMES-Projektes  –  und  der  dabei  im  Zentrum  stehenden  Sicherheit  bei  Groß-  und 

Massenveranstaltungen  –  deutlich,  dass  sich  der  Staat  durchaus  noch  um  sicherheitsrelevante 

Aspekte kümmert. Man kann es vielleicht umformulieren: Dort wo der Staat noch etwas tun kann, 

z.B. im Rahmen der inneren Sicherheit, tut er es auch mit viel Elan und finanziellem Einsatz. Es 

gibt jedoch eine Vielzahl weiterer neuer Unsicherheiten, denen er sich nicht mehr annimmt – sei es 

aus  finanziellen  Gründen  oder  als  Folge  der  Einschränkung  der  staatlichen 

Handlungsmöglichkeiten, z.B. in Folge von Globalisierungsprozessen.

b) Sozialwissenschaftliche Systemtheorie (Niklas Luhmann)
Die sozialwissenschaftliche Systemtheorie  ist  eine Gesellschaftstheorie,  die aus der allgemeinen 

Systemtheorie  entwickelt  wurde.  Sie  ist  maßgeblich  vom  Bielefelder  Soziologen  und  Juristen 

Niklas Luhmann entwickelt worden. 

Die  Systemtheorie  geht  von  der  ontologischen  Annahme  aus,  dass  es  soziale  Systeme  gibt 

(LUHMANN 1984). Soziale Systeme haben innere Strukturen, welche die Operationen der Systeme 

bestimmen. Die Strukturen werden von jedem System selbst  geschaffen (Autopoiesis)  und sind 

folglich von System zu System verschieden. Die Strukturen und die eigene Geschichte, die jedes 

94



System hat, führen zu einer spezifischen „Eigenlogik“. An dieser Stelle kann leider nicht weiter in 

die Details des Theoriegebäudes eingegangen werden.

Für das Hermes-Projekt ist  vor allem der Zusammenhang zwischen sozialen Systemen und der 

Sicherheitsthematik von Interesse: Der Begriff „Sicherheit“ wird von Luhmann zunächst abgelehnt, 

da vollständige Sicherheit niemals zu erreichen ist – Luhmann bezeichnet Sicherheit sogar als eine 

„Leerformel“  (LUHMANN 1991).  Er  schlägt  vielmehr  das  Begriffspaar  Risiko und Gefahr  zur 

Beobachtung  vor.  Dabei  verwendet  er  eine  ganz  eigene  Definition  der  Begriffe  „Risiko“  und 

„Gefahr“,  die  sich  vor  allem  von  den  ingenieurtechnischen,  naturwissenschaftlichen  und 

versicherungswirtschaftlichen Definitionen unterscheidet. 

Ein Risiko liegt nach Luhmann dann vor, wenn die zukünftige Gefährdung auf eine Entscheidung, 

besser gesagt auf eine eigene Entscheidung zurückgeführt werden kann. Wenn die Gefährdung auf 

keine oder auf  die  Entscheidung eines  anderen zugerechnet  wird,  spricht  Luhmann von Gefahr 

(LUHMANN 1993). Zur Veranschaulichung wird häufig das Regenschirmbeispiel angeführt: Bis 

zur Erfindung des Regenschirm war es immer eine Gefahr vom Regen nass zu werden. Seit es den 

Regenschirm gibt ist es ein Risiko – sei es, dass man den Regenschirm zu Hause vergessen hat oder 

gar keinen besitzt, da man es nicht für wichtig hält. 

Die  Bedeutung  von  Entscheidungen  bei  der  Risikodefinition  hat  tief  greifende  soziale 

Auswirkungen: Es geht folglich um die Frage von Zurechenbarkeiten,  Verantwortlichkeiten und 

Schuld, schließlich gibt es im Kontext des systemtheoretischen Verständnisses bei Risiken – im 

Gegensatz zu Gefahren – immer Entscheider  und Betroffene.  Somit muss eine Person oder ein 

soziales System, das ein Risiko eingeht immer damit rechnen, dass es verantwortlich gemacht wird, 

wenn etwas schief geht. 

Diese Unterscheidung von Risiko und Gefahr zeigt sich auch bei der Sicherheitsthematik in Arenen 

und Stadien: Wenn ein Brand ausbricht, wird sich die Feuerwehr fragen lassen müssen, ob sie alles 

unternommen hat um dies zu verhindern. Für die Feuerwehr ist somit die Schaffung von Sicherheit 

in der Arena ein Risiko, für die Besucher ist der mögliche Brand zunächst eine Gefahr. Jedoch kann 

man  auch  argumentieren,  dass  der  Besucher  sich  dieser  Gefahr  freiwillig  ausgesetzt  hat  – 

schließlich hätte er gar nicht zu dem Fußballspiel oder dem Konzert in die Arena gehen müssen. 

Insofern relativiert sich die Betroffenen-Position des Besuchers und er trägt selbst auch einen Anteil 

an dem „Risiko“ seiner eigenen Unversehrtheit. 

Aus  einer  gesellschaftswissenschaftlichen  Perspektive  wird  durch  das  systemtheoretische 

Begriffspaar Risiko und Gefahr auf die sozialen Dimensionen von Risiken hingewiesen und die 

unterschiedlichen Konsequenzen für Entscheider und Betroffene aufgezeigt.
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Daneben stellt  sich bei  der  systemtheoretischen Auseinandersetzung mit  Sicherheit  eine weitere 

Frage: Wer ist für Sicherheit zuständig, wer „macht“ Sicherheit? Es geht also auch um die Frage 

welche sozialen Systeme in das Sicherheitsmanagement involviert sind. Die Systemtheorie geht auf 

einer  gesamtgesellschaftlichen  Ebene  von  einer  funktionalen  Arbeitsteilung  aus  (LUHMANN 

1997).  An  der  Sicherheit  in  der  ESPRIT  arena  sind  eine  ganze  Reihe  von  sogenannten 

Funktionssystemen  beteiligt.  Zunächst  ist  hierbei  das  politisch-administrative  System,  also  die 

Politik  und  die  Verwaltung  zu  nennen.  Dessen  gesellschaftliche  Aufgabe  ist  das  Treffen  von 

kollektiv bindenden Entscheidungen (DAMMANN, GRUNOW u. JAPP 1994, BRODOCZ 2001, 

LUHMANN 2002). Daneben ist die Wissenschaft beteiligt, die nach neuen Erkenntnissen und der 

„Wahrheit“ sucht (LUHMANN 1990). Aber auch die Wirtschaft ist beteiligt, deren Aufgabe es ist 

auf dem Markt mit knappen Gütern zu handeln (LUHMANN 1988).

Neben Funktionssystemen werden in der Systemtheorie  Organisationen als  eigener Typ sozialer 

Systeme  verstanden,  also  z.B.  Firmen,  Behörden,  Universitäten,  Forschungszentren.  An  der 

Produktion und Reproduktion von Sicherheit in Arenen sind eine Reihe von Organisationssystemen 

ebenso beteiligt, wie im HERMES-Verbund selbst. Jedes soziale System hat dabei seine spezifische 

Eigenlogik, seine Aufgaben und seine eigene Art und Weise (Operationsweise), wie ein Thema oder 

ein  Problem  behandelt  wird.  Nicht  jedes  Unternehmen  geht  ein  Problem  genauso  an  wie  ein 

anderes. Bei der Herstellung von Sicherheit ist also nicht nur ein soziales System, sondern eine 

ganze Reihe von Systemen involviert. Dadurch entsteht jedoch ein erheblicher Kooperations- und 

Abstimmungsbedarf zwischen den Systemen, der häufig zu Problemen und Konflikten führt.

c) Diskurstheorie (Michel Foucault)
Der dritte theoretische Forschungsstrang ist die Diskurstheorie des französischen Philosophen und 

Historikers Michel Foucault. Foucault untersucht die historische Entwicklung und Veränderung von 

Diskursen – zumeist von Machtdiskursen. Ein roter Faden, der sich durch sein Werk zieht, ist die 

Analyse von Mechanismen der Disziplinierung. Dabei dienen - seinen Ausführungen zufolge - vor 

allem die Mechanismen der Überwachung zur (Selbst-)Disziplinierung der Gesellschaft.

In  seinem Werk „Überwachen und Strafen“  führt  Foucault  (1994)  eine  historische  Analyse der 

Veränderungen der Überwachungsmechanismen und des Bestrafens durch. Die Studien untersuchen 

vor  allem  die  Techniken  und  Wirkungsweisen  des  Gefängnisses  und  die  Veränderungen  der 

Überwachungsmechanismen  im Gefängnis  im Laufe  der  Zeit.  Dabei  stellt  das  architektonische 

Gefängniskonzept des Panopticons eine tief greifende Veränderung der Überwachungstechnik dar. 
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Abbildung 12: Plan für das Panopticon. (Quelle: Bentham 1791, zitiert 
nach Foucault 1994; Quelle der Abbildung: 
http://www.physiologus.de/bilder/Panopticon.gif)

Abb.  12  zeigt  eine grafische Darstellung des Panopticon-Konzepts  von Jeremy Bentham (eines 

Rechtswissenschaftlers,  Philosophen  und  Sozialreformers  in  der  zweiten  Hälfte  des  18. 

Jahrhunderts). Zu diesem Schema schreibt Michel Foucault:

„Sein  Prinzip  [das  Panopticon  von  Jeremy  Bentham] ist  bekannt:  an  der  Peripherie  ein  

ringförmiges Gebäude; in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durchbrochen ist, welche  

sich nach der Innenseite des Ringes öffnen; das Ringgebäude ist in Zellen unterteilt, von denen jede  

durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht; sie haben jeweils zwei Fenster, eines nach innen, das  

auf die Fenster des Turms gerichtet ist, und eines nach außen, so daß die Zelle auf beiden Seiten 

von Licht durchdrungen wird. Es genügt demnach, einen Aufseher im Turm aufzustellen und in  

jeder  Zelle,  einen  Irren,  einen  Kranken,  einen  Sträfling,  einen  Arbeiter  oder  einen  Schüler  

unterzubringen. Vor dem Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die kleinen Gefangenensilhouetten  

in den Zellen des Ringes genau ausnehmen. Jeder Käfig ist ein kleines Theater, in dem jeder Akteur  

alleine  ist,  vollkommen  individualisiert  und  ständig  sichtbar.  Die  panoptische  Anlage  schafft  

Raumeinheiten,  die  es  ermöglichen,  ohne  Unterlaß  zu  sehen  und  zugleich  zu  erkennen“ 
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(FOUCAULT 1994: 256 f.).

Durch  das  Panopticon  kann  mit  minimalem  Aufwand  eine  umfassende  Disziplinierung  der 

Gefängnisinsassen  erreicht  werden.  Die  Disziplinierung  beruht  jedoch  nicht  auf  Züchtigung, 

sondern vielmehr auf einer Selbstdisziplinierung der Häftlinge. Das Besondere an diesem Prinzip ist 

die Automatisierung und Entindividualisierung der Machtausübung. Dieses grundlegende Prinzip - 

das „panoptisches Schema“ – sollte nach Benthams Ansicht nicht nur auf Gefängnisse angewendet 

werden,  sondern  auch  auf  andere  Institutionen,  wie  Fabriken,  Schulen  und  Krankenhäuser 

übertragen werden. Seiner Meinung nach könnte es überall dort zum Einsatz kommen, wo Disziplin 

gewünscht wird.

Nach Foucault ist das panoptische Schema ein Grundprinzip der modernen Gesellschaft geworden. 

Die Disziplinierung stellt dabei jedoch keinen Selbstzweck dar, sondern sie soll zur Stärkung und 

Entwicklung  der  Gesellschaft  dienen.  Foucault  formuliert  es  so:  „es  geht  darum,  die  

Gesellschaftskräfte  zu  steigern  –  die  Produktion  zu  erhöhen,  die  Wirtschaft  zu  entwickeln,  die  

Bildung auszudehnen, das Niveau der öffentlichen Moral zu heben; zu Wachstum und Mehrung  

beizutragen“ (FOUCAULT 1994: 267). Disziplin dient folglich zur Etablierung einer „effektiven 

Gesellschaft“.

Einen weiteren Schub – und auch eine qualitative Veränderung - erreichte das panoptische Prinzip 

durch technologische Entwicklungen - vor allem durch die Innovationen der digitalen Revolution. 

Die neuen Möglichkeiten der Überwachung sind immens und werden heute auch viel diskutiert (sei 

es der Bundestrojaner oder die zunehmende Installation von Überwachungskameras). Wurde früher 

vor allem der „Delinquent“ überwacht, so ist es heute praktisch jeder, sobald er die Straße betritt 

oder  in  die  U-Bahn  steigt:  Überwachungskameras  sind  überall!  Dies  trifft  ebenso  auf  das 

Untersuchungsobjekt im Hermes-Projekt – die ESPRIT arena – zu. Auch dort sind eine Vielzahl von 

Kameras  installiert.  Ohne  allzu  große  Verrenkungen  kann  man  die  Arena  –  wie  übrigens  alle 

Arenen,  Stadien  und  größeren  Hallen,  aber  auch  Einkaufszentren  und  Bahnhöfe  –  als  ein 

Panopticon beschreiben: Es ist eine (fast) vollständige Überwachung der Besucher über Kameras 

und durch die Fenster der Skybox möglich.

Das Ziel des panoptischen Prinzips in Arenen und allgemein in Eventräumen ist die Steigerung der 

Sicherheit  bei  Veranstaltungen: Alles soll  in friedlichen Bahnen ablaufen! Sicherheit  wird dabei 

verstanden  als  ein  gesellschaftlicher  Wert,  den  es  zu  realisieren  gilt  (KAUFMANN  1973, 

BAUMAN 2003). Dabei wird Sicherheit sowohl als Sicherheit vor Delinquenz (für die vor allem 

die  Polizei  verantwortlich  ist)  als  auch  vor  Bränden,  Einstürzen  usw.  (für  die  vor  allem  die 

Feuerwehr  zuständig  ist)  verstanden.  Es  geht  also  um  die  Sicherstellung  des  wohlgeordneten 
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Ablaufs eines Events.

3.1.1 Das Sicherheitsregime bei Groß- und Massenveranstaltungen
Im Folgenden soll auf diesen grundlegenden, theoretischen Überlegungen aufbauend das konkrete 

Sicherheitsmanagement  bei  Groß-  und  Massenveranstaltungen  beleuchtet  werden.  Um  den 

unterschiedlichsten  Aspekten,  die  beim  Sicherheitsmanagement  zum  Tragen  kommen,  auch 

begrifflich gerecht werden zu können, bezeichnen wir das Arrangement als „Sicherheitsregime“. 

Dabei ist „Regime“ nicht wie in der Alltagssprache als diktatorische Herrschaftsform zu verstehen. 

Unter „Regime“ wird vielmehr jede Regulationsweise verstanden. Das Sicherheitsregime beschreibt 

also in welcher Art und Weise Sicherheit bei Events hergestellt wird.

Um  Sicherheit  zu  gewährleisten  werden  in  Veranstaltungsräumen  wie  der  ESPRIT  arena 

umfangreiche  Anstrengungen  auf  verschiedenen  Ebenen  unternommen.  Insbesondere  die  vier 

folgenden Aspekte kennzeichnen dieses Sicherheitsregime: 

1. Baulich-technische Aspekte: Hierunter fallen architektonische Aspekte, die Gestaltung von 

Fluchtwegen, Eingangskontrollen, aber auch die Installation von technischen Anlagen, wie 

Brandmelder, Kameras und auch das Produkt des Hermes-Projektes, der EvA.

2. Normativ-rechtliche  Aspekte  des  Sicherheitsregimes  umfassen  zum  einen  gesetzliche 

Vorgaben.  Zum  anderen  eher  objektbezogene  Regulierungen,  wie  Sicherheitskonzepte, 

Einsatzpläne und Hausordnungen –  da Veranstaltungsorte zumeist private Räume sind.

3. Ein  drittes  Element  sind  organisatorische  Aspekte.  In  das  Sicherheitsregime  ist  eine 

beträchtliche  Zahl  von  Akteuren  eingebunden.  Die  wohl  bedeutendsten  sind  Feuerwehr, 

Polizei und Ordnungsdienst. Jeder dieser Akteure hat eine bestimmte Organisationsstruktur, 

zugewiesene Aufgaben und operiert nach einer spezifischen Eigenlogik.

4. Das letzte Element des Sicherheitsregimes bezieht sich auf soziale Aspekte. Hierunter sind 

vor allem die sozialen Wirkungen von Überwachung und Kontrolle – und damit eben auch 

von Disziplinierung – zu fassen. Ein weiterer sozialer Aspekt bezieht sich auf die Exklusion 

von Teilen  der  Bevölkerung.  Darunter  verstehen  wir  den  Ausschluss  von Personen  von 

Veranstaltungen  in  Arenen  und  Stadion,  sei  es  dadurch,  dass  sie  kein  Geld  für  die 

Eintrittskarte haben, sei es durch die Zutrittsverweigerung aufgrund einer Alkoholisierung 

oder aber weil der Person ein Stadionverbot auferlegt ist oder sie in der Datei „Gewalttäter 

Sport“ vermerkt ist.

Dieses Sicherheitsregime ist von Ort zu Ort und von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich 

ausgestaltet.  Bereits  in  der  ESPRIT  arena  sieht  man  verschiedene  Ausprägungen  des 
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Sicherheitsregimes, sei es bei einem Fußballspiel oder bei dem häufig von den Anwendern ins Spiel 

gebrachte  Konzert  von  Andre  Rieu.  In  anderen  Städten,  Bundesländern  oder  Staaten  ist  das 

Sicherheitsregime nochmals gänzlich anders ausgestaltet.

3.1.2 Lehren des WP5100 für den HERMES-Verbund
Die sozialwissenschaftliche Begleitforschung im HERMES-Verbund soll zwar eher grundlegende 

sicherheitsrelevante  Fragestellungen,  wie  das  oben  geschilderte  Zusammenspiel  von 

Gesellschaftstheorie  und  Sicherheit,  behandeln.  Gleichzeitig  sollen  daraus  auch  Lehren  für  die 

Entwicklung  des  EvA generiert  werden.  Diesbezüglich  können  vor  allem drei  Punkte  genannt 

werden,  die  aus  einer  gesellschaftswissenschaftlichen  Untersuchung  von  Sicherheit  für  das 

HERMES-Projekt zu ziehen sind:

1. Auch wenn der EvA nicht der Überwachung und damit der Disziplinierung der Besucher 

dient, so überwacht er sie doch auf seine eigene, automatisierte Art und Weise. Selbst wenn 

man diesen direkten Überwachungsaspekt gar nicht betonen möchte, so dient der EvA doch 
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der  Disziplinierung der  Besucher  im Evakuierungsfall.  Nämlich  in  dem Sinne,  dass  die 

Ordnungskräfte die Personen in eine bestimmte, vom System empfohlene, Richtung lenken 

sollen. Der EvA ist somit durchaus ein Mittel der Disziplinargesellschaft im weiteren Sinne.

2. Der EvA wird – zumindest, wenn er zukünftig in den Normalbetrieb integriert werden sollte 

- ein Element des Sicherheitsregimes der ESPRIT arena sein. Dadurch wird er selbst die 

anderen Elemente des Sicherheitsregimes direkt oder indirekt beeinflussen.

3. Gleichzeitig muss sich der EvA selbst in das jeweils vor Ort herrschende Sicherheitsregime 

einfügen. D.h. er muss die spezifischen baulich-technischen Aspekte des Veranstaltungsortes 

genauso  berücksichtigen,  wie  unterschiedliche  Normen,  insbesondere  Einsatzpläne  und 

Sicherheitskonzepte. Des Weiteren hat sich der EvA den organisatorischen Aspekten und 

den  Logiken  der  Sicherheitsakteure  anzupassen  –  und  diese  können  durchaus  sehr 

verschieden sein, wie die Ergebnisse dieses Projektes zeigen (siehe WP3200).

Die  vier  Aspekte  des  Sicherheitsregimes  sind  auf  einer  analytischen  Ebene  angesiedelt.  Die 

Entwickler und vor allem die Anwender (Betreiber, Feuerwehr, Polizei,  Ordnungsdienst) mögen 

einwenden, dass man in der Praxis einfach handelt. Diesem Handlungsimperativ soll auch gar nicht 

widersprochen werden. Jedoch gibt es Strukturen, die dahinter stehen. Die Aufgabe der analytischen 

Beschreibung  des  Sicherheitsregimes  ist  darin  zu  sehen,  bei  der  Aufdeckung  der  Strukturen 

behilflich zu sein.
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3.2 Sicherheitsempfinden von Besucherinnen und Besuchern bei Groß- und 
Massenveranstaltungen (WP 5200)

Im Folgenden werden die Ergebnisse des WP 5200 zum Sicherheitsempfinden von Besucherinnen 

und  Besuchern  bei  Groß-  und  Massenveranstaltungen  im Rahmen  der  sozialwissenschaftlichen 

Begleitforschung dargestellt. Das Sicherheitsempfinden wurde im Rahmen einer groß angelegten 

empirischen Studie mit 1720 befragten Personen untersucht. Nach der Einleitung in die Konzeption 

und  die  Fragestellungen  der  Studie  wird  das  Forschungsdesign  der  Untersuchung  beschrieben. 

Dabei  wird  auf  die  Methoden  der  Erhebung,  der  Aufbereitung  und  Auswertung  der  Studie 

ausführlich eingegangen. Anschließend werden die wichtigsten Ergebnisse der Grundauswertung 

der  empirischen  Studie  dargestellt,  die  eine  Grundauszählung,  Korrelationen  sowie  die 

Interpretation einzelner Variablen sowie ihrer Kombination enthält. Diese dienen als Grundlage zur 

weiterführenden Analyse im Hinblick auf andere in der Forschungslandschaft aktuelle Studien und 

der Formulierung von gesellschaftlichen Anforderungen an das Sicherheitsempfinden (WP 5300). 

3.2.1 Ziele der Studie
Ziel  der  Studie  ist  es  Erkenntnisse  über  das  Sicherheitsempfinden  von  Besucherinnen  und 

Besuchern bei Groß- und Massenveranstaltungen zu generieren. Im Gesamtkontext des HERMES 

Projektes  nimmt  das  Workpackage  eine  integrative  Funktion  ein,  indem  zum  einen  über  die 

Befragung der Besucherinnen und Besucher die Nachfrageseite in das Projekt eingebunden wird, 

zum anderen die daraus gewonnenen Erkenntnisse für Anwender und Betreiber in ihrer alltäglichen 

Arbeit von Nutzen sein können. Zudem werden auf Basis der Ergebnisse generelle Anforderungen, 

an das Sicherheitsmanagement von Groß- und Massenveranstaltungen formuliert, die ebenfalls dem 

gesamten HERMES Projekt zu Gute kommen. 

Aus den übergeordneten Zielen ergeben sich folgende übergeordnete Fragestellungen: 

a) Wie stellt sich das Sicherheitsempfinden von Besuchern auf Groß- und Massenveranstaltungen 

dar? 

b)  Welche  Einflussfaktoren  bestimmen  das  Sicherheitsgefühl  der  Besucher  von  Groß-  und 

Massenveranstaltungen?  

Da  es  in  der  aktuellen  Forschungslandschaft  an  Studien  zum  Sicherheitsempfinden,  jenseits 

kriminologischer Studien, die sich primär auf Kriminalitätsfurcht beziehen, fehlt,  können durch die 

eigene empirische Studie neue wissenschaftliche Erkenntnisse erlangt werden. Darüber hinaus kann 
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durch Kenntnisse über das aktuelle Sicherheitsempfinden bei Veranstaltungen für die Veranstalter 

von Groß- und Massenveranstaltungen sowie für Betreiber der Betriebsstätten ein Mehrwert erzielt 

werden,  der  sich  in  der  Anpassung  bestehender  Sicherheitskonzepte  an  die  Bedürfnisse  der 

Besucher niederschlagen kann.  Auch aus ökonomischer Perspektive ist Sicherheit bei Groß- und 

Massenveranstaltungen ein wichtiges Thema, da sich Unsicherheitsgefühle auf stagnierende oder 

sinkende  Besucherzahlen  auswirken  können.  Untersuchungen  zum  Sicherheitsempfinden  sind 

demnach für eine erfolgreiche Planung und Implementation von sicherheitsfördernden Maßnahmen 

unverzichtbar. Die Studie wurde in enger Kooperation mit den Betreibern der Veranstaltungsorte 

durchgeführt,  so  dass  häufige  Rückkopplungen  zwischen  den  Akteuren  vor  Ort  und  der 

sozialwissenschaftlichen Begleitforschung stattfanden.  

3.2.2 Sicherheitsempfinden – Definition und Operationalisierung 
Die Frage nach Sicherheit bei Großveranstaltungen besitzt aus verschiedenen Perspektiven heraus 

eine  gesellschaftliche  Relevanz:  Aus  politischer  Perspektive  sind  gerade  im  Hinblick  auf  die 

katastrophalen  Geschehnisse  auf  der  Love-Parade  in  Duisburg  2010,  Kenntnisse  über  das 

Sicherheitsempfinden  als  Grundlage  von  politisch-administrativen  Planungsprozessen  von 

übergeordneter  Bedeutung.  Sie  werden dann  –  wie  im Fall  Sauerland  und Duisburg  besonders 

sichtbar –, wenn es um die Verantwortung und Haftung geht, die auf organisatorische und wiederum 

dahinter  liegende  fehlerhafte  Einschätzungen  des  Besucherverhaltens  zurück  gehen.  Aus 

ökonomischer Perspektive heraus ist Sicherheit bei Groß- und Massenveranstaltungen ein wichtiges 

Thema, da sich Unsicherheitsgefühle auf stagnierende oder gar sinkende Besucherzahlen auswirken 

können. Zwar ist das Verlangen nach Vergnügen und Vergnügungsstätten noch ungebrochen, aber 

dies kann sich u. U. schnell ändern. Untersuchungen zum Sicherheitsempfinden sind demnach für 

eine  erfolgreiche  Planung  und  Implementation  von  sicherheitsfördernden  Maßnahmen 

unverzichtbar.  

In  der  aktuellen   sozialwissenschaftlichen  und soziologischen Forschung finden sich zahlreiche 

theoretisch-konzeptionelle Arbeiten zu Sicherheit und Sicherheitsempfinden (für einen Überblick 

vgl. u.a. LIPPERT et al. 1997, SCHOLTZ u. TRAPPE 2003). Dabei beschäftigt sich insbesondere 

die  Kriminologie  mit  dem subjektiven  Sicherheitsempfinden im öffentlichen  Raum (u.a.  DOST 

2003,  RUHNE  2003),  wobei  überwiegend  die  Ängste  vor  kriminellen  Handlungen  wie 

beispielsweise Überfälle und Einbrüche im Fokus stehen (FREVEL 1999: 160). Die zahlreichen 

empirischen Studien beziehen sich überwiegend primär auf Kriminalitätsfurcht (z.B.) oder sind sehr 

allgemein  gehalten  (z.B.  R+V  VERSICHERUNG  2011).  Empirische  Studien  zum 

Sicherheitsempfinden  bei  Groß-  und  Massenveranstaltungen  liegen  mit  wenigen  Ausnahmen 
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(BARKER et al. 2003) nicht vor. 

Die in diesem Beitrag vorgestellte Studie erweitert den Begriff des Sicherheitsempfindens über die 

Kriminalitätsfurcht hinaus.  „Sicherheitsempfinden ist das subjektive Gefühl und die Einschätzung 

von  Sicherheit  und  Unsicherheit  in  einem gewissen,  aber  oft  vagen  zeitlichen  und  räumlichen 

Umfeld. Es ist ist nicht auf konkrete mittelbare und unmittelbare bedrohliche Ereignisse bezogen 

und spiegelt  nicht die objektive Gefährdungslage wider.“  In seiner positiven Ausprägung wird es 

als „Zustand frei von Angst und Furcht“ empfunden (KAUFMANN 1970: 10).

Die Bestimmung der Dimensionen und die Operationalisierung haben dabei den Vorteil auf eigene 

explorative Studien am selben Ort zurück greifen zu können, die ebenfalls im HERMES Projekt 

durchgeführt  wurden (s.u.).   Sowohl bei den wiederkehrenden und damit routiniert  ablaufenden 

Fußballbundesligaspielen   (von  Fortuna  Düsseldorf)  als  auch  bei  spezielle  Veranstaltungen 

(insbesondere  White  Sensations)  wurden  mit  Hilfe  passiver  und  teilnehmender  Beobachtung 

(„Parcours  Commenté“  nach  Thibauld,  Offene  qualitative  Interviews)  Wahrnehmungen  und 

Verhaltensweisen der Besucher dieses Behaviour Settings aufgenommen. Daraus wurden mögliche 

Einflussfaktoren  auf  das  Sicherheitsempfinden  erarbeitet  und  so  der  abstrakte  Begriff 

'Sicherheitsempfinden' operationalisiert. 

Als subjektives Gefühl ist das Empfinden auf der Individualebene angesiedelt  (und wurde auch 

nach dem Prinzip des methodologischen Individualismus erfasst). Es ist Ergebnis des subjektiven 

Sicherheitsbedürfnisses,  was fast  schon tautologisch wirkt,  aber  nicht  zwingend so ist,  wenn es 

beispielsweise  zu  Fehleinschätzungen  der  aktuellen  Sicherheitslage  vor  dem Hintergrund  eines 

generellen Sicherheitsbedürfnisses kommt. Das Sicherheitsempfinden kann hoch sein, obwohl die 

Lage  mit  Blick  auf  das  Bedürfnis  eigentlich  problematisch  ist  und  umgekehrt.  Beispielsweise 

erscheinen  Situationen,  die  man  schon  des  Öfteren  erlebt  hat,  im Allgemeinen  ungefährlicher, 

solange keine gravierenden Ereignisse damit verknüpft sind. Das Sicherheitsempfinden entsteht aus 

individuellen, vielschichtigen Wahrnehmungs- und Bewertungsprozessen. Es wird vermutet, dass 

dahinter stehende soziodemographische Variable wie Alter oder Geschlecht und dergleichen mehr 

eine  Rolle  spielen.  Konkret  vor  Ort  kommen  einmal  die  Wahrnehmung  von 

Sicherheitsvorkehrungen  hinzu,  aber  auch  -  als  Pendant  dazu  -  die  Wahrnehmung  von 

Gefährdungen.  Die  anderen  Besucher  werden  beobachtet,  in  der  Regel  nur  hinsichtlich  ihres 

äußerlich  erkennbaren  Verhaltens  als  sicherheitsrelevant  eingestuft  und  in  die  Lagebeurteilung 

einbezogen. 

Ziel  von  Operationalisierungen  ist  es  wesentliche  Begriffe  zu  präzisieren  und  sie  zugleich 

„empirisch gehaltvoller zu machen“ (FRIEDRICHS 1980: 78). Über die theoretisch-konzeptionelle 
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Erarbeitung  von  Variablen  wird  der  Begriff  Sicherheitsempfinden  „messbar“  gemacht.  Die 

wesentlichen Einflussfaktoren auf das Sicherheitsempfinden sind in Abbildung 14 dargestellt. 

3.2.3 Zum Forschungsdesign

3.2.3.1 Empirische Sozialforschung 
Die empirische Sozialforschung bezeichnet  die  systematische Erhebung von Daten über  soziale 

Prozesse. Sie stellt den Sozialwissenschaften Methoden und Erhebungsverfahren zur Verfügung mit 

Hilfe derer empirische Daten erhoben werden können. Die empirische Wissenschaft versucht dabei 

auf den ihr zugrunde liegenden Daten Aussagen zu beschreiben und zu erklären.  Zudem sollen 

allgemeingültige Regeln gefunden oder. bestehende verifiziert bzw. falsifiziert werden (KROMREY 

2002:  15,  22).  Allgemein  werden  in  der  empirischen  Sozialforschung  zwei  unterschiedliche 

Herangehensweisen  unterschieden:  quantitatives  und  qualitatives  Vorgehen  (vgl.  REUBER  u. 

PFAFFENBACH 2005: 33f.). Unter quantitativ-analytischen Methoden versteht man vor allem eine 

standardisierte  Datenerhebung  und  die  Auswertung  mit  normierten,  mathematisch-statistischen 

Verfahren. Diese gehen einher mit einer gewissen Schematisierung sowie dem Gütekriterium der 

intersubjektiven Überprüfbarkeit  (vgl.  REUBER U. PFAFFENBACH 2005:  35).  Demgegenüber 
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stehen  qualitative  Verfahren,  die  sich  durch  eine  offenere  und  weniger  standardisierte 

Herangehensweise  auszeichnen.  In  neuen,  bisher  zumeist  unerforschten,  Themengebieten  bieten 

sich  explorative  Vorstudien  an.  Diese  weisen  dann  im  analytisch-nomologischen  Sinn  der 

empirischen  Sozialforschung  einen  erkundenden  Charakter  auf.  Auch  hierbei  gilt  es  wieder 

zwischen  quantitativen  und  qualitativen  Vorstudien  zu  unterscheiden.  Die  im  Rahmen  des 

HERMES-Projekt durchgeführten Diplomarbeiten von Julia Klewar und Sylvie Guhl reihen sich in 

den  Bereich  der  qualitativen  explorativen  Vorstudien  ein.  Dabei  wurden  vor  allem  offene 

Erhebungsinstrumente verwendet. Durch die offene Gesprächsführung in Leitfadengesprächen wird 

zum Einen der Antwortspielraum erweitert, zum Anderen kann so der Bezugsrahmen der befragten 

Person kontextualisiert werden (KROMREY 2002: 67 f., SCHNELL ET AL. 2005: 387). J. Klewar 

untersuchte in ihrer Arbeit „Die Wahrnehmung von Besuchern von Großveranstaltungen auf ihren 

Wegen  in  die  Stadien  –  Das  Beispiel  der  LTU  arena  Düsseldorf“  die  Orientierung  und 

Wahrnehmung der Besucher in der (mittlerweile umbenannten) ESPRIT arena. Zudem wurde das 

Sicherheitsempfinden  sowohl  ortskundigen  als  auch  ortsunkundiger  Besucher  differenziert 

betrachtet. Neben einer näheren Beschreibung der Faktoren „Orientierung“ und „Wahrnehmung“ 

wurde  sich  in  dieser  Arbeit  auch  dem Begriff  des  „Sicherheitsempfindens“  angenähert.  In  der 

Diplomarbeit  von S.  Guhl  zum Thema „Sicherheitsempfinden bei  Musikveranstaltungen – Eine 

Untersuchung in der ESPRIT arena unter Berücksichtigung ausgewählter Lebensstildimensionen“ 

wurde das Thema Sicherheit auf großen Musikveranstaltungen untersucht. Hierbei wurden neben 

dem allgemeinen (subjektiven) Sicherheitsempfinden auch die individuellen Lebensstildimensionen 

der  einzelnen  Besucher  als  mögliche  Einflussfaktoren  auf  das  Sicherheitsempfinden  betrachtet. 

Darüber hinaus ging die Arbeit der Frage nach Auslösern für mögliche Unsicherheiten auf solchen 

Großveranstaltungen  nach.  Die  Erkenntnisse  dieser  zwei  explorativen  Vorstudien  konnten  als 

Grundlage für die hier im Fokus stehende Studie zum Sicherheitsempfinden der Besucherinnen und 

Besucher auf Groß- und Massenveranstaltungen verwendet werden. 

3.2.3.2 Methode der Erhebung
Die Befragung wurde mittels eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. Für das face-to-face 

Interview konnten die Zeiträume vor, während und nach der Veranstaltung genutzt  werden. Zur 

Auswahl  der  Untersuchungseinheiten  wurde  eine  einfache  Zufallsstichprobe  gezogen.  Jeder 

Besucher  der  ausgewählten  Großveranstaltungen  besaß  durch  die  zufällige  Auswahl  durch  die 

Interviewer die gleichen Chancen an der Befragung teilzunehmen. (BORTZ u. SCHUSTER 2010: 

80  f.).  Besucher  der  Veranstaltungen  aus  den  sechs  Erhebungstagen  der  Großveranstaltungen 
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wurden dementsprechend zufällig für die Interviews ausgewählt. Der von BORTZ und SCHUSTER 

(2010:  80f)  beschriebene  Ansatz  zu  Grundgesamtheiten  mit  großen Umfängen besagt,  dass  die 

Grundgesamtheit in der Regel 100-mal so groß sein sollte wie die Summe des Stichprobenumfangs. 

Ziel  der  Stichprobe  ist  es  unter  anderem  an  Hand  der  Ergebnisse  Rückschlüsse  auf  die 

Grundgesamtheit zu vollziehen (FRIEDRICHS 1980: 125).

In der Konstruktion des Fragebogens wurde darauf geachtet,  dass die Fragen möglichst für alle 

Befragten  verständlich  bzw.  gegenständlich  gestellt  wurden.  Von  einer  Benutzung  abstrakter 

Begriffe wurde abgesehen. Des Weiteren wurde versucht die Fragen möglichst kurz und einfach zu 

halten. Die Verständlichkeit wurde unter anderem im Rahmen eines der Befragung vorangehenden 

Pre-Tests überprüft.  Der überwiegende Teil  des Fragebogens bestand aus geschlossenen Fragen. 

Hierbei  wurden  zwei  bis  sechs  Antwortmöglichkeiten  vorgegeben.  Im Falle  von mehr  als  fünf 

vorgegebenen  Antworten  wurde  zusätzlich  mit  Karten  gearbeitet.  Die  Antwortmöglichkeiten 

wurden den Befragten auf den Karten gezeigt,  so dass diese darauf  zeigen konnten.  Verwendet 

wurden unter anderem auch Intensitätsfragen (Gehen Sie oft, häufig, selten oder nie ….?), wobei 

die unscharfen Begriffe zusätzlich mit einer standardisierten Maßeinheit versehen wurden. Neben 

den geschlossenen Fragen wurden zudem insgesamt sechs offene Fragen gestellt (FRIEDRICHS 

1980: 195ff., 205). Berücksichtigt wurde das Problem der „non-response rate“ (Meinungslosigkeit), 

indem die vier unterschiedlichen Formen Nicht-Informiertheit,  Unentschiedenheit,  Verweigerung 

oder Meinungslosigkeit in einer Kategorie zusammengefasst und nicht weiter spezifiziert wurde. 

Für in der Regel unangenehme Fragen für die Interviewten,  nämlich die nach Beruf und Alter, 

wurden nur indirekt abgefragt (FRIEDRICHS 1980: 205 f.). Daher wurde nicht nach dem Alter, 

sondern  nach  dem  Geburtsjahrgang  gefragt.  Auch  wurde  nicht  nach  einzelnen  Berufsgruppen 

gefragt,  sondern  die  Interviewer  wurden  gebeten  ihren  höchsten  Bildungsabschluss  anzugeben 

(keinen  Abschluss,  Hauptschulabschluss,  Realschulabschluss,  allg.  Hochschulreife, 

Universitätsabschluss, anderer Abschluss). 

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist der graphische Aufbau des Fragebogens. Dieser muss, auch 

aufgrund des Zeitdrucks unter dem der Interviewer steht, übersichtlich und eindeutig sein. Hierunter 

sind  auch  deutlich  gekennzeichnete  „Fragefilter“  zu  verstehen,  bei  denen  Befragte  mit  einer 

bestimmten Antwort die folgenden Fragen überspringen. Zudem soll die befragte Person nicht mit 

einem riesigen Zettelkatalog abgeschreckt werden (FRIEDRICHS 1980: 211 f.). 

Im Anhang ist der Fragebogen, so wie er bei der Befragung verwendet wurde, abgebildet.
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3.2.3.3 Durchführung der Studie 
Das  Sicherheitsempfinden  von  Besuchern  und  Besucherinnen  bei  Groß-  und 

Massenveranstaltungen wurde mit Hilfe einer quantitativen empirischen Studie auf insgesamt fünf 

verschiedenen  Veranstaltungen  im Oktober  und  November  2010  in  Düsseldorf  untersucht.  Der 

verwendete Fragebogen wurde dabei mit den Betreibern (ISS Dome und ESPRIT arena) sowie den 

Veranstaltern (im Falle von „The Dome 56“) im Vorfeld abgesprochen. Während des Pre-Tests im 

September  2010,  einem  Fußballspiel  in  der  Düsseldorfer  ESPRIT  arena,  wurden  sowohl  der 

Fragebogen als auch die vorgesehene Auswertungsmaske auf ihre Durchführbarkeit hin überprüft 

und im Nachgang angepasst.

Die Befragung während der einzelnen Veranstaltungen wurde in Form von face-to-face Interviews 

von  fünfzehn  Studierenden  des  Geographischen  Instituts  der  Universität  Bonn  als  freie 

Mitarbeiter/innen an insgesamt sechs Veranstaltungstagen durchgeführt. Für die Interviewer/innen 

fand zuvor am 13. Oktober 2010 im Geographischen Institut eine Interviewerschulung statt. Neben 

einer allgemeinen Vorstellung des Projekt „HERMES“ wurde mit den Interviewer/innen auch der 

Fragebogen durchgesprochen.

Insgesamt konnte ein Datensatz aus 1.720 gültigen Fragebögen gewonnen werden:

Veranstaltungstyp Veranstaltungsort Datum offizielle

Zuschauerzahl

Anzahl  der  gültigen 

Fragebögen
Sportveranstaltung

(Eishockey)

ISS Dome 30.10.10

(Samstag)

10524 225

Musikveranstaltung

(David Garrett)

ISS Dome 06.11.10

(Samstag)

~ 10.000

(ausverkauft)

169

Sportveranstaltung

(Fußball)

ESPRIT arena 12.11.10

(Freitag)

20100 334

Musikveranstaltung

(The Dome 56)

ISS Dome 26.11.10

(Freitag)

~ 10.000

(ausverkauft)

179

„Event“

(Motorsport - RoC)

ESPRIT arena 27.11.10

(Samstag)

~ 36.000

(inoffziell: 

19.635)

440

„Event“

(Motorsport - RoC)

ESPRIT arena 28.11.10

(Sonntag)

~ 27.000

(inoffiziell: 

17.297)

373

Summe: 1.720
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Neben  der  Erhebung  der  Datensätze  wurde  zusätzlich  für  jede  Veranstaltung  ein 

„Kontextdokument“ erstellt.  Diese umfassen neben allgemeinen Daten wie Besucherzahlen auch 

Angaben über die Auslastung oder  besondere Vorkommnisse in einzelnen Bereichen des Stadions.

3.2.3.4 Methoden der Aufbereitung
Die  aus  den  erhobenen  Interviews  gewonnenen  Daten  wurden  mittels  der  Statistik-  und 

Analysesoftware Predictive Analysis SoftWare (PASW) 18 ausgewertet.32

Nach erster Sichtung der Fragebögen wurden diejenigen Bögen aussortiert, bei denen weniger als 

ein Viertel aller Fragen beantwortet wurden. Bedingt durch die Erhebung der statistischen Daten am 

Ende  des  Interviews,  war  bei  diesen  Fragebögen  eine  Zuordnung  der  einzelnen  Antworten  zu 

Geschlecht, Alter, Bildungsstand, etc. nicht möglich.

Zunächst  musste,  wie  bei  großen Erhebungen  bei  quantitativer  Sozialforschung  üblich,  für  die 

Fragebögen ein Codeplan erstellt werden. In diesem wurden die Antworten der Befragten codiert, 

um selbige entsprechend numerisch in SPSS darzustellen. Erfasst sind sowohl die Daten, die den 

Variablennamen der einzelnen Fragen zugewiesen sind, als auch die einzelnen Codierungsnummern 

für die erhaltenen Antworten.  Fehlende Werte wurden, wie in  sozialwissenschaftlichen Studien 

üblich  (LÜCK u.  BAUR 2011:  24  ff.),  mit  unrealistischen Zahlen  wie  z.B.  „999“ oder  „990“ 

codiert.  Zur  Übersichtlichkeit  des  Fragebogens  wurden  die  einzelnen  Codes  nicht  auf  den 

Fragebogen gedruckt.

Im folgenden Schritt wurden die Daten mit Hilfe des Codeplans in SPSS eingegeben. Um für die 

Auswertung  sinnvolle Beschriftungen zu erhalten,  wurde zunächst  der Codeplan in den SPSS-

Daten-Editor eingegeben. Die Eingabe der Eigenschaften der Variablen in der „Variablenansicht“ 

erfolgte in der Reihenfolge des Codesplans: Die erste Variable ist der Veranstaltungsort, die zweite 

die  Kennung  der  Veranstaltung,  die  dritte  der/  die  Interviewer/in,  die  vierte  Variable  die 

Fragebogennummer, usw. Die Art der Variable wird in der Spalte „Typ“ bearbeitet. Mit Ausnahme 

der  offenen  Fragen  wurden  alle  Fragen  als  „numerisch“  definiert.  Die  dem  Codeplan  zu 

entnehmenden Definitionen der Antworten wurden in die Spalte „Wertelabels“ eingetragen. Somit 

sind die eingegebenen Zahlen  entsprechend den Eintragungen in der „Variablenansicht“ ablesbar.

Nach  der  Codierung  aller  Variablen  samt  Antwortmöglichkeiten  wurden  im ersten  Fenster  des 

SPSS-Daten-Editors, in der „Datenansicht“, die Antworten der einzelnen Fragebögen eingegeben. 

Für alle sechs Veranstaltungen wurden einzelne SPSS-Datensätze angelegt, die hinterher in eine 

32 Die aktuelle Version 20 wird wieder unter dem ursprünglichen Namen SPSS vermarktet (IBM SPSS Statistics 
20) und daher auch hier im Folgenden unter der Abkürzung „SPSS“ verwendet.
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SPSS-Gesamtdatenmatrix überführt wurden. Der Rohdatensatz aus allen Fragebögen umfasst nach 

der  Eingabe  die  Antworten  von  1.720  Besuchern  und  Besucherinnen.  Zur  Kontrolle  des 

Rohdatensatzes wurde mit Hilfe der „Häufigkeiten“-Analyse, nach vom Codeplan abweichenden 

Werten gesucht. So konnten falsche Eingaben identifiziert und korrigiert werden. Zudem wurde mit 

Hilfe  der  Anzeige  und  Kontrolle  der  Extremwerte  versucht,  weitere  mögliche  Fehlerquellen 

auszuschließen. Der Rohdatensatz der SPSS-Gesamtdatenmatrix wurde dabei so konzipiert, dass die 

Veranstaltungen  zusätzlich  gesondert  auswertbar  sind.  So  können  auch  Rückschlüsse  und 

Vergleiche zwischen den einzelnen Veranstaltungen hergeleitet werden.

In Tabelle  7  sind  die  verwendeten  Variablen  inklusive  der  zugehörigen  Antwortmöglichkeiten 

zusammengefasst.

Abk. Variable mögliche 

Antwortmöglichkeiten

Kenn Kennung der Veranstaltung ESPRIT arena oder ISS Dome

IV Interviewer/In Namenskürzel des 

Interviewer/In

ID_NR Identitätsnummer fortlaufende Nummerierung 

der Fragebögen

V1 heute: erster Besuch? ja/nein

V2 Häufigkeit des Besuches 3 Antwortmöglichkeiten

V3 Genre besuchter Veranstaltungen offene Antwortmöglichkeit

V4 Besuch anderer Veranstaltungen? ja/nein

V5 besuchte Veranstaltungen innerhalb der letzten 12 Monate offene Antwortmöglichkeit

V6 Wichtigkeit der Sicherheit im Alltag Skala 1 bis 6

V7 Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses heute Skala 1 bis 6

V800 Gefährdungen die heute am ehesten eintreten: Taschendiebstahl ja/nein

V801 Gefährdungen die heute am ehesten eintreten: Terroranschlag ja/nein

V802 Gefährdungen die heute am ehesten eintreten: Feuer ja/nein

V803 Gefährdungen die heute am ehesten eintreten: Randale/ 

Schlägereien

ja/nein

V804 Gefährdungen die heute am ehesten eintreten: Baumängel ja/nein

V805 Gefährdungen die heute am ehesten eintreten: Ansammlung von 

Menschenmassen

ja/nein

V810 unwahrscheinlichste Gefährdung 6 Antwortmöglichkeiten

V9 sonstiges Gefährdungsempfinden ja/nein

V91 Grund der sonstigen Gefährdungsempfindung offene Antwortmöglichkeit

V100 Sicherheitsmaßnahmen im Stadion aufgefallen: Polizeipräsenz? ja/nein
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V101 Sicherheitsmaßnahmen im Stadion aufgefallen: Ordnungskräfte? ja/nein

V102 Sicherheitsmaßnahmen im Stadion aufgefallen: Notausgänge? ja/nein

V103 Sicherheitsmaßnahmen im Stadion aufgefallen: 

Notfallbeschilderung?

ja/nein

V104 Sicherheitsmaßnahmen im Stadion aufgefallen: 

Videoüberwachung?

ja/nein

V105 Sicherheitsmaßnahmen im Stadion aufgefallen: 

Zugangskontrollen?

ja/nein

V110 Sicherheitsmaßnahmen die persönlich am Wichtigsten sind: 

Polizeipräsenz?

ja/nein

V111 Sicherheitsmaßnahmen die persönlich am Wichtigsten sind: 

Ordnungskräfte?

ja/nein

V112 Sicherheitsmaßnahmen die persönlich am Wichtigsten sind: 

Notausgänge?

ja/nein

V113 Sicherheitsmaßnahmen die persönlich am Wichtigsten sind: 

Notfallbeschilderung?

ja/nein

V114 Sicherheitsmaßnahmen die persönlich am Wichtigsten sind: 

Videoüberwachung?

ja/nein

V115 Sicherheitsmaßnahmen die persönlich am Wichtigsten sind: 

Zugangskontrollen?

ja/nein

V12 Blockplatz offene Antwortmöglichkeit

V13 Besuch der Veranstaltung (Begleitung) 3 Antwortmöglichkeiten

V131 Kinder unter 14 Jahren dabei? ja/nein

V14 höchster Schul- oder Bildungsabschluss 6 Antwortmöglichkeiten

V141 anderer Schul- oder Bildungsabschluss offene Antwortmöglichkeit

V15 Geburtsjahr offene Antwortmöglichkeit

V16 Geschlecht männlich/weiblich

V17 Einschränkung der Fußgänger-Mobilität 4 Antwortmöglichkeiten

V18 Uhrzeit des Interviews Angabe der Uhrzeit

V19 Position des Interviews Angabe der Position

Tab. 7: verwendete Variablen.

3.2.3.5 Methoden der Auswertung
Für die  Darstellung der  Beziehung von zwei  Variablen  können grundsätzlich  drei  verschiedene 

Analyseverfahren  angewandt  werden:  die  Kreuztabellierung,  die  Korrelationsrechnung  und  die 
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Regressionsrechnung (RAITHEL 2006: 136).

Im Rahmen der statistischen Auswertung wurde vor allem mit Kreuztabellen, dem Chi-Quadrat-Test 

und Cramérs V gearbeitet.

An Hand der Kreuztabellen können die erwarteten mit den beobachteten Werten von zwei Variablen 

verglichen werden. Die Residuen (tatsächlich vorkommender Wert subtrahiert vom erwarteter Wert) 

geben Hinweise, ob bei diesen Variablen ein statistischer Zusammenhang besteht und zeigen die 

Richtung des Zusammenhangs (AKREMI u. BAUR 2011: 173 f.). Hierbei ist zu beachten, dass bei 

Vergleichen  nicht  von  der  absoluten  Anzahl  an  Nennungen  ausgegangen  wird,  sondern  von 

unabhängigen Ausprägungen der einzelnen Variablen.

Der  Vorteil  in  der  Analyse  mit  Hilfe  von  Kreuztabellen  liegt  in  der  Anwendbarkeit  auf  alle 

Skalenniveaus.  Variable  A bildet  die  Spaltenvariable,  wodurch  jede  Merkmalsausprägung  der 

Variable  A in  einer  Spalte  der  Tabelle  angezeigt  wird.  Variable  B wird durch die  Funktion als 

Zeilenvariable in jeder Zeile samt Wert angezeigt. In der Ausgabe sind sowohl die absoluten Zahlen 

wie auch die Prozentwerte der Fälle angezeigt (RAITHEL 2006: 138 ff.).

Um den Zusammenhang zwischen zwei Variablen zu testen, wurde in der Auswertung mit dem Chi-

Quadrat-Test gearbeitet. Die Stärke des Zusammenhangs wurde im Anschluss durch Verwendung 

des Kontingenzkoeffizient Cramérs V bestimmt.

Mit  Hilfe  des  Chi-Quadrat-Tests  wird  die  Unabhängigkeit  der  zuvor  in  der  Kreuztabelle 

verwendeten Variablen getestet. Die Variablen sind voneinander unabhängig, wenn die erwarteten 

Werte mit den beobachteten Werten übereinstimmen (RAITHEL 2006: 141 f.). Der Test prüft die 

Wahrscheinlichkeit der empirischen Werte.  Nachdem alle absoluten Werte der beobachteten und 

erwarteten Werte vorhanden sind, wird Chi-Quadrat folgendermaßen berechnet:

2=∑
i=1

k

∑
j=1

l  f bij− f eij
2

f eij

Je größer  die  Abweichung der  beobachteten  Häufigkeit  der  Merkmalskombination  fbij  von der 

erwarteten Häufigkeit der Merkmalskombination feij  ist, desto größer wird der Chi-Quadrat Wert. 

Bei einer vollständigen Übereinstimmung der beiden Häufigkeiten würde der Chi-Quadrat Wert 

Null  betragen.  Jedem Chi-Quadrat  Wert  ist  in  Abhängigkeit  der  Anzahl  der  Freiheitsgrade eine 

bestimmte Wahrscheinlichkeit zugeordnet (RASCH et al. 2010: 190 f.).

Die  Irrtumswahrscheinlichkeit  p  gibt  Auskunft  darüber,  ob  ein  signifikanter  Zusammenhang 

zwischen zwei Variablen besteht. „p“ (aus dem frz.: probabilité) gibt die Wahrscheinlichkeit an, 

inwieweit ein Ergebnis einer statistischen Auswertung vom tatsächlichen Ergebnis abweichen kann. 

In den Sozialwissenschaften sollte p kleiner als 0,05 (entspricht einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 
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fünf Prozent) sein. Da Chi-Quadrat unter anderem auch von der Fallzahl „n“ abhängt, wird zur 

Bestimmung des Zusammenhangs bei nominal skalierten Variablen Cramérs V hinzugezogen. Die 

Stärke  des  Zusammenhangs  kann  Werte  zwischen  0  (es  besteht  kein  Zusammenhang)  und  1 

(vollkommener Zusammenhang) ausweisen.

Für eine umfassende Analyse wurde jede einzelne Variable mit jeder anderen möglichen Variable in 

Verbindung zu gesetzt. Hierbei galten folgendes Analyseraster:

p > 0,05  →  keine Signifikanz

p ≤ 0,05 → es besteht eine Signifikanz

p ≤ 0,01 und Cramérs V ≥ 0,2 → höchst Signifikant und deutlicher Zusammenhang

Cramérs V ≥ 0,3 → es besteht ein sehr deutlicher Zusammenhang

Die Ergebnisse sind im Folgenden in der Grundauswertung zusammengefasst.

3.2.4  Ergebnisse der Studie zum Sicherheitsempfinden von Besucherinnen und 
Besuchern bei Groß- und Massenveranstaltungen (Grundauszählung, 
Korrelationen, Interpretationen)
Im Folgenden werden die  Ergebnisse der  Befragung zum Sicherheitsempfinden dargestellt.  Die 

Ergebnisse  sind  gegliedert  nach  den  untersuchten  Dimensionen,  die  sich  wiederum in  einzelne 

Variablen untergliedern. Innerhalb der Darstellung der einzelnen Dimensionen wird (ausgenommen 

bei  den  soziodemographischen  Merkmalen  und  dem  Veranstaltungsverhalten)  zuerst  die 

Grundauszählung deskriptiv abgebildet,  um einen Überblick über die Daten anzubieten. Daran 

anschließend  werden  Korrelationen mit  anderen  Variablen  beschrieben.  Die  Darstellung  der 

Korrelationen erfolgt dabei in überblicksartiger Form, wobei der Fokus auf der Vollständigkeit und 

Detailtreue  liegt.  Die  wichtigsten  Korrelationen  werden  unter  dem  Punkt  Interpretation 

aufbereitet, um sie für den Leser anschaulich darzustellen und vor dem fachlichen Hintergrund zu 

analysieren. 

Im  Blick  steht  dabei  übergeordnet  die  Frage  nach  den  Einflussfaktoren  auf  das 

Sicherheitsempfinden. Im WP 5300 werden aufbauend auf diese Erkenntnisse,  Ergebnisse einer 

weiterführenden  Analyse  präsentiert,  die  mehrere  Variablen  mit  einander  in  Verbindung  setzt, 

einzelne  relevante  Themenfelder  differenzierter  darstellt  und den  Vergleich  zu  anderen  Studien 

sucht.

Sofern nicht anders angegeben, sind beide Veranstaltungsorte in den Graphiken zusammengefasst 
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dargestellt. Die Aussagen beziehen sich dementsprechend auf Veranstaltungen in der ESPRIT arena 

und im ISS Dome. 

Folgende Dimensionen, wie sie unter dem Abschnitt Definition und Operationalisierung dargestellt 

sind, werden nachstehend in folgender Reihenfolge ausführlich erläutert (vgl. Abbildung 14, s.o.)

Dimension: Soziodemographische Merkmale 

Dimension: Veranstaltungsverhalten 

Dimension: Einschätzung der aktuellen Sicherheit 

Dimension: Individuelles Sicherheitsbedürfnis 

Dimension: Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen

Dimensions: Wahrnehmung von Gefahren 

3.2.4.1 Dimension: „Soziodemographische Merkmale“
Die Dimension „Soziodemographische Merkmale“ ist eine wichtige Grundlage für die Analyse des 

individuellen Sicherheitsempfindens. Die soziodemographischen Daten, das heißt Altersverteilung 

(V15b),  Geschlecht  (V16)  und  Bildungsabschluss  (V14)  wurden  am  Ende  des  Fragebogens 

abgefragt, beziehungsweise vom Interviewer eingetragen. Im Folgenden werden die Auszählungen 

der  soziodemographischen  Merkmale  dargelegt  und einzelne  Korrelationen  hervorgehoben.  Die 

Besucherstruktur  (Soziodemographische  Merkmale  und  Veranstaltungsverhalten)  wird  erst  in 

Verbindung  mit  den  anderen  Dimensionen  wie  Wahrnehmung  von  Gefahren  und 

Sicherheitsmaßnahmen, der Einschätzung der Sicherheit  oder dem Sicherheitsbedürfnis zu einer 

sicherheitsforschungsrelevanten  Dimension.  Aus  diesen  Gründen  erfolgt  die  Interpretation  der 

einzelnen  Variablen  anschließend  im  Zusammenhang  mit  den  weiteren  Dimensionen,  die  das 

Sicherheitsempfinden konkretisieren. 
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Altersverteilung (V15b)
„Dürfen wir Sie [...] fragen, in welchem Jahr Sie geboren sind?“

Es  gibt  einen  bedeutsamen  Zusammenhang  (p<0,001,  Cramérs  V=0,309)  zwischen  dem  Alter 

(V15b, d.h. klassifiziert in <= 18, 19-30, 31-50, 51-70, >70) und dem Veranstaltungstyp. Dieser 

Zusammenhang ist allerdings fast ausschließlich auf die Veranstaltung The Dome zurückzuführen. 

Schließt  man  sie  aus,  erhält  man  einen  sehr  schwachen  Zusammenhang  (p=0,023,  Cramérs 

V=0,072); klassifiziert man dagegen nur in die zwei Kategorien The Dome und Nicht The Dome 

erhält man einen sehr starken Zusammenhang (Cramérs V = 0,609).33

33 Bei der Interpretation  muss eine leichte Überschätzung des tatsächlichen Alters durch das Befragungsdatum 
(Berechnung: 2010 – Geburtsjahr) eingerechnet werden.
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Abbildung 15: Häufigkeiten - Alter der Besucher.



Geschlecht (V16)

Vom Interviewer selbst auszufüllen
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Abbildung 17: Häufigkeiten - Altersverteilung ohne die 
Veranstaltung "The Dome".

Abbildung 16: Häufigkeiten - Altersverteilung bei der 
Veranstaltung "The Dome".

Abbildung 18: Geschlechtsverhältnis der Besucher.



Geschlechterverhältnis nach Veranstaltungstyp (in Prozent der Befragten bei dieser Veranstaltung)

Es  gibt  einen  signifikanten  Zusammenhang  zwischen  dem Geschlecht  der  Befragten  und  dem 

Veranstaltungstyp (p<0,001, Cramérs V=0,297, N=1703).
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Abbildung 19: Geschlechtsverhältnis der Besucher nach 
Veranstaltungstyp.
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Bildungsabschluss (V14)

Die Antwort „kein Schulabschluss“ kann nicht als „Schulabbrecher“ verstanden werden, da durch 

die Veranstaltung The Dome sehr viele junge Menschen befragt wurden, die auf Grund ihres Alters 

noch keinen Abschluss haben.

Die  Hypothese,  dass  das  Sicherheitsbedürfnis  im  Alltag  mit  zunehmendem  Bildungsabschluss 

steigt,  muss  verworfen  werden.  Es  gibt  keine  bedeutsame  Korrelation  zwischen  dem 

Bildungsabschluss (V14) und der Wichtigkeit der Sicherheit im Alltag (V6).

Zu den soziodemographischen Merkmalen  lässt  sich  zusammenfassen:  Insgesamt  nahmen 1720 

Personen  an  der  Erhebung  teil.  Hiervon  waren  39%  weiblich  und  61%  männlich.  Das 

Durchschnittsalter der Besucher betrug 38 Jahre, wobei der jüngste Befragte 11 und der älteste 90 

Jahre alt war. 50% der Befragten waren zwischen 26 und 48 Jahren alt. Als höchster Schulabschluss 

wurde mit 29% am häufigsten das Abitur angeben, 21% hatten ein abgeschlossenes Studium, 28% 

die mittlere Reife, 13% den Hauptschulabschluss, 7% verfügten über keinen Abschluss, und 4% der 

Befragten gaben an, dass sie einen anderen Abschluss besitzen.
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Abbildung 20: Angabe des höchsten Schul- oder Bildungsabschluss.



3.2.4.2 Dimension: „Veranstaltungsverhalten“ 
Die Dimension  „Veranstaltungsverhalten“  ergänzt  die  soziodemographischen Merkmale  zu  dem 

übergeordneten  Aspekt  der  Besucherstruktur.  Das  Veranstaltungsverhalten  setzt  sich  aus  den 

Variablen Häufigkeit des Besuchs an diesem Veranstaltungsort (V2a), Häufigkeit des Besuchs von 

Großveranstaltungen (V5c), Personenanzahl mit denen die Veranstaltung besucht wird (V131) und 

Beaufsichtigung  beziehungsweise  Mitnahme  von  Kindern  unter  14  Jahren  (V131)  zusammen. 

Nachfolgend sind die Strukturdaten dargestellt: 

Häufigkeit des Besuchs an diesem Veranstaltungsort (V2a)
„Wie oft haben Sie den ISS Dome in den letzten 12 Monaten ungefähr besucht?“

Korrelationen Häufigkeit des Besuchs an diesem Veranstaltungsort (V2a)
Die Tendenzen sind dabei wie folgt:

• Erstbesucher  finden  sich  eher  beim Garrett-Konzert,  bei  The  Dome  und  beim  Race  of 
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Abbildung 21: Häufigkeit des Besuchs (alle Veranstaltungen).



Champions, selten bei Eishockey und Fußball (V0)

• Erstbesucher befürchten eher seltener Randale/Schlägereien (V803)

• Erstbesuchern fällt eher selten Polizeipräsenz (V100) auf

• Erstbesucher sind seltener alleine, häufiger zu zweit und seltener mit mehreren Personen 

unterwegs (V13)

• (Altersverteilung ist differenzierter zu betrachten)

• Erstbesucher  haben  häufiger  keinen  Schulabschluss,  häufiger  Realschulabschluss  und 

seltener Abitur (V14)

• Erstbesucher erwarten häufiger Taschendiebstahl (V800)

• Erstbesucher sind häufiger weiblich (V16)

• Erstbesuchern fallen seltener Notausgänge auf (V102)

• Erstbesucher bewerten die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses heute (V7) seltener mit 5 

oder 6

• Erstbesucher befürchten häufiger Terroranschlag (V801)

• Erstbesucher haben häufiger eine Einschränkung der Fußgängermobilität (V17a)

• Erstbesuchern ist seltener Notfallbeschilderung aufgefallen (V103)

• Erstbesuchern ist seltener Videoüberwachung aufgefallen (V104)

• Erstbesuchern sind häufiger Notausgänge am wichtigsten (V112)

• Erstbesuchern sind seltener Zugangskontrollen am wichtigsten (V115)

Häufigkeit des Besuchs bei unterschiedlichen Veranstaltungen innerhalb von einem Jahr; in Prozent 

der jeweils bei einer Veranstaltung Befragten:
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 Häufigkeit des Besuchs von Großveranstaltungen (V5c)
„Haben  Sie  in  den  letzten  12  Monaten  generell  Großveranstaltungen  in  anderen 

Veranstaltungshallen, Arenen oder Stadien besucht? / Wie viele solcher Großveranstaltungen haben 

Sie in den letzten 12 Monaten ungefähr besucht?“
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Abbildung 22: Häufigkeit des Besuchs (nach Veranstaltungen).
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Personenanzahl (V13)
„Mit wie vielen Personen sind Sie heute hier? Sind Sie heute hier...“
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Abbildung 23: Häufigkeit des Besuchs.

Abbildung 24: Besuch der Veranstaltungen mit Personenangabe.



Begleitung von Kindern (V131)

 „Sind Kinder unter 14 Jahren dabei?“
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Abbildung 26: Besuch der Veranstaltung mit Kindern unter 14 Jahren.

Abbildung 25: Besuch der Veranstaltungen mit Personenangabe 
(einzelne Veranstaltungen).



3.2.4.3 Dimension: „Einschätzung der aktuellen Sicherheit“ 
Die vorangehenden Strukturdaten bilden den Kontext der Analysen zum Sicherheitsempfinden. Die 

Dimension „Einschätzung der aktuellen Sicherheit“ trifft den Kern der Studie und wurde als die 

zentrale Dimension konstruiert. Die Dimension „Einschätzung der aktuellen Sicherheit“ wird durch 

die Variable V7 beschrieben. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Sicherheitsempfinden auf 

Großveranstaltungen  durch  die   Einschätzung  der  Wahrscheinlichkeit  eines  die  Sicherheit 

gefährdendes  Ereignis  am Veranstaltungstag  abgebildet  wird.  Mit  der  Auszählung  und Analyse 

dieser  Variable  kann  bereits  die  erste  zentrale  Fragestellung  danach,  wie  sich  das 

Sicherheitsempfinden  der  Besucher  auf  Groß-  und  Massenveranstaltungen  darstellt  (s.o.), 

beantwortet werden (siehe unter Punkt Interpretation der Dimension „Einschätzung der aktuellen 

Sicherheit“). Die daraus resultierende zweite Frage, wie sich dieses Sicherheitsempfinden bildet 

und welche Einflussfaktoren für dessen Konstitution bestimmend sind, erfordert die Einbeziehung 

der  anderen  Dimensionen  (u.a.  soziodemographische  Merkmale,  Veranstaltungsverhalten, 

Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen und Gefahren etc.).  

Grundauszählung  „Einschätzung der aktuellen Sicherheit“ 
„Wenn Sie an Ihre Sicherheit bei der Veranstaltung heute denken, für wie wahrscheinlich halten Sie  

es, dass etwas passieren könnte, was Ihre Sicherheit einschränkt? Bitte beurteilen Sie dies auf einer  

Skala  von  1-6,  wobei  1  „es  passiert  sicherlich  nichts“  und  6  „irgendwas  die  Sicherheit  

Gefährdendes passiert immer“ bedeutet.“
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Korrelationen „Einschätzung der aktuellen Sicherheit“
Das Sicherheitsempfinden weist keine starke Korrelation mit einer anderen Variablen auf. Bei den 

signifikant korrelierenden Variablen ist der Zusammenhang (Cramérs V) sehr schwach und liegt 

zwischen 8 % und 16 %.

Zwar sind also insgesamt keine herausragenden Korrelationen gegeben, beim Vergleich der Werte in 

den Kreuztabellen sind dennoch bestimmte statistische Tendenzen zu erkennen (* Nennung der 

zwei am  ehesten  wahrscheinlichen  Ereignisse.  **  Nennung  der  zwei wichtigsten 

Sicherheitsmaßnahmen.): 

• Männer fühlen sich häufiger sehr sicher als Frauen (V7 & V16).

• Wer Randale/Schlägerei erwartet, fühlt sich eher unsicher (V7 & V803).

• Wer Taschendiebstahl erwartet, fühlt sich eher sicher (V7 & V800).

• Veranstaltungstypen  wie  Race  of  Champions  und  das  Garrett-Konzert  beeinflussen  das 

Sicherheitsempfinden positiv; bei Fußball und Eishockey ist es unterdurchschnittlich. The 

Dome ist ein Sonderfall mit einer deutlichen Häufung bei mittleren Antworten (V7 & V0).
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Abbildung 27: Verteilung der Einschätzung über die Wahrscheinlichkeit eines 
Ereignisses.



• Wer Terroranschlag erwartet, fühlt sich eher unsicher (V7 & V801).

• Wer Feuer erwartet, fühlt sich eher sicher (V7 & V802).

• Wer erstmals da ist, fühlt sich seltener sehr sicher, aber geht auch seltener von einer sehr 

hohen Gefahrenwahrscheinlichkeit aus (V7 & V1).

• Wem Polizeipräsenz auffällt, fühlt sich eher unsicher (V7 & V100).

• Wer Polizeipräsenz für eine der wichtigsten Maßnahmen hält**, fühlt sich eher unsicher (V7 

& V110).

• Wer Videoüberwachung für eine der wichtigsten Maßnahmen hält**, fühlt sich eher sicher 

(V7 & V114).

• Wer Notausgänge für eine der wichtigsten Maßnahmen hält**, fühlt sich eher sicher (V7 & 

V112).

• Zum Schulabschluss ist keine klare Tendenz festzustellen (V7 & V14).

Interpretation „Einschätzung der aktuellen Sicherheit“
Das Sicherheitsempfinden der Besucherinnen und Besucher  ist  generell  hoch.  Knapp 90 % der 

Befragten  gaben  an,  bei  der  Veranstaltung  eher  kein  die  Sicherheit  gefährdendes  Ereignis  zu 

erwarten,  je  ein  gutes  Drittel  vergaben  sogar  die  beste  und  die  zweitbeste  Wertung.  Die 

Korrelationen  zeigen,  dass  es  keine  einzelne  ausschlaggebende  Variable  gibt,  die  das 

Sicherheitsempfinden beeinflusst. Zwar können einzelne Einflussfaktoren, wie etwa, dass Männer, 

ältere  Personen  und  Menschen  mit  höherem Bildungsabschluss  etwas  positivere  Antworten  als 

Frauen, jüngere Personen und Menschen mit niedrigerem Bildungsabschluss geben, herausgestellt 

werden, insgesamt ist es jedoch nicht ein einzelner Faktor, der das Sicherheitsempfinden bestimmt. 

Diese erste  Annäherung an die  Bestimmung von Einflussfaktoren auf  das Sicherheitsempfinden 

verdeutlicht  die  Komplexität  des  Themas  Sicherheitsempfinden  auf  Groß-  und 

Massenveranstaltungen:  Monokausale  Annahmen  bezüglich  einer,  das  Sicherheitsempfinden 

bestimmenden  Variable,  sind  nicht  zu  treffen,  vielmehr  müssen  die  einzelnen  Variablen  auf 

Korrelationen  untereinander  und  ihren  Einfluss  auf  das  Sicherheitsempfinden  weiterführend 

untersucht werden. Diese Ergebnisse sind im Folgenden ausführlich dargestellt. 

Im weiteren Verlauf wird zudem mit der Variable V7c gearbeitet, die die dichotome Aufteilung, ob 

sich die Befragten eher sicher (Skala 1-3) oder eher unsicher (Skala 4-6) fühlen, anzeigt. 
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3.2.4.4 Dimension: „Individuelles Sicherheitsbedürfnis“ 
Ausgehend  von  der  These,  dass  das  gesellschaftliche  Sicherheitsbedürfnis  im  Zuge  der 

„Erlebnisgesellschaft“  (SCHULZE  1992)  eine  immer  bedeutendere  Rolle  spielt,  wurde  das 

individuelle  Sicherheitsbedürfnis  in  die  Analyse  einbezogen,  um  dessen  Relation  zum 

Sicherheitsempfinden zu untersuchen. Dabei wurde das individuelle Sicherheitsbedürfnis durch die 

Frage  nach  der  Bedeutung  von  Sicherheit  im  Alltag  (V6)  messbar  gemacht  und  so  in  den 

Fragebogen überführt:

„Wie wichtig ist Ihnen der Faktor Sicherheit ganz allgemein in Ihrem alltäglichen Leben auf einer  

Skala von 1 bis 6, wobei 1 „sehr wichtig“ und 6 „überhaupt nicht wichtig“ bedeutet?“

Grundauszählung –  „Individuelles Sicherheitsbedürfnis“

Korrelationen - „Individuelles Sicherheitsbedürfnis“
Durch der Korrelationsanalyse lassen sich einige statistische Trends erkennen: 

• Frauen ist der Faktor Sicherheit im Alltag eher sehr wichtig (V16)

• Wer Polizeipräsenz (V110) als eine der zwei wichtigsten Maßnahmen nennt, dem ist der 
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Abbildung 28: Verteilung der Wichtigkeit der Sicherheit im Alltag.



Faktor Sicherheit im Alltag eher sehr wichtig 

• Wer Taschendiebstahl befürchtet (V800), dem ist der Faktor Sicherheit im Alltag eher nicht 

sehr wichtig 

Interpretationen  – „Individuelles Sicherheitsbedürfnis“
Der Faktor  Sicherheit  ist  knappen 45 % der  Befragten im Alltag sehr wichtig,  weitere  33,4 % 

vergaben die zweithöchste Priorität. Insgesamt sehen ihn 92,1 % als eher wichtig an (Wertung 1-3). 

Dabei war das Sicherheitsbedürfnis  von Frauen,  älteren Personen und Menschen mit  niedrigem 

Bildungsabschluss tendenziell höher als das von Männern, jüngeren Personen und Menschen mit 

höherem Bildungsabschluss.34 In Verbindung mit den Ergebnissen zu V 7 (Sicherheitsempfinden 

heute)  stellt  sich  das  Sicherheitsbedürfnis  entsprechend  dem  Sicherheitsempfinden  dar.  Dem 

Wunsch nach Sicherheit der meisten Besucherinnen und Besuchern wird auch entsprochen. Dieses 

Ergebnis ist für Betreiber und Veranstalter erfreulich, bestätigt es doch ihre bisherigen Maßnahmen 

im Sicherheitsmanagement.

3.2.4.5 Dimension: „Sicherheitsmaßnahmen“
Die  individuelle  Wahrnehmung  und  Bedeutung  von  Sicherheitsmaßnahmen  wurde  in  den 

Fragebogen  über  die  Frage  nach  den  zwei  wichtigsten  Sicherheitsmaßnahmen  (V11)  und  der 

Nennung  der  Sicherheitsmaßnahmen,  die  den  Besuchern  am Veranstaltungstag  auffielen  (V10) 

aufgenommen. Die Dimension Sicherheitsmaßnahmen spielt eine wichtige Rolle, da, so die These, 

das Sicherheitsempfinden direkt beeinflusst wird. 

Grundauszählung - „Wichtigste Sicherheitsmaßnahmen“ (V10) 
„Ich zeige Ihnen jetzt auf dem Zettel eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen. Wie schätzen Sie 

folgende Sicherheitsmaßnahmen für Ihre eigene Sicherheit ein? Bitte zeigen Sie auf die zwei  

Sicherheitsmaßnahmen, die für Ihre persönliche Sicherheit am wichtigsten sind!“ 

34 Ergebnisse der Bachelorarbeit Wittek, B. (2011): Großveranstaltungen als Risikoterrain – Risikowahrnehmung 
von unterschiedlichen soziodemographischen Gruppen. Bonn.
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Die Graphik wird folgendermaßen interpretiert:  Für 55,46 % derer,  die diese Frage beantwortet 

haben, gehörten Notausgänge zu den  zwei wichtigsten Maßnahmen. Das bedeutet, dass auf Basis 

dieser Frage keine Aussage über die wichtigste Sicherheitsmaßnahme getroffen werden kann. 

Als  bedeutendste  Sicherheitsmaßnahmen  nannten  55,5  %  der  Besucher  Notausgänge,  44,7  % 
Ordnungskräfte, 44,6 % Polizeipräsenz, 25,6 % Zugangskontrollen, 23,2 % Notfallbeschilderung 
und 6,5 % Videoüberwachung. 

Korrelationen „Wichtigste Sicherheitsmaßnahmen“ (V10) 
Einige der statistischen Tendenzen, die man erkennen kann:

Wem Polizeipräsenz (V110) eine der 2 wichtigsten Maßnahmen ist,
• dem ist Notfallbeschilderung (V113) eher unwichtig.
• dem sind Notausgänge (V112) eher unwichtig
• dem fällt Polizeipräsenz (V100) eher auf
• dem sind Ordnungskräfte (V11) eher unwichtig
• der hat eher The Dome, Fußball und Eishockey (V0) besucht
• dem sind Zugangskontrollen (V115) eher unwichtig
• der erwartet häufiger Randale/Schlägerei (V803)
• der  sieht  Terroranschlag  häufiger  als  unwahrscheinlichste  Gefährdung  und 

Randale/Schlägerei seltener (V810)
• dem fällt seltener Notfallbeschilderung (V103) auf 
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Abbildung 29: Angabe der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen.
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• der fühlt sich eher unsicher (V7)
• dem ist Sicherheit im Alltag (V6) häufiger sehr wichtig
• der ist eher weiblich (V16)
• der befürchtet seltener Ansammlung von Menschenmassen (V805)
• der befürchtet seltener Feuer (V802)
• der befürchtet seltener Baumängel (V804)
• der nennt seltener ein sonstiges Gefährdungsempfinden (V9)

Betrachtet man V7c, also nur die dichotome Aufteilung, ob sich die Befragten eher sicher (1-3) oder 

eher unsicher (4-6) gefühlt haben, so zeigt sich: Die, denen Polizeipräsenz aufgefallen ist, fühlen 

sich unsicherer. Die, denen sie nicht aufgefallen ist, fühlen sich sicherer (p = 0,003; Cramérs V = 

0,071). 

Bei einer detaillierteren Betrachtung (V7) wird deutlich, dass bei den Besuchern, die Polizeipräsenz 

wahrnehmen,  der  erwarteten  Wert  nur  von denjenigen  unterschritten  wird,  die  sich  sehr  sicher 

fühlen (1). Die Werte 2 und 3 fallen erwartungsgemäß aus bzw. werden sogar übertroffen. Alle 

„negativen“ Nennungen (Werte 4-6) werden übertroffen (6 am stärksten) (p = 0,006; Cramérs V = 

0,098). Zwar ist der Zusammenhang sehr schwach, dennoch wird ersichtlich, dass sich von den 

Leuten,  die  Polizei  wahrnehmen,  einige  unsicherer  fühlen  (vgl.  Interpretation 

Sicherheitsmaßnahmen V10 & V11).

Im Folgenden sind die Korrelationen der „wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen“ detailliert 

dargestellt. Die inhaltlichen Folgerungen sind im Abschnitt Interpretationen zusammengefasst.

Wem Ordnungskräfte (V111) eine der 2 wichtigsten Maßnahmen sind,
• dem sind Notausgänge (V112) eher unwichtig
• dem ist Notfallbeschilderung (V113) eher unwichtig
• dem ist Polizeipräsenz (V110) eher unwichtig
• dem sind Zugangskontrollen (V115) eher unwichtig
• der hat eher Fußball, The Dome und das Garrett-Konzert besucht (V0)
• der hat den Veranstaltungsort eher regelmäßig (4-6 mal) besucht (V2)
• dem ist Videoüberwachung (V114) eher unwichtig
• dem fallen Ordnungskräfte eher auf (V101)
• der befürchtet seltener Terroranschlag (V801)
• der befürchtet eher Ansammlung von Menschenmassen (V805)
• der ist eher männlich (V16)
• dem ist eher Notfallbeschilderung aufgefallen (V103)

Betrachtet man V7c, also nur die dichotome Aufteilung, ob sich die Befragten eher sicher (1-3) oder 

eher unsicher (4-6) gefühlt haben, so zeigt sich: Die, denen Ordnungskräfte aufgefallen sind, fühlen 
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sich häufiger als erwartet sicher. Die, denen sie nicht aufgefallen sind, fühlen sich häufiger unsicher. 

(p = 0,014; Cramérs V = 0,060)

Wem Notausgänge (V112) eine der 2 wichtigsten Maßnahmen sind,
• dem sind Ordnungskräfte (V111) eher unwichtig
• dem ist Polizeipräsenz (V110) eher unwichtig
• dem sind Zugangskontrollen (V115) eher unwichtig
• dem ist Videoüberwachung (V114) eher unwichtig
• der hat eher das Garrett-Konzert besucht (V0)
• der befürchtet eher Feuer (V802)
• der befürchtet seltener Schlägereien (V803)
• der  sieht  als  unwahrscheinlichste  Gefährdung  eher  Baumängel  und  Randale/Schlägerei 

(V810)
• der war eher mit einer anderen Person da (V13)
• der hat eher keine Polizeipräsenz wahrgenommen (V100)
• der war eher erstmals an dem Veranstaltungsort (V1)
• dem sind eher Notausgänge aufgefallen (V102)
• dem war Notfallbeschilderung eher wichtig (V113)
• der ist eher weiblich (V16)

Betrachtet man V7c, so zeigt sich: Die, denen Notausgänge aufgefallen sind, fühlen sich häufiger 

als erwartet unsicher. Die, denen sie nicht aufgefallen sind, fühlen sich häufiger sicher (p = 0,091; 

Cramérs V = 0,041). Dies gilt aber auf einem mit 0,091 nur sehr niedrigen Signifikanzniveau. Bei 

einer Irrtumswahrscheinlichkeit von über 9 %.

Wem Notfallbeschilderung (V113) eine der 2 wichtigsten Maßnahmen ist,
• dem ist Polizeipräsenz (V110) eher unwichtig
• dem sind Ordnungskräfte (V111) eher unwichtig
• dem sind Zugangskontrollen (V115) eher unwichtig
• dem ist Videoüberwachung (V114) eher unwichtig
• der war eher selten (1-3 mal) am Veranstaltungsort (V2)
• der erwartet eher keine Randale/Schlägerei (V803)
• dem ist eher keine Polizeipräsenz (V100) aufgefallen
• dem ist eher Notfallbeschilderung (V103) aufgefallen
• dem sind Notausgänge eher wichtig (V112)
• der befürchtet eher Feuer (V802)

Es sind keine Korrelationen mit dem Sicherheitsempfinden (V7 oder V7c) erkennbar.

Wem Videoüberwachung (V114) eine der 2 wichtigsten Maßnahmen ist,
• dem sind Notausgänge (V112) eher unwichtig
• dem ist Notfallbeschilderung (V113) eher unwichtig
• dem scheint eher Feuer die unwahrscheinlichste Gefährdung (V810)
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• dem sind Ordnungskräfte (V111) eher unwichtig
• der fühlt sich eher sicher (V7); s.o. u. Tabelle
• der hatte eher keine Kinder unter 14 dabei (V131)
• der hat eher Videoüberwachung wahrgenommen (V104)
• der befürchtet eher Terroranschlag (V801)
• der befürchtet eher Randale/Schlägerei (V803)
• der hat eher keine Notausgänge wahrgenommen (V102)

Es sind keine Korrelationen mit dem Sicherheitsempfinden (V7 oder V7c) erkennbar.

Wem Zugangskontrollen (V115) eine der 2 wichtigsten Maßnahmen sind,
• dem sind Notausgänge (V112) eher unwichtig
• dem ist Notfallbeschilderung (V113) eher unwichtig
• dem ist Polizeipräsenz (V110) eher unwichtig
• dem sind Ordnungskräfte (V111) eher unwichtig
• der hat eher Fußball und Race of Champions besucht (V0)
• der hat eher ein abgeschlossenes Studium (V14); differenzierter s. Tabelle
• der war eher mit mehreren Personen unterwegs (V13); differenzierter s. Tabelle
• der befürchtet eher kein Feuer (V802)

Betrachtet  man V7c,  so zeigt  sich:  Die,  denen Zugangskontrollen  aufgefallen  sind,  fühlen  sich 

häufiger als erwartet sicher. Die, denen sie nicht aufgefallen sind, fühlen sich häufiger unsicher (p = 

0,004; Cramérs V  =  0,070).

Grundauszählung - „Aufgefallene Sicherheitsmaßnahmen“ (V11)
Neben  den  „wichtigsten  Sicherheitsmaßnahmen“  wurde  ebenfalls  nach  der  Wahrnehmung  der 

Sicherheitsmaßnahmen gefragt. Dazu wurde den Befragten eine Karte vorgelegt mit einer Auswahl 

von sechs Sicherheitsmaßnahmen. Die Besucher konnten aus diesen die Maßnahmen auswählen, 

die ihnen am Veranstaltungstag auffielen. Die Kombination der Bedeutung und Wahrnehmung von 

Sicherheitsmaßnahmen  lässt  dann  weitere  Interpretationen  bezüglich  des  Einflusses  von 

Sicherheitsmaßnahmen auf das Sicherheitsempfinden zu. 

„Sind  Ihnen  folgende  Sicherheitsmaßnahmen  während  Ihres  heutigen  Aufenthaltes  hier  in  der  

ESPRIT arena/dem ISS Dome aufgefallen?“ 
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Korrelationen -“ Aufgefallene Sicherheitsmaßnahmen“ (V11)
Es  gibt  einen  deutlich  ausgeprägten  Zusammenhang  zwischen  dem  Veranstaltungstyp  und  der 

Wahrnehmung  von  Polizeipräsenz:  Bei  Eishockey  und  Fußball  fällt  Polizeipräsenz 

überdurchschnittlich häufig auf; bei Motorsport, dem Garrett-Konzert und der Partyveranstaltung 

The Dome unterdurchschnittlich. 

Interpretation der Dimension - „Sicherheitsmaßnahmen“
Die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen werden von den Besuchern großteils registriert. Beinahe 

allen Besuchern fielen Zugangskontrollen (93,8 %) und Ordnungskräfte (92,7 %) auf. Notausgänge 

(69,1 %) und Notfallbeschilderung (60,4 %) wurden von zwei Dritteln, Polizeipräsenz (47,6 %) von 

der knappen Hälfte wahrgenommen. Nur Videoüberwachung (15,4 %) wurde von den Besuchern 

nicht  registriert.  Als  bedeutendste  Sicherheitsmaßnahmen  nannten  55,5  %  der  Besucher 

Notausgänge, 44,7 % Ordnungskräfte, 44,6 % Polizeipräsenz, 25,6 % Zugangskontrollen, 23,2 % 

Notfallbeschilderung  und  6,5  %  Videoüberwachung.  Die  auffälligsten  Maßnahmen, 

Zugangskontrollen  und  Ordnungskräfte,  zählen  also  auch  zu  den,  auf  die  Frage  nach  der 

Wichtigkeit,  am häufigsten  genannten.  Auch Notausgänge  gehören  für  mehr  als  die  Hälfte  der 

Besucher  zu  den  zwei  wichtigsten  Maßnahmen.  Die  nur  von  sehr  wenigen  bemerkte 
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Abbildung 30: Angabe über aufgefallene Sicherheitsmaßnahmen.
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Videoüberwachung hat dagegen auch bei der Wichtigkeit den niedrigsten Stellenwert. Die Besucher 

nahmen die ihnen jeweils wichtigsten Maßnahmen i. d. R. auch signifikant häufiger wahr.35

Darauf aufbauend kann untersucht werden, ob die Differenz der als wichtig empfundenen (V11) 

und  wahrgenommenen  (V10)  Sicherheitsmaßnahmen  das  Sicherheitsempfinden  (V7) 

beeinflusst. Die Hypothese lautet, dass es das Sicherheitsempfinden negativ beeinflusst, wenn eine 

Sicherheitsmaßnahme als wichtig empfunden, aber nicht wahrgenommen wurde.

Die blauen Balken zeigen, wie viele Leute die jeweilige Sicherheitsmaßnahme (als eine der zwei 

wichtigsten)  benannt  haben.  Notausgänge,  Ordnungskräfte  und  Polizeipräsenz  wurden  dabei 

deutlich  häufiger  genannt  als  Zugangskontrollen,  Notfallbeschilderung  und  v.  a. 

Videoüberwachung. Die grünen Balken zeigen an, wie viele Besucher diese Sicherheitsmaßnahme 

gleichzeitig  auch  wahrgenommen haben.  Die  gelben  Balken  geben  an,  wie  viele  Besucher  die 

jeweiligen Maßnahmen insgesamt wahrgenommen haben. Entscheidend für die Hypothese ist, wie 

viele Besucher eine Maßnahme wichtig fanden, aber nicht wahrgenommen haben (blauer Balken 

minus grüner Balken). Diese Differenz ist in der unteren Graphik in rot dargestellt.

35 Polizeipräsenz (V110 & V100): p<0,001, Cramérs V=0,238, N=1677; Ordnungskräfte (V111 & V101): 
p=0,002, Cramérs V=0,075, N=1677; Notfallbeschilderung (V113 & V103): p=0,005, Cramérs V=0,069, N=1677; 
Videoüberwachung (V114 & V104): p=0,010, Cramérs V=0,074, N=1677; bei Notausgängen und 
Zugangskontrollen gibt es dagegen keinen signifikanten Zusammenhang bei Irrtumswahrscheinlichkeit 5 %. 
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Abbildung 31: Differenz von wichtig empfundenen und wahrgenommenen Sicherheitsmaßnahmen.
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Bei Polizeipräsenz und Notausgängen ergibt sich am häufigsten eine  Diskrepanz zwischen ihrer 

Bedeutung und ihrer Wahrnehmung (V20) im Sinne einer „enttäuschten Erwartung“.  Bei 

Ordnungskräften  und  Zugangskontrollen  gibt  es  nur  sehr  selten  eine  solche  Diskrepanz. 

(Ordnungskräfte und Zugangskontrollen sind aber mit 93 bzw. 94 % auch die Maßnahmen, die am 

häufigsten aufgefallen sind).

Im  Folgenden  werden  die  Korrelationen  zwischen  dem  Sicherheitsempfinden  (V7c)  und  dem 

Auftreten  oder  Nicht-Auftreten  einer  „enttäuschten  Erwartung“  in  Bezug  auf  die  einzelnen 

Sicherheitsmaßnahmen dargestellt: 

• Es gibt keine Korrelation zwischen dem Sicherheitsempfinden (V7c) und dem Auftreten 

oder Nicht-Auftreten einer  „enttäuschten Erwartung“ in Bezug auf die Polizeipräsenz 

(V200a) (p = 0,262; Cramérs V = 0,027). Vergleicht man nun die Fälle mit „enttäuschter 

Erwartung“ mit denen erfüllter positiver Erwartungen (wichtig und wahrgenommen, grüner 

Balken  oben)  (V200,  Auswahl),  so  ist  das  Sicherheitsempfinden  (V7c) signifikant 

unterschiedlich (p = 0,034; Cramérs V = 0,078). Die Tendenz ist genau gegenteilig zu der 

aufgestellten Hypothese: Diejenigen, die Polizeipräsenz als wichtig bewerten, sie aber nicht 

wahrgenommen haben, fühlen sich häufiger sicher als die, die sie als wichtig empfinden und 

auch wahrgenommen haben.

• Betrachtet  man das  Sicherheitsempfinden (V7c)  und das  Auftreten  oder  Nicht-Auftreten 

einer  „enttäuschten Erwartung“ in  Bezug  auf  Ordnungskräfte  (V201a),  so  sind  die 
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Abbildung 32: Sicherheitsmaßnahme als wichtig empfunden, aber nicht wahrgenommen.
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Tabellenfelder nicht ausreichend hoch besetzt (25 % < 5 Fälle) (p = 0,026; Cramérs V = 

0,054). Das liegt daran, dass Ordnungskräfte fast allen Teilnehmern aufgefallen sind (nur 

31-mal wurden sie für wichtig empfunden, aber nicht wahrgenommen). Auch wenn man nur 

die Fälle mit „enttäuschter Erwartung“ mit denen erfüllter positiver Erwartung (wichtig und 

wahrgenommen)  (V201,  Auswahl) vergleicht,  sind  die  Tabellenfelder  nicht  ausreichend 

hoch besetzt (25 % < 5 Fälle) (p = 0,023; Cramérs V = 0,83). In beiden Fällen geht die 

Tendenz immerhin in die Richtung der Hypothese 

• Die Korrelation zwischen dem Sicherheitsempfinden (V7c) und dem Auftreten oder Nicht-

Auftreten  einer „enttäuschten  Erwartung“  in  Bezug  auf  Notausgänge  (V202a)  ist 

signifikant (p = 0,032; Cramérs V = 0,052). Interessanterweise ist auch hier das Ergebnis der 

Hypothese entgegengesetzt: Diejenigen, die Notausgänge als wichtig bezeichnen, aber nicht 

gesehen haben, sehen eine Gefährdung als unwahrscheinlicher an. Wenn man nur die Fälle 

mit  „enttäuschter  Erwartung“  mit  denen  erfüllter  positiver  Erwartung  (wichtig  und 

wahrgenommen) (V202, Auswahl) vergleicht, ergibt sich keine Signifikanz mehr (p = 0,15; 

Cramérs V = 0,047).

• Es gibt keine Korrelation zwischen dem Sicherheitsempfinden (V7c)  und dem Auftreten 

oder Nicht-Auftreten einer „enttäuschten Erwartung“ in Bezug auf  Notfallbeschilderung 

(V203a) (p = 0,492; Cramérs V = 0,017). Noch weniger Korrelation gibt es, wenn man nur 

die Fälle mit „enttäuschter Erwartung“ mit denen erfüllter positiver Erwartung vergleicht 

(wichtig und wahrgenommen) (V203, Auswahl) (p = 0,762; Cramérs V = 0,015).

• Es gibt keine Korrelation zwischen dem Sicherheitsempfinden (V7c)  und dem Auftreten 

oder  Nicht-Auftreten  einer  „enttäuschten  Erwartung“  in  Bezug  auf  Videoüberwachung 

(V204a) (p  =  0,568;  Cramérs  V =  0,014).  Wenn  man  nur  die  Fälle  mit  „enttäuschter 

Erwartung“ mit denen erfüllter positiver Erwartung vergleicht (wichtig und wahrgenommen) 

(V204, Auswahl), sind die Tabellenfelder nicht ausreichend hoch besetzt (25 % < 5 Fälle) (p 

= 0,466; Cramérs V = 0,07).

• Betrachtet  man das  Sicherheitsempfinden (V7c)  und das  Auftreten  oder  Nicht-Auftreten 

einer  „enttäuschten Erwartung“ in Bezug auf Zugangskontrollen (V205a), so sind die 

Tabellenfelder nicht ausreichend hoch besetzt (25 % < 5 Fälle). (p = 0,004; Cramérs V = 

0,07).  Auch  wenn  man  nur  die  Fälle  mit  „enttäuschter  Erwartung“  mit  denen  erfüllter 

positiver  Erwartung (wichtig und wahrgenommen)  (V205, Auswahl) vergleicht,  sind die 

Tabellenfelder nicht ausreichend hoch besetzt (25 % < 5 Fälle) (p = 0,011; Cramérs V = 

0,124). Die Tendenz entspricht aber der Hypothese.
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Bei  den  Sicherheitsmaßnahmen  Videoüberwachung,  Notfallbeschilderung  und  Polizeipräsenz 

besteht dementsprechend kein Zusammenhang zwischen der Diskrepanz zwischen ihrer Wichtigkeit 

und ihrer Wahrnehmung (V20) im Sinne einer „enttäuschten Erwartung“, wobei das Gesagte für 

Polizeipräsenz nur dann gilt, wenn man den Fall „wichtig, aber nicht wahrgenommen“ mit allen 

anderen  vergleicht.  Nur  bei  den  Maßnahmen Polizeipräsenz  (im Vergleich  „wichtig,  aber  nicht 

wahrgenommen“ zu „wichtig und wahrgenommen“) und bei Notausgängen zeigt sich tatsächlich 

eine Korrelation in Bezug auf das Sicherheitsempfinden: Diese sind der Hypothese entgegengesetzt: 

Diejenigen,  denen  Maßnahmen,  die  sie  für  wichtig  halten,  nicht  aufgefallen  sind,  fühlen  sich 

sicherer.  Weshalb  das  Sicherheitsempfinden  erhöht  ist,  wenn  Notausgänge  zwar  als  wichtig 

empfunden, sie aber nicht wahrgenommen werden, ist nicht direkt ersichtlich. Möglicherweise wird 

implizit davon ausgegangen, dass Notausgänge in jedem Falle vorhanden sind, da sie gesetzlich 

festgelegt  sind.  Dass  bei  Besuchern,  die  Polizeipräsenz  als  wichtig  empfinden,  das 

Sicherheitsempfinden  höher  ist,  wenn  sie  diese  nicht  direkt  wahrnehmen,  als  wenn  sie  ihnen 

auffällt, ist mit Forschungsergebnissen vereinbar (vgl. zum Stand der Forschung dazu ausführlich 

Reuband  2004:  255  ff.),  nach  denen  eine  auffällige  Polizeipräsenz  das  Sicherheitsgefühl 

verschlechtert. So kann Polizeipräsenz selbst Ausdruck einer Gefährlichkeit sein (Reuband 2004: 

256). 

Zusammenfassend stellt sich das Vorhandensein von Sicherheitspersonal (Polizei, Ordnungskräfte) 

gemeinsam mit der vorgeschriebenen Existenz von Fluchtmöglichkeiten als wichtige Maßnahmen 

für die Konstitution des Sicherheitsempfindens heraus. Eine Substitution von Sicherheitspersonal 

durch  technische  Sicherheitsmaßnahmen  erscheint  zur  Erhöhung  des  Sicherheitsempfindens 

dementsprechend  nicht  förderlich.  Vertrauen,  Autorität,  Flexibilität  und  Lenkung  durch 

„menschliche“ Sicherheitsmaßnahmen spielen für die Besucher eine bedeutende Rolle. 

3.2.4.6 Dimension: „Gefährdungen“ 
Neben  der  Wahrnehmung  von  Sicherheitsmaßnahmen  (s.o)  spielt  die  Wahrnehmung  der 

Gefährdungen  eine  wesentliche  Rolle  zur  Konstitution  des  Sicherheitsempfindens  und  wurde 

deshalb  als  eine  Dimension  erarbeitet  und  über  die  Fragen  nach  den  zwei  wahrscheinlichsten 

Gefährdungen  (V80)  und  der  unwahrscheinlichsten  Gefährdung  (V81)  operationalisiert. 

Unabhängig  davon,  welche  Gefährdungen  bei  der  jeweiligen  Veranstaltung  objektiv 

wahrscheinlicher und unwahrscheinlicher ist, geht es dabei um die individuelle Wahrnehmung der 

Gefährdung. 
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Grundauszählung - „Wahrscheinlichste Gefährdung“ (V80)
„Durch  welche  zwei  Gefährdungen  ist  Ihre  Sicherheit  Ihrer  Meinung  nach  heute  am  ehesten  
gefährdet?“ 

Als  wahrscheinlichste  Gefährdungen  wurden  Taschendiebstahl  (62,2  %),  Ansammlung  von 
Menschenmassen  (48,8  %)  und  Randale/Schlägerei  (45,8  %)  gesehen,  also  Bedrohungen,  die 
stärker als die anderen Optionen – Feuer (22,7 %), Terroranschlag (16,7 %) und Baumängel (3,9 %) 
– von den Mitbesuchern ausgehen.36 Bei Taschendiebstahl und Randale/Schlägerei handelt es sich 
um mittelbare Gefährdungen, vor denen sich der Einzelne schützen kann, denen er also im Falle 
ihres  Eintretens  nicht  hilflos  ausgeliefert  wäre.  Anders  ist  dies  bei  den  unmittelbaren 
Gefährdungen Feuer,  Terror,  Baumängel  und  Ansammlung  von  Menschenmassen.  Die 
„Unmittelbarkeit“ lässt diese Gefahren bedrohlicher erscheinen.

Korrelationen - „Wahrscheinlichste Gefährdung“  (V80)
Es besteht eine Korrelation zwischen den einzelnen als wahrscheinlich erachteten Gefährdungen 

(außer Baumängeln (V804)) und dem Veranstaltungstyp (V0).

Der Veranstaltungstyp korreliert mit 
• der Nennung von Randale/Schlägerei (V803) (p<0,001, Cramérs V=0,466, N=1610)
• der Nennung von Terroranschlag (V801) (p<0,001, Cramérs V=0,224, N=1610)

36 Bei denjenigen, die eine Gefährdung der Sicherheit für eher wahrscheinlich halten (Wertung 4-6) zeigt sich 
eine geringfügig andere Verteilung der häufigsten Nennungen: Hier rangiert Randale/Schlägerei an erster Stelle 
und wird gefolgt von Taschendiebstahl und Ansammlung von Menschenmassen.
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Abbildung 33: Angabe der zwei wahrscheinlichen Gefährdungen.
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• der Nennung von Feuer (V802) (p<0,001, Cramérs V=0,176, N=1610)
• der Nennung von Taschendiebstahl (V800) (p<0,001, Cramérs V=0,165, N=1610)
• der Nennung von Ansammlung von Menschenmassen (V805) (p<0,001, Cramérs V=0,158, 

N=1610)

Bei  unterschiedlichen  Veranstaltungen  werden  unterschiedliche  Gefahren  als  wahrscheinlicher 

empfunden. Diese Ergebnisse sind in unten stehender Tabelle zusammengefasst: 

Eishockey Garrett Fußball The Dome Race of Champions

Häufiger genannt 
als zu erwarten wäre

Randale/Schlägerei Taschendiebstahl
Feuer
Menschenmassen

Randale/Schlägerei Taschendiebstahl
Terroranschlag
Menschenmassen

Taschendiebstahl
Terroranschlag
Feuer

Seltener genannt als 
zu erwarten wäre

Taschendiebstahl
Terroranschlag
Feuer
Menschenmassen

Terroranschlag
Randale/Schlägerei

Taschendiebstahl
Terroranschlag
Feuer
Menschenmassen

Feuer
Randale/Schlägerei

Randale/Schlägerei
Menschenmassen

Tab. 8: Gefährdungen unterschieden nach Veranstaltungstyp.

Die Gefahr  Baumängel  weisen  keine  signifikanten  Unterschiede  auf  (p  =  0,762;  Cramérs  V = 

0,034);  die  Nennungen entsprechen den erwarteten Werten.  Bei  den anderen Gefahren sind die 

Stärken  der  Zusammenhänge  unterschiedlich.  Am deutlichsten  steht  Randale/Schlägereien  (p  < 

0,001;  Cramérs  V  =  0,466)  mit  den  Veranstaltungsarten  in  einem  Zusammenhang.  Es  folgen 

Terroranschläge  (p  <  0,001;  Cramérs  V  =  0,224),  wobei  hier  das  Datum  im  Gegensatz  zur 

Veranstaltungsart  wohl  die  größere  Rolle  spielt  (vor  oder  nach  der  Terrorwarnung  des 

Innenministers, s. u.). Dann folgen Feuer (p < 0,001; Cramérs V = 0,176), Taschendiebstahl (p < 

0,001; Cramérs V = 0,165) sowie Ansammlung von Menschenmassen (p < 0,001; Cramérs V = 

0,158).

Grundauszählung -  „Unwahrscheinlichste Gefährdung“ (V810)
In Anlehnung an die Dimension „Sicherheitsmaßnahmen“ wurde auch bei den Gefährdungen eine 

Kombination von Variablen gewählt, um diese Dimension abzubilden. Hierbei wurde die Auswahl 

der zwei wahrscheinlichsten Gefährdungen durch die Angabe der einen unwahrscheinlichsten 

Gefahr ergänzt. 
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„Bitte zeigen Sie nun auf die Gefährdung, die für Sie am unwahrscheinlichsten ist.“ 

Korrelationen - „Unwahrscheinlichste Gefährdung“ (V810)
Statistische Trends:

Häufiger genannte 

unwahrscheinlichste 

Gefährdung

Seltener genannte 

unwahrscheinlichste 

Gefährdung 
Nennung von Terroranschlag 

als am ehesten wahrscheinlich 

(V801)

Taschendiebstahl

Feuer

Randale/Schlägerei

Baumängel

Ansammlung von 

Menschenmassen

Terroranschlag

Nennung von 

Randale/Schlägerei als am 

ehesten wahrscheinlich (V803)

Taschendiebstahl

Terroranschlag

Feuer

Randale/Schlägerei

Baumängel

Nennung von Taschendiebstahl 

als am ehesten wahrscheinlich 

(V800)

Terroranschlag

Ansammlung von 

Menschenmassen

Taschendiebstahl

Feuer
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Abbildung 34: Angabe der unwahrscheinlichsten Gefährdung.
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Nennung von Ansammlung von 

Menschenmassen als am 

ehesten wahrscheinlich (V805)

Terroranschlag

Feuer

Randale/Schlägerei

Baumängel

Ansammlung von 

Menschenmassen
Nennung von Feuer als am 

ehesten wahrscheinlich (V802)

Taschendiebstahl

Randale/Schlägerei

Baumängel

Ansammlung von 

Menschenmassen

Feuer

Nennung von 

Videoüberwachung als eine 

wichtigste Maßnahme (V114)

Feuer

Baumängel

Ansammlung von 

Menschenmassen

Terroranschlag

Randale/Schlägerei

Wahrnehmung von 

Polizeipräsenz (V100)

Taschendiebstahl

Terroranschlag

Randale/Schlägerei

Baumängel

Ansammlung von 

Menschenmassen
Nennung von Polizeipräsenz 

als eine wichtigste Maßnahme 

(V110)

Terroranschlag Randale/Schlägerei

Ansammlung von 

Menschenmassen
erster Besuch (V1) Randale/Schlägerei

Baumängel

Terroranschlag

Nennung von Notausgängen als 

eine wichtigste Maßnahme 

(V112)

Randale/Schlägerei

Baumängel

Terroranschlag

Feuer

Tab. 9: Statistische Trends der unwahrscheinlichsten Gefährdung.

Veranstaltungstyp (V0):

Eishockey Garrett Fußball The Dome Race of 

Champions
Häufiger 

genannte 

unwahrscheinli

chste 

Terroranschlag Randale/Schlä

gerei

Terroranschlag Feuer Randale/Schlä

gerei

Baumängel 

Menschenmass
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Gefährdung en
Seltener 

genannte 

unwahrscheinli

chste 

Gefährdung

Randale/Schlä

gerei

Baumängel 

Feuer

Baumängel

Randale/Schlä

gerei

Baumängel 

Randale/Schlä

gerei

Taschendiebsta

hl

Terroranschlag

Tab. 10: statistische Trends der unwahrscheinlichsten Gefährdung (nach Veranstaltungen).

Höchster Schul- oder Bildungsabschluss (V14) (ohne „anderer Abschluss“):

kein 

Schulabschluss

Hauptschul-

abschluss

Realschulabsch

luss

Abitur Studium

Häufiger 

genannte 

unwahrscheinli

chste 

Gefährdung

Feuer

Baumängel 

Feuer

Baumängel 

Taschendiebsta

hl

Randale/Schlä

gerei

Baumängel 

Terroranschlag Terroranschlag

Seltener 

genannte 

unwahrscheinli

chste 

Gefährdung

Terroranschlag

Randale/Schlä

gerei

Terroranschlag Feuer Taschendiebsta

hl

Feuer

Feuer

Baumängel 

Tab. 11: Statistische Trends der unwahrscheinlichsten Gefährdung (nach höchstem Schulabschluss).

Interpretationen der Dimension „Gefährdungen“
Im  Folgenden  wird  untersucht,  welchen  Einfluss  die  unterschiedlichen  Gefährdungen  auf  das 

Sicherheitsempfinden  haben  und  inwiefern  die  Unterscheidung  in  mittelbare  und  unmittelbare 

Gefährdungen für die Konstitution des Sicherheitsempfindens relevant ist. Die Hypothese lautet, 

dass  mittelbare  Gefährdungen  (Taschendiebstahl,  Randale/Schlägerei)  akuter  wahrgenommen 

werden  als  unmittelbare  Gefährdungen  (Terroranschlag,  Feuer,  Baumängel,  Ansammlung  von 

Menschenmassen) und das Sicherheitsempfinden stärker beeinflussen. 

Nachfolgend  ist  der  Einfluss  einzelner  Gefährdungen  (V8)  auf  das  Sicherheitsempfinden  (V7) 

überblicksartig dargestellt. 
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Gefährdung Korrelation mit V7c 
(V7)

Aussage

Taschendiebstahl 
(V800)

p = 0,014; Cramérs V = 
0,061 (p < 0,001; 
Cramérs V = 0,130)

Die Nennung von Taschendiebstahl korreliert 
mit einem schwächeren Sicherheitsempfinden.

Terroranschlag (V801) p = 0,344; Cramérs V = 
0,024 (p = 0,001; 
Cramérs V = 0,114)

Differenziert zu betrachten (s.u.).

Feuer (V802) p = 0,001; Cramérs V = 
0,087 (p = 0,001; 
Cramérs V = 0,113)

Die Nennung von Feuer korreliert mit einem 
stärkeren Sicherheitsempfinden.

Randale/Schlägerei 
(V803)

p < 0,001; Cramérs V = 
0,102 (p < 0,001; 
Cramérs V = 0,146)

Die Nennung von Randale/Schlägerei korreliert 
mit einem schwächeren Sicherheitsempfinden.

Baumängel (V804) p = 0,274; Cramérs V = 
0,027 (p = 0,090; 
Cramérs V = 0,077)

Keine Korrelation

Ansammlung von 
Menschenmassen 
(V105)

p = 0,264; Cramérs V 
=  0,028 (p = 0,387; 
Cramérs V = 0,057)

Keine Korrelation

Tab. 12: Übersicht Interpretation der Gefährdungen.

Bezüglich der mittelbaren Gefahren ist das allgemeine Sicherheitsempfinden (V7c) bei denjenigen 

geringer, die eine mittelbare Gefahr als zumindest eine der zwei wahrscheinlichsten nennen:

• Diejenigen, die mit Taschendiebstahl (V800) rechnen, erwarten häufiger als anzunehmen 

wäre eine Gefährdung. Diejenigen, die Taschendiebstahl nicht für wahrscheinlich halten, 

rechnen seltener damit (p = 0,014; Cramérs V = 0,061). 

• Auch  Besucher,  die  Randale/Schlägerei  (V803) als  eine  der  wahrscheinlichsten 

Gefährdungen  nennen,  rechnen  häufiger  als  anzunehmen  wäre  mit  einer  Gefährdung. 

Diejenigen, die Randale/Schlägerei nicht nennen, rechnen seltener mit einer Gefährdung. 

Hier ist der Zusammenhang im Vergleich zu dem oben genannten deutlicher (p < 0,001; 

Cramérs V = 0,102). 

• Bei  den  unmittelbaren  Gefahren  gibt  es  weniger  deutliche  Zusammenhänge.  Bei 

Terroranschlägen  (V801),  Baumängeln  (V804) und  Ansammlung  von 

Menschenmassen  (V805) finden  sich  kaum Abweichungen  vom erwarteten  Wert,  der 

Zusammenhang mit dem Sicherheitsempfinden (V7c) ist nicht signifikant. 
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• Ein  signifikanter  Zusammenhang  wird  bei  den  Besuchern  erkenntlich,  die  mit  Feuer 

(V802) als einer der wahrscheinlichsten Gefährdungen rechnen. Sie erwarten seltener als 

anzunehmen wäre eine Gefährdung; die nicht mit Feuer Rechnenden dagegen häufiger (p = 

0,001; Cramérs V = 0,087).

Für die mittelbaren Gefahren kann die Hypothese somit bestätigt werden: Wer mit Taschendiebstahl 

und Schlägereien rechnet, fühlt sich eher gefährdet, als wer das nicht tut.

Für die unmittelbaren Gefahren gilt nur im Falle von Feuer das Gegenteil. Warum Terroranschläge, 

Baumängel und die Ansammlung von Menschenmassen nicht den gleichen Effekt mit sich bringen, 

ist unklar. Möglicherweise werden sie für wahrscheinlicher gehalten als der Ausbruch eines Feuers. 

In  Bezug  auf  die  unwahrscheinlichste  Gefahr  (V810) ergibt  sich  kein  signifikanter 

Zusammenhang zwischen den einzelnen Gefahren (p = 143; Cramérs V = 0,070). 

3.2.5 Weitere Ergebnisse zur Konstruktion des Sicherheitsempfindens  
Um  ein  möglichst  umfassendes  Bild  der  Einflussfaktoren  auf  die  Konstruktion  des 

Sicherheitsempfindens zu zeichnen, werden im Folgenden weitere Faktoren herangezogen. Dabei 

handelt es sich zum einen um den Faktor „Aktualität“ und die damit zusammenhängende Frage, wie 

aktuelle Ereignisse das Sicherheitsempfinden der Besucher bei Großveranstaltungen beeinflussen. 

Diese  Frage  wird  an  Hand  der  vom  Bundesinnenministers  ausgesprochenen  Terrorwarnung 

(17.11.2010)  untersucht.  Die  Terrorwarnung  fiel  zeitlich  in  die  Erhebungsphase,  so  dass 

Befragungen vor und nach der Terrorwarnung durchgeführt werden konnten. Zum anderen wird der 

Aspekt  des  „Risikoterrains“  berücksichtigt  und  dabei  untersucht,  ob  es  Differenzen  in  der 

Risikowahrnehmung der Besucher sowohl hinsichtlich der Platzwahl der Besucher  als  auch der 

Interviewerposition gibt. Dabei wird auf die Wahrnehmung der einzelnen Gefahren abgestellt. 

Terrorwarnung 
Am 17.11.2010 gab der damalige Innenminister Thomas de Mazière eine Terrorwarnung heraus, die 

in  den  Medien  breit  diskutiert  wurde.37 Es  handelte  sich  um  einen  Aufruf  zu  allgemeiner 

Wachsamkeit.  Durch  die  breite  mediale  Präsenz  ist  anzunehmen,  dass  ein  Terroranschlag  im 

Nachgang der Warnung von den Besuchern als deutlich wahrscheinlicher wahrgenommen wurde als 

zuvor. 

37 s. z.B. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-11/terrorwarnung-de-maiziere, abgerufen am 27.04.2011.
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Einfluss des Datums (vor/nach der Terrorwarnung) auf die Erwartung eines Terroranschlags 
(V801)
Die Erhebungen bei  den  Veranstaltungen Eishockey (30.10.2010),  Garrett-Konzert  (06.11.2010) 

und Fußball (12.11.2010) fanden vor der Warnung statt. Die Befragungen bei den Veranstaltungen 

The Dome (26.11.2010) und Race of Champions (27./28.11.2010) wurden  unmittelbar nach der 

Terrorwarnung  durchgeführt.  Die  Hypothese lautet  somit,  dass  bei  den  erstgenannten 

Veranstaltungen  die  Erwartung  eines  Terroranschlags  deutlich  niedriger  liegt  als  es  bei  den 

letztgenannten Erhebungen der Fall ist.

Tatsächlich  wurde  die  Gefährdung  durch  Terroranschlag  bei  Eishockey,  Garrett-Konzert  und 

Fußball seltener wahrgenommen, bei The Dome und dem Race of Champions häufiger als erwartet. 

Dieser Zusammenhang ist hochgradig signifikant.

Einfluss des Datums (vor/nach der Terrorwarnung) auf das Sicherheitsempfinden (V7)
Die  Hypothese lautet,  dass  das  Sicherheitsempfinden  bei  den  Veranstaltungen  vor  der 

Terrorwarnung – Eishockey, Garrett und Fußball – höher war als bei denen in unmittelbarer Folge 

auf  die  Warnung  –  The  Dome  und  Race  of  Champions.  Es  gibt  zwar  einen  signifikanten 

Zusammenhang zwischen der  Veranstaltungsart (V0) und dem Sicherheitsempfinden (V7 bzw. 

V7c), doch werden das Garrett-Konzert und das Race of Champions als sicherer empfunden als 

Eishockey, Fußball und The Dome (p < 0,001; Cramérs V = 0,12). 

Damit entsprechen zwar die Werte vom Garrett-Konzert (höheres Sicherheitsempfinden) und von 

The  Dome  (geringeres  Sicherheitsempfinden)  der  aufgestellten  Hypothese,  die  anderen 

Veranstaltungen (Eishockey, Fußball, Race of Champions) laufen der Hypothese jedoch entgegen. 

Eine mögliche Erklärung ist,  dass beim Garrett-Konzert gegenüber Veranstaltungen wie Fußball 

oder  Eishockey  ohnehin  eine  größere  Sicherheit  angenommen  wird,  beispielsweise  weil 

Gefährdungen wie Schlägereien bei ersteren seltener vorkommen. Man könnte vermuten, dass aus 

diesem  oder  ähnlichen  Gründen  auch  The  Dome  zu  den  als  ungefährlich  angesehenen 

Veranstaltungen zählen würde, und es nur durch die Terrorwarnung überhaupt zu einem erhöhten 

Sicherheitsempfinden bei dieser Veranstaltung kommt.Aus den Daten geht nicht hervor, weshalb 

das  Sicherheitsempfinden  der  Besucher  des  Race  of  Champion  so  hoch  ist.  Das 

Sicherheitsempfinden (V7) in Abhängigkeit von der Veranstaltungsart (V0) (die in diesem Fall für 

das Datum der Veranstaltung steht) ist dementsprechend nicht, zumindest nicht so deutlich, auf die 

Wahrnehmung einer erhöhten Terrorgefahr zurückzuführen.
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Risikoterrain
Im  Rahmen  der  im  HERMES  Projekt  bearbeiteten  Bachelorarbeit  von  Bettina  Wittek 

„Großveranstaltungen  als  Risikoterrain  –  Risikowahrnehmung  von  unterschiedlichen 

soziodemographischen  Gruppen“  wurden  die  im  HERMES-Projekt  untersuchten 

Großveranstaltungen  unter  dem  Aspekt  des  „Risikoterrains“  betrachtet.  Hierbei  standen  die 

sozioökonomischen  Variablen  im  Mittelpunkt.  Es  wurde  der  Frage  nachgegangen,  ob  die 

untersuchten Veranstaltungshallen ein homogenes oder ein heterogenes Risikoterrain darstellen.Um 

das  Risikoterrain  zu  operationalisieren  wurden  die  Variablen  Blockplatz  (V12)   und 

Interviewerposition (V19) verwendet. 

Zur  Überprüfung  des  Zusammenhangs  zwischen  der  Wahrscheinlichkeit  eines  Ereignisses“ 

(V7) und der Platzwahl (V12) wurden zunächst die Null- und die Alternativhypothese festgelegt. 

Die Nullhypothese besagt,  dass  es keinen Zusammenhang zwischen dem Sitz  und der  Variable 

Wahrscheinlichkeit  eines  Ereignisses  gibt. Die  Alternativhypothese  unterstellt,  dass  es  einen 

Zusammenhang zwischen dem Sitzplatz und der Variable Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses gibt. 

Diese wurden mit Hilfe des Signifikanztests auf ihre Allgemeingültigkeit hin überprüft. 

Mit  Hilfe  des  Kruskal-Wallis-H-Test38 wurden  die  Variablen  des  Sitzplatzes  und  der 

Wahrscheinlichkeit  eines  Ereignisses  während  der  „heutigen“  Veranstaltung  getestet.  In  beiden 

Veranstaltungshallen  besteht  kein  signifikanter  Zusammenhang  zwischen  dem  Sitzplatz  (die 

einzelnen Blöcke wurden dabei in Kategorien zusammengefasst) bei einer Veranstaltung und der 

Einschätzung der angegebenen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses (V7).

Bestätigt wurde dieses Ergebnis durch die Durchführung des Mann-Whitney-U-Test39. Dieser wurde 

zum  Vergleich  der  Mittelblöcke  im  Ober-  und  Unterrang  herangezogen.  Auch  hier  muss  die 

Alternativhypothese  verworfen  werden.  Die  Nullhypothese,  welche  besagt,  dass  es  keinen 

Zusammenhang zwischen dem Sitzplatz  und der Variablen Wahrscheinlichkeit  eines Ereignisses 

gibt, wird beibehalten.

Die  Veranstaltungen  wurden  zudem  mit  dem  Kruskal-Wallis-H-Test  einzeln  getestet.  Für  alle 

Veranstaltungen, Fußball, Eishockey, Konzerte und Motorsport kann festgehalten werden, dass kein 

signifikanter Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und dem Sitzplatz 

38 Der Kruskal-Wallis-H-Test ist eine parameterfreier statistischer Test. Er basiert auf Rangplatzsummen und 
testet hierbei ob unabhängige Stichproben in Bezug auf eine ordinal skalierte Variable einer gemeinsamen 
Population entstammen.

39 Der Mann-Whitney-U-Test ist ein nicht parametrischer statistischer Test. Bei diesem Test handelt es sich 
ebenfalls um einen Rangsummentest, wobei die Signifikanz der Übereinstimmung zweier Verteilungen überprüft 
wird.
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besteht.

Ferner  untersuchte  die  Bachelorarbeit,  ob  es  einen  signifikanten  Zusammenhang  zwischen  der 

Interviewerposition (V19) und der  „Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses“ (V7) gibt. Für die in 

der  ESPRIT  arena  zusammengefassten  Kategorien  Stadtsparkassentribüne,  Südtribüne, 

Esprittribüne  und Warsteinertribüne  konnte  sowohl  für  die  Gesamtdatenmatrix  als  auch für  die 

einzeln  untersuchten  Veranstaltungen  Fußball  bzw.  Motorsport  keine  Signifikanz  festgestellt 

werden.

Im  ISS  Dome  wurden  die  Interviews  auf  drei  unterschiedlichen  Ebenen  durchgeführt.  Daher 

wurden hier die in den einzelnen Blöcken geführten Interviews nach den Ebenen Erdgeschoss, 1. 

Obergeschoss  und  2.  Obergeschoss  kategorisiert.  Sowohl  in  der  Einzelbetrachtung  der 

verschiedenen Events von Eishockey und den zwei Musikveranstaltungen David Garrett und The 

Dome, als auch in der Betrachtung der Gesamtdatenmatrix des ISS Dome, konnte keine Signifikanz 

festgestellt werden. Auch hier wird die Nullhypothese (Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der 

Position des Interviews und der Variablen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses) beibehalten. Somit 

besteht  kein  Zusammenhang  zwischen  der  Position  des  Interviews  und  der  variablen 

Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses.

Die durchgeführten statistischen Tests in Bezug auf das Risikoterrain stellten keinen signifikanten 

Zusammenhang  zwischen  den  verschiedenen  Bereichen  innerhalb  der  Veranstaltungshallen  und 

Differenzen  in  der  Risikowahrnehmung  der  Besucher  fest.  Dieser  Zusammenhang  konnte  auch 

nicht  bei  einer  Betrachtung  des  Gästeblocks  im  Rahmen  des  Fußball-  bzw.  Eishockeyspiels 

festgestellt werden. Beide Veranstaltungshallen stellen somit ein homogenes Risikoterrain dar.
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3.3 Gesellschaftliche Anforderungen durch das Sicherheitsbedürfnis (WP 5300)
Das WP 5300 erarbeitet die gesellschaftlichen Anforderungen, die sich aus den Ergebnissen zur 

Zunahme von Groß- und Massenveranstaltungen (WP 5100) sowie zum Sicherheitsempfinden (WP 

5200) ergeben. Dazu werden die Ergebnisse der quantitativen empirischen Studie zusammengefasst, 

in den Kontext mit anderen Studien gesetzt und auf einer übergeordneten Ebene mit Blick auf die 

gesellschaftlichen  Anforderungen  interpretiert.  Dem  voraus  gehend  wird  exkursartig  eine 

weiterführende  Arbeit  zur  Eventtypologie  dargestellt,  die  sich  aus  der  sozialwissenschaftlichen 

Begleitforschung ergeben hat.

Die  Arbeit  an  einer  Eventtypologie soll  im Vorfeld  von Veranstaltungen  ermöglichen,  bessere 

Aussagen  über  das  zu  erwartende  Publikum  zu  treffen  und  mit  Hilfe  dieser  Aussagen  das 

Sicherheitsregime einer Veranstaltung zu optimieren. Zu diesem Zwecke wurde im Rahmen von 

Einzelgesprächen  und  einem Workshop  (13.  Dezember  2010)  mit  den  Anwendern  notwendige 

Anpassungen  des  EvA  erörtert.  Zugleich  sollen  damit  Überlegungen  über  die  mögliche 

Übertragbarkeit des EvA im Kontext anderer Veranstaltungen vorgenommen werden.

Eine  Möglichkeit  der  Eventtypologisierung  besteht  in  der  Berücksichtigung  der  drei  Größen 

„Eventtyp“, „Veranstaltungsort“ und „Eventpublikum“.  Alle drei Größen werden untergliedert, so 

dass die Unterpunkte kombiniert und Rückschlüsse auf unbekannte Größen gezogen werden sollen. 

Der  Eventtyp  kann  beispielsweise  mittels  der  Unterscheidung  von  FREYER  (Ab.35)  ermittelt 

werden.
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Anschließend kann der Ort und die Größe des Events betrachtet werden. Zu unterscheiden sind hier 

Indoor-  von  Outdoorveranstaltungen  und  dabei  an  bzw.  in  entweder  großräumigen  oder 

kleinräumigen Veranstaltungsorten. Ausnahmen bilden dabei Nach- oder Zwischennutzungen von 

Gebäuden, deren architektonische Struktur folglich nicht mehr mit der Nutzung korrespondiert.

Die  Heterogenität der Besuchergruppen muss ebenso erfasst  werden. Eine Möglichkeit ergibt 

sich  durch  die  Erfassung  der  Besucher  auf  Basis  der  SINUS-Milieus  (Abb.  36)  dar.  In  dieser 

Abbildung wird die Bevölkerung nach „sozialer Lage“ und „Grundorientierung“ unterteilt, wodurch 

sich  Gruppen  gleicher  Interessen,  Lebensauffassungen  und  Lebensweisen  heraus  bilden  – 

sogenannte Milieus.
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Abbildung 35: Eventtypen. (Quelle nach Freyer 1998: 20)



Qualitative  Vorstudien  haben gezeigt,  dass  unterschiedlichste  Lebensstildimensionen auch einen 

Einfluss auf das Besuchsverhalten haben können. S. Guhl hat im Rahmen ihrer Diplomarbeit zu 

dem Thema „Sicherheitsempfinden bei Musikveranstaltungen – Eine Untersuchung in der ESPRIT 

arena unter Berücksichtigung ausgewählter Lebensstildimensionen“ diese Lebensstildimensionen in 

Verbindung mit unterschiedlichen Musikveranstaltungen untersucht. Es wurde festgestellt, dass die 

jeweilige  Lebensstildimension  zumindest  indirekt  Rückschlüsse  auf  das  Sicherheitsempfinden 

zulässt. Jede Veranstaltung weist demnach ihr eigenes, ganz spezielles Publikum auf. Allerdings ist 

dieser Themenbereich noch weitgehend unerforscht (GUHL 2010: 109 ff.).

Wenn  alle  drei  Größen  „Eventtyp“,  „Veranstaltungsort“  und  „Eventpublikum“  erfasst  werden, 

können, basierend auf dem Eventtyp und der zu erwartenden Besucherstruktur, Anpassungen des 

Sicherheitsregimes  erfolgen.  Dieses  besteht  aus  technischen,  normativ-rechtlichen, 

organisatorischen und sozialen Aspekten (s. WP 3221). Jede Veranstaltung hat somit aufgrund ihres 

bestimmten, zu erwartenden Publikums ihre spezifischen Anforderungen an das Sicherheitsregime. 
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Abbildung 36: Sinus-Milieus. (Quelle: Sinus-Institut 2010: 1)



Ältere Menschen zum Beispiel haben ein anderes soziales Bedürfnis als Jugendliche, weswegen 

Fußballspiele  und  klassische  Konzertveranstaltungen  am  selben  Veranstaltungsort  ein  völlig 

unterschiedliches Sicherheitsmanagement benötigen.

Für den EvA ist in diesem Kontext der Veranstaltungsort der bedeutendste Parameter. Großräumige 

Indoorveranstaltungen besitzen zwar Einlasskontrollen, aber je nach Typ der Veranstaltung ist das 

Publikum unterschiedlich verteilt. Durch diese (mikro-)räumliche Organisation der Sicherheit bzw. 

der baulichen Umsetzung des crowd management muss der EvA bzw. der ihm zugrunde liegende 

Grundriss  auf  die  jeweilig  spezifische Personenverteilung angepasst  werden.  Außerdem müssen 

ebenso die Außenbereiche des Gebäudes mit einbezogen werden, da bei einer eventuellen Räumung 

mehrerer tausend Menschen eine Evakuierung „in Sicherheit“ weit auf die Außenflächen erfolgt. 

Ebenso wesentlich ist die Erweiterung des  EvA im Hinblick auf Einlass- bzw. Zuwegsituationen, 

an denen es in der Vergangenheit immer wieder zu höchst kritischen Zuständen gekommen ist. 

Bei kleinräumigen Indoorveranstaltungen ist die Bestuhlung bzw. Nicht-Bestuhlung von Interesse, 

die  maßgeblichen  Einfluss  auf  Evakuierungsdynamiken  hat.  Für  Veranstaltungsorte,  wie 

Diskotheken, ohne feste Bestuhlung ist vor allem die Personenzählung bedeutsam. Der EvA würde 

hier allerdings kaum bis gar keine Hilfe zur Räumung bieten,  da die fehlende Komplexität  der 

Gebäudearchitektur,  dadurch,  dass  es  nur  einen  Raum gibt,  die  Simulation  obsolet  macht.  Der 

Einsatz  eines  Gebäudemanagementsystems  und  einer  Personenzählanlage  wird  aber  als 

wünschenswert erachtet.

Für  Outdoorveranstaltungen  ist  der  EvA  nur  bedingt  tauglich.  Vor  allem  für  großräumige 

Veranstaltungen ohne Mengenkontrolle und ohne Abgrenzungen eignet sich der EvA kaum. Aber 

auch bei abgegrenzten Outdoorveranstaltungen ist der EvA nur für die Personenzählung brauchbar, 

da  beispielsweise  große  Festivalgelände  nur  bedingt  fixierte  Wegführungen  besitzen.  Ebenso 

kommt  hinzu,  dass  mobile  Einsatzzentralen  und  neue  Hardware-Lösungen  geschaffen  werden 

müssten.  Die im Hermes-Projekt  erarbeiteten technischen Lösungen reichen für solche Einsätze 

nicht aus.

Bei  Veranstaltungen  im  urbanen  Raum  aus  könnten  prinzipiell   Mengenkontrollen  und 

Straßenführungen in den EvA eingepflegt werden. Die Komplexität der Raumsituationen und des 

damit  verbundenen  Sicherheitsmanagement  erfordert  aber  weitere  grundsätzliche 

Entwicklungsschritte für welche die Arbeiten im Hermes-Projekt nur einen ersten Schritt darstellen.

Eine  Eventtypologie  bietet  zudem  mehrere  Möglichkeiten  für  das  Sicherheitsmanagement  von 

Veranstaltungen. Empirische Studien, wie sie auch im Rahmen des HERMES-Projekts durchgeführt 

wurden, bringen Erkenntnisse über das Besucherverhalten. Dieses unterscheidet sich unter anderem 
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je nach soziodemographischen und auch sozioökonomischen Merkmalen.

3.3.1 Sicherheitsempfinden – ein komplexes individuelles Phänomen
Im WP 5200 wurden die einzelnen Variablen ausführlich analysiert, um das Sicherheitsempfinden 

und -bedürfnis  sowie die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Konstruktion der Sicherheit 

durch  die  Besucher  zu  beschreiben.  Die  umfassende  und  kleinteilige  Analyse  der  einzelnen 

Dimensionen des Sicherheitsempfindens in Form der untersuchten Variablen hat gezeigt, dass das 

Sicherheitsempfinden von Besucherinnen und Besuchern auf Groß- und Massenveranstaltungen ein 

individuelles Phänomen ist, das sich nicht durch eine einzelne Variable beschreiben lässt, sondern 

vielfältigen untereinander  verwobenen Einflüssen unterliegt.  Grundlegend ist  die  soziokulturelle 

Stellung  in  der  Gesellschaft,  wie  sie  exemplarisch  anhand  der  Lebensstilmilieus  oben  gezeigt 

wurde. 

Die individuelle Konstruktion des Sicherheitsempfindens ist stark kontextgebunden, folglich von 

tagesaktuellen  Geschehnissen,  wie  beispielsweise  aktuellen  Terrorwarnungen  abhängig.  Ebenso 

spielt die Wahrnehmung einzelner Gefahren- und Sicherheitsmaßnahmen eine Rolle, sie ist jedoch 

auch  wiederum  von  anderen  Faktoren  abhängig,  so  beispielsweise  davon,  um  welchen 

Veranstaltungstyp es sich handelt oder welchen Wege die Besucher durch die Arena, das Stadien 

oder  die  Veranstaltungshalle  nehmen.  Auch  werden  mittelbare  Gefahrentypen  wie 

Randale/Schlägerei  bei  Sportveranstaltungen für  deutlich wahrscheinlicher  gehalten als  dies  bei 

Musikveranstaltungen der Fall  ist.  Diese Wahrnehmungen setzen jedoch nicht  zwangsläufig das 

Sicherheitsempfinden herab, da die Besucher sich durch individuelle Strategien schützen können 

(Menschenansammlungen  meiden,  Tasche  eng  am  Körper  tragen,  Fankurven  mit  Hooligans 

meiden). Die hier genannten Interdependenzen der einzelnen Faktoren sind exemplarisch für die 

zeitliche, räumliche und individualpsychologische Variabilität des Sicherheitsempfindens aufgeführt 

(vgl. ausführlich WP 5200).  

Dieses  zentrale  Ergebnis  einer  starken  Variabilität  des  Sicherheitsempfindens erhöht  die 

Komplexität  in  mehrfacher  Weise:  So  wird  erstens  die  wissenschaftliche  Analyse  dieser 

individuellen Kategorie durch die dargelegte Vielschichtigkeit wesentlich anspruchsvoller. Zweitens 

erhöht sich die Komplexität hinsichtlich der Anforderungen an das Sicherheitsmanagement: so kann 

nicht  ein  Faktor,  nicht  eine Maßnahme oder  ein  Veranstaltungstyp genannt  werden,  der für die 

Konstitution  des  Sicherheitsempfindens  bestimmend  ist.  Jede  Veranstaltung  muss  als  eigenes 

Konstrukt  beachtet  werden,  dessen  unterschiedliche  Gefährdungsmöglichkeiten,  anberaumte 

Sicherheitsmaßnahmen,  Besucherstrukturen  und  tagesaktuellen  Medienberichterstattungen  als 
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Faktoren die Ausprägung des Sicherheitsempfindens beeinflussen. Die beschriebene Variabilität und 

Vielschichtigkeit stellt drittens eine enorme Herausforderung für die verantwortlichen Personen im 

Sicherheitsmanagement dar, da immer wieder neue Faktoren  berücksichtigt werden müssen und die 

Anforderungen an das Sicherheitspersonal, sowohl an die „Entscheider“ als auch an die operativen 

Kräfte  steigen.  Eine  Hilfestellung  bei  der  Antizipation  der  Veranstaltung  und  der  damit 

einhergehenden Anforderungen an das Sicherheitsmanagement könnte die weiter unten dargestellte 

Eventtypologie  sein,  die  jedoch  in  Bezug  auf  die  konkreten  Anforderungen  noch  weiter 

ausgearbeitet werden müsste. Viertens erhöht sich die Komplexität und damit die Anforderung an 

Betreiber  und Veranstalter  indem die  individuelle  Konstruktionsleistung der  Besucherinnen und 

Besucher  hervorgehoben  wird.  Eindimensionale  Hypothesen,  beispielsweise,  dass  Frauen  ein 

höheres Sicherheitsbedürfnis haben als Männer oder die Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen 

das Sicherheitsempfinden proportional erhöht, mussten zu Gunsten mehrdimensionaler Analysen 

verworfen werden. Dementsprechend kann nicht auf ein allgemeingültiges Raster zurückgegriffen 

werden, vielmehr steigt die Bedeutung der Sicherheitskräfte vor Ort einschließlich deren Fähigkeit 

zur situationsgebunden Reaktion auf sich ändernde Zustände. 

Gerade  weil  die  vorliegende  Untersuchung die  Individualität  das  Sicherheitsempfindens  betont, 

erscheint  es zielführend,  daran anschließende quantitative Analysen unter  Berücksichtigung von 

Lebensstilgruppen  und/oder  ausgewählter  Lebensstildimensionen  vorzunehmen.  Einen  ersten 

Zugang zu dem Themenkomplex Lebensstile, Sicherheitsempfinden und Großveranstaltungen bietet 

dabei die explorative Studie von S. Guhl zum „Sicherheitsempfinden bei Musikveranstaltungen – 

Eine  Untersuchung  in  der  ESPRIT-Arena  unter  Berücksichtigung  ausgewählter 

Lebensstildimensionen“,  die  im Rahmen des  HERMES-Projektes  als  Diplomarbeit  durchgeführt 

wurde. 

3.3.2 Die Arena als Sicherheitsversprechen 
Ist  es  nun auch  keine  einzelne  Variable,  die  als  alleiniger  Einflussfaktor  die  Konstruktion  des 

Sicherheitsempfindens  dominiert,  sind  die  Ergebnisse  bezüglich  der  Ausprägung  des 

Sicherheitsempfindens eindeutig: Die Arena, so kann man den Ergebnissen des WP 5200 folgend 

sagen,  verkörpert  gegenüber  dem  Besucher  ein  Sicherheitsversprechen.  Mit  ihren  sichtbaren 

Sicherheitsmaßnahmen und ihrer klaren Grenzziehung wird ein vor äußeren Einflüssen geschützter 

Veranstaltungsraum suggeriert. Für die unwahrscheinlichsten Gefährdungen werden hier Terror und 

Baumängel  gehalten.  Als  eher  wahrscheinlich  werden  vor  allem  die  von  den  Mitbesuchern 

ausgehenden  Gefährdungen  Taschendiebstahl,  Ansammlung  von  Menschenmassen  und 
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Randale/Schlägerei genannt. Dies zeigt, dass die wahrgenommene Gefahr in der Arena sich eher auf 

die  weniger  schrecklichen  Szenarien  beschränkt.  Dramatische  unmittelbare  Gefährdungen  wie 

Feuer, Terroranschlag oder Baumängel werden nur sehr selten als wahrscheinlicher empfunden.

3.3.3 Vergleich zu anderen Studien
Diese beobachtete Wahrnehmung stellt einen Gegensatz zu Ergebnissen anderer Studien dar, die 

nicht einen konkreten Raum, sondern das generelle Sicherheitsempfinden von Bürgern im Fokus 

haben.  So  zeigt  zum  Beispiel  die  R+V-Studie  „Die  Ängste  der  Deutschen“  von  2011  (R+V 

VERSICHERUNG 2011),  dass  die  Angst  vor  Terroranschlägen  bei  50  Prozent  der  Befragten 

deutlich verbreiteter ist, als die Angst, Opfer einer Straftat zu werden (28 %). Zwar ist dies sicher 

auch  dadurch  bedingt,  dass  die  Angst  wegen  der  Schrecklichkeit  eines  Terroranschlags  höher 

bewertet wird als die Wahrscheinlichkeit. Dennoch scheint die Arena dem Besucher ein gewisses 

Sicherheitsgefühl zu vermitteln, welches mit dem Eintritt in den Veranstaltungsraum in Kraft tritt. 

Mit  dem Zahlen des  Tickets,  mit  dem Überschreiten der  Grenze und dem Wissen um die  dort 

vorfindlichen Sicherheitsmaßnahmen wird Sicherheit erkauft. Dies äußert sich beispielsweise auch 

darin, dass die Wahrnehmung der Zugangskontrollen eine signifikante, positive Auswirkung auf das 

Sicherheitsempfinden  hat.  Dass  klar  abgegrenzte  Veranstaltungsräume  ein  solches 

Sicherheitsversprechen  darstellen,  wird  auch  in  einer  Studie  zur  Sicherheitswahrnehmung  von 

Besuchern des America's Cup in Auckland (Neuseeland) 2003 bestätigt. „Touristenenklaven“ wie 

das  Viaduct  Basin  (eine  umgebaute  Hafenanlage  in  Auckland)  haben  zu  einer  Erhöhung  des 

Sicherheitsgefühls  von  Touristen  geführt  (BARKER  et  al.  2003:  360).  Gleichermaßen  können 

„Event-Räume“,  wie  sie  die  Arena  darstellt,  als  Enklaven  gesehen  werden,  in  denen  das 

Sicherheitsgefühl nicht von der Umgebung, sondern allein von den internen Gegebenheiten bzw. 

der Grenzziehung zwischen dem Event-Raum und seiner Umgebung abhängt.

Hierbei wird das Innere, die Arena, als homogener Raum angesehen. Weder der Sitzplatz noch die 

Aufenthaltsorte in Pausen oder vor und nach der Veranstaltung (erfasst durch die Position während 

des  Interviews)  haben  eine  Auswirkung  auf  das  Sicherheitsempfinden  der  Besucher;  selbst  bei 

Fußballspielen führt  die Unterscheidung zwischen Fan- und Gästeblock und Tribüne zu keinem 

unterschiedlichen Sicherheitsempfinden40.  Die Wahrnehmung des Veranstaltungsraumes ist intern 

nicht differenziert – die Arena wird als Ganzes begriffen, und das Sicherheitsempfinden auf diese 

Einheit  bezogen.  Bestätigt  wird  dieses  Ergebnis  durch  eine  Befragung  bei  der  Open-Air-

40 Ergebnisse der Bachelorarbeit Wittek, B. (2011): Großveranstaltungen als Risikoterrain – Risikowahrnehmung 
von unterschiedlichen soziodemographischen Gruppen. Bonn.
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Konzertveranstaltung Rheinkultur. Das abgesperrte Gelände in den Bonner Rheinauen firmiert auch 

hier als eine Arena mit kontrolliertem Zugang, innerhalb derer die Wahrnehmung von Sicherheit 

eine  andere  ist:  Mehr als  zwei  Drittel  der  Befragten  gaben an,  dass  die  Zugangskontrollen  ihr 

Sicherheitsgefühl gesteigert haben.41 

3.3.4 Das Sicherheitsversprechen und die Häufigkeit des Besuchs
Betrachtet  man  dieses  Sicherheitsversprechen  differenzierter,  zeigt  sich  ein  zwar  nur  schwach 

ausgeprägter,  aber  interessanter  Unterschied  in  Bezug  auf  die  Häufigkeit  vorheriger  Besuche: 

Besucher, die erstmals in den letzten 12 Monaten den Veranstaltungsort besuchen, erwarten seltener 

eine  Gefährdung als  Besucher,  die  häufiger  als  6-mal  am Veranstaltungsort  waren.  Auch unter 

Berücksichtigung  von  Großveranstaltungen  anderswo  (V  4,  V5)  erwarten  die  regelmäßigen 

Besucher  eher  als  die  Erstbesucher  eine  Gefährdung.  Dieser  Zusammenhang  könnte  mit  der 

unterschiedlichen  Wahrnehmung  des  Sicherheitsversprechens  zusammenhängen:  Während  der 

Erstbesucher noch von den Sicherheitsvorkehrungen beeindruckt werden kann, ist der Vielbesucher 

kritisch.  Er  hat  vielleicht  schon einmal  eine  Schlägerei  zwischen Fans  wahrgenommen42  oder 

erlebt, dass potentiell gefährliche Gegenstände durch die Sicherheitskontrollen geschleust werden 

können.  Somit  fühlt  er  sich  zwar  auch  sehr  sicher  und  insbesondere  vor  unmittelbaren 

Gefährdungen geschützt, doch mittelbare Gefährdungen mit geringer Schrecklichkeit hält er nicht 

für gänzlich ausgeschlossen.

3.3.5 Resümee – gesellschaftliche Anforderungen 
Die dargestellten Ergebnisse zeigen erstens, dass das Sicherheitsempfinden der Besucherinnen und 

Besucher bei den Großveranstaltungen in der ESPRIT arena und dem ISS Dome in Düsseldorf sehr 

hoch  ist.  Es  entspricht  dem  generell  hohen  Sicherheitsbedürfnis.  Die  Beobachtungen  erlauben 

zweitens  den  Schluss,  dass  gut  sichtbare  Sicherheitsmaßnahmen  insbesondere  dann  zu  einem 

höheren  Sicherheitsempfinden  führen,  wenn Besucher  diesen  Ort  noch nicht  häufig  aufgesucht 

haben. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Orte, die sich an seltene Besucher richten, besonders 

durch gut sichtbare Sicherheitsmaßnahmen gewinnen. Die Besucher finden das von ihnen erwartete 

41 Ergebnisse der Bachelorarbeit Grabietz, A. und Porcas, J. (2011): Sicherheit bei Events – 
Sicherheitsmaßnahmen und ihre Bewertung am Beispiel der Rheinkultur 2011. Bonn.

42 Randale/Schlägerei werden von Vielbesuchern signifikant häufiger erwartet. 
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Sicherheitsniveau bestätigt, sie fühlen sich sicher. Häufigere Besucher nehmen die Arena dagegen 

mehr als Alltag wahr, der Eventraum hat für sie eine höhere Normalität. Dadurch verliert er jene 

Besonderheit,  die  unter  anderem  in  dem  höheren  Sicherheitsempfinden  der  seltenen  und 

Erstbesucher ihren Ausdruck gefunden hat. In Räumen, in denen sich häufig dasselbe Publikum 

aufhält,  verlieren  daher  die  gut  sichtbaren  Sicherheitsmaßnahmen  ihre  Bedeutung  für  die 

Konstruktion eines Sicherheitsempfindens. Die Besucher gehen eher von eigenen Erfahrungen aus 

als von äußerlich sichtbaren Anhaltspunkten.

Drittens  gilt  es  nach  wie  vor,  soziodemographische  Eigenschaften  von  Besuchern  zu 

berücksichtigen und ihre unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse sowie die sich unterscheidende 

Sicherheitswahrnehmung bei der Veranstaltungsplanung einzubeziehen.

Als  Ergebnis  lässt  sich  viertens  festhalten,  dass  mittelbare  Gefährdungen,  gegen  die  sich  die 

Besucher  vermeintlich  selbst  schützen  können,  als  die  wahrscheinlicheren  angesehen  werden. 

Unmittelbare  Gefährdungen,  vor  denen  sie  auf  den  Schutz  durch  den  Veranstalter  bzw. 

übergeordnete Sicherheitsmaßnahmen angewiesen sind, stellen sich als weniger wahrscheinlich dar.

Das Sicherheitsversprechen der Arena ist  im Normalbetrieb ein sehr glaubwürdiges.  Tatsächlich 

sind Sicherheitsmaßnahmen vorhanden, die einen gewissen Schutz der Besucher gewährleisten. Die 

Gefährdungen  dagegen,  die  die  Arena  mit  sich  bringt,  sind  weniger  sichtbar.  Dass  die 

Wahrnehmung  allgemein  die  eines  sicheren  Veranstaltungsortes  ist,  ist  jedenfalls  eine  gute 

Voraussetzung für den erfolgreichen Betrieb und für die weitere Umsetzung sicherheitsfördernder 

Maßnahmen.

Es  besteht  also  ein  großer  Unterschied  zwischen  Veranstaltungen  in  einem für  Großereignisse 

gebauten  Veranstaltungsort  und  einmaligen  Veranstaltungen  auf  dem  "freien  Feld".  Trotz 

zahlreicher  Parallelen  hinsichtlich  Veranstaltungstyp,  Menschenmengen,  Verantwortung  für 

Sicherheit  und  so  weiter,  zeigt  sich,  dass  bereits  mit  der  Gestaltung  einer  Arena  Sicherheit 

gleichsam schon in Beton gegossen wird und auch manifest bleibt. Nicht nur die Besucherführung 

trägt  wesentlich  zu  einer  objektiven  Sicherheit  bei,  sondern  sie  harmoniert  auch  mit  der 

Sicherheitsverantwortung,  die  durch die  Architektur  logisch und logistisch unterstützt  wird.  Die 

Arena stellt nicht nur den Rahmen für die Sicherheitsorganisation dar, sondern macht auch deutlich, 

dass  die  Sicherheitskräfte  die  Übersicht  haben  und die  Verantwortung  übernehmen  dürfen  und 

können. Dies stellt zwar ein asymmetrisches Machtgefälle dar, aber wiederum genau das vermittelt 

den Besuchern ein hohes Maß an Geborgenheit. 
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4 Integraler Beitrag des Teilvorhabens zum HERMES-
Verbundprojekt

Zum  Abschluss  des  Endberichtes  zum  Teilvorhaben  „Grundlegende  Untersuchungen  der 

Anwenderanforderungen und sozialwissenschaftliche Begleitforschung“ wird reflektiert,  welchen 

integrativen Mehrwert das Teilvorhaben im Kontext des HERMES-Verbundprojektes bietet.

Die  Erfahrungen  aus  den  an  der  Universität  Bonn  durchgeführten  Arbeiten  im  WP 3000 ist 

hinsichtlich der intensiven Einbindung der Anwender durchweg positiv zu bewerten. Durch den 

integrativen  Ansatz  konnte  in  mehrfacher  Hinsicht  ein  Mehrwert  gegenüber  einer  rein 

„disziplinären“  Herangehensweise  erzielt  werden:  Ein  wesentlichen  Beitrag  zum  Projekterfolg 

wurde  durch  die  Erforschung  der  Rahmenbedingungen  von  Groß-  und  Massenveranstaltungen 

erzielt.  Über  die  Entwicklung  eines  Konzeptes  zum  Sicherheitsregime  von  Groß-  und 

Massenveranstaltungen  sowie  die  Untergliederung  der  Funktionen  des  EvA  und  seiner 

Auswirkungen  auf  die  verschiedenen  Bereiche  wurde  es  den  Anwendern  ermöglicht  eigene 

Adaptionsstrategien  zu  entwickeln,  wodurch  sich  letztlich  die  Akzeptanz  erhöhte  und 

Innovationshemmnisse in Form von strukturellen Reibungsverlusten vermieden wurden. Unterstützt 

wurden diese Prozesse durch die Identifikation von vor allem strukturellen Herausforderungen im 

Sicherheitsmanagement, zum Beispiel durch Sondierung der richtigen, operativen Ansprechpartner, 

der Definition von Problemlagen und der Vermittlung von Erwartungen und Anforderungen der 

Anwender an die technologische Entwicklung. Diese Schnittstellenfunktion trug zum wesentlichen 

Erfolg  des  Gesamtprojekts  bei,  indem  die  Plausibilität  der  Anwenderanforderungen  und  die 

Praktikabilität der technischen Umsetzungen strategisch evaluiert und ausgehandelt wurden. Diese 

vermittelnde  Position  beseitigte  Missverständnisse  frühzeitig  durch  die  Antizipation  von 

potentiellen  Entwicklungsdynamiken.  Die  funktionale  Kopplung  von  sozialwissenschaftlicher 

Expertise mit der Funktion als Scharnier zwischen Anwendern und Entwicklern ermöglichte damit 

den bestmöglichen wissenschaftlichen Gestaltungsspielraum als auch eine für das Gesamtprojekt 

notwendige hohe Effizienz in der nutzerorientierten Technologie-Entwicklung. 

Das  WP 5000 „Sozialwissenschaftliche Begleitforschung“ ist nicht nur ein integraler Bestandteil 

des HERMES Verbundprojektes, sondern trägt zudem in mehrfacher Hinsicht zu dieser  Integration 

aktiv bei. Die theoretische Erarbeitung von sowohl grundlegenden als auch aktuellen Fragen zur 

Sicherheitspolitik bildet die Rahmung des HERMES-Projektes, das mit der Entwicklung des EvA 

auf  neue  Anforderungen  an  Sicherheit  und  neue  Herausforderungen  durch  komplexere 
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Gefährdungslagen und höhere Ansprüche an Sicherheit reagiert. Insbesondere die Erarbeitung von 

Gründen  für  die  Zunahme  von  Groß-  und  Massenveranstaltungen  durch  eine 

gesellschaftstheoretisch  fundierte  Analyse  konnte  in  mehreren  Workshops  und  Vorträgen  auf 

Verbundprojekttreffen sowie zahlreichen Einzelgesprächen in die Arbeit der anderen Teilvorhaben 

als  Rahmung  einfließen.  In  dem  Zusammenhang  wurden  insbesondere  die  unten  aufgeführten 

Arbeiten zur Eventtypologie  vor dem Hintergrund eines möglichen Nutzens für den EvA eingehend 

mit  den  Anwendern  diskutiert.  Auch die  Studie  zum Sicherheitsempfinden und –  bedürfnis  ist 

vielfach an das Verbundprojekt rückgekoppelt. Trug auf der einen Seite die intensive Einbindung 

der Anwender in das HEMERS-Projekt maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des EvA bei, 

wurde auf der anderen Seite die „Nachfragerseite“ nach Sicherheit in der Entwicklung des EvA 

nicht berücksichtigt. Als Nachfrager nach Sicherheit konnten die Bedürfnisse und Wahrnehmungen 

der Besucherinnen und Besucher der Großveranstaltungen über die empirische Studie (WP 5200) 

eingebunden  werden.  Damit  wird  die  Gesamt-Perspektive  des  Verbundprojektes  um  die 

„Konsumenten“ von Sicherheit  erweitert.  Darüber hinaus  generiert  die  empirische Studie  direkt 

verwertbare Erkenntnisse für Anwender und Betreiber, deren Erfahrungen bei der Konzeption der 

Studie und der Erstellung des Fragebogens berücksichtigt wurden. So konnten die Ergebnisse der 

Studie  insbesondere  über  Besucherstruktur,  die  Wahrnehmung  von  Sicherheitsmaßnahmen  und 

Gefahren sowie das Sicherheitsempfinden nicht nur in  die  Entwicklung des EvA berücksichtigt 

werden, sondern darüber hinaus zukünftig auch in die alltägliche Arbeit im Sicherheitsmanagement 

einfließen.  Zudem  sind  die  Anforderungen  an  das  Sicherheitsmanagement,  wie  sie  im 

vorangehenden Kapitel zur Arena als Sicherheitsversprechen dargelegt wurden, für die Einbettung 

des EvA und die alltägliche Arbeit von Veranstaltern, Betreibern und Sicherheitspersonal relevant.
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