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 SICHERHEIT AUF MÄRKTEN & FESTEN

K Und wer zahlt für das 
 Vergnügen?

J
uli 2010 in Duisburg: Bei einer Massenpanik an einer Engstelle 
im Zugangsbereich zum Technospektakel Loveparade sterben 21 
Menschen. Dezember 2016 in Berlin: Auf dem Weihnachtsmarkt 

am Breitscheidplatz fährt ein terroristischer Attentäter mit einem 
LKW in die Menge, tötet elf Menschen und verletzt 45 weitere. Im 
April 2018 fährt ein Amokfahrer in Münster in eine Menschenmenge 
auf einem belebten Platz. Auch hier sterben Menschen oder werden 
schwer verletzt. Schreckliche Ereignisse, die einiges gemeinsam ha-
ben: Amokfahrt, Massenpanik und Attentat passierten in belebten 
Innenstädten. Dort, wo viele Menschen zusammenkommen, um mit-
einander zu feiern. Die schlimmen Ereignisse haben das Sicherheits-
gefühl vieler Menschen nachhaltig beeinträchtigt. Aber hätten sie 
durch mehr Schutzmaßnahmen vor Ort verhindert werden können?

„Die Bürgerinnen und Bürger sind vor dem Hintergrund der erhöh-
ten Terrorgefahr, gewaltbereiter Extremisten, Anschläge und Über-
griffe im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation, sowie der 
steigenden Hasskriminalität gegenüber Kommunalpolitikern, Poli-
zisten und ehrenamtlichen Helfern verunsichert“, heißt es in einem 
Positionspapier des Deutschen Städte- und Gemeindebunds zur 
Sicherheit in Kommunen.

Die Angst vor Terrorangriffen, Attentätern und 

Massenpaniken bei Großveranstaltungen 

macht ausgeklügelte Sicherheitskonzepte 

notwendig – und teuer. Was aber ist nötig und 

sinnvoll? Und vor allem: Wer ist in der Pflicht, 

die Kosten für den zusätzlichen Schutz  

zu übernehmen – Kommune oder Veranstalter? 
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Ob Weihnachtsmarkt, Kirmes oder Stadtfest – es gibt keine absolute Sicherheit.



STANDORTFAKTOR S ICHERHE IT

17rathausconsult K Ausgabe 02|19

Auflagen für Veranstaltungen sind enorm gestiegen

Veranstalter und Kommunen fürchten, dass viele Volksfes-
te, Großveranstaltungen und Märkte künftig nicht mehr in 
der gewohnten Form stattfinden können, weil niemand für 
die immens gestiegenen Kosten für Sicherheitsmaßnahmen 
aufkommen kann und will. Dass Jahrmärkte oder Schützen-
feste manchmal gefährliche Orte sein können, weiß jeder, 
der mal in eine Schlägerei von Betrunkenen hineingeraten 
ist. Aber: Jetzt aber scheint eine ganz neue Stufe erreicht 
worden zu sein, so dass die Städte reagieren müssen. 

Am Beispiel des Loveparade-Unglücks wird klar, dass spür-
bare Konsequenzen folgten. Gegen die Veranstalter der 
Loveparade wurden schwere Vorwürfe erhoben, letztlich 
wurde das Verfahren aber im Februar dieses Jahres einge-
stellt. Für die Städte hatte die Massenpanik bei der Lovepa-
rade jedoch entscheidende Konsequenzen: Das Unglück hat 
bei Veranstaltern und Behörden zur verstärkten Kontrolle der 
Einhaltung bestehender Sicherheitsanforderungen geführt, 
im Nachgang wurden mehrere geplante Großveranstaltun-
gen abgesagt, speziell für Nordrhein-Westfalen sollten nur 
noch dann Genehmigungen für Großveranstaltungen erteilt 
werden dürfen, wenn alle betroffenen Sicherheitsbehörden 
mit dem Sicherheitskonzept einverstanden sind. 

Der Städte- und Gemeindebund hat bezüglich der Kosten 
für Veranstaltungen klare Richtlinien: „Hinsichtlich der Fra-
ge der Kostentragung bei Festen und Märkten kommt es 
darauf an, wer die Gefahrenquelle für eine Veranstaltung 
schafft“, sagt Marc Elxnat, Referatsleiter für Sicherheit und 
Ordnung beim Deutschen Städte- und Gemeindebund in 
Berlin. „Die kommunalen Ordnungsbehörden können Auf-
lagen und Bedingungen erlassen, damit eine Veranstaltung 
durchgeführt werden kann, ohne dass die Sicherheit und 
Ordnung gefährdet sind. Diese Anforderungen muss grund-
sätzlich der Veranstalter erfüllen und auch finanzieren“. 
Viele Kommunen hätten die Kosten dafür dennoch in den 
letzten Jahren übernommen, betont Elxnat, lediglich Kom-
munen in der Haushaltssicherung seien die Hände dafür 
gebunden. Gute Lösungen für eine faire Kostentragung 
zwischen Kommunen und Veranstaltern zu finden – das ist 
jetzt die große Aufgabe.

Erprobte Sicherheitskonzepte sind nicht mehr ausreichend
„Das Loveparade-Unglück war ein Wendepunkt und Auslö-
ser für eine ganze Reihe von Veränderungen, da es für diese 
Veranstaltung kein erprobtes Sicherheitskonzept gab, wie 
das normalerweise bei traditionellen Volksfesten üblich ist“, 
erinnert sich Frank Hakelberg, Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Schaustellerbundes. Bei „gewachsenen“ Veran-
staltungen säßen Schausteller, Feuerwehr, Polizei und Ret-
tungsdienste vorher an einem Tisch, Erfahrungen mit jahre-
lang erprobten Sicherheitskonzepten lägen vor. „Nach der 
Loveparade wurde alles anders: Für zahlreiche Veranstal-
tungen in Folge wurden die Sicherheitskonzepte überprüft 
und auch nachgerüstet. Man hat viel diskutiert über Zäune, 
Betonsperren, mobile Barrieren durch abgestellte Mann-
schaftswagen und vermehrte Taschenkontrollen an den 

Eingängen, mehr Polizeipräsenz oder eine Ausweitung der 
Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. Einiges davon 
wurde umgesetzt, anderes wurde verworfen, weil es letzten 
Endes nicht realisierbar ist“, sagt der Chef des Schaustel-
lerverbandes. „Aber klar ist dennoch: Absoluten Schutz für 
Besucher von solchen und anderen Großveranstaltungen 
gibt es nicht, ein Restrisiko bleibt“, so Hakelberg.

Belebte Plätze brauchen ganzjährig Schutz

Ein weiteres Argument gegen eine Kostenübernahme durch 
die Veranstalter führt der Schausteller-Chef ins Feld: „Ob 
Weihnachtsmarkt, Kirmes oder Stadtfest – solche Events 
finden meist auf Marktplätzen in Innenstädten statt. Schön 
und gut, wenn die Schausteller ihre Zugmaschinen so par-
ken, dass niemand mit dem Auto in die Menschenmenge 
fahren kann. Wer aber schützt die Menschen, wenn dort 
Wochen später ein Marathon, ein Flohmarkt oder ein ver-
kaufsoffener Sonntag stattfindet? Auch dann ist die Stadt 
doch wieder in der Pflicht, für die Sicherheit der Besucher 
zu sorgen.“ Eine Lösung, so Hakelberg, könne er sich durch 
den vermehrten Einsatz mobiler Technik oder durch Ver-
änderungen in der Stadtarchitektur vorstellen wie robus-
te Blumenkübel, große Skulpturen, Beton-Bushaltestellen 
oder ähnliche bauliche Elemente, die an markanten Stel-
len in „Einfahrtsschneisen“ installiert werden und einer-
seits Schutz bieten, andererseits unter psychologischen 
Gesichtspunkten nicht abschreckend wirken. Eine Art Ar-
chitektur, die zwar der Furcht vor Attentätern und Amok-
fahrern geschuldet ist, sich aber ohne Stacheldraht und 
Nagelsperren harmonisch ins Stadtbild fügt.

Terrorabwehr ist staatliche Aufgabe –  
nicht die der Kirmesleute

Noch aber setzen die meisten Städte auf Poller, Polizei und 
zusätzliches Personal für Sicherheit – das macht Veranstal-
tungen teurer. Und die Frage bleibt: Wer zahlt dafür? „Keine 
Stadt spricht explizit von einer Kostenabwälzung auf die 
Veranstalter, aber es ist durchaus fühlbar, dass vielerorts 
die Standgebühren für Volksfeste steigen“, sagt der Schau-
steller-Boss. „Das ist nicht einzusehen“. 

Um die Frage der finanziellen Verantwortlichkeit zu klären, 
hat der Schaustellerbund nach den terroristisch motivier-
ten Anschlägen vom Berliner Breitscheidplatz ein Gutach-
ten in Auftrag gegeben, das die Rechtmäßigkeit dieser 
Vorgehensweise klären soll. In diesem Gutachten kommt 
Professor Johann-Christian Pielow von der Universität Bo-
chum zu dem Schluss, dass die zwangsweise Heranzie-
hung der Beschicker von Volksfesten und Jahrmärkten zur 
Mit-Finanzierung von Maßnahmen einer Rechtsgrundlage 
bedürfe, die aber weder im Gewerberecht, noch im Polizei-, 
Ordnungs- oder Kommunalrecht zu finden sei – jedenfalls, 
wenn es um Maßnahmen zur Terrorabwehr geht. Stattdes-
sen liege die Zuständigkeit für die Innere Sicherheit und 
allgemeine Gefahrenabwehr beim Staat. Weitere Gerichts-
urteile in der Folgezeit weisen ebenfalls in diese Richtung.
„Es ist etwas anderes, ob ein Volksfest durch Terroristen be-
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droht wird oder die Gefahr von der Veranstaltung selbst oder 
seinen Besuchern ausgeht, z.B. durch betrunkene Randalie-
rer. Dann sehen sich die Schausteller selbstverständlich in 
der Pflicht, sich zu kümmern, Vorsorge zu treffen und auch 
selbst einzugreifen falls notwendig. Da sind dann auch schon 
mal ganz schnell 100 Ordner mehr auf dem Platz, schließ-
lich sind die Schausteller untereinander gut vernetzt“, sagt 
Hakelberg. „Wenn es aber um Terrorabwehr geht, dann sind 
staatliche Werte in Gefahr und Stadt oder Land gefordert. 
Wenn Städte damit nicht verantwortlich umgehen, spielen 
sie mit ihrer Volksfestkultur“, sagt Hakelberg.

Soll die Kirmes demnächst Eintritt kosten?

Ähnliches befürchtet auch Uwe Bergmann, Geschäftsfüh-
rer der Hamburger Bergmann Gruppe, die regelmäßig Groß-
veranstaltungen wie den Hamburger Hafengeburtstag, die 
Kieler Woche oder auch die Harley Days organisiert. „Wenn 
Angriffe von Dritten kommen und die Veranstaltung nur als 
Schauplatz für diese Angriffe herhält, dann ist der Staat in 
der Pflicht, die Menschen zu schützen – Besucher eben-
so wie die Schausteller. Und die Kosten dafür kann man 
nicht auf die Veranstalter abwälzen, da kommen ordent-
liche fünfstellige Summen zusammen“, sagt Bergmann. 
Bei der Kreuzfahrtveranstaltung Cruise Days 2017 seien 
50.000 Euro für Schutzmaßnahmen gegen Terrorgefahren 
ausgegeben worden, so Bergmann. „Das Ende vom Lied: 
Man muss Eintrittsgelder für Volksfeste erheben, das Pro-
gramm wird kräftig abgespeckt oder die Bratwurst kostet 
irgendwann fünf Euro – und das wird niemand mehr akzep-
tieren. Keiner kommt mehr zu solchen Festen, weil sie ihre 
Attraktivität verlieren – und die Terroristen hätten ihr Ziel 
erreicht“, so der Großveranstalter. 

Schutz der Veranstaltung allein genügt nicht

Dass Sicherheitsmaßnahmen zur Terrorabwehr anders zu 
behandeln sind als Schutzmaßnahmen vor Randalierern 
oder Betrunkenen räumt auch der Städte- und Gemeinde-
bund ein: „Terrorgefahr geht nicht von der Veranstaltung, 
sondern von Terroristen aus. Aus diesem Grund sind auch 
nicht die Veranstalter diejenigen, die zu zahlen haben. Die 
Kosten für spezifische Sicherheitsmaßnahmen haben das 
Land und die Kommune als Ordnungsbehörde zu tragen“, 
erklärt Referatsleiter Marc Elxnat. Hier seien aber ande-
re staatliche Zuständigkeiten gefragt: „Da Terrorgefahren 
über übliche, örtliche Gefahrenlagen hinausgehen, sollte es 
eine klare Kostenregelung zu Lasten der Länder oder aber 
des Bundes geben“, so der Referatsleiter beim Deutschen 
Städte- und Gemeindebund.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund geht mit seinen 
Forderungen zu vermehrter Sicherheit sogar noch weiter: 
Statt allein auf mehr Sperren, Überwachung und Kontrolle 
vor Ort zu setzen, schlägt der Verband in seinem Positions-
papier zur Sicherheit in Kommunen den Aufbau von lokalen 
Präventionszentren gegen Radikalisierungen vor. Sie soll-
ten gemeinsam mit den Kommunen die Lage vor Ort ana-
lysieren und Strategien für notwendige Gegenmaßnahmen 
entwickeln. Solche Präventionszentren könnten gleichzei-
tig eine Plattform für die gesellschaftlichen Kräfte vor Ort 
sein, um den notwendigen Austausch zu gewährleisten. Die 
Präventionszentren wären so auch Ansprechpartner für 
Eltern, Bürger, Lehrer, Arbeitgeber oder andere, die Radi-
kalisierung in ihrem Umfeld feststellten. Die Arbeiten der 
Präventionszentren sollten auf Landes- und Bundesebene 
vernetzt und der Informationsfluss unter den Behörden al-
ler Ebenen ausgebaut und gesichert werden. 

Forderung nach einem neuen Gesetz

„Notwendig ist ein gesetzlicher Rahmen, um diese Aufga-
be dauerhaft zu stabilisieren. In einem Präventionsgesetz 
sollten auch die organisatorischen und finanziellen Vor-
aussetzungen für eine umfassende Präventionsstrategie 
verankert werden. In dem Gesetz sollte auch der Umgang 
mit der Schweigepflicht von bestimmten Verantwortungs-
trägern und Berufsgruppen – wie zum Beispiel Ärzten, 
Anwälten, Geistlichen, Amtspersonen – geregelt werden“, 
so Referatsleiter Elxnat. „Wo von Amts wegen zur Ver-
schwiegenheit verpflichtete Personen Kenntnis darüber 
erlangen, dass von jemandem der konkrete Verdacht der 
Gefährdung anderer ausgeht, muss die Schweigepflicht zu-
rücktreten. Gleichzeitig kann es sinnvoll sein, zusätzliche 
Ermächtigungsgrundlagen für die Sicherheitsbehörden zu 
schaffen, dass bei entsprechenden Verdachtsmomenten 
Kontrollen – etwa in der Wohnung oder Unterkunft, dem 
PC oder Smartphone – zulässig sind. Eine Überwachung 
und Kontrolle der Internetaktivitäten darf nicht am Da-
tenschutz scheitern“, fordert der Referatsleiter des Deut-
schen Städte- und Gemeindebunds. 

K Sabine Hense-Ferch
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Straßenpoller werden in vielen Kommunen eingesetzt.


