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Mehr Sicherheit  
für den Kirchentag
Sicherheitskonzept: Der Deutsche Evangelische Kirchentag mit Hunderttausenden Teilnehmern benötigt 
eine straff geplante Sicherheitsorganisation. Gleichzeitig darf aber der offene und tolerante Charakter nicht 
verloren gehen. Wie dies gelingt, erläutert dieser Beitrag. Dr. Jörg Kopecz, Anne-Marleen Abich

D er Deutsche Evangelische Kirchen-
tag (DEKT) bezeichnet sich selbst als 

ein Fest des Glaubens und der Weltver-
antwortung. Als Laienbewegung bietet er 
ein offenes Forum für kritische Debatten 
zu wichtigen Themen unserer Zeit. Über 
100.000 Dauerteilnehmende, 50.000 Mit-
wirkende und namhafte Vertreter aus 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft dis-
kutieren fünf Tage lang auf über 2000 Ver-
anstaltungen an über 200 Veranstaltungs-
orten über Gott und die Welt. Allein die-
se Zahlen machen deutlich, dass es eines 
straff organisierten Sicherheitskonzeptes 
bedarf, um die Sicherheit aller Beteiligten 
zu gewährleisten. 

Gründliche Vorbereitung ist Pflicht
Die Vielzahl der Kirchentag-Veranstal-
tungen findet z.T. gleichzeitig und in 
unmittelbarer Nachbarschaft zueinander 

Abb. 1: Der Verkehrsfluss am Bahnsteig des Regionalbahnhofes Dresden Mitte wurde modelliert und simuliert, um die Anreise von 20.000 Menschen  
zum Deutschen Evangelischen Kirchentag 2011 störungsfrei zu ermöglichen.

statt. In Kombination mit der hohen Zahl 
an Teilnehmern und Mitwirkenden ent-
steht eine ungewöhnlich komplexe Orga-
nisationsstruktur, die gründlich vorbe-
reitet werden muss. Durch den Schutz des 
Kirchentages als öffentliche Versammlung 
nach Artikel 8 des Grundgesetzes ergeben 
sich in nachgeordneten Gesetzen und 
Vorschriften des Bundes und der Länder 
zahlreiche Konsequenzen. Staatliche Ins-
tanzen, wie z. B. die Polizei, dürfen nur im 
Notfall, d. h. bei Gefahren für Leib und 
Leben bzw. offensichtlichen Gesetzes-
verstößen, tätig werden. Die Veranstal-
tungssicherheit wird deshalb im Wesent-
lichen durch den Einsatz von rund 5000 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
sichergestellt, die zum Großteil im Ord-
nungsdienst eingesetzt werden.
Trotzdem werden Behörden und andere 
Institutionen frühzeitig mit in die orga-

nisatorische Planung einbezogen. Behör-
denvertretungen aus den jeweiligen Fach-
bereichen der gastgebenden Stadt werden 
zu verschiedenen Fachausschüssen hinzu-
gezogen und an der Projektarbeit betei-
ligt. Sie unterstützen mit ihrer Orts- und 
Fachkenntnis die Geschäftsstelle bei der 
Erstellung genehmigungsfähiger Sicher-
heitskonzepte. Ziel ist dabei immer eine 
einvernehmliche Lösung aller sicherheits-
relevanten Aspekte mit Zustimmung aller 
Partner.
Darüber hinaus bereitet sich die 
Geschäftsführung zusammen mit der 
Organisationsleitung (OrgaLeitung) aus-
führlich auf mögliche kritische Szenarien 
vor wie Umgang mit inhaltlichen Störun-
gen, Hallenentfluchtungen, Interventio-
nen der Polizei, Drohungen, Unfälle und 
ggf. Todesfälle, aber auch Unwetter sowie 
Strom- und Medienausfall. Bestimmte 
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mögliche Situationen werden auch simu-
liert, aufgezeichnet und ausgewertet. 
Damit können Gefahrenstellen bereits im 
Vorfeld erkannt und beseitigt werden.
Ein Beispiel dafür ist die Anreise von 
20.000 Menschen innerhalb von 2,5 
Stunden am Regionalbahnhof Dresden 
Mitte im Jahr 2011. Zur Beurteilung des 
Personenflusses aus den Waggons auf den 
Bahnsteig und über die Treppen wurde 
eine Simulation (s. Literatur) mit einem 
stochastischen Modell durchgeführt (s. 
Abbildung 1). Die Auswertung der Simu-
lation führte zu einer Definition der Zug-
auslastung, einer zusätzlichen Beschilde-
rung und einer zugweisen Trennung des 
Bahnsteigs (kein Gegenverkehr). Zusätz-
lich wurde zwei Wochen vor der Veran-
staltung mit der Deutschen Bahn und der 
Bundespolizei eine Generalprobe durch-
geführt.

Organisatorische Umsetzung
Der Kirchentag baut für die Durchfüh-
rung vor Ort ein Leitungsgefüge auf, das 
weniger auf starre Konzepte, sondern vor 
allem auf so genannte resiliente (tolerant 
gegenüber Störungen) Strukturen setzt. 
Dies ermöglicht, trotz der vorhandenen 
Komplexität, umfassende und klare Infor-
mationswege sowie schnelle und fundierte 
Entscheidungen. Dabei wird auf eine star-
ke und handlungsfähige zentrale Orga-
Leitung Wert gelegt. Die sicherheitsrele-
vanten Aspekte des Kirchentages sind vor 
allem: Veranstaltungs-, VIP- und Quar-
tiersicherheit sowie Krisen- und Notfall-
behandlung.

Der so genannte Orgatisch bildet mit den 
Geschäftsführenden und einem kleinen 
Team den letztverantwortlichen Kern und 
ist gleichzeitig Lagezentrum und Krisen-
stab des Kirchentages (s. Abbildung 3). In 
räumlicher Nähe zum Orgatisch befin-
det sich auch das VIP-Sicherheitsteam 
(DEKT-seitige Begleitung der Auftrit-
te geschützter Personen) und in einem 
getrennten Raum sitzen die Verbindungs-
beamten von Behörden, Verkehrsbetrie-
ben und Hilfsorganisationen. So steht die 
OrgaLeitung zur schnellen Koordinierung 
und Abstimmung in direktem Kontakt 
mit den Einsatzstellen der Polizei, der 
Feuerwehr, den Sanitäts- und Rettungs-
diensten sowie den Verkehrsbetrieben.

Brandschutz
Der Brandschutz ist im Wesentlichen 
durch die Bestimmungen für die einzelnen 
Veranstaltungsorte vorgegeben. Bei Messe-
hallen oder Bühnen gelten z. B. die jewei-
ligen Versammlungsstättenverordnungen, 
die Objekte verfügen über Brandmelde-
anlagen, Entrauchungssysteme und ggf. 
über Sprinkleranlagen. Zusätzlich stimmt 
der DEKT mit Feuerwehr und Behörden 
umfangreiche organisatorische Maßnah-
men ab. Bei Sondernutzungen von Bau-
objekten findet eine Sonderprüfung statt 
und in Abstimmung mit Feuerwehr und 
Behörden werden u.a. Bestuhlungspläne, 
Rettungswege, Sammelpunkte und die 
Kommunikation im Krisenfall festgelegt.

Abb. 2: Organisations-
struktur der DEKT-Ge-
schäftsstelle während 
der Durchführung des 
Kirchentages

Abb. 3: Zentraler Knotenpunkt ist der Raum der OrgaLeitung. Hier laufen alle Informationen 
 zusammen und von hier aus werden ggf. Interventionen veranlasst.
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In Gemeinschaftsquartieren (z. B. Klas-
senräume von Schulen) werden beim Kir-
chentag rund 50.000 Teilnehmende unter-
gebracht. Da die Sicherheit der beteiligten 
Menschen für den Kirchentag oberstes 
Gebot ist, werden aus den Quartierteams 
für den Brandschutz Nachtwachen einge-
setzt. Außerdem werden die Teilnehmen-
den nur in Objekten mit einem zweiten 
baulichen Rettungsweg untergebracht. 
Das führt zu einer deutlichen Verringerung 
der möglichen Quartiere, da noch nicht 
alle Schulen damit ausgestattet wurden. 
Besonders zu beachten ist auch die Aus-
stattung mit Rauchmeldern, je nach den 
Bestimmungen des Bundeslandes, in dem 
der DEKT stattfindet.

Krisenmanagement
Krisensituationen und Fragen der Besu-
cherlenkung werden über Funk geregelt. 
Dazu gibt es eigene Funkkreise, die von 
der Funkzentrale unmittelbar am Orga-
tisch zentral geleitet werden. Dezentrale 
Informationen, z. B. über Besucherströme 
oder Störungen, werden in der Organisa-
tionsleitung mit weiteren Informationen 
aus anderen Quellen, wie z. B. Videobeob-
achtung, vernetzt und zu einem Gesamt-
lagebild verarbeitet. 
Eine häufig eintreffende Krisensituation 
ist die drohende Überfüllung einer Halle. 
Sie ist nicht vorhersehbar und kann bei 
gestressten Besuchern, die nicht einsich-
tig sind, schnell kritisch werden. Zu den 
Gegenmaßnahmen gehören das rechtzei-
tige Schließen von Zugangstüren durch 
Ordner und das Anbringen von Hinweis-
schildern, z.B. „Halle überfüllt“ (s. Abbil-
dung 4), eine freundliche, aber bestimmte 
Ansprache der Besucher aus dem Inneren, 
ein Entspannen der Situation (z. B. durch 
Singen!) sowie das Angebot von Video-
Übertragungen in den Außenbereich der 
Halle. Überfüllte Hallen beanspruchen die 
OrgaLeitung zeitlich bis zu 50 % und bin-
den bis zu 75 % des Funkverkehrs.

VIP-Sicherheitsteam
Auch prominente Personen tragen zum 
Gelingen des Evangelischen Kirchentages 
bei. Ihre Auftritte erfordern besondere 
Sicherheitsvorkehrungen und werden des-
halb von speziellen DEKT-Teams vorberei-
tet und begleitet. Im Vorfeld wird mit Ver-
tretern des Bundes- und Landeskriminal-
amtes (BKA und LKA) und der Polizei ein 
Konzept für die Besuche, die notwendige 
Infrastruktur und die Fahrtrouten erarbei-
tet und in so genannten Vorkommandos 
die Lage durch Ortsbegehungen über-
prüft. Um jegliche personelle Gefährdung 
auszuschließen, werden die VIPs während 
der Veranstaltung weiterhin von ihren Per-
sonenschützern, z. B. von LKA oder BKA, 
begleitet.

Fazit
Das Sicherheitskonzept des DEKT ist das 
Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und 
einer stetigen Optimierung, auch unter 
Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher 
Methoden. Schlüssel zum Erfolg ist eine 
einvernehmliche Lösung mit allen betei-
ligten Gremien und Partnern. Die Umset-
zung mit vielen Tausend Ehrenamtlichen 
ist einmalig in Deutschland. Die Leitung 

Schlagworte für das Online-Archiv 
unter www.feuertrutz.de

Sicherheitsvorschriften

des Kirchentages steht in regelmäßigem 
Kontakt mit Bundes- und Landesbehörden, 
so dass die Erfahrungen aus den Kirchen-
tagen auch der Sicherheit anderer Großver-
anstaltungen zugute kommen. ■
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Abb. 4: Überfüllte Hallen sind eine Standardsituation auf dem Kirchentag, planerisch allerdings nicht 
 vorhersehbar.
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