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Ein Sicherheitskonzept  
für die Hanse Sail

Von Jörg Hübner und Jan Köhler 

>  Im  Jahr  2014  wurde  die  ABS  Alarm-, 
 Bewachungs- und Sicherheitsdienst GmbH erst-
malig  mit  der  ordnungsdienstlichen  Absiche-
rung der Hanse Sail beauftragt. Dabei handelt es 
sich um die größte Veranstaltung Mecklenburg- 
Vorpommerns,  die  jährlich  von  ca.  1  Mio. 
 Besuchern,  verteilt  auf  vier  Veranstaltungstage 
und  die  Veranstaltungsorte  Stadthafen  Rostock 
und Warnemünde, frequentiert wird. 

Das Veranstaltungsgelände im  Stadthafen stellt 
sich  als  ein  ca.  3  km  langer  Schlauch  dar,  der 
auf den  langen Seiten durch den Fluss Warnow 
einerseits  und  eine  vielbefahrene  vierspurige 
Landesstraße andererseits begrenzt wird. 

Die  Bestandsaufnahme  in  Vorbereitung  des 
Sicherungseinsatzes ergab unter anderem, dass 
die  für  die  Veranstaltungsorganisation  verwen-
deten Besucherzahlen lediglich auf Schätzungen 
beruhten.  Daneben  war  auf  Seiten  des  Veran-
stalters  bis  dato  keine  nennenswerte  Sicher-
heitsorganisation  vorhanden.  Während  der 
Veranstaltung selbst stellten wir fest, dass durch 
Wohnwagen und sonstige Schaustellerfahrzeuge 
das  ohnehin  schon  begrenzte  Platzangebot  in 
einem  Umfang  in  Anspruch  genommen  wurde, 
der  eine  zügige  Räumung  der  Fläche  nahezu 
unmöglich gemacht hätte.

Unmittelbar nach der Hanse Sail 2014 erteilte 
uns  die  Hansestadt  Rostock  als  Veranstalter 
den  Auftrag  zur  Erarbeitung  eines  Sicherheits-
konzeptes bis zur Hanse Sail 2016.

Einzelmaßnahmen,  wie  die  Berufung  eines 
Sicherheitsbeauftragten,  die  Einrichtung  einer 
Einsatzleitstelle sowie einer zentralen Beschal-
lungsanlage,  die  Gewährleistung  von  Rückfall-
ebenen  sowohl  für  die  interne  Kommunikation 
wie auch für die Platzbeleuchtung aber auch die 
Entwicklung  eines  Flucht-  und  Rettungswege-
konzeptes sowie dessen umfangreiche Ausschil-
derung  wurden  auf  der  Grundlage  des  aktu-

ellen Arbeitsstandes bereits zur Hanse Sail 2015 
umgesetzt.  Hinzu  kamen  die  Umsetzung  eines 
ordnungsdienstlichen  Konzeptes,  welches  eine 
deutliche  Aufstockung  des  Ordnungspersonals 
beinhaltete,  eine  Reduzierung  von  nicht  veran-
staltungsnotwendigen  Kfz  auf  dem  Gelände 
sowie  die  zeitweise  Vollsperrung  der  angren-
zenden  Landesstraße  für  den  Fahrzeugverkehr. 
Letzteres erwies sich als unumgänglich  für die 
Umsetzung  des  Flucht-  und  Rettungswege-
konzeptes.

Auch  wenn  all  diese  Maßnahmen  bereits  zu 
einer  nach  einhelliger  Meinung  deutlich  spür-
baren  Verbesserung  im  Veranstaltungs ablauf 
beitrugen,  beruhten  sie  lediglich  auf  den  in  der 
Vergangenheit geschätzten Besucher zahlen. Um 
diesen Unsicherheitsfaktor  auszuräumen, ließen 
wir  während  der  Hanse  Sail  2015  von  einem 
Wiener Unternehmen eine elektronisch gestützte 
Besucherzählung  durchführen.  Im  Ergebnis 
verfügten wir über präzise Zahlen zum Gesamt-
tagesdurchlauf,  zur  zeitgleichen  Besucher zahl 
für  jeden  beliebigen  Zeitpunkt  aber  auch  zur 
Frequentierung der einzelnen Ein- und Ausgänge. 
Diese  Zahlen  flossen  einerseits   unmittelbar 
in  das  Sicherheitskonzept  ein  und  dienten  zur 
weiteren  Präzisierung  der  Ordnerstärken  wie 
auch  einer  Anpassung  der  Sperr zeiten  für  die 
angrenzende  Landesstraße.  Zugleich  wurde  auf 
der Grundlage dieser Zahlenbasis im Wege einer 
Personenstromanalyse  durch  ein  Münchner 
Unternehmen  eine  Entfluchtungssimulation  zur 
Überprüfung  des  Fluchtwegekonzeptes  erstellt, 
welches  infolge  dieser  Ergebnisse  einer  Modifi-
zierung unterzogen wurde. 

Letztendlich liegt zur Hanse Sail 2016 ein mit 
allen  involvierten  Behörden  und  Institutionen 
abgestimmtes  und  unterschriebenes  Sicher-
heitskonzept vor, das nun seine Praxistauglich-
keit erneut unter Beweis stellen muss. <
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