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für Bernhard Pfleger
Der rastlose Party-Feldherr hat es bei mir im
Lagezentrum nie lange ausgehalten und kämpfte lieber
draußen vor Ort gegen die Widrigkeiten.
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Vorwort
Sie sind Veranstaltungsleiterin oder Veranstaltungsleiter. Heute wird in Ihrer Stadt ein großes Bürgerfest
stattfinden, denn es wird ein besonderes Ereignis
gefeiert oder ein Baubeginn oder ein Richtfest oder die
Inbetriebnahme beziehungsweise Eröffnung eines
Bauwerks.
Es werden Prominente zum Fest erscheinen,
wichtige Menschen aus der Politik, Würdenträger,
Presseleute und natürlich Bürgerinnen und Bürger aller
Altersklassen, die auch mitfeiern und das Fest erst so zu
einem richtigen Bürgerfest werden lassen.
Sie haben die Abläufe minutiös geplant, viele
Firmen mit diversen Leistungen vertraglich eingebunden und glauben, alles sei bestens vorbereitet. Sogar
die angemeldete Gegendemonstration haben sie berücksichtigt und versucht, dagegen gewisse Vorkehrungen
zu treffen.
Sie laufen nun als Frau oder Herr 'Wichtig' durch die
Veranstaltung, immer mit dem Handy am Ohr, wiegeln
an Sie herangetragene Problemchen im Vorübergehen
ab, begrüßen dafür ausgiebig lang die VIP´s und die
weniger wichtigen 'Adabeis', also diejenigen die 'auch
dabei sind', dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse.
Der Catering-Chef meldet Ihnen telefonisch, dass
sich im Küchenbereich zuerst ein Fettbrand in der
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Fritteuse ereignete, der vom Catering-Personal aber
gleich gelöscht werden konnte, aber dann ist der Strom
ausgefallen. Wo ist der Sicherungskasten oder wer ist
für die Stromversorgung zuständig? Sie haben hierzu
momentan keine Ahnung, da Sie ja Ihre Akten nicht mit
sich herumtragen.
Minuten später meldet sich telefonisch der Sanitätsdienst bei Ihnen, eine älterer Mann ist zusammengebrochen, vermutlich Kreislaufprobleme, der Sanitätswagen kommt aber nicht durch den Rettungsweg. Gibt
es eine andere Fahrmöglichkeit? Mangels Pläne wissen
Sie aber momentan überhaupt nicht, welchen der
Rettungswege der Sanitätsdienst eigentlich meint, denn
die Veranstaltungspläne hängen in Ihrem Büro an der
Pin-Wand.
Der Einsatzleiter der Polizei hat mit dem Bürgermeister spontan vereinbart, die Gegendemonstranten
nun doch durch die XY-Straße ziehen zu lassen. Davon
haben Sie und der Chef des Ordnungsdienstes aber
nichts mitbekommen, denn der Einsatzleiter der Polizei
kennt beide nicht. Die ahnungslosen Ordnungsdienstkräfte versuchen deshalb die Gegendemonstranten von
der XY-Straße abzudrängen.
Inzwischen erfahren Sie mündlich zufällig, dass die
Moderatorin für die Bühne wegen einer Demonstration
im Stau steht und voraussichtlich erst eine halbe Stunde
später eintreffen wird. Wie informieren Sie die
geladenen Gäste nun von der Verzögerung? Darüber
haben Sie sich vorher nie Gedanken gemacht.
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Dann beginnt plötzlich ein Starkregen mit heftigem
Gewitter und ein paar Hagelkörnern, Sie sind davon
völlig überrascht, denn in den letzten Tagen und
Stunden hatten Sie sich voll mit der Veranstaltungsvorbereitung beschäftigen müssen, da war keine Zeit mehr
für einen Blick in die Wettervorhersage.
Nun flüchten viele Menschen in die Räumlichkeiten
des Festsaals, der Ordnungsdienst kann die Menschenmassen nicht mehr aufhalten, einige VIP´s und Redner
können nicht mehr in den Festsaal gelangen. Der
Zeitplan bricht zusammen, die Hostessen der Veranstaltungsagentur verlieren den Überblick, plötzlich sitzen
statt der Ehrengäste Bürgerinnen und Bürger mit ihren
Kindern in der ersten Reihe vor der Rednertribüne.
Dann knallt ein alter Bühnenscheinwerfer, Glassplitter regnen auf die Bühne und das Licht flackert für
einige Sekunden. Die Bühnentechniker versuchen einen
Besen aufzutreiben, wissen aber nicht, welche Telefonnummer der Hausmeister hat. Auch Sie wissen es nicht.
Da fällt Ihnen ein: Wo sind den die Regenschirme?
Sie suchen persönlich in den Kellerräumen vergeblich
nach Schirmen für die Ehrengäste. Die Schirme hatten
sie zwar bestellt, aber nie geprüft, ob sie geliefert
wurden und wo sie eingelagert wurden.
Zurück in der Menschenmenge an der Oberfläche
werden Sie von zwei verzweifelten Frauen angesprochen, die Ihnen aufgebracht erklären, dass der
fünfjährige Tobias seit einer halben Stunde
verschwunden ist und niemand den Frauen beim Suchen
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helfen will. Sie deuten zur Bühne, gehen weiter,
versuchen zum Mikrofon der Rednertribüne zu
gelangen, aber Sie kommen nicht mehr durch die
Menschenmenge.
Dann fällt witterungsbedingt das Handynetz aus, sie
bekommen etwa eine Viertel Stunde rein gar nichts
mehr mit.
Plötzlich marschiert Polizei auf und ein Staatsanwalt
erklärt Ihnen, dass die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen sofort abzubrechen ist. Sie als Veranstaltungsleiterin oder Veranstaltungsleiter sind vorläufig festgenommen, weil Sie nichts unternommen hätten gegen die
Massenschlägerei zwischen den Ordnungsdienstleuten
und den Gegendemonstranten.
Außerdem würde seit einer Stunde ein Kind
vermisst, Sie wüssten angeblich davon, hätten aber
weder Ordnungsdienst noch die Polizei informiert oder
über die Bühnenmoderation zur Suche aufgefordert.
Auf der Fahrt zum Krankenhaus sei ein alter Mann
mit Kreislaufproblemen verstorben, da seien Sie wohl
auch mit verantwortlich, weil der Rettungsweg durch
die Dekoration eines Info-Pavillons nicht befahrbar
gewesen sei. Der Sanitätsdienst habe Sie zwar auf dem
Handy erreicht, aber dann sei nichts passiert. Das
Rettungsfahrzeug musste wenden und einen zeitaufwendigen Umweg durch die Menschenmassen nehmen.
Später vor Gericht wird Ihnen dann vom Staatsanwalt vorgeworfen, dass Sie die Veranstaltung nicht im
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Griff gehabt hätten, dass Sie keine umfassende Kommunikation aufgebaut hätten und dass Sie kein
Lagezentrum eingerichtet hätten, um die entstandenen
Krisen frühzeitig zu erkennen, zu besprechen und zu
managen.
Sie haben den typischen Kardinalfehler einer Veranstaltungsleitung begangen. Sie haben versucht, sich bei
der Prominenz ins Rampenlicht zu setzen, sich aufgeblasen wichtig zu machen und haben dabei aber
vergessen, dass Sie als Veranstaltungsleitung ganz
andere wesentliche Pflichten und Aufgaben haben, die
Ihnen aber nie jemand mitgeteilt hatte.
Natürlich ist dieses Szenario von mir etwas
übertrieben dargestellt, aber ich möchte damit einige
Fettnäpfchen offenlegen, in welche die Veranstaltungsleitung treten kann, wenn es kein funktionierendes
Lagezentrum gibt. Vorliegendes Buch ist natürlich nicht
dafür gedacht, 'wie bereite ich eine Veranstaltung vor
und leite sie', denn das würde den Rahmen sprengen.
Die Veranstaltungsleitung ist aus meiner Sicht aber in
der Pflicht, ein Lagezentrum dann einzurichten und mit
geeignetem Personal zu besetzen, wenn von der genehmigenden Behörde ein Sicherheitskonzept gefordert
wird.
Das Lagezentrum hätte gewusst, wo der Sicherungskasten gewesen wäre und hätte die Akten sowie die
Veranstaltungspläne bereitgehalten.
Nach der ersten Lagebesprechung im Lagezentrum
hätte der Einsatzleiter der Polizei Sie und die Leitung
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des Lagezentrums gekannt und beide auch von der
Änderung des Demonstrationsweges informiert.
Die Moderatorin wäre nicht im Stau gestanden, die
Leitung des Lagezentrums hätte den Erscheinungstermin bereits bei der Terminplanung frühzeitig
vorverlegt, weil mit einem Stau wegen der Gegendemonstration gerechnet worden wäre.
Das Lagezentrum hätte regelmäßig über das Internet
die Wettervorschau durchgeführt und frühzeitig vor
Gewitter und Hagel gewarnt.
Auch die Telefonnummer des Hausmeisters oder
einer anderweitigen Person, die Zugang zu Reinigungsgeräten gehabt hätte, wäre dem Lagezentrum bekannt
gewesen. Eventuell hätte im Lagezentrum sogar ein
Besen bereit gestanden.
Auch die bestellten Regenschirme für die Betreuung
der VIP´s wären im Lagezentrum gelagert gewesen.
Wenn das Mikrofon der Rednertribüne wegen der
Menschenmassen nicht mehr hätte erreicht werden
können, dann wäre ersatzweise das Megafon des
Lagezentrums für die Suche nach dem Tobias benutzt
worden, um wichtige Durchsagen machen zu können.
Letztendlich wäre die den Rettungsweg behindernde
Dekoration des Info-Pavillons im Notfall auch auf
Anweisung des Lagezentrums sofort entfernt worden,
denn das Lagezentrum hätte gewusst, welches Personal
sich dort in der Nähe aufgehalten hätte.
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Meine Recherchen im Internet ergaben, dass es zum
Thema 'Lagezentrum bei kommunalen Veranstaltungen'
noch keinerlei Literatur gibt und deshalb sogar die
Veranstaltungsleitungen kaum in der Lage sein können,
das Lagezentrum-Personal einzuweisen.
Diese Person, die zur Leitung eines Lagezentrums
eingeteilt wird, weiß erst einmal überhaupt nicht, was
sie dort machen soll, darf oder muss und warum. Dieser
Person möchte ich mit diesem Buch Hilfestellungen,
Ratschläge und Tipps geben.
Nachdem im Juni 2015 das NS-Dokumentationszentrum in München endlich eröffnet war und ich spät
abends mein Lagezentrum in der Bibliothek des
Amerikahauses abgebaut hatte, setzte ich mich noch in
den Catering-Pavillon im Garten des Amerikahauses.
Im Gespräch mit Frau Kerstin Kellis, Leiterin der
Geschäftsstelle der Stiftung Bayerisches Amerikahaus
gGmbH, entstand damals die Idee, über kommunale
Lagezentren einmal ein Buch zu schreiben.
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