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Berlin (BE). Nach Amoklauf in Heidelberg muss 
das Sicherheitsdenken wieder in den Fokus rü-
cken. Der aktuelle Anlass veranlasst den Deut-
schen Expertenrat Besuchersicherheit (DEB) 
empfiehlt deshalb eine Anpassung der Krisen-
stäbe und Notfallpläne. Auch wenn die Corona-
Pandemie aktuell das vorherrschende Thema ist, 
die Sicherheit an Universitäten und Hochschulen 
darf nicht aus den Augen verloren werden. The-
men wie lebensbedrohliche Lagen, Brandschutz, 
Evakuierung, Arbeitsschutz und Krisenmanage-
ment müssen wieder in den Fokus der Verant-
wortlichen rücken. 

mit sorge sehen olaf Jastrob (risikomanager tÜV 
nord, Fachplaner Besuchersicherheit und Vorsit-
zender des deutschen expertenrates Besucher-
sicherheit (deB)) sowie dr. hans-walter Borries 
(krisenmanager und mitglied im arbeitskreis sicher-
heitsforschung an der universität in witten/herde-
cke) die auswirkungen der kürzlichen ereignisse an 
der universität heidelberg, an der ein 18-jähriger 
student amok lief und in einem hörsaal mehrere 
schüsse auf mitstudenten abgab. dabei gab es eine 
tote und drei Verletzte.

universitäten und hochschulen, gleichsam auch 
schulen, sind sogenannte „weiche ziele“ für jegliche 
anschlagsattentäter und auch terroristen, da diese 
Einrichtungen relativ offen und frei zugänglich sind 
und abschottungsmöglichkeiten zum schutz der 
studierenden sowie schülerinnen und schüler weit-
gehend fehlen“, warnen olaf Jastrob und dr. hans-
walter Borries.

Anpassung der Krisenstäbe 
und Notfallpläne

der deB und seine mitglieder setzen sich für ein 
angepasstes ganzheitliches sicherheitskonzept an 
universitäten/hochschulen ein. dr. hans-walter 
Borries erklärt dazu: „wichtig ist, dass hohe sicher-
heitsstandards den Betrieb von hochschulen ge-
währleisten. dazu gehören ausgebildete notfall- und 
krisenmanager, pandemiemanager genauso wie 
ein mehr an sicherheitsstandards durch kompetente 
krisenstäbe, die im umgang mit solchen schadens-
lagen regelmäßig ausgebildet und trainiert werden.“

auch sollten die auswirkungen von fast zwei Jahren 
Corona-Pandemie-Auflagen und -Beschränkungen 
dahingehend untersucht werden, wie normale men-
schen, auch ohne terrorhintergrund, durch psycho-
logischen druck zu störern, attentätern und potenti-
ellen massenmördern werden können und wie eine 
sinnvolle prävention im Vorfeld aussehen könnte.

der deB fordert eine stärkere Beachtung von ganz-
heitlichen sicherheitskonzepten. mit Vorträgen bei 
tagungen und kongressen will er zudem solche 
schadenslagen im rahmen der Besuchersicherheit, 
der sicherheit von studierenden, lehrkräften sowie
mitarbeitenden mehr in den Fokus der Beteiligten 
und der Öffentlichkeit rücken.

Über den Deutschen Expertenrat Besuchersicherheit (DEB):
um die sicherheit der Besucher bei Veranstaltungen aller art 
geht es dem gemeinnützigen Verein „deutscher expertenrat 
Besuchersicherheit (deB)“, der im märz 2019 in Berlin gegrün-
det wurde. der deB agiert neutral, branchenübergreifend und 
unabhängig. um die Besuchersicherheit zu verbessern, sollen 
wissenschaft und Forschung genauso gefördert werden wie der 
austausch, die anwendung und die Bildung. der deB beschäf-
tigt sich mit aktuellen und grundsätzlichen problemstellungen 
aus der Veranstaltungsbranche. zudem setzt sich der deB für 
eine beschleunigte Verbreitung neuer Forschungsergebnisse 
und damit verbunden für eine erhöhung der anwendungen ein.FEUERWEHR JOURNAL: 
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