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und der stellvertretenden Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden 
Vorsitzenden 3 

 Zur Ausschussvorsitzenden wird Monika Düker (Grüne), zum 
stellv. Ausschussvorsitzenden Kai Abruszat (FDP) gewählt. 

2 Klärung der tragischen Umstände bei der Love-Parade in Duisburg 
am 24. Juli 2010 (3 Anlagen) 5 

 - Berichte und Diskussion -  

* * * 
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Amt. Vorsitzender Horst Engel: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir tref-
fen uns heute im Innenausschuss aus einem sehr, sehr traurigen Anlass. Bevor ich 
in die Begrüßung der Einzelnen eintrete, bitte ich Sie, sich von Ihren Plätzen zu er-
heben, innezuhalten und der Opfer von Duisburg zu gedenken.  

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen. Die Fotografen 
setzen ihre Tätigkeit fort.) 

Vielen Dank. Sie haben sich zu Ehren der Opfer der Love-Parade in Duisburg zu ei-
ner Gedenkminute erhoben. 

(Karl Schultheis [SPD]: Ich wäre froh gewesen, wenn nicht fotogra-
fiert worden wäre!) 

Ich muss zunächst einige Formalien mit Ihnen besprechen.  
(Zuruf: Es müssen erst die Medien raus!) 

– Nein, noch nicht. – Gibt es jemanden unter den Abgeordneten, der oder die vor 
dem 18. Januar 1947 geboren ist? – Das ist nicht der Fall. Dann bin ich offensichtlich 
der Älteste und darf mit Ihrem Einverständnis die konstituierende Sitzung bis zur 
Wahl einer oder eines Vorsitzenden leiten.  
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße an meiner Seite Herrn Innen-
minister Jäger mit seinen Mitarbeitern aus den Fachverwaltungen sowie die Vertreter 
des Justizministeriums.  

(Der Innenraum des Sitzungssaales ist gefüllt mit Medienvertretern, 
die den Abgeordneten die Sicht versperren. – Zuruf von der SPD: 
Wir sehen leider niemanden! Wir würden gerne auch die Abgeordne-
ten sehen!) 

– Ich darf die Medienvertreter bitten, in den Hintergrund zu treten, und keine Ton- 
und Bildaufnahmen mehr zu machen.  

(Die Fotografen und Fernsehteams verlassen den Raum.) 
Wir treten in die Tagesordnung ein. Ich rufe auf: 

1 Wahl der Ausschussvorsitzenden bzw. des Ausschussvorsitzenden und 
der stellvertretenden Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden Vorsitzen-
den 

Amt. Vorsitzender Horst Engel: Ich bitte um Vorschläge für die Wahl zur Vorsitzen-
den bzw. zum Vorsitzenden. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Im Namen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schlage ich 
Frau Düker als Vorsitzende vor.  
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Amt. Vorsitzender Horst Engel: Sie kandidieren, Frau Düker? 

(Monika Düker [GRÜNE] nickt.) 
– Dann kommen wir zur Wahl. Wer dafür ist, dass Frau Düker den Vorsitz des In-
nenausschusses übernimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Gibt es Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Frau Düker, dann sind Sie einstimmig gewählt. Ich darf 
mich unauffällig auf meinen Platz bewegen und Ihnen das Mikro übergeben. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ich muss erst die Wahl annehmen!) 
– Nehmen Sie die Wahl an? 

(Monika Düker [GRÜNE]: Gerne. – Monika Düker übernimmt den 
Vorsitz.) 

Vorsitzende Monika Düker: Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen.  
Ich möchte die Konstituierung fortsetzen mit der Wahl der oder des stellvertretenden 
Vorsitzenden. Nach Absprache der Fraktionen steht der FDP hierfür das Vorschlags-
recht zu.  

Horst Engel (FDP): Wir schlagen zum stellvertretenden Innenausschussvorsitzen-
den unseren Kollegen Kai Abruszat vor. 

Vorsitzende Monika Düker: Herr Abruszat stellt sich zur Wahl. Ich darf das zur Ab-
stimmung stellen. Wer diesem Vorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Das sehe ich nicht. Damit ist der 
Kollege Abruszat zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. – Nehmen Sie 
die Wahl an, Herr Abruszat? 

(Kai Abruszat [FDP]: Frau Vorsitzende, ich nehme die Wahl an.) 
Dann herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit und stelle fest, 
dass sich der Ausschuss mit der Wahl der Vorsitzenden und des stellvertretenden 
Vorsitzenden konstituiert hat.  
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2 Klärung der tragischen Umstände bei der Love-Parade in Duisburg am 

24. Juli 2010 (3 Anlagen) 

Vorsitzende Monika Düker: Die erste Sitzung des Innenausschusses findet leider, 
wie gerade von Herrn Kollegen Engel in seiner Funktion als Altersvorsitzender schon 
gesagt, aus Anlass eines schrecklichen Ereignisses statt: 21 Tote und über 500 Ver-
letzte sind zu beklagen. Wir wollen mit dieser heutigen Sondersitzung zur Aufklärung 
der Ereignisse in Duisburg beitragen. Dazu begrüße ich ganz herzlich die zahlreich 
erschienenen Vertreter der Landesregierung und den Innenminister des Landes, der, 
wie ich vermute, auch einleitend berichten wird. Ich erteile Ihnen das Wort, Herr In-
nenminister. 

Minister für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger: Herzlichen Dank, Frau Vorsit-
zende. Meine Damen und Herren! Meine lieben Kollegen Abgeordnete! Zur Vorberei-
tung dieser Innenausschusssitzung lagen der Landesregierung bzw. dem Innenmi-
nisterium drei Fragenkataloge von Fraktionen vor. Weil sich diese Fragen im We-
sentlichen an das Handeln des Veranstalters und der Stadt Duisburg richten, haben 
wir am Freitag letzter Woche der Stadt Duisburg diese Fragenkataloge mit der Bitte 
um Beantwortung übermittelt.  
Heute Nacht ist uns ein Bericht zugegangen, in dem die Fragenkataloge allerdings 
nicht nach dem Muster „Frage und Antwort“ beantwortet werden, sondern im Rah-
men einer ersten anwaltlichen Stellungnahme einer von der Stadt Duisburg beauf-
tragten Anwaltskanzlei eine allgemeine erste rechtliche Bewertung vorgenommen 
wird. Diesen „Bericht“ haben wir kopieren lassen; er steht Ihnen zur Verfügung, wie 
Ihnen alle Berichte, die wir heute geben werden, anschließend schriftlich zur Verfü-
gung gestellt werden.  
Diese erste anwaltliche Stellungnahme der Anwaltskanzlei der Stadt Duisburg soll 
auch Anlagen enthalten. Gerade eben ist mir mitgeteilt worden, dass diese Anlagen 
einen kompletten Aktenordner umfassen. Sie sind aber gerade erst eingegangen. Ich 
bitte um Entschuldigung, dass wir das jetzt nicht in wenigen Minuten für alle Abge-
ordneten haben kopieren können. Ich sichere Ihnen aber zu, dass das im Laufe des 
Tages geschehen und der Aktenordner den Fraktionen zugestellt wird, sodass Ihnen 
das Ganze im Laufe des heutigen Tages hoffentlich komplett vorliegen wird.  
Meine Damen und Herren, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung zu dieser 
Sondersitzung des Innenausschusses. Frau Vorsitzende hat es schon gesagt: Heute 
geht es darum, mehr Klarheit zu gewinnen, was sich bei der Love-Parade am 24. Juli 
in Duisburg zugetragen hat, als 21 junge Menschen starben, erstickt in Menschen-
massen, als über 500 überwiegend Jugendliche in die umliegenden Krankenhäuser 
eingeliefert wurden und als viele einfach nur deshalb überlebten, weil sie ein paar 
Meter entfernt standen, weil Freunde oder Rettungskräfte ihnen rechtzeitig geholfen 
haben. 
Dieser Tag hat unendliches Leid gebracht: über die Angehörigen der Toten, über die 
Verletzten, über diejenigen, die einen Schock davon getragen haben und nur sehr 
mühsam in den Alltag zurückfinden.  
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Es ist ein Tag, der sich in das kollektive Gedächtnis der Menschen in Duisburg, in 
Nordrhein-Westfalen und weit darüber hinaus einbrennen wird. Ein Unglück mit die-
ser Tragweite stellt uns vor eine besondere Verantwortung. Es geht darum, wie wir 
mit der Aufarbeitung umgehen. Das hängt zum einen mit der Offenheit zusammen, 
wie und wie vollständig wir die Fakten präsentieren, aber natürlich auch damit, wie 
wir die politische Auseinandersetzung führen. 
Wir haben zügig nach der Love-Parade den durchsichtigen Versuch erlebt, den Ein-
druck zu vermitteln, die Polizei sei schuld an der Katastrophe. Das, meine Damen 
und Herren, empfinde ich als schäbig: erst die Polizei um Hilfe zu rufen, weil die Ver-
anstaltung aus dem Ruder läuft, und ihr dann auch noch den Schwarzen Peter zuzu-
schieben. Das geht so nicht. 
Es ist unwahrscheinlich, dass ein Einsatz dieser Dimension fehlerfrei verläuft. Aber 
es wird bei unserer Schilderung über die Ereignisse auch darum gehen, warum die 
Polizei überhaupt auf dem Gelände den Ordnungsdienst unterstützen musste. Vor-
ausgesetzt, das Sicherheitssystem des Veranstalters hätte funktioniert, hätte die Po-
lizei nicht zur Unterstützung und Hilfe gerufen werden müssen. 
Bei privaten Großveranstaltungen – seien es Fußballspiele, Rockkonzerte oder Kir-
chentage – sind die Aufgaben klar verteilt:  
Die Stadt ist zuständig für die Genehmigung und die Kontrolle der Veranstaltung so-
wie die Aufsicht über die Veranstaltung einschließlich des Sicherheitskonzepts. Der 
Veranstalter muss die Auflagen für das Festivalgelände einhalten. Das sind die bei-
den Verantwortlichen.  
Die Polizei sorgt hingegen für Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum außer-
halb des Veranstaltungsgeländes. Dazu gehören die möglichst reibungslose An- und 
Abreise der Besucher und die Verhinderung von Straftaten. In Duisburg wurden dafür 
über 4.000 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt. 
Was letztlich zwischen den Verantwortlichen für die Love-Parade festgelegt wurde, 
wissen wir im Innenministerium derzeit nicht abschließend. Die Duisburger Polizei 
wurde zwar in der Vorbereitungsphase gehört, aber ob und in welchem Umfang die 
Sicherheitshinweise tatsächlich in Auflagen umgesetzt und kontrolliert wurden, wird 
die Stadt weiterhin zu beantworten haben. 
Auch heute legen wir die Informationen auf den Tisch, die wir haben. Ich habe von 
Anfang an auf Offenheit und Transparenz gesetzt, und dabei will ich bleiben. 
Mir war es wichtig, so schnell wie möglich das Parlament über das Geschehen zu in-
formieren. Deshalb habe ich bereits am Montag letzter Woche, damit zwei Tage nach 
dem Unglück, die innenpolitischen Sprecher aller Landtagsfraktionen eingeladen und 
über den bis dahin bekannten Sachstand unterrichtet. Im Anschluss haben wir in ei-
ner gemeinsamen Presseerklärung der Fraktionen und des Ministeriums die Einsatz-
kräfte für ihren Einsatz gelobt: 

Das war für alle ein ganz schwieriger Einsatz. Viele von ihnen sind bis an 
die Grenze ihrer Belastbarkeit gegangen und haben nach dem schreckli-
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chen Ereignis so schnell wie möglich gehandelt und Verletzte und Betrof-
fene medizinisch und psychologisch betreut. 

Ich darf hier einfügen: Diese gemeinsame Erklärung der Fraktionen hat bei den 
Einsatzkräften dadurch große Wirkung erzielt, dass hier über alle Parteien hinweg 
die Einsatzkräfte und ihr Handeln in ordentlicher Weise dargestellt und gewürdigt 
wurde. Das hat den Einsatzkräften großen Respekt abverlangt.  
Am Dienstag letzter Woche habe ich die Vertreter der drei Polizeigewerkschaften in-
formiert.  
Am Mittwoch habe ich die Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz auf der 
Grundlage der bis zu diesem Tag vorliegenden Berichterstattung des Polizeipräsidi-
ums Duisburg unterrichtet.  
Auch heute handelt es sich um diejenigen Informationen, die wir veröffentlichen dür-
fen, ohne die laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu behindern. Es fehlt 
sicherlich noch einiges; das ist bei einem Ereignis mit dieser Dimension unvermeid-
bar. Das PP Köln hat nunmehr die erforderliche Zeit, für die Staatsanwaltschaft die 
Ermittlungen sorgfältig und umfassend durchzuführen. Die Staatsanwaltschaft ist und 
bleibt die Herrin des Ermittlungsverfahrens. 
Und vor allem: Es ist nicht die komplette Übersicht, sondern es sind Polizeiinformati-
onen. Ich finde es traurig, dass wir in den zurückliegenden Tagen zentrale Informati-
onen über die Genehmigung der Stadt und Vorgänge auf Veranstalterseite aus der 
Zeitung erfahren haben und nicht von diesen beiden direkt. Umso wichtiger, dass die 
Medien recherchiert haben und weiter recherchieren. 
Es entbindet uns nicht von der Pflicht, uns um Aufklärung zu bemühen. Ganz im Ge-
genteil: Ich empfinde es als Armutszeugnis, wie mühsam hier der Weg ist, von der 
Stadt Duisburg und dem Veranstalter der Love-Parade zu erfahren, was geschehen 
ist. Wir haben die Stadt Duisburg gebeten, zu drängenden Fragen Stellung zu neh-
men und gestern Abend um 21:43 Uhr per Mail vorab und um 22:10 Uhr per Boten 
einen ersten Zwischenbericht erhalten. Es bleiben Fragen offen, vor allem, wie die 
Maßnahmen des Veranstalters und die Einhaltung der durch die Stadt Duisburg er-
teilten Genehmigungen durch die zuständige Stadt Duisburg vor Ort kontrolliert wur-
den. 
Der Inspekteur der Polizei, Herr Dieter Wehe, macht gleich den Anfang. Er wird eine 
Sachverhaltsdarstellung aus Sicht der Polizei auf der Basis unseres Berichts vom 
Mittwoch geben und auf aktuelle Vorwürfe gegen die Polizei eingehen. Danach wird 
der Leiter der Abteilung „Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr“ meines Hauses, Herr 
Wolfgang Düren, über die Vorbereitungen und den Einsatz der Rettungskräfte be-
richten. Im Anschluss stellen wir Ihnen diese Texte und das Schreiben der Stadt 
Duisburg in Kopie zur Verfügung. 

Vorsitzende Monika Düker: Noch einmal zu den Berichten: Ich gehe davon aus, 
dass Ihr Bericht, den Sie dem Präsidenten des Landtags am 29. Juli zugesandt ha-
ben, mittlerweile allen Fraktionen vorliegt und dass das, was heute an Berichten 
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kommt, schriftlich ausgehändigt wird. Sie haben angekündigt, auch den vorläufigen 
Bericht der Stadt netterweise in Kopie allen zur Verfügung zu stellen.  

(Minister Ralf Jäger nickt.) 

Insp. d. Pol. Dieter Wehe (MIK): Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich gebe Ihnen jetzt einen Überblick über den derzeitigen Sachstand aus 
polizeilicher Sicht. Wie gerade erwähnt, liegt Ihnen unser Bericht vom Mittwoch letz-
ter Woche bereits schriftlich vor. Dieser bildet auch die Grundlage meiner heutigen 
Berichterstattung.  
Lassen Sie mich zu Beginn kurz Ausführungen zu den Aufgabenbereichen und Ver-
antwortlichkeiten bei Großveranstaltungen skizzieren.  
Die Zuständigkeit für die Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum 
wie der Love-Parade liegt bei der zuständigen Kommune. Diese prüft den Antrag des 
Veranstalters und entscheidet über die Genehmigung.  
Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung im Veranstaltungsbereich 
hat ausschließlich der Veranstalter. Er muss u. a. mit seinen privaten Sicherheitskräf-
ten oder Ordnern für die Sicherheit der Teilnehmer auf dem Veranstaltungsgelände 
sorgen und die Genehmigung der Stadt einhalten, und zwar genauso wie bei Fuß-
ballspielen in Stadien und Open-Air-Konzerten.  
Nun zur Aufgabe der Polizei bei privaten Großveranstaltungen:  
Sie muss sicherstellen, dass die Besucher möglichst reibungslos und sicher über die 
öffentlichen Straßen und Wege auf das Veranstaltungsgelände gelangen können. 
Das heißt, die Polizei übernimmt die Sicherheitsmaßnahmen außerhalb des abge-
sperrten Veranstaltungsgeländes, insbesondere an neuralgischen Punkten im ge-
samten Stadtgebiet. 
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Zwischenbericht des Polizeiprä-
sidiums Duisburg und geben den aktuellen Sachstand wieder.  
Es ist besonders hervorzuheben, dass die Polizei in Duisburg die Sicherheit in einer 
Stadt – in dem Bereich, in dem sie originär zuständig war – gewährleistet hat, die an 
diesem Tage ihre Einwohnerzahl nahezu verdoppelt hat. Der Veranstaltungsbereich 
der Love-Parade in Duisburg am 24.07.2010 umfasste das eigentliche Veranstal-
tungsgelände. Dazu gehörten der alte Güterbahnhof, die Rampen sowie der gesamte 
Bereich des Karl-Lehr-Brückentunnels zwischen den Sperrstellen des Veranstalters 
an der Düsseldorfer Straße als westlicher Begrenzung und Grabenstraße als östli-
cher Begrenzung. 
An diesen beiden Einlassschleusen hatte der Veranstalter sog. Vereinzelungsanla-
gen eingerichtet. – Bei Bedarf und Nachfrage wären wir im Anschluss in der Lage, 
das auch anhand der Grafiken, die hier aufgehängt sind, zu erläutern. – Diese Ver-
einzelungsanlagen standen in der alleinigen Verantwortung des Veranstalters, wie 
auch die gesamte Zu- und Ablaufregelung der Besucher auf dem gesamten Veran-
staltungsgelände. Mit diesen Anlagen sollte durch den Veranstalter der Zulauf der 
Besucher auf das Veranstaltungsgelände kanalisiert und gesteuert werden. 
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Für diesen gesamten Bereich war allein der Veranstalter für die sichere Durchfüh-
rung der Love-Parade verantwortlich. 
Für diese Aufgaben war in Vorgesprächen der Einsatz von 1.000 Ordnern vom Ver-
anstalter angekündigt; davon 150 in seinem Zuständigkeitsbereich auf der Karl-Lehr-
Straße einschließlich der Einlassschleusen, der Tunnelbereiche sowie der Rampen. 
Die in diesem Bereich eingesetzte Polizei hatte ausschließlich ihre eigenen Aufgaben 
wahrzunehmen. Dazu hat die Polizei vier Einsatzhundertschaften auf dem Gelände 
eingesetzt. 
Insgesamt – Herr Minister Jäger hat es erwähnt – hatte die Polizei in Duisburg im 
Schichtdienst ca. 4.000 Polizeibeamtinnen und -beamte für das gesamte Wochenen-
de und das gesamte Stadtgebiet eingesetzt; der Bundespolizei standen weitere 
1.300 Polizeibeamtinnen und -beamte für ihre Aufgaben zur Verfügung. 
Die Polizei Duisburg hat im Vorfeld der Veranstaltung Sicherheitsbedenken für den 
nicht zu ihrem Verantwortungsbereich gehörenden Teil, insbesondere zu den Tun-
neln und zu dem Rampenbereich, vorgetragen. Diese Bedenken haben die zuständi-
ge Genehmigungsbehörde, also die Stadt Duisburg, und der Veranstalter entgegen-
genommen. Sie haben entsprechende Änderungen der von ihnen erarbeiteten und 
zu verantwortenden Sicherheitskonzeption angekündigt und zugesagt. 
Dazu erklärte die von der Stadt Duisburg beauftragte Anwaltskanzlei Heuking Kühn 
Lüer Wojtek auf Seite 3 ihres Schreibens vom 03.08.2010 unter 2. – ich zitiere – 

Anregungen, insbesondere der Polizei, wurden geprüft und, soweit von 
Sachverständigen für sinnvoll erachtet, umgesetzt. 

Der Polizei wurde die Genehmigung erst am Samstagmorgen, also am Veranstal-
tungstag, auf eigenes Verlangen übergeben. Auch auf Nachfrage vom Freitag erhielt 
die Polizei die Genehmigung nicht. 
Die Genehmigung der zuständigen Stadt Duisburg sieht eine maximal zulässige Aus-
lastung der eigentlichen Veranstaltungsfläche von 250.000 Personen vor. Zudem 
gestattet diese eine Unterschreitung der eigentlich gesetzlich vorgesehenen Breite 
und Länge der notwendigen Rettungswege. 
Zum konkreten Geschehen:  
Nach der Planung des Veranstalters sollte das Veranstaltungsgelände gegen 11 Uhr, 
bei Bedarf, also wenn schon sehr viele Besucher da waren, um 10 Uhr geöffnet wer-
den. Tatsächlich hat der Veranstalter das Gelände erst um 12:04 Uhr vollständig ge-
öffnet. Der Grund dafür waren nach Feststellungen der Polizei in Duisburg noch an-
dauernde Planierarbeiten im eigentlichen Veranstaltungsbereich. 
Bei der personellen Besetzung der Einlassschleusen musste zu Beginn mehrfach 
durch die Polizei beim Veranstalter darauf hingewiesen werden, die Sperrstellen per-
sonell so zu besetzen, dass die zugesagte maximale Durchlaufmenge von 30.000 
pro Stunde und Schleuse auch tatsächlich ermöglicht wurde. 
Nach Feststellung des Veranstalters bildete sich im Bereich des Rampenkopfes un-
mittelbar an der sogenannten Floatstrecke ein Rückstau durch Zuschauer, obwohl 
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sich auf dem Veranstaltungsgelände selbst noch ausreichend freie Flächen befan-
den. 
Obwohl nicht in ihrer Verantwortung, hatte die Polizei im Vorfeld der Veranstaltung 
auf zu erwartende Probleme im Bereich des Rampenkopfes besonders hingewiesen. 
Der Veranstalter hatte auf seine Erfahrungen aus den zurückliegenden Love-
Parades verwiesen und den Einsatz sogenannter Pusher zur Beschleunigung des 
Besucherstroms zugesagt und zugleich erklärt, dass die entgegen des Uhrzeiger-
sinns fahrenden Floats die Teilnehmer in den Veranstaltungsraum mitziehen würden. 
Warum eine mögliche Beeinflussung der Besucher zum Beispiel durch Umlenken der 
Floats nicht wirksam stattgefunden hat, obwohl diese per Funk miteinander in Ver-
bindung standen, ist bisher nicht geklärt. Auch Lautsprecherdurchsagen über die 
Floats zur besseren Verteilung der Besucher auf dem Gelände haben nach jetzigem 
Stand nicht stattgefunden. 
Die vom Veranstalter zugesagten Ordner, die die Menschen beim Erreichen des 
Rampenkopfes aufnehmen und entlang der Strecke der Float-Parade weiterleiten 
sollten, haben ihre Aufgabe nach Feststellung der Polizei nicht erfüllt. Tatsächlich 
verblieb dort nach Aussage des Polizeipräsidiums Duisburg eine größere Men-
schenmenge, die sehr rasch zu einem Rückstau führte. Dem Veranstalter gelang es 
entgegen seiner Zusage nicht, die Menschen auf die freie Fläche zu bewegen und 
den Rückstau aufzulösen.  
Deshalb bat der Veranstalter die Polizei um 15:30 Uhr um Unterstützung. Dazu hat 
der im Tunnel- und Rampenbereich verantwortliche Leiter des Ordnerdienstes den 
zuständigen Abschnittsführer der Polizei, der sich selbst seit 14 Uhr am Ort befand, 
persönlich angesprochen. Dem Leiter stand darüber hinaus durchgängig ein Verbin-
dungsbeamter der Polizei zur Verfügung. Auf Wunsch des Veranstalters sollte die 
Polizei bei der Errichtung einer Ordnerkette auf halber Höhe der Rampe unterstüt-
zen. Der Veranstalter befürchtete, mit eigenen Ordnungskräften den Rückstau nicht 
aufzulösen zu können. 
Es bestand eine klare Absprache, dass die Sperrmaßnahmen der Polizei zur Unter-
stützung der Ordner im Bereich der Rampe zeitgleich mit der Schließung der Ein-
gangsschleusen durch den Veranstalter erfolgen sollte, um weiteren Zulauf zur 
Rampe zu unterbrechen. Zusätzlich wollte der Veranstalter mit sogenannten Pushern 
den Stau am oberen Rand der Rampe auflösen. Der Veranstalter hat die Ordner um 
15:46 Uhr angewiesen, das Konzept umzusetzen, insbesondere die Tunnel zu sper-
ren. 
Wie wir heute wissen, wurde dieser Auftrag vorn Veranstalter nicht umgesetzt. Wa-
rum trotz verbindlicher Absprache und der Übermittlung des Auftrags durch den Ver-
anstalter an die Ordner im Beisein des polizeilichen Abschnittsleiters diese Anwei-
sung durch die Ordner nicht umgesetzt wurde, ist nicht bekannt.  
Besucher strömten weiterhin in Richtung Tunnel und Rampe. Am ostwärtigen Zu-
gang wurden nur kurzfristige Sperrungen vorgenommen. Am westlichen Zugang, al-
so zur Düsseldorfer Straße, wurden vorhandene Absperrungen durch die Ordner des 
Veranstalters um 16:31 Uhr geöffnet, um einem Rettungstransportwagen die Durch-
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fahrt zu ermöglichen. Dieses Zaunelement wurde nicht sofort wieder geschlossen. 
Zusätzlich wurde um 16:36 Uhr durch die Ordner des Veranstalters ein weiteres 
Zaunelement entfernt, wodurch sich der Zulauf der Teilnehmer in Richtung der Tun-
nel nochmals erheblich erhöhte. Offenbar erst nach Hinweis der Polizei wurden die 
entfernten Zaunelemente durch die Ordner um 16:40 Uhr wieder eingesetzt.  
Nach Abstimmung und zur Unterstützung der Ordner wurden die Polizeibeamten je-
weils in den Tunneln als auch auf der Rampe als Polizeikette eingesetzt. Weitere po-
lizeiliche Sperren im Bereich der Rampe gab es nicht.  
Da der Veranstalter entgegen seiner eigenen Anordnung den Zulauf in die Tunnel 
nicht begrenzte, also die Zugänge nicht sperrte, sondern, wie bereits gesagt, sogar 
am westlichen Zugang den Zulauf erhöhte, mussten die polizeilichen Maßnahmen 
aufgrund der nachdrängenden Menschenmenge und des sich ständig erhöhenden 
Drucks aufgegeben werden.  
Zudem gelang es dem Veranstalter nicht, den Rückstau am oberen Ende der Rampe 
aufzulösen. Hierdurch kam es zu weiterem Zulauf durch Zuschauer, die den Veran-
staltungsort bereits wieder verlassen wollten. 
Bereits zuvor hatte die Polizei um 15:45 Uhr darauf hingewirkt, dass zur Entlastung 
der Tunnelbereiche die zweite Rampe, die ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt 
als Ausgang vorgesehen war, durch den Veranstalter für anreisende Teilnehmer ge-
öffnet wird. Ob die für diesen Bereich zugesagten 150 Ordner tatsächlich vor Ort wa-
ren, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Festzustellen ist jedenfalls, 
dass die vorhandenen Ordner nach Feststellung der Polizei Duisburg nicht ausreich-
ten. 
Gegen 17:02 Uhr wurden der Polizei erste Opfer auf der Rampe gemeldet.  
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die bereits große Menschenmenge im unteren Drittel 
der Rampe und in den Tunneln durch weiteren Zulauf von allen Seiten extrem zu-
sammengedrängt. Bereits vorher hatten Besucher begonnen, über Lichtmasten und 
einen Container in den oberen Veranstaltungsbereich zu gelangen. An der west-
lichen Seite der Rampe wurde der Absperrzaun, der eine Treppe sicherte, umgeris-
sen. Eine große Anzahl von Besuchern nutzte die jetzt frei zugängliche Treppe, um 
in den oberen Bereich zu gelangen. Mehr und mehr Menschen drängten daraufhin in 
Richtung dieser Treppe. Dadurch erhöhte sich in diesem engen Bereich der Druck 
nochmals erheblich. 
Nach Erkenntnissen der Polizei ist zu befürchten, dass inzwischen am Boden liegen-
de Zaunelemente zur Stolperfalle wurden.  
Ausschließlich im Bereich direkt am Fuß der Treppe erhöhte sich der Druck so stark, 
dass es zu Todesopfern kam. Die 14 unmittelbar Getöteten wurden in diesem Be-
reich aufgefunden. In den Tunneln selbst kam es zu keinen Todesopfern. Die bishe-
rigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass alle Todesopfer in der Menschenmenge 
erstickt sind. 
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Ergänzend möchte ich Sie – auch auf der Basis des derzeitigen Sachstandes, wie er 
uns durch das Polizeipräsidium Duisburg berichtet wurde – zu folgenden Fragen in-
formieren, die gerade in der Öffentlichkeit thematisiert werden.  
Erstens. In den Medien wird berichtet, dass der polizeiliche Verbindungsbeamte zum 
Veranstalter, der sich im Container an der Rampe aufhielt, kein Funkgerät mitgeführt 
habe. 
Dazu kann ich sagen, dass der Verbindungsbeamte dem Verantwortlichen des Ver-
anstalters, dem sogenannten Crowd-Manager, durchgängig zur Verfügung stand. Er 
war mit Funkgerät und Handy ausgestattet. 
Zweitens. Weiter wird in den Medien dargestellt, dass der polizeiliche Einsatzab-
schnittsführer nach einer ersten Kontaktaufnahme des Veranstalters, des sogenann-
ten Crowd-Managers, um 15 Uhr erst gegen 15:30 Uhr am Container erschienen 
sein soll. 
Hierzu kann ich Ihnen mitteilen, dass der Crowd-Manager um polizeiliche Hilfe bei 
der Errichtung einer Ordnerkette im Bereich der Rampe bat. Ziel dieser Maßnahme 
sollte die Beseitigung des sogenannten Pfropfens am Kopf der Rampe sein. Der Ver-
bindungsbeamte übermittelte das Ersuchen an die Befehlsstelle über eine Handy-
verbindung in einem überlasteten Funknetz. Unmittelbar danach ereichte er den zu-
ständigen Führungsassistenten des Abschnittsführers um 15:16 Uhr ebenfalls über 
Handy. 
Der Abschnittsführer der Polizei befand sich zum Zeitpunkt des Unterstützungsersu-
chens im Bereich der Floatstrecke. Er begab sich sofort zum Container, der auf der 
Karl-Lehr-Straße gegenüber dem Rampenfuß aufgestellt war. Er traf dort um 15:30 
Uhr ein und nahm das Unterstützungsersuchen persönlich vom Crowd-Manager ent-
gegen.  
Der Zeitraum der persönlichen Kontaktaufnahme hatte keinen Einfluss auf die Situa-
tion am Rampenkopf, die sich nicht verändert hatte. 
Drittens. Darüber hinaus stehen folgende Aspekte im Fokus der medialen Betrach-
tung: 
Der Einsatzleiter der Feuerwehr soll unmittelbar vor dem Unglück vor einer Sperrung 
der Rampe gewarnt haben. Diese Maßnahme sei aus einsatztaktischer Sicht sehr 
problematisch. Nach kurzer Diskussion sei vereinbart worden, dass einer Sperrung 
nur zugestimmt werden kann, wenn der Nachlauf in den Tunnel durch die Polizei 
verhindert werde. 
Dazu berichte ich Ihnen wie folgt: 
Aus der Medienberichterstattung ergibt sich, dass die Feuerwehr in die Abstimmung 
einbezogen war und der Sperrung zugestimmt hat. Die Sperrung der Rampe sollte 
bei gleichzeitiger Sperrung des Zulaufs in den Tunnel erfolgen. Zu diesem Zweck 
sollte der Veranstalter die Vereinzelungsanlagen West und Ost schließen. 
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Das Sicherheitskonzept des Veranstalters sagt hierzu aus – Zitat –: Sollten sich 
Rückstauungen vom Veranstaltungsgelände bis zum Tunnel abzeichnen, wird hier 
umgehend die temporäre Sperrung der Einlassschleusen veranlasst. 
Die Feuerwehr griff daher nur die auch von der Polizei angestellten Bedenken auf, 
dass beide Maßnahmen – polizeiliche Einsatzketten, Sperrung der Vereinzelungs-
anlagen durch den Veranstalter – nur im zeitgleichen Zusammenspiel funktionieren. 
Der Veranstalter, der für die Sperrung der Einlassschleusen verantwortlich war, hat 
diese Anweisung auch über Funk an die Ordnerkräfte weitergegeben. Warum die 
Einlassschleusen entgegen der Anordnung nicht durch die Ordner des Veranstalters 
geschlossen wurden, müssen die staatsanwaltlichen Ermittlungen ergeben. 
Darüber hinaus thematisiert die Stadt Duisburg in dem Ihnen auszuhändigenden Be-
richt den Umstand, dass Einsatzfahrzeuge der Polizei auf der Rampe abgestellt wa-
ren. 
Hierzu kann ich mitteilen, dass diese Fahrzeuge dort abgestellt waren, um einen so-
fortigen Ortswechsel der Einsatzkräfte vornehmen zu können. Die Abgitterung dieses 
Bereiches erfolgte nicht durch die Polizei. Die Abgitterung umfasste auch einen we-
sentlich größeren Bereich als den Platzbedarf der Fahrzeuge. Warum die Stadt Duis-
burg die Einhaltung der Vorgaben der eigenen Baugenehmigung vor Ort nicht über-
prüft oder beanstandet hat – oder ob sie es getan hat; jedenfalls standen die Gitter 
nach wie vor dort –, kann von hier aus nicht beantwortet werden. Dies gilt auch für 
die auf der Rampe aufgestellten Brezelbuden. 
Die in den Medienveröffentlichungen quer zur Rampe gezeigten Polizeifahrzeuge be-
fanden sich im Wendemanöver. Um 15:30 Uhr wurden die Bereitschaftspolizeikräfte 
planmäßig ausgetauscht. Es handelte sich nicht um eine polizeiliche Sperre. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Lassen Sie mich die Ausführungen von Herrn Wehe noch um den Be-
reich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr ergänzen. 
Zunächst zum Genehmigungsverfahren und zur Beteiligung von Landesbehörden:  
Das Innenministerium und die Bezirksregierung Düsseldorf waren nicht am Zustan-
dekommen der Genehmigung der Love-Parade einschließlich Sicherheitskonzept be-
teiligt. Es gibt keine Vorlagepflicht für derartige Genehmigungen. Dafür ist die Kom-
mune zuständig. Es bedarf auch keiner Beteiligung der Bezirksregierung oder ir-
gendeiner anderen Form der Mitwirkung. Dies gilt sowohl für ordnungs- und/oder 
bauordnungsrechtliche Genehmigungen wie auch für andere öffentliche Belange. 
Im Rahmen der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr hat die Bezirksregierung im Auf-
trag des Innenministeriums die überörtliche Hilfe im Bereich Feuerschutz, Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz für die Love-Parade geplant und koordiniert.  
Zu diesem Zweck hat sich die Bezirksregierung Düsseldorf von der Feuerwehr der 
Stadt Duisburg die Eckdaten der Veranstaltungsplanung und ihre eigene Einsatzpla-
nung darstellen lassen. In diesem Zusammenhang hat die Bezirksregierung Düssel-
dorf lediglich die Informationen von der Stadt Duisburg erhalten, die zur Planung und 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 15/7 
Innenausschuss 04.08.2010 
1. Sitzung (öffentlich) nie 
 
 
Koordinierung der landesweiten überörtlichen Hilfe notwendig waren. Das Sicher-
heitskonzept des Veranstalters war nicht bekannt und wurde für die landesweite Hilfe 
auch nicht benötigt. 
Forderungen der Feuerwehr Duisburg gegenüber der Bezirksregierung bezüglich der 
Sperrung der BAB 59 im Veranstaltungszeitraum wurden erfüllt. Durch die von der 
Bezirksregierung veranlasste Sperrung entstanden von der Feuerwehr geforderte 
Bewegungs-, Aufstellungs- und Reserveflächen für den Rettungsdienst und den Ka-
tastrophenschutz. Dieses war auch dringend erforderlich, denn im späteren Verlauf 
der Ereignisse wurden diese Flächen auf der Autobahn bei den Rettungseinsätzen 
benötigt. Sie wurden z. B. für die Aufstellung eines Behandlungsplatzes, für die Lan-
dung von Hubschraubern sowie für die Anfahrt von Rettungskräften genutzt. 
Weitergehende Sicherheitsbedenken wurden seitens der Stadt Duisburg nicht an die 
Bezirksregierung Düsseldorf herangetragen. 
Da am Veranstaltungstag aufgrund des erhöhten Fahrgastaufkommens erfahrungs-
gemäß auch mit Störungen im Bahnverkehr zu rechnen war, wurde von der Bezirks-
regierung auch Kontakt mit den Städten aufgenommen, in denen die sogenannten 
Satellitenbahnhöfe, sprich: die Ausweichbahnhöfe, zur Verfügung standen. Im Zu-
sammenhang mit einem Ausweichkonzept wurden hier Planungen vorgenommen, 
um gegebenenfalls bei Störung des Bahnverkehrs Besucher durch ein Notfallkonzept 
mit Bussen an die Satellitenbahnhöfe zu bringen. Auch diese Vorplanung wurde spä-
ter im Verlauf der Veranstaltung in die Tat umgesetzt, da der Bahnverkehr durch 
Gleisläufer stark beeinträchtigt war. 
Weiterhin hat die Bezirksregierung im Vorfeld der Veranstaltung auf Antrag der Stadt 
die Veranstaltungsfläche auf Kampfmittel untersucht, hat eine Luftbildauswertung 
vorgenommen, hat Bombenblindgängerverdachtspunkte aufgefunden und eine Fünf-
Zentner-Bombe entschärft. Entgegen Gerüchten in den Medien sind keine Bomben-
verdachtspunkte unüberprüft geblieben. Es sind auch keine Bomben liegengeblie-
ben. Es ist in Nordrhein-Westfalen nicht üblich, dass identifizierte Bomben liegen-
bleiben und nicht geräumt werden.  
Zur Durchführung der landesweiten Hilfe im Katastrophenschutz im Einzelnen: 
Der Katastrophenschutz konnte die tragischen Unglücke nicht verhindern; man konn-
te allerdings für eine zügige Durchführung der Rettungsmaßnahmen und für eine 
Versorgung der Verletzten sorgen. 
Das Innenministerium hat die Stadt Duisburg mit Katastrophenschutz-Einheiten aus 
dem ganzen Land unterstützt. Knapp 3.000 Helferinnen und Helfer aus Hilfsorganisa-
tionen und Feuerwehren standen in Duisburg bei Veranstaltungsbeginn zur Verfü-
gung. Darunter waren auch 1.200 Sanitäter unter Führung der Malteser auf dem Ver-
anstaltungsgelände im Auftrag des Veranstalters. Diese Kräfte entsprachen in der 
Ausstattung und Ausrüstung dem Standard, den wir im Katastrophenschutz in Nord-
rhein-Westfalen grundsätzlich haben. Am Ende des Tages waren mehr als 5.000 
Helferinnen und Helfer in Duisburg und für Duisburg im Einsatz. Weit mehr als die 
Hälfte waren Ehrenamtliche, zum Teil im gleichen Alter wie die Besucher der Love-
Parade. Die Hilfe kam aus 50 von 54 Kreisen und kreisfreien Städten. 
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Die landesweite Hilfe wurde von Krisenstäben in der Bezirksregierung Düsseldorf, 
natürlich auch in der Stadt Duisburg und im Innenministerium koordiniert – genau wie 
bei den Love-Parades in Essen und Dortmund. Ich ergänze: Diese Unterstützung mit 
landesweiter Hilfe und Krisenstäben ist Standard in Nordrhein-Westfalen seit dem 
Weltjugendtag und seit der Fußballweltmeisterschaft, also keine Besonderheit nur für 
die Love-Parade in Duisburg. 
Im Laufe des Nachmittags vor dem tragischen Unglück war auf Bitten der Stadt 
Duisburg eine Verstärkung der Rettungskräfte um sieben Patiententransportzüge er-
folgt, weil es eine Steigerung normaler Rettungsdiensteinsätze mit hohem Transport-
bedarf gab, ohne dass besondere Unglücksfälle zu verzeichnen waren. Für diese 
Einheiten veranlasste der Krisenstab des Landes die Nachalarmierung weiterer 
Transportzüge in anderen Regierungsbezirken.  
Nach der Bestätigung von Toten um 18 Uhr löste der Krisenstab des Landes in allen 
Regierungsbezirken Landesalarm aus und verlegte neue Einheiten zur Behandlung, 
Betreuung und den Patiententransport in Bereitstellungsräume mit der Ausrichtung 
auf Duisburg. Diese Einheiten wurden in der Tat hochgefahren, aktiviert und mit ihren 
Fahrzeugen in Räume verlegt, die näher an Duisburg lagen. Einheiten aus dem Re-
gierungsbezirken Köln und Münster kamen teilweise noch zum Einsatz. Die restli-
chen Kräfte im Lande wurden um 2 Uhr nachts nach Hause entlassen. 
Der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes in Duisburg hat öffentlich bestätigt, dass 
immer genügend Kräfte verfügbar waren und dass die Zusammenarbeit mit diesen 
Helferinnen und Helfern aus allen Teilen des Landes reibungslos funktioniert hat. 
Der Krisenstab des Landes hat darüber hinaus um 18:30 Uhr die zentrale Personen-
auskunftsstelle des Landes in Münster alarmiert, um die eigentlich zuständige Per-
sonenauskunftsstelle in Duisburg zu entlasten. Diese Personenauskunftsstellen die-
nen dazu, Angehörigen Auskunft über den Verbleib ihrer Familienangehörigen zu 
geben. Zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens wurden in Münster an 27 Ar-
beitsplätzen über 3.000 Anrufe abgewickelt und Auskünfte erteilt. Auch hier waren 
überwiegend ehrenamtliche Helfer im Einsatz. 
Die Einsatzkräfte wie viele andere betroffene Gäste und Besucher der Veranstaltung 
und ihre Angehörigen werden mit traumatischen Folgen fertig werden müssen. Die 
Landesregierung hat deshalb alle Kreise und kreisfreien Städte gebeten, bei den Ge-
sundheitsbehörden Anlaufstellen für Betroffene einzurichten und ihnen Zugang zu 
geeigneten Hilfsangeboten für eine psychosoziale Betreuung zu vermitteln. – Dieses 
ist geschehen.  
Auf den bereitgestellten Tafeln können Sie erkennen, wie sich die überörtliche Hilfe 
landesweit entwickelt hat. Wir sind gerne bereit, nach der Sitzung Auskünfte im Ein-
zelnen zu geben. 

Minister für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger: Sehr verehrte Damen und Her-
ren! Liebe Abgeordnetenkollegen! Es gibt viele Fakten, viele Hinweise, sehr viele 
Widersprüche und viele Fragen. Die zentrale Frage lautet: Warum? Warum konnte 
es geschehen? Warum haben von den vielen Tausend Besuchern 21 die Love-
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Parade nicht überlebt? Und natürlich die Frage, die immer wieder thematisiert wird: 
Wer trägt die Verantwortung? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? 
Die Love-Parade war gedacht als die Großveranstaltung: ein Glanzstück für Duis-
burg und das ganze Ruhrgebiet. 
In der Zeit vor dem Regierungswechsel hat der Rat der Stadt entschieden, der Love-
Parade kein Geld aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung zu stellen. 
Richtig ist aber: Fast alle wollten sie. War das ein Fehler?  
Und das Land unter der Vorgängerregierung hat unterstützt, wo es eben ging. Die 
Staatskanzlei hat der Stadt finanziell unter die Arme gegriffen, damit das Gefähr-
dungskonzept erstellt werden konnte. Das Verkehrsministerium hat mit einem sechs-
stelligen Betrag Mittel für die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr bei der Love-
Parade zugesagt. Waren das Fehler? 
Mein Amtsvorgänger wurde aufgefordert, den damaligen Polizeipräsidenten zu ent-
lassen, weil dieser sich kritisch zur Love-Parade geäußert hatte. Er hat ihn nicht ent-
lassen. Das war sicherlich kein Fehler. 
Als Duisburger habe ich es miterlebt: Die Erwartung an die Love-Parade war sehr 
hoch. Die Vorfreude war enorm. Und jetzt ist die Enttäuschung unermesslich. Sie 
mischt sich in die Trauer um die Toten. 
Und die Enttäuschung wird geschürt dadurch, dass bei Stadt und Veranstalter die 
Verantwortung abgeschoben wird. Die hohen Erwartungen an die Love-Parade sind 
keine Rechtfertigung für die Fehler, die die Katastrophe ausgelöst haben. Was wir in 
den vergangenen Tagen nach der Love-Parade erlebt haben, lässt den Schluss zu, 
dass aufseiten der Stadt und des Veranstalters bisher gemauert wurde. 
Was die Polizei betrifft, sage ich Ihnen zu, dass wir allen Vorwürfen konsequent 
nachgehen. Deshalb ermittelt die Polizei in Köln. Ich hatte es eingangs gesagt: Es 
wäre unrealistisch, einen fehlerfreien Hilfseinsatz zu erwarten, wenn das Sicherheits-
konzept auf Veranstalterseite zusammenbricht. Aber ich werde auch nicht zulassen, 
dass die Polizei als Sündenbock für die Fehler und Versäumnisse auf anderer Seite 
herhalten muss. 
Die Einsatzkräfte haben alles Menschenmögliche getan, um Schlimmeres zu verhin-
dern. Viele sind auch persönlich an ihre Grenzen gegangen und werden selbst Zeit 
brauchen, dieses schreckliche Ereignis zu verarbeiten. Wir werden ihnen professio-
nelle Hilfe zur Verfügung stellen und Zeit geben, damit sie das Erlebte bewältigen 
können. 
Ich denke, ich spreche auch in Ihrem Namen, wenn ich allen Einsatzkräften von Poli-
zei, Feuerwehr und Rettungsdienst für ihre selbstlose Hilfe danke. Sie haben alles 
getan, um den Menschen zu helfen und weitere Opfer zu vermeiden. 
Die Landesregierung hat einen Hilfsfonds mit 1-Million-€-Soforthilfe eingerichtet, der 
für die am schwersten betroffenen Opfer der Katastrophe zur Verfügung steht. Der 
ehemalige Staatssekretär im NRW-Innenministerium Wolfgang Riotte, wird als Om-
budsmann den Betroffenen beim Kontakt zu Behörden, Versicherungen und sonsti-
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gen Stellen als Vermittler zur Verfügung stehen. Wir können das Geschehene nicht 
rückgängig machen. Es ist aber unsere Verpflichtung, jetzt allen Betroffenen schnell 
und unbürokratisch zu helfen. 
Mindestens genauso wichtig wie die Aufarbeitung des Geschehens ist eine weitere 
Frage: Wie sollen Veranstaltungen in dieser Dimension in Zukunft geplant werden? 
Was können, was müssen wir tun, um die Sicherheit derartiger Großveranstaltungen 
nachhaltig zu verbessern, damit sich solche tragischen Ereignisse nicht mehr wie-
derholen?  
Hierzu möchte ich den aktuellen Stand unserer Überlegungen darstellen. Auch hier 
gilt das Gesagte: Es sind erste Überlegungen, die im Lichte der hoffentlich schnell 
vorliegenden Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und der Einsatz-
nachbereitungen sicherlich noch Anpassungs- und Ergänzungsbedarf haben werden. 
Nach dem aktuellen Stand kommen für mich aber im Wesentlichen folgende Punkte 
in Betracht: 
Notwendig sind hohe, klare und verbindliche Qualitätsstandards für die Sicherheit 
von Großveranstaltungen. 
Dem Ordnungsdienst des Veranstalters kommt im Sicherheitskonzept eine entschei-
dende Aufgabe zu. Insbesondere die Polizei und andere für die Sicherheit Verant-
wortliche müssen sich bei ihren Planungen und Maßnahmen auf die Professionalität 
des Ordnungsdienstes verlassen können. 
Bislang sieht die Gewerbeordnung nur für bestimmte Tätigkeiten privater Sicherheits-
firmen eine Sachkundeprüfung vor, die vor der Industrie- und Handelskammer abzu-
legen ist. Ansonsten reicht ein Unterrichtungsnachweis der IHK. Dazu müssen min-
destens 40 Unterrichtsstunden abgeleistet werden; für Führungspersonal mindestens 
80 Stunden.  
Duisburg hat gezeigt, dass dies nicht ausreicht, um den tatsächlichen Erfordernissen 
für solche Veranstaltungen gerecht zu werden, und dass weitere Regelungen not-
wendig sind.  
Bei Großveranstaltungen muss in Zukunft gewährleistet sein, dass der vom Veran-
stalter eingesetzte Ordnungsdienst diese Mindestqualifikation erfüllt.  
Die genehmigende Stadt hat dann durch Kontrollen sicherzustellen, dass diese Vor-
aussetzungen vom Veranstalter auch tatsächlich eingehalten werden.  
Wir brauchen eine weitere Verbesserung der Standards für das Sicherheitsgewerbe. 
Deshalb ist eine verbindliche und anspruchsvolle Zertifizierung der Unternehmen 
notwendig. 
Die Innenministerkonferenz hat in ihrer Frühjahrssitzung im Mai dieses Jahres Be-
schlüsse zur Verbesserung der Standards im Sicherheitsgewerbe gefasst und die für 
die Umsetzung zuständige Wirtschaftsministerkonferenz darüber unterrichtet. Für 
gesetzliche Regelungen liegt die Zuständigkeit beim Bundesgesetzgeber. Soweit er-
forderlich, werden wir hierzu eine Bundesratsinitiative starten. 
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Diese Themen werde ich für die nächste Innenministerkonferenz anmelden. Ich be-
absichtige, die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse mit dem Ziel zu erör-
tern, zu bundesweit einheitlichen Vorgaben für die Gefahrenabwehr bei der Vorberei-
tung von Großveranstaltungen zu kommen. An der Formulierung dieser Kriterien 
werde ich die Kommunalen Spitzenverbände selbstverständlich so früh wie möglich 
beteiligen. Ich bin dankbar, dass als erster der Innenminister des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern dies unterstützt. 
Wir brauchen ein Pflichtenheft mit verbindlichen Sicherheitsstandards, eine Art 
Checkliste für Kommunen, die für die Genehmigung und Kontrolle solcher Großver-
anstaltungen zuständig sind, nach Möglichkeit bundesweit gemeinsam. Auch darüber 
werden wir mit den Kommunalen Spitzenverbänden und den anderen Ländern re-
den.  
An was muss alles gedacht werden? Welche Auflagen sind erforderlich? Wie muss 
kontrolliert werden? Welche weiteren Stellen, z. B. Gutachter mit welcher Qualifikati-
on, müssen einbezogen werden? Welche Nachweise muss sich die Genehmigungs-
behörde verbindlich vorlegen lassen? Wie werden die Erfahrungen vorangegangener 
vergleichbarer Veranstaltungen systematisch ausgewertet und allen Beteiligten zur 
Verfügung gestellt? – Dies sind nur einige Fragen, die verbindlich geregelt werden 
sollten. 
Auch gemeinsame Übungen müssen zukünftig Standard sein. Alle Beteiligten müs-
sen unter möglichst realistischen Bedingungen die Zusammenarbeit im Vorfeld, also 
bei der Planung, aber auch bei der Durchführung derartiger Großveranstaltungen 
einüben. So können Probleme frühzeitig erkannt und für die Zukunft abgestellt wer-
den. 
Wir setzen uns für eine gesetzliche Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtver-
sicherung durch den Veranstalter für solche Veranstaltungen ein. Eine solche ge-
setzliche Regelung besteht bisher nicht. Wenn überhaupt, wurde eine solche bislang 
ausschließlich freiwillig oder auf vertraglicher Grundlage abgeschlossen. Eine ge-
setzliche Verpflichtung zum Abschluss einer Versicherung in ausreichender Höhe 
sollte daher schnellstmöglich geschaffen werden. 
In Duisburg deutet leider vieles darauf hin, dass auf der Veranstalterseite kommer-
zielle Erwägungen Leitlinie des Handelns waren. Wir werden Wege finden müssen, 
zu unterbinden, dass an der Sicherheit gespart wird. Es finden viele Großveranstal-
tungen statt, die von privaten Security-Unternehmen sehr professionell bewältigt 
werden. Aber es gibt auch viele, die nicht das notwendige Know-how haben. 
Es geht also um die Frage einer verlässlichen Kontrolle.  
Die Vorgänge von Duisburg legen außerdem den Verdacht nahe, dass die Stadt die 
Auflagen nicht kontrolliert hat. Nach allem, was wir wissen, hat der Veranstalter sein 
eigenes Sicherheitskonzept von Anfang an nicht eingehalten. Aber es würde zu kurz 
greifen, alles behördlich zu regeln und daraus eine Garantie abzuleiten, ein zweites 
Duisburg sei unmöglich. 
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Duisburg ist eine Mahnung an alle Beteiligten in den Rathäusern, bei den Veranstal-
tern und bei der Polizei, eng und offen zusammenzuarbeiten und der Sicherheit den 
notwendigen Stellenwert zu verleihen, damit sie nicht hinter anderen Interessen zu-
rücktreten muss.  
Wie Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in ihrer bewegenden Rede auf der Trauer-
feier gesagt hat: 
Der Mensch, sein Wohlergehen und seine Sicherheit müssen wieder wichtigste Leit-
linie unseres Handelns sein, vor allen anderen Motiven. Das wird Verpflichtung für 
uns sein. Danach wollen wir handeln. 

Vorsitzende Monika Düker: Danke schön, Herr Minister, für die umfangreichen Be-
richte. Ich darf mich für den Innenausschuss Ihrem Dank an die polizeilichen und 
nicht-polizeilichen Einsatzkräfte in Duisburg ausdrücklich anschließen. Alle haben ihr 
Möglichstes gegeben. Leider konnte diese Katastrophe nicht verhindert werden.  
Wir sollten als Ausschuss den Dank aber auch an die Kommunen richten. Herr Dü-
ren hat es dargestellt. Auch ich habe mitbekommen, dass viele Kommunen sehr en-
gagiert auf Bitten des Innenministeriums, aber auch aus eigener Initiative heraus An-
laufstellen zur Verfügung gestellt haben, um den vielen Betroffenen Hilfe zu bieten.  
Mir liegen zahlreiche Wortmeldungen vor. Ich würde sie gerne in der Reihenfolge des 
Eingangs abarbeiten, allerdings mit einer kleinen Einschränkung: Ich hoffe auf Ihr 
Verständnis, dass wir in der ersten Runde die fünf Fraktionen mit den Mitgliedern, die 
sich zuerst gemeldet haben, zu Wort kommen lassen und dann in der zweiten Runde 
die zweiten Meldungen aus den Fraktionen aufrufen. Nach meiner Liste sind das in 
der Reihenfolge der Gemeldeten zunächst Kollege Stotko für die SPD-Fraktion, Kol-
lege Biesenbach für die CDU-Fraktion, Kollege Bolte für die Fraktion Die Grünen, 
Kollege Engel für die FDP und die Kollegin Conrads für die Linken. – Herr Biesen-
bach zur Geschäftsordnung! 

Peter Biesenbach (CDU): Frau Vorsitzende, vielen Dank für das Wort. – Lassen Sie 
mich vorweg – ich glaube, es ist dem Anlass angemessen – etwas sagen: Wir haben 
diese Sondersitzung beantragt, weil es unser Interesse ist – ich glaube, es ist das In-
teresse aller, die hier Verantwortung tragen –, möglichst bald Klarheit und Wahrheit 
zu gewinnen. Wir alle haben bisher auch auf Schuldzuweisungen verzichtet. Ich will 
für meine Fraktion ausdrücklich erklären: Wir werden das auch beibehalten, bis wirk-
lich alle Fakten auf dem Tisch liegen. Die schrecklichen Ereignisse haben uns zu 
bewegen, in Demut zu versuchen, wirklich alles zu ermitteln.  
Von daher, Herr Jäger, weil Sie gerade sagten, die Polizei dürfe nicht Sündenbock 
für Versäumnisse anderer werden: Es gibt keine Sündenbockpolitik. 

Vorsitzende Monika Düker: Sie hatten sich zur Geschäftsordnung gemeldet.  
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Peter Biesenbach (CDU): – Ich komme sofort dazu. – Wir werden uns hüten, Sün-
denböcke zu benennen. Über die Verantwortung reden wir später, wenn uns die Fak-
ten vorliegen.  
Deswegen bin ich anders herum aber auch nicht glücklich über Ihre Aussage, die 
Stadt mauerte und lehnte Verantwortung ab.  

(Zurufe) 
– Langsam, jetzt kommt der Antrag zur Geschäftsordnung. – Die Stadt Duisburg hat 
meiner Kenntnis nach einen Bericht zur heutigen Sitzung vorgelegt, der 32 Seiten 
umfasst. Wir haben bisher von Herrn Wehe zwei Zitate gehört, mehr nicht.  
Ich stelle für meine Fraktion den Antrag, den Text der Stadt Duisburg jetzt zu vertei-
len und uns eine halbe Stunde Gelegenheit zu geben, diesen Bericht zu lesen, denn 
er spielt für die Sitzung doch eine entscheidende Rolle. Dasselbe würde ich auch für 
die Medienvertreter erbitten, denn es ist das erste Mal, dass sich die Stadt Duisburg 
zu Wort meldet. Und wenn wir wirklich umfassend alles einbeziehen wollen, dann 
gehört dieser Bericht dazu.  
Mein Antrag für unsere Fraktion: Bitte auch den Bericht der Stadt Duisburg verteilen 
und dann 30 Minuten Pause zum Lesen. 

Vorsitzende Monika Düker: Danke, Herr Biesenbach, für den Geschäftsordnungs-
antrag. – Ich sagte schon zu Beginn der Sitzung: Der Bericht ist dem Innenministeri-
um gestern Abend erst sehr spät – ich sehe Nicken bei den Vertretern des Innenmi-
nisteriums – zugegangen. – Die „Bild-Zeitung“ hatte ihn wohl schon vorher; aber das 
nur am Rande. – Das Innenministerium hat ihn soeben kopiert und angeboten, ihn zu 
verteilen. Ich gehe davon aus, dass auch die Berichte der Herren Wehe und Düren 
kopiert worden sind, sodass wir jetzt alles zusammen verteilen und eine Lesepause 
von einer halben Stunde, die Sie beantragt haben, einlegen können. 
Gibt es eine Gegenrede zu diesem Geschäftsordnungsantrag?  

Horst Engel (FDP): Frau Vorsitzende, ich hätte gerne auch noch gewusst – das 
konnte zu Beginn der Sitzung nicht beantwortet werden –, ob inzwischen ein Vertre-
ter der Stadt Duisburg hier ist. Und das Zweite: Ist ein Vertreter – nach meiner Infor-
mation sollte das organisiert werden – des Justizministeriums hier? Die dritte Frage: 
Wie gedenkt denn das Innenministerium mit den rd. 100 Fragen umzugehen? Nicht 
eine einzige wurde vorhin beantwortet.  

Vorsitzende Monika Düker: Wie Sie wissen – das ist Ihnen vor der Sitzung über 
Herrn Ausschussassistenten Krause auch noch einmal zugegangen –, haben die 
Fraktionen von SPD und Grünen in Ermangelung eines Vorsitzes des Ausschusses, 
der sich noch nicht konstituiert hatte, den Landtagspräsidenten gebeten, Vertreter 
der Stadt und des Justizministeriums heute zur Sitzung einzuladen. Der Landtags-
präsident hat schriftlich geantwortet, dass er sich nicht dazu befugt sieht, die Kom-
mune in den Innenausschuss einzuladen, und die Regierung selber entscheidet, wen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 15/7 
Innenausschuss 04.08.2010 
1. Sitzung (öffentlich) nie 
 
 
sie zur Berichterstattung in den Ausschuss schickt. – Die Regierung hat Vertreter des 
Innenministeriums und des Justizministeriums in die heutige Sitzung entsandt. Von 
daher können auch Fragen an das Justizministerium gerichtet werden, aber eben 
nicht an Vertreter der Stadt.  
Zum Umgang mit dem Fragenkatalog: Wir haben einen Bericht gehört. Ich bitte aber 
den Innenminister noch einmal um Stellungnahme. 

Minister für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger: Ich war sehr dankbar, dass ei-
nige Fraktionen Vorarbeiten geleistet und Fragen gestellt haben. Uns sind nach der 
Unterrichtung der innenpolitischen Sprecher drei Fragenkataloge überreicht worden.  
Weil sich diese Fragen – in der Tat wohl um die 100 – überwiegend an den Veran-
stalter, an das Handeln des Veranstalters und an das Handeln der genehmigenden 
und kontrollierende Behörde und damit die Stadt Duisburg richten, haben wir von uns 
aus veranlasst, dass die Stadt Duisburg um Beantwortung dieser Fragen gebeten 
wird, weil wir das schlichtweg nicht können.  
Was wir, und zwar erst gestern Abend, bekommen haben, ist nicht eine Beantwor-
tung dieses Fragenkataloges, sondern eine 32 Seiten umfassende erste anwaltliche 
Stellungnahme einer Rechtsanwaltskanzlei, die von der Stadt Duisburg beauftragt 
wurde.  
Das heißt: Mein Haus ist jetzt nicht in der Lage, Ihnen die Fragen, die sich an die 
Stadt Duisburg richten, heute hier zu beantworten, weil die Antworten uns von der 
Stadt Duisburg nicht zur Verfügung gestellt wurden. Ich will das nicht bewerten. Der 
gestern Nacht eingegangene Bericht wird Ihnen selbstverständlich übergeben. Auch 
der Ordner mit den Anlagen wird gerade kopiert und Ihnen dann zur Verfügung ge-
stellt.  
In den nächsten Wochen und Tagen müssen wir bewerten, welche Ihrer Fragen 
durch die anwaltliche Stellungnahme der Stadt Duisburg beantwortet und welche 
noch offen sind. Mein Haus übernimmt gerne die Aufgabe, ergänzend Fragen, sofern 
sie gegenüber den Fraktionen nicht beantwortet wurden, noch einmal zusammenzu-
tragen. Das soll kein Problem sein.  
Herr Abgeordneter Engel, es ist unbefriedigend – ich sehe das ein –, aber Sie müs-
sen verstehen: Wir können die Stadt nicht anweisen, Fragen zu beantworten. Wir 
haben darum gebeten. Der Bitte ist nur insofern entsprochen worden, als es eine ers-
te anwaltliche Stellungnahme gibt, die nach erster Durchsicht die konkreten Fragen – 
glaube ich – nicht ganz vollständig beantwortet.  

(Horst Engel [FDP] meldet sich zu Wort.) 

Vorsitzende Monika Düker: Herr Engel, wir sind jetzt in der Geschäftsordnungsde-
batte. Ich möchte einen Vorschlag machen – vielleicht kommt er Ihnen entgegen –: 
Es liegt der Geschäftsordnungsantrag von Herrn Biesenbach vor, zunächst in einer 
Lesepause diesen Bericht, der jetzt an die Ausschussmitglieder verteilt wird, durch-
sehen zu können. Anschließend könnten wir zusammen – wir alle wissen, dass es 
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sich erst um einen Zwischenstand der Ermittlungen handelt – noch einmal identifizie-
ren, welche Fragen offengeblieben sind, um uns dann zu vertagen.  
Zunächst möchte ich über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen lassen. Möch-
ten Sie noch zur Geschäftsordnung sprechen, Herr Engel? 

Horst Engel (FDP): Es ist, bevor wir 30 Minuten Lesepause einlegen, wichtig, von 
Ihnen oder vom Minister zu hören, ob wir vonseiten der Justiz heute schon einen 
Zwischenbericht bekommen? Denn das wurde im Vorfeld ja zumindest angedacht.  
Als Zweites eine Frage an den Innenminister. – Ich hatte gedacht, es wären alle Un-
terlagen sichergestellt oder beschlagnahmt worden. Wie kann es denn dann sein, 
dass sich in Duisburg noch Ordner befinden? Oder habe ich das falsch verstanden? 

Vorsitzende Monika Düker: Herr Engel, darf ich auf meinen Vorschlag zurückkom-
men, dass wir zunächst, da der Geschäftsordnungsantrag Vorrang genießt, die Sit-
zung unterbrechen und danach alle Fragen – auch die an das Justizministerium, das 
mit drei Vertreterinnen und Vertretern anwesend ist – in Ruhe abarbeiten? Dann wis-
sen wir auch, welche Ihrer Fragen sich schon aus den Berichten beantworten. – Es 
sind im Übrigen auch noch Vertreter des Bauministeriums und des Gesundheitsmi-
nisteriums anwesend, die auch für Antworten zur Verfügung stehen. Es sind also 
Vertreter von vier Ministerien anwesend. Nach der Sitzungsunterbrechung würde ich 
die Fragerunde eröffnen, sodass alle Fragen in Ruhe abgearbeitet werden können.  
Spricht noch jemand gegen den Vorschlag von Herrn Biesenbach? – Ich möchte 
dann entsprechend verfahren und die Ausschussmitglieder bitten, sich in einer hal-
ben Stunde hier wieder einzufinden.  

(Unterbrechung der Sitzung von 12 Uhr bis 12:40 Uhr) 

Vorsitzende Monika Düker: Wir setzen die unterbrochene Sitzung fort. Haben alle 
die Unterlagen ausgehändigt bekommen? Insgesamt handelt es sich um vier Unter-
lagen, nämlich den Sprechzettel des Ministers, den Sprechzettel vom Inspekteur der 
Polizei, Herrn Wehe, den Zwischenbericht der Stadt Duisburg und den Sprechzettel 
von Herrn Düren. Kann ich davon ausgehen, dass den Fraktionen alle vier Papiere 
vorliegen? – Herr Biesenbach, Ihrer Fraktion liegt nicht alles vor? 

Peter Biesenbach (CDU): Wir werden schon dafür sorgen, dass jeder alles be-
kommt. Die Berichte sind aber nicht entscheidend, um die weiteren Fragen stellen zu 
können. 

Vorsitzende Monika Düker: Gibt es noch Fragen zum Verfahren? – Das ist nicht 
der Fall.  
Wir beginnen nun mit der ersten Fragerunde. Der Kollege Stotko hat das Wort. 
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Thomas Stotko (SPD): Zunächst möchte ich für die SPD-Fraktion den Angehörigen 
unsere Anteilnahme aussprechen. Es ist ein unfassbares Ereignis, das viele von uns 
an dem Wochenende selber wahrgenommen haben, entweder weil man selbst da 
war oder durch die Medien. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen des Par-
laments in den letzten zehn Tagen in ihren Wahlkreisen viele Gespräche mit Men-
schen geführt haben, die entweder selbst oder deren Kinder dort waren. Ich habe al-
lein in den letzten fünf oder sechs Tagen mit mehr als 20 Eltern gesprochen, die über 
Stunden hinweg Angst um ihre Kinder hatten. Das macht noch einmal, wie auch vom 
Innenminister vorhin dargestellt, deutlich, welche Dimension dieses Ereignis nicht nur 
für Nordrhein-Westfalen hat. 
Ich möchte für meine Fraktion ausdrücklich dem Innenminister danken, der bereits 
am Sonntagmittag, also bereits nach 16 Stunden, die innenpolitischen Sprecher der 
Fraktionen angerufen und gebeten hat, am darauffolgenden Montag ins Innenminis-
terium zu kommen. Nach meiner Einschätzung sind wir dort sehr breit und gut infor-
miert worden. Eine breite und umfassende Information mit großer Transparenz sorgt 
ja auch dafür, dass den Menschen in Nordrhein-Westfalen heute zumindest ein paar 
mehr Informationen bekannt werden.  
Wir begrüßen ausdrücklich die Initiativen der Landesregierung zur Soforthilfe für die 
Opfer und Angehörigen, aber auch, wie es gerade von Herrn Düren gesagt wurde, 
dass die psychische Betreuung vor Ort durch die einzelnen Behörden sichergestellt 
ist. Wir halten es ebenso für wichtig – der Innenminister hat gerade zugesagt, dass 
das geschieht –, dass auch die Einsatzkräfte eine geeignete Unterstützung bekom-
men, denn die sind nicht nur bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gegangen, 
sondern nach meiner und unserer Einschätzung auch weit darüber hinaus. 
Wir hatten gerade Gelegenheit, das Schreiben der Stadt Duisburg nebst Anlage, den 
sogenannten Zwischenbericht, zur Kenntnis zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es dem 
Kollegen Biesenbach und seiner Fraktion gegangen ist, aber diese halbstündige Sit-
zungsunterbrechung hat nicht dazu geführt, dieses Schreiben vollständig wahrzu-
nehmen. Im Übrigen wirft dieser Bericht weitere Fragen zusätzlich zu denen auf, die 
wir schon haben. Einige würden wir gerne formulieren.  
Im Vorfeld der Genehmigungserteilung war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, 
Polizei eingebunden. Die Genehmigung hat dann aber später die Polizei nicht er-
reicht. Selbst auf ausdrückliche Nachfrage – so habe ich Herrn Wehe verstanden – 
ist die Genehmigung der Polizei nicht zur Verfügung gestellt worden. – Mich würde 
interessieren, woran genau das gelegen hat. Warum hat die Stadt Duisburg die Ge-
nehmigung für die Veranstaltung nicht weitergereicht? 
Dem Bericht der Stadt Duisburg – meine Fraktion fände es schöner, wäre wer auch 
immer von der Stadt Duisburg anwesend – lassen sich ein paar Punkte entnehmen, 
die mir auch nicht ganz klar sind. Zum einen geht es um die Zäune auf der Rampe. 
Nach dem Bericht von Herrn Wehe sollen einige Zäune nicht entsprechend der Ge-
nehmigung aufgestellt gewesen sein. In dem Zwischenbericht, in der Stellungnahme 
des von der Stadt Duisburg beauftragten Anwaltsbüros, heißt es, dass eine Kontrolle 
des Geländes an dem Freitag zuletzt bis nach 23 Uhr erfolgt ist. Mich interessiert, 
wenn die Frage hier überhaupt von jemandem beantwortbar ist, ob die Zäune dann 
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schon so falsch standen, wie sie dort gestanden haben sollen, oder ob es danach 
geändert worden ist.  
Seite 28 dieses Berichts entnehme ich:  

Für den Bereich des Veranstaltungsgeländes und des Tunnels … waren 
die Lopavent GmbH als Veranstalterin und die Polizei zuständig, 

Ich habe vorhin Herrn Wehe so verstanden, dass die Polizei nicht für das Veranstal-
tungsgelände und die Tunnel verantwortlich war. – Hier bitte ich um eine klarstellen-
de Formulierung. 
Leider kann ich dem Bericht – hier komme ich auf die Geschäftsordnungsdebatte zu-
rück – keine Antwort auf die mehr als 100 an die Stadt Duisburg gerichteten Fragen 
entnehmen. Ich kann eine Antwort auf diese Fragen kaum entnehmen, muss mir die 
zum Teil zusammensuchen. Es erklärt sich mir nicht, warum die Stadt Duisburg nicht 
die Gelegenheit hier und heute genutzt hat, ordnungsgemäß die an sie weitergeleite-
ten Fragen zu beantworten.  
Eine Frage ist – ich weiß nicht, ob sie beantwortet werden kann –, ob den von der 
Polizei Duisburg geäußerten Sicherheitsbedenken, die auch in dem Bericht kurz er-
wähnt werden mit dem – Hinweis, unter Berücksichtigung der Einschätzung von 
Sachverständigen habe man das geregelt, was hätte geregelt werden müssen – so 
sinngemäß meine Formulierung –, am Tag der Veranstaltung durch die Stadt Duis-
burg nachgegangen worden ist.  
Hier stellt sich auch die Frage, was überhaupt durch die Stadt Duisburg kontrolliert 
worden ist. In dem Zwischenbericht steht, die Stadt Duisburg habe mit ihrem Ord-
nungsamt an dem Tag mit 180 Menschen gearbeitet. Auf Seite 28 heißt es: 

Die Tätigkeiten der städtischen Mitarbeiter richteten sich nach den jeweils 
aktuellen Erfordernissen. 

Wenn das kein aktuelles Erfordernis war, mal zu überprüfen, ob sich denn die 150 
Sicherheitskräfte des Veranstalters in dem Bereich der Tunnel und der Zuwegung, 
also der Rampe, befinden, dann weiß ich es nicht. Mich interessiert, ob das durch die 
Stadt kontrolliert worden ist. Ist durch die Stadt auch kontrolliert worden, welche Qua-
lifikation die Ordner und die Ordnerdienste hatten?  
Viel Kritik richtet sich ja auch an den Veranstalter. Diesbezüglich interessiert mich – 
ich habe es bisher nur den Medien entnommen, aber dafür sitzen wir ja hier im In-
nenausschuss –, welche Erfahrungen der Veranstalter mit solchen Großveranstal-
tungen in einem abgezäunten Bereich hat. 
Ich finde es sehr schade, dass die Stadt Duisburg die heutige Gelegenheit nicht ge-
nutzt hat, hier ebenso für Transparenz und breite Information zu sorgen, und hoffe, 
dass das in den nächsten Wochen geschieht. 

Vorsitzende Monika Düker: Die Fragen werden notiert und gesammelt. 
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Peter Biesenbach (CDU): Ich denke, wir haben jetzt ein etwas mehr abgerundetes 
Bild. Ich möchte gerne von Herrn Innenminister wissen, ob er seine Aussage auf-
rechterhält, wonach die Duisburger Polizei zwar angehört worden sei, aber es offen-
bleibe, ob den Bedenken gefolgt worden sei.  
Wenn ich den Bericht der Stadt Duisburg richtig gelesen habe, dann hat es seit dem 
12. März 2009 insgesamt 16 Sitzungen gegeben – der Arbeitsgruppe Sicherheit –, 
an denen ausweislich der Protokolle die Feuerwehr und auch die Polizei über das 
das PP Duisburg mit mindestens drei Beamten immer teilgenommen haben.  
Wenn ich das weiter richtig sehe, hat es am 15. Juli im Amt der Stadt Duisburg eine 
Besprechung mit allen Beteiligten des Sicherheitskonzeptes gegeben, in der unter 
anderem sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr in einer Power-Point-
Präsentation ihren Beitrag geliefert haben. Am Ende hat der Beigeordnete Rabe 
ausdrücklich gefragt, ob nun bei allen Beteiligten alle Bedenken ausgeräumt seien; 
wenn nicht, möge man sie darstellen. Es heißt dann weiter: „Es gab keine Meldun-
gen.“  
Dann hat es parallel eine Woche vorher unter der Verantwortung der Polizei – nicht 
der Stadt – eine Zusammenkunft gegeben, bei der die Polizei Duisburg in einer Feu-
erwache fünf Stunden lang Szenarien mit möglichen Gefahren durchgespielt habe. 
Zwei dieser Szenarien betrafen genau die Problematik, um die es letztlich bei dem 
tragischen Ereignis ging, nämlich ein Gedränge und eine Pfropfbildung sowohl in der 
Zuwegung als auch auf dem Gelände. In dem Ergebnis wird ausdrücklich festgehal-
ten, was getan werden soll. Auch da ist immer dabei die Unterstützung der Polizei für 
den Veranstalter auch an den Einlassstellen, auch bei der Lenkung der Besucher-
ströme. 
Dann weiß ich aus der ersten Besprechung bei Ihnen, Herr Jäger, dass es hieß: Es 
hat zumindest eine, vielleicht auch zwei Gespräche im Innenministerium gegeben – 
so habe ich Sie verstanden. In dem ersten Montagsgespräch mit der Einsatzleitung 
Ihres Hauses soll die Veranstaltung selbst besprochen worden sein, ohne dass dort 
Bedenken vorgetragen worden sind. 
Meine erste Frage: Was hätte angesichts dieser Ausführlichkeit der Beteiligungen 
aus Ihrer Sicht noch geschehen müssen, damit auch Sie sagen, die Polizei war aus-
reichend eingebunden? 
Zweitens: Wenn die Polizei so rechtzeitig eingebunden ist, auch so umfangreich be-
teiligt wurde und dann noch Bedenken hat, wäre es dann nicht Pflicht der Polizei ge-
wesen, im Innenministerium zu remonstrieren und zu sagen: Lieber Innenminister, 
wir brauchen Hilfe, weil uns irgendjemand nicht folgt? Hat es zu irgendeinem Zeit-
punkt seitens einer Katastrophenschutzeinheit oder der Polizei in den letzten 14 Ta-
gen vor dem Ereignis selber die Bitte um Hilfe gegeben? Hat es in den letzten 14 
Tagen irgendjemanden aus dem Verantwortungsbereich der Polizei gegeben, der 
gesagt hat: Wir können die Verantwortung nicht übernehmen? Mir sind solche Situa-
tionen bisher nicht bekannt.  
Dann zu einer weitern Situation, die sehr wichtig ist: Hätte nicht die Polizei zu einem 
bestimmten Zeitpunkt – ich werde in einem weiteren Frageblock darauf präziser ein-
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gehen – erkennen müssen – bei allen Versäumnissen des Veranstalters –, dass sie 
nun zur Gefahrenabwehr tätig werden muss? Man mag auf die Zuständigkeiten im-
mer hinweisen. Die Zuständigkeit mag für den Normalfall immer gelten. Aber das Po-
lizeirecht schreibt der Polizei ohne Ermessen vor, dass sie für die Gefahrenabwehr 
originär zuständig ist. Gab es nicht einen Zeitpunkt, zu dem auch der Einsatzleiter 
der Polizei hätte erkennen müssen: Jetzt müssen wir zur Gefahrenabwehr tätig wer-
den, unabhängig davon, ob wir zuständig sind oder nicht, unabhängig davon, ob wir 
jemandem helfen wollen oder nicht? 
Wenn ich die Berichterstattung lese, dann gibt es einen Zeitpunkt, zu dem das für 
diejenigen, die diesen Bericht geschrieben haben, festzumachen ist. Ich möchte ger-
ne von Ihnen hören: Wie war die Kenntnislage in der Einsatzleitung ab 13 Uhr, ins-
besondere ab 15 Uhr bis 16 Uhr? Wie sah da die Kenntnislage im Einsatzstab aus? 
Was ist wirklich geschehen? Wie hat die Einsatzleitung das Ganze beurteilt? 
Ich darf noch einmal sagen: Mir geht es nicht darum, irgendjemandem Vorhaltungen 
zu machen. Ich schätze jeden Beamten, jede Beamtin, die im Einsatz war. Ich möch-
te das alles nicht selbst erlebt haben. Wir fragen hier aber auch mit dem Gedanken: 
Kann so etwas zukünftig verhindert werden? Wie war die Situation? Was ich jetzt 
frage, dient nicht dazu, irgendjemandem etwas vorzuhalten, sondern zu erfahren: 
Was kann daraus gelernt werden? – Diese Fragen, Frau Vorsitzende, für den ersten 
Block. 

Vorsitzende Monika Düker: Ich denke, was Sie zuletzt gesagt haben, gilt für alle 
Fragesteller. Hier muss sich niemand dafür rechtfertigen, dass er kritische Nachfra-
gen stellt. Dafür tagen wir heute in diesem Ausschuss. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! In dieser Situation, in der wir 
alle sehr stark unter dem Eindruck der Ereignisse stehen, die uns auch am Anfang 
der Sitzung mit dem ausführlichen Bericht direkt vor Augen geführt worden sind, ist 
es schwierig, jetzt zum politischen Tagesgeschäft überzugehen, aber auch über poli-
tische Verantwortlichkeiten an dieser Stelle zu sprechen.  
Auf der anderen Seite haben wir einfach den Auftrag in einer solchen Situation. Auch 
vor dem Hintergrund, dass wir tatsächlich nur einen Zwischenstand an Erkenntnissen 
haben, ist es unser Auftrag, mit der Offenheit und Transparenz, die wir aus den letz-
ten zehn Tagen kennen und insbesondere seitens des Innenministers erleben durf-
ten, zur Aufklärung, auch zur politischen Aufarbeitung beizutragen und Fragen nach 
der Verantwortung und dem Warum im Innenausschuss zu stellen. 
Aus meiner Sicht können wir heute verschiedene Fragen nicht beantworten, auch 
weil uns zum Teil Erkenntnisse, zum Teil Ansprechpartner fehlen, gerade was den 
Bereich der Genehmigung für die Love-Parade angeht. Wir haben verschiedene me-
diale Spekulationen darüber, dass sich die Genehmigung nicht zu 100 % im Rahmen 
rechtlicher oder gesetzlicher Bestimmungen oder zumindest der Geflogenheiten be-
wegt. Dazu hätte ich gerne die Auskunft, inwieweit dazu Erkenntnisse bei der Lan-
desregierung vorliegen.  
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Daran schließe ich die Frage an, inwieweit Erkenntnisse darüber vorliegen, ob die 
Stadt Duisburg ihrer Aufsichtspflicht im Rahmen der Genehmigungen nachgekom-
men ist und darauf geachtet hat, dass ihre Auflagen entsprechend eingehalten wer-
den, dass sie also die Einhaltung dieser Auflagen überwacht hat. 
Ein dritter wichtiger Aspekt ist die Frage: Wie ist die Kommunikation zwischen der 
Polizei und den privaten Sicherheitskräften am Veranstaltungstag, auf dem Veran-
staltungsgelände, aber auch im Stadtgebiet gelaufen? Wie ist gerade auch im Vor-
feld die Kommunikation gelaufen? Hat man sich zum Beispiel gemeinsam Gedanken 
über mögliche Szenarien gemacht, in denen dem Veranstalter die Sicherheitssituati-
on aus dem Ruder läuft, in denen er auf die Polizei zurückgreifen muss? Gab es da-
zu Überlegungen? Gab es dazu Szenarien? Wie ist da die Kommunikation für den 
Veranstaltungstag vorbereitet worden, wie ist im Vorfeld die Kommunikation gelau-
fen?  
Das sind – neben Aspekten wie der Qualifizierung von privaten Ordnungskräften – 
meiner Meinung nach Punkte, über die wir auch mit Blick auf zukünftige Großveran-
staltungen intensiv reden müssen. Dazu hat der Minister anfangs schon wesentliche 
Punkte genannt. – Das wären erst einmal meine beiden großen Frageblöcke.  

Horst Engel (FDP): Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben gelernt, dass im Zusammenhang mit der Veranstaltung ein Einvernehmen 
zwischen den zu beteiligenden Behörden hergestellt werden muss. Die Medien spra-
chen von Einvernehmen. Auch der Minister hat in seinem Brief von vor einer Woche 
von Einvernehmen gesprochen.  
Herr Minister, Sie haben auch heute wieder die Dinge so dargestellt, als wenn der 
Schwarze Peter zumindest zu großen Teilen bei der Stadt liegen würde. Wir kennen 
aber das Einvernehmen im Verwaltungsrecht. Ich zitiere einmal die Bestimmung der 
Sonderbauverordnung, § 43 Abs. 2: Einvernehmen bedeutet Einverständnis. Das 
heißt, alle in dieser Einsatzleitung, im Vorbereitungsstab und wo immer vertretenen 
Behördenvertreter müssen am Ende, wenn sie ihr Einvernehmen gegeben haben, 
einverstanden gewesen sein.  
Dazu die Frage: Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt – vielleicht auch, weil es insofern 
ein gutes Vorbild, nämlich den früheren Polizeipräsidenten Wenner aus Bochum, gab 
– die Überlegung, dass die Polizei an der Stelle vielleicht besser der einen oder an-
deren Äußerung von der sogenannten Basis gefolgt wäre, die sinngemäß lauteten: 
Nein, die Polizei kann unter diesen Bedingungen mit der Veranstaltung nicht einver-
standen sein? Gab es solche Überlegungen? 
Das Zweite: Der Inspekteur der Polizei, Dieter Wehe – den ich sehr schätze, das 
weiß er auch –, hat vorhin vorgetragen – das kann man in seinem Sprechzettel nach-
lesen, S. 9 vorletzter Punkt –, dass der Absperrzaun vor der Treppe umgerissen wur-
de. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir es in dem Bereich mit einer Situation zu tun 
hatten, wonach Menschen, die bereits unter so großem Druck leiden mussten, dass 
sie nach Luft schnappen mussten, dass sie Sorge hatten, sie bekommen nicht mehr 
genug Luft, plötzlich, nachdem der Absperrzaun vor der Treppe umgerissen wurde, 
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sozusagen einen Strohhalm sahen: eine Treppe an dieser steilen Wand, die für das 
Begehen durch mehrere Leute völlig ungeeignet ist, eine ganz schmale Stiege. Die-
ser Strohhalm-Effekt – so haben wir lernen müssen – hat dazu geführt, dass – so 
sagt der Inspekteur das auch – sich der Druck in der Richtung leider erhöhte und 
dass dort von den 21 Opfern 14 Opfer aufgefunden wurden. 
Wenn man die Lage für diesen Einsatz beurteilt und wenn die Polizei maßgeblich be-
teiligt ist, frage ich mich: Sind Szenarien zu dieser Treppe gesehen worden – wenn 
ja, welche? Einen Hinweis darauf, dass man Szenarien gesehen haben muss, gibt 
schon der Absperrzaun. Er war wie fast alle Zäune rund um das und innerhalb des 
Veranstaltungsgeländes ein leichter Bauzaun, den man nicht als massives Hindernis 
hätte begreifen können, das nicht ohne Weiteres umzureißen war. 
Meine Frage lautet also: Ist die Situation an der Treppe, die sich dann als Strohhalm 
herausstellte, gesehen worden? Dabei spreche ich nicht vom Gittermast und vom 
Container, sondern wirklich nur von der Treppe. Gittermast und Container könnten in 
ähnlicher Weise wie ein Strohhalm gewirkt haben. An der Treppe waren aber die vie-
len Opfer zu beklagen. Gab es Überlegungen, diese Treppe so massiv zu sperren, 
sie zu vernageln, dass sie in keinem Fall als Ausweg hätte dienen können, um einen 
einseitigen Druck auf diesen klitzekleinen Punkt zu verhindern? 
Dritte Frage. Wir haben gehört, dass das Konzept des Veranstalters unterstellte, 
dass der Korso – so bezeichne ich es einmal – oben auf dem Rampenkopf eine 
Sogwirkung auf die Teilnehmer und Zuschauer auf der Rampe ausüben und sie ent-
gegen des Uhrzeigersinns mitnehmen würde. Diese Annahme des Veranstalters ist 
nicht eingetreten. Es ist oben zu einem Rückstau gekommen, der sich natürlich wei-
ter unten vor allem im Rampen- und Tunnelbereich negativ ausgewirkt hat. Gab es 
Überlegungen, dort die fehlende Anzahl der sogenannten Pusher zu ersetzen, um 
dort für eine Entlastung zu sorgen? Denn im Briefing am Montag vor einer Woche 
haben Sie dargestellt, dass das Gelände zu diesem Zeitpunkt höchstens zu 60 % 
ausgelastet war. Es wäre also auf dem Veranstaltungsgelände noch viel Platz gewe-
sen. 

Anna Conrads (LINKE): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich glaube, das tiefe Bedauern über die Vorfälle und die Anteilnahme, die 
auch meine Fraktion teilt, haben schon verschiedene Vorredner ausgedrückt. Des-
wegen will ich das nicht wiederholen. 
Ich empfinde als Duisburgerin aber eine tiefe Enttäuschung. Zum einen hatten wir ei-
ne halbe Stunde Zeit, um die Stellungnahme der Stadt Duisburg zu lesen. Ich gebe 
Herrn Stotko recht: Das hat natürlich nicht ausgereicht. Zum anderen ist kein Vertre-
ter der Stadt Duisburg anwesend. Das finde ich ärgerlich, weil sich natürlich neue 
Fragen auftun. 
Ich finde es schwierig, dass die Gemengelage voll von Widersprüchen ist. Durch das 
gegenseitige Sich-in-die-Verantwortung-Nehmen der Akteure finde ich es daher sehr 
schwierig zu beurteilen, wer wann wo was getan hat. 
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Meine erste Frage deckt sich weitgehend mit der Frage von Herrn Bolte, die ich ger-
ne auch an die Vertreterinnen und Vertreter des Justizministeriums und des Ministe-
riums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr stellen möchte. In der 
Sondernutzungsgenehmigung wird von der Fluchtwegsbreite massiv um 300 m ab-
gewichen. Zudem wurde auf ein Brandschutzkonzept verzichtet. Hätte die Stadt 
Duisburg das überhaupt genehmigen dürfen? Ich gehe davon aus, dass die Ministe-
rien dazu eine kurze Einschätzung geben können. 
Zudem interessiert mich, ob der Innenminister – auch der Vorgänger von Herrn Jä-
ger – Kenntnis darüber hatte, dass der Planungsdezernent der Stadt, Herr Dressler, 
handschriftlich auf einem Protokoll schon Mitte Juni vermerkt hatte, dass er eine 
Verantwortung seines Dezernats von sich weist und erklärt hat, dass es sich dabei 
nicht um ein geordnetes Verwaltungsverfahren handelt.  
Seinerzeit gab es eine Sitzung in der Stadt Duisburg, in der es genau um die Prob-
leme der Entfluchtung und des Brandschutzkonzeptes ging. Laut Protokoll wird Herr 
Rabe zitiert, dass man eine Lösung für die Probleme finden müsse. Dieses Protokoll 
ist mittlerweile überall online zu finden. Mich interessiert, ob das Ministerium davon 
Kenntnis hatte. Denn dass der Oberbürgermeister eine Durchschrift bekommen hat, 
ist inzwischen bekannt. 
Dann habe ich noch eine Frage zur Zuständigkeit der Polizei. Der Bericht der Stadt 
Duisburg spricht davon, dass die Tunnel zum Veranstaltungsgelände gehörten, wäh-
rend Baudezernent Dressler in der „Rheinischen Post“ vom 29. Juli noch gesagt hat, 
dass die Rampe den Beginn des Veranstaltungsgeländes markierte und dass die 
Tunnel noch zum öffentlichen Raum gehörten. Die Stadt bestätigt nun eher die 
Sichtweise des Innenministeriums. Auf Seite 14 des Berichts der Stadt Duisburg 
steht jedoch, dass die Polizei im Falle einer Überfüllung doch als zuständige Kraft di-
rekt im Konzept eingeplant war: 

Polizei: 
– ggfs. Unterstützung des Veranstalters an den Einlassstellen, 
– ggfs. Unterstützung des Veranstalters bei Lenkung Besucherströme auf 

dem Gelände, 
– Information der Veranstaltungsbesucher auf der Wegstrecke durch er-

gänzenden Lautsprechereinsatz, 
– ggfs. Einrichten von Vorsperrungen auf den Zulaufstrecken West und 

Ost. 
Ich wüsste gerne, inwieweit das geschehen ist. 
Gerade haben Sie uns den zeitlichen Ablauf zwischen 15 und 15:30 Uhr geschildert. 
Es war von einem überlasteten Mobilfunknetz die Rede, aber der Einsatzleiter hatte 
ein Funkgerät. Hatte der Crowd-Manager kein Funkgerät? Denn dann hätte es keine 
15 Minuten gedauert, bis er ihn erreichte. 
Was genau ist von 15:30 bis 17 Uhr passiert? Es fehlen anderthalb Stunden. Es wä-
re sehr interessant zu wissen, was in dieser Zeit vonseiten der Polizei unternommen 
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wurde oder hätte unternommen werden können. Wir haben gerade auf den Bildern 
gesehen, dass es natürlich bei den Floats oben einen Pfropf gab, aber sowohl am 
oberen Teil der Rampe als auch auf dem Gelände noch Platz war. Zudem wurde 
auch die seitliche Zugangsrampe geöffnet. Mich würde interessieren, warum es nicht 
gelungen ist, die Leute über die zweite Rampe, die fast völlig leer war, auf das Ge-
lände zu bugsieren. Hatte die Polizei Megafone oder Lautsprecheranlagen im Tun-
nel? Ich kann mir das nur sehr schlecht vorstellen, weil ich zum Glück nicht anwe-
send war. 
Noch ein paar kurze Anmerkungen. Auf Seite 25 des Berichts der Stadt Duisburg gibt 
es einen Hinweis für Verhaltensweisen in Notfallsituationen und bei Überfüllung. Dort 
steht: 

„(…)Eine Zuflussbegrenzung für das Veranstaltungsgelände könnte not-
wendig werden, falls an bestimmten Stellen Gedränge auftritt. Allerdings 
ist in diesem Fall eine Umleitung und nicht ein Anhalten von Personen-
strömen geboten. Diese Umleitung kann entweder auf Seitenstraßen auf 
den Zuwegen oder auf die angrenzende A 59 (über das Veranstaltungsge-
lände) erfolgen.“ 

Wäre das innerhalb des Zeitfensters von anderthalb Stunden möglich gewesen? 
Last but not least: Ich wundere mich auch hier wieder über die Zahlen. Die Polizei 
hat gesagt, sie habe die Zahlen über die relativ zuverlässigen Zählungen per Hub-
schrauber auf insgesamt 350.000 Menschen – auch auf den umliegenden Straßen – 
schätzen können. Die Stadt Duisburg spricht nur von 250.000. 

Minister für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger: Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Vorab bitte ich um Verständnis: Normalerweise werden die Anwesenden 
bei Ausschusssitzungen in Bezug auf Protokolle, Redebeiträge und Unterlagen direkt 
von der Landtagsverwaltung mit Kopien in ausreichender Zahl versorgt. Das hat heu-
te nicht funktioniert, sodass das Innenministerium eingesprungen ist. Wir kopieren so 
schnell, wie wir können, und wollen Ihnen allen alle Unterlagen, die zur Verfügung 
stehen – auch den Ordner, der gerade eben erst gekommen ist – durchkopiert mög-
lichst heute noch zur Verfügung stellen. 
Ich möchte gerne ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen, bevor wir versu-
chen, die Vielzahl der Fragen, die Sie gestellt haben, im Detail zu beantworten. 
Die erste Frage lautet: Wie ist das Innenministerium eigentlich bei solchen Großver-
anstaltungen eingebunden? Bei Veranstaltungen dieser Größenordnung, aber auch 
bei kleineren wird eine sogenannte BAO, eine Besondere Aufbauorganisation, inner-
halb der Polizeibehörden eingerichtet. Das heißt, gerade weil es Unterstützungskräf-
te auch von anderen der 49 Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen gibt, wird an ei-
ner Stelle eine Besondere Aufbauorganisation eingerichtet, die die komplette 
Einsatzleitung und die Koordination mit beteiligten Stellen übernimmt. 
Sie wissen, dass ich erst wenige Tage im Amt war. Ich kann nicht für Herrn Wolf 
sprechen. Aber ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass Minister Wolf oder das 
Innenministerium in irgendeiner Weise Unterlagen des Sicherheitskonzeptes einge-
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sehen, zur Verfügung gestellt oder gar zur Genehmigung vorgelegt bekommen ha-
ben. Das ist nicht die Aufgabe des Innenministeriums. Die Abwicklung solcher Ein-
sätze erfolgt über die Besondere Aufbauorganisation in der Polizei. – Ich hoffe, dass 
ich das richtig dargestellt habe, Herr Wehe. 

(Zustimmung von Insp. d. Pol. Dieter Wehe [MIK]) 
Das Innenministerium plant keine Einsätze. Das macht die Polizei im Rahmen der 
Aufbauorganisation ihrer 49 Polizeibehörden. 
Zudem möchte ich Folgendes feststellen. Ich hatte schon eingangs gesagt, dass ich 
glaube, dass ein Einsatz der Polizei in einer solch großen Dimension nicht fehlerfrei 
verläuft. Deshalb sind die Fragen in Richtung Polizei, Herr Biesenbach und Herr En-
gel, nicht nur gestattet, sondern ausdrücklich erwünscht. Das ist Aufgabe ganz be-
sonders dieses Innenausschusses. Wir sind alle daran interessiert, insbesondere das 
polizeiliche Handeln zu bewerten und zu untersuchen, ob Fehler stattgefunden ha-
ben. Vertreter der Stadt Duisburg und des Veranstalters zur Beantwortung von Fra-
gen, die eigentlich an sie gerichtet sind, gar nicht zur Verfügung stehen: 
Ich möchte nur aus meinem Verständnis als Innenminister heraus deutlich machen – 
im Übrigen glaube ich, dass meine Vorgänger dasselbe Verständnis hatten; ich glau-
be auch, dass die Fraktionen dieses Selbstverständnis teilen –: Wenn in einer sol-
chen Situation die ursächliche Verantwortung, die eigentlich andere haben, der Poli-
zei zugeschoben wird, stellt man sich vor die Polizei. Beamtinnen und Beamte sind 
Menschen; sie machen Fehler. Fehler müssen als solche benannt und bewertet wer-
den. Das gilt allerdings vor dem Hintergrund, dass die Polizei nach dem Hilfeersu-
chen, nachdem bei dem Veranstalter das gesamte Sicherheitskonzept zusammen-
brach, in einen Einsatz geriet, der auch für die Beamtinnen und Beamten selbst 
hochschwierig war. Wenn es Fehler gegeben haben sollte, sind sie als Fehler zu be-
nennen und als solche zu bewerten – allerdings vor dem Hintergrund der Tatsache, 
um welche Einsatzart es sich handelte. Mir geht es aber ganz besonders darum – ich 
glaube, das in Übereinstimmung mit allen Fraktionen sagen zu können –: Es geht 
nicht an, dass eine ursächliche Verantwortung für diese Katastrophe, die bei anderen 
liegt, der Polizei zugeschoben wird. 
Ich möchte noch einen weiteren Punkt nennen. Wir haben immer noch Informations-
lücken, weil Beteiligte Informationen, die für die Aufklärung des Sachverhaltes wich-
tig wären, und zwar für Aufklärung neben den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, 
nicht in ausreichender Dichte zur Verfügung stellen. Das Bild ändert sich täglich.  
Ich mache ausdrücklich das Angebot: Neben der Informationspflicht des Ministeriums 
gegenüber dem Parlament stehen wir auch Abgeordneten persönlich zur Verfügung, 
wenn es darum geht, Informationen, die wir haben und die wir aufgrund der staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungen weitergeben dürfen, auf Nachfrage weiterzugeben. 
Ich mache deutlich: Man muss doch nicht erst eine Kleine Anfrage stellen und vier 
Wochen auf die Beantwortung warten. Sprechen Sie mich, sprechen Sie Staatssek-
retär Krüger an. Wenn es Informationsbedarf von Abgeordneten gibt, wir diese In-
formation haben und sie auch weitergeben dürfen, werden wir sie auch zur Verfü-
gung stellen. 
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Zur Frage der Beteiligung der Polizei im Vorfeld, Herr Engel. – Persönlich sage ich: 
Man muss prüfen, ob man keine entsprechende gesetzgeberische Initiative unter-
nimmt, dass beispielsweise wie in England das Einverständnis der Polizei für die 
Genehmigung von Veranstaltungen Voraussetzung ist. Die Kolleginnen und Kollegen 
vom Bauministerium werden gleich versuchen zu erläutern, wie dieses Einverneh-
men herzustellen ist. Herr Wehe wird das gleich noch weiter ausführen. 
Aber nach dem jetzt vorliegenden Bericht, den wir vom Polizeipräsidenten Duisburg 
haben, sind die Bedenken der Polizei zum Tunnel- und Rampenbereich, zu einem 
Aufgabenbereich, für den sie nicht zuständig ist – die Polizei war verantwortlich für 
die Sicherheit im gesamten Stadtgebiet, in dem sich die Einwohnerzahl an diesem 
Tag verdoppelt hatte –, formuliert worden. Die genehmigende und eigentlich für die 
Kontrolle zuständige Behörde, die Stadt Duisburg, sowie der Veranstalter haben die-
se Bedenken entgegengenommen und zugesichert, dies zu berücksichtigen. 
Das bedeutet nach meinem Verständnis Einvernehmen. 
 
Sicherheitsbedenken sind formuliert worden. Die, die die Verantwortung haben, ha-
ben zugesichert, polizeiliche Bedenken und auch Bedenken von anderen in der Ab-
folge, in der Genehmigung und Ähnlichem, zu berücksichtigen. Das erscheint mir 
wichtig.  
Bevor Herr Wehe gleich in die Details einsteigt, möchte ich noch sagen: Man ist ja 
als Duisburger vielleicht auch emotional etwas mehr betroffen, als wenn man nicht 
aus der Stadt kommt.  
Allein, Frau Conrads, dass ein Baudezernent in der „Rheinischen Post“ formuliert, 
der Tunnelbereich sei nicht Bestandteil des Veranstaltungsgeländes, und im Artikel 
daneben am gleichen Tag der Oberbürgermeister erklärt, doch, das sei im Veranstal-
tungsbereich gewesen, zeigt, dass die Verantwortlichen der Stadt Duisburg – ich will 
es jetzt nicht bewertend formulieren – das Ganze unter Umständen nicht mit der ge-
botenen Sorgfalt vorbereitet haben und dass unterschiedliche Stellen in der Stadt-
verwaltung offensichtlich unterschiedliche Auffassungen hatten. Das will ich nicht 
weiter bewerten, aber dieser Eindruck drängt sich auf. 
Jetzt würde ich gern Herrn Wehe und andere bitten, möglichst alle Ihre Fragen, wenn 
es denn aus unserer Sicht möglich ist, weil uns die Informationen dazu vorliegen, zu 
beantworten.  

Vorsitzende Monika Düker: Zunächst bitte ich Herrn Wehe und dann bitte ich aber 
auch noch Vertreter vom Justizministerium und vom Bauministerium, sich für die 
Fragen danach zur Verfügung zu stellen. 

Insp. d. Pol. Dieter Wehe (MIK): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, wenn 
Sie gestatten, werde ich sehr kurz und knapp versuchen zu antworten und dann eher 
darum bitten, dass Sie Nachfragen stellen. Das ist also keine Unhöflichkeit, wenn ich 
das jetzt hier sehr verkürzt tue. 
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Ich beginne mit der ersten Fragestellung von Herrn Stotko. War die Genehmigung 
nicht der Polizei bekannt? – Doch, ich habe – auf S. 6 des Berichts nachzulesen – 
gesagt, dass die Genehmigung der Polizei bekannt wurde, nicht am Freitag, aber auf 
Nachforderung am Samstag. In der Langfassung, die Grundlage unseres Berichtes 
in der Presse in der letzten Woche war, ist das auch noch einmal im Einzelnen aus-
geführt, wer da in concreto mit wem gesprochen hat. Wir haben die dann von der 
Feuerwehr bekommen, und zwar am Veranstaltungstag.  
Zu den Fragen bezogen auf die Zäune auf der Rampe ist in der Stellungnahme der 
Stadt bzw. des Anwalts Stellung genommen worden. Dazu kann ich nichts sagen.  
Stichwort „Sicherheit auf dem Gelände“: Was ist Aufgabe der Polizei? – Ich habe hier 
heute verkürzt dargestellt, dass die Polizei ihre eigenen Aufgaben wahrgenommen 
hat. In dem Ihnen vorliegenden Bericht sind Beispiele angeführt.  
Grundsätzlich ist es nach dem Polizeigesetz auch so, dass, wenn die an sich zu-
ständige Behörde in der Lage ist, die Maßnahmen zu ergreifen, die Polizei im Gefah-
renabwehrrecht in diesem Bereich eine subsidiäre, also eine nachgeordnete Zustän-
digkeit hat. Das ist keine parallele Zuständigkeit.  
Die Polizei nimmt bei einem solchen Einsatz ihre eigenen Aufgaben wahr. Das sind 
die, die durch das Polizeigesetz oder andere Gesetze übertragen sind, und insbe-
sondere auch die Strafverfolgung.  
Das war auch der Grund, warum wir von vornherein in dem Veranstaltungsgelände, 
also oben auf dem Alten Güterbahnhof, im Tunnel und auf den Rampen, Personal 
vorgehalten hatten, nämlich vier Hundertschaften. Die haben wir nur deshalb dort 
hingebracht, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir am Veranstaltungstage das 
Personal nicht außerhalb stationieren können, um es dann hineinzubringen.  
Deswegen hatten wir auch auf dem Veranstaltungsgelände sieben Polizeiwachen 
oder Anlaufstellen eingerichtet, die – so habe ich es jedenfalls am Sonntag dann 
wahrgenommen – auch ausgeschildert waren. Das Thema Beschilderung ist ja noch 
ein eigenes Thema. 
Also wir sind dort Streife gegangen, das heißt, wir und selbstverständlich nicht das 
Innenministerium. Die Polizei Duisburg ist dort mit unterstellten Kräften auch aus an-
deren Ländern Streife gegangen und war für Bürger ansprechbar. Sie hat dort Poli-
zeiwachen eingerichtet. Wir hatten auch speziell im Bereich der Rampe Kräfte vor-
gesehen, falls der Ordner um entsprechende Unterstützung bittet.  
Ich sage noch einmal ganz klar: Die Polizei ist dort eingesetzt gewesen für die Wahr-
nehmung ihrer eigenen Aufgaben, und sie hatte Kräfte bereitgestellt, um den Ord-
nerdienst gegebenenfalls zu unterstützen. 
Zu den Sicherheitsbedenken der Polizei: Die Sicherheitsbedenken der Polizei sind 
vorgetragen worden. Die Protokolle liegen mir nicht vor. Die habe ich auch nicht an-
gefordert. Die sind sicherlich Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahren. 
Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was die Polizei beispielsweise gefordert 
hat:  
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Einlassschleusen waren ursprünglich unmittelbar vor den Tunneln vorgesehen. Die 
sind auf Veranlassung der Polizei an die Straßen Karl-Lehr-/Düsseldorfer Straße und 
auf der anderen Seite Grabenstraße verlegt worden.  
Die Polizei hat auf den zu erwartenden Rückstau an der Rampe hingewiesen. Dem 
ist mit einem Konzept des Veranstalters begegnet worden, das aus heutiger Sicht er-
kennbar nicht funktioniert hat. Das war das, was der Abgeordnete Engel gerade dar-
gestellt hat, dieses Mitziehen mit den Floats, der Einsatz der sogenannten Pusher 
etc.  
Dann hat die Polizei gefordert, dass das Gelände für die Bahnanreisenden nicht er-
kennbar ist. Da sind ja direkt die Bahngleise. Die Polizei hat bis zum Veranstaltungs-
tag darauf drängen müssen, dass der Veranstalter diesen Sichtschutz anbringt. Der 
war am Morgen der Veranstaltung noch nicht installiert. 
An den Einlassschleusen hat die Polizei dafür gesorgt, dass die Abreisenden beson-
deren abgegliederten Raum haben, damit sie sich da nicht in die Quere kommen. 
Die Polizei hat in Abstimmung mit anderen Verantwortungsträgern auch noch Weite-
res gesagt. Ich zitiere es; der Abgeordnete Biesenbach hat das gerade schon er-
wähnt. Es ist auf S. 13 des Berichts der Stadt nachzulesen. Danach ist dieser Work-
shop auf Anregung der Polizei zustande gekommen. Das ist ja eine Folge des einge-
richteten Arbeitskreises 4 gewesen. Der Arbeitskreis 4 ist ein Arbeitskreis gewesen, 
der selbstverständlich durch die Stadt geleitet wurde und in dem wie die Bundespoli-
zei auch die Landespolizei vertreten war. – Hier – bitte – waren die Verantwortungen 
schon ganz klar. 
Das, was am Einsatztag für die Polizei sichtbar und feststellbar war und was sie an-
geregt hat – Stichworte „Verlegung der Schleusen“, „Plakate oder die Zäune zu ver-
kleiden, damit die Leute nicht über die Bahngleise laufen“ –, das ist umgesetzt wor-
den. 
Was wir heute nicht sagen können, ist, ob da in ausreichender Anzahl und zugesag-
ter Anzahl auch die Ordner vor Ort waren. Das war ein ganz wesentlicher Baustein.  
Eines ist auch klar. Es ist gerade an anderer Stelle gesagt worden. Ich sage es hier 
gerne. Wie ist die Rolle der Polizei gewesen? – Das, was aus dem Bericht der Stadt 
zitiert worden ist, ist auch unsere Auffassung und unser Kenntnisstand.  
Dort stehen zwei Einschränkungen zur Rolle der Polizei an den Einlassstellen. Da 
steht einmal „gegebenenfalls“. Das ist die erste Einschränkung. Und da steht „Unter-
stützung“. Das ist die zweite Einschränkung.  
Damit war für alle Beteiligten klar: Die Einlasskontrollen und die Abfertigung dort sind 
Aufgabe des Veranstalters. 
Als die Polizei festgestellt hat, dass der Veranstalter – ich habe es dargestellt – die 
Schleusen nicht um 11 Uhr – aus Sicht der Polizei wäre dies schon um 10 Uhr wich-
tig gewesen – öffnet, damit da pro Stunde 60.000 Menschen durchkönnen, damit das 
Gelände oben befüllt wird, war es die Polizei, die massiv interveniert hat. Das Gelän-
de ist erst um 12:04 Uhr geöffnet worden. 
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Meine Damen und Herren, wir hatten als Folge dieser verspäteten Öffnung 20.000 
Menschen vor der Sperrstelle an der Düsseldorfer Straße. 
Ferner: Die Polizei hatte an vier Stellen in der Stadt auf dem Weg dorthin sogenann-
te Vorsperren eingerichtet. Das waren einmal Vorsperren an der Düsseldorfer Stra-
ße/Welkerstraße und an der Düsseldorfer Straße/Mercatorstraße. Das ist die westli-
che Seite gewesen, die durch den Zustrom stärker belastet war als der andere Be-
reich.  
Aber auch in dem anderen Bereich im Osten wurden sogenannte Vorsperren einge-
richtet, und zwar in Höhe Koloniestraße und Neudorfer Straße.  
Das heißt, hier standen Polizeieinheiten, Bereitschaftspolizei zur Verfügung. Die hat-
ten einen Zweck: Wenn der Druck auf die Einlassstellen des Veranstalters zu groß 
wird, dann interveniert hier die Polizei und geht mit Polizeikräften da rein. Das hat sie 
nachweisbar auch gemacht.  
Da hat es auch Schwierigkeiten gegeben. Da sind Beamte angegriffen worden, weil 
die Besucher natürlich sauer waren. Ich darf das einmal so leger sagen. Die saßen ja 
schon stundenlang in den Zügen, kamen jetzt aus dem Bahnhof heraus und konnten 
nicht direkt auf das Gelände, sondern wurden auf einen Fußweg geschickt, für den 
sie auch noch einmal zwei Stunden brauchten. Jetzt kommt die Polizei und hält die 
an.  
Da hat die Polizei also entsprechend interveniert. Das war die Rolle der Polizei. 
Auf Veranlassung der Polizei sind durch den Veranstalter in Höhe der Düsseldorfer 
Straße/Karl-Lehr-Straße diese Tore, die einmal geöffnet wurden, um einen Kranken-
wagen durchzulassen, vom Veranstalter nicht geschlossen worden. Die Polizei hat 
interveniert. 
Es ist ein weiteres Tor geöffnet worden. Nach den Berichten des PP Duisburg gibt es 
keine Erklärung, warum seitens des Veranstalters dieses Tor geöffnet wurde. 
Jedenfalls ist durch diese beiden Tore weiter massiv Zustrom in die Tunnel gelangt.  
Die Aufgaben der Polizei habe ich dargestellt, ich hoffe, auch verständlich.  
Ich habe die Sicherheitsbedenken der Polizei dargestellt, die im Vorfeld eingebracht 
wurden und, soweit sie von der Polizei kontrolliert werden konnten und wahrnehmbar 
waren, auch umgesetzt wurden. 
Zu den Szenarien – ich bin bei den Fragen von Herrn Abgeordneten Biesenbach – 
habe ich auf S. 13 des Berichts hingewiesen. 
Es hat am 16. Juli eine Vorbesprechung im Innenministerium gegeben. Dort hat das 
Polizeipräsidium Duisburg die Lage dargestellt. Es ging massiv um die Fragestellung, 
welche Kräfte zur Unterstützung gebraucht werden. 
Die Aufgabe des Innenministeriums – der Minister hat es dargestellt – besteht hierbei 
nicht darin, den Polizeieinsatz zu leiten. Das ist die Verantwortung der Kreispolizei-
behörde. Wenn es keine Hinweise auf Probleme hat, sorgt das Innenministerium da-
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für, dass die Polizeibehörde die erforderlichen Personalkräfte und die erforderlichen 
Führungs- und Einsatzmittel bekommt.  
Das haben wir getan, indem wir zusätzliche Hundertschaften aus anderen Ländern 
angefordert haben. Das haben wir getan, indem wir auch den Ständigen Stab des 
Polizeipräsidiums Düsseldorf unterstellt haben.  
Es gab kein Kräfteproblem auf polizeilicher Seite. Die Zahlen sind ja genannt wor-
den. 
Warum hat die Polizei nicht remonstriert oder um Hilfe gebeten? – Aus meiner Sicht: 
Die Polizei hat ihre Sicherheitsbedenken eingebracht. Die sind, soweit die Polizei das 
vorher feststellen konnte, auch umgesetzt worden.  
Ansonsten zitiere ich aus dem Schreiben der Anwaltskanzlei:  

Anregungen, insbesondere der Polizei, wurden geprüft und, soweit von 
Sachverständigen für sinnvoll erachtet, umgesetzt. 

Die Stadt hat nach dem eigenen Bericht Gutachter eingesetzt.  
Die Rolle der Polizei habe ich geschildert. Wenn man sagt, damit ist man nicht zu-
frieden, müsste man sicherlich über Änderungen nachdenken. Ich meine, das, was 
die Polizei da getan hat, lag im Rahmen ihrer Aufgabe und ging – nach meiner per-
sönlichen Einschätzung – schon darüber hinaus. 
Zu den weiteren Fragen nach der Kommunikation der Polizei mit dem Veranstalter im 
Vorfeld:  
Es gab, wie gesagt, die entsprechenden Arbeitskreise, in die die Polizei eingebunden 
war, hier konkret den Arbeitskreis 4: Sicherheit.  
Am Einsatztag selbst hat die Polizei, wie vorhin auch vorgetragen, einen Verbin-
dungsbeamten zum Veranstalter gestellt, der die gesamte Zeit in der sogenannten 
Security-Station – das war der Container gegenüber der Rampe – ansprechbar war. 
Die Fragestellung: Absperrzaun vor der Treppe – war das ein Teil des Szenarios? – 
Da ich, Herr Abgeordneter Engel, die Szenarien nicht kenne, ist das eine Frage, die 
der Nachbereitung bedarf.  
Das gilt sicherlich auch für die Fragestellung: Wer hatte da Verantwortung? – Wenn 
Sie die Bilder im Fernsehen gesehen haben, haben Sie gesehen, dass da auch Ord-
nerkräfte am Anfang zugegen gewesen sind.  
Es war jedenfalls nicht Aufgabe der Polizei, diese Treppe gegen das unbefugte Be-
schreiten zu sichern und – ich weiß, dass das natürlich wieder Kritik hervorrufen wird, 
hier werde Verantwortung abgeschoben, aber – es ist nun wirklich auch nicht Aufga-
be der Polizei, die Qualität von Zäunen bei solchen Veranstaltungen zu prüfen. 
Herr Abgeordneter Engel, Sie hatten noch eine Frage zu dem Rückstau oben ge-
stellt, Stichwort „fehlende Pusher“. Es ist ja gerade so, dass der Veranstalter durch 
erste Kontaktaufnahme um 15 Uhr und dann im persönlichen Gespräch im Container 
mit dem Polizeiabschnittsführer die Polizei gebeten hat, unterstützend tätig zu wer-
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den. Er hat nicht darum gebeten, dass wir oben die Leute bewegen. Er hat gesagt: 
Unterstützt eine Ordnerkette von mir etwa in der Hälfte der Rampe. 
Die Polizei hatte keinen Hinweis darauf, dass das ein Problem von fehlenden Pus-
hern sei, also Ordnern, die dort eingreifen und zum Weitergehen auffordern. Von da-
her hat die Polizei das gemacht, worum der Veranstalter sie gebeten hat. 
Ihre Frage, Frau Conrads, zur Rolle der Polizei hatte ich schon versucht zu beant-
worten mit dem Hinweis auf den Bericht, Stichworte „gegebenenfalls“ und „Unterstüt-
zung“. Da hat auch die Stadt noch einmal klargestellt, wie sie selbst die Aufgabe der 
Polizei gesehen hat.  
Funkgeräte, Crowd-Manager: Aus den Unterlagen der Stadt ergibt sich, dass der 
Veranstalter ein entsprechendes Funksystem hat, mit dem er alle Ordner geschlos-
sen, in Gruppen oder einzeln ansprechen kann. Das war Teil des Konzepts. Ob und 
inwieweit das am Veranstaltungstag gelungen ist, weiß ich nicht.  
Wir stellen nur fest: Der polizeiliche Abschnittsführer hat neben dem Verantwortli-
chen des Veranstalters gestanden, dem sogenannten Crowd-Manager, als dieser um 
15:46 Uhr durchgegeben hat – ich sage das jetzt verkürzt –: Schleusen sperren. 
Wir mussten feststellen: Die Schleusen sind nicht gesperrt worden. Woran das liegt, 
ist sicherlich jetzt Gegenstand der weiteren Prüfungen, insbesondere der staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungen. 
Was hat die Polizei zwischen 15:30 Uhr und 17 Uhr getan? – Unter anderem hat die 
Polizei – das ist auch aus dem Bericht zu ersehen – um 15:45 Uhr, meine ich, drin-
gend darauf gedrängt, dass die zweite Rampe geöffnet wird.  
Ich kann keine Aussagen dazu machen, wie die Beschilderung aussah. Das wird si-
cherlich noch Gegenstand der weiteren Betrachtungen sein.  
Das war für die Leute erkennbar. Jedenfalls hat die Polizei Duisburg berichtet, dass 
sie im Tunnel – da standen die Menschen ja schon drin – versucht hat, die Men-
schen durch Ansprache dazu zu bewegen, auch diesen Tunnel entsprechend zu nut-
zen. Er ist auch nach unseren Erkenntnissen genutzt worden. Aber er hat nicht zu 
einer massiven Entlastung im Tunnel geführt, weil in der Zwischenzeit immer wieder 
Personen aus Richtung Düsseldorfer Straße nachgeströmt sind. Letztendlich hat erst 
die Polizei entgegen ihrer eigentlichen Aufgabe oder – meinethalben – weil sie die 
Gefahr erkannt hat – das ist ein juristischer Streit, wie auch immer: Sie hat es ge-
tan – durch eine Polizeikette den weiteren Zulauf zu dem Tunnel gesperrt.  

Vorsitzende Monika Düker: A 59? 
(Zuruf: Können Sie zur A 59 noch etwas sagen?) 

Insp. d. Pol. Dieter Wehe (MIK): Die A 59 ist nach meinem Kenntnisstand Ret-
tungsweg gewesen, und als die Probleme auftauchten, sind die Rettungswege un-
verzüglich geöffnet worden. Das ist auch ein Teil des dann – so traurig das jetzt hier 
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klingt – funktionierenden Sicherheitssystems. Denn wir haben die großen Men-
schenmengen in relativ kurzer Zeit von dem Gelände gebracht.  

Vorsitzende Monika Düker: Die widersprüchlichen Zahlen.  

Insp. d. Pol. Dieter Wehe (MIK): Ja, widersprüchliche Zahlen. Ich verweise auf den 
Bericht der Stadt dazu. Eines ist, glaube ich, heute allgemein gesicherter Stand, dass 
nämlich die Zahlen, die der Veranstalter publiziert hat, sogenannte Promotion-Zahlen 
waren. Also: Weder Stadt – nach dem, was ich heute gelesen habe – noch Polizei 
sind davon ausgegangen, dass über eine Million Menschen dorthin kommen. Die 
Stadt ist davon ausgegangen, dass auf dem Veranstaltungsgelände zeitgleich maxi-
mal 250.000 Menschen sind. Das ist auch Gegenstand einer Auflage, die die Stadt 
erteilt hat.  
Ich kann dazu nur Folgendes sagen: Aus welchen Gründen auch immer – entweder 
durch verspätetes Öffnen durch den Veranstalter, Staus an der Düsseldorfer Straße, 
sodass die Menschen gar nicht dahingekommen sind – die Probleme entstanden 
sind: Das Veranstaltungsgelände selbst scheint mir jedenfalls nicht das Problem zu 
sein. Denn nach den Bildern, die wir hier haben, war das Veranstaltungsgelände 
selbst, also oben der Güterbahnhofsbereich, gar nicht ausgefüllt, und zwar über die 
gesamte Dauer der Veranstaltung nicht.  
Das Problem ist offensichtlich im Bereich der Tunnel entstanden, und das durch den 
Zulauf.  
Wir haben versucht, das aufzuhellen. Es ist nicht so, wie in den Medien geschrieben 
wird: „So bringt man positionssichernde Distanz zwischen sich und den Duisburger 
Untergebenen“, sondern wir haben auf der Grundlage dessen berichtet, was wir 
selbst wissen. Bei diesem Weg sind wir auch heute geblieben. 

MR Ulrike Rothstein (JM): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich komme 
zuerst auf die Frage „Genehmigungsfähigkeit, Sondergenehmigungen“ zurück. – Sie 
ist Teil der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die jetzt mit großer Sorgfalt, aber 
auch mit Hochdruck geführt werden. Es ist jetzt nicht die Zeit, dass wir bewerten, ob 
eine Sondergenehmigung zu Recht oder zu Unrecht erteilt worden ist. Das ist Teil 
des Ermittlungsverfahrens. Hier hat mir der Leitende Oberstaatsanwalt in Duisburg 
berichtet, dass er vier Staatsanwälte und einen Oberstaatsanwalt, wie es auch aus 
der Presse schon bekannt ist, mit den Ermittlungen betraut hat, die sich allein um 
diese Verfahrensabläufe kümmern; und an ihrer Seite stehen 83 Polizeibeamte.  
Die Ermittlungen werden in alle Richtungen, das heißt, gegen alle in Betracht kom-
menden Personen, geführt, und wir können erst am Ende der Ermittlungen über 
strafrechtliche Verantwortung, also persönliche Verantwortung, entscheiden. Das 
wird die Staatsanwaltschaft dann auch tun, wie es ihre gesetzliche Aufgabe ist. Also, 
um noch einmal darauf zurückzukommen: Auch diese Fragen sind Teil des Ermitt-
lungsverfahrens und werden geprüft. 
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MR Jost Rübel (MWEBWV): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich habe 
mir zwei Punkte notiert, zu denen ich hier Stellung nehmen könnte. Das ist einmal 
das Thema Sicherheitskonzept – das betrifft § 43 der Sonderbauverordnung – und 
zum andern das Thema Abweichungen von den Rettungswegbreiten auf dem Veran-
staltungsgelände, die erteilt worden sind. 
Zunächst das Thema Sicherheitskonzept: Die Sonderbauverordnung, die hier 
zugrunde gelegt wurde, ist eine Vorschrift, die sich mit dem Bau und Betrieb von Ver-
anstaltungsgebäuden beschäftigt. Dafür gibt es Bauvorschriften und auch Betriebs-
vorschriften. Bei besonders großen Veranstaltungen – das ist für die Verordnung ei-
ne Veranstaltung mit mehr als 5.000 Besuchern – muss über die Betriebsvorschriften 
hinaus vom Veranstalter noch ein sogenanntes Sicherheitskonzept erarbeitet wer-
den, weil das bauliche Konzept solche Sicherheitsbelange, die dann noch zu berück-
sichtigen sind, nicht enthält. Deshalb gibt es ein zusätzliches Sicherheitskonzept, 
das, wie gesagt, in die Verantwortung des Veranstalters fällt – im Einvernehmen mit 
den für die Sicherheit zuständigen Behörden.  
„Im Einvernehmen“ ist ein Begriff, den es nicht nur im Baurecht gibt, sondern in vie-
len Vorschriften, und der bedeutet – nach meiner Auffassung jedenfalls –, dass die 
Sicherheitsbehörden dem Konzept nicht widersprochen haben, wenn es denn aufge-
stellt wird. Dieses Sicherheitskonzept wird nicht von der Baugenehmigungsbehörde 
im Baugenehmigungsverfahren geprüft oder kontrolliert, sondern die Baugenehmi-
gungsbehörde muss nur zum Zeitpunkt der Genehmigung kontrollieren, ob ein sol-
ches Sicherheitskonzept aufgestellt wurde und ob es im Einvernehmen mit den ent-
sprechenden Behörden aufgestellt wurde. Mehr muss die Bauaufsichtsbehörde bei 
ihrer Genehmigung im Umgang mit dem Sicherheitskonzept nicht machen. Ob das 
geschehen ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil mir entsprechende Unterlagen, zum 
Beispiel die Bauvorlagen, das Brandschutzkonzept oder das Sicherheitskonzept, 
nicht vorliegen. 
Beim zweiten Thema „Erteilung von Abweichungen“ ist angesprochen worden, dass 
Rettungswegbreiten unterschritten wurden. Auch hierzu eine kleine Ausführung. Es 
gab vor der Sonderbauverordnung die Versammlungsstättenverordnung, die in 2002 
umfangreich geändert wurde. Damals wurde eine Verordnung, die aus fast 
120 Paragrafen bestand, auf eine Vorschrift mit 46 Paragrafen reduziert, weil es da-
mals Auffassung der Landesregierung war, die Vorschriften etwas zu entschlacken 
und etwas schlanker zu machen.  
Das bedeutet, 46 Paragrafen können ein großes Potpourri von Gebäuden, angefan-
gen von einer kleinen Gaststätte mit 200 Besuchern bis hin zu einem Fußballstadion 
mit 80.000 Besuchern, nicht so abbilden, dass jeder Gebäudetyp 1:1 in der Verord-
nung aufgeht. Insofern ist es aus meiner Sicht fast selbstverständlich, dass bei be-
sonderen Gebäudetypen oder bei besonderen Nutzungsarten von den Antragstellern 
auch Abweichungen mit entsprechenden Begründungen beantragt werden und dass 
Bauaufsichtsbehörden solche Abweichungen bei großen Sonderbauten häufig ertei-
len, wie es hier geschehen ist. Das ist kein Einzelfall, sondern kommt bei großen 
Sonderbauten nach meiner Kenntnis regelmäßig vor.  
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Solche Abweichungen müssen entsprechend begründet werden. Das ist hier auch 
geschehen. Es gab ein Brandschutzkonzept, was den Bauvorlagen zugrunde gele-
gen hat. Das habe ich zumindest der Genehmigung entnommen, die in der Presse 
einzusehen ist. Da ist das Brandschutzkonzept zum Gegenstand der Baugenehmi-
gung gemacht worden. Auch die Simulationsberechnungen eines Gutachters sind 
zum Gegenstand der Baugenehmigung gemacht worden, sodass sich hier die Bau-
aufsichtsbehörde auch mit entsprechendem Sachverstand Bauvorlagen hat vorlegen 
lassen. Und meines Wissens ist – zumindest nach Presseinformationen – auch sei-
tens der Bauaufsichtsbehörde ein Gutachter, Prof. Schreckenberg, eingeschaltet 
worden, der die Simulationsberechnung, die der Betreiber vorgelegt hat, mit seinen 
Bauvorlagen gegengeprüft hat.  
Da mir die Unterlagen, wie gesagt, nicht vorliegen – weder das Brandschutzkonzept 
noch das entsprechende Sicherheitskonzept – kann ich nicht mit weiteren inhaltli-
chen Aussagen dienen.  

Vorsitzende Monika Düker: Ich darf zur Konkretisierung nachfragen, weil Herr En-
gel speziell das Einvernehmen nach der Sonderbauverordnung über das Sicher-
heitskonzept thematisiert hat. Sie sagten, es ist nicht das Sicherheitskonzept selber, 
sondern nur, dass eines vorliegt. Aber es muss doch ein Einvernehmen mit Beteilig-
ten erfolgen. Wer sind denn die Beteiligten, mit denen nach dieser Verordnung Ein-
vernehmen herzustellen ist? 

MR Jost Rübel (MWEBWV): Das sind die für die Sicherheit zuständigen Behörden, 
insbesondere Polizei, Feuerwehr oder auch Rettungsdienste, mit denen ein Einver-
nehmen erzielt werden muss. 

Vorsitzende Monika Düker: Ich gehe zur zweiten Fragerunde über. Ich lese die 
nächsten Fragesteller auf meiner Liste vor und bitte um Meldung, wenn etwas nicht 
stimmt: Zunächst Herr Link, Kollege Kruse, Kollege Jörg, Herr Schmeltzer. Herr Gie-
bels, hatten Sie sich gemeldet? – Gut. – Frau Schäffer, noch einmal Herr Biesen-
bach, Frau Conrads und Herr Engel. 

Sören Link (SPD): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Für einen 
Duisburger Abgeordneten ist es wegen der besonderen Betroffenheit auch beson-
ders schwierig, die Ereignisse zu bewerten und aufzuklären, auch die Bilder noch 
mal zu sehen, wenn man weiß, wie viele Freunde, Verwandte und Bekannte dort vor 
Ort waren. Ich finde es ausdrücklich gut und hoffe sehr, dass das auch in den nächs-
ten Minuten so weitergeht, wie die Sitzung bis jetzt verlaufen ist: in einer sehr sachli-
chen, ruhigen, kritisch-konstruktiven Atmosphäre. Das ist dem Vorfall, der Tragik an-
gemessen.  
Meine eine Frage betrifft den Bereich der Genehmigung selber, des Sicherheitskon-
zepts und der Kontrolle der Genehmigung bzw. Aufsicht. Wir haben gerade gehört, 
dass die Stadt Duisburg offensichtlich ein Stück weit von den Vorschriften abweichen 
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darf, dass beispielsweise die Fluchtwege unterschritten werden durften. Jedenfalls 
wurde es hier so gemacht.  
Ist es üblich, dass so etwas gemacht wird, dass Behörden bei solch sensiblen Berei-
chen derartig drastische Unterschreitungen zulassen? Ist es üblich, bei solch großen 
Veranstaltungen die Zahl der Fluchtwege – ein prägnantes Gegenbeispiel: In jedem 
Fußballstadion sind mehrere Fluchtwege vorhanden – auf einen zu reduzieren? Ist 
dies wirklich üblich? Wie bewerten Sie das aus Sicherheitsaspekten oder aus der 
Perspektive der Sicherheitsbehörde, dass es nur einen Ausgang gab, der zeitgleich 
auch noch Eingang war, obwohl es erkennbar mehrere mögliche Ein- und Ausgänge 
gegeben hätte, die zeitweise und später auch geöffnet worden sind?  
Wie sind die Einwände von Polizei und anderen Ordnungs- bzw. Sicherheitsbehör-
den, die gegen das Sicherheitskonzept vorgebracht worden sind, berücksichtigt wor-
den? Herr Wehe hat gerade schon Bezug darauf genommen. Wenn im Laufe von 
Beratungen von der Polizei Sicherheitsbedenken vorgebracht worden sind – entwe-
der in Arbeitsgruppen oder sonst wie –: Wie wurden die eingearbeitet? Gibt es dar-
über Erkenntnisse? Das würde mich sehr interessieren.  
Wie hat die Stadt Duisburg, die nicht nur Genehmigungsbehörde, sondern auch Kon-
troll- und Aufsichtsbehörde am Durchführungstag selber war, sichergestellt, dass 
das, was sie genehmigt hat, tatsächlich vom Veranstalter vor Ort umgesetzt wird? 
Gab es beispielsweise Leute der Stadt Duisburg, Personen, Personal der Stadt 
Duisburg, die vor Ort waren und nachgeschaut haben, ob die genehmigten Flächen 
für XY tatsächlich so genutzt werden oder ob es andere Nutzungen gibt? Hat die 
Stadt Duisburg ihre Kontroll- und Aufsichtsfunktion vor Ort wahrgenommen? Wurden 
die Auflagen eingehalten?  
Ich frage mich, ob es jemanden gibt oder gab, der dafür gesorgt hat, dass die Ord-
ner, die dort vom Veranstalter eingesetzt worden sind, ausreichend qualifiziert waren, 
um die Vorgaben des Sicherheitskonzepts vor Ort umzusetzen.  
Und ich frage mich, wie es vom Ablauf her sein kann, dass die Genehmigung erst 
drei Tage – so habe ich es gerade verstanden – vor einer solchen Massenveranstal-
tung erteilt wird und den Behörden dann sukzessive und auf Nachfrage zur Verfü-
gung gestellt wird. Ich stelle es mir recht schwierig vor, wenn ich gar nicht weiß, was 
genehmigt ist, wenige Stunden vor so einem Veranstaltungsbeginn noch damit um-
zugehen und Einfluss darauf zu nehmen. Deshalb noch einmal die konkrete Frage: 
Wann wurde die Genehmigung durch die Stadt Duisburg erteilt? Wann hat die Polizei 
darum gebeten, und wann hat sie sie letztlich bekommen? 
Ist es richtig, dass auf dem Veranstaltungsgelände keinerlei Schilder waren, aufge-
stellt durch den Veranstalter? Oder hat die Stadt Duisburg als Aufsichts-, Kontroll- 
und Genehmigungsbehörde keinen Wert darauf gelegt, dass der Veranstalter bei-
spielsweise Eingang, Ausgang und sonstige relevante Punkte ausschildert, sodass 
sie für die dortigen Menschenmassen auch sichtbar waren? 
Ich möchte einen weiteren Bereich ansprechen – auch in der gebotenen Zurückhal-
tung und ohne Bewertung des Verhaltens vor der Love-Parade, während der Love-
Parade und insbesondere nach der Love-Parade, obwohl man dazu mit Sicherheit 
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eine ganze Menge sagen könnte. Mich interessieren im Zusammenhang mit dem 
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg insbesondere zwei Aspekte.  
Der eine Aspekt – da wäre ich sehr dankbar, wenn ich das schriftlich beantwortet be-
kommen könnte – bezieht sich auf die Frage der Pensionsregelungen für Oberbür-
germeister, die, wie auch immer, aus dem Amt ausscheiden. Da wäre ich für eine 
schriftliche Darstellung sehr dankbar – gerne auch für den Ausschuss, wenn das re-
levant ist –, wie genau die Pensionsregelungen aussehen. Dazu gab es ja wider-
sprüchliche Aussagen in der Presse. 
Der zweite Aspekt interessiert mich deswegen, weil ich der Meinung bin – allerdings 
bin ich kein Jurist –: Es gibt nicht nur die Möglichkeit, seitens des Oberbürgermeis-
ters um seine Entlassung nachzusuchen, und die Möglichkeit einer Abwahl durch 
den Rat, sondern auch noch eine weitere Möglichkeit. Ich frage das Innenministeri-
um, ob es richtig ist und ob Sie kurz etwas dazu sagen können, ob die Kommunal-
aufsicht bzw. das Innenministerium neben diesen beiden auch noch eine dritte Mög-
lichkeit hat, nämlich die, im Rahmen eines Disziplinarverfahrens einem Oberbürger-
meister die Führung der Amtsgeschäfte zu untersagen bzw. vorläufig zu entziehen. 
Wenn mich nicht alles täuscht, gab es einen ähnlichen Fall, natürlich in einem völlig 
anderen Zusammenhang, schon einmal in Wuppertal. Ich würde um einen Bericht 
des Ministeriums zu diesem Punkt bitten.  

Theo Kruse (CDU): Frau Vorsitzende! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Da von 
einigen mit Bedauern vorgetragen wurde, dass Vertreter der Stadt Duisburg heute 
hier nicht Rede und Antwort stehen, möchte ich der Redlichkeit halber darauf hinwei-
sen, dass am 2. August sowohl unsere neue Vorsitzende – herzlichen Glückwunsch, 
Frau Düker, und eine gute Hand für die Erfüllung dieser schwierigen Aufgabe! – wie 
auch unser Kollege Thomas Stotko vom Landtagspräsidenten darauf hingewiesen 
worden sind, dass eine Ladung Dritter aufgrund der Landesverfassung schlicht und 
ergreifend nicht möglich ist, sondern dass eine Ladung Dritter erst aufgrund einer 
Beschlussfassung im Ausschuss erfolgen kann. Das wird ja wahrscheinlich in einer 
der nächsten Sitzungen auch der Fall sein.  
Ich teile ausdrücklich die eingangs von Ihnen, Frau Düker, vorgetragene Einschät-
zung, dass diese Sitzung zur Aufklärung beitragen soll, und ebenfalls die Einschät-
zung unseres Innenministers, dass diese Sitzung einen Beitrag dazu leisten wird, 
mehr Klarheit zu gewinnen. Ich sage allerdings in derselben Nüchternheit und Nach-
denklichkeit: Dann sollten wir uns auch alle darum bemühen, Vorverurteilungen, 
Schuldzuweisungen, in welcher Form sie auch immer vorgetragen werden, zu unter-
lassen, und tatsächlich abwarten, wie die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und 
die polizeilichen Ermittlungen ausgehen, und erst dann zu einer abschließenden Be-
wertung kommen, wenn uns diese Unterlagen vorliegen.  
Es ist bereits vom Herrn Minister wie auch von Herrn Wehe vorgetragen worden. 
Herr Wehe, Sie haben das auf der Grundlage des Berichtes vom 29. Juli 2010 getan. 
Dafür habe ich großes Verständnis. Ich möchte nachfragen und bitte um Nachsicht, 
dass das eine oder andere vielleicht eine Wiederholung ist, hoffe aber, dass es der 
Verdeutlichung dient. Sie haben ausgeführt, dass sowohl Polizei als auch Feuerwehr 
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Sicherheitsbedenken vorgetragen haben. Können Sie, wenn diese Bedenken vorge-
tragen worden sind, vielleicht präzisieren, wann und warum sie tatsächlich nicht be-
rücksichtigt worden sind? 
Zweitens ist vorgetragen worden, sowohl Veranstalter als auch Ordner hätten ihre 
Aufgabe nicht erfüllt, wenn ich den Ausführungen richtig gefolgt bin. Auch hierzu 
meine Nachfrage: Haben Sie das vor der Veranstaltung, im Laufe der Veranstaltung 
oder nach der Veranstaltung festgestellt? Und wenn Sie es festgestellt haben, konnte 
man dann nicht mehr entsprechend reagieren? Zumal das neue Innen- und Kommu-
nalministerium in seiner Pressemitteilung vom 23. Juli 2010 ja sehr deutlich mitgeteilt 
hat: Bei Bedarf steht weitere schnelle und koordinierte Hilfe zur Verfügung. 
Dritte Frage: Ist es bei Großveranstaltungen dieser Art nicht richtig, wenn ich sage, 
dass in die Vorbereitung und in die Planung einer solchen Massenveranstaltung das 
Innenministerium einbezogen wird und dass das nicht letztendlich und abschließend 
beim zuständigen Polizeipräsidium liegt? Ich meine, Großveranstaltungen dieser Art 
werden unter Einbezug und unter Beratung des Innenministeriums vorbereitet und 
auch abschließend geplant.  
Diese drei Fragen zunächst einmal. – Im Übrigen: Der Kollege Engel hat ja schon 
gesagt, dass die ca. 100 Fragen, die von den verschiedenen Fraktionen eingebracht 
worden sind, ganz sicher in einer der nächsten Innenausschusssitzungen noch ein-
mal auf der Tagesordnung stehen werden. Es gibt aus meiner Sicht noch eine ganze 
Reihe von Fragen, die zu stellen sind. 

Vorsitzende Monika Düker: Danke, Herr Kruse. – Nur als Zwischenrückmeldung 
noch einmal zu der Einladung an die Stadt: Wir haben den Präsidenten gebeten, die 
Stadt einzuladen. Er hat, wie Sie auch sagten, Herr Kruse, mit Bezug auf die Lan-
desverfassung Herr Stotko und mir geschrieben – ich lese es noch einmal vor, damit 
es auch alle klar haben –: 

Weitergehende Maßnahmen wie insbesondere eine „Ladung“ Dritter sind 
mir aufgrund der Landesverfassung nicht möglich. Als Präsident obliegt es 
mir lediglich, zur konstituierenden Sitzung einzuladen. Diese Einladung 
hatte wegen der Sondersitzungssituation zwingend auch den beantragten 
Beratungsgegenstand zu berücksichtigen. Weitere inhaltliche Entschei-
dungen zum Sitzungsverlauf, wie etwa die Ladung Dritter zu einem Ta-
gesordnungspunkt, können dagegen nur nach Beschlussfassung im Aus-
schuss getroffen werden. 

So weit die Rechtsauffassung des Präsidenten. Das heißt, wenn wir am Ende der 
Sitzung das weitere Verfahren besprechen, können wir noch einmal darauf zurück-
kommen, ob wir als Ausschuss so einen Beschluss fassen. Ich würde das bis dahin 
zurückstellen wollen. – So weit dies, damit für alle klar ist, wie das mit der Einladung 
an die Stadt gelaufen ist.  
Jetzt geht es weiter in der Redeliste. Herr Jörg.  
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Wolfgang Jörg (SPD): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich weiß nicht, 
wer von Ihnen in diesem Raum schon einmal als Veranstalter aufgetreten ist. Ich hat-
te das Vergnügen schon häufiger einmal und habe dann mit den Behörden verhan-
delt, wie man eine Veranstaltung durchzieht. Das geht meistens sehr akribisch – vom 
Einsatz von Ordnern, an welcher Position sie welche Aufgabe haben, bis hin zum 
Spuckschutz für irgendwelche Holzkohlegrills und dergleichen mehr. Das ist eine 
sehr akribische Sache.  
Ich habe den Eindruck – und ich glaube, das scheint hier auch die Gretchenfrage zu 
sein –, dass hier Veranstalter und Genehmigungsbehörde doch eher, so sage ich 
einmal, sehr partnerschaftlich miteinander umgegangen sind. So wirkt es jedenfalls 
auf mich. Schon im Vorfeld dieser Veranstaltung habe ich gedacht: Mein Gott, die ei-
ne oder andere Veranstaltung mit der einen oder anderen Behörde, die ich organi-
siert habe – was man sich da zum Teil aus dem Kreuz leiern musste, dass es funkti-
oniert, war schon erheblich; die Auflagen wurden immer höher. – Hier sind jedoch, so 
scheint es jedenfalls, eher Auflagen und auch gesetzliche Rahmenbedingungen 
weggewischt worden. Ich hätte gerne einmal eine Einschätzung vom Innenminister 
und auch von der Polizei, ob sie meinen Eindruck teilen, dass das im Vorfeld eher 
eine partnerschaftliche Veranstaltung als eine behördliche Genehmigungsveranstal-
tung war.  
Meine zweite Frage, auch in diesem Zusammenhang: Teil einer Genehmigung ist, 
soweit ich es weiß – und ich bitte um Korrektur, falls es falsch ist –, doch der Einsatz-
plan, wo welche Ordner in welcher Größenordnung stehen. Wenn die Polizei – wenn 
ich das richtig verstanden habe – diese Genehmigung erst am Samstagmorgen, wa-
rum auch immer, erhalten hat, war sie denn dann überhaupt in der Lage, sich ein Bild 
über die Einsatzsituation der Ordner zu machen? So etwas muss ja auch kommuni-
ziert werden.  

(Zuruf: Das ist nicht ihre Aufgabe!) 
– Nein, es ist nicht ihre Aufgabe. Aber es liegt doch in der Verantwortung der Stadt, 
sozusagen allen Beteiligten über die gesamte Einsatzsituation Klarheit zu verschaf-
fen. Und wenn das erst Samstagmorgen kommt, hat das doch Konsequenzen auch 
für einen polizeilichen Einsatz.  

Vorsitzende Monika Düker: Danke, Herr Jörg. – Ich würde noch eine Wortmeldung 
nehmen und dann eine Antwortrunde machen. Herr Schmeltzer.  

Rainer Schmeltzer (SPD): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich teile die 
Einschätzung, die von einigen dargelegt wurde, dass wir in einer ruhigen, sachlichen 
Art und Weise miteinander umgehen müssen und dass es hier nicht zu Schuldzuwei-
sungen kommen darf. Ich höre allerdings unterschwellig an der einen oder anderen 
Stelle welche, ob es um die Schwarze-Peter-Diskussion in Richtung des Ministers 
geht oder jetzt zuletzt um Vorverurteilungen und Schuldzuweisungen. 
Ich glaube, in der Kürze der Zeit, die nach dem Unglück vergangen ist – ich bitte zu 
bedenken, dass teilweise noch nicht einmal die Opfer beerdigt sind, und wir sitzen 
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zusammen und versuchen, das nicht in einem rechtlichen Gremium, sondern in ei-
nem Innenausschuss politisch zu bewerten –, ist es gar nicht anders möglich, als 
durch Fragestellung an der einen oder anderen Stelle ein wenig mehr Klarheit zu be-
kommen.  
Dass wir drei Ansprechpartner haben, nämlich Veranstalter, Polizei und Stadt, legt 
nahe, dass man sich an der einen oder anderen Stelle auf das eine oder andere 
Gremium konzentriert, weil sich – nicht nur aufgrund der Medienberichte, sondern 
auch aufgrund der vorliegenden Berichte und Stellungnahmen, auch der Berichte 
seitens des Ministeriums vom heutigen Tag – Fragestellungen natürlich in bestimmte 
Richtungen konzentrieren müssen. Das muss man hinzufügen, insbesondere auch 
unter dem Gesichtspunkt, dass diese Sondersitzung sehr kurzfristig beantragt wurde, 
sodass noch gar nicht alle Erkenntnisse vorliegen können. 
Aber wenn wir uns in der Situation befinden, Fragen aus den uns vorliegenden Er-
kenntnissen zu stellen, dann stellen sich auch mir einige Fragen. 
Die Zahl der Ordner ist angesprochen worden. Ich glaube, es wird seitens der Institu-
tion Stadt niemand auf dem Gelände gewesen sein, der die Anzahl der Ordner so-
wohl in der Gesamtheit als auch im konkreten Fall auf der Rampe mit 1.000 bzw. 150 
gezählt hat.  
Wenn ich den vorläufigen Bericht der Anwaltskanzlei lese, entnehme ich dem, dass 
sich die Stadt Duisburg überwiegend, wenn nicht sogar ausschließlich außerhalb des 
Veranstaltungsgeländes befunden hat, obwohl sie Auflagen für das Veranstaltungs-
gelände erteilt hat. Und wenn sie nur außerhalb gewesen ist, kann ich mir schlecht 
vorstellen, dass sie auf dem Veranstaltungsgelände ihre eigenen Auflagen kontrol-
liert hat.  
Deswegen – ich will den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nicht vorgreifen – 
könnte ich mir gut vorstellen, dass die Zahl der Ordner auch anhand von Abrechnun-
gen, die das ja auch vorliegen müssen, nachträglich noch einmal kontrolliert wird. 
Das hätte allerdings dann nichts mehr damit zu tun, wo die eingesetzt waren. 
Das Gleiche gilt, wenn ich die Berichte weiter lese, natürlich auch für Bauzäune. Wir 
haben gerade gehört, dass dies baurechtliche Maßnahmen sind, die auch abge-
nommen werden müssen. Das gilt auch für die mysteriöse Brezelbude, die sicherlich 
nur eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt eine Rolle spielen wird. Aber es sind 
Indizien dafür, dass Auflagen definitiv nicht eingehalten wurden, die von der Stadt 
ergangen sind. Deswegen muss an der Stelle die ordnungspolitische Kontrollfunktion 
der Behörde hinterfragt werden, die letztendlich die Auflagen erteilt hat.  
Ich möchte noch einmal auf das eingehen, was in dem Bericht der Anwaltskanzlei 
deutlich zum Ausdruck kommt. Hier sind verschiedene Dinge aufgeführt worden, die 
das Ordnungsamt betreffen. Ich hatte bereits gesagt: Wir finden, ausgehend von den 
Seiten 27 ff., ausschließlich ordnungsbehördliche Mitteilungen zu Dingen, die sich 
außerhalb des Veranstaltungsgeländes befinden – bis auf eine Ausnahme auf Sei-
te 29, die sich auf den Vormittag bezieht, also dem Zeitpunkt vor dem Start dieser 
Veranstaltung, die auch verspätet geöffnet wurde:  
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Am Vormittag des Veranstaltungstages mussten Mitarbeiter der Stadt 
Duisburg den Veranstalter mehrfach zu ordnungsgemäßem Handeln auf-
fordern. 

Mich würde auch da einmal interessieren – ich befürchte, das Innenministerium kann 
das nicht beantworten –, welches ordnungsgemäße Handeln es denn hier war, das 
nicht durchgeführt wurde. 
Denn es gibt doch wohl ein Anzeichen für nicht ordnungsgemäßes Handeln und da-
für, dass sich abzeichnete, dass ein ordnungsgemäßes Handeln entsprechend der 
erteilten Genehmigung nicht durchgeführt wurde. Wenn die Kräfte anschließend aus-
schließlich außerhalb tätig waren, fragt es sich, wie letztendlich gehandelt und kon-
trolliert wurde.  
Des Weiteren: In dem Bericht ist seitens der Stadt Duisburg bzw. des beauftragten 
Anwaltsbüros fast minutiös aufgeführt worden, was denn alles in diesen Bespre-
chungen tatsächlich dargelegt wurde. Herr Wehe hat auch noch einmal auf das An-
schreiben verwiesen, in dem es auf die Frage, was von den Anregungen der Polizei 
umgesetzt worden sei, sehr lapidar heißt:  

… wurden geprüft und, soweit von Sachverständigen für sinnvoll erachtet, 
umgesetzt.  

Hier ist für mich die Frage, ob das, was die Polizei, also die Praktiker, die in umfang-
reichem Maß über Erfahrungen mit Großveranstaltungen verfügen, an Bedenken er-
hoben haben, nicht nur nachrangig angedacht worden ist, sprich: hinter die Meinung 
eines Theoretikers, eines theoretisch arbeitenden Sachverständigen, gestellt worden 
ist und nicht doch dem Praxisbezug der Polizei Vorrang einzuräumen gewesen wäre. 
Und um welche Bedenken hat es sich gehandelt?  
Wir haben in diversen Zeitungen nachlesen und sogar dort abgedruckten Kopien 
entnehmen können, dass die Bauaufsicht in Person des Herrn Dressler mit Vermerk 
auf Schriftstücken deutlich die Verantwortung abgelehnt hat. Ich finde an keiner Stel-
le in dem Bericht des Anwaltsbüros, dass es in diesen Gesprächen in der Tat solche 
Einwände gegeben hat. Auch insofern bitte ich um Nachbearbeitung. Auch hierzu, so 
befürchte ich, wird die Landesregierung in Abwesenheit der Stadt Duisburg nichts 
sagen können. Dies sind Dinge, die nachzutragen wären. 

Vorsitzende Monika Düker: Wer spricht für die Landesregierung? 
(Horst Engel [FDP] meldet sich.) 

– Ich habe neben dem gerade abgehandelten noch einen weiteren Viererblock mit 
Fragestellern. Diese sind Frau Schäffer, Herr Engel, Frau Conrads und Herr Biesen-
bach. Ich möchte bei diesen beiden Blöcken bleiben, weil die zu beantwortenden 
Fragen sonst zu viele wären. – Einverstanden, Herr Engel? – Dann bitte Herr Minis-
ter. 

Minister für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger: Ich glaube, dass uns diese 
Love-Parade noch viele Monate im Innenausschuss beschäftigen und zu zahlreichen 
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parlamentarischen Diskussionen führen wird, und zwar unabhängig von den staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungen.  
In der nächsten Sitzung stehen wir wieder für Rede und Antwort zur Verfügung. Aber 
wenn man große Teile dessen, was Sie heute gefragt haben und was aus dem Fra-
genkatalog unbeantwortet geblieben ist, wirklich beantwortet haben will, brauchen wir 
hier am Tisch nicht nur die Stadt Duisburg, sondern auch den Veranstalter. Meine 
Bitte und Empfehlung an den Ausschuss wäre – entscheiden müssen Sie es aber 
schlussendlich selber –, auch den Veranstalter einzuladen, wenn man eine Aufklä-
rung im Detail erwartet. Wir sollen Dinge beantworten, die andere in ihrer Verantwor-
tung bearbeitet haben und über die diese anderen Kenntnisse besitzen, die sie aber 
nicht offenlegen. Von daher sitzen wir als Innenministerium in einem gewissen Di-
lemma.  
Angesprochen worden ist auch die Pensionssituation des Duisburger Oberbürger-
meisters. – Durch Blickkontakt habe ich eben festgestellt, dass wir dem Vorschlag, 
die entsprechenden Fragen schriftlich zu beantworten, gerne nachkommen, denn die 
Materie ist komplizierter, als sie auf den ersten Blick scheint.  
Darüber hinaus rege ich an, mit den Fraktionen im Ausschuss für Kommunalpolitik 
einmal darüber zu reden, dass wir gemäß der Gemeindeordnung Hauptverwaltungs-
beamte haben, die einerseits sowohl disziplinar- als auch versorgungsrechtlich dem 
Beamtenrecht unterliegen, andererseits aber direkt von den Bürgerinnen und Bür-
gern gewählte Politiker sind. Fernab von diesem Fall muss man sich die Frage stel-
len, ob man nicht solchen Hauptverwaltungsbeamten, die eigentlich als Politiker 
agieren und handeln, einen Ausstieg aus ihrem Amt ermöglichen sollte, damit es 
nicht die widersinnige Situation gibt, dass Hauptverwaltungsbeamte, die nicht wie-
dergewählt worden sind, besser gestellt werden als die, die zurücktreten. – Vielleicht 
sollte man sich im Ausschuss für Kommunalpolitik mit den Fraktionen austauschen, 
ob es insofern nicht anderer Regelungen bedürfte. 
Was Beamtenrecht und Disziplinarverfahren betrifft, bitte ich Herrn Winkel, mitzutei-
len, wie der Fall – auf der einen Seite Funktion als Politiker, auf der anderen beam-
tenrechtliche Verpflichtung – zu bewerten ist. 

MDgt Winkel (MIK): Der Bitte des Abgeordneten Link kommen wir selbstverständlich 
gerne nach und erläutern in einer schriftlichen Vorlage, wie die versorgungsrechtliche 
Situation abstrakt ist. Auf das Wort „abstrakt“ muss ich deshalb Wert legen, weil wir 
Informationen, die es uns erlauben würden, die konkreten Versorgungsbezüge von 
Herrn Oberbürgermeister Sauerland zu ermitteln, nicht haben. Deswegen also nur 
eine abstrakte Erklärung.  
Selbstverständlich können wir auch abstrakt darlegen, wie die disziplinarrechtlichen 
Komponenten sind. Auch das werden wir tun.  
Der dritte Aspekt, der eines eigenständigen Statusrechts für Hauptverwaltungsbeam-
te, ist eine Frage, die wir nur gesetzgeberisch werden lösen können. Von daher ist es 
richtig, es im Ausschuss für Kommunalpolitik zu debattieren. Wir müssten ein eige-
nes Regelwerk, ein eigenes Dienstrecht für Hauptverwaltungsbeamte schaffen, das 
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sich einerseits sicherlich an das Beamtenrecht, andererseits aber eben auch an das 
Ministerrecht anlehnen würde. Denn nur so gibt es eine Möglichkeit, den Besonder-
heiten Rechnung zu tragen, denen Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte 
als urgewählte Leiter einer Kommunalverwaltung und Kommunalpolitiker unterliegen. 
Das ist sicher etwas, was man nicht von jetzt auf gleich wird machen können, aber 
ich finde, es lohnt, über diese Frage einmal ausführlich zu diskutieren. 

Vorsitzende Monika Düker: Herr Winkel, können Sie auch etwas zu der Frage von 
Herrn Link betreffend die Entziehung der Amtsgeschäfte, was es wohl schon einmal 
gab, sagen? 

MDgt Winkel (MIK): Dadurch, dass Hauptverwaltungsbeamte Beamte sind, unterlie-
gen sie dem Disziplinarrecht. Das Disziplinarrecht sieht durchaus die Möglichkeit vor, 
einem Beamten die Führung der Dienstgeschäfte zu untersagen, wenn es konkrete 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass dieser Beamte seine Dienstpflichten verletzt hat. 
Bezogen auf den Duisburger Oberbürgermeister hieße dieses, dass wir Anhaltspunk-
te für Dienstpflichtverletzungen des Oberbürgermeisters haben müssen. Wir spre-
chen aber in der Diskussion im Moment eher über eine politische Verantwortung, 
nicht über eine persönliche Verantwortung des Oberbürgermeisters im Sinne von 
Verletzung seiner Dienstpflichten.  
Wenn sich im Zuge der weiteren Ermittlungen Anhaltspunkte ergeben, insbesondere 
natürlich durch Anhaltspunkte, die die Staatsanwaltschaft im laufenden Untersu-
chungsverfahren herausfinden könnte, wird man diese Frage eines Disziplinarverfah-
rens sicher prüfen müssen. Aber im Augenblick liegen uns dafür keinerlei Anhalts-
punkte vor. 

Vorsitzende Monika Düker: Jetzt würde ich Herrn Wehe bitten, noch einmal zu den 
Fragen im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz Stellung zu nehmen.  

Insp. d. Pol. Dieter Wehe (MIK): Ich kann der Fülle der Fragen keine entnehmen, 
die ich für die Polizei konkret beantworten könnte.  
Das Einzige ist noch einmal der Komplex der Genehmigung und ihre Erteilung. Da 
würde ich auf 3.19 auf S. 26 des Berichts der Stadt respektive der Anwaltskanzlei 
verweisen. Die Stadt hat das Ganze anhand des Verlaufs der Vorbereitungen darge-
stellt. Dieser Verlauf endet am 23. Juli 2010. Dazu heißt es: 

Die Baugenehmigung (Nutzungsänderungsgenehmigung) wird erteilt. 
Am 23. Juli. – Das zu der Frage, wann erteilt worden ist. Wenn man sich die voran-
gehenden Berichtspassagen ansieht, erfährt man, dass der Veranstalter noch das 
eine und andere nachreichen musste etc. Definitiv ist die Genehmigung am 23. erteilt 
worden.  
Die Polizei hat am 23. bei der Stadt nachgefragt, hat sie dort aber noch nicht be-
kommen – wahrscheinlich nicht bekommen können –, hat sie dann am 24., am Ver-
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anstaltungstag vormittags, über den Verbindungsbeamten, den sie bei der Feuer-
wehr hat, erhalten. – Das ist unser Sachstand. 

Vorsitzende Monika Düker: Ich schaue einmal zu den Fragestellern und 
-stellerinnen herüber, ob vonseiten der Polizei vergessen worden ist, etwas zu be-
antworten. Viele Fragen wurden natürlich in Richtung Stadt formuliert und konnten 
von der Landesregierung heute nicht beantwortet werden. – Ich sehe Nicken bei den 
Fragestellerinnen und -stellern. – Dann würde ich in der Redeliste mit Frau Schäffer 
fortfahren. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es geht uns 
allen ähnlich, dass uns diese kurze Zeit, die halbe Stunde Lesepause, nicht gereicht 
hat, den vorläufigen Zwischenbericht der Stadt Duisburg ausführlich lesen und aus-
werten zu können. Das, was ich bisher lesen konnte, wirft eher neue Fragen auf, als 
dass bestehende Fragen durch den Bericht hätten beantwortet werden können. Zu-
mindest habe ich diesen Eindruck. 
Ein ganz wesentlicher Punkt, der mir sofort aufgefallen ist, befindet sich auf S. 6 und 
7, nämlich der, dass die Vorbereitungen für die Veranstaltung erst sehr spät aufge-
nommen worden sind. Der Ratsbeschluss, dass diese Veranstaltung in Duisburg 
stattfinden soll, wurde bereits im Juni 2007, glaube ich, gefällt. Danach ging anschei-
nend die Suche nach einem geeigneten Gelände los. Und erst am 25. September 
2009 fand das erste Gespräch über den Güterbahnhof statt. Und erst am 10. Februar 
2010, glaube ich, wurde tatsächlich mit den Beteiligten über ein mögliches Konzept 
diskutiert, wurde es erstmals vorgestellt.  
Wir alle wissen – das wurde auch in den Medien mehrfach berichtet –, dass es einen 
erheblichen politischen Druck gegeben haben soll, diese Veranstaltung durchzufüh-
ren; dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie im Jahr davor in Bochum aus-
fallen musste, aber auch, weil die Kulturhauptstadt Ruhr2010 läuft.  
Für mich ist das ein Zeichen einer – so würde ich behaupten – eher mäßigen Pla-
nung, wenn man erst so spät mit den Vorbereitungen beginnt, obwohl man weiß, 
dass überhaupt keine Zeit bleibt, ein anderes Gelände zu finden, falls das ausge-
suchte nicht geeignet sein sollte. Es waren gerade vier bis fünf Monate Zeit, um das 
Sicherheitskonzept mit den Beteiligten abzustimmen.  
Ist es bei Großveranstaltungen so üblich, dass so kurzfristig geplant wird, obwohl ein 
erheblicher Zeitdruck besteht und auch der politische Druck ja nichts zu wünschen 
übrig ließ? 
Eine Anmerkung, weil ich glaube, dass die Frage, ob die Stadt die Veranstaltung 
überhaupt genehmigen durfte, auch weiterhin hier im Raum stehen wird und in den 
letzten Tagen im Raum gestanden hat. Ein Teil des Konzepts sah ja vor, dass die 
ganze Zeit über Besucherströme auf das Gelände kommen, aber gleichzeitig Perso-
nen vom Gelände heruntergehen, sprich: ein ständiger Fluss entsteht, damit das Ge-
lände nicht voll wird. Das war im Konzept so vorgesehen, nachzulesen auf S. 16. des 
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Berichts, wo ausgeführt wird, dass laut der Prognose der Hauptstrom zwischen 17 
und 20 Uhr auftreten würde.  
Wie aber kann man, wenn man schon weiß, dass in dieser Zeit die meisten Perso-
nen entweder weggehen oder kommen – dies ist nur logisch, da bekannt war, dass 
zwischen 17 und 24 Uhr der Hauptakt der Veranstaltung stattfinden würde –, so et-
was genehmigen? 
Noch eine Bemerkung. Es wurde mehrmals gesagt, dass die kleine Rampe, die es 
von einer Seite des Tunnels aus gab, als Abgang genutzt werden würde. Gleichzeitig 
sieht man auf den Fotos und Videoaufnahmen, dass auch die große Rampe definitiv 
als Abgang gedacht war, weil darauf sichtbar Hinweisschilder auf die verschiedenen 
Bahnverbindungen standen. Ganz klar: Die große Rampe wurde definitiv für beides 
eingeplant.  
Von daher muss weiterhin die Frage im Raum stehen, warum die Veranstaltung 
überhaupt genehmigt werden konnte, wenn gar nicht klar war, wie man die Personen 
würde rauf- und runterführen können. 

Peter Biesenbach (CDU): Zunächst einmal hätten auch wir gerne weitere Ge-
sprächspartner. Wir müssen dazu auch gar keinen Beschluss fassen, sondern wenn 
wir die Stadt Duisburg bitten, jemanden zu schicken, der uns Rede und Antwort ste-
hen kann, wird die das gerne tun, denn sie wird auch die Chance nutzen, mit uns die 
ganzen Punkte zu besprechen.  
Hilfreich kann auch ein Gespräch mit Journalisten sein. Wir haben hier die ganze Zeit 
gefragt, warum es denn keine Baugenehmigung gibt. Ich habe einen Journalisten, 
von dem ich wusste, dass er sie hat, gebeten, mir ein Exemplar zu überlassen. Das 
ist sie. 

(Der Abgeordnete hält ein zweiseitiges Papier hoch.) 
Die Baugenehmigung besteht aus gut eineinhalb Seiten.  
In dieser Baugenehmigung steht – das dürfte auch spannend sein –:  

Das Brandschutzkonzept … und die Entfluchtungsanalyse … sind Be-
standteil dieser Genehmigung. 

Nun möge bitte niemand sagen, das hätte er nicht gekannt. Denn wir haben es eben 
von den Vertretern des Bauministeriums gehört: Das waren genau die Punkte, die im 
Einvernehmen zu verabschieden waren.  
Also: Das Stück Papier am 23. bringt nichts Neues. 
Warum am 23.? – Auch die Antwort ist ganz simpel. Eine Stadt, die eine Baugeneh-
migung erteilt – und es ist eine Baugenehmigung zur vorübergehenden Nutzungsän-
derung – muss dafür sorgen, dass die Auflagen eingehalten werden. Es muss eine 
Bauabnahme erfolgen. Und die Bauabnahme hat an dem Tag stattgefunden. Es hat 
ja noch Ergänzungsarbeiten gegeben, nämlich die Planierarbeiten, die noch erledigt 
worden sind. Und als klar war, dass die noch zu erledigen sind, gab es die Bauge-
nehmigung. – Also nichts Geheimnisvolles.  
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Ich frage mich, warum das so schwierig ist.  
Dann die nächste Frage. Ich verstehe, wenn das Justizministerium erklärt, es würde 
dazu nichts sagen, weil das Sache der StA sei. Aber für einen Öffentlichrechtler ist 
natürlich auch klar, dass die Rampe noch zum Veranstaltungsgelände zählt, aber 
nicht mehr der Tunnel, denn der Tunnel ist eine öffentliche Verkehrsfläche. Also gab 
es eine Nutzungsänderung bezüglich des umzäunten Gebietes einschließlich der 
Rampe und für den Rest eine Sondernutzungsgenehmigung, die jeder benötigt, der 
öffentlichen Straßenraum in Anspruch nimmt. Das, denke ich, gehört dazu. 
Jetzt würde ich mich gerne mit Herrn Wehe und vielleicht auch mit dem Innenminis-
ter unterhalten. Es stört mich – das möchte ich Ihnen einmal sagen –, dass Sie nach 
wie vor permanent darauf Wert legen, dass die Polizei eigentlich nicht zuständig war.  
Lieber Herr Wehe, können wir uns darauf verständigen, dass in dem Augenblick, wo 
eine Gefahrensituation eintritt, die Polizei originär zuständig ist? Ich würde mich nur 
ungern ständig mit Ihnen darüber unterhalten müssen. Ist es unstreitig, dass es 
dann, wenn sich eine Gefahrensituation konkretisiert, eine originäre Zuständigkeit 
der Polizei gibt, egal, wann und wo? Wenn ja, dann würde ich mich gerne weiter mit 
Ihnen darüber unterhalten, ob nicht da etwas passiert ist, was ungewollt – das ist völ-
lig klar – zu dem Drama führte, um das es uns geht. 
Ich hatte eben eine Menge Fragen gestellt, die auch zeitliche Abläufe einfassen. Ich 
hatte gefragt, welche Informationen in der Einsatzleitung in der Zeit von 15:30 Uhr 
bis 17 Uhr angekommen sind.  
Hätte nicht in dem Augenblick, als die Polizei merkte, die Menge wird in einer Form 
virulent, dass sich Pfropfen bilden, dass sie nicht vorwärts kommt, dass es im Tunnel 
Verstopfungen gibt, für Polizeibeamte, die ja in ihrer Ausbildung auch Massenmana-
gement lernen und heute ständig betreiben, erkennbar sein müssen, dass es hier kri-
tisch werden kann? Sie haben gesagt, wir wurden gebeten, zu helfen, zu sperren. 
Einverstanden. Aber in dem Augenblick wäre – das habe ich mir in der ersten Be-
sprechung immer wieder sagen lassen – entscheidend gewesen, dass die Vereinze-
lungsanlagen von den Betreibern nicht ordnungsgemäß betrieben wurden und zu-
sammenbrachen. Hätte es nicht spätestens in dem Augenblick, wo die Polizei erken-
nen musste, dass die Gefahr nicht nur abstrakt, sondern konkret ist, eine originäre 
Zuständigkeit der Polizei gegeben, wo es nicht nur darum ging, zu helfen?  
Ich möchte es ganz simpel machen, damit ich das nicht alles vortragen muss. Wir 
haben ein Medium, nämlich den „Spiegel“, der die Zeit von 15:30 Uhr bis 16:40 Uhr 
fast minutiös aufarbeitet. Sind in diesem Zeitraum möglicherweise – ich möchte es 
niemandem vorwerfen – Fehler oder Unterlassungen geschehen, die zu dem tragi-
schen Ereignis führten? Im „Spiegel“ können Sie es nachlesen. Dort steht nämlich, 
dass das alles nicht tragisch gewesen wäre, wenn… Die Journalisten haben sich auf 
Informationen verlassen. Ich möchte gerne wissen, ob es wirklich so war.  
Wir haben bis jetzt immer noch nicht gehört, ob es eine Kommunikation zwischen 
dem Crowd-Manager mit seinen Verbindungsbeamten und der Einsatzleitung gab. 
Sie haben eben deutlich gemacht, der Verbindungsbeamte hatte ein Funkgerät und 
ein Handy. In den Ausführungen ist aber zweimal davon gesprochen worden, dass 
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nur mit dem Handy gearbeitet worden ist. Über das Funkgerät haben wir nichts ge-
hört. Gab es wirklich eine Verbindung? 
Dann noch zwei Fragen: Warum hat die Polizei nicht in dem Augenblick, als sie 
merkte, die Anlagen brechen zusammen, der Veranstalter ist nicht mehr in der Lage, 
die Situation zu beherrschen, mit mehr Personaleinsatz ganz einfach zugemacht? 
Ich habe eines immer gelernt: Wenn ich zu wenige Kräfte habe, dann muss ich Ver-
stärkung holen. Gerade der Westzugang lag doch in der Nähe einer Polizeikaserne, 
wenn meine Informationen stimmen. Warum ist da nicht abrupt gesagt worden, wir 
machen zu? 
Ich möchte nun eine weitere Frage stellen, die ich mit aller Vorsicht formuliere. Mir ist 
von einem leitenden Polizeibeamten in Duisburg gesagt worden: Als wir merkten, wir 
können die Kette nicht halten, hat der Zugführer bei der Einsatzleitung gebeten, den 
Einsatz der Schlagstöcke freizugeben. Warum? – Weil, so die Schilderung, die mir 
gegeben wurde, die Mannschaft von alkoholisierten Ravern attackiert worden ist. Die 
wollten durch. Dann soll bei der Einsatzleitung gebeten worden sein, den Schlag-
stockeinsatz zu genehmigen, weil sonst die Kette nicht mehr zu halten sei. Daraufhin 
soll er die Antwort bekommen haben: Das ist ein friedliches Fest. Hier wird kein 
Schlagstockeinsatz genehmigt. – Das würde ich gerne in dem Zusammenhang mit-
besprochen haben.  
Noch einmal: Die Folge war der Zusammenbruch der Kette. Und nur weil die Ketten 
zusammengebrochen sind, ist letztendlich das Gedränge – so die „Spiegel“-
Darstellung – erfolgt. Mein Wunsch ist, noch etwas konkret zu der Schilderung zu 
sagen, die wir alle gelesen haben. Dann brauche ist das nicht alles im Einzelnen auf-
zuzählen.  

Anna Conrads (LINKE): Ich habe noch einige Nachfragen zu den Antworten, die ich 
gerade bekommen habe.  
Eine Frage richtet sich an das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 
und Verkehr. Da ist von einer Abweichung die Rede, also einer der Abweichungen, 
die häufiger genehmigt werden, weil die 46 Paragrafen umfassende Verordnung es 
nicht mehr regeln kann. Auch eine Unterschreitung ist sicherlich eine Abweichung. 
Nun handelt es sich aber um eine massive Unterschreitung der Fluchtwegsbegren-
zung. Hier würde ich gerne fragen, ob es gang und gäbe ist, dass das, auch wenn es 
sich um eine massive Unterschreitung der Norm handelt, von der Stadt genehmigt 
wird.  
Herr Wehe hat erläutert, dass letztendlich die Polizei es geschafft hat, vor dem Tun-
nel den Zustrom zuzumachen. Hier würde ich gerne wissen, um wie viel Uhr das war. 
Diese Auskunft habe ich Ihrem Redemanuskript nicht entnehmen können. 
Ich habe noch eine Frage zu der BAO, zu der Polizeikoordinierung. Herr Wehe – das 
steht auf Seite 14 – hat von gegebenenfalls einer Unterstützung der Ordnungskräfte 
gesprochen. Meine Frage lautet, ob das Szenario simuliert wurde, dass das Sicher-
heitskonzept des Veranstalters zusammenbricht und dann eine Übernahme der Ge-
währleistung der Sicherheit durch die Polizei hätte erfolgen müssen. Ich habe zur 
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Kenntnis genommen, dass es vorher durchaus Simulationen von Szenarien gab. Es 
wäre halt wichtig zu wissen, ob auch diese Situation simuliert worden ist. Hieran 
schließt sich die Frage an, ob dies Ihrer Meinung nach ausreichend gewesen wäre. 
Hier kommt es natürlich auf die Zahlen an, von denen man ausgegangen ist.  
Zu den Beerdigungskosten: Sie haben gesagt, es gibt einen Landesfonds. Inzwi-
schen gibt es Nachfragen von Menschen, die nicht aus Duisburg stammen. Bei dem 
einen Opfer aus Duisburg hat, glaube ich, die Stadt Duisburg zugesagt, die Beerdi-
gungskosten zu bezuschussen oder zu übernehmen. Wie sieht das bezüglich der El-
tern und Angehörigen der Opfer aus, die sich eine Beerdigung nicht leisten können? 
Springt da der Landesfonds ein? Mir ist noch nicht klar, wann der Landesfonds zum 
Tragen kommt. 

Horst Engel (FDP): Ich habe einige simple Fragen. – Herrn Innenminister bitte ich, 
mitzuteilen, wie viele Polizeikräfte ausschließlich für den Polizeieinsatz vorgesehen 
waren – nicht die, die im Wach- und Wechseldienst, also Schichtdienst, an dem gan-
zen Wochenende im Einsatz waren; insofern geistern Zahlen in der Bandbreite zwi-
schen 2.000 und 4.000 herum.  
Ist zu irgendeinem Zeitpunkt oder zu gar keinem Zeitpunkt statt über die Tunnellö-
sung zum Beispiel über die Lösung „Sperrung der Autobahn“ oder „Teilsperrung der 
Autobahn“ beraten worden? 

(Minister Ralf Jäger: Sie war gesperrt!) 
– Ja, sie war gesperrt. Sie wurde für Rettungsfahrzeuge freigemacht. Wenn man sich 
aber die Örtlichkeit ansieht, dann kann man ja auch die Idee entstehen, den zu- und 
ablaufenden Verkehr über die Autobahn getrennt zu führen, die Leitplanken heraus-
zunehmen. Ich hätte also gerne gewusst, ob es seitens der Polizei ein weitergehen-
des Konzept, eine weitergehende Überlegung gegeben hat, um von dieser grauen-
haften Tunnellösung wegzukommen.  
Meine dritte Frage lautet: Gab es für den unteren Bereich der Rampe, die auf der lin-
ken und rechten Seite steile Wände hat, einen Evakuierungsplan?  
Lag nach Auffassung der Polizei für die Teilnehmer auf der Rampe in der Zeit zwi-
schen 16 Uhr und 18 Uhr eine Gefahr für Leib und Leben vor? 
Die Landesregierung hat sich entschieden, die Ermittlungen dem Polizeipräsidium 
Köln zu übertragen. Wir wissen aber auch, dass gerade im neuralgischen Bereich 
auch Kölner Kräfte eingesetzt waren. Ich habe aber auch die Information, dass – so 
haben Sie formuliert, Herr Minister Jäger – ausnahmslos alle Kreispolizeibehörden – 
ich meine nur die großen; wenn überhaupt kommen nur diese infrage – Kräfte abge-
stellt haben, sodass man am Ende zu der Auffassung gelangen könnte, die größte 
Polizeibehörde zu nehmen, nämlich das PP Köln. War das so? War zum Beispiel 
Bielefeld als §-4-Behörde hinsichtlich eines Kräfteeinsatzes überhaupt nicht beteiligt? 
Nun noch eine Frage an die Justiz. Für mich stellt sich die Frage, ob die Sicherstel-
lung und Beschlagnahme die eigene Kreispolizeibehörde machen musste, das KK 31 
des Polizeipräsidiums Duisburg. Man hätte ja auch möglicherweise nicht nur mit ei-
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genen Kräften, sondern mit Beamten der Staatsanwaltschaft mit Unterstützung von 
Polizeikräften einer anderen Behörde vorgehen können nach dem Motto: Da wird 
eingeladen, abgefahren und in den Büros der Staatsanwaltschaft oder der anderen 
Polizeibehörde sichergestellt. Gab es diese Möglichkeit nicht? Warum ist das so ge-
macht worden? „SPIEGEL ONLINE“ hat berichtet, dass ein leitender Beamter die 
Beweismittel sozusagen im stillen Kämmerlein gesichtet hat, bevor sie abgegeben 
wurden. Ist das der normale Umgang? Müssen wir mit so etwas leben, dass es so 
eine Sichtung gibt?  

Josef Rickfelder (CDU): Ich empfinde es als sehr wohltuend, dass hier überwiegend 
keine Schuldzuweisungen stattfinden. Ich finde aber, man sollte es nicht nur der Po-
lizei, sondern auch der Stadt und dem Veranstalter zugestehen. In der heutigen Sit-
zung geht es darum, aufzuklären, und nicht darum, Schuld zuzuweisen. Als Neuling 
hier im Ausschuss hat mich sehr beeindruckt und auch sehr beschämt, dass unter 
dem Tagesordnungspunkt „Klärung der tragischen Umstände bei der Love-Parade in 
Duisburg am 24. Juli 2010“ die Versorgungsansprüche des Oberbürgermeisters dis-
kutiert werden. Ich meine, das kann man zu einem späteren Zeitpunkt tun. Das ist 
der Aufklärung der Tatbestände überhaupt nicht dienlich. 
Ich möchte gerne folgende Fragen stellen: Welche Erkenntnisse hat die Polizei, dass 
– das sind jedenfalls meine Informationen – der Veranstalter vier Sicherheitsdienste 
beauftragt hat und es möglicherweise dadurch zu Schnittstellenproblemen gekom-
men ist? In der Vergangenheit ist wohl immer nur ein Sicherheitsdienst beauftragt 
worden. Hat die Beauftragung von mehreren Sicherheitsdiensten zu Kommunikati-
onsproblemen geführt? Wie bewertet die Polizei das? 
In der ganzen Diskussion haben – der Kollege Biesenbach hat das vorhin angespro-
chen – Alkohol und Drogen bei den Teilnehmern nur am Rande eine Rolle gespielt. 
Welchen Einfluss hatten eigentlich Alkohol und Drogen auf die Teilnehmer, auch im 
Hinblick auf Hinweise von Ordnern und Polizei? Waren sie in der Lage, diese Hin-
weise aufzunehmen? 
Herr Biesenbach hat vorhin den Schlagstockeinsatz angesprochen. Ich habe gele-
sen, dass die Polizeikette, die dort gestanden hat – ich glaube, es handelt sich um 
dieselbe –, wieder zurückgezogen worden ist, weil sie dem Druck nicht standhalten 
konnte. War es nicht möglich, Verstärkungskräfte heranzuführen? Darauf hätte ich 
gerne eine Antwort. 
Vom Innenminister ist gesagt worden, dass gemeinsame Übungen Standard sein 
müssen. – Nach meinem Kenntnisstand finden regelmäßig gemeinsame Übungen 
der BOS statt, zwar nicht jede Woche, aber das ist angesichts des Aufwandes auch 
nicht möglich. 

Rainer Schmeltzer (SPD): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zu-
nächst einmal eine Fragestellung nach dem Wortbeitrag des Kollegen Biesenbach an 
das Bauministerium.  
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Ich habe in diesem Leben auch einmal einen anderen Beruf als Abgeordneter ge-
lernt, und zwar einen Beruf aus dem Bauwesen. Eine Baugenehmigung wird vor Er-
teilung ausgesprochen, und gegebenenfalls erfolgen darin Auflagen. Ich möchte das 
Bauministerium bitten klarzustellen, ob es nicht so ist, dass, wenn eine Baugenehmi-
gung erteilt wird, bei einer Abnahme festgestellt wird, ob die Auflagen aus einer Bau-
genehmigung eingehalten wurden, in diesem Fall die Auflagen, die daraus hervorge-
hen. Denn die Darstellung des Kollegen Biesenbach hörte sich etwas anders an, 
dass eine Baugenehmigung – so ist es zumindest rübergekommen – erst dann erteilt 
wird, wenn man auch noch einmal nachgeguckt hat. Das kann nicht Sinn und Zweck 
einer Genehmigung sein. Sie müsste vorher ausgesprochen sein, die Auflagen müs-
sen dann nachträglich genehmigt werden.  
Ich möchte noch kurz darauf eingehen, dass es uns definitiv, auch hier im politischen 
Raum, nicht weiterhilft, wenn wir jetzt mit Konjunktiv-Darstellungen aus den unter-
schiedlichen medialen Darstellungen arbeiten. Wir haben in vielen Medien – Rund-
funk, Fernsehen, gerade aber auch in den Print-Medien, ganz viele Einzelaussagen. 
Angefangen mit der Beschimpfung der Polizei über die Beschimpfung des Veranstal-
ters bis hin zur Beschimpfung des Oberbürgermeisters und der Stadtverwaltung fin-
den wir alles. Es sind teilweise Einzelaussagen. Ich glaube, es ist nicht hilfreich, 
wenn wir jetzt anhand dieser Einzelaussagen im Konjunktiv weiterbohren und den 
rechtlichen Ermittlungen vorgreifen. Das kann uns nicht weiterbringen, insbesondere 
nicht elf Tage nach diesem Unglück. 
Im Übrigen hat der „Spiegel“ auch behauptet, dass weder Funkgerät noch Handy 
vorgelegen haben. Das ist heute schon widerlegt worden. Es wird sicherlich an der 
einen oder anderen Stelle auch noch einmal zu diesem Hinweis detailliertere Infor-
mationen geben, die ich im Übrigen schon aus den Berichten von Herrn Minister Jä-
ger und von Herr Wehe am Anfang dieser Sitzung zum großen Teil herausgehört ha-
be und die ich auch in den Unterlagen, die uns gestern gegen 16:30 Uhr per E-Mail 
zugesandt wurden, herausgelesen habe. Von daher gibt es den einen oder anderen 
Punkt, den wir mittlerweile schon mehrfach gehört oder gelesen haben. Trotzdem 
muss es in der Tat weiter erforscht werden. 
Ganz kurz zu den Hinweisen bezüglich der Versorgungsansprüche des Oberbürger-
meisters: Wenn Sie dem Wortbeitrag des Kollegen Link richtig zugehört haben, konn-
ten Sie mitbekommen, dass er Bezug auf die mediale Berichterstattung in diesem 
Zusammenhang genommen hat, die einen nicht unwesentlichen Nebenkriegsschau-
platz darstellt, der im politischen Raum stattfindet. Er bat ausdrücklich um eine 
schriftliche Klarstellung dessen, was widersprüchlich in den Medien bezüglich dieser 
Darstellung berichtet wird, damit wir von einer Situation ausgehen. Genau das hat er 
getan, Herr Kruse, damit wir von einer Situation ausgehen, nämlich von der richtigen 
und nicht von verschiedenen, in den Presseberichterstattungen dargelegten. Darum 
geht es, damit sich der Ausschuss in Zukunft mit diesen Informationen auseinander-
setzen kann und dann auch weiß, worüber er spricht, und nicht von unterschiedli-
chen Medienberichterstattungen auszugehen hat.  
Die originäre Zuständigkeit der Polizei wurde angesprochen. Auch die ist – so habe 
ich es zumindest im Laufe dieser Sitzung wahrgenommen – vielfach hier aufgegriffen 
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worden. Auf S. 14 des Berichtes der Anwaltskanzlei – Herr Wehe ist auch darauf 
einmal eingegangen – steht noch einmal ganz klar, dass in der Szenariobeschrei-
bung der Verantwortliche bei Überfüllung der Veranstalter ist.  
Da steht auch, wie dort die Rolle der Polizei zu sehen ist. Sie wird mit den beiden 
Begrifflichkeiten beschrieben – ich zitiere Herrn Wehe –, gegebenenfalls Unterstüt-
zung. Ich glaube, das ist an der Stelle nicht die originäre Zuständigkeit der Polizei – 
so werte ich es –, sondern das ist die Vereinbarung. Aber diese Vereinbarung – so 
habe ich es gehört; Herr Wehe, Herr Jäger, ich bitte Sie, das eventuell noch einmal 
darzustellen – ist deswegen eventuell nicht mehr zum Tragen gekommen, weil Ab-
sprachen – korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage! –, die im Beisein 
des – wie heißt der Manager? –  

(Zuruf: Crowd-Manager!) 
Crowd-Managers … mit der Polizei zwar Anweisungen gegeben hat, die aber nicht 
durchgeführt wurden. So habe ich es verstanden. Vielleicht können Sie das noch 
einmal konkretisieren, damit auch hier noch einmal die Zuständigkeit und das Han-
deln der Polizei in Verbindung mit dem Veranstalter und der Umsetzung.  

Vorsitzende Monika Düker: Eine Antwortrunde beginnt mit dem Minister. 

Minister für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger: Wir sind bemüht, alle Fragen 
möglichst detailliert zu beantworten, auch wenn sie deutlich über das polizeiliche 
Handeln hinausgehen. Wir versuchen das mit unserem Kenntnisstand, den wir ha-
ben, zu tun. 
Frau Schäffer hatte gefragt, ob es aus Sicht des Innenministeriums üblich sei, bei ei-
ner so großen Veranstaltung kurzfristig ein Gelände zu suchen. – Ich sage ganz of-
fen: Das können wir als Innenministerium nicht beantworten. Ich sage Ihnen das aber 
als Duisburger Abgeordneter, der mitbekommen hat, wie das in der Stadt diskutiert 
worden ist. In Duisburg ist diskutiert worden: Wir wollen die Love-Parade. Wir bewer-
ben uns darum. – Erst anschließend ist ein Gelände dafür gesucht worden. Diese 
zeitliche Abfolge, die sicherlich unüblich ist, hat vielleicht auch dazu geführt, dass 
man zwar die Love-Parade bekommen hat, aber dann sehr intensiv auf eine Suche 
gehen musste und erst spät das alte Güterbahnhofsgelände für sich als Veranstal-
tungsort entdeckt hat.  
Herr Biesenbach, Sie bezogen sich auf die Genehmigung, die eigentlich nichts Neu-
es darstellen würde. – Da haben Sie völlig Recht, in weiten Teilen nicht. Aber es gibt 
zwei Informationen, die die Polizei über die Kopie der Genehmigung bekommen hat, 
die sie über den – ich nenne das einmal so – „Obergefreiten-Dienstweg“ erhalten hat, 
indem nämlich Verbindungsbeamte zwischen Feuerwehr und Polizei miteinander ge-
redet haben: Kannst Du mir eine Kopie geben? Es geht um die beiden Informationen, 
dass die Besucherzahl auf 250.000 zu begrenzen ist und dass bei den Fluchtwegen 
eine Unterschreitung der gesetzlichen Vorschriften erlaubt sei. Das hat die Polizei 
erst wenige Stunden vor der Veranstaltung über die Kopie erfahren bzw. sie hat die-
se Kopie erst über den „Obergefreiten-Dienstweg“ erhalten.  
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Herr Biesenbach, Sie haben weiter die Frage gestellt: Was ist denn mit dem Tunnel-
bereich? Ist das öffentlicher Raum? Gehört das überhaupt zum Veranstaltungsge-
lände? – Da gibt es uns vorliegende Unterlagen. Das ist einmal die Veranstaltungs-
beschreibung der Firma Lopavent, in der es heißt:  

Die Veranstaltung wird in allen Teilen auf dem Gelände des ehemaligen 
Güterbahnhofs …, ergänzt um Teilflächen des öffentlichen Straßenlandes 
im Bereich des Tunnels der Karl-Lehr-Straße … stattfinden. 

Ich will es nicht weiter vorlesen. Sie haben Recht: Grundsätzlich ist diese Straße öf-
fentlicher Raum. Es hat aber eine – ich nenne es einmal laienhaft – eine Umwidmung 
am Tag der Veranstaltung stattgefunden. Das bestätigt im Übrigen in diesem Bericht, 
der anwaltlichen Stellungnahme, die Stadt selbst. Ich glaube, es ist Seite 4. Hier 
heißt es:  

Innerhalb der Stadt Duisburg war das Amt für Baurecht und Bauberatung 
… zuständig. In räumlicher Hinsicht umfasste diese Zuständigkeit das 
durch Zäune umgrenzte Veranstaltungsgelände auf dem Grundstück 
„Duisburger Freiheit“ einschließlich der als Zu- und Abgang dienenden 
Rampen zur Karl-Lehr-Straße. 

Ich denke, damit wird deutlich: Bis auf einen Beamten war völlig klar, was der Veran-
stalter, was die Stadt selbst als Veranstaltungsfläche betrachtet haben.  
Ich möchte in dem Zusammenhang, weil Sie noch einmal gefragt haben – Herr Wehe 
wird darauf gleich sicherlich etwas tiefer eingehen –, Folgendes ansprechen: Warum 
ist man da eigentlich nicht eingeschritten? – Ich beziehe mich noch einmal auf den 
Bericht der Stadt Duisburg, S. 14 und 15, wo die Szenarien beschrieben werden: 
Was ist, wenn es überfüllt ist?  
Zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde, der genehmigenden und aufsichtsführen-
den Behörde, heißt es, dass deren Aufgabe ist:  

Prüfung der Schließung des Geländes in Absprache mit dem BOS … / 
dem Veranstalter innerhalb einer Telefonkonferenz, … 

Die Ordnungsbehörde hat es als ihre Aufgabe aufgefasst, bei einer Überfüllung ein-
zuschreiten und dieses Einschreiten abzustimmen mit den beteiligten Behörden und 
dem Veranstalter. Herr Wehe hat deutlich gemacht, dass die Ordnungsbehörde beim 
Ablauf der Gegebenheiten an der Rampe und dem Tunnel zu keinem Zeitpunkt in ir-
gendeiner Weise diese Funktion wahrgenommen hat.  
Ich möchte gerne auf die Frage von Frau Conrads zu den Beerdigungskosten einge-
hen. – Die Landesregierung, insbesondere Frau Kraft, hat zu den Angehörigen aller 
Opfer persönlich Kontakt aufgenommen. Dabei ist in der Tat sehr bedrückend ge-
schildert worden, dass die Beerdigungskosten für die Familien extrem belastend 
sind. Das soll Bestandteil des 1-Million-Fonds sein, der vieles umfasst, auch Nach-
sorge, psychosoziale Betreuung. Hier werden jetzt unbürokratisch für die Angehöri-
gen Beerdigungskosten übernommen, wenn dies von ihnen selbst nicht leistbar ist. 
Das ist sichergestellt. Das war am Anfang in der Tat nicht ganz so. Die Angehörigen 
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haben sich an die Telefonhotline der Stadt gewendet. Diese Bitten wurden nur sehr 
unzulänglich beantwortet.  
Was die Tätigkeit des PP Köln angeht, Herr Engel, haben Sie Recht mit Ihrer Vermu-
tung. Es geht natürlich darum, dass man so intensive Ermittlungen, wie sie jetzt 
durchzuführen sind, aus Praktikabilitätsgründen immer einer großen Behörde über-
tragen sollte, nicht einer so kleinen wie beispielsweise Olpe. Ich benutze die, weil die 
zufälligerweise die kleinste bei 49 Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen ist. Ich 
habe diese Übertragung von Duisburg auf eine andere Polizeibehörde vorgenom-
men, um jedem Eindruck einer fehlenden Neutralität in den Ermittlungen entgegen-
zutreten. Das ist vorsorglich von mir geschehen. Ich denke, das ist der Situation, 
dem Ausmaß dieser Tragödie angemessen. Man muss auch die Kolleginnen und 
Kollegen in der Polizeibehörde Duisburg davor schützen, dass es Diskussionen dar-
über gibt, ob sie tatsächlich neutral ermittelt können. Deshalb habe ich es vorsorglich 
auf Köln übertragen.  
Zur Frage, warum Polizeikräfte aus Duisburg das Ganze, die Unterlagen des Veran-
stalters und der Stadt, beschlagnahmt hätten: Dies geschah auf Anweisung der 
Staatsanwaltschaft. Diese Beschlagnahme musste nach meinem Kenntnisstand un-
verzüglich stattfinden. Deshalb hat die Polizeibehörde ohne Absprache mit dem In-
nenministerium, weil so etwas auch völlig unüblich wäre, die Beschlagnahmung so-
fort durchgeführt. Ich nehme den Hinweis aber sehr ernst, wenn es da zu Material-
einsicht gekommen ist. Das werden wir prüfen. Dem werden wir nachgehen. Das 
kann ich Ihnen im Moment nicht beantworten. 
Herr Rickfelder hat die Frage der Sicherheitsdienste angesprochen. Auch hier die 
Empfehlung, in eine der nächsten Sitzungen oder die nächste Sitzung nicht nur einen 
Vertreter der Stadt Duisburg einzuladen, sondern auch einen der Veranstalter. Ich 
kann Ihnen nur sagen, persönlich – nicht als Innenminister – habe ich – wie Sie alle 
wahrscheinlich – vor dem Hintergrund dieser Tragödie sehr viele Mails bekommen. 
Und man hat Zeitungsberichte gelesen und Medienberichte verfolgt, wonach ganz of-
fensichtlich der Auftrag auf unterschiedliche Sicherungsdienste verteilt worden ist, 
über deren Qualifikation uns nichts bekannt ist, auch nichts bekannt sein kann, und 
dass sich ein Sicherheitsdienst öffentlich geäußert hat, er habe das Angebot, dort 
Kräfte zur Verfügung zu stellen, abgelehnt, weil er davon ausgegangen ist, dass er, 
so wie das Ganze organisiert sei – ohne ordentliche Einweisung –, eine ordentliche 
Abarbeitung des Auftrags, die Sicherheit zu gewährleisten, nicht leisten könne. Des-
halb habe er den Auftrag abgelehnt. 
Es gibt mediale Hinweise, dass die Qualität der Ordner zumindest unterschiedlich 
war, dass die Auswahlkriterien der IHK, die ich vorhin geschildert habe, vermutlich 
nur selten zur Anwendung gelangt sind. Mehr können wir dazu leider nicht sagen.  
Ich bitte Herrn Wehe, auf die übrigen Fragen einzugehen. 

Insp. d. Pol. Dieter Wehe (MIK): Ich möchte zunächst auf die Frage der Zuständig-
keit eingehen, weil ich die Fragen, die Frau Abgeordnete Schäffer gestellt hat, nicht 
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direkt von polizeilicher Seite beantworten kann. Ich sehe auch keinen direkten und 
unmittelbaren Bezug. Andernfalls bitte ich um eine erneute Ansprache. 
Zur Frage der Zuständigkeit, Herr Biesenbach: Das sehe ich anders. Man kann an 
anderer Stelle sicherlich noch einmal die unterschiedliche Vorstellung von Ihnen und 
mir aufklären – auch in Bezug auf das, was die Stadt aufgestellt hat. Ich beziehe 
mich auf das Polizeigesetz. Dort steht: 

Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen dieser Auf-
gabe Straftaten zu verhüten sowie vorbeugend zu bekämpfen und die er-
forderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in Ge-
fahrenfällen zu treffen. 

Jetzt kommt es: 
Sind außer in den Fällen des Satzes 2 

– also unter anderem, Straftaten zu verhindern –  
neben der Polizei andere Behörden für die Gefahrenabwehr zuständig, hat 
die Polizei in eigener Zuständigkeit tätig zu werden, soweit ein Handeln 
der anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint; dies 
gilt insbesondere für die den Ordnungsbehörden obliegende Aufgabe, 
gemäß § 1 Ordnungsbehördengesetz Gefahren für die öffentliche Ord-
nung abzuwehren.“ 

Deshalb sage ich: Man kann die Zuständigkeitsvorstellung noch einmal prüfen. Das 
ist aber nur die eine Seite. 
Auf der anderen Seite geht es um die Frage: Wie hat die Polizei reagiert, als es ernst 
wurde? – Und sie hat reagiert. Sie ist in Absprache mit dem Veranstalter – so war es 
auch mit der Feuerwehr besprochen – nicht nur dem Wunsch des Veranstalters 
nachgekommen, die Ordnerkette in der Mitte der Rampe zu unterstützen. Nach der 
Wahrnehmung der Polizei Duisburg konnte allerdings keine Ordnerkette unterstützt 
werden, weil dort gar keine Ordnerkette stand. Dort sind nur Polizeikräfte hingestellt 
worden. Um den Druck zu mindern, hat die Polizei gleichzeitig in den Tunneln Poli-
zeiketten aufgebaut. 
Ich kann Ihnen nur sagen: Die Vorstellung, gegen eine nachrückende Menschen-
menge in einem Tunnel mit Polizeikräften mit dem Schlagstock vorzugehen, muss 
man sich einmal vor Augen führen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist absurd!) 
Ich persönlich wäre auf diese Idee nicht gekommen. Wenn es eine solche Anfrage 
und eine solche Entscheidung der Einsatzleitung gegeben hat, kann ich die Ent-
scheidung der Einsatzleitung hier nicht kritisieren, um es vorsichtig zu sagen. 

(Zuruf von der SPD: Die war weise!) 
Es kam noch die Frage nach der Kommunikation zwischen Crowd-Manager und Ab-
schnittsführer. – Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, nach welchem System die Polizei 
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arbeitet: Bei Großeinsätzen dieser Form können wir nicht jedes Detail und jede sofor-
tige Lageänderung vor Ort aus dem Abschnitt bis zum Polizeigesamteinsatzleiter 
bringen. Das funktioniert nicht. Wir arbeiten hier in sogenannter Auftragstaktik, nicht 
in Befehlstaktik. Das geht nicht von unten, vom Gruppenbeamten rauf bis zum Poli-
zeiführer und anschließend wieder zurück. Die Zeit haben wir gar nicht. Für die Auf-
tragstaktik gibt es Abschnittsführer vor Ort. 
Der Abschnittsführer vor Ort war für den Bereich Veranstaltungsgelände zuständig. 
Er hat sich unmittelbar auf die Anfrage des sogenannten Crowd-Managers hin um 
15:30 Uhr mit ihm persönlich getroffen. Die beiden haben eine Verabredung getrof-
fen, die der Veranstalter auch umgesetzt hat, nämlich die Sperrung der Eingangs-
schleusen. Zeitgleich hat die Polizei dem Antrag stattgegeben und die Polizeikräfte 
auf der Mitte der Rampe eingesetzt. Diese Sperrung durch die Polizei hat zwischen 
15:45 Uhr und 16:14 Uhr stattgefunden. 
Mit den Medienberichten ist es so eine Sache. Jedenfalls nach unserer Berichtslage 
hielten die Ketten dort nicht mehr, weil der Druck einfach zu groß geworden war. Dort 
ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Es sind auch Beamte angegriffen wor-
den. Wir haben das nicht in die öffentliche Darstellung eingebracht – das fände ich 
auch nicht geschickt –, weil es sonst so aussähe, als würde die Polizei den Besu-
chern die Schuld geben. Die waren natürlich emotional geladen. Es waren auch eini-
ge aggressiv. Es gibt auch Bilder, auf denen zu sehen ist, dass Polizeibeamte getre-
ten werden. 
Ich werde gerade darauf hingewiesen, dass ich ein „nicht“ vergessen habe, also 
noch einmal in Ruhe: Die Absprache mit dem Veranstalter bestand darin, dass die 
Polizei die Polizeiketten einsetzt, um den Druck zu mindern. Der Veranstalter hat 
weitergegeben, dass die Schleusen geschlossen werden. Das ist vom Veranstalter 
umgesetzt worden. Insoweit war meine Aussage richtig. Er hat das über Funk durch-
gegeben. Nicht umgesetzt haben es vor Ort die Ordner. Darauf bezog sich der Hin-
weis zur Klarstellung; aber meine Aussage war richtig. Das war das Problem. 
Ich hatte auf das Thema von Herrn Biesenbach zur Kommunikation zwischen dem 
Einsatzleiter und dem Crowd-Manager Bezug genommen. Dort hat es jedenfalls we-
der einen Dissens noch ein Kommunikationsproblem gegeben.  
Die Polizei hat, nachdem sie festgestellt hatte, dass der Veranstalter eben nicht 
durch die Ordner die Einlassstelle an der Düsseldorfer Straße gesperrt hatte, zu-
nächst veranlasst, dass das herausgenommene Gitter wieder eingesetzt wurde, was 
um 16:40 Uhr umgesetzt wurde. Jetzt waren zwar alle Gitter zu, aber die Menschen 
liefen immer noch durch die Schleusen. Als das nicht unterbunden wurde, hat die Po-
lizei nach dem uns vorliegenden Bericht selbst durch eine Polizeikette um 16:55 Uhr 
den Zugang final gesperrt. Bis dahin sind weiterhin Menschen in den Tunnel ge-
strömt. Der Druck war entsprechend groß. 
Frau Conrads hatte gefragt, ob ein Szenario auch die Übernahme durch die Polizei 
vorsah. – Herr Minister hat gerade noch einmal den Bericht der Stadt Duisburg zitiert. 
Es gab klare Absprachen, wer welche Aufgaben hat. Sie münden darin, dass die 
Ordnungsbehörde die Schließung des Geländes nach Absprache unter anderem mit 
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der Polizei prüft. Ein Szenario, dass die Polizei – ich darf es jetzt einmal etwas grö-
ßer formulieren – die kompletten Aufgaben der Stadt oder des Veranstalters über-
nehmen sollte, ist hier nicht bekannt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man 
ein solches Szenario aufbaut, dass die Polizei also alles übernimmt. 
In dem Zusammenhang ist auch die Frage nach den Stärken aufgekommen: Wie vie-
le Kräfte sind denn ständig vor Ort gewesen? – Nur für diesen Einsatz – also ohne 
kriminalpolizeiliche Ermittlungen, ohne den Wachdienst und 110er-Einsätze – hat die 
Polizei Duisburg insgesamt 4.149 Kräfte zur Verfügung gehabt, darunter die Bereit-
schaftspolizeiabteilungen, die Hundertschaften aus Nordrhein-Westfalen und Hun-
dertschaften aus vier anderen Bundesländern. Es sind insgesamt 853 eigene Kräfte 
und 3.292 Fremdkräfte gewesen. Natürlich sind wegen der gesamten Einsatzdauer 
bis in die Nacht nicht ständig 4.149 Personen im Einsatz gewesen. Sie sind zwi-
schendurch abgelöst worden. Zum Zeitpunkt des Ereignisses haben sich ca. 2.300 
Beamte der Landespolizei im Einsatzraum aufgehalten, also im gesamten Stadtge-
biet einschließlich der vier Hundertschaften im Tunnel sowie der 1.300 Kräfte der 
Bundespolizei. 
Das leitet zu Ihrer Frage über, Herr Abgeordneter Engel, nach den Stärken und der 
Sperrung der Autobahn. – Das kann ich so schnell nicht beantworten. Ich meine 
aber, gelesen zu haben, dass verschiedene Zugangsmöglichkeiten – unter anderem 
auch die direkte aus dem Bahnhof auf das Gelände; das wäre der kürzeste Weg ge-
wesen – ebenso verworfen worden sind wie der Zugang über die A 59. Insbesondere 
für den Bahnhofszugang gab es Erfahrungen aus den Love-Parade-Veranstaltungen 
in Essen und Dortmund: Der Bahnhof läuft zu. In Bezug auf die Autobahnen müsste 
man in Protokollen noch einmal die entsprechenden Bedenken nachprüfen. Letztlich 
ist man zu diesem Konzept gekommen. 
Selbstverständlich sind unsere Kräfte mit Funkgeräten ausgestattet. Die Anstrengung 
schon der früheren Landesregierung zur Umsetzung des Digitalfunks kennen Sie. 
Wir sitzen nicht alleine im Boot; es sind bundesweit auch andere daran beteiligt. 
Selbstverständlich sind vor Ort Funkprobleme entstanden. Das ist bei einem Einsatz 
mit über 4.000 Beamten selbstverständlich – insbesondere in einer Situation, in der 
durch die Besonderheit der Veranstaltung, durch die Menschenmengen und den 
Tunnel ein unglaublicher Schallpegel entsteht. Wir haben auch einen temporären Re-
laisausfall gehabt. Danach war der Funkverkehr wieder möglich. Dann haben es na-
türlich alle, die bis dahin vergeblich versucht hatten zu sprechen, erneut versucht. 
Jedenfalls haben wir keine Hinweise darauf, dass die Situation der Sperrung der 
Tunnel oder die Sperrung durch die Ordner des Veranstalters irgendetwas mit den 
Funkgeräten zu tun gehabt hätte. Dafür gibt es keine Hinweise. 

Vorsitzende Monika Düker: Der Ausfall der Funkgeräte hatte also nichts mit der 
Kommunikation zu tun? 

Insp. d. Pol. Dieter Wehe (MIK): Ich kann das heute nicht abschließend beantwor-
ten. Wir nehmen die Frage mit. Man muss auch die Einsatzprotokolle anschauen und 
den Funkverkehr noch einmal abhören. Auch hier geht es natürlich um Verantwort-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 62 - APr 15/7 
Innenausschuss 04.08.2010 
1. Sitzung (öffentlich) bar-beh 
 
 
lichkeiten. Damit muss ich wieder auf die Zuständigkeit des Justizministeriums zu 
sprechen kommen, diese Dinge nun erst einmal auszuwerten. Ich kann nicht versi-
chern, dass wir dazu Details bekannt geben können, bevor die staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungen zu Ergebnissen führen. 
Soweit habe ich die Fragen mitgeschrieben. Ich bitte um Verständnis, falls ich einige 
Fragen vielleicht nicht beantwortet habe. In diesem Fall bitte ich um Nachfrage. 

Horst Engel (FDP): Bei aller Sympathie für den Vortragenden muss ich sagen, dass 
meine kurze und knappe Frage nicht beantwortet worden ist. Ich hatte gefragt, ob es 
auf der Rampe zwischen 16 und 18 Uhr nach den Erkenntnissen wirklich eine Gefahr 
für Leib oder Leben der Teilnehmer gab. 

Insp. d. Pol. Dieter Wehe (MIK): Ich kann das nicht aus dem Bericht belegen. Aber 
letztlich ist der Einsatz der Polizei der wiederholte Versuch gewesen einzuwirken, die 
Schleuse, wie vom Veranstalter und von der Stadt vorgesehen war, zu schließen, 
falls der Tunnel drohte vollzulaufen. Der Tunnel war vollgelaufen. Ich meine, um 
15:45 Uhr hat sich die Polizei massiv dafür eingesetzt, die zweite Rampe zu öffnen, 
die ursprünglich nur für den abfließenden Strom gedacht war, was auch passiert ist. 
Auch wenn mir möglicherweise entgegengehalten wird, ich würde nur die Polizei 
schützen – davon abgesehen, ob das nicht meine Aufgabe ist –, muss ich sagen: Ich 
schaue schon kritisch hin, was die Beamten gemacht haben. Ich kann Ihnen nur 
nach dem vortragen, was die Polizei gemacht hat, was uns Duisburg berichtet hat. 
Jetzt muss geprüft werden, ob sich das mit den Unterlagen und den Protokollen 
deckt. Das ist aber eine Ermittlungssache. Es geht um Verantwortlichkeiten: Wer hat 
wann und wo welche Entscheidung getroffen etc.? Dazu kann ich an dieser Stelle 
leider keine weiteren Auskünfte geben. 

Vorsitzende Monika Düker: Dann bleiben noch Fragen an das Bauministerium zur 
Unterschreitung und Abnahme der Auflagen, Herr Rübel. 

MR Jost Rübel (MWEBWV): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Zur mas-
siven Unterschreitung, die vorhin angesprochen worden ist, möchte ich zunächst ein-
mal wiederholen, dass mir die Bauvorlagen nicht vorliegen. Wir haben letzte Woche 
einen Bericht der Stadt Duisburg angefordert. Der Bericht der Stadt Duisburg ist bis-
lang noch nicht eingegangen. Die Stadt Duisburg hat mitgeteilt, dass sie zunächst 
aufgrund der Trauerfeier und darüber hinaus auch aufgrund des Berichts zu dieser 
Veranstaltung hier nicht in der Lage sei, einen weiteren Bericht an das Bauministeri-
um in der angegebenen Frist erarbeiten zu können. Insofern liegen mir weder die 
Bauvorlagen, also weder das Brandschutzkonzept noch das Sicherheitskonzept, vor. 
Insofern weiß ich auch nicht, wie viel Meter Ausgangsbreite tatsächlich durch die 
Bauaufsichtsbehörde genehmigt worden sind. Ich kann also weder bestätigen noch 
dementieren, dass es zu einer massiven Unterschreitung gekommen ist. Das Einzi-
ge, was ich weiß, ist das, was man aus der Presse entnehmen kann: Es ist eine Ab-
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weichung von den Rettungswegbreiten genehmigt worden. Ich weiß aber nicht, um 
wie viele Meter es sich handelt. 
Ich möchte aber einen Hinweis zum Verfahren der Genehmigung dieser Abweichung 
geben. Die Sonderbauverordnung enthält eine pauschale Bemessung für die Ret-
tungswegbreiten. Es ist zunehmend der Fall – nicht nur beim Brandschutz, sondern 
auch bei anderen bauaufsichtlichen Nachweisen –, dass solche pauschalen Nach-
weise durch Einzelnachweise, insbesondere entsprechende Ingenieurmethoden, er-
setzt werden. Aus Europa kommen in Bezug auf die Standsicherheit etwa Euroco-
des. Darin werden abweichend von den technischen Regeln für die Standsicherheit 
Einzelbemessungen berechnet, die europaweit eingeführt sind. 
So etwas gibt es auch zunehmend im Brandschutz: Es werden Einzelnachweise mit 
Ingenieurverfahren erstellt und auch genehmigt. Das ist hier auch geschehen. Von 
der Firma TraffGo HT ist eine Simulationsberechnung für die Entfluchtung dieses Ge-
ländes durchgeführt worden, die Gegenstand des Brandschutzkonzeptes gewesen 
ist. Das kann ich zumindest der Presse und dem Bescheid entnehmen, der allen vor-
liegt. Denn diese Simulationsberechnung war Gegenstand der Baugenehmigung. 
Nach meinen Informationen, die ich ebenfalls aus der Presse habe, ist diese Simula-
tionsberechnung durch einen vom Bauaufsichtsamt der Stadt Duisburg beauftragten 
Gutachter gegengeprüft worden, nämlich Prof. Schreckenberg. Ich gehe davon aus, 
dass die Stadt Duisburg aufgrund der Vorlage des Gutachtens und der Gegenprü-
fung durch Prof. Schreckenberg zu der Meinung gekommen ist, dass man eine Ab-
weichung von den sonst nach Sonderbauverordnung üblichen Rettungswegbreiten 
genehmigen könne. Mehr kann ich zu diesem Thema auch nicht sagen. 
Zur Frage nach dem Verfahrensablauf. Richtigerweise wird zunächst eine Bauge-
nehmigung erteilt. Anschließend finden bei der Umsetzung der Baugenehmigung 
Bauzustandsbesichtigungen statt. Im Regelfall enden solche Bauzustandsbesichti-
gungen mit der Schlussabnahme durch die Bauaufsichtsbehörde. Das bedeutet im 
rechtlichen Sinne, dass das Gebäude oder die Fläche danach so, wie es beantragt 
war, durch den Antragsteller genutzt werden kann.  
In dem Bericht der Stadt Duisburg steht auf S. 26, dass am Freitag, am 23.07., bis 
nach 23 Uhr Bauabnahmen stattgefunden haben. Ich gehe davon aus, dass die 
Stadt Duisburg hiermit auch eine entsprechende Schlussabnahme erteilt hat und in-
sofern das Baugenehmigungsverfahren zu dem Zeitpunkt dann abgeschlossen war.  

Vorsitzende Monika Düker: Herr Schmeltzer, ist Ihre Frage damit beantwortet? – 
Herr Abgeordneter Engel hatte noch eine Frage an das Justizministerium zur Über-
tragung auf das PP Köln und zur Materialbeschlagnahmung. Kann das Justizministe-
rium dazu etwas sagen? – Frau Rothstein. 

MR Ulrike Rothstein (JM): Ich glaube, das war eine zweigeteilte Frage.  
Erstens wollten Sie wissen, wie mit Kölner Polizisten, die bei der Love-Parade im 
Einsatz waren, umgegangen wird, das heißt, wer sie vernimmt. Ich habe hier einen 
Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts von Duisburg vorliegen. Der hat mir hier 
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berichtet, dass diese grundsätzlich durch einen Staatsanwalt vernommen werden un-
ter Beteiligung eines auswärtigen Polizeibeamten, um die Neutralität zu wahren.  
Zum zweiten Teil Ihrer Frage möchte ich Sie auf das verweisen, was Herr Minister 
gesagt hat. Wir werden der Sache aber auch nachgehen. 
Ich möchte nur noch einen Punkt anschließen. Mit der Sicherstellung von Unterlagen 
ist noch in der Nacht zum 25. Juli begonnen worden. Ich möchte, dass wir das im 
Hinterkopf behalten.  

Vorsitzende Monika Düker: Danke, Frau Rothstein. – Damit wären die Fragen ab-
gearbeitet. – Mir liegen noch drei Wortmeldungen vor, und zwar von Herrn Link, 
Herrn Giebels und Herrn Biesenbach. Habe ich dann alle gesehen? – Und Herr En-
gel noch einmal. – Dann bitte Herr Link. 

Sören Link (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei kurze Fragen. 
Frage 1: Hat der Sachverständige, der das Gutachten abgegeben hat, Herr Schre-
ckenberg, nach unseren Erkenntnissen, nach Erkenntnissen der Landesregierung 
Qualifikationen, Erfahrungen für solche Gutachten in Bezug auf solche Massenver-
anstaltungen? Er ist ja aus Funk und Fernsehen bekannt für Stauforschung. Da gibt 
es zwar auch manchmal Ansammlungen von Massen, aber in diesem Fall ging es 
um etwas ganz Konkretes, ganz Spezielles, das es so wahrscheinlich noch nicht ge-
geben hat, Menschen in Panik. Hat er damit Erfahrungen? Wenn ja, welche? Kann 
die Landesregierung das beantworten? 
Frage 2 bezieht sich noch einmal auf die Frage von Frau Conrads. Ich habe mir jetzt 
den Vermerk der Stadt Duisburg über das Gespräch vom 18.06. geben lassen, in 
dem noch einmal über die Sonderbauverordnung und über die Fluchtwege gespro-
chen wurde.  
Da steht Folgendes – ich zitiere –:  

Nach der Sonderbauverordnung müssen bei 220.000 Besuchern 
440 Meter Fluchtweg nachgewiesen werden. Lopavent hat bisher 
155 Meter 

– also knapp 300 m weniger –  
nachgewiesen, da sie es aus ihrer Erfahrung für ausreichend halten, wenn 
1/3 der Personen entfluchtet werden können.  
Hier entspannte sich eine „engagierte“ Diskussion, in der Lopavent darauf 
hinwies, dass Fluchtwege mit 440 Metern von ihnen nicht dargestellt wer-
den könnten. Diese rechtlichen Voraussetzungen hätten sie noch nie ma-
chen müssen. Sie seien überrascht, welche rechtlichen und formalen An-
forderungen die Bauordnung stellen würde, ihnen ginge es allein um die 
praktische Seite. 

Dann geht das etwas weiter unten weiter:  
Herr Rabe 
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– der Ordnungsdezernent der Stadt Duisburg –  

stellte in diesem Zusammenhang fest, dass der OB die Veranstaltung 
wünsche und dass daher hierfür eine Lösung gefunden werden müsse. 

Jetzt ist meine Frage: Ist das tatsächlich zulässig, dass im Rahmen der Fluchtwege 
so eklatant nach unten abgewichen wird? Ist es wirklich so, dass im Grunde ein Drit-
tel der Fluchtwege für eine Veranstaltung ausreicht, die sich in den letzten Jahren 
davor mit Millionen von Besuchern gebrüstet hat?  
Intern haben offensichtlich diese Zahlen gar nicht gestimmt. Der Stadt und dem Ver-
anstalter war offensichtlich klar, sie rechnen mit weit weniger als 1 Million, mit weit 
weniger als 500.000 Besuchern. Das war mir als normalem Zeitungsleser in dem Fall 
nicht klar.  
Dass die Lopavent-Veranstalter und die Stadt davon ausgehen, es reichen 155 m 
Fluchtweg, weil ein Drittel – sprich: knapp 80.000 Menschen – auf einmal flüchtet, 
halte ich schon für eine ziemlich eklatante Unterschreitung. Ist das aus Sicht des 
Bauministeriums tatsächlich so zulässig? 

Harald Giebels (CDU): Frau Vorsitzende, ich möchte noch einmal polizeiliches Han-
deln zum Gegenstand einer Frage machen. Heute wird in der „Rheinischen Post“ in 
einem Artikel unter der Überschrift „Loveparade-Opfer klagen gegen die Polizei“ ein 
doch sehr schwerwiegender Vorwurf erhoben. Ich möchte den hier zum Gegenstand 
einer Frage machen, damit auch die Chance besteht, darauf zu antworten. 
In dem Artikel geht es darum, dass zwei Teilnehmer der Love-Parade sagen, dass 
sie im letzten Moment aus diesem Pulk, aus dem nachher die 21 Toten und die 500 
Verletzten zu beklagen waren, gerettet wurden. Sie waren also auf diesem Container 
und sind dann vom Container auf diese Mauer hochgezogen worden. Das kann man 
ja auch im Internet sehen. Dieser Artikel ist das. Ich sehe da vorne schon Nicken.  

(Minister Ralf Jäger: Die waren nicht an der Treppe, sondern auf 
dem Container?) 

– Die waren auf dem Container und sind dann eine fünf Meter hohe Mauer hinaufge-
zogen worden. 
Dann heißt es in dem Artikel – ich zitiere –:  

Dabei sollen die Retter von Polizisten massiv behindert worden sein. „Sie 
forderten die Helfer auf, die Menschen nicht weiter die Mauer hochzuzie-
hen, und schubsten sie weg. Zudem haben sie die Seile eingeholt, die zur 
Rettung in den Kessel runtergelassen wurden“ 

Ich würde doch bitten, dass hierzu Stellung genommen wird.  

Peter Biesenbach (CDU): Ich will nur deutlich machen, Herr Wehe und Herr Minis-
ter, dass ich mit Ihren Antworten natürlich überhaupt nicht zufrieden bin, aber wir in 
dieser Ausschusssitzung in diesem großen Kreis auch gar nicht in der Lage sind, die 
Fragen detailliert zu beantworten. 
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Deswegen, Herr Jäger, nehme ich gern Ihr Angebot an, mich einmal, wenn Sie er-
lauben, mit Herrn Wehe hinzusetzen und wirklich detailliert die ganzen Sachen so zu 
besprechen, dass sie sich auch minutiös aufreihen, und werde mir erlauben, wenn 
dann immer noch Fragen offenbleiben, sie in der nächsten Sitzung noch einmal zu 
stellen. Dann kriegen wir da vielleicht ein bisschen Klarheit rein. 
Ich will auch da nicht weitermachen, was die Zuständigkeit angeht. Es wird nur deut-
lich, wenn wir die Zahlen in Anspruch nehmen. Die Ordnungskräfte waren mit 180 da 
– so heißt es –, während die Polizei je nach Bereich mit 2.300 erscheint oder auch 
mit 4.149. Aber das kriegen wir noch sortiert.  
Ich nehme das Angebot daher gerne an und komme einmal zu einer längeren Be-
sprechung in das Innenministerium. 
Ich möchte gern noch einmal auf die Trennung zwischen Tunnelbereich und der üb-
rigen Veranstaltungsfläche zurückkommen, Herr Jäger. Ich bin damit einverstanden, 
dass beide Bereiche in den Verantwortungsbereich des Veranstalters gehören. Aber 
für den Tunnelbereich galt nur das Straßen- und Wegegesetz. Das Straßen- und 
Wegegesetz hat bei einer Sondernutzungsgenehmigung eine deutlich geringere An-
forderung als das Veranstaltungsgelände, wo es nach der Sonderbauverordnung 
geht. Danach richtet sich auch die Frage: Was ist mit der Änderung der Fluchtwege? 
Wir sollten – ich würde auch das Bauministerium bitten, das zu bestätigen – doch 
hier eines klären. Die Sonderbauverordnung kümmert sich nicht um die Zuwegung. 
Wie ich auf ein Gelände komme, ist der Sonderbauverordnung ziemlich egal. Die 
Sonderbauverordnung legt Wert auf die Entfluchtung. Das ist über das Gelände zu 
sehen.  
Das Entfluchtungskonzept, sagt der Gutachter, war ausreichend konzipiert, weil es ja 
nicht nur durch den Tunnel ging. Das ging durch alle Notwegemaßnahmen auf dem 
gesamten Gelände.  
Deswegen müssen wir uns genau damit beschäftigen, welche Notwege vorhanden 
waren. Dann ändert sich auch hier die Situation. Deswegen ist hier ein Stückchen 
Präzision gefragt. Ich bitte auch das Bauministerium, dazu noch etwas zu sagen.  

Horst Engel (FDP): Ich komme auf meine Frage zurück. Gab es ein Evakuierungs-
konzept für diesen tiefen Teil der Rampe, also mit den steilen Wänden? Diese Frage 
ist wohl gerade durchgeflutscht. Ich bitte darum, dazu noch Stellung zu nehmen. Gab 
es ein solches Evakuierungskonzept? 
Ich möchte dann in einem zweiten Teil auch noch einmal auf die Besucherzahlen zu 
sprechen kommen. Wir haben durch Veröffentlichungen lernen müssen, dass der 
Veranstalter offensichtlich mit 485.000 Besuchern plante. In der Zeit – da muss ich 
mich jetzt an das Konzept halten, denn da gibt es viele Zahlen – von 17 bis 18 Uhr 
sollte ein Zulauf durch den Tunnel von 90.000 Besuchern und ein Abfluss von 55.000 
Besuchern stattfinden. Das sind also zusammen 145.000 in der Zeit zwischen 17 und 
18 Uhr. Das Durchlaufvermögen des Tunnels – so haben wir gelernt – beträgt 30.000 
Besucher pro Stunde.  
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Meine Frage ist: Wem ist das irgendwann aufgefallen? Oder ist das gar nicht hinter-
fragt worden? Wenn das Gegenstand des Entfluchtungskonzepts gewesen sein soll, 
konnte das rein rechnerisch überhaupt nicht funktionieren. Die Entfluchtung hätte 
dann auf der Basis dieser Zahlen sechzehneinhalb Stunden gedauert. Das ist jetzt 
ironisch gemeint. 
In der Verantwortung sind da natürlich die drei. Das ist doch klar. Da ist erst einmal 
der Veranstalter. Das ist logisch. Das ist sein Konzept. Die Namen der Gutachter, die 
tätig waren, sind genannt. Hinzu kommt natürlich die genehmigende Behörde, die 
Bauaufsicht. Ich frage mich, weil „Einvernehmen“ „Einverständnis“ heißt: Hat die Po-
lizei das auch nicht geprüft? Ist ihr das durchgegangen? 
Ich bitte darum, dazu noch einmal Stellung zu nehmen. 

Minister für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger: Herr Abgeordneter Link, ver-
zeihen Sie mir, wenn ich zur Qualifikation von Herrn Schreckenberg nichts sagen 
kann. Das ist einfach so, dass ich dazu nichts sagen kann, auch da nicht als Innen-
minister, sondern weil ich ja in der Nacht vor Ort war und Herr Schreckenberg auch 
von einer Vielzahl von Journalisten befragt wurde.  
Wir sind uns auch begegnet. Aus diesen Schilderungen weiß ich, dass Herr Schre-
ckenberg bei der Erstellung seiner Entfluchtungssimulation nie vor Ort war, sondern 
das sozusagen aufgrund der Aktenlage gemacht hat. So stellt sich mir das zumindest 
auch durch Veröffentlichungen von ihm selbst dar. Ich will das nicht werten. Ich weiß, 
dass er beispielsweise von der Existenz dieser Treppe, an dessen Fuß die 15 Men-
schen zu Tode gekommen sind – die anderen sechs sind später im Krankenhaus 
verstorben –, nach seiner Darstellung nichts wusste. Inwieweit das unter Umständen 
Einfluss auf sein Entfluchtungskonzept gehabt hätte, kann ich natürlich nicht beurtei-
len. 
Zu der Frage einer eklatanten Unterschreitung von 440 eigentlich notwendigen Me-
tern Fluchtwege auf 155 m bitte ich das Bauministerium, Stellung zu beziehen, ob 
das – so habe ich Ihre Frage verstanden, Herr Abgeordneter Link – üblich bzw. ver-
tretbar ist. 
Die Frage von Herrn Giebels zum Container wird hoffentlich Herr Wehe ausreichend 
beantworten.  
Mein Angebot an jeden einzelnen Abgeordneten, wenn er Informationsbedarf hat, 
steht – außerhalb von Kleinen Anfragen, die Sie natürlich auch stellen können und 
die wir auch beantworten werden. 
Wenn Sie noch einmal umfangreiche Informationen haben wollen und wirklich alles 
noch einmal durchgehen wollen, Herr Biesenbach, dann wäre es aber, glaube ich, 
fair, das auch den anderen Fraktionen anzubieten und einfach noch einmal das zu 
machen, was wir am Montag letzter Woche bereits gemacht haben, und zwar mit den 
innenpolitischen Sprechern oder wem auch immer, der von der Fraktion daran teil-
nehmen möchte, mit dem heutigen Erkenntnisstand noch einmal alles durchzugehen, 
sodass dann der Fairness halber alle den gleichen Informationsstand haben, wenn 
es um eine ganz grundsätzliche Aufarbeitung des Sachverhalts geht. 
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Herr Engel, das erscheint im Sicherheitskonzept in der Tat nicht logisch nachvoll-
ziehbar, wenn zwei Schleusen – da muss ich Sie korrigieren, Herr Engel – auf jeder 
Seite einen Durchfluss von 30.000 pro Stunde gewährleisten sollen – unabhängig 
davon, ob eine ausreichende Ordnerzahl da war, die das hätte umsetzen können –, 
also von 60.000 insgesamt, dann muss man in der Tat die staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen abwarten, ob nicht durch die Berechnungen des Veranstalters selbst 
durch Rückläufe vom Veranstaltungsgelände die Zahl schlichtweg nicht ausgereicht 
hat. Das muss man aber der Staatsanwaltschaft überlassen. Das kann ich nicht be-
werten. Es tut mir leid.  

Insp. d. Pol. Dieter Wehe (MIK): An mich gerichtet war insbesondere die Frage, die 
der Abgeordnete Giebels gestellt hat. Ich möchte noch einmal an das erinnern, was 
Herr Minister vorhin gesagt hat. Es gibt eine Fülle von Einzelwahrnehmungen, die 
dann auch in den Medien aufgenommen werden, denen wir selbstverständlich nach-
gehen werden, soweit es, wie gesagt, nicht staatsanwaltschaftliche Ermittlungen be-
hindert. Man muss jetzt hier sehr genau schauen, zu welcher Uhrzeit das gewesen 
ist. Das ist jetzt alles im Bereich der Spekulation. Deswegen kann ich die Frage nicht 
seriös beantworten. 
Allerdings ist es so. Das waren ja keine vorgesehenen Wege für die Veranstaltungs-
teilnehmer, sondern das hat auch Gefahren bedeutet, auf diesem Wege das Veran-
staltungsgelände zu verlassen und in den oberen Bereich des Veranstaltungsgelän-
des zu kommen, aus unterschiedlichen Motiven. Das heißt, die Tatsache, dass die 
Polizei das möglicherweise in einer frühen Phase unterbunden hat, kann ich nicht 
ausschließen. 
Andererseits habe ich Zuschriften von Eltern von Teilnehmern der Love-Parade be-
kommen, die sich dafür bedankt haben, dass die Polizei genau auf diesem Container 
eine Leiter zur Verfügung gestellt und denjenigen, die über die Masten das Gelände 
verlassen haben, auch geholfen hat. 
Da gibt es also diese Aussage, und es gibt jene Aussage. Dem muss man nachge-
hen.  
Von Seilen weiß ich nichts. Mir ist nur bekannt, dass die Videoanlage des Veranstal-
ters ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr funktionierte, weil die Leitungen da-
hin durch Teilnehmer, die versucht haben, das Gelände zu verlassen, abgerissen 
wurden. Möglicherweise gibt es hier einen Grund dafür, dass das keine Seile gewe-
sen sind. Dem muss man im Einzelnen nachgehen. 
Und vielleicht in der Summe auch noch mal zu der Frage: Was können wir bei Ein-
zelgesprächen sagen? – Dazu möchte ich meine Position darstellen, damit die Ent-
täuschungen hinterher nicht so groß sind. Aus meiner Sicht – das müssten wir noch 
mal klären – kann ich nicht noch weitere Berichte aus Duisburg anfordern, Einsatzun-
terlagen auswerten etc. Dazu haben wir jetzt entsprechende Restriktionen. Wir müs-
sen Sie auf der Grundlage dessen informieren, was wir jetzt an Erkenntnissen ha-
ben. Nach meinem Stand – „Die Karten auf den Tisch!“ ist hier nicht angemessen – 
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haben wir das, was wir wissen, was uns berichtet worden ist, entsprechend vorgetra-
gen.  

Vorsitzende Monika Düker: Noch eine Frage an Herrn Rübel zum Thema Sonder-
bauverordnung. 

MR Jost Rübel (MWEBWV): Zu dem Thema Abweichungen, nach dem noch mal 
gefragt wurde, obwohl ich vorher in meinem Beitrag schon erklärt hatte, dass mir 
keine Erkenntnisse vorliegen, in welcher Größenordnung die Stadt Duisburg Abwei-
chungen von den erforderlichen Rettungswegbreiten erteilt hat. 

(Sören Link [SPD]: Von 440 m runter auf 155!) 
– Ja, das sind Presseberichte.  

(Sören Link [SPD]: Nein, das ist ein Vermerk aus dem Amt 62 in 
Duisburg!) 

– Das war ein Vorvermerk oder ein Vermerk aus einer Besprechung. Das, was Sie 
gerade vorgelesen haben, war aber nicht Gegenstand der Genehmigung. Ich weiß 
nicht, was genehmigt wurde. Das kann sich nur aus den Bauvorlagen ergeben. Die 
Bauvorlagen, speziell das Brandschutzkonzept, liegt mir, wie gesagt, nicht vor. Inso-
fern habe ich keine Erkenntnisse, um wie viel Meter tatsächlich eine Abweichung er-
teilt wurde.  
Ich hatte eben auch schon erläutert, dass es mittlerweile bei großen Sonderbauten 
durchaus üblich ist, von den pauschalen Bemessungsvorschriften wegzukommen 
und mit Einzelnachweisen über entsprechende Ingenieurverfahren Abweichungen zu 
beantragen und auch von Behörden genehmigt zu bekommen. Aber ob es für 155 m 
war oder ob es mehr oder weniger waren, kann ich Ihnen wirklich nicht sagen.  
Zum Thema Sonderbauverordnung: Es ist richtig, dass die Sonderbauverordnung 
keine Regelungen über die Art und Weise enthält, wie man auf ein Veranstaltungsge-
lände kommt, sondern die Sonderbauverordnung enthält tatsächlich nur eine Vorga-
be, wie in Gefahrenfällen, bei Bränden oder ähnlichen Gefahrenfällen, Personen aus 
einem Gebäude oder von einer Veranstaltungsfläche in geeigneter Weise vom Ge-
lände herunterkommen und sich in Sicherheit bringen können. Die Sonderbauver-
ordnung verlässt sich, was den Zugang angeht, auf das Sicherheitskonzept. Es muss 
nach den Vorgaben der Sonderbauverordnung zum Zeitpunkt der Genehmigung vor-
liegen. Das ist eigentlich die Schnittstelle zwischen der Sonderbauverordnung und 
dem Sicherheitskonzept, was dann auch den Zugangsbereich regeln müsste. 

Peter Biesenbach (CDU): Nur eine Bitte. Ich habe gerade bei Herrn Wehe so her-
ausgehört: noch mal Duisburg, noch mal Einzelheiten wird schwierig. Ich habe an 
Herrn Wehe und auch an den Herrn Minister die herzliche Bitte, es doch intensiver 
zu machen. Denn die Fragen – das darf ich für meine Fraktion sagen – sind für uns 
schon ausgesprochen wichtig. Wir haben bis jetzt zu dem Wunsch aus Duisburg 
nach einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gesagt: Wenn es nicht 
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notwendig ist, machen wir es nicht. – Aber sollten wir hier offene Fragen behalten, 
würde ich dem deutlich nähertreten.  

Vorsitzende Monika Düker: Dürfte ich vielleicht einen Verfahrensvorschlag ma-
chen, weil sich Herr Engel noch gemeldet hat? Vielleicht kann man das weitere Ver-
fahren miteinander besprechen, um dann zu schauen, ob alle damit einverstanden 
sind. Herr Biesenbach, wenn ich dazu einen Vorschlag machen darf. – Herr Engel, 
geht es darum, wie wir weiter verfahren, oder haben Sie noch eine Nachfrage?  

(Horst Engel [FDP]: Ich habe noch eine Frage!) 
– Bitte, Herr Engel, noch einmal dazu.  

Horst Engel (FDP): Nach dem Verlauf der Sitzung muss man am Ende noch eine 
relativ allgemeine Frage stellen. Wir haben es mit diesem grauenhaften, schreckli-
chen Ergebnis zu tun. Wir haben alle – das war wohl richtig – richtigerweise den Fo-
kus auf die Rampe gelenkt.  
Die allgemeine Frage, die am Ende möglicherweise in Ratlosigkeit endet, aber wohl 
rechtfertigt ist, lautet: Gab es irgendetwas, was möglicherweise nicht zur Verfügung 
stand, als man sah, dass da Menschen so gepresst und gedrückt werden, dass sie 
keine Luft bekommen? Gab es irgendetwas, das zu verhindern? Wir waren alle weit 
weg, jedenfalls die meisten von uns. Vor dem geistigen Auge kann man sich das 
noch nicht mal vorstellen; aber es gab ja nun Kräfte des Veranstalters, Ordner, Poli-
zeibeamte, Führungskräfte, die das gesehen haben. Gab es etwas, mit dem man das 
am Ende hätte verhindern können und, wenn ja, was? 

Minister für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger: Herr Engel, Sie bringen mich 
jetzt als Minister in die Verlegenheit, etwas bewerten zu müssen, was ich gerne täte, 
was aber einer staatsanwaltschaftlichen Ermittlung unterliegt.  
Aber als Mensch Ralf Jäger kann ich etwas sagen. Ich war ja im Rahmen eines offi-
ziellen Ministerbesuchs von 15 Uhr bis 17 Uhr dort, habe mich in den Krisenstäben 
erkundigt, in der Einsatzzentrale, weil ich mich dafür interessiert habe, wie solche 
Einsätze ablaufen, bin dann kurz nach Hause und zurückgekehrt, als die Nachricht 
kam, dass Menschen zu Tode gekommen sind.  
Im Rahmen des Ministerbesuchs habe ich von einem erhöhten Punkt aus gesehen, 
dass es auf dem Gelände menschenleere Bereiche gab. Ich darf es nicht werten. 
Aber ich frage mich, was passiert wäre, wenn der Veranstalter einfach die Floats 
nicht mehr am Eingangsbereich vorbeigeschickt hätte, sondern in die Bereiche, wo 
kein Mensch war. Dann wären die alle wahrscheinlich hinterhergezogen, weil sie 
Party machen und feiern wollten, und diese Situation wäre unter Umständen nicht 
entstanden.  
Das bewerte ich nicht als Minister – das sage ich ganz offen –, denn das darf ich 
nicht; das mache ich als Mensch. Aber so banal, glaube ich, ist manchmal die Welt. 
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Was die Information gegenüber den Abgeordneten angeht, Herr Biesenbach, habe 
ich deutlich gemacht: Ich nutze den gesetzlichen, den rechtlichen Rahmen, den wir 
haben, ohne die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu behindern, vollständig aus. 
Das war nicht immer so, aber ich mache das. Ich will größtmögliche Offenheit und 
Transparenz.  
Aber das hat natürlich Grenzen. Ich will bei dem ermittelnden Polizeipräsidium Köln 
nicht durch das Verlangen von Zwischenberichten den Eindruck erwecken, es gäbe 
einen zeitlichen Druck, und man müsse schneller oder intensiver ermitteln. Ich be-
trachte es vielmehr als meine Aufgabe, dass ich auf Grundlage des ersten Berichts, 
des vorläufigen Berichts des Polizeipräsidenten Duisburg allen, die aus meiner Sicht 
einen Anspruch auf Information hatten, jedwede Information gegeben habe. Aber ich 
kann Ermittlungsbehörden nicht bitten, mir weitere Zwischenstände zu geben, son-
dern muss sie arbeiten lassen, damit das Ergebnis sorgfältig ist.  
Nichtsdestotrotz: Wenn es zu dem, was wir geschildert haben, Rückfragen gibt, wei-
tere Erläuterungen gewünscht werden, geben wir die jedem Abgeordneten auf sehr 
unbürokratischem und flexiblem Wege. Er muss sich nur bei uns melden.  
Aber, Sie müssen verstehen, in den nächsten Wochen Ermittlungsstände einzeln ab-
zufragen, kann man den Ermittlungsbehörden schlichtweg nicht antun. Die sollen in 
Ruhe in der Zeit ermitteln dürfen, die sie brauchen, um zu einem ordentlichen Ergeb-
nis zu kommen, ohne dass das Parlament oder das Ministerium scheinbar Druck 
ausüben und sagen: Gib mir schnell noch mal Zwischenstände; ich will das jetzt ver-
vollständigen! Dafür müssen Sie Verständnis haben.  
Ansonsten gilt jede Offenheit und Transparenz. Das, was wir haben, was wir heraus-
geben dürfen, bekommt jeder Abgeordnete. Mein Vorschlag ist, das, was wir letzte 
Woche Montag mit den innenpolitischen Sprechern schon gemacht haben, fortzuset-
zen; das will ich gerne tun. Wenn Erläuterungsbedarf zu dem Wissensstand von heu-
te da ist, werden wir jedem weitere Erläuterungen geben. 

Vorsitzende Monika Düker: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. – Am 
Ende unserer Beratungen bedanke ich mich zunächst herzlich bei der Landesregie-
rung mit ihren Vertreterinnen und Vertretern für die umfangreiche Beantwortung der 
Fragen der Abgeordneten und ihren Bericht.  

(Beifall) 
– Richtig, da darf man ruhig mal klatschen. Auch Beamte dürfen mal gelobt werden.  
Auf der anderen Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir uns einig, dass wir 
trotz viereinhalbstündiger sehr konzentrierter Beratung im Innenausschuss nicht am 
Ende der Aufarbeitung dieser schrecklichen Ereignisse in Duisburg sind. Ich denke, 
ich spreche für den ganzen Ausschuss – ich entnehme das Ihren engagierten Wort-
meldungen und auch Ihren Redebeiträgen –, dass wir als Innenausschuss des Land-
tags Nordrhein-Westfalen unseren Beitrag leisten, diese Aufarbeitung parlamenta-
risch zu begleiten.  
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Mit Blick auf das weitere Verfahren sehe ich mehrere Adressaten: Die Landesregie-
rung, also die Polizei, die Stadt, die Veranstalter und die Staatsanwaltschaft, die die 
Ermittlungen führt. Viele Fragen an sie sind, warum auch immer, unbeantwortet 
geblieben. Vielleicht konnten sie noch nicht beantwortet werden  
Vor diesem Hintergrund erwarten wir natürlich, das Thema weiter im Innenausschuss 
zu behandeln. Aber das hat der Innenminister von sich aus schon vorgeschlagen, 
wohl sogar die Bitte an uns herangetragen, den Punkt „weiterführender Bericht“ auf 
die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Innenausschusses zu setzen. Das 
heißt, wir werden durch den Innenminister weiter über die Einsatznachbereitung der 
Polizei informiert.  
Ich würde die Bitte um Unterrichtung auch an das Justizministerium weiterreichen 
wollen. Der Leitende Oberstaatsanwalt Ihnen in einigen Wochen das, was er sagen 
kann, sicherlich zur Verfügung stellen, damit Sie das mit in den Ausschuss bringen.  
Wir werden – das ist uns allen klar – niemand aus einer Kommune in den Ausschuss 
vorladen können. Wir haben insoweit keine Zitierrechte. Aber ich denke, ich spreche 
für den ganzen Ausschuss – sonst müsste sich Widerstand regen –, wenn ich mich 
als Ausschussvorsitzende im Namen des Ausschusses in einem freundlichen Brief 
an die Stadt und an den Veranstalter wende und sie bitte, uns in der nächsten Sit-
zung als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Ich habe die Wortbeiträge der 
Kolleginnen und Kollegen so verstanden, dass darüber Einvernehmen herrscht. 
Ich schlage vor, die nächste Sitzung für direkt nach der Sommerpause, für den 
2. September 2010, 15 Uhr, anzuberaumen. Das ist nach Beendigung der Sommer-
pause der frühstmögliche Termin für uns, um diesen Punkt, wie vorgeschlagen, wie-
der auf die Tagesordnung zu nehmen. 
Ich muss noch auf die Unterlagen hinweisen. In dem vorläufigen Bericht der Stadt 
wird auf Anlagen verwiesen. Diese Anlagen sind inzwischen kopiert worden. Sie sind 
aber so umfangreich, dass erst mal pro Fraktion ein Ordner zur Verfügung gestellt 
wurde. Weitere Kopien für die anderen Ausschussmitglieder werden nachgeliefert. 
Herr Krause versucht auch, die Anlagen allen elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

Thomas Stotko (SPD): Da fehlen mehrere Anlagen, zum Beispiel die gesamte Bau-
genehmigung. Kommen die nach, oder waren die gar nicht Bestandteil des Ordners? 

(LPD Michael Frücht [MIK]: Wir haben den kompletten Ordner über-
geben, und der ist komplett kopiert!) 

Vorsitzende Monika Düker: Wir prüfen nach, ob vielleicht beim Kopieren etwas 
durcheinandergekommen ist.  

(Thomas Stotko [SPD]: Ich habe eher den Eindruck, als ob es schon 
nicht geliefert wurde! Da müsste man noch mal nachhaken!) 

– Oder so; das prüfen wir nach.  
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Aber in dem Anschreiben des Oberbürgermeisters der Stadt steht ja auch noch – 
darauf weise ich ausdrücklich hin –, dass dieser Bericht ein vorläufiger Bericht ist. Er 
kündigt an, in etwa drei Wochen einen weiteren Bericht zu Verfügung stellen zu kön-
nen. Das heißt, wenn wir uns auf den 2. September vertagen, können wir auch damit 
rechnen, dass uns weitere Informationen von der Stadt für die Beratung zur Verfü-
gung stehen.  
Herr Biesenbach, Herr Engel, Sie hatten angedeutet, dass Ihre Fragen nicht beant-
wortet worden sind, weil sie zum Teil nicht beantwortet werden konnten. Ich bitte Sie, 
noch einmal die für Sie noch im Raum stehenden offenen Fragen zeitnah vor diesem 
Termin zu formulieren. Wir würden sie an das Innenministerium, das Justizministeri-
um oder an wen auch immer weiterleiten, damit am 2. September unter Unterstän-
den schon schriftlich weitere Beantwortungen vorliegen.  
Sind alle mit dem Verfahren einverstanden, uns auf den 2. September zu verta-
gen? – Prima. Unabhängig davon besteht die Möglichkeit zu Einzelnachfragen. Ich 
würde aber trotzdem sagen, dass wir das als Ausschuss in der Gesamtheit weiter 
thematisieren; das ist auch der richtige Ort.  
Wir vertagen uns auf den 2. September.  
Ich bedanke mich für die, wie ich finde, sehr konzentrierte, sehr sachliche und fachli-
che Debatte, für die vielen Nachfragen. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit und die 
Betroffenen ein Anrecht darauf haben, dass sich die Politik der Aufarbeitung dieser 
Vorfälle mit der gebotenen Ernsthaftigkeit annimmt. Das werden wir auch weiter tun. 
Bis zum 2. September wünsche ich Ihnen noch alles Gute. Bis dahin. Wiedersehen!  
 
   gez. Horst Engel           gez. Monika Düker  
   amt. Vorsitzender            Vorsitzende 
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Sondersitzung des Innenausschusses  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 

wir alle sind betroffen und erschüttert angesichts des schrecklichen Unglücks, das 
sich am vergangenen Samstag in Duisburg ereignet hat. 21 junge Menschen sind 
aus dem Leben gerissen worden, über 500 wurden verletzt, zahlreiche weitere wur-
den traumatisiert. Ihnen gilt das tiefe Mitgefühl aller Menschen in Nordrhein-
Westfalen. 

Bereits seit vergangenem Sonntag kursieren in den Medien die unterschiedlichsten 
Darstellungen der Ereignisse. Die wechselseitigen Schuldzuweisungen stellen ins-
besondere die Gefühle der Angehörigen auf eine harte Probe. Ihnen gegenüber ist 
auch die Politik im besonderen Maße verpflichtet, nun baldmöglichst für Klarheit zu 
sorgen. 

Der Minister für Inneres und Kommunales hat am vergangenen Montag im Verlauf 
des Gesprächs mit Vertretern aller Fraktionen im Landtag und gegenüber der Presse 
erklärt, dass er dem Innenausschuss nach dem Ende der Sommerpause ausführlich 
Bericht erstatten wolle. Dies erscheint meiner Fraktion angesichts der besonderen 
Verantwortung, die dem Parlament aus dieser Situation gegenüber den Opfern aber 
auch gegenüber der gesamten Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen und darüber 
hinaus erwächst, heute nicht mehr ausreichend. Die Presseberichterstattung hat 
zahlreiche neue Fragen aufgeworfen, die es zügig zu klären gilt. 

Im Namen der CDU-Landtagsfraktion beantrage ich daher eine 

Sondersitzung des Innenausschusses 

für Mitte der kommenden Woche. 
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Als Termin schlage ich Mittwoch, den 4. August 2010, vor. 

Einziger Tagesordnungspunkt soll sein die „Klärung der tragischen Umstände bei der 
Loveparade in Duisburg am 24. Juli 2010 – Bericht der Landesregierung und Aus-
sprache“. 

Die CDU-Fraktion beabsichtigt für diese Sitzung ortsanwesende Mitglieder der Frak-
tion zu benennen und regt an, dass die übrigen Fraktionen ähnlich verfahren, um die 
Kosten und den zusätzlichen Aufwand gering zu halten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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