Duisburg:
Die
Katastrophe

angesagte

Nach der Katastrophe von Duisburg mit inzwischen 19 Toten und
350 Verletzten ist die Betroffenheit groß. Die politisch
Verantwortlichen, OB Sauerland, Innenminister Jäger, die
Veranstalter und die Sicherheitsexperten der Stadt sind
bemüht, die Verantwortung von sich zu weisen. Dabei hatte es
im Vorfeld genug Warnungen und Bedenken gegeben, die
Megaveranstaltung auf dem viel zu kleinen maroden Areal
abzuhalten. Damals hatten die Verantwortlichen mit
überheblicher Arroganz reagiert und wichtigtuerisch auf ihre
Sicherheitskonzepte verwiesen, die aus „einsatztaktischen
Gründen“ jedoch geheim bleiben müssten. Allmählich kommt ans
Licht: Die wichtigen Geheimkonzepte waren nur heiße Luft.
Die FAZ informiert über den bisherigen Stand zum Hergang der
Ereignisse:
Hunderttausende hatten sich am Samstagmittag auf den Weg zum
alten Duisburger Güterbahnhof gemacht. Sie wurden aus zwei
Richtung dorthin geleitet, die Menschenmassen trafen zwischen
zwei Tunneln aufeinander, wo ein gepflasterter Weg zum
Güterbahnhof hinaufführt. Nach Zeugenaussagen entstand dort
eine unerträgliche Enge. Daraufhin hätten Besucher versucht,
über eine gesperrte schmale Nottreppe zum Gelände

hochzusteigen, andere seien über ein leiterartiges
Lautsprechergerüst geklettert. Einige stürzten dabei ab und
lösten in der Menge darunter die Panik aus.
Mehr als eine halbe Stunde vor der Massenpanik hatten
Augenzeugen nach eigenen Angaben die Polizei vor der Gefahr
gewarnt. „Meine Freundin und ich haben schon kaum mehr Luft
mehr bekommen und haben die Ellbogen ausgefahren, um noch
wegzukommen“, sagte der 21-jährige Raver Fabio der
Nachrichtenagentur dpa. „Anschließend haben wir die Polizei
alarmiert und gesagt, dass es im Tunnel gleich zur
Massenpanik kommen wird.“ Passiert sei aber erst einmal
nichts. Auch ein anderer Augenzeuge kritisierte, die
Veranstalter seien vermutlich nicht richtig auf die
Menschenmassen vorbereitet gewesen. „Das war programmiertes
Chaos.“ Das Gelände sei wegen Überfüllung abgesperrt gewesen,
und von hinten hätten durch den Tunnel die Massen gedrückt,
sagte er: „Der Tunnel ließ keine Fluchträume zu.“
In dem Tunnel spielten sich dramatische Szenen ab. „Überall
lagen Menschen auf dem Boden herum. So stelle ich mir Krieg
vor“, sagte ein Augenzeuge. Eine Raverin sagte, im
Tunnelbereich habe es „einfach gar keine Ausweichmöglichkeit“
gegeben.
Zwei 17-Jährige, Dustin aus Erkrath und Thomas aus Köln,
warten nach der ärtzlichen Betreuung darauf, vom Unfallort
weggebracht zu werden. Sie kamen getrennt zur Loveparade nach
Duisburg. „Wir kennen uns nur, weil wir übereinanderlagen“,
sagt Thomas, dessen Jeanshose am rechten Bein komplett
zerrissen ist. Um sein Knie trägt er einen Verband.
Beide sind staubbedeckt, und ihnen stehen die Tränen noch in
den Augen. „Neben mir ist ein Mädchen gestorben“, sagt
Dustin. Es sei einfach erdrückt worden. Ein weiteres Mädchen
habe neben ihm gelegen. Es sei schon blau angelaufen gewesen.
Mit Mund-zu-Mund-Beatmung habe er sie wiederbeleben können.
Dabei konnte sich Dustin lange selbst so gut wie nicht

bewegen: „Auf mir lagen noch zwei Menschen.“ Teilweise hätten
fünf bis sechs Personen übereinander gelegen. Als ihn
schließlich Rettungssanitäter herauszogen, verlor er seine
Schuhe. „Es war so eng, die sind steckengeblieben“, sagt
Dustin. „Ich hatte schon mit dem Leben abgeschlossen“,
berichtet der 17-Jährige. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich
noch Luft bekomme.“
Die Darstellung deckt sich mit den teils schockierenden
Bildern, die von Euronews inzwischen direkt vom Geschehen
veröffentlicht wurden:
Einen Bericht aus Sicht der wie immer in NRW unterbesetzten
Polizei bringt der SPIEGEL. Demnach spielten auch Alkohol und
Drogen eine Rolle bei der Katastrophe. Bereits zuvor habe es
vereinzelt
gegeben:
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Polizisten beschreiben erschreckende Szenen bei der Love
Parade: Aufgeputschte und aggressive Raver trafen auf
überforderte Organisatoren. „Die Stimmung war explosiv, viele
schienen berauscht“, sagt ein Beamter – ein anderer glaubt,
die Stadt Duisburg habe „allen Sicherheitsbedenken getrotzt“.
Er habe schon viel erlebt, sagt der Polizeioberkommissar aus
Duisburg. Die Mafiamorde vor drei Jahren, die Schießerei im
Rockermilieu 2009, um nur einige Beispiele zu geben, aber das
jetzt, das sei wirklich „das Allerschlimmste“. In mehr als
zehn Dienstjahren sei ihm „so etwas nicht untergekommen“.
Der Beamte, der seinen Namen nicht nennen möchte, weil er
ohne Erlaubnis seiner Vorgesetzten eigentlich nicht mit der
Presse sprechen darf, war auch an diesem Samstag im Einsatz,
natürlich, „wie jeder hier im Präsidium, der laufen kann“.
1200 Polizisten, jeder von ihnen schob eine Zwölf-StundenSchicht in praller Sonne, während die Bässe dröhnten und die
Raver kreischten. (…)

m Ende des Tunnels, der auf das mittlerweile gesperrte
Veranstaltungsgelände führte, hätten zahlreiche Technofans
versucht, Bauzäune niederzureißen und über eine schmale
Treppe in den Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs
vorzudringen. „Die Stimmung war explosiv. Viele schienen
berauscht zu sein“, so der Polizist. Plötzlich seien einige
Raver in die Tiefe gestürzt.
Diese Darstellung bestätigt später der Duisburger
Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU). Seinen Angaben
zufolge fielen mehrere Personen aus bis zu neun Metern Höhe
hinab auf die Straße. Die Notärzte hätten bei einigen der 19
Toten und Hunderten Verletzten Quetschungen des Rückenmarks
festgestellt.
Eine Bundespolizistin sagt SPIEGEL ONLINE am Samstagabend,
nach den Stürzen sei in dem Tunnel eine heftige Panik
ausgebrochen. Die Raver seien schon vorher hoch aggressiv
gewesen und hätten sich untereinander Schlägereien geliefert.
„Als dann noch Menschen die Treppe herunterfielen und
teilweise andere mitrissen, war nur noch Chaos.“
Angst, Entsetzen, rücksichtsloses Rennen, Schubsen, Drängeln.
„Die waren nicht mehr zu bändigen“, so die Beamtin.
Rettungskräfte und Polizisten hätten lange gebraucht, um sich
überhaupt zur Unglücksstelle durchzukämpfen. „Es war die
Hölle.“ (…)
In Bochum war die Love Parade im vergangenen Jahr auch wegen
der schwierigen Situation rund um den Hauptbahnhof abgesagt
worden. Entsprechende Sorgen machte sich der zuständige
Beigeordnete in Duisburg nicht. Wolfgang Rabe, verantwortlich
für Sicherheit und Ordnung, sagte im Frühjahr dem WDR,
Bedenken wegen der Lage und des Bahnhofes „gibt es in
Duisburg nicht“. Selbst mit mehr als einer Million Besuchern
sei die Love Parade „durchführbar“. Man habe „ganz
unterschiedliche Maßnahmen, mit denen wir das problemlos
steuern können“.

Tatsächlich hatte es im Vorfeld eine Diskussion gegeben, ob
das marode Gelände, eine Ruinenlandschaft, die sich eher zur
Neuverfilmung von „Stalingrad“ anbietet, als für eine
Massenveranstaltung mit einer Million Besuchern, geeignet sei.
Der folgende Film zeigt die makaber bedrückende Atmosphäre des
„Festplatzes“ noch vor wenigen Wochen:
Noch wenige Tage vor der Katastrophe schrieb die große
Ruhrgebietszeitung Der Westen:
An einem Punkt könnte sich das Mega-Event zum Tanz auf dem
Drahtseil entwickeln: In Duisburg werden deutlich mehr Raver
erwartet, als auf das Güterbahnhofsgelände passen. Während
Sicherheitsdezernent Wolfgang Rabe auf DerWesten-Anfrage von
„einigen hunderttausend Menschen“ spricht, die auf dem
Gelände Platz haben, wird Kersten Sattler vom Veranstalter
Lopavent etwas konkreter: „400.000 bis 500.000 Menschen“
könnten sich zeitgleich auf der abgesperrten Party-Fläche mit
230.000 Quadratmetern aufhalten. Die konkrete Zahl aus der
Genehmigung der Stadt für die Loveparade wollte Rabe aus
einsatztaktischen Gründen nicht nennen.
Bislang gehen Schätzungen von einer Million Besucher in
Duisburg aus – vor zwei Jahren bei der Dortmunder Loveparade
waren es sogar 1,6 Millionen. Das Still-Leben auf der A 40
hat gezeigt, dass bei gutem Wetter schnell sämtliche
Erwartungen im Vorfeld übertroffen werden können.
Zurückhaltend gab sich der Duisburger Polizei-Sprecher Ramon
van der Maat: „Wir werden genau beobachten, wie voll es ist,
und dann gemeinsam mit dem Veranstalter entscheiden, wann der
Zugang gesperrt wird.“ Zum Thema Besucher-Kapazitäten wollte
er sich nicht äußern.
Die Organisatoren gaben sich am Dienstag allerdings sehr
optimistisch, dass es kein Chaos geben werde. „Die eine
Million Besucher wird ja nicht auf einmal, sondern über den
Tag verteilt kommen“, so Rabe. Es sei zwar nicht

auszuschließen, dass der Zugang während der zehnstündigen
Veranstaltung kurzzeitig gesperrt werden müsse, aber derzeit
gehe man nicht davon aus. Und wenn der Fall doch eintrete,
„dann haben wir ganz unterschiedliche Maßnahmen, mit denen
wir das problemlos steuern können“, verspricht der
Sicherheitsdezernent – bei den Details wollte er sich nicht
in die Karten schauen lassen.
Entlang der Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem
Veranstaltungs-Gelände gebe es Servicestationen mit Musik und
Verpflegung. „So kann man den Gästen Unterhaltung anbieten,
falls es mal einen kleinen Stau und Wartezeiten geben
sollte“, sagt Ursula Fohrmann vom Ordnungsamt.
1,6 Millionen kamen 2008 zur Loveparade nach Dortmund. (Foto:
Ilja Höpping)
Denn auch für den Duisburger Bahnhof wird die Loveparade zu
einer einmaligen Belastungsprobe. 700 zusätzliche Züge sollen
die Techno-Fans nach Duisburg bringen. „Wir sind auf alles
vorbereitet – wir wissen aber auch, dass unser System
anfällig ist“, so Bahn-Sprecher Udo Kampschulte. So dürfen
die Besucher auf keinen Fall versuchen, das vom Hauptbahnhof
aus gut sichtbare Loveparade-Gelände über die Gleisanlagen zu
erreichen.
1200 zusätzliche Beamte der Bundespolizei sollen eine
störungs- und gefahrenfreie An- und Abreise mit der Bahn
ermöglichen. Allerdings geht die Behörde schon jetzt davon
aus, dass der Hauptbahnhof in der Abreisephase sich zu einem
Nadelöhr entwickelt und nicht in der Lage sein wird, alle
Besucher sofort aufzunehmen. Deshalb werde sich eine
zeitweilige Sperrung aus Sicherheitsgründen nicht vermeiden
lassen.
Zwei festgelegte Routen führen die Besucher vom Bahnhof zum
einzigen Zugang des Partygeländes. Auf diesem Weg gibt es
über 100 überwachte Sperrungen. Die spektakulärste ist die A
59, die zwischen dem Duisburger Kreuz und der Anschlussstelle

Wannheimerort komplett stillgelegt wird.
Um Verletzungen zu vermeiden, sollten die Techno-Fans
festes Schuhwerk achten, weil das Gelände nicht
hochhackige Schuhe oder Flip-Flops geeignet sei, warnt
Veranstalter. Der Event-Bereich wird am Samstag um 11
geöffnet. Die Parade mit den 16 Floats beginnt um 14 Uhr.
Abschlusskundgebung mit zahlreichen internationalen Stars
für 17 bis 24 Uhr angesetzt.
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Oberbürgermeister Sauerland spricht inzwischen von
individuellem Versagen. Auch Hannelore Krafts neuer
Innenminister Jäger lässt keine Gedanken an politische
Konsequenzen oder gar den eigenen Rücktritt erkennen. Dabei
wäre es seine Pflicht gewesen, sich nicht von
geheimnistuerischen Andeutungen der örtlichen Verantwortlichen
über
den
Tisch
ziehen
zu
lassen,
sondern
die
Sicherheitskonzepte zu prüfen und die Veranstaltung notfalls
kurzfristig zu verbieten, wenn diese sich als nicht tragfähig
– oder garnicht vorhanden – erwiesen. Aber Raver sind begehrte
Jungwähler. Wer möchte es sich da schon mit eineinhalb
Millionen verderben?
(Foto: Die Grafik spricht für sich: Zugang und Fluchtwege der
Loveparade in Berlin links und Duisburg rechts)

