Seit wie vielen Jahrhunderten sich selbst entlarvende Durchsetzungsmethoden?
Auf den folgenden beiden Seiten ein von
„runtergeladener“ pdf-BILD-Datei (Original auf den Seiten 4 bis 5) abgetipptes Protokoll
– nur „Druckbild“ ohne handschriftliche Nachträge:

Geer
6458
Herr Stadtbaurat Dressler
Gespräch am 18.6.2010 bei Lopavent
Teilnehmer:
Lopavent vertreten durch Herrn Sassen, den Sicherheitschef und den Anwalt
Dez II vertreten durch Herrn Rabe, Herrn Janßen, Herrn Freitag
Die Feuerwehr vertreten durch Herrn Tittmann
62 vertreten von Frau Geer, Herrn Düster
Ordnungsamt vertreten durch Herrn Bölling, Frau Fohrmann
Lopavent hat inzwischen einen Antrag auf Nutzungsänderung gestellt, der von der
Bauordnung bewertet wurde. In der Antwort der Bauordnung wurde aufgeführt, welche
Unterlagen noch nachgereicht werden müssen, um einen Antrag genehmigen zu können.
Dieses Schreiben ist V und II bekannt.

Aufgrund dieses Schreibens sollte das Gespräch zwischen Lopavent und 62 stattfinden, die
restlichen Teilnehmer wurden durch II eingeladen.
Das Gespräch konzentriere sich schnell auf die Knackpunkte aus Sicht von Lopavent:
Brandschutzkonzept: Hier wurde auch mit Unterstützung der Feuerwehr klar gestellt, dass es
ein Brandschutzkonzept durch einen Sachverständigen für die gesamte Fläche geben muss.
Dabei werden auch die Fluchtwege thematisiert werden müssen. Lopavent will sich um einen
Sachverständigen kümmern. Dies ist der Bauordnung vorzulegen. Wir lassen es dann ggf.
prüfen (4 Augen Prinzip).
Beschränkte Anzahl von Besuchern: Nach der Sonderbauverordnung dürfen nur 2 Personen
pro qm zugelassen werden. Lopavent sieht dies nicht so. 62 hat aber wiederholt darauf
hingewiesen, dass das Auflage der Nutzungsänderung werden wird.
Entfluchtung: Nach der Sonderbauverordnung müssen bei 220 000 Besuchern 440 Meter
Fluchtweg nachgewiesen werden. Lopavent hat bisher 155 Meter 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 von 440 Metern von ihnen nicht dargestellt werden können. Diese rechtlichen
Voraussetzungen hätten sie noch nie machen müssen. Sie seien überrascht, welche
rechtlichen und formalen Anforderungen die Bauordnung stellen würde, ihnen ginge es
alleine um die praktische Seite.
Mein Hinweis, dass dies sich daraus ergäbe, dass zum ersten Mal eine Genehmigung im
Sinne der Sonderbauverordnung erteilt werden müsse, konnten sie nicht nachvollziehen. Es
könne nicht um rechtliche sondern nur um tatsächliche Probleme gehen.
Herr Rabe stellte in diesem Zusammenhang fest, dass der OB die Veranstaltung wünsche
und dass daher hierfür eine Lösung gefunden werden müsse. Die Anforderung der

Bauordnung, dass der Veranstalter ein taugliches Konzept vorlegen müsse, ließ er nicht
gelten. Er forderte 62 auf, an dem Rettungswegkonzept konstruktiv mitzuarbeiten und sich
Gedanken darüber zu machen, wie die Fluchtwege dargestellt werden könnten. Die
Feuerwehr solle sich ebenfalls an der Erarbeitung beteiligen, es könne nicht sein, dass 62
diese Pflicht nur auf die Antragsteller abwälzen würden, schließlich wolle der OB die
Veranstaltung. Er würde die rechtlichen Verantwortlichkeiten von 62 anerkennen, aber hier
sei konstruktiv zu handeln, er habe dies mit Herrn Dressler so abgesprochen.
Er bat sich daher folgenden Ablauf aus:
Am 21.6. um 13 Uhr sollen sich 62, die Feuerwehr, Herr Janßen von 30 und Vertreter/in des
Ordnungsamtes bei lopavent treffen und ein Fluchtwegkonzept erarbeiten.
Dieses soll dann Prof. Schreckenberg vorgelegt werden. Wenn er dieses „absegnet“, soll
dies für eine Genehmigungsfähigkeit bei 62 ausreichen.
Einschätzung 62:
Ein Rettungswegkonzept ist grundsätzlich vom Veranstalter im Rahmen des
Brandschutzkonzeptes vorzulegen. Es ist nicht Aufgabe der Bauordnungsbehörden diesen
Konzept zu erarbeiten. Wir beteiligen uns gerne daran konstruktiv, die Grundlagen muss und
vor allem kann nur der Veranstalter vorlegen. 62 verfügt da nicht über die notwendigen
Kenntnisse.
Der Veranstalter zieht sich darauf zurück, hier ein Konzept vorgelegt zu haben, dass einen
Entfluchtung von 1/3 ermöglicht, mehr sei seiner Meinung nach nicht notwendig. Einen
Sachverständigen, der eine Veranstaltung wie die Loveparade prüfen kann, gäbe es nicht.
Herr Rabe hat hier auch 62 zu stark in die Pflicht genommen, dem Veranstalter ein solches
Konzept zu erarbeiten.
Wenn wir dies dann am 21.6 ggf. erarbeitet Konzept nach Wunsch von Herrn Rabe als
Bauvorlage akzeptieren, muss es in jedem Fall von einem von 62 beauftragten
Sachverständigen genehmigt, d.h. testiert werden. Dazu ist Prof. Schreckenberg nach
Angabe von Herrn Rabe bereit. Hier geht es aber dann nicht um ein „Drüberschauen“
sondern um ein Testat als Sachverständiger.
Eine abschließende Einschätzung kann ich erst nach dem Termin am 21.6. treffen, wenn
ersichtlich ist, wie das Fluchtwegekonzept aussieht und das Brandschutzkonzept vorliegt.
Ich bitte daher darum, an dem Termin teilnehmen zu dürfen.
Anja Geer

Im folgenden „Rabe-Abschnitt“ habe ich einige Worte hervorgehoben:
Herr Rabe stellte in diesem Zusammenhang fest, dass der OB die Veranstaltung wünsche
und dass daher hierfür eine Lösung gefunden werden müsse. Die Anforderung der
Bauordnung, dass der Veranstalter ein taugliches Konzept vorlegen müsse, ließ er nicht
gelten. Er forderte 62 auf, an dem Rettungswegkonzept konstruktiv mitzuarbeiten und sich
Gedanken darüber zu machen, wie die Fluchtwege dargestellt werden könnten. Die
Feuerwehr solle sich ebenfalls an der Erarbeitung beteiligen, es könne nicht sein, dass 62
diese Pflicht nur auf den Antragsteller abwälzen würden, schließlich wolle der OB die
Veranstaltung. Er würde die rechtlichen Verantwortlichkeiten von 62 anerkennen, aber hier
sei konstruktiv zu handeln, er habe dies mit Herrn Dressler so abgesprochen.

*

Mein Beitrag zum forum-derWesten-Thema
Die Personalie Sauerland Donnerstag, 19.08.2010, 11:55

Sich

selbst

entlarvende

Durchsetzungsmethoden?

Ich finde es zum Beispiel sehr interessant, dass das Bauordnungsamt (ursprünglich!)
Fluchtwegbreiten ausdrücklich nachgewiesen haben wollte, Lovapent jedoch offenbar nur
von darstellen sprach - genau wie Herr Rabe. Es ging in Sicherheitsfragen offenbar extrem
vorwiegend
um
Darstellbarkeiten
und
NICHT
um
Tatsächlichkeiten!
Und wie forsch "andererseits" im SINNE des Lovapent-Juristen offenbar davon gesprochen
wurde, dass es "nicht um rechtliche sondern nur um tatsächliche Probleme gehen" könne,
kann
ich
gerade
in
diesem
Zusammenhang
fast
nicht
glauben.
Wie aus dem Mund des Herrn Rabe aus "OB wünsche..." dann sofort striktes "Lösung...
müsse" abgeleitet wird, dann als nächste "Wunsch"-Steigerung sofort ausdücklich der
Wille des OB erscheint, finde ich ähnlich interessant - wie von zitierter OB-Seite auf (rein
formal?) "die rechtlichen Verantwortlichkeiten von 62 anerkennen" sofort ein
nachdrücklich durchgehaltenes "aber ... konstruktiv" folgt, wie bereits "mit Herrn Dressler
so abgesprochen".
Nur einige... sehr frühe Hinweise auf eine unübersehbar klare Prioritätensetzung - und
persönlich "verwickelte" Beteiligungen - in welche "Rücksichts-Richtungen"?

*Seit dem 14.02.2012 »führt« jeder Versuch, das forum.derWesten.de-Thema
Die Personalie Sauerland über die erst seit Jahreswechsel 2011 / 2012
funktionierenden Links zu erreichen, nur zu dieser neuen

»Information«:

Die sogen. „Entfluchtungsanalyse“ der Fa. TraffGo HT GmbH vom 13.7.2010 war laut
Stellungnahme dieser Firma vom 27. Juli 2010 (siehe Ausschnitt-Kopien im Rahmen
aus
http://www.traffgo-ht.com/de/company/news/index.html)
lediglich
eine
Evakuierungsanalyse:
3. Die Evakuierungsanalyse untersucht lediglich die Entleerung des
Veranstaltungsortes, nicht das Befüllen, bei dem der tragische Unfall auftrat.
(…)
5. Bis auf die beschriebene Analyse im Juli 2010 waren wir mit keinen weiteren
Analysen in das Projekt Loveparade 2010 eingebunden.

http://tonight.rp-online.de/szenenews/Loveparade-Katastrophe-Das-Protokoll-des-Versagens_aid_886619.html

Kopie aus rp-online.de
zum Genehmigungsverhalten des Herrn Dressler:
Welchen Teil der Verantwortung trägt er? "Ja, ich habe die
Genehmigung für die Massenveranstaltung erteilt", gibt der
studierte Architekt zu. Seine Genehmigung habe sich aber nur
auf den engeren Bereich des stillgelegten Duisburger
Güterbahnhofes bezogen, auf dem auch die Bühne stand. Der
Bereich des Tunnels und der Treppe, in dem Menschen zu
Tode gequetscht worden sind, "gehörten nicht zu dem von
mir genehmigten Bereich", sagt Dressler. Dafür seien Polizei,
Veranstalter und Feuerwehr verantwortlich gewesen. Dieser
Punkt ist Dressler so wichtig, dass er einen Kugelschreiber
greift und das Unglücksgelände auf einem Stück Papier
skizziert. "Um es ganz deutlich zu machen", sagt er dabei.

Beitrag zum forum-derWesten-Thema

Die Personalie Sauerland Freitag, 20. 08 2010, 05:29
Mein Schlusskommentar vom 14. Januar 2006 zu meinem Duisburger Langzeitdokumentations-Abschnitt vom
Januar 2001 bis Januar 2006 - unter der Überschrift
Geschehen ist hintergründiger und integrativer, als man glauben kann.

Wie grobsinnig „Glauben ausfallen“ kann

(Realsatire)
Wo es drauf ankommt? Dumme Frage!
Es kommt darauf an, geschehens-überlegene Zeichen zu setzen – oder noch präziser: unübersehbare Wahrzeichen
für die innovativsten Zukunfts-Visionen in die Welt zu setzen, damit die Menschen, die nur daran glauben, was sie
sich vorstellen können (oder was man ihnen vorstellt), genau wissen, woran sie glauben sollen.
Überflüssige Fragen wie „was geschieht (hier) eigentlich?“ oder „geschieht möglicherweise auch noch etwas anderes
als das, was man (sich) vorstellen kann?“ lenken natürlich vom Projekt ab und sollten mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln bekämpft werden. Und wenn man diese lästigen Fragen nicht aus der Welt schaffen kann? Die
nicht sehr grundverschiedenen Methoden, wie man lästige Frager erledigt, laufen täglich im Fernsehen.
Vollendete Tatsachen möglichst effektiv von oben nach unten durchzudrücken, ist das Wichtigste; denn, wer all das
niedergemacht hat, was an geschehenem Geschehen nicht zum innovativen Zukunfts-Projekt passte, der hat das
passende Fundament für eine weitgehendst faktenfreie Zukunft in die Welt gesetzt. Falls einzelne unliebsame Werte,
Personen oder Gruppen dabei draufgehen – solche Dinge kann man ja nie (ganz) ausschließen –, ist darauf zu
achten, dass auch dieses geschehene Geschehen aus den Köpfen der Mitwisser möglichst gründlich entfernt wird.
„Uns gehört die Zukunft“, ist die Devise, die eigentliche Fahne, der man geschossen folgen muss. Die Gegenwart
kann man sowieso vergessen, da sie sogar schon in dem Augenblick, in dem man über sie nachdenkt, nachweislich
vorbei – und keine Gegenwart mehr ist. Man muss die Ungläubigen unbedingt davon überzeugen, dass man nur nach
vorne schauen darf, da zwischen künftigem Geschehen und geschehenem Geschehen grundsätzlich keine
(Geschehens-) Zusammenhänge bestehen können.
In Wirklichkeit ist es doch so, dass das längst geschehene Geschehen nur aus verfallen(d)en Zuständen besteht, mit
denen kein vernünftig-zukunftsgläubiger Mensch etwas anfangen kann. Hoffnung kann nur auf Zukunft ausgerichtet
sein. Weil die Zukunft – jedenfalls streng kritisch betrachtet – damit rechnen muss, irgendwann ebenfalls in die Zone
der vergessenswerten Vergangenheitszustände überzuwechseln, wäre höchstens die Frage zu überprüfen, ob
• entweder Geschehen mit der Zeit in verschiedene Zustände ausartet
• oder ob Geschehen von Beginn an aus lauter verschiedenen Zuständen zusammengesetzt ist.
Die rein theoretische Frage nach dem genauen Zeitpunkt, wann Geschehen in Zustände ausarten könnte, ist jedoch
Quatsch. Denn man kann sie nicht beantworten. Also muss es sich so verhalten, dass Geschehen aus lauter
verschiedenen Zuständen zusammengesetzt ist.
Es kommt also nur darauf an, diese verschiedenen Zustände
unter Kontrolle zu bringen.
(Das urattraktive GOLDENE KALB ist für diese kontrollierten Zustände zuständig.)
So mogelt sich menschliche Vorstellung überraschend glaubensgemeinschaftlich an Geschehen vorbei.
Obige Realsatire ist unter Re: Philosophische Gedanken zur Religion / vorgestellte Unveränderlichkeiten
seit dem19.07.2007 veröffentlicht – seit 2012 nur noch zu finden in 74_Beitraege_zu_Forum-am-Freitag.pfd Seite 9.

Seit dem 14. Januar 2011 ist dieser WAZ-Satz veröffentlicht:

„Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) will Duisburg imagemäßig aus der
Krise führen und an die "erfolgreiche Zeit vor der Loveparade" anknüpfen.“
Es geht also weiterhin gezielt an die Zukunft gerichtet - um wunschgemäß
korrigierende Image-Pflege:
Menschen in ihrer Blickrichtung auf ein „total positives Bild“ zu (ver)einen – und mit
fast beliebig „hochhaltbaren Wahrheitsfähnchen“ fast beliebig „zukunftsorientierte
Zuverlässigkeitsempfindungen“ zu erzeugen –, ist nur möglich, wenn die
zeitübergreifend
brennende
Was-und-WIE-geschieht-FRAGE
wirksam
unterbunden bleibt. (Nach welchen nachlesbar „weltweit verbreiteten Grundsätzen“
solche über viele Jahrhunderte gepflegte Fehlentwicklungs-Traditionen bis heute
keinesfalls hinterfragt werden »dürfen«, ist „vielseitig beleuchteter Gegenstand“
meiner Internetseite.)

„Was genau“ soll nach Ansicht des Herrn Oberbürgermeisters Adolf Sauerland als seine
eigene „hilfreiche“ und „wirkliche Aufklärung“ bei den Duisburger Bürgern „ankommen“?
Oberbürgermeister Sauerland sagte im WDR-Interview am 17. August 2010:
„Es geht uns darum, jetzt aufzuklären, und da kann ich nur hilfreich sein, wenn ich auch wirklich
daran mitarbeiten kann. Jetzt zurückzutreten würde bedeuten, keine Verantwortung übernehmen zu
wollen – und würde bedeuten, einer Vorverurteilung Platz zu machen, und das möchte ich nicht. Ich
möchte, dass alle Fragen beantwortet werden – und ich möchte Klarheit haben.“
Ein Duisburger Bürger, der sich während der WDR‐Sendung „Stadtgespräch im Steinhof“ am 20. Juni 2011
namentlich und als „aus Rheinhausen“ vorstellte, berichtete, er habe Herrn Sauerland schriftlich gefragt,
„was haben Sie denn eigentlich aufgeklärt?“ Herr Oberbürgermeister Sauerland habe ihm

„zurückgeschrieben, er könnte nur so viel sagen: er hätte damals die Verwaltung
angewiesen, zur Aufklärung beizutragen“.
20110623_duisburg.mp3 heißt die leider nur vorübergehend „bei WDR5 runterladbare 24,4MB-Quelle“ dieser Information.

Ursachen ... sowie sich selbst entlarvende Spät-Folgen der in Duisburg bekanntlich
besonders „gepflegten“ unprofessionell hemmungslos unschriftlichen Methode?
Nur drei Beispiele (Quelle http://www.spiegel.de/flash/flash-26520.html), welche Klarheit aufgeschriebene
Worte bringen könn(t)en, wenn lese- und schreib-unwillige Mehrheiten (z.B. des Duisburger Stadtrates)
dauer-berieselnde Überschreibung durch mündliche Das-Blaue-vom-Himmel-Versprechungen nicht
nachweislich systematisch bevorzug(t)en:
I. Zur Frage, warum OB Sauerland nicht zurückgetreten ist:
„Ich glaube, ich hätte nie die Chance gehabt, der Öffentlichkeit darzustellen, dass es Fehler gab – die aber
nicht von der Stadt zu verantworten sind. Und weil das so ist, ertrage ich auch Situationen, die man unter
normalen Umständen eigentlich keinem gönnt.“
II. Zur Frage an OB Sauerland nach der zu späten Entschuldigung:
„Alles, was ich gesagt habe, wurde ja interpretiert. Und meistens so interpretiert, dass im Nachgang ich davon
zumindestens nicht begeistert war. Deshalb gab es bestimmte Dinge, die man so klar erst nach `ner Zeit
sagen konnte.“
III. Zur Frage: „Bleiben Sie von sich aus die kommenden vier Jahre im Amt?“ OB Sauerland:
„Ich habe für mich entschieden, dass ich solange im Amt bleibe – wie ich gewählt bin; außer man weist mir
vorher nach, dass in meinem Aufgabenbereich Dinge passiert sind, die zu dieser Katastrophe geführt haben.“

Sind diese oberbürgermeisterlichen Worte „...ich glaube, (…) weil (ich? will?, dass?) das so ist...“
eine unveränderlich durchgehaltene Fehlerlosigkeits-Darstellung, die nur allein der OB nach bisher
offenbar „vom Stadt-Rat hemmungslos unschriftlich akzeptierter“ Gewohnheit „kraft seines Amtes
deutungs-hoheitlich zu interpretieren“ hat? Gehört z.B. die „Adresse“ bauaufsicht@stadtduisburg.de nicht als erwiesen rechtswidrig genehmigt habende Genehmigungsbehörde zum
oberbürgermeisterlichen Aufgabenbereich? „Die Erteilung der Genehmigung erfolgte rechtswidrig“, heißt es
in einem Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft Duisburg - dazu nur eine zitierende QUELLE von vielen:
http://www.faz.net/artikel/C30190/loveparade-katastrophe-sauerland-uebernimmt-moralische-verantwortung-30461298.html

Mein Antwort-Kommentar zum Problem Wie »folgen-reich« geringste Zweifel »vertreiben«? (vom 10. 12. 2010)

...weil der seit Jahrtausenden systematisch geförderte Glaube an "wunschgemäße Vorstellbarkeiten"
– gerade auch in diesem Fall – röhrenblickartig vereinigt
 auf unveränderliches Nicht-Wahrhaben-Wollen
 durch rücksichtslos angewandte Vorstellung
 erkennbar zur Stabilisierung der weltweit üblichen
fundamentalistischen „Symptombewältigungs-Phase1“
 mithilfe des felsenfesten Glaubens an primitiv-linear vorgestellte Fehlerlosigkeits-Zustände
ist auf der vorletzten Seite http://www.brunoreisdorff.de/Flasche_der_dogmatischen_LEERE.pdf zu finden
und – mit m.E. „genau treffender letzter Zeile“ des vorigen Beitrags – auf folgender Seite als screen shot:

