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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Reiner Marz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Mängel am WM-Stadion in Kaiserslautern

Die Kleine Anfrage 2936 vom 20. Januar 2006 hat folgenden Wortlaut:

Die Stiftung Warentest hat die WM-Stadien in Deutschland auf Mängel hin überprüft. Beim Fritz-Walter-Stadion auf dem Kaisers-
lauterer Betzenberg wurden den vorliegenden Erkenntnissen zufolge vor allem der Brandschutz und die Arbeitsbedingungen für
die Feuerwehr kritisiert. Zusammenfassend werden dem Stadion „erhebliche Mängel“ attestiert. Die Stiftung Warentest sieht sich
seither massiven Vorwürfen ausgesetzt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Untersuchungen der Stiftung Warentest?
2. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über Mängel am WM-Stadion in Kaiserslautern und wann wurde sie von wem dar-

über in Kenntnis gesetzt?
3. Wie nimmt die Landesregierung angesichts der erheblichen Landesmittel zum Umbau des Stadions die Kontrolle bei ggf. not-

wendigen Mängelbeseitigungen wahr?
4. Rechnet die Landesregierung mit Zusatzkosten zur Mängelbehebung und wie werden sie gegenfinanziert?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. Februar 2006
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Landesregierung hält die Untersuchung und Beurteilung des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern durch die Stiftung Waren-
test weder für objektiv noch für nachvollziehbar. 

Bis heute hat die Stiftung Warentest keinerlei Kontakt mit dem Betreiber und Bauträger des Stadions, der Fritz-Walter-Stadionge-
sellschaft mbH gehabt oder gesucht. Weder mit den Brandschutzexperten noch mit den für die Sicherheit verantwortlichen Fach-
leuten oder dem Architekten des Stadions wurden Gespräche geführt.

Das veröffentlichte Urteil über die Sicherheit des Stadions am 11. Oktober 2005 basiert auf einer höchstens vierstündigen Besichti-
gung eines Stadions, das zu diesem Zeitpunkt eine Baustelle war. Dieser gravierende Umstand wurde ebenso wenig wie das für das
Fritz-Walter-Stadion bestehende ganzheitliche und umfassende Sicherheitskonzept berücksichtigt.

Der Besichtigungstermin wurde dem 1. FCK (als Stadionnutzer) mitgeteilt. Eine Terminierung auf die Zeit nach der Bauphase oder
wenigstens auf einen Spieltermin – an dem alle temporären Sicherheitsmaßnahmen sichtbar gewesen wären – wurde abgelehnt. Das
in dem Bericht der Stiftung Warentest abgegebene Gesamturteil „erhebliche Mängel“ basiert auf der Bewertung der Prüfungspunkte
„Brandschutz“ und „Vermeidung von Bewaffnung“ mit „mangelhaft“. Die dieser Bewertung zugrunde liegenden Sachverhalte
wurden unzutreffend ermittelt und beurteilt. 
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Im Bereich Brandschutz wurden z. B. die zwar geplanten, aber zum Bautenstand am 11. Oktober 2005 zwangsläufig noch nicht vor-
handenen Brandschutzmaßnahmen und Brandmelder bemängelt. Die entsprechenden Installationen sind inzwischen erfolgt. Eben-
so wurden nach Mitteilung der Feuerwehr Kaiserslautern und der Katastrophenschutzabteilung des Ministeriums des Innern und
für Sport Brandlasten unzutreffend erfasst und das gesamte Brandschutzkonzept nicht richtig eingeschätzt. Die von der Stiftung
Warentest bemängelte fehlende Umfahrungsmöglichkeit des gesamten Stadions für Feuerwehrfahrzeuge ist auf die besonderen
topographischen Gegebenheiten zurückzuführen. Gleichwohl ist die schnelle Erreichbarkeit aller möglichen Brandherde jederzeit
gewährleistet. Selbstverständlich sind und waren auch die als fehlend bezeichneten Steigleitungen vorhanden. 

Die Bewertung des Prüfungspunktes „Vermeidung von Bewaffnung“ (gemeint sind potentiell gefährliche Gegenstände, die von
Hooligans als Wurfgeschosse benutzt werden können) mit „mangelhaft“ kann angesichts des Baustellencharakters des Stadions zum
Inspektionszeitpunkt, an dem Gullydeckel noch nicht befestigt waren, vielerlei Gerümpel und andere Gegenstände herumlagen,
nur als lebensfremd bezeichnet werden. 

Auch gegen die angeblichen Mängel in der Abströmung von Besuchern bei einer Panik (die es in keinem modernen Sitzplatzstadion
in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat) gibt es ein von allen Aufsichtsbehörden für gut befundenes Sicherheitskonzept. Selbst-
verständlich können auch die Tore zum Spielfeld hin im Notfall von Ordnern geöffnet werden.
Ob es in Detailfragen, z. B. bei der Stufenbeschaffenheit, noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt, wird geprüft.

Zu Frage 2: 

Im Hinblick auf die von der Stiftung Warentest behaupteten Mängel wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. Darüber hinaus
sind der Landesregierung keine sicherheitsrelevanten Mängel im Fritz-Walter-Stadion bekannt.

Zu Frage 3:

Alle Bauaufsichtsbehörden achten jederzeit auf Mängelbeseitigung bei Mängeln jeder Art. Nach dem Bauordnungsrecht ist das Fritz-
Walter-Stadion ein sog. „Gebäude besonderer Art oder Nutzung“, bei dem die Bauaufsicht z. B. erst dann die Baugenehmigung er-
teilt, nachdem die Feuerwehr und die Brandschutzbehörden eine ausführliche und umfassende fachtechnische Stellungnahme zum
Vorbeugenden und Abwehrenden Brandschutz vorgelegt haben. 

Zu Frage 4:

Diese Frage stellt sich derzeit nicht.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


