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Mögliches Groß-Event in Düsseldorf 

85 Prozent der NRW-Bürger sind gegen Ed Sheeran Konzert 

Düsseldorf Die überwältigende Mehrheit der Menschen in NRW lehnt ein 

mögliches Open-Air-Konzert von Ed Sheeran in Düsseldorf ab. Das ist das 
Ergebnis einer repräsentativen Umfrage. Vor allem ältere Menschen sind 
demnach gegen das Großevent mit 85.000 Besuchern. 

 Wit 

lei„Sollte das Ed-Sheeran-Konzert mit 85.000 Besuchern in Düsseldorf 
stattfinden, wenn dafür über 100 Bäume gefällt werden müssen?“ – 
 
 Diese Frage hatte das Meinungsforschungs-Startup Civey im Auftrag 
unserer Redaktion gestellt. Das Ergebnis der fünftägigen, repräsentativen 
Umfrage mit über 5000 Teilnehmern ist überraschend eindeutig. 

 

70,2 Prozent der befragten Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen 
antworteten demnach mit „Nein, auf keinen Fall“; weitere 14,9 Prozent mit 
„Eher nein“. Lediglich 11,6 Prozent der befragten NRW-Bürger befürworten 
das Open-Air-Event, das nach bisheriger Planung am 22. Juli stattfinden 
soll. 

Zukunft des Geländes unsicher - neue Bäume sollen gepflanzt werden 

Für die Großveranstaltung in der Landeshauptstadt gibt es bislang 
jedoch politisch keine Mehrheit. Wichtigster Grund: Für das Konzert des 
britischen Popsängers soll ein neues Open-Air-Gelände an der 
Düsseldorfer Messe hergerichtet werden, dazu müssten 104 Bäume 
weichen. Das aber lehnen Grüne und CDU ab - auch, weil nicht gesichert 
ist, dass das Gelände in Zukunft für weitere Konzerte genutzt wird. 

Die Stadt wiederum versichert, sie wolle sich um eine Genehmigung für 
weitere Events auf dem Areal bemühen und als Ausgleich für die 
Abholzung, andernorts 300 neue Bäumen pflanzen. Außerdem betonen 
sowohl die Organisatoren als auch die Feuerwehr, dass Gelände und 
Konzept alle Sicherheitsstandards voll erfüllen. Am 27. Juni soll nun die 
Entscheidung fallen, ob das Konzert stattfinden kann - dann tagt 
der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung zum Thema. 

 

 

 

https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/ed-sheeran-das-sind-die-details-zum-konzert-in-duesseldorf_aid-23246715
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/ed-sheeran-konzert-in-duesseldorf-absage-wuerde-millionen-kosten_aid-23122501
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/ed-sheeran-konzert-das-verwoehnte-duesseldorf-auf-dem-weg-zum-eigentor_aid-23399309
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/ed-sheeran-konzert-2018-in-duesseldorf-entscheidung-wird-verschoben_aid-23368227
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/ed-sheeran-konzert-2018-in-duesseldorf-entscheidung-wird-verschoben_aid-23368227


Vor allem junge Befragte für das Konzert 

Aus den Ergebnissen der Civey-Umfrage geht hervor, dass vor allem 
jüngere Menschen das Ed-Sheeran-Konzert befürworten. Aber auch in 
diesen Jahrgängen sind sie in der Minderheit. So antworteten bei den 18- 
bis 39-Jährigen rund 18 Prozent der Befragten mit „Ja, auf jeden Fall“ oder 
mit „Eher ja“. Bei den über 65-Jährigen sind es nur 9 Prozent. 

• 
 

  

 

Wie kommen die Ergebnisse zustande? 

Die Befragung wurde vom Berliner Meinungsforschungs-Startup Civey im 
Auftrag unserer Redaktion in Form eines interaktiven Fragebogens im Netz 
durchgeführt. 

Für die Berechnung der repräsentativen Ergebnisse wendet Civey 
einmehrstufiges Verfahren an. Alle Umfragen werden in einem Netzwerk 
aus über 5000 Websites ausgespielt. In einem zweiten Schritt werden für 
die Berechnung der Ergebnisse nur registrierte Teilnehmer berücksichtigt. 
Aus diesen nimmt Civey eine Stichprobe, die die Merkmale Alter, 
Geschlecht, Bevölkerungsdichte, Wahlpräferenz und Zeitpunkt der 
Stimmabgabe berücksichtigt. 

Die Ergebnisse werden nach Wertehaltungen und weiteren 
soziodemographischen Faktoren der Abstimmenden gewichtet. Dafür wird 
auch die Historie früherer Antworten bewertet. 

Stimmen zu viele Menschen aus einer Bevölkerungsgruppe ab, werden ihre 
Ergebnisse heruntergerechnet. Kommen aus einer Gruppe zu wenige 
Teilnehmer, werden ihre Angaben höher gewertet. So sollen etwaige 
Verzerrungen korrigiert und Beeinflussung durch Interessensgruppen 
verhindert werden. 

(rls) 

https://rp-online.de/nrw/landespolitik/sagen-sie-uns-ihre-meinung-zur-landtagswahl_aid-17756085

