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Herr Vors. Abg. Hüttner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und erinnert daran, dass die 
nächste Sitzung des Innenausschusses am 27. Juni 2017 für 10:00 Uhr angesetzt sei. 
 
Außerhalb der Tagesordnung: 
 

Teilweiser Abbruch des Festivals „Rock am Ring“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1571 – 

 
Im Hinblick auf die Tagesordnungspunkte 2 und 3 zieht Herr Abg. Lam-
mert für die Fraktion der CDU den Antrag – Vorlage 17/1571 – zurück. 

 
  



21. Sitzung des Innenausschusses am 14.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/2895 – 

 
Zur Auswertung des Anhörverfahrens am 1. Juni 2017 bittet Herr Vors. Abg. Hüttner um Wortmeldun-
gen. 
 
Herrn Abg. Schwarz zufolge habe es sich um eine sehr gute und informative Expertenanhörung ge-
handelt, für die sich die SPD-Fraktion bei den Anzuhörenden herzlich bedanke. 
 
Die Gesetzesvorlage sei überwiegend auf Zustimmung gestoßen. Die neuen Aspekte und Sichtweisen, 
welche zum Ausdruck gekommen seien, hätten die SPD-Fraktion veranlasst, die Vorlage nochmals in-
tensiv und fraktionsübergreifend zu diskutieren. 
 
Die Ergebnisse der Anhörung – einschließlich zweier weiterer schriftlicher Stellungnahmen der Polizei-
gewerkschaften – würden in den Gesetzentwurf sicherlich einfließen. Das Gesetzesverfahren werde 
gemäß des Zeitplans weitergeführt, damit die Polizei- und Ordnungsbehörden alsbald eine Gesetzes-
vorlage an der Hand hätten, um weiterarbeiten zu können. 
 
Herr Abg. Lammert führt aus, die Anhörung werde seitens der CDU-Fraktion als sehr gut befunden 
und habe zu einer Reihe neuer Erkenntnisse geführt. 
 
Das Verfahren als solches gehe der CDU-Fraktion aber zu schnell. Sie wolle einige Informationen aus 
der Anhörung konkreter aufgreifen. Es seien Punkte angesprochen worden, die Lob gefunden, aber 
auch solche, die Kritik und sogar – wie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Videoüberwachung – 
verfassungsrechtliche Bedenken hervorgerufen hätten. Der CDU-Fraktion sei es wichtig, den Gesetz-
entwurf nicht in einem „Polterverfahren“ im Eiltempo zu behandeln. Sie hätte sich vorstellen können, 
dass er in der nächsten regulären Sitzung des Innenausschusses weiter behandelt werde. 
 
So weit es in der Kürze der Zeit möglich gewesen sei, habe sich die CDU-Fraktion noch einmal intensiv 
mit dem Gesetzentwurf beschäftigt. Von den beiden großen Gewerkschaften gebe es weitere Vorlagen, 
die interessante Informationen enthielten, welche sie aufgegriffen habe. 
 
Die CDU-Fraktion werde dem Gesetzentwurf in der aktuellen Sitzung nicht zustimmen und einen Ände-
rungsantrag mit verschiedene Normen betreffenden Ausweitungen und Spezifizierungen ins Plenum 
einbringen, um Rechtssicherheit herzustellen und die Handlungsbefugnisse der Polizei auszuweiten, 
was gerade die gegenwärtige Zeit nötig mache. 
 
Frau Abg. Schellhammer entgegnet der Kritik des Herrn Abgeordneten Lammert, niemandem der Be-
teiligten sei die Regelungsmaterie, um die es gehe, neu. Von einem „Polterverfahren“ könne keine Rede 
sein. Von dem umfangreichen Gesetzentwurf hätten einige der Anzuhören lediglich drei bis vier Punkte 
kritisch herausgegriffen. Viele Details des Entwurfs seien gelobt oder als unstrittig angesehen worden. 
Bestandteile des von den Koalitionsfraktionen vorgelegten Entwurfs, wie beispielsweise der Wohnungs-
verweis, der neue Ordnungswidrigkeitentatbestand oder die Frage der Bestandsdatenauskunft, seien 
vonseiten der Experten nicht angesprochen worden, weil sie sie nicht als problematisch gesehen hätten. 
 
Die Regierungsfraktionen hätten zu Recht gesagt, über die Anregungen aus der Anhörung könne durch-
aus in dieser kurzen Zeit entschieden werden, weil bereits im Vorfeld eine Auseinandersetzung mit den 
jeweiligen Gegenständen stattgefunden habe. 
 
Insgesamt sei die Anhörung sehr umfangreich und sehr gut gewesen, sowohl aus rechtswissenschaft-
licher Perspektive und polizeipraktischer Sicht als auch mit Blick auf die hinlängliche Erörterung der 
Datenschutz- und Bürgerrechtsfragen zur präventivpolizeilichen gesetzlichen Grundlage. Einem Parla-
ment stehe es gut an, solche Anregungen aufzunehmen. Selten werde ein Gesetz so beschlossen, wie 
es in das Verfahren hineingegeben werde. Ein parlamentarisches Verfahren tue gut daran, dass sich 
die Beteiligten auf Anregung von Expertinnen und Experten noch einmal in eine Diskussion begäben. 
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Die Anregungen beträfen hauptsächlich die Bestimmtheit einzelner Regelungen, die Frage des Rechts-
schutzinteresses von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch die Verfassungskonformität bestimmter For-
derungen – allerdings nicht im Gesetzentwurf enthaltener Forderungen, sondern beispielsweise die 
Frage der Verfassungskonformität des Body-Cam-Einsatzes in Wohnungen. 
 
Es sei deshalb zu begrüßen, dass sich die Koalition den Anregungen angenommen habe und nächste 
Woche die Änderungen im Plenum erörtert würden. 
 
Frau Abg. Becker würdigt die Expertenbefragung als ausgesprochen gut und hilfreich. Sowohl die 
Rechtswissenschaftler als auch die Vertreter der Polizei und der Gewerkschaften hätten sich zustim-
mend zum Gesetzentwurf geäußert. Dies gehe ebenfalls aus den noch eingegangenen schriftlichen 
Stellungnahmen hervor. 
 
Innerhalb der FDP-Fraktion und auch fraktionsübergreifend seien die Anregungen – welche sich im We-
sentlichen nicht um Verfassungsproblematiken, sondern um organisatorische Aspekte drehten – disku-
tiert worden. Auch in der zweiten und dritten Lesung des Gesetzes werde es um diese Anregungen 
gehen. Die Koalitionsfraktionen hätten ein bereits durchdachtes Gesetz vorgelegt, in dem nur wenige 
Änderungsvorschläge aus der Expertenanhörung berücksichtigt werden müssten. Das Gesetz sei in der 
nächsten Plenarsitzung entscheidungsreif. 
 
Herr Abg. Junge spricht Dank und Anerkennung für die Anhörung aus, die von beiden Seiten einen 
inhaltlichen, sachlichen und fachlichen Erkenntnisgewinn gebracht habe, was sehr hilfreich gewesen 
sei. 
 
Es sei zu erkennen, die Praktiker – also die Polizeibeamten, die damit umgehen müssten – hätten 
durchaus eine andere Haltung, beispielsweise zur Nutzung der Body-Cam in Wohnungen. Darüber 
müsse diskutiert werden. Die AfD-Fraktion folge den Praktikern und sehe keine Verfassungsprobleme. 
 
Wie der CDU-Fraktion erscheine auch der AfD-Fraktion die Umsetzung als sehr schnell. Andererseits 
benötigten die Polizeikräfte jetzt Handlungssicherheit. Es gebe einen Handlungsbedarf, dem von politi-
scher Seite aus entsprochen werden müsse. 
 
In der Abstimmung im Ausschuss werde sich die AfD-Fraktion enthalten und den Gesetzentwurf im 
Plenum weiter diskutieren. 
 
Herr Abg. Licht stellt fest, es liege kein konkreter Änderungsvorschlag vor, dem zugestimmt oder der 
abgelehnt werden könnte. 
 
Zur Vorgehensweise: Im Plenum werde zwar diskutiert, wer schon lange im Parlament sei, wisse aber, 
im Plenum selbst werde ein Gesetz nicht mehr verändert. Dafür gebe es Beratungen im Ausschuss. Die 
Frage sei, ob sich die Regierungsfraktionen offen für mögliche Änderungsvorschläge – beispielsweise 
von der Union – zeigten, die sie noch gar nicht im Detail kennten, genauso wenig wie die CDU-Fraktion 
die Änderungsvorschläge der Regierungsfraktionen im Detail kenne, denen sie vielleicht zustimmen 
könne. 
 
Es stelle sich die Frage, wann die Koalitionsfraktionen ihre Änderungen einbrächten und inwiefern im 
Innenausschuss die Möglichkeit bestehe, sie zu beraten. Die Koalition trage vor, die Experten hätten 
sich mit dem vorgelegten Gesetzentwurf einverstanden gezeigt. Würde das stimmen, gäbe es zum Bei-
spiel keine ergänzenden sechsseitigen Stellungnahmen. 
 
In der Expertenanhörung sei deutlich geworden, dass es in wesentlichen Punkten wesentlichen Ände-
rungsbedarf gebe. Es bestehe der Wunsch, die Regierungsfraktionen würden darlegen, welche Ände-
rungen sie vornehmen wollten, um darüber diskutieren und sich sachlich austauschen zu können. Dies 
sei schließlich das, was im Ausschuss stattzufinden habe. Die Opposition werde keine Möglichkeit mehr 
zur Stellungnahme haben. Deshalb sei das Verfahren als problematisch zu bewerten, was auch zum 
Ausdruck gebracht werden müsse. 
 
Frau Abg. Scharfenberger hält es für seltsam, wenn die CDU-Fraktion mit zweierlei Maß messe. Die 
CDU-Fraktion habe im Ausschuss für Europafragen und Eine Welt eine Diskussion über ihren eigenen 
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Entschließungsantrag – vorsichtig ausgedrückt – nicht befördert. Im Innenausschuss stelle sie es wie-
der umgekehrt dar. Es sei nicht in Ordnung, im Ausschuss für Europafragen und Eine Welt so zu agieren 
und im Innenausschuss völlig anders. 
 
Frau Abg. Schellhammer erinnert an die parlamentarischen Abläufe. Es gebe Verfahren, wie Geset-
zesänderungen oder Änderungen an Gesetzesinitiativen eingebracht würden. Auch im aktuellen Fall 
sei davon nicht abgewichen worden. Deshalb sei die von Herrn Abgeordneten Licht geäußerte Kritik 
nicht zutreffend. Es entspreche der üblichen Gepflogenheit, im Anschluss an eine Anhörung die Aus-
wertung durchzuführen und zu diskutieren. 
 
Zu beachten sei ferner, in welchem Verhältnis der umfangreiche Gesetzentwurf zu den drei bis vier 
diskussionswürdigen Punkten stehe. Auch ständen die Punkte nicht vollumfänglich in der Kritik. Die 
Änderungen am Gesetzentwurf würden sich in Grenzen halten. 
 
Es seien bereits einige Punkte genannt worden, die als unstrittig gälten, und es ließen sich weitere 
solcher Punkte nennen. Mit Blick auf das Verhältnis von Einverständnis und Kritik könne von der Oppo-
sition erwartet werden, die Änderungen, welche in der kommenden Woche vorgestellt würden, noch zu 
bewerten und dazu Stellung zu nehmen. Bereits jetzt sei bekannt, um welche Punkte es sich handele. 
Aus diesen Gründen könne das Verfahren nicht nur annähernd als kritikwürdig beschrieben werden. Es 
sei üblich, Gesetze auf diese Art und Weise zu beraten. Die Änderungen bewegten sich im überschau-
baren Rahmen, und das werde auch die Opposition anerkennen können. 
 
Herr Abg. Seekatz kommt auf den Wortbeitrag der Frau Abgeordneten Scharfenberger zurück. Es sei 
abenteuerlich, eine Abstimmung zu einem Antrag im Ausschuss für Europafragen und Eine Welt mit 
dem vorliegenden Gesetzgebungsverfahren zu vergleichen. Zur Richtigstellung müsse gesagt werden, 
dass der Antrag im Vorfeld auf Mitarbeiterebene diskutiert worden sei. Es habe das Angebot gegeben, 
im Ausschuss darüber zu diskutieren. Dies sei allerdings nicht mehr als zielführend erachtet worden, 
nachdem die Änderungswünsche der Regierungsfraktionen vom ursprünglichen Antrag nicht viel übrig 
gelassen hätten. Der Diskussion sei somit ihre Grundlage abhandengekommen. 
 
Herr Abg. Schwarz mahnt an, keine Nebenkriegsschauplätze zu eröffnen, sondern sich um das We-
sentliche zu kümmern, nämlich das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Die Meinungen dazu seien 
ausgetauscht worden. Sage Herr Kollege Licht, die Experten sähen wesentlichen Änderungsbedarf, 
müsse er in einer anderen Anhörung gewesen sein. Die Experten hätten angeregt, den einen oder 
anderen Punkt nochmals zu überdenken. Die drei Regierungsfraktionen hätten eindeutig erklärt, dar-
über zu diskutieren und Entsprechendes in der Gesetzesvorlage zu berücksichtigen, die in der nächsten 
Plenarsitzung weiter beraten werden solle. Herr Abgeordneter Lammert habe eingangs gesagt, die 
CDU-Fraktion wolle den Antrag ablehnen. Somit stelle sich die Frage, was es noch zu diskutieren gebe. 
Die Koalitionsfraktionen würden ihr Gesetz so vorlegen, wie sie es für richtig hielten, und dann werde 
im Parlament abgestimmt. 
 
An Frau Abgeordnete Schellhammer gewendet führt Herr Abg. Junge aus, selbst wenn das dargestellte 
Vorgehen dem üblichen Prozedere entspreche, seien das Gesetz und die Änderungen derart wichtig, 
dass alle Beteiligten fair miteinander umgehen sollten. Da schon jetzt angekündigt werde, den Entwurf 
an der einen oder anderen Stelle zu überarbeiten, spreche nichts dagegen, den Oppositionsparteien 
mitzuteilen, um welche Änderungen es sich handele. Es bestehe immerhin die Möglichkeit, dass sie 
sich einverstanden zeigten. Der Ausschuss sei der Ort, um darüber zu diskutieren. 
 
Nach dem Verhalten der Regierungsparteien zu urteilen, gehe es ihnen nur darum, sich kraft ihrer Mehr-
heit durchzusetzen. Ein Interesse an einer echten Debatte gebe es ihrerseits nicht. Insofern habe Herr 
Abgeordneter Licht recht, wenn er fordere, im Ausschuss darüber zu sprechen. Der Ausschuss sei das 
geeignete Forum, die Inhalte des Gesetzes und die angekündigten Änderungen zu diskutieren. Dies sei 
nichts Ehrenrühriges, sondern diene der Sache. 
 
Frau Abg. Becker zufolge habe die Opposition die Anhörung offensichtlich so verstanden, dass der 
Gesetzentwurf aufgrund einer massiven Kritik vollständig überarbeitet werden müsse. Dies sei verwun-
derlich, habe es eine solche Kritik doch nicht gegeben. Die Anhörung werde von den beiden Seiten 
völlig unterschiedlich wahrgenommen. Die Koalitionäre hätten den Eindruck, die Experten bestätigten 
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ihnen, ein ordentliches Gesetz erarbeitet zu haben. An einigen wenigen Stellen gebe es Diskussions-
bedarf. Um dem Rechnung zu tragen, werde sich die nötige Zeit genommen und nächste Woche das 
geänderte Gesetz vorgelegt. 
 
Herr Abgeordneter Herrn Lammert fordere, der Ausschuss müsse sich mehr Zeit für das Gesetz nehmen 
und alles ausdiskutieren. Im ersten halben Jahr habe er noch fortwährend darauf hingewiesen, wie 
wichtig es sei, das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz zügig zu ändern, damit die Polizei hinrei-
chende Grundlagen für ihr Handeln erhalte. Deshalb sei es unverständlich, warum jetzt auf einmal die 
Notwendigkeit gesehen werde, viel Zeit ins Land gehen zu lassen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner stellt fest, die Diskussion drehe sich im Kreis. Aus diesem Grund werde die 
Rednerliste nach dem Wortbeitrag von Herrn Abgeordneten Lammert geschlossen und dann über den 
Gesetzentwurf abgestimmt. 
 
Herr Abg. Lammert wiederholt, die CDU-Fraktion werde einen Änderungsantrag einbringen. Da für die 
aktuelle Sitzung seitens der Koalitionsfraktionen keine Änderungen vorgelegt worden seien, werde über 
den ursprünglichen Gesetzentwurf abgestimmt. Diese Vorlage halte die CDU-Fraktion an der einen oder 
anderen Stelle für rechtlich bedenklich. Nicht zuletzt seien auch von den Professoren verfassungsrecht-
liche Bedenken geäußert worden, gerade im Bereich der Videoüberwachung. Frau Abgeordnete Becker 
habe selbst gesagt, diese Norm sei nicht bestimmt genug. 
 
Es könne nur über das abgestimmt werden, was vorliege. Wäre ein Änderungsantrag präsentiert wor-
den, hätte er diskutiert werden können. Das sei aber nicht der Fall. Deshalb werde über den Gesetzent-
wurf abgestimmt, und die CDU-Fraktion werde ihn ablehnen. Die CDU-Fraktion werde in ihrem Ände-
rungsantrag die von den Experten problematisierten Normen verbessernd ausgestalten und auch die 
Anregungen – zum Beispiel diejenigen der Gewerkschaften – aufgreifen. 
 
Der CDU-Fraktion gehe es nicht darum, den Prozess zu bremsen. Stattdessen wolle sie der Polizei zu 
ausreichenden Mitteln und Befugnissen verhelfen. Auf zwei, drei Wochen weitere Diskussion komme 
es nicht an, da viele Maßnahmen bereits jetzt umgesetzt werden könnten. Die CDU-Fraktion wolle für 
ein Gesetz sorgen, mit dem die Polizei in der darauffolgenden Zeit gut arbeiten könne. Im Hauruckver-
fahren etwas durchzuziehen, nur damit am Ende irgendetwas vorliege, werde nicht unterstützt. Die 
CDU-Fraktion plädiere für ein anständig durchgeführtes Verfahren. Sie sei gespannt darauf, was die 
Koalitionäre in der Plenarsitzung präsentieren würden. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner weist darauf hin, dass es die Sondersitzung ermögliche, den Gesetzentwurf 
noch vor der Sommerpause im Plenum weiter zu beraten. Danach wäre der frühestmögliche Termin 
Ende August gewesen. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und Ver-
treter der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU und bei Stimm-
enthaltung des Vertreters der Fraktion der AfD, dem Landtag die An-
nahme des Gesetzentwurfs – Drucksache 17/2895 – zu empfehlen 
(siehe Vorlage 17/1610) 
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Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 

2. Rock am Ring 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/1569 – 

 
3. Geschehnisse bei dem Musikfestival „Rock am Ring“ 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/1595 – 

 
Die Anträge werden zusammen aufgerufen und beraten. 

 
Herr Schmitt (Inspekteur der Polizei) berichtet, die Unterbrechung des Musikfestivals „Rock am Ring“, 
die eine Räumung des Veranstaltungsgeländes zur Folge gehabt habe, auf dem sich bis zu 85.000 Men-
schen befunden hätten, sei ein landes- und bundesweit sowie darüber hinaus von der Öffentlichkeit 
wahrgenommenes Ereignis gewesen. 
 
Bereits im Vorfeld der Veranstaltung seien die Sicherheitsmaßnahmen vor dem Hintergrund der Erfah-
rung des Jahres 2016, in dem es aufgrund einer extremen Unwetterlage zum Abbruch gekommen sei, 
angepasst worden. Ebenso seien die Sicherheitsmaßnahmen nach dem Anschlag von Manchester 
noch einmal überprüft und insbesondere die Anzahl der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie 
der sonstigen Sicherheitskräfte erneut deutlich erhöht worden. Ein besonderes Augenmerk habe dabei 
auf den Maßnahmen im Zusammenhang mit den Zugangskontrollen sowie denen des sogenannten 
Crowd-Managements, also der kontrollierten Lenkung von Besucherströmen, gelegen. 
 
Im Folgenden gehe es um die Gründe, die dazu geführt hätten, dass die Veranstaltung „Rock am Ring“ 
in diesem Jahr freitags habe unterbrochen werden müssen und nach umfangreichen Maßnahmen der 
Polizei mit Unterstützung aller Sicherheitskräfte am Folgetag habe fortgesetzt werden können. 
 
Die Evakuierung mehrerer 10.000 Menschen stelle die Sicherheitsbehörden vor enorme Herausforde-
rungen. Wer die Bilder im Zusammenhang mit dem Champions-League-Finale in Turin gesehen und 
mitbekommen habe, was mit Menschen passiere, die in Panik gerieten, wisse, was damit gemeint sei. 
Umso mehr gelte, dass die Evakuierung des Veranstaltungsgeländes auf dem Nürburgring außeror-
dentlich vorbildlich und diszipliniert vonstattengegangen sei. Den Menschen könne nicht genug gedankt 
werden. Selbstverständlich seien hierzu die entsprechenden Einsatzmaßnahmen vorzubereiten und an-
gemessen umzusetzen gewesen. Insofern habe es eines deutlichen zeitlichen Vorlaufs vor Bekannt-
gabe der Räumung bedurft. 
 
Zur Entwicklung der Gefährdungslage: In der Nacht zum Freitag, 2. Juni 2017, seien im Stadtgebiet von 
Koblenz im Rahmen einer Personenkontrolle durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiin-
spektion Koblenz 2 drei Personen in den Fokus von Ermittlungen geraten. Im Rahmen der Überprüfung 
sei festgestellt worden, dass zwei dieser Personen über Backstageausweise für den uneingeschränkten 
Zutritt zum Festivalgelände und damit auch zum unmittelbaren Sicherheitsbereich verfügt hätten. 
 
Weitere Ermittlungen hätten zudem Hinweise auf Verbindungen einer der Personen in die islamistische 
Szene ergeben. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse seien im Laufe des Vormittags die Ermittlungen 
in enger Zusammenarbeit mit weiteren rheinland-pfälzischen und hessischen Sicherheitsbehörden in-
tensiviert worden. Sowohl Polizei- als auch Verfassungsschutzbehörden seien mit einbezogen worden. 
Dadurch habe im Laufe des Vormittags die Erkenntnislage so weit verdichtet werden können, dass von 
folgender Sachlage auszugehen gewesen sei: 
 
Mindestens eine Person nichtdeutscher Herkunft, zu der polizeiliche Erkenntnisse im Bereich des Ter-
rorismus vorgelegen hätten, habe Zugang zum engeren Veranstaltungsbereich der Veranstaltung „Rock 
am Ring“ gehabt. Erschwerend sei hinzugekommen, dass keiner der Namen der beiden zugangsbe-
rechtigten Personen auf den vom Veranstalter der Polizei übermittelten Akkreditierungslisten aufzufin-
den gewesen sei. Deshalb habe im Vorfeld keine Überprüfung durch die Polizei stattfinden können. Wie 
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sich später herausgestellt habe, seien die Personalien beider Männer nicht korrekt in die Akkreditie-
rungslisten übertragen worden. Die Herkunft der Berechtigungen für den Zutritt zum Festivalgelände 
habe somit zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt werden können. Eine terroristische Gefährdungslage der 
Veranstaltung „Rock am Ring“ sei nicht auszuschließen gewesen. 
 
Da durch die weiteren laufenden Ermittlungen die Herkunft der Zutrittsberechtigungen sowie die Tätig-
keit der beiden Personen auf dem Festivalgelände nach wie vor nicht zu klären gewesen seien, habe 
sich die Wahrscheinlichkeit einer terroristischen Gefahr mit zunehmender zeitlicher Nähe zum Topact 
gesteigert. Für diesen Programmpunkt habe mit Erreichung einer größtmöglichen Opferzahl bei größt-
möglicher medialer Wirkung als terroristisches Ziel gerechnet werden müssen. 
 
Aufgrund der Erkenntnisse am Abend des 2. Juni 2017 habe eine dringende Gefahr für die Veranstal-
tungsteilnehmer sowie für andere im Veranstaltungsbereich anwesende Personen nicht ausgeschlos-
sen werden können. Dies habe ein nicht mehr vertretbares Risiko dargestellt, sodass entsprechend 
habe gehandelt werden müssen. Da ein weiterer Verzug der umfangreichen Vorbereitung einer nicht 
ungefährlichen Räumung des Veranstaltungsgeländes aus polizeilicher Sicht nicht habe hingenommen 
werden können, habe der Polizeiführer gegen 18:00 Uhr nach Abstimmung mit allen beteiligten rhein-
land-pfälzischen Sicherheitsbehörden entschieden, die Veranstaltung zu unterbrechen. 
 
Gleichzeitig seien weitere Ermittlungen zu den drei Personen angestellt worden. Die in Hessen gele-
gene Wohnung der Person, zu der Erkenntnisse im Bereich des Terrorismus vorgelegen hätten, sei 
durchsucht worden. Es seien Vernehmungen und Sicherstellungen erfolgt. Nach Rückkopplung mit der 
Staatsanwaltschaft Koblenz seien am Abend drei Ermittlungsverfahren wegen Vorbereitens eines Ex-
plosions- oder Strahlenverbrechens eingeleitet und die vorläufige Festnahme angeordnet worden. 
 
Nach umfangreicher Vorbereitung habe ab 21:00 Uhr die Räumung des Geländes erfolgen können, die 
durch das bereits beschriebene sehr disziplinierte und verständige Verhalten der Besucherinnen und 
Besucher bis 22:30 Uhr geordnet und ohne Zwischenfälle abgeschlossen worden sei. Die anschließend 
im Laufe der Nacht und in den frühen Morgenstunden stattgefundene intensive Durchsuchung des Ver-
anstaltungsgeländes und insbesondere der Sicherheitsbereiche habe zu keinen verdächtigen Feststel-
lungen geführt. Die Ermittlungen gegen die drei Personen hätten die ganze Nacht angedauert. Am 
3. Juni 2017 gegen 7:00 Uhr seien die Personen entlassen worden. Zu den Ermittlungsdetails könnten 
keine weiteren Ausführungen gemacht werden. Sie ständen unter dem Vorbehalt der zuständigen 
Staatsanwaltschaft Koblenz. 
 
Es sei zu keiner Erhärtung der Verdachtslage gekommen. Gleichermaßen habe auch die Gefahrenlage 
ausgeschlossen werden können. Aus diesem Grund habe der Polizeiführer nach erneuter Abstimmung 
mit allen Sicherheitsverantwortlichen und dem Veranstalter entschieden, die Veranstaltung fortzuset-
zen. Am Morgen sei die Eventfläche durch die Polizei wieder freigegeben worden. Im Beisein der Poli-
zeiführung sowie Herrn Lieberbergs habe Herr Minister Lewentz am Samstagmorgen die Öffentlichkeit 
in einer Pressekonferenz über die Entscheidungsgründe informiert, die eine Fortführung der Veranstal-
tung ermöglicht hätten. 
 
Zusammenfassend lasse sich feststellen, die Verdachtsschöpfung und Überprüfung durch eine Polizei-
beamtin der Polizeiinspektion Koblenz 2 und ihre Kollegen hätten zu ersten Hinweisen auf eine mögli-
che Gefährdungslage für die Veranstaltung „Rock am Ring“ geführt. Für diese Aufmerksamkeit sei bei-
den sehr zu danken. Intensive Ermittlungen seien nach den dargestellten Personenkontrollen insbeson-
dere deswegen notwendig geworden, weil einerseits die Plausibilität der Zutrittsberechtigungen für das 
Veranstaltungsgelände nicht nachvollziehbar gewesen sei und andererseits erschwerend die Hinweise 
auf Verbindungen der Personen zu islamistisch-terroristischen Kreisen vorgelegen hätten. 
 
Die Sicherheit der Festivalteilnehmer habe im Vordergrund gestanden. Hier habe keinerlei Risiko ein-
gegangen werden dürfen. Nicht nur vor dem Hintergrund der Ereignisse in Manchester und den daraus 
gezogenen Erkenntnissen habe die Veranstaltung unterbrochen werden müssen. Erst durch umfang-
reiche Ermittlungen habe festgestellt werden könne, dass die kontrollierten Personen als Mitarbeiter 
eines Sub-Subunternehmens für den Veranstalter auf dem Eventgelände tätig gewesen seien und auf 
legitime Weise in den Besitz der Zutrittsberechtigung gelangt seien. 
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Die Räumung und Unterbrechung der Veranstaltung „Rock am Ring“ hätten zur Erkenntnis geführt, das 
Akkreditierungsverfahren müsse erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Nur dann, wenn der Veran-
stalter lückenlose und korrekte Listen übermittle, könne die Polizei im Vorfeld die notwendigen Sicher-
heitsüberprüfungen vornehmen. 
 
Aus diesem Grund habe Herr Minister Lewentz den Inspekteur der Polizei mit der Erarbeitung von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden, Genehmigungsbehör-
den und Veranstaltern beauftragt. Hierfür sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, welche die Stan-
dards für Akkreditierungen entwickeln werde, die zur Durchführung von Zuverlässigkeits- und Sicher-
heitsüberprüfungen der Polizei notwendig seien. Darüber hinaus habe Herr Minister Lewentz das 
Thema auf der Innenministerkonferenz (IMK) in Dresden vorgetragen. 
 
Herr Abg. Junge dankt Herrn Schmitt für die Ausführungen. Es bestehe Einigkeit darüber, dass die 
Maßnahmen der Polizei lagegerecht gewesen seien und die Unterbrechung professionell umgesetzt 
worden sei. Es habe sich um gute Arbeit gehandelt. 
 
In der Plenarsitzung am 31. Mai 2017 habe die AfD-Fraktion Herrn Innenminister Lewentz gefragt, ob 
die Gefährder in Rheinland-Pfalz unter Beobachtung ständen und die Behörden sie „im Griff“ hätten 
oder ob von ihnen – gerade im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Rock am Ring“ – eine Gefähr-
dung ausgehe. Herr Minister Lewentz habe Letzteres verneint. 
 
Die dann aufgegriffenen Personen seien nicht im Rahmen einer permanenten Observation auffällig ge-
worden, sondern es habe sich um einen „Zufallsfund“ gehandelt. Polizisten hätten sie in der Filiale einer 
Fast-Food-Kette bemerkt. Die Personen hätten nicht unter ständiger Beobachtung gestanden. Zumin-
dest eine Person sei als IS-Kämpfer in Syrien bekannt gewesen, und das lege die Vermutung nahe, er 
sei als Gefährder eingestuft worden, da von ihm eine gewisse Gefahr ausgegangen sein dürfte. 
 
Es stelle sich die Frage, ob es sich um einen Gefährder im Sinne der Definition gehandelt habe, wohl 
wissend, dass die Person aus Hessen gekommen sei. Offensichtlich habe es zwischen Hessen und 
Rheinland-Pfalz über die Gefährdungslage im „Grenzgebiet“ keinen Austausch gegeben. Dies lege die 
Frage nahe, wie das in Zukunft verbessert werden könne. 
 
Herr Schmitt antwortet, die durch die Funkstreifenwagenbesatzung kontrollierte Person gelte weder in 
Rheinland-Pfalz noch in Hessen als Gefährder im Sinne der Definition. Es gebe ganz bestimmte bun-
deseinheitliche Kriterien, die regelten, unter welchen Bedingungen Personen als Gefährder einzustufen 
seien. 
 
Zu der Person hätten Erkenntnisse vorgelegen, die den Verdacht einer Nähe zum islamistisch-terroris-
tischen Umfeld begründet hätten. Eine ständige Observation der Personen habe nicht stattgefunden. 
Die Erkenntnisse hätten sich im Zuge der Überprüfung der Person ergeben. 
 
Herr Abg. Schwarz dankt Herrn Schmitt für den ausführlichen Bericht und mehr noch für seine Antwort 
auf den Wortbeitrag des Herrn Abgeordneten Junge, welcher tendenziöse Inhalte in den Bericht hinein-
interpretiert habe, die nicht gesagt worden seien. 
 
Der bessere Ansatz sei, zunächst die Polizei zu loben, nämlich die zwei Polizeibeamten, die vor Ort die 
Kontrolle durchgeführt und in der Verdachtsschöpfungskette so weitergearbeitet hätten, dass es Er-
kenntnisse gegeben habe. Dies sei ein Zeichen der hervorragenden Ausbildung und Arbeitsweise der 
rheinland-pfälzischen Polizei. Es möge Zufall sein, dass eine bestimmte Person kontrolliert werde. Wie 
es danach weitergegangen sei, habe mit Zufall aber nichts mehr zu tun. 
 
Auch die andere Seite des Vorfalles müsse noch einmal beleuchtet werden. Die Fragestunde in der 
vergangenen Plenarsitzung sei bereits angesprochen worden. Für die direkte Einlasskontrolle durch 
eigene, private Sicherheitskräfte sei der Veranstalter verantwortlich, genauso wie für die Aufbau- und 
Bühnenhelfer und alles Weitere. Die Vermutung, dass dies eine große Sicherheitslücke zu sein scheine, 
habe sich nun bewahrheitet. Es sei deshalb zu begrüßen, dass Herr Innenminister Lewentz die Proble-
matik auf der IMK thematisiert und Rheinland-Pfalz eine gewisse Vorreiterrolle übernommen habe, um 
ein bundesweit einheitliches Vorgehen zu erreichen. Nicht nur in Rheinland-Pfalz sei es wichtig zu klä-
ren, wie sich diese Sicherheitslücke schließen lasse. 
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Die Polizei könne im Vorfeld noch so gut arbeiten, aber es werde immer eine Gefahr von Menschen 
ausgehen, die – um nicht den Begriff des Schläfers zu verwenden – dem Terrorismus naheständen und 
genau auf solch einen Tag warteten. 
 
Herr Abg. Licht bringt seine Dankbarkeit zum Ausdruck, dass das vor Ort zuständige Personal, die 
Polizei und die Besucher dieser riesigen Veranstaltung so diszipliniert mit der Situation umgegangen 
seien. Das sei nicht selbstverständlich. Dafür sei allen Beteiligten ein großes Kompliment auszuspre-
chen. Auch betroffene Besucher hätten sich dankbar und lobend geäußert.  
 
Mit Blick auf das Für und Wider, ob man die Veranstaltung wirklich habe unterbrechen müssen, sei in 
aller Deutlichkeit gesagt: Besser einmal zu viel unterbrochen als einmal zu wenig. – Für diejenigen, die 
das entschieden, handele es sich oft um eine Abwägung. Im Fall von „Rock am Ring“ habe es bestimmte 
Hinweise gegeben, und entsprechend sei die Bewertung ausgefallen. Dafür hätten die Verantwortlichen 
Rückendeckung verdient. 
 
Es stelle sich die Frage, ob derzeit schon Maßnahmen verfolgt würden, die über den Arbeitsauftrag an 
den Inspekteur der Polizei hinausgingen. Es sei deutlich geworden, dass es nichts helfe, wenn Rhein-
land-Pfalz allein einen Katalog entwickle, wie künftig das Sicherheitspersonal der Veranstalter zu kon-
trollieren sei und die Genehmigungen erteilt werden sollten. Die anderen Bundesländer – wenn die Ver-
dächtigen beispielsweise aus Hessen oder Nordrhein-Westfalen kämen – müssten entsprechend han-
deln. Deshalb interessiere, inwiefern es diesbezüglich länderübergreifende Vereinbarungen gebe. 
 
Ferner sei zu fragen, wie die Sicherheitsunternehmen selbst damit umgingen, mit den Behörden koope-
rierten und ob sie für die Maßnahmen Verständnis zeigten. Darüber hinaus interessiere, wie die Zusam-
menarbeit zwischen Sicherheitsunternehmen und Behörden geregelt sei oder künftig zu regeln sein 
werde. 
 
Herrn Schmitt zufolge gebe es zu Beschlüssen oder Vereinbarungen noch keine Rückmeldungen von 
der IMK. 
 
Das Thema als solches sei den Behörden allerdings nicht unbekannt. Das Akkreditierungsverfahren 
habe beispielsweise bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 mit eine entscheidende Rolle gespielt. Auch 
damals habe es schon Bund-Länder-Arbeitsgruppen gegeben, die sich mit diesem Thema intensiv aus-
einandergesetzt hätten. Die Sensibilität und die Gefahrensituation hätten sich aber inzwischen verän-
dert. 
 
Das Hauptproblem in einem Akkreditierungsverfahren sei folgendes: Das Landeskriminalamt stelle dem 
Veranstalter vorbereitete Excel-Listen zur Verfügung, und der Veranstalter sei dazu verpflichtet, von 
ihm validierte, korrekte Daten einzutragen. Dieses Verfahren müsse nun von Anfang bis Ende auf den 
Prüfstand gestellt werden. Eine Frage sei zum Beispiel, für welche Akkreditierungsbereiche Nachweise 
mit Lichtbildern gefordert werden müssten und für welche anderen Bereiche Nachweise ohne Lichtbilder 
genügten. Die Überprüfung des Verfahrens sei nicht zuletzt mit Blick auf die kommenden Feierlichkeiten 
zum Tag der Deutschen Einheit am 2. und 3. Oktober 2017 in Mainz wichtig. Wolle man auf der sicheren 
Seite sein, müsse das Thema mit aller Macht angegangen werden. 
 
Frau Abg. Schellhammer dankt Herrn Schmitt für die Schilderung der Abläufe und seine weiteren 
Ausführungen. Die angekündigte Maßnahme, sich erneut die Personalakkreditierung anzuschauen, 
werde ausdrücklich begrüßt. Es seien sich alle einig, dass in Rheinland-Pfalz auch weiterhin Mu-
sikevents und Festivals stattfinden sollten. 
 
Im Zusammenhang mit der Räumung sei die Atmosphäre vor Ort bemerkenswert gewesen. Die vorwie-
gend jungen Leute hätten sich sehr kooperativ gezeigt. Alles sei ruhig abgelaufen. Die Festivalteilneh-
mer hätten sich klar gegen Angst und Einschüchterung gewendet und für eine offene Gesellschaft in 
Rheinland-Pfalz ausgesprochen, wozu auch gehöre, sich auf einem Musikfestival zu treffen. 
 
Umso bedeutender sei eine lückenlose Sicherheitskette, was Großveranstaltungen angehe. Die Perso-
nalakkreditierung zu überprüfen, sei wichtig, gerade mit Blick auf die Festivalsaison im nächsten Jahr 
und das diesjährige Großereignis zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz. Man könne sich nur wün-
schen, dass die Polizei erst gar nicht in die schwierige Situation komme, eine Räumungsentscheidung 
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treffen zu müssen. Lägen allerdings entsprechende Erkenntnisse vor, seien die nötigen Maßnahmen 
unerlässlich. 
 
Auch Herr Abg. Lammert bringt seinen Dank an die Sicherheitsbehörden zum Ausdruck. Die Unter-
brechung von „Rock am Ring“ sei die einzig richtige Entscheidung gewesen, an der es nichts zu kriti-
sieren gebe. Selbstverständlich würden aus diesem Fall Lehren gezogen, da mit dem Tag der Deut-
schen Einheit am 3. Oktober 2017 bereits das nächste Großereignis stattfinde. 
 
Die Sicherheitsbehörden ständen nun vor der Frage, in welchem Umfang Überprüfungen erfolgen soll-
ten. Eine 100-prozentige Sicherheit werde es nie geben. Der Aufwand im Zusammenhang mit großen 
Festivals oder anderen Großveranstaltungen sei entsprechend hoch. Theoretisch müsste jeder Eis- und 
jeder Würstchenverkäufer, der sich auf dem Gelände befinde, überprüft werden. Die Frage laute, ob es 
sich dabei um weitaus umfänglichere Sicherheitsüberprüfungen handeln solle. Für Personal im sicher-
heitsrelevanten Bereich – also Ordnungskräfte und die Beschäftigten privater Sicherheitsfirmen – sei 
dies gesetzlich vorgeschrieben. Als Alternative biete sich die Identitätsfeststellung mit Lichtbild oder 
Ähnlichem an. Nur diejenigen würden näher überprüft, die zum Beispiel im Backstagebereich zu tun 
hätten. Es stelle sich die Frage, wie die Behörden künftig vorzugehen planten. 
 
Der AK II – Innere Sicherheit – der IMK habe sich bereits vor Jahren damit beschäftigt und ein konkretes 
Konzept vorgelegt. Die Innenminister der Länder hätten sich daran halten wollen. Auf der aktuellen IMK 
sei klipp und klar angesprochen worden, es bedürfte eines großen Aufwands. Im Rahmen des Hessen-
tags 2017 seien 5.000 Menschen überprüft worden, was eine beträchtliche Zahl sei. Dem Vernehmen 
nach solle im AK II ein einheitliches Konzept erarbeitet werden. Sinnvoll könne nur eine bundeseinheit-
liche Regelung sein, wofür sich die CDU-Fraktion einsetze. 
 
Herr Schmitt bestätigt, die vor einigen Jahren erreichten Zwischenergebnisse der Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe müssten aufgegriffen und den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Ferner – auch 
in diesem Punkt sei Herrn Abgeordneten Lammert recht zu geben – mache nur eine bundesweit ein-
heitliche Regelung Sinn. 
 
Die Zahl der überprüften Menschen bewege sich auch bei der Veranstaltung „Rock am Ring“ in einer 
Größenordnung von 5.000, da auf dem Gelände sehr viele Menschen gearbeitet hätten. 
 
Im Bereich der Sicherheitsüberprüfung werde vieles „in einen Topf geworfen“. Zunächst gebe es die 
Überprüfung des Bewachungsgewerbes nach § 34 a Gewerbeordnung. Die Überprüfung finde perio-
disch alle fünf Jahre oder nach dem neuen Entwurf alle drei Jahre statt. Des Weiteren gebe es die 
Überprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Sie betreffe zum Beispiel all diejenigen, die in 
Behörden regelmäßig geheime Sachbearbeitungen vornähmen. 
 
Die meisten Menschen würden gemäß einer freiwilligen Vereinbarung überprüft. Dies bedeute, jeder 
Beschäftigte – vom Rostwürstchenverkäufer bis zum Backstagearbeiter – willige in seine Überprüfung 
ein. Im anderen Fall erhalte er keine Anstellung. So laute auch die Vereinbarung mit den Veranstaltern. 
Nach erfolgter Einwilligung würde nicht nur die Identität der Menschen überprüft, sondern es finde ein 
umfassender Datenabgleich statt. 
 
Herrn Abg. Junge zufolge müsse jedem klar sein, Großveranstaltungen seien sehr schwer abzusichern 
und nie zu 100 % vor jeglicher Gefahr zu schützen. Ein Restrisiko bleibe immer bestehen, weil es – auch 
in Deutschland – stets neue und nicht erkennbare Gefährdungspotenziale gebe. 
 
Es sei ausgeführt worden, die im Zusammenhang mit „Rock am Ring“ aufgegriffene Person sei nicht 
als Gefährder eingestuft, aber dennoch zur terroristisch-islamistischen Szene zu zählen gewesen. Des-
halb stelle sich die Frage, ob die derzeitige Definition des Gefährders hinreichend sei oder erweitert 
werden müsse, damit sie auf mehr Personen zutreffe und für die Bürger mehr Sicherheit hergestellt 
werden könne. Die Definition habe unmittelbare Auswirkungen auf den Handlungsauftrag und die Hand-
lungsmöglichkeiten der Behörden. 
 
Herr Schmitt führt aus, es gebe eine bundesweit verbindliche Definition, nach der Menschen als Ge-
fährder eingestuft würden. Diese Definition sei für das Handeln der Behörden ausreichend, sowohl in 
Deutschland als auch in Rheinland-Pfalz. 
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Über den Kreis der Gefährder hinaus gebe es Menschen, über die gewisse Erkenntnisse vorlägen. So 
sei es auch im Zusammenhang mit „Rock am Ring“ der Fall gewesen. Zu den Ergebnissen der Über-
prüfungen könnten keine Details bekannt gegeben werden. Man habe aber eine Nähe zum terroristisch-
islamistischen Umfeld festgestellt. Dies reiche für die Verdachtsschöpfung aus, zu der es in Verbindung 
mit den Backstageausweisen der Personen gekommen sei, die aufgrund der falschen Schreibweise der 
Namen keine Akkreditierung gehabt hätten. Alles das habe die Gefahrenlage begründet. 
 

Die Tagesordnungspunkte – Vorlagen 17/1569/1595 – haben ihre Er-
ledigung gefunden. 

 
 
 
 
 
gez. Weichselbaum 
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