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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, anstelle des Fraktionsvorsitzenden
der SPD, Thomas Kutschaty, werde künftig Norbert Römer Mitglied des Ausschusses
sein. Heute werde er durch Sebastian Watermeier vertreten.

CdS Nathanael Liminski lasse sich aufgrund unabwendbarer Terminkollisionen ent-
schuldigen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) merkt an, aus einer Pressemitteilung der Stadt Essen
gehe hervor, dass sich hinsichtlich der Planung des NRW-Tags deutliche Änderungen
ergeben hätten.

StS’in Andrea Milz (Stk) merkt an, dazu nicht auskunftsfähig zu sein. – Elisabeth
Müller-Witt (SPD) bittet daraufhin um einen schriftlichen Bericht seitens der Staats-
kanzlei noch vor der kommenden Ausschusssitzung, da der NRW-Tag schon sehr bald
nach dieser Sitzung stattfinde.

StS’in Andrea Milz (Stk) sagt dies zu und bietet an, sich alternativ umgehend zu er-
kundigen, ob ein Mitarbeiter der Staatskanzlei noch in der laufenden Sitzung für nä-
here Informationen zur Verfügung stehe.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk schlägt vor, den Bericht zum NRW-Tag unter
dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ aufzurufen, sollte bis dahin ein dazu aus-
kunftsfähiger Mitarbeiter der Staatskanzlei anwesend sein.
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1 Verkleinerung des Landtags

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1126

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Antrag wurde am 17. November 2018 zur Federführung an den Hauptausschuss
und zur Mitberatung an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den Rechts-
ausschuss überwiesen.)

Herbert Strotebeck (AfD) bringt vor, mehr Landtagsmandate bedeuteten mehr Macht.
„FAZ“ und „Rheinische Post“ hätten 2017 beschrieben, es erfordere Mut, den Landtag
zu verkleinern, diesen Mut habe das Parlament bei der Abstimmung über den Antrag
im Haushalts- und Finanzausschuss aber bereits nicht aufgebracht.

Bereits 2003 habe die FDP eine Verkleinerung des Landtags auf 151 Sitze gefordert –
mit den jetzigen 181 Sitzen als Resultat der Debatte. Diese Anzahl könne möglicher-
weise schon genügen, Überhangs- und Ausgleichsmandate hätten aber beispiels-
weise zu insgesamt 237 Abgeordneten in der 16. Legislaturperiode geführt.

Momentan bestehe der Landtag aus 199 Sitzen, und nun hätten alle Fraktionen außer
der AfD nahezu eine Verdopplung der Fraktionsgelder und Mitarbeiterpauschalen be-
schlossen. Bei den Bürgern komme es nicht gut an, wenn man es sich im Landtag
derart gutgehen lasse; der Antrag sei daher aktueller denn je. Die Preise stiegen, es
gebe keine Zinsen und die wirtschaftlichen Aussichten verschlechterten sich – die
nächste Finanzkrise sei nur eine Frage der Zeit. So falle der ifo-Geschäftsklimaindex
mit Ausnahme des Monats Mai 2018 seit November 2017, und auch der Einkaufsma-
nagerindex sinke kontinuierlich. Die Bürger müssten darunter leiden, Politiker dächten
mittlerweile aber überwiegend an sich selbst, wie ein Kommentar im heute-journal be-
stätige. Darunter leide das Ansehen.

Interessant oder auch amüsant finde er, dass im Ausschuss die Digitalisierung als
Grund für die hohe Anzahl der Abgeordneten und für hohe Kosten angeführt werde.
Üblicherweise werde es nämlich so dargestellt, dass die Digitalisierung Arbeitserspar-
nis und auch Arbeitsplatzreduzierungen nach sich ziehe. Auch im Bundestag werde
die kürzlich beschlossene Erhöhung der Parteienfinanzierung mit der Digitalisierung
begründet. Drei Parteien könnten das jedoch nicht nachvollziehen, weshalb voraus-
sichtlich das Bundesverfassungsgericht angerufen werde.

Diese Vorgehensweise werde sich rächen. Für die Politik gelte es, ein Zeichen zu set-
zen – auch, um das Ansehen wieder zu steigern. Der Präsident des Landtags, André
Kuper, habe noch in der vergangenen Woche im Rahmen des Jugend-Landtags er-
wähnt, dass viele Politiker 60 bis 70 Stunden in der Woche arbeiteten; in dieser Zeit
könne sicherlich auch die Betreuung eines größeren Wahlkreises realisiert werden.
Durch die Erhöhung der Mitarbeiterpauschalen könnten zudem auch mehr Mitarbeiter
beschäftigt werden, sodass man sich verstärkt der parlamentarischen Arbeit und der
Arbeit im Wahlkreis widmen könne.
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Die in der 17. Sitzung des Hauptausschusses vorgebrachte Empfehlung, die AfD möge
den Antrag zurückziehen, sei bereits passend kommentiert und zurückgewiesen wor-
den. Der Abgeordnete plädiert dafür, mit gutem Beispiel voranzugehen und ein Zei-
chen zu setzen. Die AfD werde den Antrag in den kommenden Jahren immer wieder
stellen, da das Erfordernis, etwas zu unternehmen, bestehen bleibe. Gesetzt den Fall,
ein ähnlicher Antrag würde anderweitig gestellt, werde die AfD diesen unterstützen.

Daniel Hagemeier (CDU) beruft sich auf die Stellungnahmen der CDU-Fraktion in der
Plenardebatte im November 2017 und in vergangenen Sitzungen des Hauptausschus-
ses. Mit der Ablehnung des Antrags werde ein deutliches Zeichen für eine klare, bür-
gernahe Politik gesetzt.

Schon jetzt erstreckten sich einige Wahlkreise – gerade in ländlichen Regionen wie Ost-
westfalen, Münsterland und Sauerland – auf bis zu 70 km. Eine weitere Ausweitung der
Wahlkreise als Resultat einer Verkleinerung des Landtags halte er nicht für sinnvoll.

Zudem stiegen die Anforderungen an Abgeordnete seit einigen Jahren und die Zahl
der Aufgaben nehme zu. Die Arbeit beruhe auf zwei Säulen: der aktiven Arbeit in Düs-
seldorf und der Arbeit im Wahlkreis. Abgeordnete der CDU arbeiteten bereits sehr viel
in den Wahlkreisen, was häufig zu einer Sieben-Tage-Woche führe.

Es bestünden also viele Gründe dafür, den Landtag nicht zu verkleinern.

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) argumentiert, der AfD gehe es anscheinend le-
diglich um das Kriterium der Kosten. Demokratietheoretisch handle es sich dabei aber
um das geringste Kriterium für die Bestimmung der Größe eines Landtags. Würde der
Vorschlag der AfD umgesetzt, würden zudem pro Einwohner lediglich 39 Cent weniger
für den Landtag gezahlt.

Tatsächlich gäben zum einen das Kriterium der Repräsentationsfunktion bzw. Respon-
sibilität und zum anderen das Kriterium der Funktionsfähigkeit den Ausschlag für die
Größe eines Landtags. Das erste Kriterium betreffe die Arbeit im Wahlkreis und damit
sozusagen das Wurzelwerk der Demokratie. Für die demokratischen Parteien im
Landtag stelle dies einen besonders wichtigen Bereich dar. Zudem benötige das Par-
lament bestimmte Ausschussgrößen, um arbeitsteilig tätig sein zu können und so die
Funktionsfähigkeit des Parlaments zu gewährleisten.

Einer Formel des estnischen Politikwissenschaftlers Rein Taagepera zur Ermittlung
der Größe von Parlamenten zufolge müsse der Landtag angesichts der Bevölkerungs-
zahl NRWs sogar ca. 236 gesetzliche Mitglieder umfassen; man könne also sogar ar-
gumentieren, dass er zu klein sei.

Die durch die AfD aufgeworfene Diskussion gehe völlig am eigentlichen Thema vorbei,
und auch von wissenschaftlichen Ergebnissen halte die AfD nicht viel. Es stehe daher
zu vermuten, dass es ihr eigentlich darum gehe, die Funktionsfähigkeit der Parlamente
einzuschränken. Die SPD werde den Antrag ablehnen.
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Stefan Engstfeld (GRÜNE) kritisiert, die Ausführungen Herbert Strotebecks würden
auch beim zweiten Mal – nach der Debatte zum Antrag im Haushalts- und Finanzaus-
schuss –, weder inhaltlich noch rhetorisch besser.

Der CDU-Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen habe dem „Westfälischen Anzeiger“ ge-
genüber geäußert:

Für die AfD darf Demokratie nichts kosten, denn die AfD hat mit der Demo-
kratie im Kern nichts am Hut. Sie will vielmehr ihre Struktur zerstören und
torpediert diese, wo sie nur kann.

Die Grünen schlössen sich dieser Einschätzung an und lehnten den Antrag ab.

Herbert Strotebeck (AfD) hält dem entgegen, die AfD sei von über 600.000 Personen
gewählt worden und deshalb selbstverständlich demokratisch. An gegenteilige Be-
hauptungen habe man sich aber mittlerweile gewöhnt.

Hinsichtlich der benötigten Anzahl an Abgeordneten lege der Bund der Steuerzahler
nahe, dass sie zu hoch ausfalle. Auch die FDP habe 2003 Argumente für eine Verklei-
nerung des Landtags vorgebracht und so eine Verringerung auf 181 Sitze erreicht.
Zwar habe man auch damals nicht mehr mit Karteikarten gearbeitet, aber Arbeitser-
leichterungen durch die Digitalisierung böten heutzutage umso mehr Möglichkeiten,
sich der Arbeit im Wahlkreis zu widmen. Hinsichtlich der Ausschussgrößen halte er es
außerdem nicht für problematisch, in zwei, drei, vier oder auch fünf Ausschüssen ver-
treten zu sein.

Die Äußerungen Bodo Löttgens gegenüber dem „Westfälischen Anzeiger“ halte er für
anmaßend. Selbstverständlich solle im Parlament gut und konzentriert gearbeitet wer-
den, und dabei unterstützten die Mitarbeiter der Fraktionen, was in der Diskussion au-
ßen vor gelassen werde. Man könne heutzutage aber auf mehr Unterstützung zurück-
greifen als noch im Jahr 2003 beim Beschluss der ersten Parlamentsverkleinerung.

Der Abgeordnete bekräftigt, dass der finanzielle Aspekt zudem sehr wohl eine Rolle
spiele. Es müsse sich etwas ändern, und es werde dazu kommen, dass man von au-
ßen getrieben werde, etwas zu ändern. Noch könne man ein positives Zeichen setzen,
indem man sich zumindest mit der Thematik befasse.

Carina Gödecke (SPD) bemerkt, die kontrovers geführte Debatte zur Verkleinerung
des Landtags 2004 und 2005 müsse richtig eingeordnet werden. In letztendlich großer
Übereinstimmung habe man damals Veränderungen beschlossen, womit auch eine
Auseinandersetzung mit dem Status von Abgeordneten und eine Einschätzung der
Veränderungen hin zu modernem Parlamentarismus einhergegangen seien. Sie halte
es für leichtfertig, zu behaupten, 2005 habe man Mut gehabt, den man heute nicht
mehr aufbringe.

Auch falle durch die Digitalisierung nun mehr Arbeit für die Abgeordneten und Fraktio-
nen an als zuvor. Die Digitalisierung, elektronische Medien und das Internet böten viele
neue Möglichkeiten, sodass auf Abgeordnete nun ein größeres Maß an Anfragen, An-
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forderungen, Bitten um Stellungnahmen, Hinweisen usw. einprassle. So werde die Ar-
beit nicht erleichtert, sondern erschwert. Wer sich mit der Arbeit von Parlamenten und
im Bereich des Parlamentarismus auskenne, werde dies bestätigen.

Die Argumentation der AfD laufe auch hinsichtlich des Vergleichs mit dem Deutschen
Bundestag ins Leere, da man in Bezug auf die Mitarbeiterpauschalen deutliche Defizite
erkannt habe. Auch angesichts des größeren Arbeitsaufwandes hinsichtlich Repräsen-
tanz, Vertretung, Information und Dialog in den Wahlkreisen habe man etwas tun müssen.

Zwar wisse sie genau, dass die Argumente der AfD nicht zögen, um Fakten zu erlan-
gen, könne man aber beispielsweise den Präsidenten des Landtags um eine Einschät-
zung dazu bitten, wie sich die Arbeit und die an Abgeordnete gerichteten Anforderun-
gen verändert hätten. Auch zu anderen Themen würden hin und wieder Gutachten in
Auftrag gegeben; vielleicht führe es weiter, mit dem Präsidenten über das Thema zu
diskutieren, um es eindeutig zu klären. So könne man auch etwas entgegensetzen,
wenn die AfD den Antrag wiederholt einbringe.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk schlägt vor, die Anregung zu einem Gespräch
mit dem Präsidenten des Landtags in einer der künftigen Obleuterunden zu besprechen.

Herbert Strotebeck (AfD) dankt Carina Gödecke für den Vorschlag; das sei immerhin
ein Ansatz.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – Druck-
sache 17/1126 mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab.
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2 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Sa-
lafismus in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2750

(Der Antrag wurde am 15. Juni 2018 zur Federführung an den Innenausschuss und
zur Mitberatung an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an den Hauptaus-
schuss, an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Ausschuss für
Schule und Bildung sowie an den Integrationsausschuss überwiesen.)

a) Verfahrensberatung

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk stellt zur Diskussion, ob schon heute über den
Antrag abgestimmt werden solle oder ein zusätzlicher Sitzungstermin gefunden werden
müsse. Der federführende Innenausschuss berate abschließend Ende September.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) plädiert dafür, die Abstimmung auf einen späteren Ter-
min zu verschieben.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) spricht sich dafür aus, heute zu votieren. – Daniel Hage-
meier (CDU) schließt sich dem an, zeigt sich aber offen dafür, bei Bedarf auf die Bitte,
das Votum zu verschieben, einzugehen.

Angela Freimuth (FDP) bittet den Vorsitzenden, in Erfahrung zu bringen, wann genau
der Innenausschuss sich abschließend mit dem Antrag befasse. Eine Sondersitzung
einzuberufen, befürworte sie nicht.

Markus Wagner (AfD) plädiert dafür, das Votum des federführenden Ausschusses
abzuwarten. Natürlich könnten die antragstellenden Fraktionen direkt votieren, es sei
aber keine Eile geboten.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk weist darauf hin, dass der Hauptausschuss als
mitberatender Ausschuss nach dem Votum des federführenden Ausschusses formal
nicht mehr votieren könne, sondern sich höchstens im Sinne der Selbstbefassung wei-
terhin mit dem Thema befassen könne.

Hinsichtlich des Bedarfstermins am 6. September lägen ihm Hinweise vor, dass es bei
einigen Fraktionen zu Terminkollisionen kommen könne, und da die nächste reguläre
Sitzung des Hauptausschusses in Kopenhagen stattfinde und man dort nicht votieren
könne, komme nur noch eine Sondersitzung infrage. Der Innenausschuss votiere am
27. September.
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Angela Freimuth (FDP) schließt sich in Anbetracht der Erläuterungen des Vorsitzen-
den dem Standpunkt an, heute abzustimmen. Für den Fall, dass sich bis zur Abstim-
mung im Innenausschuss zusätzliche Aspekte zum Thema ergäben, würden diese si-
cherlich im Innenausschuss zur Sprache gebracht.

Da im Rahmen des Innenausschusses noch ein Änderungsantrag zum Thema vorbe-
reitet werde, bleibe der SPD-Fraktion, so Elisabeth Müller-Witt (SPD), heute nichts
anderes übrig, als sich zu enthalten.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk stellt fest, er verstehe die Äußerungen seitens der
Fraktionen so, dass nun inhaltlich beraten und im Anschluss abgestimmt werden solle.

b) Abschließende Beratung und Abstimmung

Carina Gödecke (SPD) bemängelt, dass die Rolle der Landeszentrale für politische Bil-
dung im Antrag zu kurz komme. Der Hauptausschuss habe sich bereits im Rahmen
zweier Anhörungen im weitesten Sinne mit Demokratiestärkung, Demokratieförderung
und in diesem Zusammenhang auch mit der Landeszentrale für politische Bildung befasst.

Laut Pressemitteilung der Landesregierung vom 19. Juni befasse sich die Landeszen-
trale für politische Bildung seit geraumer Zeit mit dem Thema „Islam und gewaltbereiter
Salafismus“ – mit dem Ziel, diese beiden Pole auseinanderzuhalten und Aufklärungs-
arbeit hinsichtlich Prävention und Meinungsbildung zu leisten. Sie biete außerdem eine
Informationsreihe für pädagogische Fachkräfte an.

Im Antrag lasse sich dies wohlwollend allenfalls zwischen den Zeilen herauslesen, und
im sehr umfangreichen Forderungsteil zu einem mit Repressionshandlungen zusam-
menwirkenden Präventionskonzept fehle es gänzlich. Sie bitte daher darum, die Rolle
der Landeszentrale für politische Bildung, die eine extrem hohe Reputation genieße
und ein anerkanntes Fortbildungsprogramm anbiete, zu berücksichtigen. Das werde
auch im von Elisabeth Müller-Witt angesprochenen Änderungsantrag aufgegriffen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) merkt an, der Antrag könne den Eindruck erwecken,
dass es zu dem Thema bisher kein ganzheitliches Konzept gebe. Sehr wohl habe aber
der Landtag ein von der vorherigen Landesregierung vorgelegtes ganzheitliches Kon-
zept zur Bekämpfung des gewaltbereiten, verfassungsfeindlichen Salafismus be-
schlossen. Sie hoffe, dass dieses Konzept weiterhin umgesetzt werde, da es bereits
viele der im Antrag enthaltenen Aspekte berücksichtige.

Sie gehe davon aus, dass der Antrag zur Fortschreibung des bestehenden Konzepts
diene und nicht als Neuanfang verstanden werde. Auch zur Bekämpfung von Formen
des weiblichen Rechtsextremismus und Salafismus sowie zu geschlechtsspezifischen
Präventions- und Ausstiegsprogrammen existierten bereits Konzepte.

Seitens der Landeszentrale für politische Bildung gebe es außerdem bereits institutio-
nalisierte Programme zur Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern, die sie für sehr
wichtig halte.
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Sie baue darauf, dass die im Antrag beschriebenen Ansätze der Bekräftigung des be-
stehenden, sehr erfolgreichen Programms zur Bekämpfung des gewaltbereiten Sa-
lafismus dienten und Einzelheiten ausfeilten oder differenzierten.

StS’in Andrea Milz (Stk) bekundet, sie verstehe es nicht so, dass behauptet würde,
die Vorgängerregierung habe nichts getan. Es müsse allerdings immer wieder auf
neue Themen und Entwicklungen reagiert werden.

Beispielsweise liege einem Bericht des Innenministers aus der vergangenen Woche
zufolge der Anteil der Frauen im Bereich des gewaltbereiten Salafismus bereits bei ca.
12 %. Verstärkt müssten auch Familien und das Kindeswohl in den Blick genommen
werden, und auch hinsichtlich der Deradikalisierung könne einiges getan werden.

Sie verstehe den Antrag so, dass es darum gehe, aktuelle Entwicklungen in die Stra-
tegie einzubeziehen und immer wieder zu prüfen, was benötigt werde.

Markus Wagner (AfD) bewertet positiv, dass die Kindeswohlgefährdung im Antrag
Berücksichtigung finde, was letztendlich auch Kindesentziehungen nach sich ziehen
könne. Darüber hinaus greife der Repressionsgedanke aber zu kurz. Weder Vereins-
verbote noch Moscheeschließungen oder Ausweisungen radikaler Imame würden an-
gedacht; lediglich eine Gefährderansprache werde beschrieben, welche die AfD ohne
weitere Maßnahmen nicht für zielführend halte.

Die AfD könne dem Antrag daher nicht zustimmen, werde sich aber enthalten, da das
Thema der Kindeswohlgefährdung von erheblicher Bedeutung hinsichtlich des Um-
gangs mit der Nachwuchsgewinnung im Salafismus sei.

Daniel Hagemeier (CDU) pflichtet StS’in Andrea Milz bei: Beim Antrag handle es sich
um eine Anpassung und Erweiterung der Strategie, um aktuelle Entwicklungen zu be-
rücksichtigen. Auch in Nordrhein-Westfalen gewinne der Salafismus rasant hinzu, und
die Zusammenarbeit mit Ländern und Bund müsse ausgeweitet werden, um dem Sa-
lafismus entgegenzuwirken. Dass mittlerweile 12 % der Salafisten in Nordrhein-Westfa-
len Frauen seien, erfordere eine spezielle Strategie, um auch auf Kinder einzuwirken.

Der Ausschuss nimmt den Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/2750 – mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthaltung der Fraktionen von
SPD und AfD an.
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3 Auswirkungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
auf Vereine (Bericht auf Wunsch der Landesregierung; s. Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/867

Stefan Engstfeld (GRÜNE) zeigt sich verwundert, dass der Bericht der Landesregie-
rung nicht dem Ausschussvorsitzenden, sondern dem Präsidenten des Landtags zu-
gegangen sei. Dieses Vorgehen halte er für sehr ungewöhnlich.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk stellt klar, es handle sich durchaus um die üb-
liche Vorgehensweise, den Bericht an den Präsidenten zu adressieren, wenn die Lan-
desregierung selbst zu berichten wünsche. Dieser entscheide dann, in die Zuständig-
keit welchen Ausschusses der Bericht falle; denn andernfalls könne die Landesregie-
rung sich aussuchen, welchem Ausschuss sie berichten wolle.

StS’in Andrea Milz (Stk) führt aus:

Es gibt sicherlich niemanden von uns, der viel unterwegs ist und nicht bereits eini-
ges zu dem Thema gehört hat. Vieles ist emotionsgesteuert, manches ist vielleicht
auch auf ein Informationsdefizit zurückzuführen.

Da der 25. Mai nun einige Wochen zurückliegt, haben wir bei den Akteuren, mit denen
wir zu tun haben, abgefragt, was es Neues zu berichten gibt. Der Landesportbund
hat uns daraufhin berichtet, dass er bereits 20 Fortbildungen angeboten hat, die jedes
Mal ausgebucht waren. Dort wurden allein in dieser kurzen Zeit über 750 Teilnehmer
geschult. Daran sieht man exemplarisch, wie groß die Nachfrage ist.

Der Landesportbund hat außerdem dargestellt, welche Problemfelder hauptsächlich
angesprochen werden. Viele Vereine sind sich nicht sicher, wozu sie tatsächlich
Einverständniserklärungen einholen müssen, und viele haben bereits ihre Face-
book-Präsenzen und ihre Homepages stillgelegt, weil sie sehr verunsichert sind.
Zudem wird immer wieder die Frage aufgeworfen, ob tatsächlich in jedem kleinen
Verein ein Datenschutzbeauftragter gebraucht wird.

Wir haben außerdem die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen be-
fragt. Von dort wurde uns zurückgemeldet, dass mittlerweile einige Referenten be-
schäftigt werden, die gerne Auskunft geben. Sie würden sehr häufig offiziell ange-
rufen, um Rechtsauskünfte einzuholen.

Viele der Auskunftssuchenden haben Sorge vor Abmahnvereinen, was ich zum An-
lass dafür genommen habe, beim Bundesverband der Verbraucherzentralen nach-
zufragen, ob es schon Hinweise darauf gibt, dass sehr häufig abgemahnt wird. Es
konnte bisher noch nicht bestätigt werden, dass sich dahin gehend etwas abzeich-
net. Ich habe das erst einmal so hingenommen. Das kann sich natürlich noch än-
dern, aber so stellt es sich in der Momentaufnahme nach wenigen Wochen dar.

Wir haben zusätzlich auch beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in NRW nachge-
fragt, der eine eigene Broschüre herausgegeben hat. Wir beobachten auch, dass
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auf unseren Engagiert-in-NRW-Seiten auf die entsprechenden Materialien zugegrif-
fen wird, und das Deutsche Rote Kreuz berichtet Ähnliches. Letztlich ziehen sich
die Fragestellungen quer durch alle Organisationen.

Das meiner Meinung nach interessanteste Telefonat habe ich mit der Landesbeauf-
tragten für Datenschutz dazu geführt, wie viele Anfragen bei ihr aktuell eingehen.
Ich kann Ihnen berichten, dass dort bis zum 21. Juni schon über 5.000 schriftliche
Eingaben eingegangen sind. Die Dame in der Telefonzentrale, die dort 6 Stunden
pro Tag arbeitet, nimmt pro Tag 140 Anrufe entgegen. Diese Zahlen sind enorm
und machen deutlich, was geleistet wird, um all diese Anfragen zu beantworten.

Für den Fall, dass bei uns Anfragen eingehen, bei denen nach Rechtsverbindlich-
keit gefragt wird, haben wir übrigens vereinbart, konkrete Fragen direkt an die Lan-
desdatenschutzbeauftragte zu leiten. Wir können als Staatskanzlei nur auf unsere
allgemeinen Materialien hinweisen, aber keine Rechtsberatung geben.

So viel kann ich Ihnen hinsichtlich eines ersten Stimmungsbildes berichten.

Carina Gödecke (SPD) dankt, dass die Landesregierung proaktiv berichte, sowie für
die mündliche Ergänzung des Berichts. Allein auf Basis des schriftlichen Berichts hätte
sie die Frage stellen wollen, ob Verweise auf Homepages und Verlinkungen, die wie-
derum zu anderen Hinweisen führten, wirklich weiterhälfen. Es werde aber deutlich,
dass die Staatssekretärin ihre Aufgabe so definiere, dass sie im Nachgang prüfe, wo
Hilfestellungen gebraucht würden. In jedem Fall bitte sie darum, den Ausschuss wei-
terhin auf dem Laufenden zu halten, da das Thema im Rahmen der Ehrenamtsarbeit
nach wie vor relevant bleibe.

Die Frage der Rechtssicherheit spiele vor allem in Fortbildungen eine zentrale Rolle.
Zwar kämen immer wieder ähnliche Fragen auf, je nach Fortbildung werde aber die
vorherrschende Rechtsunsicherheit unterschiedlich gewertet und gewichtet. Zu 100 %
könne sich noch niemand sicher sein, da es bisher weder Abmahnvereine noch Klagen
gebe. Auch wenn man realistisch nicht unbedingt davon ausgehen könne, stehe zu
hoffen, dass sich über Klagen, Rechtsprechung usw. im Laufe der kommenden Jahre
einiges konkretisiert werde, sodass schlussendlich gegebenenfalls auch auf Bundes-
ebene noch einmal überprüft werde, was verändert werden müsse.

Stutzig mache sie, dass am Ende des Berichts auf die Landesdatenschutzbeauftragte
verwiesen werde, die darauf aufmerksam mache, dass alle Betroffenen – auch Ver-
eine – zwei Jahre lang Zeit gehabt hätten, um sich auf die durch die Datenschutz-
Grundverordnung veränderten Bedingungen vorzubereiten. Welche Botschaft wolle
man mit diesem Verweis senden? Es klinge etwas danach, als wolle man den Betroffe-
nen vermitteln, sie trügen selbst Schuld an der jetzigen Verunsicherung, sie könne sich
aber nicht vorstellen, dass dies der Intention der Staatssekretärin entspreche.

StS’in Andrea Milz (Stk) erläutert, der Hinweis auf die Sichtweise der Landesdaten-
schutzbeauftragten diene der Vollständigkeit, da man mit ihr in ständigem Kontakt stehe.
Tatsächlich habe es eine zweijährige Vorbereitungszeit gegeben, gerade bei Ehrenamt-
lichen, die sich freiwillig engagierten, sei es aber menschlich und verständlich, dass sie
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sich sehr viel intensiver mit einem Thema beschäftigten, wenn es näher rücke. Selbst
einige staatliche Institutionen hätten die Vorbereitungszeit nicht vollständig genutzt.

Sie verstehe die Landesdatenschutzbeauftragte aber auch nicht so, dass sie Kritik
üben wolle, die überdies auch nicht angebracht sei. Es bestehe Einigkeit darüber, dass
man ehrenamtlich Engagierten dankbar dafür sein müsse, dass sich bereit zeigten,
sich mit einer derart komplexen Materie auseinanderzusetzen.
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4 Erste Sitzung der Steuerungsgruppe zur Entwicklung einer Engagement-
strategie für das Land Nordrhein-Westfalen (Bericht auf Wunsch der Landes-
regierung; s. Anlagen 2 und 3)

Bericht der Landesregierung

StS’in Andrea Milz (Stk) berichtet:

Die Steuerungsgruppe zur Entwicklung der Engagementstrategie hat vor zwei Wochen
erstmals getagt. Es gibt daher noch keine ausgearbeiteten schriftlichen Zusammenfas-
sungen; zumal die Akteure diese neuen Ideen zunächst in ihren jeweiligen Gremien
beraten. Derartige Prozesse, die auf anderthalb bis zwei Jahre angelegt sind, können
wir natürlich nicht innerhalb von zwei Wochen darstellen. Mir ist aber wichtig, Ihnen
schon einmal einen ersten Eindruck von der Steuerungsgruppe zu schildern.

Auf der Ihnen ausgeteilten Tischvorlage sind bereits einige Termine vermerkt, die
sicherlich von Interesse für Sie sind. Zu diesen Terminen sind Sie alle sehr herzlich
eingeladen. Zu der ersten anstehenden Veranstaltung in Mülheim an der Ruhr ha-
ben wir Ihnen auch schon eine E-Mail geschickt, die Ihnen persönlich oder Ihren
Büros inzwischen zugegangen sein sollte.

Sie sehen anhand dieser Tischvorlage, wie das Ganze hinsichtlich der Prozessge-
staltung gedacht ist. Ich hoffe, dass es selbsterklärend ist, möchte dazu aber gern
noch etwas sagen.

Wir haben alle Akteure, die im strategischen Ehrenamtsbereich tätig sind, eingela-
den. Damit meine ich nicht all diejenigen Initiativen oder Verbände, in denen neben
Hauptamtlichen auch Tausende Ehrenamtliche arbeiten; denn dann hätte ich min-
destens 700 Teilnehmer in die Steuerungsgruppe berufen müssen. Zunächst ein-
mal sind damit die Freiwilligenagenturen, die Landesarbeitsgemeinschaft der Frei-
willigenagenturen usw. gemeint. Exemplarisch haben wir aber natürlich auch Ak-
teure eingeladen, bei denen neben dem Hauptamt auch sehr viel Ehrenamt exis-
tiert – letztendlich musste da das Los entscheiden.

All diese Akteure haben wir zu einer Steuerungsgruppe zusammengefasst, die am
18. Juni das erste Mal getagt hat. Bei diesem Auftakt sind zunächst einmal die The-
menfelder gebündelt worden, über die wir uns in den ersten eineinhalb Jahren aus-
tauschen werden. Diese Liste ist allerdings nicht abschließend.

Sie sehen, dass in jedem Regierungsbezirk schon eine Großveranstaltung termi-
niert ist, die für jeden und jede zugänglich ist. Dazu wird eine Bustour starten, und
gestern hat auch die interministerielle Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit aufgenommen,
in welcher ich den Sachverstand des fachlichen Ehrenamtes einholen werde. Als
Beispiel nenne ich dazu immer die Feuerwehr, die nach wie vor zum Innenministe-
rium und nicht zu meinem Bereich gehört. Über diese interministerielle Arbeits-
gruppe wird in der Tat alles abgebildet, was die Fachlichkeit uns mitzuteilen hat. Im
Rahmen der Bustour werden noch viele weitere Impulse hinzukommen.

Die Steuerungsgruppe wird sich einmal innerhalb von drei oder vier Monaten treffen,
um immer wieder aufzuarbeiten, was im Rahmen von Großveranstaltungen oder



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/335

Hauptausschuss 05.07.2018
19. Sitzung (öffentlich) exn

vor Ort geschieht und was in der interministeriellen Arbeitsgruppe aufkommt. So
können wir bewerten, wofür es bereits Konzepte gibt.

Es ist wirklich unglaublich, wie viele Akteure sich schon in ihrem jeweiligen Bereich
strategische Gedanken gemacht und auch schon einiges zu Papier gebracht haben.
Meistens beziehen sich diese Ausführungen auf die jeweilige Sparte, es wird aber
deutlich, dass viele Akteure sich auch schon übergreifend Gedanken machen – zum
Beispiel das Thema der Nachwuchsgewinnung im Ehrenamt betreffend. Dieses
Thema geht wirklich alle etwas an, und es gibt keine Organisation, für die die Nach-
wuchsgewinnung kein relevantes Problem darstellt.

Wir wollen natürlich, dass die Menschen sich aus der Steuerungsgruppe heraus zu
Multiplikatoren entwickeln und in ihre Bereiche hineinwirken. Zum Beispiel gibt es
eine Plattform zum Ehrenamt, die vom Deutschen Roten Kreuz geleitet wird. Dieser
Plattform gehören ganz viele andere Organisationen an, und indem man die Platt-
form einbindet, sitzen im Grunde auch alle anderen Organisationen mit am Tisch.
Das geht also wirklich über die Organisationen sternförmig ins Land, und niemand
muss sich sorgen, nicht berücksichtigt zu werden.

Natürlich müssen wir auch über das Selbstverständnis sprechen. Wir müssen über
die Definition dessen sprechen, was Engagement heute bedeutet. Außerdem wird
es sehr viele bundespolitische Themen geben, bei denen wir dann prüfen müssen,
welche von ihnen auch zu Bundesratsinitiativen führen können. Beispielsweise im
Bereich der Steuergesetzgebung sind wir als Land gar nicht zuständig, aber den-
noch müssen wir das Thema ernst nehmen und überlegen, was wir damit machen.

So wird es sich über die Monate hinweg breit aufgestellt über das ganze Land hin-
weg ausweiten – bis hin zu den Bussen, die die einzelnen Kreise und kreisfreien
Städte anfahren. Wenn Sie sich hier im Parlament an irgendwelchen Terminen be-
teiligen könnten, würde ich mich freuen; denn für die Akteure vor Ort, die sich in den
Regierungsbezirken zusammenfinden, ist es immer schön, wenn sie merken, dass
nicht nur die Landesregierung, sondern auch das Parlament und stellvertretend der
Hauptausschuss an der Entwicklung des Ehrenamts interessiert sind.

Wichtig war mir für heute also, dass Sie schon einmal diese Tischvorlage erhalten,
sodass Sie eine grobe Vorstellung davon bekommen, wie es laufen wird. Im Übrigen
freue ich mich auf Ihre Fragen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) möchte wissen, wer konkret an der Steuerungsgruppe
teilnehme. Sie bittet außerdem um eine nähere Beschreibung der angesprochenen
Bundesratsinitiative.

StS’in Andrea Milz (Stk) sagt zu, eine Liste der Mitglieder der Steuerungsgruppe als
Anlage zu Protokoll zu geben. Mit 35 Teilnehmern sei die Steuerungsgruppe aber be-
reits sehr umfangreich, und sie bitte darum, Akteure nicht dazu zu animieren, sich zu
melden, weil sie ebenfalls teilnehmen wollten. Die Zusammenstellung der Gruppe
stelle sicher, dass die Interessen alle Akteure vertreten würden. Einige Akteure seien
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überdies auch in anderen Ministerien verankert, und letztendlich habe das Los ent-
scheiden müssen.

Bundesratsinitiativen stünden am Ende des Prozesses, aktuell gebe es keine dahin ge-
henden Pläne. Im Ministerium für Finanzen werde aber – so habe es verlautbaren las-
sen – über die Entlastung von Ehrenamtlichen beraten. Dabei gebe es um steuerliche
Entlastungen, Übungsleiter, Verbände, Gemeinnützigkeit und Gewinngrenzen. Die
Staatskanzlei werde darüber hinaus im Verlaufe der angesetzten eineinhalb Jahre alles
sammeln, was zu Bundesratsinitiativen führen könne. Aus dem Prozess heraus Teiler-
gebnisse zu verarbeiten, führe zu nichts, sondern es brauche eine Gesamtstrategie.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bittet darum, über die im Ministerium für Finanzen ange-
siedelten Vorgängen auf dem Laufenden gehalten zu werden. Da es das Ehrenamt
betreffe, sei dies auch für den Hauptausschuss von Interesse.

StS’in Andrea Milz (Stk) hebt hervor, dass auch die Initiative des Ministeriums für Finan-
zen erst noch eingebracht werde, sie hoffe aber, dass diese gut ausgehe. Am Bundesrat
nehme sie selbst nicht teil, CdS Nathanael Liminski werde aber sicherlich teilnehmen.
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5 Verschiedenes

a) Anhörung zum Gesetzentwurf der AfD zum Kommunalvertretungsde-
mokratisierungsgesetz

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk stellt anheim, den Termin der Anhörung am
4. Oktober gegebenenfalls zu verschieben, da die meisten der infrage kommenden
Sachverständigen an diesem Datum verständlicherweise an der Deutschen Staats-
rechtslehrertagung teilnähmen.

Gegen den Vorschlag, das weitere Vorgehen in der an die Sitzung anschließenden
Obleuterunde zu besprechen, erhebt sich kein Widerspruch.

b) Terminplan 2019 (s. Anlage 4)

Gegen den durch den Vorsitzenden Dr. Marcus Optendrenk
vorgestellten Terminplan für die Sitzungen des Hauptaus-
schusses im Jahr 2019 erhebt sich kein Widerspruch.

c) NRW-Tag in Essen

StS’in Andrea Milz (Stk) erklärt, sie könne noch keine weiteren Informationen zum
NRW-Tag in Essen liefern, da in Essen erst heute Entscheidungen gefällt würden. CdS
Nathanael Liminski habe bereits die Bitte entgegengenommen, schriftlich zu berichten.

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender

4 Anlagen
17.08.2018/25.08.2018
89





Ergänzung zum mündlichen Bericht von Staatssekretärin Andrea

Milz in der 19. Sitzung des Hauptausschusses am 05. Juli 2018 zu

TOP 3: 'Auswirkungen der Europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) auf Vereine^

Wie stellt sich die Situation sechs Wochen nach Inkrafttreten der

Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) auf Vereine

dar? Dazu möchte ich Ihnen ein Stimmungsbild aus verschiedenen

Institutionen geben, mit denen wir zusammenarbeiten:

Der Landessportbund NRW (LSB NRW) bietet seinen Mitgliedern

zahleiche Informationen, Beratungen und Schulungen zum Thema

Datenschutz an, die von Vereinen, Bünden und Verbänden stark

nachgefragt werden. Ergänzend weist der LSB NRW auch auf die

vielen Angebote an beratenden Juristen, Akademien, Agenturen u.ä.

hin.

Allein ein mit dem LSB NRW zusammenarbeitender Rechtsanwalt hat

in den vergangenen Wochen 20 Seminare durchgeführt und darüber

ca. 750 Teilnehmer aus allen Vereinsbereichen erreicht. Eine ähnliche

Anzahl von Seminaren ist geplant und z.T. bereits ausgebucht. Eine

FAQ-Liste, die dann im Internet verfügbar sein wird, ist in Arbeit.

Nach der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in

NRW (lagfa NRW e.V.) Seit April mehren sich aus den

Freiwilligenagenturen die Anfragen an die lagfa NRW nach guten

Referenten, die das Thema Datenschutz nicht nur auf Unternehmen

gerichtet anbieten. Als Ergänzung zu den vielen Hinweisen auf

Internetseiten wird zudem nach einer Auskunftsstelle für Vereine

gefragt, die auch auf individuelle Anfragen eingehen kann. Nach wie vor

ist bei Verbänden, Vereinen und Initiativen die Sorge vor Abmahnungen

und finanziellen Folgen sehr hoch.

Der Paritätische NRW hat seinen 3.000 Mitgliedsorganisationen die

Arbeitshilfe des Gesamtverbandes 'Datenschutz in Paritätischen

Mitgliedsorganisationeni ]owie die 5\Z]NSf\P j7\]^P ;TWQP c_\

Datenschutz-9\_YO`P\Z\OY_YR Qf\ HY^P\YPSXPY _YO IP\PTYPi aus dem
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Beck-Verlag zugesandt. Die Arbeitshilfe soll noch in diesem Jahr auf

Grundlage der jetzt gemachten Erfahrungen überarbeitet werden.

Weiterhin bietet die Paritätische Akademie NRW zahlreiche

Fortbildungen mit externen Referenten an.

Das Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Nordrhein e.V. unter-

streicht, dass mit dem Informationsangebot auf dem Landesportal

www.engagiert-in-nrw.de ein guter Informationsfluss gegeben ist. Aus

seinen Untergliederungen wird dem Landesverband eine große Unsi-

cherheit zurückgemeldet, wie konkret beim Datenschutz zu verfahren

ist. Es besteht mitunter die Sorge, etwas falsch zu machen. Der Lan-

desverband geht davon aus, dass sich mit dem seit kurzem tätigen Da-

tenschutzbeauftragten, die noch offenen Fragen klären werden.

Bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und

Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) sind sowohl

in den Wochen vor Anwendung der DS-GVO als auch seit der Geltung

der EU-weiten Vorschrift eine hohe Zahl von schriftlichen und

mündlichen Anfragen zur Anwendung und Umsetzung der DS-GVO zu

verzeichnen, die das Vorjahresniveau der Eingaben in diesem Bereich

schon bei weitem überschritten hat.

Zum 21.06.2018 sind dort in allen Arbeitsbereichen insgesamt etwa

5.000 schriftliche Eingaben erreicht worden und damit schon mehr als

im gesamten Jahr 2017. Bei diesen Eingaben handelt es sich nicht nur

um Beschwerden, sondern auch um allgemeine Beratungsanfragen.

Neben den schriftlichen Eingaben gibt es zahlreiche telefonische

Anfragen und Eingaben. Die Telefonzentrale (besetzt mit einer Person,

etwa 6 Stunden am Tag) hat rund um den Anwendungsbeginn der DS-

GVO täglich etwa 140 Anrufe entgegengenommen. Nach wie vor gehen

dort noch etwa 100 Anrufe täglich ein.

Bei den Anfragenden handelt es sich zumeist um ehrenamtliche

Vereinsfunktionäre und -aktivisten, jedenfalls in kleinen Vereinen, die

sich mit den rechtlichen Erfordernissen überfordert fühlen.

Die LDI NRW berät die Anfragenden im Rahmen ihrer Kapazitäten

zeitnah und adressatengerecht. Dabei wird auf die auf der Webseite

j7YRLRTP\^-in-Y\a(OPi $E_M\TV Datenschutz und Vereinsarbeit) zur

vertieften Information hinterlegten Materialien der Datenschutzbehörden
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hingewiesen. Die LDI NRW teilt mit, dass sie leider angesichts der

Anzahl der Eingaben teilweise an ihre Grenzen stößt.

Bundesverband der Verbraucherzentralen und

Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(vzbv) teilt am 7. Juni mit, dass bisher kein massenhafter

Abmahnmissbrauch beobachtet wird. Dies hat sich nach aktueller

Nachfrage bei der Verbraucherzentrale NRW bisher auch nicht

geändert.

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Steuerungsgruppe zur Entwicklung
einer Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen

#

Teilnehmende Institutionen:

' Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes NRW

' Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) Geschäftsstelle gemeinnützige GmbH

' Bezirksregierung Arnsberg

' CSR-Kompetenzzentrum Rheinland

' Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

' Eine Welt Netz NRW e.V.

' Engagierte Stadt NRW

' Festkomitee des Kölner Karneval von 1823 e.V.

' Heimatverein Oberdollendorf und Römlinghoven e.V.

' Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

' Kommunen-Netzwerk: engagiert in NRW

' Kulturrat NRW e.V.

' Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in NRW e.V. (Lagfa NRW e.V.)

' Landesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros NRW

' Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen

' Landesjugendring NRW e.V.

' Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.

' Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V.

' Landkreistag NRW

' Plattform zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in NRW

' Regionalkoordination der Bürgerstiftungen in Nordrhein-Westfalen

' Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen

' Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V.

' Städtetag Nordrhein-Westfalen

' Stiftung Mitarbeit

' Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen

' UPJ e.V. Netzwerk für Corporate Citizenship und CSR

' Verband der Feuerwehren in NRW e.V.

' Verband deutscher Studierendeninitiativen (VdSI)

' Westfälischer Schützenbund 1861 e.V.

' Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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