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Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag der Fraktionen 
von CDU und FDP – Drucksache 17/2773 – mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthaltung der 
Fraktion der SPD an. 

Der Ausschuss nimmt die geänderte Fassung des Gesetz-
entwurfs der Landesregierung – Drucksache 17/2575 – mit 
den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen 
die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und bei 
Enthaltung der Fraktion der SPD an. 

2 Stärkung der Möglichkeiten zur Strafverfolgung von Straftaten im 
Cyberraum 7 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2158 

Vorlage 17/908 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschluss nimmt den Antrag der Fraktionen von CDU 
und FDP – Drucksache 17/2185 – mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und AfD und bei 
Enthaltung der Fraktion der SPD an. 

3 Gute Arbeitszeiten sichern – Schutzrechte der Beschäftigten stärken – 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt gestalten! 11 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/1665 

Ausschussprotokoll 17/265 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
ab. 
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4 Schulen in NRW im Kampf gegen Cybergewalt unterstützen 14 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/1434 

Ausschussprotokoll 17/246 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zieht den Antrag zurück; 
der Tagesordnungspunkt entfällt. 

5 Sachstand digitale Modellkommunen 15 

Bericht der Landesregierung 

6 Kooperation des Landes mit dem Bundesamt für Sicherheit in der 
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Vorlage 17/926 
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bei der Umsetzung des Breitband-Bundesprogramms (s. Anlage 2) 25 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/927 

9 Verschiedenes 28 

a) Beteiligung an der Anhörung des Ausschusses für Schule und 
Bildung 28 

b) Sitzungstermine 2019 (s. Anlage 3) 28 

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen die in der Tischvorlage 
aufgeführten Sitzungstermine 2019. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Stellvertretender Vorsitzender René Schneider teilt mit, er werde in Abwesenheit 
des Vorsitzenden Thorsten Schick, der sich entschuldigen lasse, die Sitzung leiten.  

Tagesordnungspunkt 4, „Schulen in NRW im Kampf gegen Cybergewalt unterstützen“, 
entfalle, da die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ihren Antrag zurückziehe. 
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1 Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/2575 

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2773 

Stellungnahme 17/725 

(Der Gesetzentwurf wurde am 17. Mai 2018 zur Federführung an den Ausschuss für 
Digitalisierung und Innovation sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Innenausschuss und an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen.) 

Stellvertretender Vorsitzender René Schneider gibt bekannt, die mitberatenden 
Ausschüsse stimmten sowohl dem Änderungsantrag als auch dem Gesetzentwurf in 
der dementsprechend geänderten Fassung zu. 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag der Fraktionen 
von CDU und FDP – Drucksache 17/2773 – mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthaltung der 
Fraktion der SPD an. 

Der Ausschuss nimmt die geänderte Fassung des Gesetz-
entwurfs der Landesregierung – Drucksache 17/2575 – mit 
den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen 
die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und bei 
Enthaltung der Fraktion der SPD an. 
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2 Stärkung der Möglichkeiten zur Strafverfolgung von Straftaten im Cyber-

raum 

Antrag  
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2158 

Vorlage 17/908 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 22. März 2018 zur Federführung an den Rechtsausschuss so-
wie zur Mitberatung an den Innenausschuss und an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation überwiesen.) 

Die Digitalisierung halte, so Dr. Christian Untrieser (CDU), viele schöne Dinge und 
Chancen bereit, jedoch stelle die Kriminalität im Internet und speziell im Darknet ein 
großes Problem dar. Strafverfolgungsbehörden bestätigten, dass die Fallzahlen seit 
einigen Jahren massiv anstiegen.  

Der Rechtsstaat müsse auch im Internet wirkmächtig und stark sein, hinsichtlich der 
Kriminalität im Internet existierten allerdings noch Strafbarkeitslücken, da das Strafge-
setzbuch bzw. die Strafprozessordnung einige neuere Entwicklungen noch nicht be-
rücksichtigten. Strafgesetzbuch und Strafprozessordnung gelte es an diese neuen 
Herausforderungen immer wieder anzupassen, um den Behörden die benötigten In-
strumentarien an die Hand zu geben.  

Der Antrag schließe einige wichtige Lücken, auf welche in der Debatte des Rechtsaus-
schusses zum Antrag näher eingegangen werde. Er empfehle, dem Antrag zuzustim-
men.  

Marcel Hafke (FDP) pflichtet dem Vorredner bei: Die Digitalisierung verändere die 
Welt so stark wie kaum eine andere Technologie zuvor. Der Rechtsrahmen müsse an 
diese Entwicklung angepasst werden, um der zunehmenden Anzahl an Fällen von Cy-
berkriminalität – sowohl beim Privatanwender als auch bei Unternehmen – auf Bun-
des- und Landesebene entgegenzuwirken. 

Eine geplante Bundesratsinitiative solle den Bund dazu bewegen, sich des Themas 
anzunehmen. Er empfehle ein gemeinsames positives Votum des Ausschusses für 
Digitalisierung und Innovation, um dem Rechtsausschuss zu signalisieren, dass die 
Digitalisierung zwar enorme Chancen biete, es aber wie im wirklichen Leben keine 
rechtsfreien Räume geben dürfe. 

Christina Kampmann (SPD) sieht Einigkeit in der Auffassung, dass ein Rechtsrah-
men einer stetigen Anpassung bedürfe, es bestehe aber keine Klarheit darüber, ob die 
im Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich zu einer effizienteren Umsetzung 
des Rechts führten. 
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Sie wundere sich, dass die an anderer Stelle groß angekündigte Kooperation mit dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zu der unter Tagesordnungs-
punkt 6 auch noch berichtet werde, im Antrag keine Erwähnung finde. So entstehe der 
Eindruck, die rechte Hand wisse nicht, was die linke tue. Sie frage sich, aus welchem 
Grund auf die Erwähnung der Kooperation verzichtet werde. 

Im Gegensatz zum Bericht der Landesregierung weise der Antrag zudem nicht auf die 
positiven Seiten des Darknets hin, welches für Oppositionelle und Kritiker von autori-
tären Regimen eine große Rolle spiele. Der Bericht stelle das Darknet aber zutreffend 
auch als entscheidenden Ort für Cyberkriminalität dar. Sie frage sich daran anschlie-
ßend, warum Internetdienstleister dem Bericht zufolge Zustellungsbevollmächtigte für 
Sicherungs- und Auskunftsersuchen ernennen sollten, wenn der entscheidende Ort für 
Cyberkriminalität sich doch im Darknet befinde. 

Die Abgeordnete möchte außerdem hinsichtlich des im Antrag geforderten direkten 
Zugriffs auf Cloud-Daten durch Strafverfolgungsbehörden wissen, ob diese bisher kei-
nen Zugriff auf Cloud-Daten – auch nicht auf Daten in deutschen Clouds – hätten. 
Würden Unternehmen außerdem künftig noch ihre Daten in einer Cloud speichern, 
wenn Strafverfolgungsbehörden ungehindert zugreifen könnten? Die Antworten auf 
diese Fragen könnten sich maßgeblich auf das Votum der SPD-Fraktion auswirken. 

Das Ermöglichen des direkten Zugriffs auf Daten in einer Cloud – offenbar ohne Rich-
tervorbehalt – stelle, so Christian Loose (AfD), einen massiven Eingriff in die Bürger-
rechte und in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Eine Cloud 
biete für viele private Anwender so etwas wie eine externe Festplatte, und sollte der 
Landtag künftig auf Microsoft Office 365 umstellen, werde auch dort extensiv eine 
Cloud genutzt. Dies öffne ein Einfallstor. 

Nicht das Gesetz an sich, sondern die technische Ausstattung und Ausbildung der Poli-
zeibeamten stelle ein Problem dar. Das Thema erfordere eine gut ausgebildete, gut aus-
gerüstete und gut bezahlte Polizei, für die das Internet kein Neuland sei und die auf dem 
erforderlichen Niveau gegen Straftaten vorgehen könne. Für eine Gesetzesverschär-
fung bestehe keine Notwendigkeit, weshalb die Fraktion der AfD den Antrag ablehne. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) legt dar, der Antrag überzeuge aus mehrfacher Hinsicht 
nicht. Erstens bestünden – anders als zuvor von Dr. Christian Untrieser ausgeführt – 
keine Straftatbestandslücken. Beispielsweise die Tatbestände des Computerbetrugs, 
des Ausspähens und Abfangens von Daten, der Datenhehlerei, der Datenveränderung 
oder der Computersabotage böten ein ausreichendes Instrumentarium im Bereich der 
Cyberkriminalität. Der Abgeordnete möchte – gerichtet an das Justizministerium – wis-
sen, in wie vielen Fällen im vergangen Jahr fehlende Straftatbestände einer strafrecht-
lichen Verfolgung entgegengestanden hätten. 

Zweitens überzeuge die Forderung, die Strafrahmen in einigen Fällen auf mehr als drei 
Jahre anzuheben, nicht. Anstelle einer Erhöhung reiche es in vielen Fällen aus, den 
bestehenden Rahmen auszuschöpfen; derzeit werde das aber nicht praktiziert. Häufig 
gingen schwerwiegende Delikte außerdem mit anderen Delikten wie Betrug einher, die 
ohnehin eine höhere Strafe nach sich zögen. 
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Drittens stelle die Telekommunikationsüberwachung einen schwerwiegenden Eingriff 
in die Grundrechte dar, weshalb sie nur unter ganz engen Voraussetzungen und bei 
den allerschwersten Fällen Anwendung finden solle. 

Florian Braun (CDU) bringt vor, aus dem Bericht des Justizministeriums gehe deutlich 
hervor, dass das Justizministerium die Schaffung eines neuen Straftatbestands als 
notwendig erachte. Die im Bericht aufgeführten Daten untermauerten dies.  

Auf die Frage Christina Kampmanns bezüglich der Kooperation mit dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik antwortet der Abgeordnete, das Thema der 
Strafverfolgung unterscheide sich von der Stärkung und Sicherung der Netzinfrastruk-
tur. Dazu gebe es auch unterschiedliche Ansprechpartner. Das BSI könne keinen Bei-
trag dazu leisten, Straftaten zu verfolgen, weshalb eine klare Abgrenzung fachlich und 
sachlich richtig sei. 

OStA Dr. Gunnar Greier (JM) ergänzt, die Zentral- und Ansprechstelle „Cybercrime“ 
bei der Staatsanwaltschaft Köln falle in seine Zuständigkeit, und diese pflege eine sehr 
enge Kooperation mit dem BSI. Im Bericht werde die Kooperation fachlich nicht be-
wertet, weil der Antrag sie nicht zum Gegenstand mache. Zwar umfasse die Strafver-
folgung grundsätzlich einen anderen Bereich als das BSI, die Grenzen erwiesen sich 
aber als fließend, weshalb man regelmäßig zusammenkomme. 

Hinsichtlich des Zugriffs auf Cloud-Daten komme auf nationaler Ebene bisher § 110 
Abs. 3 StPO zum Tragen. Dieser Absatz besage, dass bei Durchsuchungen auch Zugriff 
auf Daten genommen werden könne, die nicht körperlich auf einem unmittelbar gegen-
wärtigen Computer gespeichert würden. Auf dieser Grundlage könne auch auf Daten in 
einer Cloud oder auf anderweitig extern gespeicherte Daten Zugriff genommen werden. 

Die Strafprozessordnung könne dies aber nur für das Bundesgebiet regeln. Würde 
man auf dieser Grundlage auf Daten im Ausland zugreifen, führe dies zu Schwierig-
keiten hinsichtlich Rechtshilfe und Territorialitätsprinzip. Dadurch ergäben sich Pro-
bleme bei Daten ohne feste Lokalisation: Je nach Kosten der Serverkapazität und Ta-
geszeit könne beispielsweise der Header einer E-Mail an einem anderen Ort auf der 
Welt gespeichert sein als der Content, sodass ein genauer Anknüpfungspunkt fehle. 

Der Ansatz der EU-Kommission richte sich daher, wie auch der US-amerikanische 
CLOUD Act, nach dem Marktortprinzip. Wenn ein Unternehmen in einem Staat Dienste 
anbiete und Geschäfte mache, müsse es auch vor Ort in der Lage sein, die durch 
Kunden gespeicherten Daten anzubieten. Dieser Ansatz nehme die Anbieter in die 
Pflicht, was in den USA bereits zu einem Rechtsstreit mit Microsoft aufgrund in Irland 
gespeicherter Daten geführt habe. 

Der Ansatz der EU-Kommission, das Rechtshilferecht weiterzuentwickeln und auf den 
Marktort abzustellen, könne weiterhelfen. Bestimmte Anbieter würden so verpflichtet, 
jemanden im Inland zu benennen. So werde der Zugriff auf Daten ermöglicht.  

Als zweiter Weg stehe bisher bei bekanntem Speicherort der Rechtshilfeweg offen, der 
aber manchmal viel Zeit in Anspruch nehme. Daten erwiesen sich als flüchtig und könn-
ten dann bereits fehlen. Der Ansatz der EU-Kommission vereinfache den Prozess, da 
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er den unmittelbaren Zugriff auf Daten ohne den langwierigen Rechtshilfeweg ermögli-
che, indem Strafverfolgungsbehörden auch ausländische Anbieter direkt adressieren 
könnten. 

Der Grundrechtsschutz stelle dabei natürlich eine Hürde dar, § 110 StPO ermögliche 
aber schon jetzt den Zugriff auf Cloud-Daten in einem gewissen Rahmen. Dies solle nun 
auf europäischer Ebene unter Berücksichtigung der europäischen Grundrechtcharta an-
gepasst werden. Es müsse Sorge dafür getragen werden, dass der Vorgang verfahrens-
rechtlich abgesichert werde, was seines Wissens aber bereits erarbeitet werde. 

Lücken bei Straftatbeständen bestünden – gerichtet an Stefan Engstfeld – durchaus. 
Beispielsweise beim Cryptojacking nutzen Programme fremde Geräte, um deren Re-
chenkapazitäten unbemerkt zum Mining von Kryptowährungen zu nutzen. Dabei wür-
den zwar Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst, aber keine Sicherungen überwun-
den und nichts sabotiert, weshalb die bisherigen Straftatbestände nicht griffen. Zwar 
habe es bereits Verfahren dazu gegeben, er könne aber nicht beziffern, in wie vielen 
Fällen Verfahren aufgrund eines fehlenden Straftatbestands gescheitert seien. 

Ein anderes Beispiel bildeten immer häufiger auftretende Hardware-Trojaner, die teil-
weise bereits mit der Hardware ausgeliefert würden, sodass durch sie nichts mehr an 
der Hardware verändert werde. Die Nutzung erfolge dann ähnlich wie bei Bot-Netzen. 
Das Beschaffen und Installieren eines Bot-Netzes – also das Infizieren einer großen 
Anzahl von Rechnern – könne selbstverständlich bereits bestraft werden, beispiels-
weise beobachte man im Darknet aber immer wieder das Nutzen, Kaufen und Vermie-
ten von Zugangsrechten. Bei Zero-Day-Exploits werde keine Sicherung überwunden, 
vielmehr gehe es um die Folgenutzung. In Rede stehe dazu der Begriff des „digitalen 
Hausfriedensbruchs“. In Abstimmung mit der Zentral- und Ansprechstelle „Cyber-
crime“ sehe man dies als Schutzlücke an. 

Im Vergleich beispielsweise zum Diebstahl geringwertiger Sachen, welcher bis zu fünf 
Jahre Freiheitsstrafe nach sich ziehen könne, reiche der aktuelle Strafrahmen für ei-
nige Straftaten im Bereich der Cyberkriminalität – auch international – nicht mehr aus. 
Hinsichtlich des Unrechtsgehalts müsse das Abgreifen von Millionen von Daten wohl 
zumindest vergleichbar oder sogar höher angesiedelt werden als der Diebstahl gering-
wertiger Sachen, die bisherigen Strafrahmen spiegelten das aber nicht wider.  

Für Delikte wie Betrug bzw. Computerbetrug existierten bereits entsprechende Quali-
fikationen und Strafrahmenverschiebungen, wodurch sie dem gesetzlich festgelegten 
Bereich der schweren bis mittleren Kriminalität zugeordnet würden. Für qualifizierte 
Fälle wie Angriffe auf kritische Infrastruktur oder das gewerbsmäßige Handeln mit Da-
ten in einer großen Anzahl an Fällen müsse dies auch geprüft werden. 

Der Ausschluss nimmt den Antrag der Fraktionen von CDU 
und FDP – Drucksache 17/2185 – mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von Bündnis 90/Die Grünen und AfD und bei Enthaltung der 
Fraktion der SPD an. 
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3 Gute Arbeitszeiten sichern – Schutzrechte der Beschäftigten stärken – Die 

Digitalisierung der Arbeitswelt gestalten! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1665 

Ausschussprotokoll 17/265 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 18. Januar 2018 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales zur Federführung und an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 
sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung zur Mitberatung 
überwiesen.) 

Christina Kampmann (SPD) legt dar, aus Sicht der SPD-Fraktion hätten nach Aus-
wertung der Sachverständigenanhörung diejenigen Aussagen überwogen, laut wel-
chen das Arbeitszeitgesetz in seiner jetzigen Form dem Gedanken des Schutzes von 
Beschäftigten besonders Rechnung trage. Die Digitalisierung verstärke die Forderung 
nach Erreichbarkeit und Mobilität, weshalb dieser Schutzgedanke eine besondere 
Rolle spiele. Auch die Zunahme der Anzahl psychischer Erkrankungen lege dies nahe, 
und eine weitere Aufweichung der bestehenden Arbeitszeitregelung berge das Risiko 
steigender gesundheitlicher Risiken. Der Antrag der Fraktion der SPD richte sich daher 
dagegen, das Arbeitszeitgesetz zu ändern, und sie werbe um Zustimmung. 

Jörn Freynick (FDP) macht deutlich, den von der Vorrednerin angesprochenen 
Schutzgedanken stelle auch die NRW-Koalition selbstverständlich nicht infrage. Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürften nicht überlastet werden, und es gelte im-
mer wieder zu prüfen, ob die Arbeit zeitgemäß und leistbar sei. 

Das Institut der Wirtschaft und unternehmer nrw hätten im Zuge der Anhörung aller-
dings den Standpunkt vertreten, das aktuelle Arbeitsgesetz stelle sich nicht mehr als 
zeitgemäß dar. Die Angemessenheit an die Zeit und der Schutzgedanke müssten zu-
dem getrennt voneinander betrachtet werden. Die NRW-Koalition komme so zu dem 
Schluss, dass das Arbeitszeitgesetz überarbeitet werden müsse. 

Beispielsweise in der Gastronomie bilde das Gesetz nicht die Arbeitswirklichkeit ab. 
Dort falle es schwer, einerseits die festgeschriebenen Ruhezeiten einzuhalten und an-
dererseits die Arbeit an der Lebenswirklichkeit orientiert zu organisieren. Dasselbe 
gelte für das mobile Arbeiten und das Arbeiten im Homeoffice. Viele Menschen wollten 
auch abends noch E-Mails bearbeiten können, ohne mit den vorgeschriebenen Ruhe-
zeiten in Konflikt zu geraten.  

Er wundere sich zudem über den Antrag, da in der von der SPD selbst beantragten 
Enquetekommission noch ausführlich, auch mit Experten, über das Thema diskutiert 
werde. Die Ergebnisse dieser Kommission gelte es abzuwarten. 
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Marco Schmitz (CDU) spricht Christina Kampmann seinen Dank aus, da sie das 
Thema deutlich differenzierter behandle als ihre Kollegen im Ausschuss für Gesund-
heit und Soziales, die sich allein auf die Stellungnahme des DGB beriefen. 

Es gehe nicht darum, Schutzrechte aufzuweichen, sondern das Gesetz an die heutige 
Lebenswirklichkeit anzupassen. So arbeiteten beispielsweise viele Arbeitnehmer in in-
ternationalen Teams, was aufgrund von Zeitverschiebungen gegebenenfalls erfordere, 
nachts zu arbeiten. Auch beim Crowdworking spiele dies eine Rolle, und diese Ent-
wicklungen erforderten Flexibilisierungen. 

Niemand strebe an, die maximale Wochenarbeitszeit auf über 48 Stunden auszudeh-
nen. Man müsse sich aber von dem Gedanken trennen, dass Arbeitnehmer am Fließ-
band ihre Schicht absolvierten und dort auch hin und wieder Überstunden machten, 
dann aber lange Ruhephasen wahrnähmen. 

Abgeordnete hätten beispielsweise einen extrem flexiblen Beruf und hielten die eigent-
lich vorgegebenen elf Stunden Pause regelmäßig nicht ein. Als Familienvater habe er 
auch in seinem vorherigen Job seine Arbeitszeit unterbrechen können, um seinen 
Sohn von der Kita abzuholen und abends nach 20 Uhr noch weiterzuarbeiten. Auch 
damals habe er aufgrund zu geringer Ruhezeiten wohlwissend gegen das Arbeitszeit-
gesetz verstoßen, dies aber aus eigener Entscheidung getan und die Flexibilität ge-
schätzt. 

So ergehe es vielen Menschen, weshalb der Graubereich des Arbeitszeitgesetzes ge-
schärft werden müsse, um es der modernen Arbeitswelt anzupassen. Im Rahmen der 
Enquetekommission werde man noch intensiv darüber diskutieren, den Antrag lehne 
die Fraktion der CDU ab. 

Christian Loose (AfD) zitiert Dr. Hans-Peter Klös vom Institut der deutschen Wirt-
schaft: 

„Wir liegen im Vergleich der tariflichen Jahres-Sollarbeitszeit für Vollzeitar-
beitnehmer europaweit stark unterdurchschnittlich, im Bereich der Wochen-
arbeitszeit tariflich für Vollzeitarbeitnehmer unterdurchschnittlich, im Be-
reich der Sonn- und Feiertagsarbeit unterdurchschnittlich, im Bereich 
Schichtarbeit unterdurchschnittlich, im Bereich überlange Arbeit unter-
durchschnittlich.“ 

Die Aussage zeige, dass Deutschland hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes bereits 
über einen sehr hohen Standard verfüge, welchen die SPD sogar noch erhöhen wolle. 
Das halte er für absolut lebensfern. 

David Zülow von „Familienunternehmer Nordrhein-Westfalen“ übe Kritik mit folgender 
Aussage: 

„Wenn Sie einem Start-up-Gründer vorschreiben, dass der Mitarbeiter nicht 
mehr mit einem iPad irgendwo in einer Cafeteria sitzen darf, dann zeigt er 
uns den Vogel. Das verstehen die nicht.“ 
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Die Forderungen im Antrag entsprächen einer bürokratischen Überlastung der kleinen 
und mittelständischen Unternehmen und damit des Rückgrats der Wirtschaft, weshalb 
die AfD-Fraktion den Antrag ablehne. 

Wibke Brems (GRÜNE) äußert Zustimmung zum Antrag der SPD: Das Arbeitszeitge-
setz bedürfe keiner Aufweichung, aber einer Weiterentwicklung der Schutzfunktion im 
Zuge der Digitalisierung. An einigen Stellen greife der Antrag sogar zu kurz, da er bei-
spielsweise die zunehmende Bedeutung des Schutzes von Beschäftigtendaten uner-
wähnt lasse.  

Die Anhörung habe gezeigt, dass bereits große Flexibilität bestehe, die zumeist aber 
stark zugunsten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ausfalle. Deshalb halte sie es 
für sinnvoll, dem Schutzbedarf der Beschäftigten nachzugehen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
ab. 
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4 Schulen in NRW im Kampf gegen Cybergewalt unterstützen 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/1434 

Ausschussprotokoll 17/246 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zieht den Antrag zurück; 
der Tagesordnungspunkt entfällt. 
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5 Sachstand digitale Modellkommunen 

Bericht der Landesregierung 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet:  

Ich möchte den Bericht zu den digitalen Modellkommunen in den zwischenzeitlich 
von der Landesregierung verabschiedeten Strategieentwurf für das digitale Nord-
rhein-Westfalen einbetten, weil die digitalen Modellkommunen einen Teil dieser Ge-
samtstrategie darstellen. Ich habe gestern den Ausschussvorsitzenden in einem 
Schreiben gebeten, Ihnen dies mitzuteilen und Ihnen auch den Link zu diesem Stra-
tegiepapier zugänglich zu machen, damit Sie als Ausschuss unmittelbar darüber 
informiert sind. Da die Modellkommunen in diese Strategie eingebettet sind, ist es 
sicherlich gut, zu Beginn etwas über die Strategie zu sagen. 

Ich würde mich freuen, wenn die Mitglieder des Ausschusses sich in den nächsten 
Wochen und Monaten intensiv mit unserem Strategieentwurf befassen würden und 
wir dazu auch Anregungen aus dem Ausschuss erhielten. Wir haben es uns als 
Landesregierung zum Ziel gesetzt, keine Strategie losgelöst von einer breit ange-
legten öffentlichen Diskussion zu führen, sondern es so zu machen, wie wir es in 
einer digitalen Gesellschaft für richtig erachten: im offenen Dialog mit den Menschen 
in unserem Land. 

Wir haben uns dafür einen Prozess bis zum Ende des Jahres vorgenommen. Dieser 
Prozess sieht eine strukturierte Onlinebeteiligung vor, die wir nach der Sommer-
pause initiieren werden. Wir planen außerdem für den 26. Oktober einen großen 
Landeskongress, auf dem wir die digitale Strategie mit Stakeholder-Gruppen öffent-
lich diskutieren wollen. Wir werden darüber hinaus im Laufe des zweiten Halbjahres 
2018 in vielen verschiedenen Formaten die Diskussion suchen – sicherlich auch 
hier im Ausschuss –, um Ideen und Anregungen aufzunehmen und zum Ende des 
Jahres und zu Beginn des kommenden Jahres abschließende Beratungen zur Stra-
tegie im Kabinett durchzuführen. Im Nachlauf wird die Strategie sicherlich erneut 
hier im Landtag behandelt werden. 

Uns ist bei der Strategie für das digitale Nordrhein-Westfalen ganz besonders wich-
tig, dass wir uns nicht auf die wissenschaftlich-technischen Themen beschränken. 
Diese sind auch wichtig, aber wir wollen sie in einen umfassenden Ansatz einbetten. 
Wir haben vorhin beim Thema der Cyberkriminalität bereits gesehen, dass die Digi-
talisierung eine komplexe Wirkung hat und deshalb auch in ihrer ethisch-rechtlichen 
Dimension ausgefüllt werden muss. Auch dazu suchen wir die Diskussion, um die 
Gesellschaft mitzunehmen. 

Unsere Diskussion zum Arbeitszeitgesetz hat vorhin gezeigt, dass außerdem ein 
soziokultureller Aspekt dazugehört. Die Digitalisierung wird zu Veränderungen füh-
ren, wir wissen aber im Detail noch nicht, wie genau die Veränderungen aussehen 
werden und wie wir uns darauf einstellen wollen. Wir haben das Thema im Ministe-
rium für Digitalisierung mit den Beamtinnen und Beamten im Haus und mit dem 
Personalrat besprochen, und der Personalrat hat in seiner ersten Reaktion gesagt: 
Wenn es jetzt zu den Veränderungen kommt – E-Akte, E-Laufmappe und auch alles 
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andere wird digitalisiert –, dann gibt es auch mehr Freiheiten, als uns bisher einge-
räumt wurden. Das gilt zum Beispiel für die Entscheidung, im Homeoffice zu arbei-
ten. Auch die Mitarbeiter haben diesen Punkt direkt zu Beginn erwähnt. 

Wir sehen also, dass sich dann auch neue Fragen stellen. Der Wandel kann in allen 
Lebensbereichen nur dann gelingen, wenn wir die Menschen mitnehmen und auf 
ihre spezifischen Bedürfnisse eingehen und wenn wir versuchen, sie zu den Trägern 
dieser Entwicklung zu machen und den Wandel gemeinsam zu gestalten. 

Als weitere Dimension ist für uns hier im Ausschuss sicherlich das Thema der sich 
durch die Digitalisierung ergebenden wirtschaftlichen Veränderungen besonders 
wichtig. Über die digitale Wirtschaft im engeren Sinne haben wir schon häufig ge-
sprochen, es geht aber natürlich auch um die Digitalisierung der Wirtschaft insge-
samt. Das berührt auch den Wirtschaftsausschuss sehr stark, weil sich alle Bran-
chen verändern. Auch hierzu gibt die Strategie klare Hinweise und setzt klare Ziele. 

Wir haben in der Strategie außerdem politische Schwerpunkte definiert. Diese 
Schwerpunkte spiegeln sich darin, welche inhaltlichen Entwicklungen wir uns mit 
den digitalen Modellkommunen unter dem Stichwort „Stadtentwicklung“ vornehmen. 
Es sind aber auch Querschnittthemen wie zum Beispiel die Frage der Infrastruktur 
enthalten.  

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können – wir hatten seitdem keine Beratung im 
Ausschuss –, dass wir den Mobilfunkpakt abschließen und mit den Netzunterneh-
men auch den Digitalpakt schließen konnten. Das ist natürlich ein ganz zentraler 
Punkt in der digitalen Strategie. Kabel und Netze sind nicht alles, aber ohne sie ist 
die Digitalisierung nun mal schwierig. Wir sind deshalb froh, dass wir hierzu die 
Ausgangslagen verbessern konnten, um konsequent weiter voranzukommen. 

Ich komme nun zu den digitalen Modellkommunen. Wir haben die digitalen Modell-
kommunen von vornherein als Teil unserer Strategie definiert, weil wir nicht nur top-
down vorgehen, sondern die Prozesse auch bottom-up verändern wollen. Das gilt 
sowohl für das E-Government als auch für die Entwicklungen in den jeweiligen Po-
litikfeldern – sei es bei der Mobilität, bei der Gesundheit oder bei vielen anderen 
Politikfeldern. 

Im Herbst haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir die digitalen Modellkom-
munen einsetzen wollen. Wir haben im Haushalt die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, ab dem Sommer dieses Jahres Mittel bereitstellen zu können, weil wir 
wussten, dass es einen Vorlaufprozess geben würde, um diese Modellkommunen 
aufzusetzen. 

Wir sind mit Paderborn bzw. OWL gestartet und haben dann Anfang des Jahres in 
den vier anderen Regierungsbezirken vier weitere Modellkommunen mit Partner-
kommunen benannt, um mit den Regierungsbezirken Schwerpunkte für eine kom-
plementäre Entwicklung bei E-Government und Stadtentwicklung abzustimmen. 

In den letzten sechs Monaten haben wir gemeinsam mit den identifizierten Beteilig-
ten einen Prozess entwickelt, wie wir unsere Arbeit gestalten können. Parallel dazu 
haben wir die Förderrichtlinie ausgearbeitet. Wie ich Ihnen bereits dargelegt habe, 
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haben wir unsere Arbeit im Haus und im Austausch mit den Kommunen Ende April 
abgeschlossen.  

Wir haben dann innerhalb der Landesregierung die Abstimmung mit dem Landes-
rechnungshof gesucht. Auf Wunsch der Kommunen haben wir – Dank an den Finanz-
minister – eine bessere Regelung erreichen können, sodass diejenigen, die nicht im 
Ausgleichsstock sind, bei uns mit 100 % und nicht mit 80 % gefördert werden – in den 
Folgejahren wären es sonst 90 % gewesen. Sie wissen, dass das eine seltene Aus-
nahmeregelung ist; hier wird sie zur Anwendung gebracht. Der Finanzminister ist die-
sem besonderen Wunsch der Kommunen nachgekommen, weil sich die Modellkom-
munen beim Thema „E-Government“ bereit erklärt haben, im Gegenzug die Mittel 
nicht nur zu nutzen, um ihre eigenen Verwaltungen zu digitalisieren, sondern das da-
bei gewonnene Wissen mit anderen zu teilen. So ist aus Sicht des Finanzministers 
ein höherer Fördersatz bei den solide finanzierten Kommunen gerechtfertigt. 

Wir haben also bereits einiges erreicht, und wir haben gestern eine Auftaktkonfe-
renz durchgeführt, an der alle Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte der 
fünf Modellregionen teilgenommen haben. Die Repräsentanten der kommunalen 
Spitzenverbände waren ebenfalls vertreten sowie alle vier Regierungspräsidentin-
nen und der Regierungspräsident Arnsbergs. Es waren alle Präsidenten der Indust-
rie- und Handelskammern und der Handwerkskammer vertreten sowie die Vorsit-
zende des DGB NRW, weil wir Wert darauf legen, dass auch die Arbeitnehmerseite 
Berücksichtigung findet. Außerdem waren Vertreter der wissenschaftlichen Begleit-
forschung anwesend.  

Das gesamte Projekt wurde dort absolut positiv aufgenommen. Der Städtetag hat 
deutlich gemacht, dass er die Vorgehensweise in Nordrhein-Westfalen als bundes-
weit herausragenden Ansatz ansieht – sowohl die Aufgabenstellung als auch die 
finanzielle Ausstattung des Gesamtprojekts betreffend. Es wurde auch sehr positiv 
hervorgehoben, dass die Kommunen bei der Entwicklung der Richtlinie direkt betei-
ligt worden sind, sodass man nun sehr schnell die Anträge vorlegen kann und ein 
hohes Maß an Gewissheit hat, entsprechend umsetzen zu können. 

Die Kommunen haben sich bereits aufgestellt, und sie haben eigene CDOs be-
nannt, die bereits arbeitsfähig sind und nun direkt mit den Fachbeamten in meinem 
Hause ihre Arbeit aufnehmen können. Sie können die Projekte also aufsetzen und 
so koordinieren, sodass wir den tiefen Teller nicht überall neu erfinden müssen, 
sondern aufeinander abgestimmt verfahren können. 

Bei der Gewerbeanmeldung sind wir sehr weit vorgeprescht, das werden Sie ver-
folgt haben. Nordrhein-Westfalen ist mit dem Gewerbeportal in Deutschland einen 
großen Schritt vorangegangen. Das wurde sehr gelobt – auch von den kommunalen 
Spitzenverbänden, was mich sehr freut. Das ist, wenn man auf die letzten Jahre 
zurückblickt, keine Selbstverständlichkeit. 

Es wurde der Wunsch geäußert, dass wir uns ähnlich wie beim Gewerbeportal auch 
bei den Bürgerämtern in Richtung eines Bürgerportals entwickeln könnten. Dazu 
können die Modellkommunen einen ganz wichtigen Beitrag leisten, indem sie Be-
währtes daraufhin prüfen, ob man es gemeinsam verwenden will, und indem man 
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gezielte Weiterentwicklungen so aufteilt, dass parallel entwickelt und gemeinsam 
an den Start gegangen wird. So gibt es eine kurze Testphase in den Modellkommu-
nen, und es kann dann ganz schnell landesweit ausgerollt werden, damit wir nicht 
drei Jahre lang warten müssen, bis die Erträge auch für andere sichtbar werden. 

Das entspricht auch der Absicht der Modellkommunen, die sehr eng in ihre jeweili-
gen Regionen eingebettet sind – in OWL betrifft das beispielsweise Paderborn und 
den entsprechenden Landkreis sowie die Stadt Bielefeld. Ähnliches werden wir bei 
Wuppertal, Solingen und Remscheid sehen, ebenso bei Aachen und der Städtere-
gion oder bei Gelsenkirchen und „Umbau 21“. Es gibt also eine enge regionale Ein-
bettung und darüber hinaus die Bereitschaft, die Ergebnisse sehr schnell mit den 
anderen Kommunen zu teilen und dadurch zu einer schnellen Umsetzung der Ideen 
zu kommen, wie es auch unser Ziel ist. 

Bei den Stadtentwicklungsthemen geht es darum, dass wir natürlich nicht nur Stadt-
projekte fördern, sondern auch Projekte, die zur Hälfte vom Land und zur Hälfte von 
Privaten gefördert werden können, bei denen Private also ein Interesse daran ha-
ben, gewisse Konzepte mitzuentwickeln. Das kann Start-ups helfen und auch dem 
Mittelstand helfen, Projekte in den Modellkommunen zu testen. Wenn die Projekte 
dort funktionieren, kann man sie nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch 
bundesweit ausrollen. Wir hoffen also, dass dieses Projekt hilft, die digitale Wirt-
schaft mit Bezug auf öffentliche Dienstleistungen zu stärken. 

Christina Kampmann (SPD) gibt zu bedenken, die kommunalen Spitzenverbände 
hätten sich am 18. Juni im Zuge der Anhörung zum Antrag „Chancen der Digitalisie-
rung erkennen und nutzen“ kritischer in Bezug auf die digitalen Modellkommunen ge-
äußert, als es der Minister nun darstelle. Kritische Äußerungen hätten sich auf Unsi-
cherheiten hinsichtlich der genauen Konzeption, der Förderrichtlinien und des Zeit-
punkts bezogen. Die Abgeordnete bittet den Minister, zu erläutern, wie es zu diesen 
unterschiedlichen Einschätzungen der kommunalen Spitzenverbände komme. 

Bezogen auf die Digitalstrategie stelle sie sich die Frage, warum man nun lese, es 
würden insgesamt 7 Milliarden Euro für die Digitalisierung und davon 5 Milliarden Euro 
für den Ausbau der Infrastruktur vorgesehen. In der Kleinen Regierungserklärung des 
Ministers sei noch von 7 Milliarden Euro nur für die Infrastruktur die Rede gewesen. 

Wibke Brems (GRÜNE) zeigt sich irritiert über den Ablauf des Projekts der digitalen 
Modellkommunen, da einige Kommunen widerspiegelten, sie hätten sich eingangs dar-
über gefreut, aktiv werden zu können, dann aber lange Zeit nichts gehört. Wenn die 
Ausarbeitung von Förderrichtlinien derart viel Zeit in Anspruch nehme, werde die zu Be-
ginn vorhandene Euphorie völlig ausgebremst. So hätten beispielsweise die Richtlinien 
den Kommunen vor zwei bis drei Wochen noch immer nicht zur Verfügung gestanden.  

Außerdem habe es auch kürzlich noch Änderungen gegeben, beispielsweise die Er-
weiterung einiger Modellkommunen zu Modellregionen betreffend. Prinzipiell höre es 
sich gut an, nicht nur in Stadtgrenzen zu denken, es interessiere sie aber, worin genau 
der Unterschied liege: Was bedeute es für die Modellkommunen, nun zu Modellregio-
nen zu gehören? Was ändere sich dadurch? 
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Die Abgeordnete möchte abschließend wissen, wie viele Förderanträge bereits vorlä-
gen. Online könne sie zudem noch keine Förderrichtlinie finden, weshalb sie darum 
bitte, diese dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen. 

Marcel Hafke (FDP) erklärt, er könne das Programm aus einer anderen Perspektive 
schildern, da er aus einer der Modellkommunen stamme. Es handle sich um ein sehr 
spannendes Projekt, und 90 Millionen Euro für digitale Modellregionen oder -städte zur 
Verfügung zu stellen, stelle eine beispiellose Förderung dar. Dies ermögliche den Mo-
dellkommunen, tatsächlich etwas Neues hinsichtlich E-Government und Smart City 
auszuprobieren, in der Politik Diskutiertes umzusetzen und Ideen anderen Kommunen 
direkt zur Verfügung zu stellen. 

Aus diesem Grund handle es sich auch nicht nur um einige Leuchtturmprojekte, son-
dern die nicht direkt beteiligten Kommunen profitierten direkt von den entwickelten 
Ideen. So ließen sich wichtige Impulse setzen. 

Ihn verwundere nun die Stoßrichtung der Diskussion, da seine Heimatstadt seit Pro-
jektbeginn den Zeitplan und die Fördermöglichkeiten betreffend in engem Austausch 
mit dem Ministerium stehe. Die eine oder andere Unstimmigkeit hinsichtlich Ausgestal-
tung und Verantwortlichkeiten halte er für völlig normal bei einem derart neuen und 
kurzfristig angelegten Prozess. Insgesamt plädiere er dafür, dass eine Kommune „den 
Hut aufhabe“, gute Ideen umliegender Kommunen aber mitgefördert würden. Es 
handle sich nicht um einen „closed shop“, sondern gute Smart-City-Lösungen und 
Ideen zum E-Government zu fördern, stehe im Fokus. Davon profitierten alle sich be-
teiligenden Kommunen. 

Er vertrete die Auffassung, sich als Ausschuss für Digitalisierung gegenüber der Digi-
talisierung zwar kritisch, aber sehr wohlwollend und aufgeschlossen für Chancen zu 
zeigen, diene der Umsetzung von Smart-City-Lösungen – beispielsweise bei der Ver-
kehrsplanung oder bei der Straßenentwicklung. Und wenn alle Ausschussmitglieder 
das Ziel teilten, die Digitalisierung im E-Government bis 2025 tatsächlich vorantreiben 
zu wollen – dabei wolle er nicht auf durch die Vorgängerregierung geweckte Erwar-
tungshalten und deren Zeitpläne zurückblicken –, gelte es, innovative Projekte zu lan-
cieren. Darum kümmerten sich nun die Modellkommunen, und er finde es spannend, 
die daraus entstehenden Projekte zu begleiten und über etwaige Verbesserungsmög-
lichkeiten nachzudenken. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) dankt seinem Vorredner für die Dar-
stellung aus der Perspektive einer der beteiligten Regionen. Die Ausführungen spie-
gelten die Realität sehr treffend wider und gölten auch für die anderen Regionen. Dass 
die kommunalen Spitzenverbände im Vorfeld kritische Nachfragen geäußert hätten, 
stelle er nicht in Abrede. Noch am Vortag sei in den Raum gestellt worden, beim nächs-
ten Mal ein anderes Auswahlverfahren zu wählen. Sollte es noch einmal einen solchen 
Wettbewerb geben, wolle er diese Anmerkung berücksichtigen.  

Die kommunalen Spitzenverbände hätten aber auch verstanden, dass die gewählte 
Vorgehensweise dem Wunsch entspringe, schnell voranzukommen. Bei anderen 
Wettbewerben bewürben sich erst einmal die Kommunen, Hochschulen, Unternehmen 
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usw., darauf folge die Prämierung und erst dann würden Anträge entwickelt. Bis zum 
ersten Förderbescheid vergingen dann anderthalb bis zwei Jahre.  

Einen solchen Ablauf habe man vermeiden wollen. Zwar bedürfe es bei derart neuen 
Abläufen einer neuen Richtlinie – man könne nicht einfach eine existierende Richtlinie 
anpassen –, deren Entwicklung sei aber parallel organisiert worden. Die damit betrau-
ten Beamten hätten sehr intensiv daran gearbeitet und dafür von allen Seiten Lob er-
fahren, und die Verbände und alle anderen Beteiligten schätzten, in die Entwicklung 
der Richtlinie einbezogen worden zu sein. Es handle sich dabei nicht um ein selbst-
verständliches Vorgehen, und es vollziehe sich ein Lernprozess.  

Noch im Raum stehende Fragen habe man aber bereits in erheblichem Umfang aus-
räumen können: Würden manche durch Auswahl und Förderung besonders hervorge-
hoben, fragten sich andere natürlich immer, was aus ihnen werde. Es werde aber auch 
der Standpunkt vertreten, eine zu große Ausweitung komme einem Gießkannenprinzip 
gleich und führe nicht zu grundlegenden Erfolgen. So müsse immer eine Balance ge-
funden werden.  

Gerade beim Thema „E-Government“ gelte aber, dass alle Entwicklungen geteilt wür-
den, wodurch alle Kommunen partizipieren könnten. Bei einer für Anfang Oktober ge-
planten, groß angelegten Veranstaltung sollten die Modellkommunen daher erste Pro-
jekte präsentieren und über die Modellkommunen hinausgehende Kooperationen an-
bieten, sodass von vornherein Transparenz herrsche. Dazu solle auch die Vorstellung 
der Zwischenergebnisse einer wissenschaftlichen Begleitstudie im Oktober beitragen; 
neben Transparenz und Geschwindigkeit werde also auch die Qualität berücksichtigt. 

Für wichtig erachte er die Abstimmung innerhalb der Regionen. In Ostwestfalen-Lippe 
betreffe das neben Paderborn die Einbeziehung des umgebenden Landkreises inklu-
sive der Gemeinde Delbrück, der Stadt Bielefeld und des Modell-Regierungsbezirks 
Detmold. An der Großstadt Bielefeld könnten sich auch andere Großstädte spiegeln. 
Dieser Anlage folgten die Stadt Aachen und die dortige Städteregion, und der Land-
kreistag lobe die Vorgehensweise, nicht nur Städte, sondern auch die Landkreise mit 
ihren spezifischen Bedürfnissen zu berücksichtigen. 

Bezogen auf die Frage Christina Kampmanns zum Ausbau der digitalen Infrastruktur 
antwortet der Minister, die aktuellen Angaben entsprächen exakt dem Koalitionsver-
trag: 5 Milliarden Euro entfielen auf die Infrastruktur im engeren Sinne und 2 Milliarden 
Euro stünden für weitere Maßnahmen in anderen Bereichen der Digitalisierung bereit – 
beispielsweise im Bildungsbereich. 

Hinsichtlich der Einschätzung von Wibke Brems, die Euphorie werde eingebremst, hält 
der Minister entgegen, er empfinde die Euphorie noch immer als sehr groß. Er wolle 
es nicht überhöhen, aber es herrsche regelrecht Begeisterung, auch wenn man sich 
hin und wieder auch zurechtraufen müsse. Für die Umsetzung bedürfe es Motivation, 
und wenn es gelinge, diese zu erhalten, werde etwas Gutes dabei herauskommen.  

Nun würden die Anträge erarbeitet, abgestimmt und dann vorgelegt. Im Herbst oder 
nach der Sommerpause könne man dazu mehr sagen. Die Förderrichtlinie werde in 
der kommenden Woche im Ministerialblatt veröffentlicht, könne aber gern auch vorab 
zur Verfügung gestellt werden. 
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6 Kooperation des Landes mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik (s. Anlage 1) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/926 

Christina Kampmann (SPD) nimmt Bezug auf die im Bericht angekündigte zukünftige 
Zusammenarbeit zwischen Landesregierung und BSI. Sie wolle wissen, wie weit diese 
Kooperation insbesondere im Hinblick auf das gemeinsame Krisenmanagement sowie 
die gemeinsamen IT-Sicherheitsstrategien und Aus- und Fortbildungen bereits gedie-
hen sei. Gebe es dazu einen Zeitplan? 

Weiterhin frage sie, wie die derzeitige Gefährdungslage vonseiten beider Institutionen 
eingeschätzt werde. 

Christian Loose (AfD) rekapituliert, dass laut dem Bericht der Landesregierung keine 
Erkenntnisse über einen Angriff auf das IT-System der Landesverwaltung vorlägen. 
Ihn interessiere, ob das Intervall zur Prüfung auf Angriffe infolge des aktuellen Gesche-
hens erhöht worden sei. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) spricht von einer engen Kooperation 
mit dem BSI – gefestigt durch eine unterschriebene Kooperationsvereinbarung. Über 
den Ausbau der Zusammenarbeit befinde man sich in Gesprächen. 

Auch in Fragen zur ganz konkreten Umsetzung werde bereits mit dem BSI zusammen-
gearbeitet. So sei zum Beispiel bei der Einrichtung des Gewerbeportals geprüft wor-
den, ob dieses gegen Hackerangriffe gesichert sei. Die Landesregierung achte darauf, 
mit BSI-zertifizierten Partnern zusammenzuarbeiten und lasse gemeinsam mit dem 
BSI Testläufe zur Sicherheit der eigenen Systeme durchlaufen. Auf Grundlage der Ko-
operationsvereinbarung suche die Landesregierung den regelmäßigen Austausch. 
Dies geschehe nicht nur vonseiten der Fachabteilung, sondern es griffen auch andere 
Abteilungen des MWIDE auf die Dienste zurück. Solcherlei Alltagshandeln sei in dem 
eingereichten Bericht gar nicht aufgeführt worden. Schon jetzt helfe also die Zusam-
menarbeit mit dem BSI bei der Arbeit der Landesregierung. 

MR Dr. Frank Laicher (MWIDE) ergänzt, die Zusammenarbeit mit dem BSI basiere 
auf den Computer Emergency Response Teams – CERT Bund und CERT NRW. Die 
beiden Leiter der Einrichtungen hätten bereits die Hospitationen besprochen. Der ge-
naue Zeitplan, wer wann wohin gehe, liege ihm leider noch nicht vor, allerdings würden 
Krisenmanagement, IT-Aus- und Fortbildungen etc. in Zusammenarbeit vor Ort ange-
gangen und geregelt werden. 

Sowohl im Land als auch im Bund seien in puncto Krisenmanagement schon Vorbe-
reitungen getroffen worden, und diese sollten nun verbunden werden, um daraus zu 
lernen und Synergien zu generieren. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/339 

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 05.07.2018 
14. Sitzung (öffentlich) lb 
 
 
Die IT-Aus- und Fortbildung solle insbesondere durch länger als zwei Wochen andau-
ernde Hospitationen dazu beitragen, die Arbeitsweise der jeweils anderen Institution 
kennenzulernen. Im Hinblick auf die Frage nach dem Zeitplan könne er leider im Mo-
ment nur darauf verweisen, dass dieses Vorgehen vereinbart worden sei, allerdings 
keine genauen Zeitpunkte nennen. Er gehe davon aus, dass es in den nächsten Wo-
chen so weit sein werde. 

Die derzeitige Gefährdungslage müsse als unverändert hoch angesehen werden. Die 
Landesverwaltung habe sich über Jahre daran gewöhnt, tausendfach pro Tag ange-
griffen zu werden. Dies werde nur noch statistisch erfasst, und es werde dann ge-
schaut, welche Angriffe so schwerwiegend und gefährlich seien, dass Gegenmaßnah-
men eingeleitet werden müssten. 

Zum Intervall der Prüfung erkläre er, es gebe ein fortwährend laufendes Patch Ma-
nagement bzw. Back-up-System. Gerade bei Dingen mit Internetbezug würden aus 
dem CERT heraus fortlaufend eigene Penetrationstests durchgeführt. Außerdem 
werde ständig infrage gestellt, ob die eigene Leistung noch ausreiche bzw. der Ge-
fährdungslage angemessen sei. 
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7 Digitaler Sommerfahrplan der Landesregierung (s. Anlage 1) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/938 

Christina Kampmann (SPD) sieht die in dem Bericht angekündigten Aspekte zum 
Gründerstipendium – insbesondere Coaching und wissenschaftliche Evaluierung – als 
positiv an. 

Schon häufiger habe sie im Ausschuss nachgefragt, ob mit dem Stipendium gezielt 
Gründerinnen gefördert werden könnten. Dem Bericht könne sie jedoch keine Berück-
sichtigung dessen entnehmen, und offensichtlich sei es politisch auch nicht gewollt – 
trotz der mehrmaligen Betonung der Richtigkeit dessen seitens des Ministers vor dem 
Ausschuss. 

Dem Bericht entnehme Sie, dass es sich bei dem Förderbetrag in Höhe von 1.000 € 
um einen Bruttobetrag handle. Sicherlich werde der Betrag für die Stipendiaten keine 
steuerrechtliche Relevanz haben, allerdings vermute Sie, dass davon noch Sozialver-
sicherungsbeiträge abfließen würden. Es werde somit wohl nicht so viel übrig bleiben, 
wie sich manche erhofften. 

Weiterhin frage sie sich, ob im Falle der Bewerbung eines Start-up-Teams jeder ein-
zelne 1.000 € erhalte, oder nur eine Person. Außerdem bleibe unklar, warum ein 
gleichzeitiger Bezug von Leistungen nach SGB II und III an bestimmten Stellen nicht 
möglich sei. 

Zu dem Kompetenzzentrum KI habe ihre Fraktion wissen wollen, wann ein Struktur-
konzept vorliegen werde, was aber in dem Bericht unbeantwortet bleibe. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für die auch positiven 
Bewertungen seitens Christina Kampmann zu dem Stipendium. Bei der ersten Pres-
semeldung der SPD dazu habe er deren Meinung dazu anders wahrgenommen. 

Die Anzahl der Stipendien habe das Ministerium sehr offen und transparent dargestellt. 
Das Stipendium gehe zum 1. Juli an den Start, die Ansprechpartner seien identifiziert 
und das Ganze werde dezentral über die STARTERCENTER, Digi-Hubs usw. ange-
gangen. Bei diesen würden nun die Bewerbungseingänge erwartet, woraufhin darüber 
entschieden und dann die Beträge durch PtJ ausgezahlt würden. Realistischerweise er-
warte er die ersten Förderungen ab September, je nach dem Tempo der Entwicklung. 

Demzufolge habe die Landesregierung im Haushalt 2018 den Gegenwert von 300 jah-
resbezogenen Stipendien angesetzt. Viel mehr werde in den verbleibenden 4 bis 5 
Monaten nicht abfließen, und man müsse insofern realistisch bleiben, als sich die Zah-
len schrittweise aufbauen würden. Zunächst einmal würden die Stipendiaten, soweit 
sie noch nicht gegründet hätten, für sechs Monate gefördert. Die Förderung unter-
bleibe, wenn die Gründung bis dahin nicht erfolgt sei, es sei denn, dies werde in den 
weiteren sechs Monaten nachgeholt, wobei die Stipendiaten den Förderbetrag dann 
rückwirkend erhielten. Außerdem würden auch diejenigen gefördert, deren Gründung 
nicht länger als zwölf Monate zurückliege; denn immerhin werde die Förderung dort 
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besonders benötigt, und manche hätten vielleicht bei der bereits erfolgten Gründung 
schon mit dem Erhalt einer Förderung gerechnet. Es werde also vieles im Sinne der 
Förderung positiv angerechnet. 

Haushälterisch sei man in diesem und im kommenden Jahr über die dezentrale 
Vergabe auf 1.000 in den nächsten Monaten aufgenommene Stipendiaten vorbereitet. 
Dann komme der nächste Zyklus. Der Etat sei dementsprechend angelegt worden. 

An Christina Kampmann gerichtet entgegnet er, man könne kein Gesetz erlassen, mit 
dem Frauen besonders gefördert würden, vielmehr würden sie genauso gefördert wie 
männliche Bewerber. Allerdings habe ein Gründerstipendium gerade auf Gründungen 
von Frauen einen besonderen Einfluss; denn immerhin belegten Studien zum Beispiel 
zu Studiendarlehen die mangelnde Bereitschaft von Frauen, sich über 10.000 € hinaus 
zu verschulden, während hingegen Männer sich bis zu 30.000 € verschuldeten. Aufsei-
ten von Männern bestehe also möglicherweise auch bei Unternehmensgründungen eine 
höhere Bereitschaft, Verbindlichkeiten einzugehen. Das Stipendium erhöhe für eine Uni-
versitätsabsolventin die Sicherheit in finanziellen Fragen und damit die Wahrscheinlich-
keit einer Gründung. Seiner empirischen Erfahrung nach helfe das Stipendium also stär-
ker Frauen und trage somit zu gleicheren Gründungschancen als bisher bei. 

Dazu komme, dass man Frauen in der Werbung für das Stipendium besonders stark 
anspreche. 

Ganz intensiv habe man innerhalb der Landesregierung – auch in Zusammenarbeit 
mit dem Finanzminister – die Frage nach der Nettobelastung bearbeitet. Steuerrecht-
lich würden diese Einkünfte als Zufluss des Unternehmens gewertet, und sie könnten 
mit Aufwand verrechnet werden. Eine Belastung mit Steuern sei somit eigentlich nicht 
anzunehmen. Selbst obwohl die meisten nicht im Januar gründeten, sondern irgend-
wann mitten im Jahr, reiche der Grundfreibetrag, um steuerfrei gestellt zu sein. Auf-
grund der möglichen Verrechnung mit Aufwendungen sei davon auszugehen, dass 
keine Steuern gezahlt werden müssten. 

Das MAGS habe außerdem sichergestellt, dass keine Sozialversicherungspflicht, also 
keine Pflicht zur Rentenversicherung entstehe. Die Landesregierung werde aber in die 
Ausschreibung aufnehmen, dass sie davon ausgehe, dass der Stipendiumsnehmer in 
eigener Verantwortung einen Kranken- und Pflegeversicherungsschutz unterhalte – 
allerdings sei dieser nicht nachweispflichtig. Diesen Hinweis halte er für wichtig.  

Schlanker könne man ein Stipendium eigentlich nicht gestalten: Es verfüge über ein 
hohes Maß an Nettowirkung und könne sehr unbürokratisch ablaufen. 

Letztlich stünden bis zu 12.000 € pro Person zur Verfügung, und pro Gründung könn-
ten bis zu drei Personen gefördert werden. Maximal seien also über zwölf Monate bis 
zu 36.000 € für ein Team möglich. 

Auf die Frage nach dem Kompetenzzentrum KI antwortet der Minister, daran werde 
weitergearbeitet. Er hoffe, dass sein Haus nach der parlamentarischen Sommerpause 
mehr dazu sagen könne. 
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8 Aktivitäten der Landesregierung zur Unterstützung der NRW-Kommunen 

bei der Umsetzung des Breitband-Bundesprogramms (s. Anlage 2) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/927 

Wibke Brems (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht und äußert die Meinung, dass 
einige der von ihrer Fraktion gestellten Fragen nicht beantwortet worden seien. Inso-
fern frage sie erneut, welche konkreten Rückmeldungen dem Ministerium aus den 
Kommunen über den Umsetzungsstand der Fördermaßnahmen vorlägen und ob es 
Hinweise darauf gebe, dass die Förderfähigkeit von Projekten in NRW-Kommunen 
aufgrund von Verzögerungen gefährdet sein könnten. 

Auf die vierte Frage ihrer Fraktion nach dem konkreten Zeitplan sei die Antwort des 
Ministeriums mit „in den nächsten Jahren“ etwas unspezifisch ausgefallen. 

Christian Loose (AfD) nimmt Bezug auf die in der Vorlage unter 6. beschriebene EU-
Aufgreifschwelle, nach der nur dort gefördert werden dürfe, wo Adressen nicht schon 
mit 30 MBit/s versorgt seien. Er wolle wissen, ob nicht die Gefahr bestehe, dass dies 
erst 2025 umgesetzt werden könne. Bedürfe es nicht anderer Lösungen, um die Kom-
munen in irgendeiner Weise profitieren zu lassen? 

Christina Kampmann (SPD) erinnert, erklärtes Ziel der Landesregierung sei es ja – 
so zum Beispiel im Zusammenhang mit den Entfesselungspaketen – Bürokratie zu 
vermeiden. Sie frage nun, ob angesichts der bestehenden Geschäftsstellen mit den 
52 Breitbandkoordinatoren Parallelstrukturen geschaffen würden. Welche Aufteilung 
bestehe zwischen Geschäftsstellen und Breitbandkoordinatoren? Arbeiteten die fünf 
Geschäftsstellen schon, bestehe bereits der Kontakt zu den Schulen und seien die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort noch beschäftigt? 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) zeigt sich den Regierungspräsiden-
tinnen und Regierungspräsidenten außerordentlich dankbar, dass diese sich dem 
Thema ganz intensiv angenommen und im Sinne einer zügigen Bearbeitung erfahrene 
Mitarbeiter gebündelt und mittlerweile auch sehr weitgehend die Stellen für die Schu-
len besetzt hätten. Somit ständen in den Geschäftsstellen in den Regierungspräsidien 
genau die für dieses Thema benötigten Experten bereit. Man befinde sich mit den Re-
gierungspräsidenten zu diesem Thema in einem regelmäßigen Austausch, und die 
Präsidenten verfolgten den Breitbandausbau als eines ihrer zentralen Anliegen, mach-
ten ihn zur Chefsache und bearbeiteten das Thema dann im engen Austausch mit den 
Kommunen. 

Die Verdienste der Breitbandkoordinatoren wolle er nicht schmälern, allerdings habe 
sich vor der Einführung der Maßnahmen seitens der Landesregierung ein Breitband-
koordinator um viele Kommunen kümmern müssen und dort selbst nur begrenztes 
Know-how antreffen können; denn immerhin habe das Thema für alle Neuland bedeu-
tet. Vieles hätte nicht in der Tiefe und der Schnelligkeit bearbeitet werden können, wie 
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es wünschenswert gewesen wäre – erst recht nicht in Anbetracht der Komplexität des 
Förderprogramms. Obgleich der Bund auf Anregung von Landesregierung und Kom-
munen seine Antragsverfahren deutlich verschlanke, bleibe das Thema komplex, auch 
wegen der Beachtung des Beihilferechts und anderer Bereiche wie zum Beispiel der 
von den Kommunen zu organisierenden europaweiten Ausschreibungen. 

Außerdem müssten die Hunderte von Millionen bzw. bundesweit Milliarden an Förder-
mitteln von den Kommunen später in der Abrechnung administriert werden, wobei 
Kommunen hohe Risiken eingingen, zum Beispiel im Hinblick auf die Frage nach der 
enthaltenen oder nicht enthaltenen Umsatzsteuer. 

Um diese ganzen Fragen beantworten zu können, bündele die Landesregierung jetzt 
das Know-how. So stimme man sich zum Beispiel eng mit der Bundesagentur mit Sitz 
in Bonn ab. Er sei sicher, einerseits die vorhandenen Förderbescheide schneller um-
setzen zu können – dabei unterstütze auch PtJ im Hinblick auf das Qualitätsmanage-
ment –, und andererseits bei der Antragstellung und auch bei der Umsetzung schneller 
zu werden als bisher der Fall. Die Kommunen erhielten jedenfalls die benötigte Unter-
stützung, um diese schwierigen Verfahren besser umsetzen zu können, die Landesre-
gierung bemühe sich um Vereinfachung und der Bund gehe das Thema nun intensiv an.  

Der Bund vertrete nun auch, so wie die Landesregierung es bereits in ihrem Koaliti-
onsvertrag festgelegt habe, den Glasfaser-first-Ansatz. Das Land habe auf eine eigene 
Richtlinie verzichtet und verfolge eine Kofinanzierung mit dem Bund. Andere Bundes-
länder hätten hingegen eine eigene Förderrichtlinie für die Landesförderung, was die 
Dinge verkompliziere. Auch wenn die Bundesrichtlinie zu Anfang sehr kompliziert ge-
wesen sei, lehne sich das Land Nordrhein-Westfalen an die Bundesrichtlinie an und 
versuche nun, dies zu vereinfachen. Mit der neuen Struktur sei das Land schlagkräfti-
ger aufgestellt und könne auf diese Weise die Umsetzung der nächsten Förderrunden 
sicherstellen. 

Bezugnehmend auf Christian Looses Frage erläutert der Minister, weiße Flächen auf 
der Landkarte kennzeichneten noch nicht erschlossene Regionen, schwarze verzeich-
neten Gigabit-Netze und die grauen Flächen 50-MBit/s-Gebiete, wobei aber bisher 
schon ab 30 MBit/s die Aufgreifschwellenproblematik bestanden habe. Er selbst habe 
sich umgehend an die Kommission gewandt und daraufhin sei NRW als erstes Bun-
desland von der Kommission zugesichert worden, ein Notifizierungsverfahren durch-
führen zu können. Bayern und Baden-Württemberg folgten NRW darin sogar. Es 
werde auch angedacht, dass der Bund insgesamt noch einmal in Brüssel vorstellig 
werden solle, um die Aufgreifschwelle im Rahmen einer Notifizierung für Gesamt-
deutschland eröffnen zu können. Wenn er aber im Rahmen der Wirtschaftsministerkon-
ferenz die Äußerungen vonseiten des Bundes richtig verstanden habe, werde es bis 
dahin aber wohl länger dauern. Er hoffe aber sehr, die Dinge im Vorlauf noch beschleu-
nigen zu können. 

Dies alles beziehe sich aber nur auf den staatlich geförderten Ausbau, der nur für einen 
Restteil gelte; denn immerhin sei in Nordrhein-Westfalen wegen vieler Kabelnetze ins-
besondere in den Agglomerationsräumen eine Abdeckung von über 30 MBit/s vorhan-
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den. Mit DOCSIS 3.0 könnten diese Kabelnetze symmetrisch in Richtung Gigabit ent-
wickelt werden. Das werde in Nordrhein-Westfalen sehr dabei helfen, aus grauen Flä-
chen schwarze mit Gigabit-Fähigkeit zu machen.  

In dieser Woche habe der Gigabit-Gipfel stattgefunden, bei dem die Breitbandanbieter 
dazu gewonnen werden sollten, ihre Netze im Hinblick auf Gigabit-Fähigkeit auszu-
bauen, weiße und graue Flecken auf der Landkarte aufzurüsten und Kupferkabel durch 
Glasfaserkabel zu ersetzen. Die Breitbandanbieter sollten mit dazu beitragen, dass in 
Richtung 2025 das 100-%-Ziel erreicht werden könne. 

Er räume ein, dass Letzteres sehr ambitioniert sei. Er zeige sich aber sehr positiv ge-
stimmt, weil es gelungen sei, die entscheidenden Breitbandanbieter zur Teilnahme an 
dem Gipfel zu bewegen, und weil diese mit hoher Begeisterung ans Werk gingen. Die 
Landesregierung sei absolut entschlossen, dieses Ziel in Nordrhein-Westfalen zu er-
reichen. Sowohl die Zusagen beim Mobilfunk als auch diejenigen beim Breitband wür-
den von der Landesregierung nachgehalten, und sein Haus treffe sich jetzt regelmäßig 
mit den Betreibern. Er hoffe, dass damit und auch mit dem ergänzend geförderten 
Ausbau das Ziel erreicht werden könne. 

Vorrangig verfolge die Landesregierung auch das Ziel, die Schulen und die Gewerbe-
gebiete anzuschließen. Erstmalig sei es gelungen, dass sich die Breitbandunterneh-
men vorwettbewerblich bereit erklärt hätten, die Informationen zur Verfügung zu stel-
len, wo was bereits bestehe bzw. geplant werde. Dies halte er nicht für selbstverständ-
lich, verschaffe der Landesregierung aber nun mehr Planungssicherheit und die Mög-
lichkeit, zu erkennen, wo die Regierung ergänzend tätigt werden müsse oder wo aus 
eigenwirtschaftlichen Tun Ergebnisse zu erwarten seien. Die Landesregierung wolle 
auch ein ergänzendes Programm für die Breitbandanbindung der Schulen auflegen; 
denn dort sei die eigenwirtschaftliche Bereitschaft zum Anschluss natürlich nicht so 
stark ausgeprägt. Damit das gelinge, befinde man sich in Gesprächen, und über den 
erreichten Fortschritt werde er den Ausschuss regelmäßig unterrichten. 

Im Moment sehe er, dass alles nach Plan und sogar noch schneller als erwartet ver-
laufe. 
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9 Verschiedenes 

a) Beteiligung an der Anhörung des Ausschusses für Schule und Bildung 

Stellvertretender Vorsitzender René Schneider erinnert, der Ausschuss habe am 
7. Juni 2018 beschlossen, sich an der Anhörung des federführenden Ausschusses für 
Schule und Bildung zum Thema „Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur 
digitalen Ausstattung von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen“ – Drucksache 17/2560 – 
zu beteiligen. Diese werde am 5. September 2018 von 13:45 Uhr bis maximal 
17:00 Uhr im Plenarsaal stattfinden. 

b) Sitzungstermine 2019 (s. Anlage 3) 

Der stellvertretende Vorsitzende erinnert an den mittlerweile vorliegenden Sitzungs-
plan des Landtags für 2019 – Information 17/95. Der Ausschussvorsitzende Thorsten 
Schick habe mittlerweile mit den Obleuten Terminvorschläge für den Ausschuss für 
Digitales und Innovation besprochen; das Ergebnis finde sich in der ausliegenden 
Tischvorlage. 

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen die in der Tischvorlage 
aufgeführten Sitzungstermine 2019. 

gez. René Schneider 
Vorsitzender 

3 Anlagen 

21.09.2018/01.10.2018 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
 
im Namen von Frau Kampmann beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und 
Innovation am 5. Juli 2018 schriftliche Berichte der Landesregierung zu folgenden 
Tagesordnungspunkten: 
 
 
1. Kooperation des Landes mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation am 15.03.2018 erläuterte Minister 
Pinkwart unter Tagesordnungspunkt 3 „Konsequenzen des Hackerangriffs auf die Bundesregierung 
für die Sicherheit der NRW-Landesregierung“, dass die Landesregierung zunächst lediglich durch die 
Medien über den Cyberangriff auf die Bundesverwaltung informiert wurde und er die späte 
Kommunikation seitens des Bundes als hochproblematisch betrachte. Er kündigte an, dass über die 
künftige Ausgestaltung der Kooperation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) Gespräche geführt würden. 
 
Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, in dem insbesondere auf folgende 
Fragen eingegangen werden soll: 
 
•  Wann führte die Landesregierung seit dem Hackerangriff Gespräche mit dem BSI? 
 
• Welche konkreten Maßnahmen hinsichtlich einer verbesserten Kooperation zwischen der 
   Landesregierung und dem BSI wurden vereinbart? 
 
• Gibt es konkrete Zusagen des BSI die Landesregierung künftig frühzeitig über Cyberangriffe 
   zu informieren? 
 
• Wie soll die im Land vorhandene Infrastruktur in Kooperation mit dem BSI ergänzt werden? 
 
• Wurden nach dem Bericht der Landesregierung am 15.03.2018 neue Erkenntnisse für die Sicher- 
   heit der NRW-Landesregierung gewonnen? 
 
2. Digitaler Sommerfahrplan der Landesregierung  
 
Die Landesregierung hat für Sommer 2018 den Beginn bzw. die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen 
angekündigt. Vor dem Hintergrund des kalendarischen Sommerbeginns am 21. Juni 2018 bitten wir 
die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, in dem insbesondere auf folgende Fragen 
eingegangen werden soll: 
 
• Wann genau wird die Landesregierung die Digitalstrategie für Nordrhein-Westfalen vorstellen? 
 
• Wann genau wird das Gründerstipendium „1000x1000€“ starten? 
 
• Wie genau werden der Vergabeprozess und die entsprechenden Vergabekriterien für das 
   Gründerstipendium ausgestaltet sein? 
 
• Wann genau liegt das Strukturkonzept für das „Kompetenzzentrum Künstliche Intelligenz“ vor? 
 
• Wann genau liegt der Entwurf für das Open Data Gesetz NRW vor? 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 29 -
 

APr 17/339
 

  
Anlage 1

 





Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
sehr geehrte Frau Stall, 
 
das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat in seiner Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der grünen Bundestagsfraktion („Abfluss der Mittel aus dem Bundesförderprogramm 
Breitbandausbau“ – Drs. 19/02286) am 07. Juni 2018 erklärt, dass bis zum 24.05.2018 von den 3,5 
Mrd. Euro Förderzusagen für den Breitbandausbau lediglich 26,6 Mio. Euro aus dem Haushalt 
abgeflossen sind (davon nur rund 3 Millionen Euro für konkrete Baumaßnahmen). Für Nordrhein-
Westfalen wurden demnach von den zugesagten 541 Millionen Euro (533 Mio. Euro für 
Baumaßnahmen und 8 Mio. Euro für Beratungsleistungen) erst gut drei Millionen Euro ausgezahlt, 
darunter kein einziger Euro für Baumaßnahmen. Das entspricht einer Abrufquote i. H. v. 0,5 Prozent. 
 
Minister Pinkwart erklärte in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger vom 21. Juni 2018, dass 
hierfür die verspätete und zu komplizierte Umsetzung seitens des Bundes verantwortlich sei und 
sprach sich für „pragmatischere Lösungen“ aus. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich im Auftrag von Frau Brems im Namen der Fraktion Bündnis90/ Die 
Grünen um Aufnahme des Punktes „Aktivitäten der Landesregierung zur Unterstützung der NRW-
Kommunen bei der Umsetzung des Breitband-Bundesprogramms“ sowie um einen schriftlichen 
Bericht der Landesregierung zu diesem Thema für die kommende Sitzung des Ausschusses für 
Digitalisierung und Innovation unter Berücksichtigung folgender Fragen: 
 
1.     Welche konkreten Rückmeldungen liegen der Landesregierung aus den Kommunen über den 
Umsetzungsstand der Fördermaßnahmen vor? 
 
2.    Gibt es schon Hinweise darauf, dass die Förderfähigkeit von Projekten in NRW-Kommunen 
aufgrund von Verzögerungen gefährdet sein könnten? 
 
3.     Was tut die Landesregierung konkret, um die Kommunen bei der Umsetzung zu unterstützen? 
 
4.    Laut oben zitiertem Artikel im KStA liegt Deutschland beim Breitbandausbau auch deshalb 
zurück, weil die entsprechenden Fördermittel zu spät auf den Weg gebracht wurden. Die 
Landesregierung hat in ihrem vor einem Jahr beschlossenen Koalitionsvertrag angekündigt, bis 2025 
zusätzlich sieben Milliarden Euro zur Stärkung und Beschleunigung der Digitalisierung (davon fünf 
Milliarden Euro in den Ausbau gigabitfähiger digitaler Infrastruktur) bereitzustellen. Bis heute fehlt 
aber jeder Hinweis, wie dies konkret finanziert werden soll. Wann gedenkt die Landesregierung, 
diese Ankündigung mit konkreten Zahlen zu hinterlegen? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 
Entwurf eines Terminplanes für 2019 

 
Terminplan 2019 
- 1. Jahreshälfte - 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Januar  1 2 3 4) 5 6 
  Weihnachtsferien bis 04.01.  

sitzungsfrei 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 Sitzungswoche mit Plenum 

Februar 28 29 30 31 1 2 3 
Sitzungswoche  

 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 11 12 13 14 15 16 17 Sitzungswoche 

 18 19 20 21 22 23 24 Sitzungswoche mit Plenum 

März 25 26 27 28 1 2 3 sitzungsfrei 

 4 5 6 7 8 9 10 sitzungsfrei 

 11 12 13 14 15 16 17 Sitzungswoche 

 18 19 20 21 22 23 24 Sitzungswoche mit Plenum 

 25 26 27 28 29 30 31 Sitzungswoche 

April 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche mit Plenum 

 (15 16 17 18 19 20 21 
Osterferien 15.04. – 27.04. 

sitzungsfrei 

 22 23 24 25 26 27) 28 sitzungsfrei 

Mai 29 30 1 2 3 4 5 Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche mit Plenum 

Juni 27 28 29 30 31 1 2 
Sitzungswoche 

 

 3 4 5 6 7 8 9 Sitzungswoche 

 10 (11) 12 13 14 15 16 
 Pfingstferien 11.06. 

sitzungsfrei 

 17 18 19 20 21 22 23 Sitzungswoche 

 24 25 26 27 28 29 30 Sitzungswoche mit Plenum 

  

 = Plenarsitzungstage 

( ) = Schulferien 

_   = Bundesrat 
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Ausschuss für Digitalisierung und Innovation  
Entwurf eines Terminplanes für 2019 

 
Terminplan 2019 
- 2. Jahreshälfte - 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Juli 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche mit Plenum 

 (15 16 17 18 19 20 21 
Sommerferien 15.07. - 27.08. 

sitzungsfrei 

 22 23 24 25 26 27 28 sitzungsfrei 

August 29 30 31 1 2 3 4 sitzungsfrei 

 5 6 7 8 9 10 11 sitzungsfrei 

 12 13 14 15 16 17 18 sitzungsfrei 

 19 20 21 22 23 24 25 sitzungsfrei 

September 26 27) 28 29 30 31 1 Sitzungswoche 

 2 3 4 5 6 7 8 Sitzungswoche 

 9 10 11 12 13 14 15 Sitzungswoche 

 16 17 18 19 20 21 22 Sitzungswoche mit Plenum 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche 

Oktober 30 1 2 3 4 5 6 Sitzungswoche 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche mit Plenum 

 (14 15 16 17 18 19 20 
Herbstferien 14.10. - 26.10. 

sitzungsfrei 

 21 22 23 24 25 26) 27 sitzungsfrei 

November 28 29 30 31 1 2 3 Sitzungswoche 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 11 12 13 14 15 16 17 Sitzungswoche mit Plenum 

 18 19 20 21 22 23 24 Sitzungswoche 

Dezember 25 26 27 28 29 30 1 Sitzungswoche 

 2 3 4 5 6 7 8 Sitzungswoche mit Plenum 

 9 10 11 12 13 14 15 Sitzungswoche 

 16 17 18 19 20 21 22 Sitzungswoche mit Plenum 

 (23 24 25 26 27 28 29 
Weihnachtsferien 23.12.2019 - 06.01.2020 

sitzungsfrei 

Januar 30 31 1 2 3 4 5 sitzungsfrei 

 6) 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche 
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