
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rede zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der FDP 
 
Gesetz über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit 
 
 
Anrede,  
 
ich möchte bei diesem Tagesordnungspunkt gerne mit dem Verfahren einsteigen, 
das uns hierher geführt hat. Es begann mit dem Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs zur Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit. Im Frühjahr deutete sich ein Vertragsverletzungsverfahren 
an, und auf diese Möglichkeit hat die Landesregierung, insbesondere das Innen-
ministerium zügig reagiert, alle Fraktionen an einen Tisch geholt und den Ernst 
der Lage deutlich gemacht.  
 
Dass etwas passieren muss, war spätestens zu diesem Zeitpunkt allen klar. Es ist 
aber nicht nur gelungen, den Zeitdruck deutlich zu machen, sondern auch, uns 
alle schnell zu überzeugen und einen interfraktionellen Konsens zu schmieden.  
 
Dies, Herr Minister Jäger, ist auch Ihr Verdienst, und dafür danke ich Ihnen: Sie 
und Ihr Haus haben in der Vorbereitung unserer Entscheidungsfindung einen 
hervorragenden Job gemacht.  
 
Auch wenn die Europäische Union die Frist nun doch noch verlängert hat, so 
heißt dies doch nicht, dass wir uns ausruhen sollten. Denn die Gesetzgebungs-
verfahren aller Länder müssen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Insofern 
stehen wir nach wie vor unter Entscheidungsdruck und ich bin sehr froh, dass es 
bis heute gelungen ist, die Fraktionen zusammen zu halten und dieses Gesetzge-
bungsverfahren hier in Nordrhein Westfalen zügig abzuwickeln, ohne dabei die 
Möglichkeit zu verbauen, Fragen zu stellen und zu beantworten.  
 
Anrede, 

 
 
 

Matthi Bolte MdL  

Innenpolitischer Sprecher 
Sprecher für Netzpolitik 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Juni 2011 



 

 

 
ich habe bereits in der ersten Lesung gesagt: Es ist dies ein wichtiges Gesetz, 
aber es gibt größere Baustellen beim Datenschutz. Und dennoch möchte ich heu-
te betonen, dass der Übergang aus einer Phase der gelebten, aber auch der un-
abdingbaren Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten in die formale und 
strukturelle Unabhängigkeit ein guter und wichtiger Schritt ist.  
 
Der abschließend zu beratende Gesetzentwurf macht den  
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) zu einer Lan-
desbehörde „eigener Art“ in der Stellung einer obersten Landesbehörde. Das 
klingt vielleicht nach einem formalen Kunstgriff, aber aus den Gesprächen mit 
Herrn Lepper als unserem obersten Datenschützer weiß ich, dass wir hiermit 
auch ein Signal für den Datenschutz setzen.  
 
Natürlich ist es gut, dass der LDI weiterhin für den öffentlichen und den nichtöf-
fentlichen Bereich zuständig ist, und natürlich ist es gut, dass er auch über das 
scharfe Schwert verfügt, Bußgelder in teils erheblicher Höhe verhängen zu kön-
nen – beides Themen, die zu Anfang der Debatte noch formal als schwierig er-
achtet wurden. Dies ist aber unabdingbar und insofern ist die vorliegende Lösung 
auch in dieser Hinsicht begrüßenswert.  
 
Ich möchte zum Schluss meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die Personal-
rotation zwischen Innenministerium und LDI weiter ermöglicht werden wird, 
wodurch ein wichtiger Wunsch des Personalrats des Ministeriums umgesetzt wird. 
Hierzu schaffen wir mit dem Gesetz die notwendigen Möglichkeiten, aber auch 
diesen Raum gilt es noch zu nutzen.  
 
Anrede,  
 
ich habe in der ersten Lesung die Formel der Datenschutzbeauftragten der Län-
der aufgenommen: Nicht minimaler, sondern maximaler Datenschutz ist das Ziel 
– gerade auch, weil momentan auch die Debatte darüber geführt wird, wie der 
Datenschutz der Zukunft aussehen wird (Stichwort: Post-Privacy).  
  
Wir brauchen keine Symbolpolitik und wir brauchen keine Scheindebatten, son-
dern wir brauchen funktionierenden Datenschutz. Dafür braucht es nicht nur die 
formalen Bedingungen, die wir heute schaffen, sondern es braucht aktive Daten-
schützerinnen und Datenschützer und ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen 
– das bietet sich in aller Unabhängigkeit heute an – dem Landesdatenschutzbe-
auftragten und seinem Team alles Gute für ihre wichtige Aufgabe zu wünschen.  
 
 
Herzlichen Dank 


