
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rede zum Antrag der Fraktion der CDU am 17.11.2011 
 
Weiterentwicklung des Adressraums im Internet – Unterstützung der Einfüh-
rung der Top-Level-Domain „.nrw“ 
 
(aus dem Plenarprotokoll) 
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Tagesordnungspunkt scheint ein 

sehr freudiger zu werden: Frau Verpoorten freut sich, dass die Landesregierung ihren 

Antrag praktisch schon erledigt hat. Kollege Vogt freut sich, dass sich Frau Verpoorten 

freut. Ich freue mich über so viel Harmonie, muss aber auch sagen, dass ich durchaus 

überrascht bin, was sich die CDU als neue Partei der Netzversteher manchmal ausdenkt 

und an großer Kreativität mitbringt. 

Vor wenigen Wochen noch rieben wir uns alle erstaunt die Augen, als Peter Altmaier 

plötzlich glaubte, das Internet dadurch zu verstehen, dass er sich bei Twitter zur Sacher-

torte verabreden konnte.  

Dazu kann man sagen: Immerhin! – Aber so richtig hilft es nicht weiter, wenn an anderer 

Stelle ein Herr Friedrich hingeht und einfach einmal eben so en passant die Aufhebung 

der Anonymität im Internet fordert. – Sei‘s drum! 

Zur Sache: Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei diesem Meisterwerk der Netzpolitik der 

CDU handelt es sich um etwas, was nicht unbedingt verkehrt ist, sondern ein durchaus 

verfolgungswertes Anliegen. Aber es ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. 

Wir haben eben schon an einigen Stellen über die Chancen der Digitalisierung gespro-

chen, den einfachen und schnellen Zugriff auf Informationen, nahezu global und in nahe-

zu unendlichem Ausmaß. Die demokratischen Vorfeldprozesse, die wir stärker erweitern 
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können, bei denen wir es schaffen können, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung 

mehr Menschen bei der Demokratie mitzunehmen, politische Willensbildung besser in der 

Bevölkerung zu organisieren und schließlich auch durch die Digitalisierung für mehr 

Transparenz politischer und gesellschaftlicher Prozesse zu sorgen, sind allesamt große 

Chancen. 

In einem Raum wie dem Internet sehen wir auch, dass es momentan eine ganze Reihe 

von Spielregeln gibt. Zu einer dieser Spielregeln gehören die Vorgaben der ICANN, der 

Institution in den USA, die sozusagen global die Top-Level-Domains verwaltet. Vor etwa 

einem halben Jahr hat sie ihre Verfahren und Strukturen verändert. Mittlerweile gibt es 

wesentlich freiere Möglichkeiten, Top-Level-Domains anzumelden und zu verwalten. Dar-

aus resultiert ja auch Ihre Initiative, die, wie gesagt, keine schlechte Idee ist. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, setzen wir uns inhaltlich mit dem Thema auseinander, 

müssen wir erkennen, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, lokale und regionale Identi-

täten zu berücksichtigen und zum Ausdruck zu bringen. Einiges davon ist im Real Life 

verfügbar: Mancher klettert auf das Hermannsdenkmal im schönen Ostwestfalen, andere 

singen regelmäßig das Steigerlied, wiederum andere verbringen viel Lebenszeit in den 

zahlreichen Biergärten Nordrhein-Westfalens. Insofern ist eine Top-Level-Domain – ich 

sagte es eben – nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. 

Aber „.nrw“ ist sicherlich eine interessante Option, wie sich das – darauf haben Sie schon 

hingewiesen, Frau Kollegin Verpoorten – schon in Bayern gezeigt hat. Warum sollte man 

das nicht auch bei uns ermöglichen? Insofern bin ich froh, dass die Landesregierung 

schon einiges in die Wege geleitet hat. 

Wie soll das genau ausgestaltet werden? – Ich bin durchaus froh, dass Sie in Ihrem An-

trag einige Fragen durchaus offengelassen haben, weil das auch richtig ist. Das betrifft 

zum Beispiel die Frage, wie genau eine Verwaltung der neuen Top-Level-Domain „.nrw“ 

aussehen kann. Das im Ausschuss im weiteren Beratungsverfahren mit der gebotenen 

Fachlichkeit zu klären, wird durchaus spannend. 

Für heute darf ich mich bedanken und hoffe, dass wir weiterhin eine so freudige Debatte 

verleben können. – Herzlichen Dank. 

 


