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Umdenken bei der Vorratsdatenspeicherung 

 

 

Sehr geehrte Frau Nissen,  

 

die Aufzeichnung von Informationen über die Kommunikation, Bewegung und Mediennut-

zung jedes Bürgers stellt eine große Gefahr für das Recht aller Bürger/innen auf ein selbstbe-

stimmtes und privates Leben dar. Unter einer erneut eingeführten Vorratsdatenspeicherung 

würden wir alle leiden: Sie greift unverhältnismäßig in die persönliche Privatsphäre ein. Sie 

beeinträchtigt berufliche Aktivitäten (z.B. in den Bereichen Medizin, Recht, Kirche, Journa-

lismus) ebenso wie politische und unternehmerische Aktivitäten, die Vertraulichkeit voraus-

setzen. Wer derart überwacht wird, überlegt sich zweimal, ob er seine Meinung in diesen 

Medien kundtut; auf diese Weise ist sie auch ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Dadurch 

schadet sie letztlich unserem freiheitlichen demokratischen Gemeinwesen insgesamt. 

 

In der Stellungnahme des Generalanwalts beim Europäischen  Gerichtshof vom 12.12.2013 

wird u. a. festgestellt:  “Die Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung 

öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunika-

tionsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG ist 

in vollem Umfang unvereinbar mit Art. 52 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäi-

schen Union, da die Einschränkungen der Grundrechtsausübung, die sie aufgrund der durch 

sie auferlegten Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung enthält, nicht mit unabdingba-
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ren Grundsätzen einhergehen, die für die zur Beschränkung des Zugangs zu den Daten und 

ihrer Auswertung notwendigen Garantien gelten müssen.” 

 

Angesichts der Weigerung aller Beteiligten, einschließlich der Bundesregierung, den Skandal 

um die illegalen Ausspähaktivitäten der USA und anderer NATO- und EU-Staaten sowie der 

Zusammenarbeit deutscher Geheimdienste mit den entsprechenden Diensten der genann-

ten Staaten vollständig aufzuklären, kann die Ausforschung der Bürger/innen durch eine 

erneute gesetzliche Regelung der Vorratsdatenspeicherung ihr Grundrecht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung und ihr Telekommunikationsgeheimnis substantiell beschädigen; 

von den schädlichen Auswirkungen auf unsere Demokratie ganz zu schweigen.  

 

Wir möchten Sie daher darum bitten, als Mitglied des höchsten gesetzgebenden Organs 

unseres Landes die Vorratsdatenspeicherung abzulehnen und einem dazu vorgelegten Ge-

setzentwurf, gleich in welcher Ausprägung, nicht zuzustimmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

dieDatenschützer Rhein Main 

www.dieDatenschuetzerRheinMain.wordpress.com 

gez. Walter Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dieDatenschützer Rhein Main (http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/) sind eine Gruppe des 

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (http://vorratsdatenspeicherung.de/) und 

Partner der Aktion: Stoppt die e-Card! (http://www.stoppt-die-e-card.de/). 

Hervorgegangen ist die Gruppe aus der Volkszählungsbewegung „11gegenZensus11“. Die aktuellen Arbeits-

schwerpunkte sind ein Unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro, die Vorratsdatenspeicherung, die Video-

überwachung des öffentlichen Raums und von politischer Aktivitäten (Demonstrationen und Kundgebungen), 

die Elektronische Gesundheitskarte sowie weitere Datenschutzthemen. 
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