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Offener Brief zur Presseerklärung 131/11 vom 2712.2012

Sehr geehrte Frau Merk,

mit nur geringer Verwunderung habe ich die Pressemitteilung Nr. 131/111 des bayrischen 
Justizministeriums vom 27. Dezember 2012 zur Vorratsdatenspeicherung gelesen.

Ich bin nicht erstaunt über die dort von Ihnen getätigten Äußerungen, die Ihre grundsätzlich 
positive Einstellung zu einer anlass-, verdachts- und grundlosen Erfassung der 
Telekommunikations-Verbindungsdaten der sämtlichen Bevölkerung beschreibt. Als einer der in 
der Bürgerinitiative „Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung“ engagierten Menschen ist mir diese 
Nachricht allerdings dennoch aufgestoßen.

Vermutlich ist es vergebene Liebesmühe, wenn ich nun versuche, Sie auf einige Irrtümer oder 
Unklarheiten Ihrer Aussagen hinzuweisen, trotzdem:

In der Pressemitteilung heißt es:

"Wir fordern zu Recht europäische Haushaltsdisziplin ein. Das heißt für uns aber auch  
Europa auf anderen Gebieten ernst zu nehmen. Es ist ein Unding, dass wir eine  
europäische Richtlinie schlichtweg ignorieren. Zudem werden durch den Verstoß  
leichtfertig Strafzahlungen in Millionenhöhe sowie eine Verurteilung durch den  
Europäischen Gerichtshof in Kauf genommen", so Merk."

1 http://www.justiz.bayern.de/ministerium/presse/archiv/2011/detail/131.php
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Dazu möchte ich drei Korrekturen bzw. Hinweise anbringen. 

Zum Einen möchte ich Sie auf die jüngste - wie Sie es nennen - Ignoranz ihrer 
"christdemokratischen" Kollegen aus Niedersachsen hinweisen. Der niedersächsische 
Ministerpräsident Herr McAllister nimmt eine von der EU-Kommission angedrohte Geldbuße in 
Millionenhöhe in Kauf, indem er derer Forderung zur Änderung des VW-Gesetzes nicht 
nachkommt. Vielmehr kommentiert er die Forderung aus Brüssel wie folgt:

"Gerade in der jetzigen Zeit, wo die Europäische Kommission um mehr Akzeptanz bei  
den Menschen werben muss, kommt sie mit einem völlig unnötigen  
Vertragsverletzungsverfahren um die Ecke."2

und

"Hat die Europäische Kommission nicht andere Probleme?"3

Hier scheinen Sie und Ihr niedersächsischer Unionskollege bei grundsätzlich gleichgearteter 
Sachlage also sehr unterschiedliche Maßstäbe hinsichtlich der „europäischen Haushaltsdisziplin“ 
anzulegen.

Zum Zweiten möchte ich Sie darauf hinweisen, dass dem Europäischen Gerichtshof derzeit 
20 Vertragsverletzungen gegen die Bundesrepublik Deutschland konkret vorliegen4. Wäre es nicht 
sinnvoll, wenn Sie sich zunächst um diese bereits bestehenden Verfahren kümmern bevor Sie den 
Eindruck erwecken, als handele es sich bei dem (eventuell) anstehenden Verfahren wegen der 
Nichtumsetzung der Vorratsdatenrichtlinie um ein singuläres und somit spektakuläres Ereignis?

Und schließlich möchte ich Sie - falls Ihnen das noch nicht bekannt sein sollte - auf den Artikel 
114 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) hinweisen, nach dem die 
Bundesregierung in der Lage wäre, eine Ausnahmegenehmigung für die Umsetzung dieser selbst 
bei der EU-Kommission reichlich in Zweifel geratenen Richtlinie zu beantragen. Dieses wurde 
übrigens auch in der von über 64.000 Menschen erfolgreich gezeichneten E-Petition5 genau so 
gefordert.

Im nächsten Absatz der Pressemitteilung führen Sie weiter aus:

"Das [Zustandekommen eines Kompromisses, M.E.] sollte aber bald geschehen - weder  
Europa noch die Aufklärung schwerer Straftaten erlauben uns weiteres Zuwarten!"

Mit dieser Aussage implizieren Sie die Behauptung, dass die Aufklärung schwerer Straftaten im 
völlig Allgemeinen und ohne weitere Differenzierung vom Vorhandensein einer 
Vorratsdatenspeicherung abhänge.

Dieses zu behaupten bzw. diesen Eindruck mittelbar zu erwecken ist allerdings falsch bzw. 
irreführend.

2 http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3796298-ministerpraesident-mcallister-klage-vw-gesetz-grotesk
3 http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2011/11/23/dlf_20111123_1705_02d23007.mp3
4 http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infringements/annual_report_28/statannex_1-3_en.pdf
5 https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=17143
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Die Aufklärung schwerer Straftaten ist auch vor der - in Deutschland für nur etwa eineinhalb 
Jahre voll wirksamen - Einführung einer Vorratsdatenspeicherung erfolgreich durchgeführt 
werden, so wie es auch derzeit der Fall ist. Die vielfach in populistischer Art und Weise 
vorgebrachten Zahlen, bspw. vom BKA vorgetragen, haben sich in aller Breite als haltlos bzw. in 
ihrer Brauchbarkeit als nutz- und haltlos erwiesen6.7

Und auch im vierten Absatz der Presseerklärung werden Sie wieder zitiert, nun wie folgt:

"Es geht nämlich vor allem auch um die Aufklärung schwerster Straftaten. Nur wenn  
über mehrere Monate hinweg nachvollziehbar ist, wer mit wem telefoniert, wer wem  
eine E-Mail oder SMS geschickt hat, haben die Ermittler beispielsweise eine Chance,  
auch möglichen Mittätern, Gleichgesinnten oder Hintermännern auf die Spur zu  
kommen. Und so zu verhindern, dass sie mit ihrem kriminellen Treiben weitermachen  
und womöglich weitere Schäden anrichten."

Dazu drängen sich mir eine Reihe von Fragen und Anmerkungen auf. Für die Beantwortung der 
Fragen wäre ich Ihnen dankbar. Um dieses zu erleichtern, habe ich die anfallenden Fragen 
durchnummeriert.

1.)
Warum schreiben Sie in der sicherlich gut durchdachten Formulierung des ersten Satzes, dass es 
"vor allem auch" um die Aufklärung schwerster Straftaten gehen solle? Genauer gefragt: Zur 
Ermittlung welcher weiteren Straftaten als der schwersten (zu denen auch "terroristische" Straf-
taten zählen) soll die von Ihnen gewünschte Vorratsdatenspeicherung denn fernerhin dienen?

Wir dürften darin einer Meinung sein, dass eine mit aller Macht von jeglichem Verbrechen 
befreite Gesellschaft unweigerlich einem totalitären System gleichbedeutend wäre - falls Sie 
anderer Meinung sind, wäre ich Ihnen für einen Hinweis und eine Erläuterung sehr dankbar. 
Dann stellt sich die grundsätzliche Frage, wie viel Freiheit wir als Gesellschaft aufzugeben bereit 
sind, um ein höheres Maß an Strafaufklärung und -verhinderung zu erzielen. 

Wenn ich vor dem Hintergrund dieser Frage nun Ihr vorgenanntes Statement betrachte, drängt 
sich mir der dadurch vermittelte Eindruck auf, als sei die Vorratsdatenspeicherung ein 
Allheilmittel zur erfolgreichen Ermittlung schwerer Straftaten aller Art.

2.)
Anhand welcher Statistiken, Zahlen bzw. Untersuchungen machen Sie Ihre derartige Über-
zeugung zur Wirkung und ausgewogenen Verhältnismässigkeit der Vorratsdatenspeicherung fest?

3.)
In welcher genauen Form würden Sie die Verfolgung "Gleichgesinnter" mit Hilfe der 
Vorratsdatenspeicherung kodifizieren? Und weiter gefragt: Wie definiert man "Gleichgesinnung" 
in in der Sprache der Rechtswissenschaften?

4.)
Sind Sie der Überzeugung, dass eine "Gesinnung" ausreicht, um einen Menschen juristisch zu 
belangen? Und wie möchten Sie solch eine "Gesinnung" in der Praxis gerichtsfest belegen?

6 https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/394/55/lang,de/
7 https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/405/79/lang,de/
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Schließlich kommen Sie sogar in dem abschließenden Absatz der Mitteilung aus dem bayrischen 
Justizministerium wiederum zu Wort:

"Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 2. März 2010 ausdrücklich  
festgestellt, dass unser Grundgesetz den Staat dazu verpflichtet, eine funktionstüchtige  
Strafverfolgung zu gewährleisten. Es wird höchste Zeit, dass wir diese Verpflichtung  
ernst nehmen!"

Dieser Äußerung entnehme ich Ihre Unterstellung, das "wir" es bis heute nicht ernst nehmen 
würden, eine funktionstüchtige Strafverfolgung gewährleisten zu wollen.

Mit Verlaub, Frau Merk, aber mit dieser Behauptung verhöhnen Sie alle in unserem 
Gemeinschaftswesen tätigen, bemühten und engagierten Angestellte, Angehörige und Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen von Polizei und Justiz gleichermaßen.

Eine Aufforderung zum Bemühen um eine Strafverfolgung ist dem BVerfG-Urteil vom 2. März 
2010 nicht zu entnehmen – anders, als Sie behaupten. 

Ich halte es weiterhin für einen Fehler, dass Sie die Betonung auf die Funktionstüchtigkeit legen. 
Könnten Sie sich mit mir darauf einigen, stattdessen eine im Gesamtzusammenhang als 
vernünftig und verhältnismäßig zu bewertende Strafverfolgung anzustreben?

Die Loslösung der Funktionstüchtigkeit einer staatlichen Strafverfolgung von den damit im 
Einzelnen verbundenen Wirkungen auf Menschen und der von den Menschen gebildeten 
Gesellschaft halte ich für fatal. Effizienz darf nicht der alleinige Maßstab für Gestaltung und 
Bewertung strafverfolgender Maßnahmen sein. Ebendiese Bedingung verbietet aus meiner Sicht 
nun genau die Einführung einer Telekommunikations-Verbindungsdaten-Vorratsspeicherung per 
se, also beispielsweise ganz unabhängig von der Frage der damit verbundenen Speicherdauer.

Ein durch Ihre und den Aussagen anderer vorratsdatenfreundlicher Politiker gebetsmühlenartig 
manifestierter Eindruck, als sei eine maßvolle und grundrechtsfreundliche Vorratsdaten-
speicherung möglich und unabdingbar für die modernen Strafverfolgung, wird auch durch 
beständiges Wiederholen nicht wahr.

Mit Ihrer impliziten Behauptung, dass das BVerfG in seinem o.g. Urteil eine solche 
Vorratsdatenspeicherung fordert, beziehen Sie sich mutmaßlich auf folgenden Ausschnitt aus der 
Begründung des Urteils8 (Abschnitte 206-208):

"1. Die Effektivierung der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr und der Erfüllung der  
Aufgaben der Nachrichtendienste sind legitime Zwecke, die einen Eingriff in das  
Telekommunikationsgeheimnis grundsätzlich rechtfertigen können (...) 2. Eine  
vorsorglich anlasslose Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten zur  
späteren anlassbezogenen Übermittlung an die für die Strafverfolgung oder  
Gefahrenabwehr zuständigen Behörden beziehungsweise an die Nachrichtendienste  
darf der Gesetzgeber zur Erreichung seiner Ziele als geeignet ansehen. Es werden  
hierdurch Aufklärungsmöglichkeiten geschaffen, die sonst nicht bestünden und  
angesichts der zunehmenden Bedeutung der Telekommunikation auch für die  
Vorbereitung und Begehung von Straftaten in vielen Fällen erfolgversprechend sind.  
(...) 3. Der Gesetzgeber darf eine sechsmonatige Speicherung der  

8 https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html
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Telekommunikationsverkehrsdaten auch als erforderlich beurteilen. Weniger  
einschneidende Mittel, die ebenso weitreichende Aufklärungsmaßnahmen  
ermöglichen, sind nicht ersichtlich. Eine vergleichbar effektive  
Aufklärungsmöglichkeit liegt insbesondere nicht im sogenannten Quick-Freezing-
Verfahren, bei dem an die Stelle der anlasslos-generellen Speicherung der  
Telekommunikationsdaten eine Speicherung nur im Einzelfall und erst zu dem  
Zeitpunkt angeordnet wird, zu dem dazu etwa wegen eines bestimmten Tatverdachts  
konkreter Anlass besteht. Ein solches Verfahren, das Daten aus der Zeit vor der  
Anordnung ihrer Speicherung nur erfassen kann, soweit sie noch vorhanden sind, ist  
nicht ebenso wirksam wie eine kontinuierliche Speicherung, die das Vorhandensein  
eines vollständigen Datenbestandes für die letzten sechs Monate gewährleistet."

Mir liegt nicht daran, derartige Aussagen unterschlagen zu wollen. Ich möchte allerdings darum 
bitten, diese Zeilen dann auch sorgfältig zu interpretieren und wiederzugeben. Die Interpretation 
dieser Aussagen dahingehend, dass das BVerfG den Gesetzgeber verpflichte, eine 
Vorratsdatenspeicherung (unabhängig von der EU-Richtlinie) einzuführen, bezeichne ich daher 
als irreführend und falsch. Von einer zwingenden Vorschrift, von einer Notwendigkeit oder gar 
Alternativlosigkeit kann keine Rede sein. Das hohe Gericht weist lediglich die Grenzlinien des 
gerade noch Zulässigen auf. Über die Beurteilung einer Politik, die die praktische Ausgestaltung 
stets an den Extremen des durch das Grundgesetz gerade noch Vertretbaren ausrichtet, möchte ich 
mich an dieser Stelle nicht auslassen.

Fernerhin hat das Bundesverfassungsgericht aber nicht nur höchste Anforderungen für eine 
etwaige und theoretisch denkbare verfassungskonforme Umsetzung einer Vorratsdaten-
speicherung in großer Ausführlichkeit dargelegt (deren praktische Umsetzung von IT-Fachleuten 
im übrigen als unlösbare Aufgabe bewertet wird) sondern darüber hinaus im Anschluß an den 
eben zitierten Abschnitt fortgeführt:

"Allerdings handelt es sich bei einer solchen Speicherung um einen besonders  
schweren Eingriff mit einer Streubreite, wie sie die Rechtsordnung bisher nicht kennt  
(...) Die Aussagekraft dieser Daten ist weitreichend. Je nach Nutzung von  
Telekommunikationsdiensten seitens der Betroffenen lassen sich schon aus den Daten  
selbst - und erst recht, wenn diese als Anknüpfungspunkte für weitere Ermittlungen  
dienen - tiefe Einblicke in das soziale Umfeld und die individuellen Aktivitäten eines  
jeden Bürgers gewinnen. (...) Eine Speicherung, die solche Verwendungen grundsätzlich  
ermöglicht und in bestimmten Fällen ermöglichen soll, begründet einen  
schwerwiegenden Eingriff. Von Gewicht ist hierbei auch, dass unabhängig von einer  
wie auch immer geregelten Ausgestaltung der Datenverwendung das Risiko von  
Bürgern erheblich steigt, weiteren Ermittlungen ausgesetzt zu werden, ohne selbst  
Anlass dazu gegeben zu haben. Es reicht etwa aus, zu einem ungünstigen Zeitpunkt in  
einer bestimmten Funkzelle gewesen oder von einer bestimmten Person kontaktiert  
worden zu sein, um in weitem Umfang Ermittlungen ausgesetzt zu werden und unter  
Erklärungsdruck zu geraten. Auch die Missbrauchsmöglichkeiten, die mit einer solchen  
Datensammlung verbunden sind, verschärfen deren belastende Wirkung."

Damit wird klar, dass das BVerfG keineswegs die Wiedereinführung einer Vorratsdaten-
speicherung verlangt. In ausführlicher Sorgfalt führt das Gericht das Für und Wider eines 
derartigen Konstrukts aus, betont die Notwendigkeit eines maßvollen Interessenausgleichs und 
fährt fort:
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"Umgekehrt darf die Speicherung der Telekommunikationsverkehrsdaten nicht als  
Schritt hin zu einer Gesetzgebung verstanden werden, die auf eine möglichst  
flächendeckende vorsorgliche Speicherung aller für die Strafverfolgung oder  
Gefahrenprävention nützlichen Daten zielte. Eine solche Gesetzgebung wäre,  
unabhängig von der Gestaltung der Verwendungsregelungen, von vornherein mit der  
Verfassung unvereinbar. Die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit einer  
vorsorglich anlasslosen Speicherung der Telekommunikationsverkehrsdaten setzt  
vielmehr voraus, dass diese eine Ausnahme bleibt."

Besonders betonen möchte ich schließlich das Ende des Absatz 218, aus diesem Urteil, wo dem 
Gesetzgeber eine deutliche Warnung ins Stammbuch geschrieben wird. Dort heißt es:

"Durch eine vorsorgliche Speicherung der Telekommunikationsverkehrsdaten wird der  
Spielraum für weitere anlasslose Datensammlungen auch über den Weg der  
Europäischen Union erheblich geringer."

Das BVerfG verweist an anderer Stelle auf das grundlegende Volkszählungsurteil9 vom 15.12.1983 
und den dortigen Absatz 162:

"Ein Zwang zur Angabe personenbezogener Daten setzt voraus, daß der Gesetzgeber den  
Verwendungszweck bereichsspezifisch und präzise bestimmt und daß die Angaben für  
diesen Zweck geeignet und erforderlich sind. Damit wäre die Sammlung nicht  
anonymisierter Daten auf Vorrat zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren  
Zwecken nicht zu vereinbaren. Auch werden sich alle Stellen, die zur Erfüllung ihrer  
Aufgaben personenbezogene Daten sammeln, auf das zum Erreichen des angegebenen  
Zieles erforderliche Minimum beschränken müssen."

Ob eine Vorratsdatenspeicherung Ihrer (für mich allerdings noch reichlich diffusen) Vorstellung 
diese Bedingung erfüllt, halte ich für fraglich. Die genaue Beschreibung einer praktischen und 
rechtlich-konkreten Umsetzung, wie vom BVerfG beschrieben, bleibt Ihre Partei, die CSU genau so 
wie Ihre Schwesterpartei CDU bis heute schuldig. Sie zeichnet sich dahingehend vielmehr durch 
uneingelöste Versprechungen und eine lange Reihe populistischer Behauptungen aus10. 

Sehr geehrte Frau Merk. 

Sicherlich werden wir in zur Frage der Bewertung einer Vorratsdatenspeicherung keine Einigkeit 
erzielen können. Das ist auch nicht die Absicht meines Briefes. Ich möchte Sie allerdings 
eindringlich darum bitten, zukünftig auf Populismen und/oder falsche - offen oder implizierend 
geäußerte - Behauptungen zu verzichten. Das ist nicht nur kein guter Stil, es bereitet aus meiner 
Sicht im Gegenteil sogar gewaltbereiten Strömungen den Weg.

Mit freundlichen Grüßen,

Michael Ebeling.

9 http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv065001.html
10 https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/460/79/lang,de/
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