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An den
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Hannover, den 1.1.2012

Offener Brief zur Ihren Erklärungen zur Vorratsdatenspeicherung

Sehr geehrter Herr Witthaut,

ich schreibe Ihnen diesen Brief aufgrund eines am 30.12.2011 in der Süddeutschen Zeitung 
erschienen Artikels, in dem Sie sich vehement für die Wiedereinführung der 
Vorratsdatenspeicherung einsetzen1.

Ich bin einer von vielen in der als "Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung" bezeichneten 
Bürgerinitiative engagierten Menschen, von daher dürfte es Sie nicht überraschen, wenn ich mich 
Ihrer in dem Beitrag geäußerten Meinung nicht anschließe.

Ohne viele Worte zu verlieren möchte ich mich mit einigen Ihrer in dem Artikel genannten 
Aussagen auseinandersetzen und auf den einen oder anderen Fehler in Ihrer Argumentation 
aufmerksam machen. Zur besseren Übersichtlichkeit habe ich meine Anmerkungen 
durchnummeriert.

In dem Online-Artikel heißt es:

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) findet es "verheerend", dass in Deutschland derzeit  
keine Vorratsdatenspeicherung möglich ist. Ihr Vorsitzender Bernhard Witthaut sagte  
in einem Interview der Süddeutschen Zeitung, im Fall der rechtsextremistischen  
Terrorzelle NSU wäre es die Basis jeder Ermittlung, das Umfeld der Verdächtigen zu  

1 http://www.sueddeutsche.de/politik/kampf-gegen-extremisten-polizei-dringt-auf-vorratsdatenspeicherung-1.1246823
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kennen. Dazu müsse man wissen, mit wem das Terror-Trio von Zwickau wann  
telefoniert, gemailt oder gechattet hat.

1.)
Sie bezeichnen die derzeitige Ermittlungslage als "verheerend" und erwecken damit den Eindruck, 
als handele es sich bei der Maßnahme einer verdachts- und anlaßlosen Erhebung der 
Telekommunikations-Verbindungsdaten aller in Deutschland lebenden Menschen auf Vorrat um 
ein unverzichtbares Ermittlungswerkzeug. 
Das ist falsch, wie dem Urteil des BVerfG vom 2.3.2010 zu entnehmen ist. Wegen Einzelheiten dazu 
möchte ich auf meinen Brief an die bayrische Innenministerin Beate Merk (vom 29.12.2011) 
verweisen, die mit ähnlicher Stoßrichtung Populismus betreibt2 (siehe insbesondere Seite 4 des 
Briefes).

2.)
Ihre Behauptung, dass man den Fall nur mit Hilfe von Vorratsdaten aufklären könne ist unbelegt 
und daher irrelevant. Ich interpretiere das als Stimmungsmache. Doch selbst falls Sie mit dieser 
fiktiven Behauptung Recht haben sollten, blendet die damit von Ihnen verbundene Forderung 
einer Vorratsdatenspeicherung mindestens zwei Dinge aus:

2.a)
Die Frage nach der Verhältnismässigkeit, also der "Vernünftigkeit".

2.b)
Die aus meiner Sicht als sicher geltende Tatsache, dass alleine durch das Versagen der Arbeit 
zahlreicher Verfassungsschutzbehörden und anderer Geheimdienste erst dazu geführt hat, dass 
diese Mordserie in dem bis jetzt bekannten Umfang möglich und real geworden ist. Die 
mangelhafte Praxis der parlamentarischen Kontrolle dieser Ämter kommt hinzu. Dieses alles 
blenden Sie aus; sie lenken von diesen demokratiezersetzenden Tatbeständen ab, indem Sie nach 
der Vorratsdatenspeicherung rufen.

Im nächsten Absatz der Nachricht heißt es:

"Wer weiß, vielleicht wäre ja auch ein Anruf aus der NPD dabei, der für ein Verbot  
wichtig sein könnte", sagte Witthaut. Ihm wäre eine Vorratsdatenspeicherung von zwei  
Jahren am liebsten, aber weil dies politisch nicht durchsetzbar sei, wäre "ich schon mit  
einem halben Jahr zufrieden". Derzeit habe die Polizei keine Möglichkeit, Kontakte von  
Verdächtigen zurückzuverfolgen.

3.)
Unbestritten ist, dass eine wie von Ihnen geforderte Totalerfassung aller Verbindungsdaten in 
Einzelfällen hilfreich bei der Strafermittlung sein könnte. Unbestritten dürfte allerdings auch sein, 
dass die Verbesserung der "Effektivität" des Strafermittlungsmaßnahmenkatalogs ohne vorherige 
und weitergehende Untersuchung der Auswirkungen neuer Ermittlungswerkzeuge auf 
Grundrechte von Menschen sowie der Bewertung der Eingriffstiefe hinsichtlich einer 
Verhältnismässigkeit unzulässig ist. Diese Seite des Themenkomplexes blenden Sie allerdings aus - 
zumindest, was die Darstellung in diesem Artikel betrifft.

2 http://devianzen.de/2011/12/29/csu-und-vorratsdatenspeicherung/
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4.)
Ich halte es für fragwürdig, wenn Sie als Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei öffentlich mit 
Mutmaßungen "Wer weiß, vielleicht ..." hantieren und argumentieren. Dieser Stil spielt rhetorisch 
mit Unterstellungen und Behauptungen, was einer sachlichen Auseinandersetzung nicht 
dienlich ist.

5.)
Ebenso halte ich es für populistisch, den derzeit vielfachen Ruf nach einem NPD-Verbot 
aufzugreifen und – aus meiner Sicht – zur Erzielung anderer, eigener Zwecke zu missbrauchen. Ich 
halte dieses zumindest so lange für fragwürdig, wie Sie nicht gleichzeitig auf die Problematik der 
V-Leute und ihrer Verträglichkeit oder Unverträglichkeit mit demokratischen Idealen eingehen.

6.)
Sie behaupten, dass die Polizei „keine Möglichkeit“ habe, „Kontakte von Verdächtigen 
zurückzuverfolgen.“ Das ist in dieser Schlichtheit falsch. Sie dürften wissen, dass bspw. Provider 
auch ohne Vorratsdatenspeicherung (zum Teil allerdings illegal!3) Daten vorhalten, alleine um 
einen weitgehend reibungslosen Betrieb der Technik ermöglichen zu können. 
Es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten der bereits jetzt zulässigen Zurückverfolgung von 
Kontakten und der Ermittlung von Kommunikationsdaten, wie die Veröffentlichung des 
„Leitfadens zum Datenzugriff“ der Münchner Generalstaatsanwaltschaft durch den AK Vorrat4 
erschreckend ausführlich dokumentiert.

7.)
Schließlich erschreckt es mich, dass Sie sich als im Licht der Öffentlichkeit stehender Angestellter 
des Staates Bundesrepublik Deutschland für den mit der Einführung der Vorratsdatenspeicherung 
stehenden Paradigmenwechsel des Rechtes stark machen. Ein Paradigmenwechsel, der das Ende 
der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus guten Gründen in Deutschland vorherrschenden 
Unschuldsvermutung bedeuten würde. Ohne zynisch sein zu wollen, empfinde ich eine derartige 
Einstellung als systemzersetzend. Andererseits wundern mich Ihre Aussagen angesichts Ihrer in 
der Nachfolgediskussion der Breivik-Anschläge verbreiteten Forderungen „auffällig gewordene 
Menschen“ zu registrieren und in Datenbanken zu speichern5 nicht.

Es geht weiter:

Witthaut zog in dem Interview einen Vergleich zu Norwegen. Dort hätten die Behörden  
nach dem Massaker des Rechtsextremisten Anders Breivik gefürchtet, dieser sei Teil  
eines rechtsradikalen Netzwerks. Durch die gespeicherten Telefondaten habe sich aber  
schnell herausgestellt, dass Breivik ein Einzelgänger gewesen sei. "Wir dürfen aber im  
Fall des Nazi-Trios nicht rückverfolgen, was die Kollegen in Norwegen dürfen - in  
einem, wie ich erinnern darf, der freiheitlichsten Staaten der Welt", sagte der GdP-Chef.

8.)
Sie sagen die Unwahrheit, wenn Sie behaupten, Norwegen habe dank seiner 
Vorratsdatenspeicherung den "Fall Breivik" überhaupt erst oder besonders umfassend aufklären 
können. "Norwegen" hat sich zwar Anfang bzw. Mitte April in einer relativ knappen 
Entscheidung seines Parlaments für die Einführung einer solchen Speicherung entschieden. Diese 
Tritt allerdings erst im April 2012 in Kraft.

3 https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/517/79/lang,de/
4 https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/494/79/lang,de/
5 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,776872,00.html
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9.)
Was die Bewertung der "Freitheitlichkeit" eines Staates betrifft, so wäre es interessant zu erfahren, 
nach welchen konkreten Maßstäben Sie diese vornehmen würden. Unabhängig davon halte ich 
es für falsch, mit dem Blick auf ein anderes Land oder im Vergleich dazu ein eigenes nationales 
Gesetzesvorhaben begründen zu wollen. Meiner Meinung nach sollten wir unseren Blick bei 
gesetzgeberische Debatten auf unsere Verfassung, auf unser Grundgesetz richten. Die 
Berücksichtigung der Geschichte Deutschlands, die zur Gestaltung der Fundamente unserer 
Wertevorstellungen beigetragen haben, wäre sicherlich ebenfalls nicht schädlich.

Ich zitiere weiter aus dem Bericht:

Scharfe Kritik richtete Witthaut an die Gewerkschaft Verdi, die wie die GdP dem  
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) angehört. Ihn stört, dass die Kollegen immer  
wieder dazu aufrufen, Demonstrationen von Neonazis zu verhindern. Für viele bei  
Verdi gelte "ziviler Ungehorsam als bürgerliche Tugend".

10.)
Meiner Meinung nach sollte man jedem Menschen das gleiche Recht auf Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit zugestehen. So steht es auch im Grundgesetz. Unter Einhaltung des (aus 
gutem Grund heftig umstrittenen) Versammlungsrechts steht "Rechten wie Linken" das gleiche 
Recht zu, ihre Meinung öffentlich kundzutun. Gegendemonstrationen sind wesentlich für eine so 
genannte "wehrhafte Demokratie". Ich kann nicht nachvollziehen, warum Sie den Aufruf von 
Gewerkschaften zu solcher Gegenwehr verurteilen und gehe davon aus, dass es sich nicht um 
rechtswidrige Aufrufe gehandelt hat, die ansonsten geahndet hättet werden müssen.

11.)
Ziviler Ungehorsam ist in bestimmten Einzelfällen tatsächlich eine bürgerliche Tugend, solange 
sie nicht von anderen Menschen abverlangt wird und solange man nicht zu solcher antreibt. 
Ziviler Ungehorsam kann nur als Konsequenz einer inneren und äußeren Reflektion eines 
konkreten einzelnen Menschen, also aus einer eigenen und autonomen Meinungsbildung heraus 
entstehen. Sie unterstellen den bei "ver.di" arbeitenden Menschen, pauschal dazu aufzurufen. Ich 
empfinde das als diffamierend.

Der dann letzte Abschnitt des Artikels lautet:

Er, Witthaut, habe selber jahrelang als Einsatzbeamter Demonstrationen von  
Rechtsradikalen beschützen müssen. Das mache niemand gern, aber wenn die Gerichte  
die Kundgebung wegen des Grundrechts auf Demonstrationsfreiheit zuließen, müsse die  
Polizei dieses Recht durchsetzen. "Beim Thema 'Naziaufmärsche verhindern' sind die  
Gewerkschaften jedoch ganz vorn mit dabei - und ihre Leute haben dann Konflikte mit  
der Polizei, zum Beispiel 2010 in Dresden", sagte der GdP-Chef.

12.)
Ich möchte auf folgendes (wichtiges) Detail hinweisen: "Versammlungen", wie Demonstrationen 
rechtssprachlich bezeichnet werden, müssen in Deutschland angemeldet werden und sie können 
unter bestimmten Bedingungen untersagt werden. Sie müssen aber weder genehmigt noch 
"zugelassen" werden. Sie mögen diese Korrektur als Makulatur empfinden - für mich ist das 
wesentlich.
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13.)
Es ist fraglos keine schöne und eine manchmal noch viel weniger leichte Aufgabe für die sich im 
Dienst befindlichen Polizisten, sich als ausführende Exekutive zwischen zwei Demonstrationen 
wiederzufinden.
Von unbestreitbaren (und zweifelsfrei unbedingt aufzuklärenden) Einzelfällen abgesehen, halte 
ich die Arbeit der Polizisten und Polizistinnen mehrheitlich für gut und unterstützenswert. 
Ob und in welcher Form es zu Konflikten kommt, muss von Fall zu Fall genau angeschaut werden 
und darf nicht pauschalisiert werden, so wie Sie es tun. 
Zu behaupten, dass es alleine aufgrund der Teilnahme an einer "Anti-Naziaufmarsch-Demo" zu 
Konflikten kommt, halte ich für eine Aussage, die auf brandgefährlichen Populismen basiert. 
Damit fördern Sie zudem die Einschränkung eines der wichtigsten Grundrechte, nämlich der 
Versammlungsfreiheit, weil diese Behauptung eine allgemein einschüchternde Wirkung ausüben 
kann.

Sehr geehrter Herr Witthaut.

Ohne einen konkreten Grund oder Verdacht das Telekommunikationsverhalten der gesamten 
Bevölkerung zu erfassen und zu speichern halte ich für maßlos und undemokratisch. Die damit 
verbundenen Einschüchterungseffekte und Verhaltensänderungen der Menschen sind nichts, 
was einer demokratischen Gesellschaft dienlich oder förderlich wäre. Die für die Entwicklung und 
Reifung von Identität und Persönlichkeit notwendigen Freiräume würde eine 
Vorratsdatenspeicherung – völlig unabhängig von der konkreten Länge der Datenspeicherung – 
massiv einschränken, die immanente und niemals auszuschließenden Gefahren von 
Datenmissbrauch, -diebstahl und -manipulation eröffnen neue gesellschaftliche Risiken, die – mit 
Verlaub – zum derzeitigen Zeitpunkt offenbar nur von einer geringen Zahl von Menschen 
vernünftig eingeschätzt werden können.

Ich möchte Sie bitten, Ihren Standpunkt zu überdenken.

Meine Einwürfe mögen – zugegebenermaßen – spitz und direkt wirken. Falls Sie sich dennoch 
einer inhaltlichen und sachlichen Diskussion öffnen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

Ich bin für jede konstruktive oder gehaltvolle Kritik offen und hoffe ebenfalls die Offenheit zu 
besitzen, etwaige Fehler meiner Gedankengänge eingestehen zu können. Dazu bedarf es 
allerdings entsprechender vernünftiger Sachargumente und Gründe, die ich zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht entdecken kann.

Bei Rückfragen bin ich gerne für Sie da.

Mit vielen guten Grüßen und den allerbesten Wünschen für das neue, noch ganz junge Jahr 2012 
für Sie, Ihren Angehörigen und Ihrer Arbeit in der GdP,

Michael Ebeling.
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