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Offener Brief zur Presseerklärung 1/12 vom 2.1.2012

Sehr geehrte Frau Merk,

bereits am 27.12.2011 haben Sie sich in einer Pressemitteilung in ausführlicher Art und Weise zum 
Thema Vorratsdatenspeicherung geäußert. Es wundert mich, dass Sie sich angesichts des Status 
Bayerns als eines unter 16 Bundesländern derart massiv in eine überwiegend bundespolitische 
Diskussion einmischen und meinen, innerhalb weniger Tage gleich zwei mal dazu Stellung 
nehmen zu müssen. Doch das ist zugegebenermaßen Ihnen selbst überlassen.

Was ich jedoch nicht hinnehme ist die Tatsache, dass Ihre Presseerklärung Nr. 1/121 vom gestrigen 
Tag schon wieder auf falschen Behauptungen fußt. Auf Sachargumente meines letzten Briefes 
gehen Sie dabei nicht ein, vielmehr strotzt der Text des bayrischen Justizministeriums nur so von 
unwahren oder einseitig beleuchtenden Unterstellungen.

Ich möchte das nicht unkorrigiert in der Öffentlichkeit stehen lassen. 

Es beginnt mit der Überschrift des Pressetextes:

Merk: "Wer vom Bürger verlangt, sich an die Gesetze zu halten, muss auch selbst danach  
handeln!"

1 http://www.justiz.bayern.de/ministerium/presse/archiv/2012/detail/1.php
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1.)
Eine an sich richtige Behauptung. Ich möchte allerdings dreierlei dazu sagen:

1.a.)
Es geht in der aktuellen Diskussion nicht um die Einhaltung eines deutschen Gesetzes. Es geht um 
die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Ich halte eine Sachdiskussion darüber, ob die konkret 
betroffene EU-Direktive zur Vorratsdatenspeicherung aus dem Jahre 2005 praktisch überhaupt 
grundgesetzkonform umsetzbar wäre (siehe die strengen Richtlinien des Urteils aus Karlsruhe 
vom 2.3.2010), ob die Richtlinie selber überhaupt mit den europäischen Grund- und 
Menschenrechten vereinbar wäre (die entsprechende Prüfung steht noch aus) und vor allem, ob 
wir in Deutschland die Grenzen der Grundrechte derart exzessiv ausloten und anstrengen müssen, 
wie Sie und Ihre Kollegen dieses immer wieder fordern. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die 
Verfassungsgerichte mehrere EU-Länder die EU-Richtlinie als mit der jeweiligen 
Länderverfassung grundsätzlich unvereinbar verworfen haben. Wenn Sie nun eine anhand von 
Sachargumenten vorgetragene Diskussion mit derart plumpen Aussagen wie der Überschrift Ihrer 
Pressemitteilung zu unterdrücken und sachlich argumentierende Bürger in eine Ecke der „ewigen 
Querulanten“ zu stellen versuchen dann bewerte ich Ihre Vorgehensweise als einer Demokratie 
ungehörig.

1.b.)
Sollen Sie tatsächlich der Meinung sein, dass jede EU-Richtlinie gedankenlos umgesetzt werden 
sollte, dann bitte ich Sie, sich mit Ihren Unionskollegen aus meinem Bundesland Niedersachsen 
in Verbindung zu setzen, die das anders sehen (Stichwort: VW-Gesetz). Das hatte ich aber bereits in 
meinem letzten Brief erläutert.

1.c.)
Unter Betrachtung der jüngst in Ihrem Bundesland vertretenen Rechtsauffassung, dass die Urteile 
von Verwaltungs- und Verfassungsgerichten zu ignorieren oder nach eigener Facon beliebig zu 
interpretieren sind (siehe den Skandal um die Rechtsauffassung des bayrischen Innenministers 
Hermann im Zusammenhang mit der Staatstrojaner-Affäre2) empfinde ich den Tenor Ihrer 
Pressemitteilung als heuchlerisch. 

Bayerns Justizministerin Dr. Beate Merk ist empört über die aktuelle Diskussion zur  
Vorratsdatenspeicherung: "Das von den Gegnern der Vorratsdatenspeicherung immer  
wieder vorgebrachte Argument, man brauche die EU-Richtlinie nicht umzusetzen, weil  
derzeit keine Strafzahlungen für Deutschland drohten und sie sich ohnehin bald  
ändere, macht mich als Justizministerin fassungslos", so Merk. 

2.)
Könnten Sie mit bitte mitteilen, an welcher Stelle ernstzunehmende „Gegner der 
Vorratsdatenspeicherung“ so etwas fordern würden? Die Mehrheit der Kritiker argumentiert 
sachlich und seriös und entzieht ihrer „Empörung“ jegliche Grundlage. Wenn Sie in Ihrer 
Pressemitteilung nur auf (unzweifelhaften existente) schwachbrustige Argumente eingehen, 
andere stichfeste allerdings schlichtweg ignorieren, zeugt das meiner Ansicht nach von keinem 
guten Debattenstil bzw. es belegt, dass Sie sich mit schwerwiegenden Gründen gar nicht 
auseinandersetzen wollen.

2 http://www.heise.de/tp/artikel/35/35719/1.html
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Zudem seien Auswirkungen und Tragweite der Vorratsdatenspeicherung in der  
öffentlichen Diskussion unklar. Damit würden Ängste geweckt, die nicht gerechtfertigt  
seien.
 "Man muss den Menschen ganz klar sagen: 
1.  Es wird nur erfasst, von welchem Anschluss zu welchem Anschluss kommuniziert  
wird.
2.  Es geht  n i c h t  um den Inhalt des Gesprächs.
3.  Die Daten werden von den Telefongesellschaften gelagert.

 3.)
Das ist alles richtig. Drei Anmerkungen aber dazu:

3.a.)
Wer, Frau Merk, hat denn anderes behauptet? Auch in diesem Zusammenhang zitieren Sie nur 
diejenigen halbherzigen Vorwürfe, die Sie leicht entkräften können.

3.b.)
Sie handeln unredlich, wenn Sie den Anschein erwecken wollen, als seien Verbindungsdaten 
harmlose Daten. Außerdem vergessen (?) Sie darüber hinaus, dass es nicht nur um 
Verbindungsdaten sondern auch um Positionsdaten geht. In Zeiten stiller SMS3 und der 
vielfachen Nutzung moderner Smartphones mit integrierten GPS-Empfängern und ständiger 
Verbindung zum Netz lassen sich umfangreichste Bewegungs- und Verhaltensprofile erzeugen. 
Verbindungsdaten sind nicht nur leichter automatisiert auswertbar als Kommunikationsinhalte, 
sie verraten auch viel mehr über soziale Netze, persönliche Beziehungen und 
Charaktereigenschaften der betroffenen Menschen4.

3.c.)
Das Lagern der Daten bei Telefongesellschaften, was Sie in Ihrer Aufzählung hier so positiv 
hervorheben, bedeutet leider nicht, dass diese Daten damit sicher vor Missbrauch, Diebstahl oder 
unentdeckter Manipulation wären. Ich möchte Ihnen nur einen der vielen bekanntgewordenen 
Missbrauchsfälle in Deutschland, den Telekom-Skandal nennen, wo genau diese Daten 
millionenfach entwendet und missbraucht worden sind. Wenn Sie der Meinung sein sollten, dass 
es eine vor Missbrauch sichere Aufbewahrung digitaler Daten gäbe, dann behaupte ich, dass Sie 
mit Ihrem Wissen nicht auf der Höhe der Zeit sind. Bitte schauen Sie doch einmal in unsere 
inzwischen ein Jahr altes Heft „Es gibt keine sicheren Daten“5, in dem wir versucht haben, diesen 
Tatbestand auch Nicht-Technikern, wie z.B. vielen Politikern anschaulich zu machen.

4.  Der Staatsanwalt kommt an diese Daten nur dann heran, wenn der Verdacht einer  
schweren Straftat, z. B. Kinderpornographie, besteht.

4.)
Das ist falsch, es sei denn, Sie würden hier über die konkrete Gesetzesausgestaltung einer neuen 
Vorratsdatenspeicherung sprechen, die allerdings nicht existiert. Bis dahin müssen Sie sich auf 
geltendes Recht beziehen, welches nach § 100g StPO6 der Polizei und der Staatsanwaltschaft den 

3 https://www.taz.de/Handyueberwachung-per-Kurzmitteilung/!84747/
4 http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten
5 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Heft_-_es_gibt_keine_sicheren_daten.pdf
6 http://dejure.org/gesetze/StPO/100g.html
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Zugriff auf Verbindungsdaten erlaubt, sofern Verdacht auf eine „Straftat von erheblicher 
Bedeutung“ oder aber auf ganz allgemein eine Straftat, die „mittels Telekommunikation 
begangen“ worden ist, besteht.

5.  Voraussetzung ist immer ein richterlicher Beschluss.

5.)
Das ist sachlich richtig, wenn es auch die Zustände der Praxis ausblendet, wonach sich der 
prüfende Richter lediglich auf das Vorhandensein der Voraussetzungen beschränkt und in aller 
Regel keine tiefergehende Prüfung des Einzelfalls durchführt, aus Zeitgründen gar nicht 
durchführen kann. Es ist in der Praxis nicht unüblich, wenn ein von der Staatsanwaltschaft 
vorgelegter Antrag leichter durchzuwinken denn abzulehnen ist. An dieser Schnittstelle besteht 
sicherlich Verbesserungsbedarf - eine Aufgabe Ihres Ministeriums.

Vor allem geht es um die Aufklärung schwerer Straftaten. Merk: "Hören wir in der  
Diskussion doch endlich auf die Stimmen der Praxis, die einhellig die  
Vorratsdatenspeicherung fordern! Wer tagtäglich mit der Aufklärung schwerster  
Verbrechen beschäftigt ist, weiß am besten, welche Instrumente er benötigt. Und hier  
sagen uns Polizisten, Staatsanwälte und Richter unisono: Wir brauchen endlich eine  
gesetzliche Mindestspeicherfrist für Kommunikationsdaten!" Auch das Argument, der  
Bürger werde unter Generalverdacht gestellt, verfälsche daher schlicht die Situation.

6.)
Ja, Frau Merk – hören „wir“ doch mal auf die Stimmen der Praxis und blenden dabei doch bitte 
nicht die kritischen Stimmen aus:

6.a.)
Hören „wir“ also zum Beispiel auf die in der SPD angesiedelte Arbeitsgemeinschaft der 
sozialdemokratischen Juristinnen und Juristen (ASJ). Die in dieser AG versammelten Richter, 
Staatsanwälte und Juristen aus der Praxis bewerten eine Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich 
als „verfassungsrechtlichen Tabubruch“7.

6.b.)
Auch der Deutsche Anwaltverein (DAV)8 sieht das etwas anders als Sie:

„Wer den Schutz der Privatsphäre erst nimmt, muss sich an dem  Grundsatz orientieren,  
dass die Speicherung personenbezogener Daten immer eines konkreten Anlasses  
bedarf.“ 

Und weiter:
"Wir können die Schraube der Sicherheitsgesetze nicht immer weiter drehen. Es wird  
Zeit, dass man in der Bundesrepublik sehr ernsthaft über einen Paradigmenwechsel in  
der Sicherheitspolitik nachdenkt."

6.c.)
Und die Neue Richtervereinigung (NRV) sieht das noch differenzierter:

„Dies zeigt nicht nur, dass eine flächendeckende Vorratsdatenspeicherung  
Vermeidungsverhalten auslöst (z.B. verstärkte Nutzung von Internet-Cafés, offener  
Internetzugänge, Anonymisierungsdienste, öffentlicher Telefone, unregistrierter  

7 http://files.dennismorhardt.de/spd/vds-beschluss-asj-bundesausschuss-24-09-2011.pdf
8 http://anwaltverein.de/interessenvertretung/archiv-2011/pm-0211?PHPSESSID=5fl8pc8dakt84f21tuah53cee3
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Handykarten, nicht-elektronischer Kommunikationskanäle), sondern vor allem, dass  
dieses Vermeidungsverhalten die Verhinderung und Verfolgung selbst schwerer  
Straftaten geradezu erschwert. 
Denn Vermeidungsmaßnahmen dieser Art können zugleich verdachtsabhängige  
Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen vereiteln, wie sie ohne  
Vorratsdatenspeicherung noch möglich sind. Dadurch entfaltet eine  
Vorratsdatenspeicherung auf Gefahrenabwehr und Strafverfolgung kontraproduktive  
Wirkungen und verkehrt den erhofften Nutzen der Maßnahme möglicherweise sogar  
in sein Gegenteil.“

7.)
Von einer „unisono“ herrschenden Forderung von Richtern und Staatsanwälten einer neuen 
Vorratsdatenspeicherung zu sprechen ist also falsch. Die breite Front gesellschaftlicher Gruppen, 
die sich gegen eine Vorratsdatenspeicherung ausspricht9, möchte ich dabei gar nicht erst anfangen 
im Einzelnen aufzuzählen ...

8.)
Im Übrigen ist es vielmehr so, dass nur eine geringe Minderheit der Entscheidungsträger aus 
Politik und Wirtschaft die Wiedereinführung einer Vorratsdatenspeicherung zur Verbesserung der 
Sicherheit in Deutschland empfehlen würden10. Genauer gesagt: Einer Allensbach-Umfrage vom 
Juli 2011 zufolge sind das nur 3%.

9.)
Und letztendlich bin ich der Meinung, dass man richtungsweisende und derart grundsätzliche 
Entscheidungen wie die Frage einer Vorratsdatenspeicherung nicht alleine so genannten 
„Sicherheitsexperten“ überlassen darf, sondern dass solche Entscheidungen einer vorherigen 
breiten öffentlichen Diskussion bedürfen. Den Willen, einen solchen von nüchternen und 
sachlichen Inhalten getragenen Demokratieprozess in Gang zu setzen oder anhand von 
vernünftigen, inhaltlich substantiellen Äußerungen zu unterstützen, vermisse ich nicht nur bei 
Ihnen.

10.)
Mehrere Umfragen belegen, dass eine von der medialen Schlammschlacht unbeeindruckte breite 
Mehrheit der Bevölkerung eine neue Vorratsdatenspeicherung ablehnt. So ein Volksvotum kann 
und darf nicht alleiniges Entscheidungskriterium politischen Handelns sein. Solch eine 
Stimmung völlig zu missachten, wirft allerdings ein seltsames Licht auf Ihr politisches 
Selbstverständnis.

Sie schließen Ihre Presseerklärung dann mit dem letzten Absatz:

Merk abschließend: "Ich freue mich deshalb, dass nun Bewegung in die Diskussion  
kommt und hoffe, dass eine Lösung gefunden werden kann, die sowohl dem EU-Recht  
als auch den Erfordernissen der Strafverfolgung gerecht wird!"

9 https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/515/79/lang,de/
10 https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/512/79/lang,de/
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Sehr geehrte Frau Merk, ich kann Ihr Ignorieren guter Argumente leider nicht als „Bewegung 
einer Diskussion“ interpretieren, würde mich aber sehr freuen, wenn Sie das in Zukunft ändern 
und auf Sachargumente eingehen würden. Populistisches Verhalten gibt es sicherlich auf beiden 
„Seiten“, sowohl bei den Befürwortern als auch bei den Gegnern einer Vorratsdatenspeicherung. 

Bitte lassen Sie uns darauf in Zukunft verzichten, um einer öffentlichen und demokratischen 
Sachdiskussion gerecht zu werden. Auch Unterstellungen dienen nicht einem der Demokratie 
dienlichen Austausch von Argumenten.

Sollte ich mich in meiner Kritik an Ihren Verlautbarungen populistischer, unterstellender oder 
falscher Argumente bedient haben, so bitte ich um konkrete Benennung, damit ich etwaiges 
Fehlverhalten erkennen und in Zukunft vermeiden kann. Mit Sicherheit bin ich nicht fehlerfrei!

Darüber hinaus möchte ich Sie auf das 76 Seiten starke Dokument des „AK Vorrat“ mit dem Titel 
„Ich habe doch nichts zu verbergen – Irrtümer und Populismen zu Vorratsdatenspeicherung und 
Überwachung“11 hinweisen, in der Sie eine Reihe Ihrer Argumente sachlich fundiert widerlegt 
finden. Auch hier gilt: Falls Sie Fehler finden oder im Einzelfall mittels Sachargumente anderer 
Ansicht sind, so sind die Menschen beim AK Vorrat offen für jeden Hinweis.

Bis dahin möchte ich Sie aber erneut darum bitten, auf einseitig ausblendende oder 
opportunistische Argumentationen in öffentlichen Dokumenten oder Aussagen staatlicher 
Behörden zu verzichten.

Mit freundlichen Grüßen,

Michael Ebeling.

11 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Populismen-zu-vds-und-ueberwachung.pdf
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