Sehr geehrter Herr Braun,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 11. Juni. Ich verstehe Ihre Empörung in
Sachen Vorratsdatenspeicherung. Auch ich bin verärgert.
Die anlasslose und massenhafte Speicherung von
Telekommunikationsverbindungsdaten aller Bürgerinnen und Bürgern auf Vorrat
ist seit Jahren die zentrale Frage der Bürgerrechtspolitik. Nicht ohne
Grund hatte bereits das Bundesverfassungsgericht die Umsetzung der EURichtlinie in deutsches Recht mit unserer Verfassung für nicht vereinbar
erklärt und vor einem diffusen Gefühl des Beobachtetseins gewarnt, das mit
der anlasslosen Massenüberwachung der gesamten Bevölkerung einhergeht. Auch
wir hatten gegen das letzte - ebenfalls von einer Großen Koalition
vorgelegte - Gesetz geklagt und haben seitdem immer wieder Initiativen
gegen die Vorratsdatenspeicherung im Deutschen Bundestag vorgelegt – noch
im März hatte ich einen Dringlichkeitsantrag bei unserem Landesparteitag in
Lahnstein eingebracht (hier der Link:
http://gruene-rlp.de/userspace/RP/lv_rlp/pdfs/ldv_1503/Beschluss_Vorratsdatenspeicherung.pdf).
Die Vorratsdatenspeicherung stellt alle Bürgerinnen und Bürger unter einen
unseren europäischen Rechtsordnungen unbekannten Generalverdacht. Seit
langem verweisen die Gegner der Vorratsdatenspeicherung darauf, dass durch
die Speicherung sämtlicher, sehr aussagekräftiger
Kommunikationsverbindungsdaten aller Menschen auf staatliche Anweisung
höchst risikobehaftete Datenberge angehäuft werden. Gerade nach den
jüngsten Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden steht die
Rechtmäßigkeit eines solches Vorgehens der anlasslosen Massenüberwachung
massiv in Frage. Die Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat die
Bundesregierung in den vergangenen Jahren immer und immer wieder
aufgefordert, von diesem bürgerrechtsfeindlichen Vorhaben endlich Abstand
zu nehmen. Das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs vor wenigen
Wochen war zweifellos auch eine Ohrfeige für die deutsche Bundesregierung,
die von diesem höchst fragwürdigem Instrument aus der Mottenkiste der
Sicherheitspolitik nicht lassen will. Dass konservative und
sozialdemokratische Hardliner bis heute an diesem höchst umstrittenen
Instrument festhalten, ist uns unverständlich. So erhöht man keine
Sicherheit, gefährdet jedoch gleichzeitig massiv Grund- und
Freiheitsrechte.
Wir haben bereits das letzte Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung erfolgreich
vor dem Bundesverfassungsgericht zu Fall gebracht und wir behalten uns vor,
dies auch wieder zu tun. Leider sind Union und SPD weder fähig noch
willens, aus den grundrechtlichen Realitäten die gebotenen
rechtsstaatlichen Konsequenzen zu ziehen. In Richtung schwarz-roter
Bundesregierung sagen wir auch weiterhin klar: Die Vorratsdatenspeicherung
gehört nicht ins Gesetz, sondern ein für alle Mal auf die Müllhalde der
Geschichte.
Als Grüne Bundestagsfraktion werden wir uns auch weiterhin für den Erhalt
und den Ausbau unserer Bürgerrechte einsetzen. Ich freue mich, Sie an
unserer Seite zu wissen!
Herzliche Grüße
Tabea Rößner

