
Hey Frau Malmström: 
Lassen Sie unsere Grundrechte in Ruhe!

Wir protestieren anlässlich des Besuches der EU-Kommissarin 
Cecilia Malmström in Berlin.

Warum?

Frau Malmström ist die für die europäische Innenpolitik zuständige 
Kommissarin und damit federführend für eine umfangreiche Palette an 
Maßnahmen, die eine erhebliche Einschränkung und Verengung von 
Freiheits- und Menschenrechten der gesamten europäischen 
Bevölkerung mit sich bringen. 

Drei Beispiele:

Vorratsdatenspeicherung

Gegenwärtig soll die europäische Richtlinie zur umstrittenen 
Vorratsdatenspeicherung evaluiert (überprüft) werden. Das deutsche 
Bundesverfassungsgericht hatte im März 2010 das daraus für Deutschland 
resultierende Gesetz als verfassungswidrig und für nichtig erklärt. Auch die 
Verfassungsgerichte Cyperns und Rumäniens haben vergleichbare Gesetze 
ihrer Länder außer Kraft gesetzt.

►



Ohne, daß es sachliche Argumente oder Statistiken gibt, die den Sinn und die 
Verhältnismäßigkeit einer anlasslosen Speicherung aller 
Telekommunikations-Verbindungsdaten belegen könnten und ohne, dass 
der Bewertungsprozess der europäischen Kommission ihren Bericht 
verfassen konnte, hat sich Frau Malmström Anfang Dezember letzten Jahres 
für die Beibehaltung dieser Maßnahme öffentlich ausgesprochen: "Data 
retention is here to stay." Wir zweifeln an einer ernsthaften und 
wissenschaftlichen Auseinander-setzung und Bewertung der EU-Richtlinie 
und fordern ihre Abschaffung.

Internetzensur bzw. Netzsperren

Frau Malmström ist für eine neue EU-Richtlinie verantwortlich, die erstmals 
die Fundamente für eine europaweit zulässige Einführung von Netzsperren 
legt. Die offen verlautbarte Begründung für diese Maßnahme ist der "Kampf 
gegen Kindesmissbrauch". Dank dieser geplanten und kurz vor der 
Umsetzung stehenden EU-Richtline wird es den EU-Staaten gestattet, 
Infrastrukturen zur Sperrung von Teilen des Internets (Internetzensur) 
aufzubauen und zu betreiben, ohne dass das nachweislich wirksame Prinzip 
"Löschen statt Sperren" zur effektiven Vernichtung rechtswidriger Inhalte im 
Internet gefördert würde. Wir wollen keine europäisch legitimierte 
Grundlage für eine intransparente Zensur von Internetseiten!

Erfassung von Flugpassagierdaten

Und schließlich treibt die EU-Innenkommissarin auch noch aktiv die 
geplante Einführung anlassloser Speicherung von Fluggastdaten (PNR - 
passenger name records) unter dem üblichen Deckmantel der 
"Terrorismusbekämpfung" voran, auch wenn die Vergangenheit klar gezeigt 
hat, dass vergleichbare Maßnahmen der USA keinen wesentlichen 
Fortschritt bei der Verhinderung von Terroranschlägen gebracht haben, 
allerdings zu einer Erfassung und langfristigen Speicherung sensibler 
persönlicher Daten vieler Menschen geführt hat, die - ähnlich wie andere 
"Anti-Terror-Maßnahmen" eine starke Einschränkung des Rechts auf freies 
Reisen (Freizügigkeit) bedeuten.

Wir sehen in all diesen Maßnahmen eine Gefährdung von Grund- 
und Menschenrechten, die eine freie und innovative Entwicklung 
unserer Gesellschaft und einer lebenswerten Zukunft behindern.

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, Gruppe Berlin

Gen-ethisches Netzwerk e.V.

Piratenpartei Deutschland-Berlin

Grüne Jugend
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Hey Ms Malmström:
Hands off our fundamental rights!

We are protesting on the occasion of EU Commissioner Cecilia 
Malmström’s visit in Berlin.

Why?

Ms Malmström’s portfolio as EU Commissioner is Home Affairs, which 
means that she is in charge of a large number of measures that lead to 
significant limitations and restrictions of liberties and human rights of the 
whole European population.

Three examples:

Data retention

The European directive on the controversial measure of telecommunications 
data retention is currently being evaluated (reviewed). The German 
Constitutional Court (which rules on the compatibility of laws with the 
German constitution) found the corresponding German law on data retention 
to be unconstitutional and therefore void in March 2010. The Constitutional 
Court of Romania and the Supreme Court of Cyprus have suspended their 
countries’ data retention laws as well.



Without factual arguments or statistical evidence for the usefulness or 
proportionality of blanket telecommunications data retention, and before the 
European Commission finished its evaluation report, Ms Malmström voiced 
her support for continuing the measure in early December 2010: “Data 
retention is here to stay.” We don’t believe that there has been a serious and 
scientific review and evaluation of the EU directive, and we call for it to be 
repealed.

Internet censorship, also known as blocking

Ms Malmström is responsible for a new EU directive that will for the first 
time establish a legal basis to enable Internet blocking throughout Europe. 
The openly communicated reason for this measure is the “fight against child 
abuse”. With this planned directive, which is currently being finalised, EU 
states will be able to set up and operate technological infrastructures to block 
access to parts of the Internet (Internet censorship). The alternative strategy 
to delete, not block – and thus actually eliminate – illegal Internet content is 
not being promoted.

Registration of air passenger data

Also, the Commissioner for Home Affairs is actively driving forward plans for 
a blanket registration of air passenger name records, under the usual excuse 
of “fighting terrorism”, even though past experience has clearly shown that 
similar measures in the US have had no significant effect to prevent of 
terrorist attacks. They have, however, led to the registration and long-term 
storage of many people’s sensitive personal data, which just like many other 
“anti-terrorist measures” means a serious restriction of the right to free 
movement.

We regard all these measures as threats to fundamental human 
rights, which obstruct a free and innovative development of our 
society towards a viable future.
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