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Hannover, den 24. Oktober 2012

Offener Brief zur unserem unbeantworteten offenen Brief vom 24. September 2012

Sehr geehrter Herr xxx,
sehr geehrte Damen und Herren, 

per E-Mail vom 2.10.2012 teilten Sie uns mit, dass Sie uns unsere Fragen des offenen Briefes vom 24.9.2012 
nicht beantworten wollten, weil Sie der Meinung sind, dass diese Fragen sowieso wegen zwei laufender 
parlamentarischer Anfragen erledigt würden. Im Falle weiteren "Aufklärungsbedarfes" sollten wir uns noch 
einmal an Sie wenden. 

Dazu möchten wir folgendes mitteilen, fragen und bitten: 

Wir können nicht erkennen, warum die Existenz parlamentarischer Anfragen die Beantwortung von Bürgerfragen 
grundsätzlich obsolet machen sollen. 

Es ist weiterhin absehbar gewesen, dass einige unserer Fragen nicht durch die parlamentarischen Anfragen 
abgedeckt werden. Insofern war von Anfang an klar, dass wir weiteren "Aufklärungsbedarf" haben. 

Derzeit ist in den öffentlichen Systemen des niedersächsischen Landtags und der Fraktionsseiten von "Grünen" 
und "Linken" nur eine parlamentarische Anfrage der "Grünen" dokumentiert, diese wurde bereits mittels 
Landtagsdrucksache 16/5259 beantwortet. Eine parlamentarische Anfrage der "Linken" ist uns (von einer 
öffentlichen Absichtserklärung abgesehen) nicht bekannt, auch die von Ihnen angegebenen Aktenzeichen 
(zweimal das gleiche Aktenzeichen!) hilft uns leider nicht weiter. 

Aus diesem Grund möchten wir Sie hiermit nochmals darum bitten, auf unseren Offenen Brief vom 24.9.2012 
und die darin enthaltenen Fragen einzugehen und uns diese zu beantworten. 



Die Fragen Nrn. 8 und 11 sehen wir aufgrund der bisher bereits erfolgten Antworten durch das niedersächsische 
Innenministerium beantwortet an. Die Beantwortung der anderen neun Fragen hat sich dadurch allerdings 
keineswegs erledigt. 

Bitte beachten Sie, dass wir diesen Brief als "offenen Brief" verstehen und genau so wie Ihre Antworten im 
Internet ungekürzt zur Verfügung stellen. 

Vielen Dank für Ihre Arbeit in diesem Zusammenhang und viele gute Grüße, 

xxx, für den
Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Hannover


