
An die Mitglieder, Mandatsträger und Gliederungen der 
Volksparteien SPD, CDU und CSU

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  sieht  vor,  Telekommunikationsunter-
nehmen ab 2008 zu verpflichten, Daten über die Kommunikation ihrer Kunden auf 
Vorrat zu speichern. So soll nachvollziehbar werden, wer mit wem in den letzten 
sechs Monaten per Telefon, Handy oder E-Mail in Verbindung gestanden hat. Bei 
Handy-Telefonaten und SMS soll auch der jeweilige Standort des Benutzers festge-
halten werden. In Verbindung mit anderen Daten soll zudem die Nutzung des Inter-
net  nachvollziehbar  werden.  Strafverfolgungsbehörden  erhoffen  sich  davon  ver-
besserte Ermittlungsansätze.

Eine  derart  weitreichende  Registrierung  des  Verhaltens  der  Menschen  in 
Deutschland halten wir für inakzeptabel. Ohne jeden Verdacht einer Straftat sollen 
sensible Informationen über die sozialen Beziehungen (einschließlich Geschäftsbe-
ziehungen), die Bewegungen und die individuelle Lebenssituation (z.B. Kontakte mit 
Ärzten,  Rechtsanwälten,  Psychologen,  Beratungsstellen)  von  über  80  Millionen 
Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern gesammelt werden. Damit höhlt eine Vor-
ratsdatenspeicherung Anwalts-, Arzt-, Seelsorge-, Beratungs- und andere Berufsge-
heimnisse  aus  und  begünstigt  Wirtschaftsspionage.  Sie  untergräbt  den  Schutz 
journalistischer Quellen und beschädigt damit die Pressefreiheit im Kern. Die enor-
men Kosten einer Vorratsdatenspeicherung sind von den Telekommunikationsunter-
nehmen zu tragen. Dies wird Preiserhöhungen nach sich ziehen, zur Einstellung von 
Angeboten führen und mittelbar auch die Verbraucher belasten. 

Während noch 2005 alle Parteien des Deutschen Bundestages eine systematische 
und anlasslose Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten ablehnten, haben sich 
die Koalitionsfraktionen Union und SPD im Februar 2006 erstmals für die Umsetzung 
einer entsprechenden EU-Richtlinie ausgesprochen.

Wir rufen alle Mitglieder, Mandatsträger und Gliederungen der Volksparteien 
SPD,  CDU  und  CSU auf,  den  beigefügten  Appell  zu  unterzeichnen,  um die  Re-
gierungsparteien zu einer Aussetzung der drohenden Zwangsspeicherung des Tele-
kommunikationsverhaltens der gesamten Bevölkerung aufzufordern, bis der Euro-
päische Gerichtshof über die derzeit anhängige Nichtigkeitsklage entschieden hat.

Bitte überzeugen Sie Mitglieder und Gliederungen Ihrer Partei (z.B. Ihren Ortsver-
ein), sich dem Aufruf anzuschließen (Teilnahmeformular anbei).

Bitte setzen Sie sich auch in Ihrer Partei gegen die Vorratsdatenspeicherung ein. 
Nur politischer Druck kann die geplante Totalprotokollierung der Telekommunika-
tion noch verhindern. Schreiben Sie Ihrem Ortsverein, Ihrem Landesverband und 
Ihrem Abgeordneten.

Weitere Informationen und eine Liste der Unterzeichner des Appells finden Sie 
auf unserer Internetseite www.vorratsdatenspeicherung.de .

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung

Anlage: Appell, Teilnahmeformular

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/


Risiken der Vorratsdatenspeicherung ernst nehmen - 
und keine Fakten schaffen!

Der Gesetzentwurf zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung sieht vor, 
die verdachtsunabhängige und flächendeckende Protokollierung aller Verbindungs-
daten der Kommunikation sämtlicher Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einzu-
führen – egal ob per Telefon, Handy, E-Mail oder Internet. Wir, besorgte Mitglieder, 
Mandatsträger und Gliederungen der Volksparteien SPD, CDU und CSU, fordern die 
Bundesregierung und die Abgeordneten des Deutschen Bundestags auf, dieses Vor-
haben so lange zurückzustellen, bis eine Klärung der berechtigten Zweifel an der 
Angemessenheit dieses tiefgreifenden Eingriffs herbeigeführt wurde.

1. Zweifel an der Angemessenheit

Die Speicherung aller Verbindungsdaten der Kommunikation völlig unbescholtener 
Bürgerinnen und Bürger stellt einen schweren Eingriff in das Telekommunikations-
geheimnis und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Wer wann mit 
wem von welchem Ort aus kommuniziert hat – dies zu wissen berührt den Kernbe-
reich privater Lebensumstände sowie Geschäftsgeheimnisse. Es ist bisher in keiner 
Weise überzeugend dargelegt, dass die Speicherung solch sensibler Daten in Fällen, 
in denen nicht einmal ein Anfangsverdacht vorliegt, angemessen ist.

2. Gefahr des Missbrauchs

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat öffent-
lich vor einem möglichen Missbrauch der Daten gewarnt, die bei zahlreichen Tele-
kommunikationsunternehmen  und  Internetprovidern  gespeichert  werden  sollen. 
Schon die Befürchtung von Missbrauch schreckt von unbefangener Telekommunika-
tion ab, auf die Menschen in Notlagen (z.B. bei Gesundheits-, Ehe- oder Drogenpro-
blemen)  ebenso  angewiesen  sind  wie  die  demokratische  Gesellschaft  insgesamt 
(z.B. Schutz von Informanten der Presse als Voraussetzung der Aufdeckung öffentli-
cher Missstände).

3. Kosten-Nutzen-Analyse

Die  Vorratsdatenspeicherung  verursacht  nach  Angaben  der  Wirtschaftsverbände 
erhebliche Kosten für die Anschaffung und den Betrieb der notwendigen Technik. 
Diese Kosten gehen letztlich zu Lasten der Verbraucher und der Steuerzahler und 
stehen damit beispielsweise nicht mehr für gezielte Projekte zur Kriminalprävention 
zur Verfügung. Bisherige Möglichkeiten der Telekommunikationsüberwachung und 
die  Möglichkeit,  in  Verdachtsfällen  auf  kurzzeitig  gespeicherte  Verbindungsdaten 
(bspw. "Quickfreeze") zurück zu greifen, haben sich in der Praxis als ausreichend 
erwiesen. Das Missverhältnis zwischen Aufwand und möglichem Ergebnis ist augen-
fällig.



4. Zweifel an der Pflicht zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdaten-
speicherung

Namhafte  Experten  weisen  darauf  hin,  dass  für  die  EU-Richtlinie,  die  mit  dem 
Gesetz  zur  Telekommunikationsüberwachung  umgesetzt  werden  soll,  keine 
Ermächtigungsgrundlage besteht. Die Zusammenarbeit im Bereich Justiz und In-
neres muss über die „Dritte Säule“ erfolgen, in der nur einstimmige Entscheidungen 
getroffen werden können. Irland hat deswegen eine Klage vor dem Europäischen 
Gerichtshof  angestrengt  mit  dem Ziel,  die  Richtlinie  für  unwirksam erklären  zu 
lassen. Eine vorherige Umsetzung wäre vorauseilender Gehorsam, der uns unter 
Umständen teuer zu stehen kommen könnte. Diese Klage sollte zumindest abge-
wartet werden. Außerdem verstößt die Richtlinie nach Meinung namhafter Experten 
gegen die im Europarecht verankerten Grundrechte.

 

Wir  fordern  unsere  Parteien  daher  auf,  die  Umsetzung  der  allgemeinen 
Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten auszusetzen und zunächst in einem 
offenen  Dialog  mit  ihren  Mitgliedern  und  den  Bürgern  die  Risiken  der 
Vorratsdatenspeicherung zu erörtern. So sehr wir uns eine wirksamere Bekämpfung 
des Terrorismus wünschen, so wenig möchten wir durch unüberlegtes Handeln neue 
Gefahren heraufbeschwören und die freiheitlichen Grundrechte einschränken, deren 
Verteidigung gerade das Ziel des Kampfes gegen Terrorismus und andere Feinde 
einer demokratischen und offenen Gesellschaft ist!

Appell unterzeichnen

Unterzeichnen als Partei:

___ Mitglied ___ SPD

___ Mandatsträger/in ___ CDU

___ Ortsverein ___ CSU

___ Sonstige Gliederung

Vorname, Name (erforderlich):

__________________________________________________________________

Ort (erforderlich):

__________________________________________________________________

Bundesland (erforderlich):

__________________________________________________________________

Mitgliedsnummer (bei Mitgliedern erforderlich):

__________________________________________________________________

Evtl. Funktion in der Partei bzw. Name der sonstigen Gliederung: 

__________________________________________________________________

Bitte absenden an: Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, Björn Bruns, Viktoriastr. 7, 31141 Hildesheim.


