
Berlin, den 27. April 2012

Sehr geehrter Herr Ebeling,

vielen Dank für Ihr Schreiben, in dem Sie Ihre Bedenken an der sogenannten 
Vorratsdatenspeicherung äußern. Gerne nutze ich die Gelegenheit Ihnen hierzu zu antworten.

Die SPD-Bundestagsfraktion - hat der Einführung der Vorratsdatenspeicherung in der Großen 
Koalition zugestimmt. Dabei war die Einführung der Vorratsdatenspeicherung auch in der SPD-
Bundestagsfraktion umstritten und es gab bereits bei den Verhandlungen auf EU-Ebene und im 
parlamentarischen Verfahren die Forderung, grundrechtsschonendere Maßnahmen anstelle der 
verdachtslosen Speicherung auf Vorrat vorzuziehen. Dennoch ist letztendlich auch auf Grund der 
Europäischen Richtlinie eine Entscheidung für die sechsmonatige Vorratsdatenspeicherung geiältt. 
worden.

Während in Brüssel die Beratungen über die Zukunft der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung in 
die entscheidende Phase treten herrscht in Deutschland große Uneinigkeit zwischen 
Bundesinnenministerium und Bundesjustizrrnnisterium über die Zukunft der 
Vorratsdatenspeicherung. Während das Bundesinnenministerium auf die große Schutzlücke 
verweist, die durch den Wegfall der Vorratsdatenspeicherung entstanden sei, prüft das 
Justizministerium nach eigenen Angaben Alternativen zur an/asslosen Speicherung der 
Telekommunikationsverkehrsdaten auf Vorrat und hat eine Studie beim Max-Planck-lnstitut für 
ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg in Auftrag gegeben.

Die Ergebnisse, die inzwischen vorliegen sind eher ernüchternd. Man kann mit dem Gutachten 
nichts beweisen oder widerlegen. Ihr statistischer Gehalt ist enttäuschend gering. Über viele Seiten 
analysieren die Wissenschaftler, ob die Einführung oder Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung 
die Aufklärungsquote beeinflusst oder nicht. Die Autoren gehen sogar soweit und sagen: Die 
Überprüfung ist schlicht nicht möglich, weil es zu wenige Informationen gibt. Das heißt also, 
messbar ist der Zusammenhang nicht. Er kann weder ausgeschlossen, noch belegt werden.

Dennoch, die Bundesregierung muss jetzt einen verfassungskonformen Gesetzentwurf zur 
Vorratsdatenspeicherung vorlegen, denn die Regierung hat sich aufgrund ihrer Uneinigkeit und dem 
damit verbundenen Nichtstun ein Ultimatum der EU-Kommission eingehandelt und die Frist, die 
am 26. April endete verstreichen lassen. Eine Lösung ist notwendig, da die EU-Richtlinie gültig ist 
und daher umgesetzt werden muss.



Die SPD-Bundestagsfraktion hat ihre Forderungen zur Fortentwicklung der Richtlinie entsprechend 
den strengen Voraussetzungen des Bundesverfassungsgerichts formuliert. Zentraler Punkt ist die 
Verkürzung der Speicherfristen auf deutlich unter sechs Monate. Die bisher bekannt gewordenen 
Ergebnisse der auf europäischer Ebene erfolgten Evaluierung haben ergeben, dass eine Speicherfrist 
von sechs Monaten zur Strafverfolgung nicht erforderlich ist. Weiterer Punkt ist, dass 
Verbindungsdaten nur bei Verdacht auf schwerste Straftaten abgerufen und genutzt werden dürfen. 
Wichtige Punkte sind zudem, für Berufsgeheimnisträger ein absolutes Verwertungsverbot 
vorzusehen, den Abruf aller Verbindungsdaten unter Richtervorbehalt zu stellen und die 
Unterrichtung der Betroffenen zu regeln. Nicht zuletzt ist der Ausbau des technischen 
Datenschutzes ein wichtiger Punkt. Dazu gehören eine getrennte Speicherung, die sichere 
Verschlüsselung von Daten, das Vier-Augen-Prinzip verbunden mit Verfahren zur Authentifizierung 
für den Zugang zu den Schlüsseln und eine revisionssichere Protokollierung von Zugriff und 
Löschung. Es müssen eine effektive Kontrolle gewährleistet und Verstöße wirksam sanktioniert 
werden.

Das von Ihnen und der Bundesjustizministerin favorisierte Quick-Freeze-Modell ist sachlich wie 
rechtsstaatlich keine Alternative für uns. Die Frage, was und wie lange gespeichert wird, würde aus 
der staatlichen Verantwortung in die Hände der Unternehmen gegeben. Das entspricht nicht 
unserem Rechtsstaatsverständnis.

Mit freundlichen Grüßen,

Edelgard Bulmahn


