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Vorwort
Die Deutsche Telekom überwacht über ein Jahr Gewerkschafter, die eigenen Manager und den Aufsichtsrat. Sie missbraucht
Verbindungsdaten und lässt Bewegungsprofile erstellen. Die Deutsche Bahn spitzelt das Privatleben tausender Mitarbeiter aus.
Zuvor der Datenskandal bei Lidl. Individuelle Verfehlungen? Sicherlich, doch das Ausmaß und die scheinbare Selbstverständlichkeit, mit der angstbesessene Konzerne – von den Bürgerinnen und Bürgern verachtet – ihre Mitarbeiter drangsalieren und bespitzeln, wirft auch einen Schatten auf den Zustand unserer Gesellschaft. Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz werden
ohne eine Spur von Unrechtsbewusstsein in Kauf genommen. Alles dient dem Ziel, das eigene Unternehmen vor der gefährlichen
Außenwelt, vor Journalisten, vor Gewerkschaftern, vor Mitarbeitern, potentiellen Spionen und vor Kunden zu beschützen.
Der Zustand, in dem Menschen unter Generalverdacht gestellt werden und wo ohne Anlass in das Privatleben oder gar die Intimsphäre eingegriffen wird, spiegelt das vorherrschende gesellschaftliche Klima. Es ist gekennzeichnet von der Angst vor einer
imaginären Bedrohung. In den letzten Jahrzehnten sind eine Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, unsere
Freiheit durch Sicherheit zu ersetzen. Sicherheit vor organisierten Banden, vor Terroristen, vor Straftätern jeder Art, dem unsichtbaren Feind. Das Spektrum weitet sich stetig aus. Gerade will die Regierungskoalition die Online-Durchsuchung auf die Aufklärung schwerer Verbrechen ausweiten. Das BKA-Gesetz soll dafür geändert werden und die Strafprozessordnung. Allein in Berlin
wurden im vergangenen Jahr über 1,1 Millionen Telefongespräche abgehört, 2007 waren es noch 937.000. Das Ausmaß von
Überwachung wird ständig an die technischen Möglichkeiten angepasst, um Straftätern keinen Vorsprung zu lassen.
Gleichzeitig erleben wir Diskussionen um Kürzungen im Bildungsbereich oder gar ihre Privatisierung. Die soziale Schere öffnet
sich immer weiter, die Raffgier – auch Gewinnmaximierung genannt – verantwortungsloser Teile der Gesellschaft bedroht derzeit
die Arbeitsplätze Hunderttausender Kolleginnen und Kollegen. Immer schärfere Sicherheitsgesetze gefährden unsere in den
Grundrechten verbrieften Freiheitsrechte.
So wollen wir nicht leben! Die IG Metall steht für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Wahrung und Verteidigung
der demokratischen Grundrechte. Unser Menschenbild ist ein Positives. Wir setzen auf eine demokratische und solidarische
Gesellschaft gleichberechtigter Menschen.
Diese Broschüre fasst den Zustand unserer Freiheitsrechte und die Punkte, an denen sie in Gefahr sind, zusammen. Sie wurde
vom Institut für Ermessensfragen, Berlin, in enger Kooperation mit dem Ressort Jugend beim Vorstand der IG Metall konzipiert.

Herausgeberin: IG Metall Vorstand, Ressort Jugendarbeit und -politik
Frankfurt am Main, März 2009
Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes
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tenerfassung mehr Sicherheit bringen soll. Ein Versuch der

1. Worum geht es?

Aufklärung.

Es geht um Sicherheit und Freiheit. Wir sind
registriert, beobachtet, überwacht. Unseren
Alltag prägen immer mehr Maßnahmen, die
uns beschützen sollen, aber gleichzeitig unsere Freiheit einschränken. Doch was bedeutet das in naher Zukunft oder auch schon
jetzt?

1. Chronologie zum heutigen Stand
der Sicherheitsarchitektur
Zwei Entwicklungsstränge leiteten den Aufbau der neuen
Sicherheitsarchitektur und damit auch die schrittweise Einschränkung von Freiheitsrechten ein. Der Einzug des Computers in die Bürokratie schuf die technischen Voraussetzungen zum massenhaften Speichern und Verknüpfen von

Wie begegnen wir der rhetorischen Scharfmacherei mit
Horrorszenarien von Terroranschlägen in einer Welt, die mit
Datenbanken,
RFID-Chips,
CCTV (Closed
Circuit Television)
und bald auch
dem elektroni-

Datensätzen. Die Bewährungsproben, vor die der deutsche
Rechtsstaat in der Vergangenheit gestellt wurde, legitimierten den steigenden Informationsbedarf des Staates. Zu
letzterem zählen der linksextremistische Terror in den
1970er Jahren, die organisierte Kriminalität in den 1990ern
und heute der internationale – oftmals auch als islamistisch
bezeichnete – Terrorismus.

Die 1970er - heißer Herbst und Helmut Schmidt

schen Personalausweis (ePA)

An den Grenzen des Rechtsstaates und an den Grundge-

ausgestattet ist?

setzen wurde immer wieder gerüttelt; doch selbst die

Ist die Sicherheit, die uns diese Maßnahmen versprechen,

schwierigsten Entscheidungen – etwa die, sich nicht durch

trügerisch? Was nützt uns diese Sicherheit, wenn wir dabei

die Tötungsandrohung gegen dem am 5. September 1977

unfrei sind? Und wer sagt, dass uns diese Sicherheit dann

entführten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer

nicht doch bedroht? Fest steht, dass es da irgendwo den

und die Entführung einer Passagiermaschine zur Freipres-

großen Kontrolleur gibt.

sung von elf RAF-Terroristen erpressen zu lassen – er-

Er ist überall, gleichzeitig nirgends und sein Handwerkzeug

schütterten die Grundfesten der Verfassung seinerzeit nicht.

ist die Technik. Die Gefahr des politischen Missbrauchs ist

Den obersten Wert des Grundgesetzes bildet – aus der

dabei stets zugegen. Doch wer sind die Kontrollierenden

Erfahrungen mit NS-Deutschland – die Unantastbarkeit der

eigentlich? Und wie entwickelte sich das, was heute als

Menschenwürde (Art. 1, 1 GG). Dieses, mit einer Ewigkeits-

neue Sicherheitsarchitektur bezeichnet wird?

garantie versehene „Grundrecht“ trug die in den 1970er
Jahren bestehenden Ausnahmesituationen und gab, wenn

Die gesetzliche Lage ist verwirrend, ständig werden neue
Gesetzesvorlagen eingebracht. Die Debatte ist angeheizt
und unübersichtlich. Kaum jemand weiß, welche Daten
noch geschützt sind und unter welchen Bedingungen Da-

auch mit Kontroversen behaftet, die Richtung für politische
Handlungen vor.

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?

Die 1980er - Aufstand der Vernünftigen
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das Recht, „grundsätzlich selbst über die Preisgabe und
Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“ Die

Seit den 1980er Jahren haben sich die technischen Mög-

Volkszählung wurde 1987 in modifizierter Form durchge-

lichkeiten der Datenverarbeitung aus den abgeschirmten

führt.

Rechenzentren von wenigen Großrechnern auf eine Vielzahl von Servern rund um den Globus erweitert. So war der
Widerstand in der

Die 1990er - Kohl und die akustische Wohnraumüberwachung

Bevölkerung gegen
die Volkszählung

Entscheidende Grundlagen für die heutige neue Sicher-

Anfang der 1980er

heitsarchitektur wurden in den 1990er Jahren gelegt. Hel-

Jahre nicht zuletzt

mut Kohl regierte die christlich-liberale Koalition, die digita-

ein Ausdruck der

len Techniken hatten die Endverbraucher erreicht, die RAF

Angst vor Manipula-

war fast vergessen und die wiedervereinte Republik wollte

tionsgefahr, die aus

einem neuen Feind, dem internationalen Verbrechen, u.a.

dem technischen

mit dem Großen Lauschangriff präventiv begegnen. Doch
ohne die Änderung

Potenzial der Datenverarbeitung erwuchs.

des Art. 13 GG am
Zugleich war es für weite Teile der Bevölkerung unerhört,
private Daten freiwillig an den Staat oder überhaupt preiszugeben. Über den sogenannten Volkszählungsbogen und
mit Hilfe von Haustür-Besuchen sollten zu statistischen
Zwecken Angaben über Familienstand, Nutzung der Wohnung, Beteiligung am Erwerbsleben und den beruflichen
Werdegangs erhoben werden. Die Sensibilität im Umgang
mit persönlichen Daten und der Bedrohungscharakter der
Informationstechnik mündeten in einem flächendeckenden
1

Protest gegen das Volkszählungsvorhaben.

26. März 1998 durch
die Ergänzung der
Absätze 3-6 waren
die ausländischen
Verbrecherbanden
nicht zu fangen. Der
Protest in der Bevölkerung gegen eine
Änderung des Grundgesetzes war vergleichsweise verhalten. Die liberale Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-

Das Bundesverfassungsgericht fällte mit dem Volkszäh-

Schnarrenberger setzte mit ihrem Rücktritt ein politisches

lungsurteil vom 15. Dezember 1983 eine Grundsatzent-

Zeichen gegen den Großen Lauschangriff, der aus ihrer

scheidung. Aus der Unantastbarkeit der Menschenwürde

eigenen Partei mit vorangetrieben worden war. Das Bun-

(Art. 1, 1 GG) und dem Grundrecht auf die freie Entfaltung

desverfassungsgericht erklärte in seinem Urteil zum Großen

der Persönlichkeit (Art. 2, 1 GG) leitete das Gericht das

Lauschangriff vom 3. März 2004 die Änderung des Grund-

Recht auf informationelle Selbstbestimmung als von der

gesetzes zwar nicht für verfassungswidrig, definierte aller-

Bundesverfassung geschütztes Gut ab. Auch unter den

dings einen Bereich der Privatsphäre, der nicht überwacht

Bedingungen der modernen Datenverarbeitung habe jeder

werden dürfe. Das Gericht betonte also das Grundrecht auf

1

Unverletzlichkeit der Wohnung und regelte ausdrücklich den

„Die durch dieses Gesetz angeordnete Datenerhebung hat Beunruhigung auch in solchen Teilen der Bevölkerung ausgelöst, die als
loyale Staatsbürger das Recht und die Pflicht des Staates respektieren, die für rationales und planvolles staatliches Handeln erforderlichen Informationen zu beschaffen.“ Aus dem „Volkszählungsurteil“, Grund A, 15. Dezember 1983 (BVerfG 65, 1ff)

Wanzenschutz für Geheimnisträger.
Trotzdem ermöglichte der Eingriff in die Verfassung einen –
allerdings eingeschränkten – Großen Lauschangriff

7

Innere Sicherheit 2.0

Otto Schily legte lange vor dem 11. September 2001 in der
parlamentarischen Auseinandersetzung das Grundgesetz

Wie kann die Verfassung die seit dem 11. September 2001

so aus, dass es auf Basis verschiedener Verfassungsdo-

bekannten Ausmaße des internationalen Terrorismus noch

kumente – von der amerikanischen Virginia Bill of Rights bis

tragen? Darf die neue Gefährdungslage die Kernelemente

hin zu Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonventi-

des Rechtsstaates aushöhlen?

on – ein Grundrecht auf Sicherheit enthalte. In seinem

Der optionale Abschuss eines entführten Passagierflugzeu-

Ressort, so Schily am 3. September 1998, käme „es darauf

ges, das als Massenvernichtungswaffe eingesetzt werden

an, dass wir Freiheit und Sicherheit gewährleisten und sie

kann, steht in keinem Verhältnis zu der GSG 9-Einheit, die

nicht in einen Gegensatz zu bringen versuchen.“

auf Befehl der Bundesregierung am 18. Oktober 1977 auf

Mit Hilfe unterschiedlicher Interpretationsmuster zu Sicher-

dem Flughafen von Mogadischu die Geiseln aus den Hän-

heits- und Schutzrechten wird seither versucht, eine Anpas-

den eines palästi-

sung des Grundgesetzes an neue Gefahrenlagen zu erlau-

nensischen Ter-

ben und zu legitimieren. Einige von diesen Gesetzen sind

rorkommandos der

wenig später durch das Bundesverfassungsgericht wieder

PFLP befreite.

revidiert bzw. angepasst worden.

Gedankenspiele?
Schon lange nicht
mehr. Diese Szenarien und Argumente dienen der
Politik für weit ausgebaute Maßnahmen der Vorbeugung,
die von immer neuen Gesetzen zur inneren Sicherheit legi-

Die Vorstellung, dem globalen Anti-Terror-Kampf vor der
bürgerlichen Gartentür, auf der Fahrt zur Arbeit, im Supermarkt oder bei Onlinegeschäften begegnen zu müssen,
folgt also einem neu abgeleiteten Sicherheitsverständnis:
Diesem Verständnis nach gibt der Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 dem Staat auf,
die Bürger zu schützen. Das geschieht allerdings auf Kos-

timiert werden. Aufgrund der voranschreitenden digital-

ten der Freiheitsrechte.

technischen Möglichkeiten greifen diese Gesetze zunehmend in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Abwehr des
internationalen Terrors wurde in den vergangenen Legislaturperioden von allen Bundesregierungen weiter verfolgt.

2

Der große Kontrolleur besteht also aus vielen Instanzen.

Doch eben diese Freiheitsrechte bilden den
Schutzbereich, der die Bürger vor Zugriffen
des Staates schützen soll. – Der Preis für
den Schutz ist unsere Freiheit!

2. Wendepunkt: Das Grundgesetz
wird zum Auslegungsgesetz

Um nach diesem Sicherheitsverständnis die
möglichen Gefahrenquellen frühzeitig identifizieren, müssen massenhaft verwertbare
Informationen gesammelt werden und das

Ein Markstein in der Entwicklung zu immer schärferen

ohne Vorliegen eines konkreten Verdachts.

Sicherheitsgesetzen lag in der Grundgesetzänderung zum

„Verdächtig ist, was auffällt“, wie bereits

Großen Lauschangriff. Mit ihm sank die Hemmschwelle, die

der Sozialphilosoph Theodor W. Adorno

Grundrechte einzuschränken.

schrieb, doch der Preis für die Freiheit ist

2

noch nicht berechnet.

Vgl. Leutheusser-Schnarrenberger (2008).

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?

2. Was bedeutet das für mich?
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Freiwillige Preisgabe
Eine große Menge an

Jede Erfassung – ob akustisch, visuell oder
digital – wirkt sich auf die freie Entfaltung der
Persönlichkeit aus.

Daten und persönlichen Auskünften geben wir selbst freiwillig
aus der Hand:

Die Art, wie wir unsere Daten abgeben, d.h. die Erhebungs-



Wir bezahlen

form, die Dauer ihrer Speicherung und ihre Verwendung

häufig mit

beurteilen und unterscheiden zu können, beeinflusst unser

Bankkarten

Gefühl von Freiheit. Die Wirkung des Gesetzes der „Vor-

und Kreditkar-

ratsdatenspeicherung, das die potentielle Kontrolle eines

ten.

jeden Bürgers erlaubt, (…)“ ist jedoch am Einflussreichsten.



Mit ihm, so der Bürgerrechtler, Jurist und ehemalige

Wir beantragen persönliche Kundenkarten, die wir
bei jedem Einkauf vorlegen.

nordrhein-westfälische Innenminister Burkhard Hirsch bei
der Präsentation des „Grundrechte-Reports 2008“ am 8.



Wir geben Marktforschungsagenturen in telefoni-

Mai 2008, sei die „Grenze zum Überwachungsstaat über-

schen Interviews Auskünfte über unseren Haus-

schritten".

stand, unser Einkommensniveau und unsere Vorlieben (was wir 1983 wohl nicht gemacht hätten!).

1. Welche Daten werden protokolliert?



Unsere Mobiltelefone – und damit wir – sind immer
erreichbar und zu verorten, 24/7.

Unsere Daten werden auf dreierlei Weise erfasst. Die

Und manches mehr… Doch nicht allein die technischen

Protokollierung entzieht sich nicht vollständig unserer Kon-

Möglichkeiten sind schuld daran, dass wir überall unsere

trolle. Es handelt sich um:

Datenspuren hinterlassen. Wenn wir online sind,



Daten die wir freiwillig preisgeben oder bewusst



loggen wir uns ein und beziehen Newsletter,

mationen.



hoffen wir bei Gewinnspielen auf das Glück,

Daten, die in naher Zukunft elementare Steue-



machen wir schon wieder bei Umfragen mit,

rungsinstrumente des Alltags sein können oder



schreiben wir Online-Tagebücher,



sammeln wir webmiles,

vor allem die Vorratsdatenspeicherung).



treffen wir uns in Chatrooms,

Daten, die ohne unser Wissen gesammelt wer-



„posten“ in Blogs oder Diskussionszimmern,



exponieren wir uns total in Social Networks, wie

selbst produzieren, oftmals in Form digitaler Infor-



bereits sind (ePA, biometrische Reisepässe, die
Steuer ID, die elektronische Gesundheitskarte und



den, wie bei der verdachtsunabhängigen präventiven Telekommunikationsüberwachung, der Rasterfahndung, oder durch Kameras im öffentlichen
Raum.

Xing, Myspace, Facebook, Stayfriends, LinkedIn,
usw.
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Zwar haben wir in unserem Social Network noch nicht, wie

für Rechtsgeschäfte liegen. Der Einsatz der datenschutz-

Thomas Anderson, 200 Millionen Freunde, kommen aber

rechtlich fragwürdigen elektronischen Gesundheitskarte

auf ansehnliche 400.000 „Kontakte dritten Grades“, die alle

wurde weiterhin verzögert und befindet sich noch in der

Daten über uns generieren können, von denen der Zensus

Testphase, da die vorgesehenen Sicherheitskonzepte noch

1983 nicht zu träumen gewagt hätte. Scharfe Personenpro-

sehr genau bewertet werden mussten.

file im Internet lassen sich auch erstellen, ohne sich selbst
in sozialen Netzwerken anzumelden. Schon mal Leute
„gegooglet“? Oder bei 123people.de oder bei yasni.de gesucht?

Die Vorratsdatenspeicherung steuert neuerdings auch unseren Alltag. Wie oft kann ich für meine Recherchen die
Internetangebote des BKA aufrufen, ohne dass ich einen
Verdacht errege? Sollte ich mich eine Zeit lang besser
etwas zurückhalten? Habe ich mich in den letzten Mona-

Jeder dritte Personaler prüft Bewerber per

ten zurückgehalten oder habe ich irgendwelche, mögli-

Google. Bei Social Networking Portalen wie

cherweise als bedenklich eingestufte Seiten aufgerufen?

Xing schauen sogar 69 Prozent nach! Wer

Ich muss mich das fragen, denn meine privaten Vertrags-

also

partner sammeln die Verkehrsdaten sämtlicher Kommunika



auf Flickr abstoßende Schnapp-

tionsabläufe (Internet, Handy, E-Mail). Mit meinem Wissen,

schüsse veröffentlicht,

dient der Gefahrenabwehr.

auf Amazon Wunschlisten mit abgeschmackter Literatur füllt,

Digitale Dokumente haben gesellschaftliches Ge-

sich im privaten Blog um Kopf und

fährdungspotential

Kragen schreibt,
sollte öfters mal bei Google, Yahoo, Technorati
oder Exalead seinen Namen eingeben.
Es ist ratsam, keine Informationen über sich
preiszugeben, die schlecht für das Arbeitsverhältnis sind.
Denn das Internet vergisst nicht!

Die Überwachungsinstrumente entwickeln sich auch aus
dem technisch Machbaren. Es besteht die Gefahr, dass die
elektronischen Identitätsnachweise zum Standard für den
Zugang zu öffentlichen Kommunikationsmitteln, wie Netzzugängen in Internetcafés, Hotspots und Telefonzellen
werden. Beispiel Zigarettenautomaten: Kein Ausweis, kein
Zugang. Wenn digitale Ausweisdokumente zum Standard

Längst haben wir uns daran gewöhnt, dass wir uns rund um
den Globus präsentieren können. Wer dabei sein will, ist
auch virtuell – und hofft darauf, an der Oberfläche der
Datenfülle sichtbar zu werden.

Steuerungselemente des Alltags

werden, kann möglicherweise nur noch am elektronischen
Leben teilnehmen, wer sich zu einer digitalen Identität
bekennt Der gute Bürger legt seine digitale Identität offen,
derjenige, der das nicht möchte, wird verdächtig?

Präventivdaten ohne unser Wissen
Daten, die vorbeugend gesammelt werden, kategorisieren

Keineswegs Zukunftsmusik ist die Datenerfassung, die sich

uns alle als potentielle Gesetzesbrecher. Mit Instrumenten,

durch die Einführung digitaler Dokumente, wie der elektro-

wie dem CCTV, d.h. Videoüberwachungsanlagen, greift die

nischen Gesundheitskarte oder dem ePA ergeben. Die

Gefahrenabwehr in das tägliche Leben ein. Wenn uns im

Vorteile sollen in der vergleichsweise sicheren Datenüber-

öffentlichen Raum das disziplinierende Auge erblickt, sind

tragung, Verschlüsselung und Zuweisung von Zertifikaten

wir praktisch immer verdächtig und haben zunächst etwas

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?

zu verbergen. Der „lediglich alltägliche“ Verdacht wirkt auf
uns.
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gende Datensammlung werden wir alle von den Sicherheitsund Strafverfolgungsbehörden ins Visier genommen. Selbst
wer vollkommen unschuldig ist, kann handfeste Nach-

Eine Kultur des Misstrauens entsteht
Wir sind beobachtet,
müssen immer mit
der Auswertung von
Kontrolldaten zu
unserem persönlichen Nachteile rechnen. Denn wir können nicht überblicken, was über uns bekannt und erfasst wurde. Eine Kon-

teile durch Überwachung und Datensammlung erleiden.
Allein durch die Menge an Informationen lassen sich Unregelmäßigkeiten ablesen, aus denen sich schnell ein Verdacht konstruieren lässt. Prinzipiell besteht die Möglichkeit,
dass sich aus Verdachtsdaten früher oder später ein Vergehen konstruieren lässt. Etliche Beispiele zeigen auf, dass
Unschuldige immer wieder in das Visier von Behörden geraten. Verantwortlich dafür können Verwechselungen oder
unglückliche Umstände sein.

Ein Verdacht ist registriert

sequenz könnte sein, dass wir uns im Alltag vorsichtig verhalten – die Angst allein, etwas „Falsches“ zu tun, würde

Wenn ich mich verdächtig mache, können sich vielerlei

dann jegliches Handeln disziplinieren bzw. dazu führen,

Umstände verhängnisvoll auswirken:

dass wir uns selbst unterdrücken. Möglich wird die Kultur



Ein „falscher“ Name, die „falsche“ Religion, der

des Misstrauens durch die Interpretation des Grundgeset-

„falsche“ Urlaubsort, die „falsche“ Nationalität, der

zes: Die Vorratsdatenspeicherung macht – wie weitere

„falsche“ Geburtsort, die „falschen“ Bücher gele-

Gesetze der neuen Sicherheitsarchitektur – die rechtspoliti-

sen, die „falsche“ Meinung geäußert, den „falscher“

sche Auslegung zur Realität, wonach, so Wolfgang Schäub-

Suchbegriff im Internet gewählt.

le, „der Grundsatz [der Unschuldsvermutung] nicht für die



3

Gefahrenabwehr gelten“ könne. Damit sind sämtliche Da-

Unregelmäßige Nutzung des Handy (mit Hilfe „stiller SMS“ kann festgestellt werden, ob Verdächtige

tensätze, die präventiv angelegt werden, Verdachtsdaten.

ihr Handy ein- bzw. ausgeschaltet haben).

Das ist nicht das Menschenbild, das wir wollen!



Wenn am Telefon nicht über Politik gesprochen
wird, Verabredungen nicht genau mit Ort und Zeit

2. Persönliche Konsequenzen der

angegeben werden, anonyme E-Mail Accounts genutzt werden.

Verdachtsdaten


Wenn ich „ganz bewusst nicht Mitglied einer offen

Jeder hat etwas zu verbergen? Ja, richtig! Jeder hat eine

extremistischen Partei oder Organisation“ bin, um

Privat- und Intimsphäre, die niemanden etwas angeht. Wie

für sie „unentbehrliche Agitations- und Propagan-

sollten wir sonst würdevoll leben?! Doch durch die vorbeu-

dadienste“ leisten zu können.

3

Vgl. Schäuble, Wolfgang, Interview in: „Stern“, 17/2007 Der Bundesinnenminister kann an seinen Plänen „nichts Schlimmes“ erkennen: „Die Gewährleistung von Sicherheit für Leib und Leben ist
wesentlicher Teil der Aufgabe des Staates. Sie sichert uns eine
Freiheit, die wir früher nicht hatten: weltweit zu reisen, zu kommunizieren, Geschäfte zu machen.“ Wer seine Pläne zu Grundgesetzveränderungen als Anschlag auf die Verfassung charakterisiere,
würde ihn diffamieren: „Wer Gegenteiliges behauptet, betreibt ein
infames Spiel mit mir.“

4

In der Vergangenheit gab es einige spektakuläre Fälle, in
denen Unschuldige aufgrund von Überwachungsergebnissen einem falschen Verdacht von Sicherheitsbehörden
ausgesetzt waren. Zwei Beispiele dafür:
4

Metzner (2008).
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Von 2001 bis 2008 überwachten das BKA und der

aufgegeben werden. Doch wenn wir unter Rechtfertigungs-

Verfassungsschutz drei Männer aus Berlin. „Erst

druck geraten, weil wir unsere Privatsphäre schützen, lau-

waren sie Terroristen, dann Kriminelle und am En-

fen wir Gefahr, vor sensiblen Aktivitäten zurückzuschre-

de Unschuldige“. 2002 stellte ein Telefonanbieter

cken. Natürlich können wir streiken, an Demonstrationen

einem von ihnen sogar versehentlich die BKA-

teilnehmen, in opposi-

5

Überwachung in Rechnung.


tionellen Gruppen
arbeiten oder psycho-

Der Publizist und Anwalt Rolf Gössner wurde 38

logische Beratungs-

Jahre vom Bundesamt für Verfassungsschutz we-

dienste in Anspruch

gen eines „Kontaktverdachts“ überwacht. Nach-

nehmen – Gesicht

dem er seine Akten gerichtlich eingeklagt hatte,
waren sie beträchtlich unkenntlich gemacht, weil –

zeigen! Aber wir kön-

so das Bundesinnenministerium – ein Bekannt-

nen nicht anonym

werden der Inhalte dem „Wohl des Bundes oder

handeln, wir wissen
nicht, ob unsere Da-

6

eines Landes Nachteile bereiten“ würde.

ten unverzüglich gelöscht oder wenigstens nicht zu anderen
Wie sollten, wie könnten sich die Betroffenen in diesen

Zwecken genutzt werden.

beiden Beispielen verdachtsneutral verhalten? In einem
solchen Verfahren haben die Überwachten kaum eine
Chance. Denn interpretationsoffene oder simple Alltagsunterhaltungen können als Bestätigung des Verdachts dienen, die Handlungsfreiheit und die Würde kann durch Be-

Was sichert uns zukünftig die Vielfalt unserer Ideen, Gedanken, Lebensweisen und Ansichten, die das Leben lebenswert und eine Demokratie erst möglich machen?

Gefahren der Prävention

fragungen von Nachbarn und Arbeitskollegen, Observationen, Wohnungsdurchsuchungen, Festnahmen, unberechtig-

Die neue Sicherheitsarchitektur verändert die Gesellschaft.

te Aus- und Einreiseverweigerungen und Vermögensbe-

Die Staatsgewalt misstraut den Bürgern und setzt zur Ver-

schlagnahmungen bedroht werden. In beiden Fällen lag

brechensprävention und zur Terrorismusbekämpfung die

offensichtlich kein generelles Fehlverhalten der Behör-

Unschuldsvermutung außer Kraft. Es ist möglich, aufgrund

den vor. Auch für den Bundesbeauftragten für den Daten-

eines „Kontaktverdachts“ einer jahrelangen Personenüber-

schutz war der Fall Rolf Gössners „nicht zu beanstanden“.

wachung ausgesetzt zu sein. Gewiss ist das nicht der Re-

Jeder kann Opfer eines Irrtums oder einer Falschver-

gelfall, sondern ein Extrem. Doch die Maßnahmen, die dazu

dächtigung werden.

führen, unter Verdacht zu geraten, sind solche, von denen
sich kaum einer ausschließen kann – ohne dass sie an-

Bedrohung des Privaten
„Die Verteidigung des Privaten ist der erste Schritt zur Ret7

tung der Freiheit“, so Wolfgang Sofsky über die Möglichkeiten zur Emanzipation von Macht. Dazu gehört sicher, sich
die Freiräume zurückzuerobern, die freiwillig und ohne Not
5
6
7

Arzt (2008).
Muehlbauer (2008).
Sofsky (2007), 18.

fangs konkret gegen einen bestimmten Menschen gerichtet
sind: die Videoüberwachung und das automatische Erfassen von Kfz-Kennzeichen in einigen Bundesländern gehören zu diesen Instrumenten. Was, wenn nun die Daten der
biowissenschaftlichen Kriminologie in die Sicherheitserken-

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?

nung mit einbezogen werden, wie in Mainz bereits 2006
8

12

was er ist. Denn Freiheit ist ein wesentliches Merkmal einer

getestet und in Berlin erwogen?

demokratischen Gesellschaft.

Aus der Sicht des Kriminologen Lorenz Böllinger bedeutet

Um die politische Freiheit – d.h., als Prinzip der Gesell-

„Frühprävention immer eine große Gefahr [für eine] self-

schaftsordnung – geht es hier, weil sie die persönlichen

9

fulfilling prophecy.“ Durch Stigmatisierung kann das, was

Freiheiten auslegt,

verhindert werden soll, erst recht eintreten. Das ist kein

die wir als Bürger

Zwang. Doch das individuelle Verhalten bekommt einen

der Bundesrepub-

Zensurfaktor, der intuitiv aktiviert wird, wenn wir von einer

lik von unserer

Überwachung wissen.

Verfassung zugesichert bekommen.

Das Menschenbild der Sicherheitspolitiker, das uns unter

Die Verfassung

den Generalverdacht stellt, potentielle „Täter“ zu sein, er-

definiert zugleich

zeugt Unbehagen und Widerstand.

die Grenzen dieser Freiheit. Die individuelle Freiheit stößt

Sind wir abhängig von völliger Willkür?

nach unserem Rechtsstaatsprinzip da auf ihre Grenzen, wo
sie das friedliche Zusammenleben der Menschen stört oder

Nein, den staatlichen Machtansprüchen stehen die Frei-

gegen die verfassungsmäßige Ordnung (die Gesetze) ver-

heitsrechte des Grundgesetzes gegenüber. Gäbe es keinen

stößt.

Interessenskonflikt zwischen den privaten Freiheitsbedürfnissen und den staatlichen Machtansprüchen, bräuchten die
Grundrechte keinen verfassungsmäßigen Schutz. Die Sicherung der Balance zwischen den Interessen erfolgt über
das Einfordern unserer Grund- und Freiheitsrechte.

Es sind wohl nur Wenige, die kein Interesse an einer effektiven Strafverfolgung bzw. dem Schutz der Bürger vor Straftaten haben. Doch die Maßnahmen dafür müssen verhältnismäßig sein. Die Freiheit (als wesentliches Merkmal
einer demokratischen Gesellschaft) darf nicht durch
übermäßige sicherheitspolitische Eingriffsbefugnisse ge-

3. Meine Freiheitsrechte

Die politische Freiheit – und um die geht es
hier – umfasst die Grundrechte. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung basiert auf
der politischen Freiheit der Bürger. Im Wesen
dieser Verfasstheit liegt es, dass die Freiheitsrechte nicht freiwillig aufgegeben werden können.

fährdet werden.

1. Was sind Freiheitsrechte?
Freiheitsrechte sind an den Staat mit allen seinen Instrumenten staatlicher Gewalt adressiert (Art. 1, Abs. 3 GG).
Die Träger der Freiheitsrechte sind alle Menschen. Die
Freiheitsrechte schützen das Leben, die Freiheit und den
Besitz vor staatlichen Eingriffen.
Diese elementaren Rechte sind z.B.

Hätten wir also nicht die Freiheitsrechte, die wir haben –



tung der Persönlichkeit, Art. 2, Abs. 1 GG),

oder würden wir sie aufgeben –, wäre unser Staat nicht das,
8
9

Dazu: Ziegler (2006) und Krempl (2008).
Böllinger (2008).

die allgemeine Handlungsfreiheit (freie Entfal-



die Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit (Art. 4, Abs. 1 GG),
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die Meinungsfreiheit (Art. 5, Abs. 1 GG),



die Versammlungsfreiheit (Art. 8, Abs. 1 GG),



die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, ein-

ger wissen, „wer was wann und bei welcher Gelegenheit

schließlich des Rechts auf Arbeitskampf (Art. 9,

über sie weiß.“

Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung,
Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus.“ Entsprechend müssten die Bür-

Abs. 1 und 3 GG), und
Alles andere lähme jegliche persönliche und gesellschaftli

das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art.

che Initiative, denn „wer unsicher ist, ob abweichende

10, Abs. 1 GG).

Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information

Obwohl allein die Allgemeine Handlungsfreiheit schon weit

dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben

gefasst ist, gibt es grundrechtsähnliche Verbürgungen, die

werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhal-

sich aus anderen Grundrechten ableiten. Manche Freiheits-

tensweisen aufzufallen.“

rechte leiten sich aus anderen Grundrechten ab. Etwa das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung leitet sich aus

2. Warum bedroht?

der Allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2, Abs. 1 GG) und
der Unantastbarkeit der Menschenwürde (Art. 1, Abs. 1 GG)

Gemäß dem Grundrecht auf Handlungsfreiheit haben wir

ab.

das Recht, uns frei in der Öffentlichkeit zu bewegen, ohne
dass wir damit rech-

Das Grundrecht auf informationelle Selbstbe-

nen müssen, das

stimmung

heimlich oder offen

Der Kernpunkt der Diskussion über die neue Sicherheitsar-

Videoaufnahmen von

chitektur baut auf das sogenannte „Volkszählungsurteil“

uns gemacht, wir

auf. Die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsge-

akustisch überwacht

richts vom 15.

oder unsere Daten

Dezember 1983

unrechtmäßig erho-

formulierte erst-

ben, verwertet oder weitergegeben werden.

mals ein Recht auf

Gemäß dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung

informationelle

haben wir das Recht, selbst entscheiden zu können, was

Selbstbestimmung.

andere über uns wissen dürfen. Wir können grundsätzlich

Das Gericht sah

selbst über die Preisgabe und Verwendung unserer persön-

durch die mit der

lichen Daten bestimmen.

Volkszählung geplante Datenerhebung nicht nur die persönliche Freiheit,
sondern vor allem die freiheitliche Grundordnung als gefährdet an. Das Gemeinwohl sei gefährdet, „weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines
(…) freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. Hieraus folgt: Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter
den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den

Gesetze, die der Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der organisierten Kriminalität dienen, untergraben
diese Freiheitsrechte. Die Gesetzgeber werten ihre Verpflichtung, unsere Ordnung durch Videoüberwachung
und Datenbevorratung vor Terroranschlägen zu beschützen, höher, als unser Recht, uns frei und nicht dokumentiert von CCTV-Systemen zu bewegen und unsere Daten für uns selbst zu behalten. Dafür werden – so mit

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?
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der Vorratsdatenspeicherung – über 80 Millionen Bundes-

Würden wir beim Einkauf von Windeln und Zahncreme in

bürger ohne jeden Verdacht einer Straftat überwacht.

der Drogerie auf Bitte des Kassierers unseren Namen nennen, Geburtstag, Anschrift, Emailadresse und Telefonnummer, unseren Familienstand und unser Nettoeinkommen

Vorratsdaten geheimer Verhandlungen

eröffnen, die Produkte notieren lassen, die wir gekauft haben und dabei freundlich lächeln? Im besten Fall wären wir

Maßnahmen wie die Vorratsdatenspeicherung beeinträchti-

wohl irritiert. Doch genau diese Prozedur haben wir längst

gen auch die gewerkschaftliche Arbeit. Vor der Neurege-

abgenickt! Die Payback-, HappyDigits- oder Deutschland-

lung des Abhörens und der Datenspeicherung wurde ein

Card-Kundenkarte läuft automatisch durch den Scanner.

konkreter Verdacht benötigt, um zu überwachen. Nun wird

Aber auch ohne Kundenkarten bleiben wir nicht anonym.

auf Vorrat gespeichert. Zwar greift die Staatsmacht nicht in

Doch die Überwachungskameras im Laden sehen wir oh-

das Recht auf Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, dafür

nehin nicht mehr.

aber massiv in das Fernmeldegeheimnis ein.
Was bedeutet es, wenn jede Kommunikation zu Arbeits-

Sind Freiheitsrechte Ländersache?

kampfstrategien, zu Tarifverhandlungen, inhaltliche Diskus-

Die Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder regeln

sionen, zu rechtspolitischen Überlegungen, zu geheimen

die Bedingungen für akustische, visuelle oder digitale Auf-

Allianzen oder Abstimmungen protokolliert wird? Wenn

zeichnungen, Speicherungen und Verwendung von Daten.

jeder Telefon-

Die Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung sind in den

verkehr, jede

Ländergesetzen unterschiedlich geregelt. In der Praxis

Email und jede

werden manche Instrumente in einigen Bundesländern

Recherche

überhaupt nicht angewandt, in anderen verstoßen die ge-

erfasst wird?

setzlichen Regelungen – und damit ihre Umsetzung – ge-

Problematisch

gen das Grundgesetz. Und in wieder anderen Bundeslän-

ist nicht nur die

dern werden die Datenerfassungen und Auswertungen zum

Sorge, dass die

Schutz der Freiheit begrenzt. Sind Freiheitsrechte damit

staatliche Da-

Ländersache?

tensammelwut dem Missbrauch dienen könnte. Die Daten
sind einfach ein Teil des Ganzen. Sicherlich bedroht die
Speicherung nicht grundsätzlich die gewerkschaftlichen
Grundrechte in Art. 10 GG. Doch ist diese Protokollierung



Ein Gutachten im Auftrag des ADAC zur Rechtmäßigkeit des Kfz-Kennzeichen-Scanning (2008)
kommt zu dem Ergebnis, dass das automatische
Erfassen von Nummernschildern in Brandenburg,

das, was wir uns unter Handlungsfreiheit und unter informa-

Bayern und Mecklenburg-Vorpommern weitgehend

tioneller Selbstbestimmung im Zusammenhang mit Gewerk-

verfassungskonform sei. Dagegen verstießen

schaftsarbeit vorstellen?

Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und

„Gläserne“ Kunden
Bedroht sind unsere Freiheitsrechte auch im Alltäglichen.
Aus kaum einer Alltagssituation gehen wir anonym
heraus.

Schleswig-Holstein laut Studie mit der Maßnahme
gegen die Verfassung. Allgemein kritisiert das
Gutachten die Intensität und die hohe Streubreite
des Eingriffs, ihren Einschüchterungseffekt, den
Zwangscharakter und den Verlust der informationellen Selbstbestimmung. Doch vor allem würde

15

„den Betroffenen (…) die Möglichkeit genommen,

Engagement für die Freiheitsrechte

die Rechtmäßigkeit der Kontrollmaßnahme zu
überprüfen oder überprüfen zu lassen und sich
gegen rechtswidrige Maßnahmen zu wehren".

10

In der Vergangenheit ist die Einhaltung von Freiheitsrechten
vor allen von Gewerkschaften, Bürgerrechts- bzw. Daten-

Bei verfassungskonformem Scannen müssen die

schutzgruppen, Berufsverbänden und Einzelpersonen er-

„Nicht-Treffer“ unverzüglich gelöscht werden bzw.

reicht worden:

dürfen die Daten von unbeteiligten Bürgern gar
nicht erst erfasst werden.




Verfassungsbeschwerden von Einzelpersonen, wie

Das Bundesverfassungsgericht erklärte am 27.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Gerhart

Februar 2008 die Regelungen für die Online-

Baum und Burkhard Hirsch führten dazu, dass

Durchsuchungen im nordrhein-westfälischen Ver-

große Teile des Gesetzes zur Bekämpfung der or-

fassungsschutzgesetz für nichtig. Für das Aus-

ganisierten Kriminalität (Großer Lauschangriff)

spähen bedürfe es tatsächlicher Anhaltspunkte ei-

wegen Verstößen gegen die Menschenwürde zu-

ner konkreten Gefahr für ein überragend wichtiges

rückgenommen werden mussten.

Rechtsgut. In Zuge des Urteils führte das Gericht


ein neues Grundrecht auf Gewährleistung von

Gegen die seit Januar 2008 bestehende Vorrats-

Vertraulichkeit und Integrität von Informations-

datenspeicherung reichten 34.000 Bürger eine

systemen ein.

Sammel-Verfassungsbeschwerde ein.


Diese Beispiele werfen zwei Fragen auf:

Die Klagen im Juni 2008 gegen das BKA-Gesetz
führten dazu, dass Durchsuchungen, Lauschangrif-

1.

2.

Der Erfolg der Strafverfolgungsbehörden soll also

fe, heimliches Wohnungsbetreten etc. – auch bei

abhängig davon sein, wie die Überwachungslage

großer Eile – richterlich angeordnet werden müs-

in einzelnen Bundesländern gesetzlich geregelt

sen. Weitere Verfassungsklagen gegen das Ge-

ist?

setz sind für 2009 bereits angekündigt.

Wie soll Rechtsstaatlichkeit eingehalten werden,

Dank engagierter Menschen und Organisationen, die die

wenn es gar kein einheitliches deutsches bzw. län-

fachlichen, zeitlichen und vor allem finanziellen Möglichkei-

derbezogenes Datenschutzgesetz gibt, geschwei-

ten haben, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen,

ge denn ein europäisches?

werden Freiheitsrechte zumindest teilweise zurückgewon-

Wenn bei Überwachungsinstrumenten rechtstaatliche Re-

nen.

geln angewandt werden, ist nicht viel dagegen zu sagen.
Doch bei der Einschränkung der Freiheitsrechte durch
die Staatsmacht ist der Umstand, dass Recht immer eine
Auslegungssache bzw. eine Ermessensfrage ist, schon

3. Schutzrechte für besondere Personengruppen

problematisch. Einerseits für die Transparenz, andererseits
für das subjektive Rechtsempfinden.

Berufsgeheimnisträger sind bei der Ausübung ihrer Arbeit
vor allem durch die Vorratsdatenspeicherung und das BKAGesetz bedroht.

10

Rossnagel (2008).

Wie sollen uns Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare,
Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?

16

und Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Psycholo-

sein. Dieses Erhebungsverbot ist dadurch belanglos, dass

gische Psychotherapeuten, Kinder- und

erstens die Polizei nicht unbedingt weiß, ob die Betroffenen

Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und Heb-

oder ihre Gesprächspartner Berufsgeheimnisträger sind und

ammen, die Mitarbeiter von Schwangerschaftsbera-

dass zweitens sich die Zugriffsbeschränkungen nur auf

tungsstellen und Drogenberatungsstellen sowie Jour-

Strafverfolger, nicht aber auf Nachrichtendienste oder prä-

nalisten die ihnen nach der Strafprozessordnung zuste-

ventive Zwecke beziehen.

hende Vertraulichkeit und Verschwiegenheit zusichern,
wenn ihr Berufsgeheimnis nicht mehr voll geschützt ist? Mit
der Neufassung des BKA-Gesetzes können sich nur noch
Abgeordnete, Geistliche und Strafverteidiger sicher sein,
nicht ausgespäht zu werden. Doch nicht nur die oben aufgezählten Berufsgruppen sind betroffen, sondern über 82
Millionen Bürger, die seit dem 1. Januar 2009 keine
Sicherheit mehr haben, ob ihre Geheimnisse bei diesen
„Geheimnisträgern“ noch Geheimnisse bleiben.

12

Im BKA-Gesetz sieht die Organisation Reporter ohne
Grenzen (ROG) eine Gefährdung der Pressefreiheit. Für
den Kampf gegen den Terrorismus werden das Zeugnisverweigerungsrecht und der Schutz von Informanten geschwächt. Zwar müssen Online-Durchsuchungen bei Journalisten grundsätzlich richterlich angeordnet werden, aber
dennoch, so ROG-Geschäftsführerin Elke Schäfter, „gibt es
keinen ausreichenden Schutz mehr vor heimlicher Überwachung, Durchsuchung und vor Forderungen, (.) Recher-

Die Vorratsdatenspeicherung dringt in die gleichen sensib-

chematerial herauszugeben.“ Damit wird investigativer

len Bereiche ein. Nicht nur die Kommunikation unter Freun-

Journalismus zum juristischen Risiko.

den, Geschäftspartnern und Gewerkschaftsmitgliedern,

4. Gefahren der Datenverknüpfung

sondern auch die Kontakte zu Ärzten, Rechtsanwälten oder
Beratungsstellen werden gesammelt.

Die gesetzgebende Gewalt gibt vor, wie Daten zu erheben,

Geheimnisse werden gelüftet

zu verwenden und zu
löschen sind. Zur Ab-

Auch Vertrauensberufe wie Strafverteidiger, Seelsorger
oder Bundestagsabgeordnete sind von der Vorratsdatenspeicherung nicht völlig ausgenommen. So wurde der
Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau am 30. Oktober 2007
vom Bundesamt für Verfassungsschutz mitgeteilt, dass die
über sie existierenden Informationen nicht gelöscht werden.

wehr von Kriminalität
und Terror werden
ebenfalls Daten erhoben, zwar verdeckt mit
Methoden, die sich z.T.
einer Bewertung entzie-

11

hen, aber mit verfassungsmäßigen Auflagen. Mit einem

Also auch bei Strafverteidigern, Geistlichen oder Bundes-

gesunden Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit und einer

tagsabgeordneten werden Kontakte und Handy-

ebenfalls gesunden Unschuldsvermutung können wir vo-

Positionsdaten – von und zu diesem Personenkreis – auf

raussetzen, dass sich die staatliche Gewalt daran hält.

Vorrat gespeichert. Nicht erlaubt ist den Strafverfolgungs-

Datenmissbrauch ist ein Rechtsbruch und wird von der

behörden lediglich die Abfrage dieser Daten, wenn sie unter

Judikative auch als solcher geahndet.

das Berufsgeheimnis fallen oder wenn der Geheimnisträger
nicht selbst im Verdacht steht, an einer Straftat beteiligt zu
11

Vgl. Grundrechtereport 2008, S. 220.

Im privat(en) (wirtschaftlichen) Bereich ist sich die Bundesregierung darüber im Klaren, dass das Bundesdatenschutz12

Vgl. AK Vorratsdatenspeicherung (Stand 26.01.2009)
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gesetz „…weite Auslegungs- und Wertungsspielräume“

ten Daten, die wir im Internet kostenlos und freiwillig zur

lässt.

freien Verfügung stellen. Die einmal erlangten Informationen

Private Datensammler müssen zukünftig die Betroffenen
fragen, ob ihre Daten für Werbung, Marketing oder andere
Zwecke verwendet, in Listen gespeichert oder gar verkauft
werden dürfen. Die Bundesregierung reagierte im Juli
2008 mit dem Entwurf für die Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes auf die privaten Datenhandelsskandale.
Die Betroffenen hätten „aufgrund bestehender intransparenter Verfahrensweisen der Auskunfteien“, so der Entwurf,
zunehmende Probleme damit, die sie betreffenden Entscheidungen zu verstehen. Adressiert ist das neue Gesetz
allerdings an die Wirtschaft. Es soll die Transparenz erhöhen und „gleichzeitig mehr Rechtssicherheit und damit

lassen sich beliebig zusammenzufügen, ohne dass der
Betroffene die Richtigkeit und die Verwendung kontrollieren
kann. Das betrifft auch Daten, von denen wir bisher noch
nicht wussten, dass sie überhaupt existieren oder von Bedeutung sein könnten. Heikel ist, dass wir mit diesem Verhalten Standards setzen, die auf uns zurückwirken könnten. Wer sich der Auflösung des Privaten entzieht – wer
nicht mitmacht –, könnte vom digitalen Leben ausgeschlossen werden.

Lästern, tratschen, shoppen - alles kann zurückverfolgt werden

bessere Planungsmöglichkeiten für die Unternehmen zu

Die oftmals herangezogene These, der „Überwachungs-

schaffen“, heißt es im Entwurf.

staat“ würde zukünftig in Big-Brother-Manier durch unsere

Daten sind eine Ware – was alles möglich ist
Nicht allein die Datenbank- und -Handelsskandale zeigen,
dass der Schutz persönlicher Daten mittlerweile schwierig
ist. Der ganz legale Datenhandel und die technischen
Möglichkeiten der Sammlung, Verknüpfung und Verarbeitung von Personenprofilen höhlen den Datenschutz aus.
Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, HansJürgen Papier, befürchtet, dass „der grundrechtliche
Schutzauftrag des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung angesichts des ständigen Fortschritts der Technik
wohl nie wird abgeschlossen werden können.“

Wohnzimmer schleichen und jeden Schritt des Alltags kontrollieren, ist ungenau. Denn es sind nicht nur die neue
Sicherheitsarchitektur, der Staat oder Teile der Politik, die
solche Gefühle hervorrufen. Hans-Jürgen Papier warnt
eindringlich vor einer Überwachungsgesellschaft internationalen Ausmaßes: „Die Privatisierung der Informationstechnologie hat im Zusammenwirken mit der Globalisierung die
Zahl potentieller "Big Brother" so unübersichtlich werden
lassen, dass aus datenschutzrechtlicher Sicht anarchische
Zustände eher zu drohen scheinen als ein totalitärer Überwachungsstaat.“ Papiers berechtigte Sorge gilt weniger dem
allüberwachenden Big Brother-Staat, als den vielen privaten
Datensammlern, die auf dem Globus unkontrolliert ihre

„Informations-Provider“, wie die Schober Information Group,

Archive anlegen.

verdienen ihr Geld mit der Sammlung, Aufbereitung und
Weitergabe von Daten. Die Basisinformationen liefern öf-

Nach Belieben bedienen

fentlich zugängliche Statistiken und Register – vom örtlichen
Telefonbuch bis hin zur Schufa, wo die Informationen über

Der Staat bedient sich nach eigenem Belieben an den ge-

Kreditverträge gespeichert sind. Je mehr Zusatzinformatio-

sammelten Daten der Privaten. Die Banken melden Freistel-

nen ein Profil enthält, umso höher ist sein Wert. Durch Da-

lungsaufträge und Zinsen an das Bundesamt für Finanzen,

tenhandel und die Verknüpfung von Informationen lassen

die Finanzämter greifen online auf die Daten zu. Stromver-

sich vollständige Profile entsprechend der jeweiligen Inte-

sorger, Versicherungen, Notare, und Arbeitsämter sind dem

ressen erheben. Bei Bedarf sind sie gespickt mit den priva-

Finanzamt in bestimmten Fällen auskunftspflichtig. Wirt-

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?
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schaftsprüfer, Steuerberater und Immobilienmakler müssen

hebung von Grundrechten in Kauf nimmt, ignoriert die

zur Geldwäsche-Bekämpfung Verdachtsfälle berichten. Mit

Nachteile, die sich aus der Überwachung des öffentlichen

der Vorratsdatenspeicherung werden Telekommunikations-

Raums, der Protokollierung von Kommunikationsdaten oder

unternehmen angewiesen, Daten zu sammeln, auf die

der neuen digitalen Identität ergeben.

staatliche Behörden bei Bedarf zugreifen können. Bewegungsprofile können erstellt, geschäftliche Kontakte rekonstruiert und Freundschaftsbeziehungen identifiziert werden.
Polizei, Staatsanwaltschaft und z.T. auch andere Staaten
haben Zugriff auf die Daten aus der Vorratsdatenspeiche-

Zum Schutz Unbeteiligter müssen die Freiheitsrechte und
die Verhältnismäßigkeit bewahrt werden. Und es dient unserer Freiheit, dass der Staat nicht alle denkbar verfügbaren
Mittel einsetzen darf. Die Achtung der Grundrechte
macht uns sicherer, nicht verletzlicher.

rung.
Die grundgesetzliche Ordnung ist ein Schutzrecht. Das
Die staatliche Gewalt ist mit dieser Praxis einigermaßen
durch das Parlament und die Öffentlichkeit überprüfbar, die
privaten Unternehmen, wie die jüngsten Datenhandelsskandale gezeigt haben, jedoch nicht. Aber auch die Informationen, die der Staat sammelt, sind nicht vor privaten Zugriffen sicher.

Schutzrecht wirkt durch die freie Selbstbestimmung des
Einzelnen als Teil einer freien Gesellschaft. Schutz und
Freiheit schließt sich nach dieser Logik nicht aus. Sicherheit hingegen ist, wie alles andere, nicht vollkommen. Die
irreführende Vorstellung, dass immer mehr Sicherheitsmaßnahmen für die Gesellschaft notwendig seien, über-

Es gibt eine Verquickung von privaten Datenarchiven und

sieht, dass das Individuum, die Bürger, in einem

denjenigen, auf die der Staat zugreifen kann. Es träfe nicht

Rechtsstaat nicht schutzlos sind!

die Wirklichkeit, dem Staat das alleinige „Überwachungsszenario“ zuzuschreiben. Doch je mehr Daten erhoben
werden, desto mehr Daten sind auch miteinander zu verbinden, zu verwenden und auch sich illegal zunutze zu
machen. Egal, woher sie stammen.

Freiheitsrechte selbst schützen

Der Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte entsteht
darum nicht erst durch die Verdachts- bzw. Vorratsdatenspeicherung oder die Möglichkeit der Verknüpfung einzelner
Informationen. Sie beginnt bereits mit dem Gedankenspiel,
dass durch Sicherheitsgesetze der bereits bestehende
Schutz des Grundgesetzes ausgebaut werden muss. Denn
dieser Ausbau geht zu Lasten der Freiheitsrechte.

Es ist möglich, die eigenen Freiheitsrechte zu schützen.
Eine Maßnahme ist, nicht nur Sparsamkeit im Umgang mit

4. Rechtliche Aspekte der neuen

Daten zu fordern, sondern auch mit den Privaten und den
damit verbundenen Informationen selbst sparsam umzuge-

Sicherheitsarchitektur

hen. Problematischer ist es jedoch dann, wenn der Zugriff
auf die persönlichen Daten nicht durch Private, sondern
durch staatliche Organisationen erfolgt.

5. Schutzrecht vs. Sicherheit
Wer eine einzelne schreckliche Straftat oder die Rettung
eines Menschen als Argumentationsgrundlage für die Auf-

Das Grundgesetz ist, so der Präsident des
Deutschen Bundestages, Dr. Norbert Lammert, „das wichtigste Dokument unseres demokratischen Selbstverständnisses“. Es bildet die Basis für die allgemeingültigen, gemeinschaftlichen Regeln, um dem gemein-
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samen Bedürfnis, in Freiheit zu leben, gerecht zu werden.

Mit anderen Worten:
Wir haben alle ein individuelles und gemeinschaft-

Darüber hinaus schützen seit langem die Abgabenordnung
(Steuergeheimnis), die Zivilprozessordnung (z.B. Beichtgeheimnis), und das Strafgesetzbuch (Verschwiegenheitspflicht bzw. Schweigepflicht) in vereinzelten Bereichen den
persönlichen Lebens- und Geheimnisbereich. Das Land

liches Interesse an der Freiheit und gleichzeitig ein
Bedürfnis nach Sicherheit. Doch die Vorstellungen,
wie Freiheit und Sicherheit verwirklicht und erhal-

1. Grundlagen der allgemeinen Erfas-

ten werden können, gehen auseinander.

sung

Hessen hat 1970 die erste Datenschutzgesetzgebung eingeführt. Doch das „Volkszählungsurteil“ des Bundesverfas-

Verschiedene Grundrechte zum Schutz der Privatsphäre

sungsgerichts von 1983 zeigte, dass der Schutz der Pri-

sind durch Gesetze und Verordnungen in den letzten 20

vatsphäre eines ausführlicheren Schutzes bedurfte. Seit

Jahren stetig aufgeweicht worden. Nicht alle Maßnahmen

1990 bildet das Bundesdatenschutzgesetz einen Rah-

zur ansteigenden

men, der verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen

Datenerfassung

soll. Für die Behörden der Länder und Gemeinden gelten

lassen sich mit dem

die jeweiligen Landesdatenschutzgesetze.

Schutz der Gesell-

Wie sieht das in der Praxis aus? Wie weit geht mein Recht

schaft vor Kriminali-

auf Privatsphäre, wie weit mein Recht auf informationelle

tät und Terrorismus

Selbstbestimmung? Wie fasst sich dieses Anrecht, das zwar

begründen. Vielmehr

nicht im Grundgesetz verankert, doch gemäß dem Bundes-

dienen einige Gesetze, Reformen, Verordnungen und Be-

verfassungsgericht mit einem Grundrecht auf Datenschutz

schlüsse der Sammlung und dem schnellen, sicheren und

abgesichert ist?

preiswerten Abgleich von Daten zwischen den Behörden.
Problematisch ist an dieser Form der Verschlankung des

Grundprobleme einer Demokratie: Güterabwä-

Staatswesens der Verlust der informationellen Selbstbe-

gung und Gesetzesauslegung

stimmung. Wie kann ich noch darüber entscheiden, welche
Informationen ich einer Behörde geben will, wenn sie be-

Die Freiheitsrechte sind bedroht, wenn gesetzliche Maß-

reits alles über mich weiß?

nahmen präventiv für Sicherheit bürgen sollen. Auch die
technischen Konzepte für die Umsetzung von Sicherheit

Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen

bergen Gefährdungspotential für die Freiheitsrechte. Zwei
wesentliche Aspekte ziehen sich durch alle zu diskutieren-

Die Einordnung der Maßnahmen und ihrer Rechtsgrundla-

den Felder, die sich mit der Beantwortung der oben genann-

gen wird nicht allein durch die große Zahl erschwert. Hinzu

ten und vieler möglicher weiterer Fragen stellen:

kommt, dass neben dem Bundesdatenschutzgesetz jedes

1.

2.

Die

Güterabwägung

zwischen

verschiedenen

Bundesland seine eigene Landesdatenschutzgesetzgebung

Grundrechten wie Sicherheit (vor Eingriffen des

hat, in manchen Bereichen das EU-Recht über dem deut-

Staates vs. Schutz durch den Staat) und Freiheit

schen Recht steht, in anderen Fällen das Bundesrecht

(persönliche Freiheit vs. kollektive Freiheit).

Vorrang hat und sich in wieder anderen Fällen das deutsche

Die keineswegs einheitliche Auslegung der Gesetzestexte und ihrer Inhalte und Auffassungen
zur Umsetzung und Anwendung.

Recht auf das EU-Recht bezieht, bzw. es auslegt. Auch die
Kompetenzen sind nicht immer eindeutig. Die Vorratsdatenspeicherung ist ein aktuelles Beispiel: Am 31. Dezember

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?
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2007 reichten 34.000 Beschwerdeführer eine Sammel-

Der eine Bereich umfasst die Maßnahmen, die im

Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeiche-

Rahmen der Steuerung des digitalen Alltags er-

rung beim Bundesverfassungsgericht ein. Der Deutsche

hoben werden. Hierbei handelt es sich zumeist um

Bundestag sprach in seiner Stellungnahme vom 28.11.2008

Datensammlungen, die diversen Behörden einen

zur Verfassungsbeschwerde einerseits dem Bundesverfas-

erleichterten Datenzugriff und Datenabgleich er-

sungsgericht die generelle Prüfungskompetenz ab und

möglichen, aber auch zur Bekämpfung von Krimi-

andererseits den Beschwerdeführern die erforderliche Be-

nalität und Terrorismus eingesetzt werden sollen.

schwerdebefugnis in den Punkten, wo er die Zuständigkeit
des Gerichts anerkennt.



Den zweiten Bereich kennzeichnet die heimliche
oder verdeckte Erhebung von Daten. Hier liegt
der Schwerpunkt klar im Bereich der präventiven

Die innere Sicherheit im Fokus der Politik

Kriminalitätsbekämpfung.
Die Umsetzung der meisten Maßnahmen der neuen Sicherheitsarchitektur fällt in die Amtszeit der 16. Bundesregie-

2. Die Steuerung des digitalen Alltags

rung, in die Zeit von 2005 bis 2009. Doch auch unter den
letzten Vorgängern von Wolfgang Schäuble, der bereits von

Das Zentrum der zukünftigen alltäglichen Datensammlung

1989 bis 1991 Innenminister gewesen war, wurde der politi-

sind vier große Datenbanken, die älteste, das Ausländer-

sche Fokus auf die innere Sicherheit gelenkt. In die Amts-

zentralregister, besteht seit 1953. Die anderen drei befinden

zeit von Manfred Kanther (1993-1998) fallen die Änderung

sich im Aufbau. Eine

des Polizeiaufgabengesetzes, die die Schleierfahndung

dient der steuerlichen

ermöglicht (1995), die Einführung der Videoüberwachung im
öffentlichen Raum (1996) und die umstrittene Änderung

Erfassung aller Ein-

13

wohner, die nächste

einer Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes (Art. 13 GG),

sammelt die Einkom-

wodurch der Große Lauschangriff legalisiert wurde (1998).

mensdaten aller ab-

Otto Schily sorgte vor allem nach den Terroranschlägen des

hängig Beschäftigter

11. September 2001 für eine Verschärfung vieler Verord-

und die dritte ist das

nungen. Schily steht mit seinem zweiten Antiterrorpaket

zentrale Register zur Speicherung aller Einwohner.

(Dezember 2001) für die Schaffung der umfassendsten
Sicherheitsgesetze in der Geschichte der Bundesrepublik.

Ausländerzentralregister

Hierfür wurden 17 Einzelgesetze und fünf Verordnungen
geändert.

Das Ausländerzentralregister in Köln hat sich in den letzten
56 Jahren einen Bestand von „etwa 20,4 Millionen perso-

Die Steuerung des digitalen Alltags und die heim-

nenbezogenen Datensätzen“ als „Informationsquelle für

liche Erhebung von Daten

mehr als 6.500 Partnerbehörden“ aufgebaut. Schon 1967
wurde die damals größte bundesweite Datei automatisiert.

Die Einteilung der staatlichen Datensammlung in zwei Ge-

1983 beanstandete das Bundesverfassungsgericht, dass

biete erleichtert den Überblick.

eine solche Datenbank ohne gesetzliche Grundlage

13

Vgl. Abweichende Meinung der Richterinnen Jaeger und Hohmann-Dennhardt zum Urteil des Ersten Senats vom 3. März 2004, 1 BvR 2378/98 ,- 1 BvR 1084/99 , Rn. 355-356.

verfassungswidrig sei. Erst am 2. September 1994 wurde
dann mit dem Gesetz über das Ausländerzentralregister
(AZRG) eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Gemäß
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eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 16. De-

licher abhängig Beschäftigter ein gepflegt. Ab 2012 sollen

zember 2008 stellt die Erfassung von ausländischen EU-

durch die Arbeitgeber monatlich sämtliche Einkommensda-

Bürgern im Ausländerzentralregister eine unzulässige

ten an diese zentrale Großdatenbank übermittelt werden.

Diskriminierung dar.

ELENA greift in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Der Gesetzentwurf für das ELENA-

Zugriff auf alle – „Demokratisierung“ der Erfas-

Verfahrensgesetz sieht vor, dass Daten nur im Zusammen-

sung?

hang mit einem jeweiligen Leistungsanspruch abgerufen

Die Gesetzesänderungen im Bereich der inneren Sicherheit
nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurden zunächst
hauptsächlich mit dem Kampf gegen die organisierte Kriminalität (1990er Jahre) und gegen den Terrorismus (2000er
Jahre) gerechtfertigt. Erst wurden weiterreichende Instrumente geschaffen, die ausländischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu überprüfen (z.B. vereinfachter Datenzugriff auf

werden dürfen: „Eine Weitergabe zu anderen Leistungsoder repressiven Zwecken wird ausdrücklich (…) ausgeschlossen.“ Einen zweckgebundenen Zugriff auf die Daten
sollen die Bundesagentur für Arbeit (ALG I), die kommunalen Verwaltungen (z.B. Erziehungsgeld und Wohngeld) und
die Justizbehörden (z.B. Unterhaltsberechnung) erhalten.

Zentrales Register aller Einwohner

das Ausländerzentralregister). In den letzten Jahren wurden
Instrumente und die dazugehörigen Gesetze für die stärkere

Die dritte neue Datenbank, die nicht nur Datenschützer

Erfassung aller Bürgerinnen und Bürger – unabhängig von

Alarm schlagen lässt, ist das zentrale Register, in dem alle

ihrer Herkunft – geschaffen. Dabei liegt die neue Qualität

Einwohner Deutschlands gespeichert werden sollen. Mög-

der Datenspeicherung einerseits in ihrem Ausmaß, ande-

lich wird dieser „Datenmoloch“, so der Bundesdatenschutz-

rerseits in den Möglichkeiten und Befugnissen, die Daten

beauftragte Peter Schaar, durch die im September 2006 in

miteinander zu verknüpfen.

Kraft getretene Föderalismusreform, die dem Bund in Art.
73 Abs. 1 Nr. 3 GG die ausschließliche Gesetzgebungs-

Zentrale Erfassung aller Lohnsteuerdaten
Im Zuge der Einführung der Steuer-Identifikationsnummer
verabschiedete der Deutsche Bundestag am 8. November
2007 die zentrale Erfassung aller Lohnsteuerdaten. Nach
der Einführung der Steuer-ID werden die bisher dezentral
in 5.300 Meldestellen geführten Datenbestände der rund
82 Millionen Menschen in Deutschland beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zusammengefasst. Die Verwendung der Daten unterliegt einer strengen Zweckbindung.
Eine Nutzung außerhalb des Bereiches der Finanzverwaltung ist „in keiner Weise zulässig.“

ELENA - Elektronischer Einkommensnachweis
Am 25. Juni 2008 beschloss das Bundeskabinett den elektronischen Einkommensnachweis ELENA (früher
Jobcard). In den nächsten Jahren werden die Daten sämt-

kompetenz für das Meldewesen verleiht. Zwar sollen die
Daten nur an die Finanzbehörden weitergegeben werden,
doch wecken Daten, wenn sie erst einmal vorhanden sind,
Begehrlichkeiten. Ein Beispiel dafür ist die LKW-Maut.
Nicht nur der Bundesinnenminister und der damalige Generalbundesanwalt Kay Nehm versuchten, die Zweckbindung
der LKW-Maut-Daten aufzuheben. Auch die Bundesregierung bestätigte im Oktober 2006 – nicht einmal zwei Jahre
nach Einführung der Maut –, dass sie eine „Erweiterung der
Zweckbindung auf Zwecke der Strafverfolgung und gegebenenfalls der Gefahrenabwehr“ befürworte.

Elektronische Ausweispapiere
Mit den vorhandenen bzw. geplanten Datensammlungen
einher geht die Einführung elektronischer Pässe und Personalausweise.

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?
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Menschenwürde 2.0

mit dem digitalen Passfoto als biometrischen Merkmal im
RFID-Chip eingeführt. Seit dem 1. November 2007 ist be-

Im Mikrozensusurteil von 1969 bestimmte das Bundesver-

reits die zweite Generation im Einsatz. In der neuen Versi-

fassungsgericht noch, dass es nicht mit der Menschenwür-

on werden zwei Fingerabdrücke als zusätzliche Merkmale

de vereinbar sei, „wenn der Staat das Recht für sich in

gespeichert.

Anspruch nehmen könnte, den Menschen zwangsweise in
seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu katalo-

Der elektronische Reisepass 2.0 ist ein Ergebnis des
Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz vom 5. Januar
2007 und zielt auf die Terrorabwehr.

gisieren, sei es auch in der Anonymität einer statistischen
Erhebung, und ihn damit wie eine Sache zu behandeln, die
einer Bestandsaufnahme in jeder Beziehung zugänglich ist.“

Der im Juli 2008 beschlossene Gesetzesentwurf für den

Doch mit dem Ausländerzentralregister, der zentralen Er-

elektronischen Per-

fassung aller Lohnsteuerdaten beim Steuerzentralamt, der

sonalausweis sieht

Einkommensnachweis-Datenbank ELENA, dem zentralen

neben dem digitalen

Einwohnerregister und letztlich auch mit biometrischen

Foto eine freiwillige

Ausweispapieren lassen sich zukünftig mehr Lebensberei-

Speicherung von zwei

che als je zuvor erfassen und noch genauere Profile der

Fingerabdrücken im

Bürger erstellen.

Chip vor. Im zweiten
Halbjahr 2009 soll der
e-Ausweis im
Scheckkartenformat
„mit Partnern aus dem E-Government und E-Business“
einem Anwendungstest unterzogen werden. Der Bundesdatenschutzbeauftragte bemängelte in seinem Tätigkeitsbericht 2005-2006, dass der Bundestag durch die EUVerordnung 2252/2004 nicht über den Sinn von Fingerabdrücken in den Ausweispapieren entscheiden durfte. Außerdem habe es zu der Maßnahme, die durch keinerlei
praktische Vorgaben (etwa der Internationalen ZivilLuftfahrt-Organisation ICAO) zwingend vorgeschrieben sei,
praktisch keine öffentliche Auseinandersetzung gegeben. Am 10. November 2008 reichte ein Anwalt eine Petition gegen den elektronischen Personalausweis beim Innenausschuss ein. Er begründete sie damit, dass man sich
durch Nichtabgabe der (freiwilligen) Fingerabdrücke
verdächtig mache und in der Folge dauernd seine Unschuld beweisen müsse. Weitere Petitionen in gleicher
Sache laufen parallel.

Die Krankheit auf dem Chip
Das derzeit größte IT-Projekt in Deutschland (evtl. neben
der Antiterrordatei) ist die elektronische Gesundheitskarte. Von ihr sind 80 Millionen Versicherte, 260 Krankenversicherungen, 2.200 Krankenhäuser, 21.000 Apotheken und
188.000 Ärzte betroffen. Nach Auffassung des Bundesdatenschutzbeauftragten werden durch die eGK keine neuen
medizinischen Daten erhoben, sondern lediglich die Zugriffsmöglichkeiten verlagert. Dabei würden die Grundprinzipien der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit
eingehalten. Entsprechend, so Datenschützer Peter Schaar
im oben genannten Tätigkeitsbericht 2005-2006, schützen
die detaillierten Zugriffsregelungen in den gesetzlichen
Grundlagen „das Patientengeheimnis auch gegenüber und
zwischen Angehörigen der Heilberufe umfassend“. Das
Argument, dass durch die zentrale Speicherung und die
vollständige Vernetzung „gläserne Patienten“ geschaffen
würden, wird von manchen Datenschützern nicht geteilt.
Eine zentrale Speicherung sei kein Problem, wenn „der
Schlüssel für [den] Abruf individuell und damit dezentral in
den Händen der Ärzte und der Patienten liegt“, meint der
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Landesdatenschutzbeauftragte für Schleswig-Holstein, Thilo

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Verfassungsbe-

Weichert.

schwerden gegen den Bundesratsbeschluss vom 30. November 2007 ein. Am 19. März 2008 verbot das Bundesver-

Keine Geheimnisse vor der Apotheke?

fassungsgericht in einer einstweiligen Anordnung die vollständige Umsetzung des Gesetzes über die Vorratsdaten-

Damit der Patient allerdings seine Rechte wahrnehmen

speicherung. Das Gericht entschied vorübergehend, dass

kann, muss er auch technisch dazu in der Lage sein. Das
heißt, er muss auch Informationen vor dem Informationsbedürfnis des Arztes oder gegenüber einer Apotheke verbergen zu können.

die gespeicherten Daten nur mit richterlicher Genehmigung zur Verfolgung „schwerer Straftaten“ verwendet
werden dürften. Wie eingangs erwähnt, spricht der Deutsche Bundestag dem Verfassungsgericht die generelle

Es muss z.B. möglich sein, zwei Rezepte in zwei unter-

Prüfungskompetenz und den Klägern die erforderliche Be-

schiedlichen Apotheken einzulösen. Informationelle

schwerdebefugnis ab. Die Entscheidung des Bundesverfas-

Selbstbestimmung heißt hier, dass der Patient selbst

sungsgerichtes steht aus. Mit dem Jahreswechsel 2008/09

bestimmen können muss, ob die Apotheke von dem zwei-

trat derweil die zweite Stufe der Vorratsdatenspeicherung in

ten Rezept überhaupt etwas mitbekommt, die Wahl, davon

Kraft. Seit dem 1. Januar 2009 müssen auch die Verbin-

verschont zu bleiben, sich deswegen erklären zu müssen

dungsdaten von IP-Telefonie, E-Mails und Internet-

und nicht dem Risiko ausgesetzt zu sein, wegen der freien

Zugängen gespeichert werden.

Entscheidung unfreundlich behandelt zu werden. An der

Zweite Flugnummer: Never Fly Alone

technischen Umsetzbarkeit der freien Entscheidung
setzt auch die Kritik des Bundesdatenschutzbeauftragten

Die Passagierdatenübermittlung ist ein europäisches

an.

Thema. Im Mai 2004 unterzeichneten die EU-Kommission
und die USA das Abkommen zur Weitergabe der Daten von

Die Überwachung auf Vorrat

USA-Reisenden an das US-Heimatschutzministerium. Der
Die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikations-

Europäische Ge-

verbindungsdaten ist ein massiver Eingriff in das Recht

richtshof entschied auf

auf informationelle Selbstbestimmung. Die seit dem 1. Ja-

eine Klage des Euro-

nuar 2008 erlaubte Erfassung von Festnetz- und Mobiltele-

päischen Parlaments

fonie widerspricht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz:

14

hin, dass das Ab-

Daten dürfen nur dann gespeichert werden, wenn sie für

kommen wegen man-

einen konkreten gesetzlich zugelassenen Zweck benötigt

gelnder Rechtsgrund-

werden. Die Bundesregierung versuchte, mit dem Gesetz

lage Ende September

zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und

2006 aufgekündigt

anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Um-

werden musste. Bereits im Oktober wurde ein Folgeab-

setzung der Richtlinie 2006/24/EG die Lücke zu schließen.

kommen bis zum 30. Juli 2007 ausgehandelt, das während

Im Dezember 2007 legten einige FDP-Politiker und der

der deutschen EU-Präsidentschaft am 23. Juli 2007 durch

14

den derzeit bestehenden Vertrag abgelöst wurde. Auch

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz schützt die Bürger vor übermäßigen Eingriffen des Staats in Grundrechte, vor allem in die
allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG). Die Verbindlichkeit
für die gesamte Staatsgewalt begründet sich in Art. 1 Abs. 3, Art.
20 Abs. 3 GG.

innerhalb der EU sollen zukünftig die Fluggastdaten gesammelt und gespeichert werden. Die EU-Kommission
schlug im November vor, innerhalb der EU genauso wie im

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?
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Abkommen mit den USA zu verfahren. Die Änderung des

statistiken auf Individualdaten. Dafür haben die Bundeslän-

Bundespolizeigesetzes am 15. November 2007 schafft in

der bereits damit begonnen, ihre Schulgesetze dahinge-

Deutschland die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aller-

hend zu ändern, dass die Erhebung und Speicherung

dings blockiert die Bundesregierung – so eine Absprache

von Individualdaten erlaubt ist. Allerdings dürfen nach

zwischen der Bundesjustizministerin Brigitte Zypries und

dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble – die Fluggastda-

von 1983 Datensammlungen außerhalb der Verwaltung nur

tenspeicherung auf EU-Ebene mindestens bis zur Bundes-

für die Statistik angelegt werden – unter Wahrung der Ano-

tagswahl im Herbst 2009.

nymität.

Nackt und bloß beim Check In
Am Einsatz von Bodyscannern - sog. „Nacktscannern“ hält

3. Die heimliche oder verdeckte Erhebung von Daten

die EU-Kommission weiterhin fest.
Zwar wurden die Pläne für den Einsatz ab 2010 auf euro-

Schon mit der Notstandsverfassung vom 30. Mai 1968

päischen Flughäfen vorübergehend aufgegeben, weil

konnten Grundrechte eingeschränkt und der Fernmeldever-

der Streit um die Scanner die Neuregelung der Sicherheits-

kehr abgehört werden. Das Anti-Terror-Gesetz vom 24.

kontrollen an Flughäfen blockiert. Doch will die Kommission

Juni 1976 (Einführung des §129a StGB) ermöglichte die

immer noch die Einführung, zumal manche Länder die Ge-

Überwachung großer Personengruppen. Mit dem Ver-

räte über nationale Gesetze bereits einsetzen können. Mit

mummungsverbot vom 28. Juni 1986 wurde die anonyme

der Änderung einer Verwaltungsvorschrift durch die EU-

Meinungsäußerung auf Demonstrationen untersagt. Und mit

Kommission liegt die Entscheidung beim Bundesinnenmi-

dem Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus (§ 130a

nister. Die Bundespolizei (ehemals Bundesgrenzschutz)

StGB) wurde am 5. Dezember 1986 die Basis für die Straf-

führt seit Dezember 2008 Labortests mit den Geräten durch.

verfolgung der Anleitung zu bestimmten Gewalttaten ge-

Wolfgang Schäuble hatte noch im Oktober 2008 zum The-

schaffen.

ma Nacktscanner zugesichert, „so lange solche Bilder entstehen, werden sie [diese Geräte] nicht eingesetzt werden“.

Der neue Katalog der Sicherheit

Gemäß dem Bundesinnenministerium werden durch die

Die oben angeführten Überwachungsinstrumente wurden in

Bundespolizei die potentiellen gesundheitlichen Folgen und

den 1990er Jahren um die Rasterfahndung (1992), die

die Möglichkeiten des Einsatzes ohne Erzeugung von

Schleierfahndung (1995), die Videoüberwachung (1996)

Nacktbildern geprüft.

und den Großen Lauschangriff (1998) erweitert. Für ein

Was wird noch ermittelt?

weiteres Bündel neuer geheimer Überwachungsmethoden
wurden nach den Terroranschlägen vom 11. September

Weitere Kontrollinstrumente, die im Alltag schon angewandt

2001 in den USA und vom 11. März 2004 in Madrid auf EU-

wurden oder werden, sind Speichelproben, die Ausset-

Ebene sowie in Deutschland Maßnahmen durchgeführt oder

zung des Schengen-Abkommens bei Demonstrationen

beschlossen. Den Grundstein für die Maßnahmen legte der

(z.B. G-8-Gipfel 2007), Geruchsproben (G-8-Gipfel 2007)

damalige Bundesinnenminister Otto Schily am 9. Januar

und das Kfz-Kennzeichen-Scanning in einigen Bundes-

2002 mit dem Terrorismusbekämpfungsgesetz, das die

ländern. An der Einführung einer Schüler-ID arbeitet die

Möglichkeiten der Datensammlung, des Datenaustauschs

Kulturministerkonferenz im Zuge der Umstellung der Schul-

und die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden erheblich
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erweiterte. In der Folge konnte Schily, der 2001 bereits die

schen Abschirmdienst (MAD), dem Verfassungsschutz,

IMSI-Catcher zur Ortung und Überwachung von Handys

dem Zollkriminalamt und schließlich den Landeskrimi-

eingeführt hatte, die Provider-Auskunft und den Konten-

nalämtern und den Landesämtern für Verfassungs-

abruf (2005) durchsetzen.

schutz. Durch den Zugriff auf eine hohe Anzahl an Datensammlungen (allein Polizei, Bundespolizei und Zoll haben

BKA-Gesetz

334 Datenbankdateien und 511 Protokolldateien einge-

Unter Schäuble gaben die Länder mit der Föderalismusreform 2006 die Gesetzgebungskompetenz für den Bereich
der länderübergreifenden inneren Gefahren (z.B. die
Abwehr von terroristischen
Gefahren) an das BKA ab.
Ein Jahr später wurde das
BKA durch das BKAGesetz berechtigt, präventive Ermittlungen ohne
einen tatsächlichen Tatverdacht – d.h. Geheimdienstaufgaben – auszuführen. Das Gesetz befugt
das BKA u.a. zu OnlineDurchsuchungen, der Raster- und Schleierfahndung,
zum Einsatz von verdeckten Ermittlern, zum Lauschangriff auch bei Kontakt- und Begleitpersonen Terrorverdächtiger sowie zum heimlichen Betreten und zur Video-

speist) werden die Zugriffsmöglichkeiten der Sicherheitsorgane erheblich ausgebaut. Manche der Dateien weisen,
wie die DNA-„Vorsorgedatei“ mit über 1 Mio. Einträgen,
große Mengen an Datensätzen aus. Wie viele Dateien die
Nachrichtendienste beisteuern, ist Geheimsache. Allein der
BND soll eine Sammlung von über 100 Datenbanken
einbringen können. Zwar müssen die Nutzer der Datei
mehrstufig auf die „verdeckte Speicherung“ (d.h. die Gegenseite erkennt die Anfrage, doch der Nutzer erhält zunächst keine Daten) zugreifen, um an Daten zu kommen,
doch dient die Sammlung dem Informationsaustausch –
und die Daten sind da. Der Zugriff ist verfassungsmäßig
zwar begrenzt, doch können diese Vorgaben – ohne generell „böse“ Absichten der Behörden – leicht unterlaufen
werden, zumal die Kooperation, die Kommunikation und
die Netzwerkbildung der Beteiligten auf vielen Ebenen
gefördert wird.

Großer Lauschangriff

überwachung innerhalb von Wohnungen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hält in seinem Tätigkeitsbericht 2005-

Der Versuch des Bundestags, den Großen Lauschangriff

2006 eine Überprüfung der „für die Gefahrenabwehr einge-

als Ermittlungsinstrument einzuführen, reicht in die frühen

räumten Befugnisse“ für notwendig, da „die Aufgabenerwei-

1990er Jahre zurück. Nachdem die Mitglieder der FDP 1995

terung für das BKA nicht in der Gefahrenabwehr im engeren

bei einer Urabstimmung einer Gesetzesänderung zustimm-

Sinne, sondern in der Straftatenverhütung liegen wird.“

ten, trat die damalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger von ihrem Amt zurück. Die ge-

Der „Schäuble-Katalog“
Die Antiterrordatei – offiziell das Gesetz zur Errichtung
einer standardisierten zentralen Antiterrordatei von Polizeibehörden und Nachrichtdiensten des Bundes und der Länder (Antiterrordateigesetz - ATDG) – ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen dem BKA, der Bundespolizei
(ehemals BGS), dem BND, dem Amt für den militäri-

setzliche Grundlage für den Großen Lauschangriff bildeten
die Strafprozessordnung (§§ 100c, 100d, 100f und 101) und
die Änderung des Art. 13 GG im Frühjahr 1998. Allerdings
entschied das Bundesverfassungsgericht am 3. März 2004,
dass die Praxis des Großen Lauschangriffs in weiten Teilen
verfassungswidrig sei. Mit dem Urteil wurden Justiz und
Strafverfolgungsbehörden dazu verpflichtet, bei Eingriffen

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?
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in die Unverletzlichkeit der Wohnung das Grundrecht

nungslagen (...) für die Anordnung der Rasterfahndung

auf Menschenwürde zu wahren.

nicht“ ausreichen. Die präventive polizeiliche Rasterfahn-

Das bedeutet, dass nicht überwacht werden darf, wenn
aufgrund der Art der Räumlichkeiten oder der Beziehung
der Personen anzunehmen ist, dass das Abhören Gespräche mit privatem Inhalt erfasst. Wenn aus einer zulässigen Abhörmaßnahme auf einmal eine unzulässige wird, das
heißt, wenn die Maßnahme unerwartet in den Kernbereich
der privaten Lebensgestaltung eingreift, „…muss sie
abgebrochen werden, und die Aufzeichnungen müssen
gelöscht werden.“ Aus dem nachfolgenden Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums wurde ein Gesetz mit

dung sei „mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (…) nur vereinbar, wenn eine konkrete Gefahr für hochrangige Rechtsgüter wie den Bestand oder
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib,
Leben oder Freiheit einer Person gegeben ist.“ Die Rasterfahndung darf nicht präventiv angewendet werden, um
irgendwelche undefinierten Gefahren abzuwehren. Außerdem müssen die von einer Rasterfahndung betroffenen
Personen im Nachhinein informiert werden.

Heimliches Abhören von Telefonaten

einem rechtlichen Spielraum für die Umgehung des Verbots
des Verfassungsgerichts.

Laut Bundesnetzagentur wurden 2007 für 38.386 Telefonanschlüsse Überwachungsmaßnahmen im Rahmen von

Ausnahmefall vs. Regelfall

Ermittlungsverfahren

Das „soweit kernbereichsrelevante Informationen erfasst

angeordnet und

werden“ im Text anstelle des „wenn kernbereichsrelevante

7.603 bereits be-

Informationen erfasst werden“ lässt den Lauschangriff zu,

stehende Überwa-

auch wenn alles darauf schließen lässt, dass die Gesprächsinhalte privat sind. Gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sollte das unerlaubte aber unabsichtliche Abhören persönlicher Daten, das unterbrochen werden muss, eine Ausnahmesituation sein. Nun ist es der
Regelfall. Also gibt es kein absolutes Überwachungsverbot privater Gespräche, sondern nur die Verpflichtung zur
Unterbrechung der Abhörmaßnahme. Die praktische Umsetzung des Überwachungsverbots liegt in den Möglichkei-

chungen verlängert
– ein Rekord. Stark
zugenommen hat
dabei die Überwachung von Mobiltelefonanschlüssen (39.200). Heimlich
abgehört werden dürfen sogenannte Kontakt- und Begleitpersonen von Terrorverdächtigen, z.B. Nachbarn,
WG-Mitbewohner, Sport- oder Arbeitskollegen, ohne
den Nachweis einer konkreten Gefahr.

ten und im Ermessen derjenigen, die am Aufnahmegerät

Im Unterschied zur Strafverfolgung kann die präventive

stehen.

Telekommunikationsüberwachung flächendeckend mit einer
Vielzahl von Telefonverbindungen durchgeführt werden. Im

Rasterfahndung
Die nach dem 11. September 2001 durchgeführte Rasterfahndung wurde vom Bundesverfassungsgericht für unrechtmäßig erklärt. Das Gericht erläuterte am 4. April 2006,
dass eine „allgemeine Bedrohungslage, wie sie im Hinblick
auf terroristische Anschläge seit dem 11. September 2001
durchgehend bestanden hat, oder außenpolitische Span-

Mobilfunkbereich werden dafür IMSI-Catcher eingesetzt,
die den präzisen Standort der im Umkreis aktiven Handys
und ihre Geräte- und Kartennummern feststellen. Auf Polizeiebene bilden die die Polizeigesetze der abhörenden
Länder Bayern, Thüringen, Niedersachsen, Hessen,
Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern den
gesetzlichen Rahmen. Aber nicht nur die Polizei kann
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heimlich abhören. Die Nachrichtendienste, der MAD und

wenige Tage zu beschränken (z.B. 3 Tage bzw. 72 Stun-

der Verfassungsschutz können seit langem per Gesetz

den).

lauschen. Das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Postund Fernmeldegeheimnisses – wegen der damit verbundenen Grundgesetzänderung Artikel 10-Gesetz oder G 10
genannt – ermöglicht den Diensten den Eingriff in das
Fernmeldegeheimnis. Mit Blick auf drohende Gefahren
durch den internationalen Terrorismus „mit unmittelbarem
Bezug zur Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2001“ hat
das Bundesverwaltungsgericht in einer Entscheidung vom
Januar 2008 das heimliche Abhören von Telefonen
durch den BND für zulässig erklärt. Für das BKA regelt
das BKA-Gesetz das heimliche Abhören von Telefonaten.

Videoüberwachung im öffentlichen Raum

Private Videoüberwachung
Für die private Videoüberwachung gelten das
Erforderlichkeitsprinzip (z.B. Wahrnehmung des Hausrechts), das berechtigte Interesse (für konkrete Zwecke,
wie die Verhinderung von Vandalismus oder Diebstahl, ist
im Einzelfall zu prüfen) und die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen. Diese sind in jedem Einzelfall zu beachten. In bestimmten Zeitabschnitten muss eine periodische Risikoanalyse durchgeführt werden, in der auch
eingetretene Schäden der bisherigen Überwachung
miteinbezogen werden müssen, so das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD).

Bei der Videoüberwachung besiegelte das Bundesverfassungsgericht nur den grundsätzlichen individuellen
Grundrechtesschutz. Durch die Hintertür schlüpfen noch
genügend Einschränkungen und Ausnahmen aufgrund
des Allgemeininteresses. Diese sind jedoch auf einer
verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage anzuwenden und müssen dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Der
Gesetzgeber muss, so der
Datenschutzbeauftragte des
Landes Schleswig-Holstein
Thilo Weichert, auch organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen treffen, die der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz sind beispielsweise
Videoaufzeichnungen in „öffentlich zugänglichen Räumen“
(z.B. Hotels, Bahnhofshallen, Theater) unter bestimmten
Voraussetzungen zulässig. Treppenhäuser, private Wohnungen oder Grundstücke hingegen sind tabu. Die Aufbewahrung von gespeicherten Videoaufnahmen sind auf

Onlineüberwachung
In den letzten Jahren ist die Internetkommunikation zunehmend ins Fadenkreuz der Ermittlungsbehörden geraten.
Seit 2008 bereiten der Generalbundesanwalt, das Bundesamt für Justiz (BfJ) und die Bundesländer die Überwachungsstatistiken auf. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte im Mai 2008 ihre letzte Statistik in diesem Bereich, mit
neuen Höchstständen. 2007 wurden 880 E-Mail-Postfächer
überwacht, 179 mehr
als 2006. Auch bei den
überwachten DSLAnschlüssen gab es
mit 720 Anschlüssen
einen Anstieg um mehr
als 50 Prozent. Die
Zahl der Überwachungsmaßnahmen für
Internettelefonie hat sich sogar auf 155 Fälle verdreifacht.
Es bleibt abzuwarten, ob die Zahlen mit dem neuen „Computer-Grundrecht“ signifikant sinken. Mit der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Februar 2008
wurde das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertrau-
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lichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme

diese Einschränkung eine gesetzliche Grundlage geben

(auch IT-Grundrecht, oder Grundrecht auf digitale Intim-

muss.

sphäre) verwirklicht. Nach dem Karlsruher Richterspruch
bezieht sich das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch auf
die Vertraulichkeit der Informationen auf dem eigenen
Computer. Hans-Jürgen Papier zeigte sich in einer Rede
anlässlich des 25. Jahrestages der Verkündung des
Volkszählungsurteils optimistisch. Mit der Entscheidung zur
Online-Durchsuchung, so Papier, habe „das Recht auf

Die Zweckbestimmung und Zweckbindung besagen,
dass für die Einschränkung der Grundrechte ein vorher klar
definierter und festgelegter Zweck bestehen muss. Daten
dürfen also nur dafür verwendet werden, wofür sie erhoben
worden sind. Nach dem Volkszählungsurteil wäre eine
„…Sammlung nicht anonymisierter Daten auf Vorrat (…)
[mit der Zweckbindung] nicht zu vereinbaren.“

informationelle Selbstbestimmung nach Maßgabe des
"Volkszählungsurteils" im Alter von fast 25 Jahren (…) ge-

Gemäß der informationellen Gewaltenteilung dürfen

wissermaßen eine "Schwester" bekommen…“.

Behörden nur dann Daten austauschen, wenn das gesetzlich geregelt und transparent ist. Ansonsten müssen sie ihre

Jedoch hat auch die heimliche Online-Überwachung mit

Daten voreinander abschotten.

der zweiten Stufe der Vorratsdatenspeicherung eine Art
„Cousine“ bekommen. Denn die Online-Überwachung ist

Bundes- und Landesdatenschutzgesetze

nicht gesetzwidrig, sie ist nur an konkrete Bedingungen
geknüpft. Gerechtfertigt sind Eingriffe sowohl zur Prävention

Das Bundesdatenschutzgesetz und die Landesdaten-

als auch zur Strafverfolgung. Es ist nicht abwegig, dass

schutzgesetze regeln, wie Personendaten gesammelt und

zunächst präventiv eine Online-Durchsuchung durchge-

verarbeitet werden dürfen. Die Gesetze sind an staatliche

führt wird, in deren Verlauf dann mit richterlicher Genehmi-

und an private Stellen

gung zur Verfolgung „schwerer Straftaten“ auf die ge-

adressiert. In allen

speicherten Vorratsdaten zugegriffen wird.

Bereichen gilt
grundsätzlich das

Die Wirksamkeit des neuen IT-Grundrechts wird nicht zu-

Verbotsprinzip mit

letzt an den Statistiken des Generalbundesanwalts, des

Erlaubnisvorbehalt.

Bundesamts für Justiz (BfJ) und der Bundesländer für 2009

Damit ist die Erhe-

zu messen sein. Das heißt, warten bis in den Mai 2010.

bung, die Verarbeitung und die Nutzung von personenbezogenen Daten ist

4. Was schützen die Datenschutzgesetze?

grundsätzlich verboten. Hierunter fallen alle Angaben, die
eine Person bestimmbar machen, auch wenn ihr Name
nicht bekannt ist (z.B. IP-Adresse, Telefonnummer, Perso-

Das Volkszählungsurteil von 1983 hat drei wesentliche

nalnummer).

Grundsätze für die staatliche Datenerhebung, -sammlung

Gibt es allerdings eine klare gesetzliche Rechtsgrundlage

und -verarbeitung definiert.

oder das Einverständnis des Betroffenen zur Erhebung,

Der Gesetzesvorbehalt bestimmt, dass die Grundrechte in

Verarbeitung und Nutzung der Daten, dann ist die Ver-

einer zulässigen Weise eingeschränkt werden dürfen. Die

wendung persönlicher Daten erlaubt.

zentrale Botschaft des Volkszählungsurteils war, dass es für
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hatte, eingeführt. Im Juli 2005 wurde Deutschland wiedeBesondere Daten, wie die ethnische Herkunft,
Gesundheit, politische und religiöse Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit oder das
Sexualleben, unterliegen einem besonderen,
sehr eng definiertem Schutz. Bei ihrer Ver-

rum von der EU-Kommission wegen unzureichender Umsetzung der Datenschutzrichtlinie gerügt. Denn die Forderung der EU-Richtlinie von 1995 nach völliger Unabhängigkeit der Datenschutzaufsicht von staatlicher Einflussnahme war nicht gegeben.

wendung bedarf es einer ausdrücklichen
Einwilligung der Betroffenen.

Die Zuständigkeit der Regierungspräsidien der Bundesländer als Datenschutz-Aufsichtsbehörden führte zu

Wenn es keinen behördlichen oder betrieblichen Daten-

Interessenskonflikten. So hatte das Darmstädter Regie-

schutzbeauftragten gibt, der prüft, ob bei Datenerhebung

rungspräsidium zunächst die verdachtsunabhängige Vor-

und -verarbeitung alles mit rechten Dingen zugeht, muss die

ratsdatenspeicherung eines Providers von IP-Adressen

Datenverarbeitung dem zuständigen Landesdatenschutz-

für rechtmäßig erklärt. Das Amtsgericht Darmstadt bewer-

beauftragten angezeigt werden.

tete die Maßnahme dagegen als Verstoß gegen geltende

Private Stellen (z.B. Unternehmen) sind verpflichtet, den
Betroffenen ihre Rechte (Benachrichtigung, Auskunft, Kor-

Datenschutzbestimmungen.

Europäische Menschenrechtskonvention

rektur, Sperrung, Löschung) zu gewähren, ihre Datenverarbeitung transparent zu dokumentieren und zu schützen

Der Anspruch auf die Achtung des Privatlebens wird nach

(z.B. IT-Sicherheit) sowie den Zugriff, Änderungen und die

Auffassung des EU-Parlaments außerdem durch die Euro-

Weitergabe an Dritte nachvollziehbar zu halten.

päische Menschenrechtskonvention geregelt. Mit Blick auf

Für öffentliche Stellen gelten die jeweiligen Landesdaten-

den Art. 8 EMRK hatte das EU-Parlament 2003 erfolgreich

schutzgesetze. Der Schutz der Sozialdaten für Verwal-

gegen die EU-Kommission geklagt, weil eine verbindliche

tungsverfahren (z.B. BAföG, Wohngeld) wird im Sozialge-

Speicherung von Verkehrsdaten der EU-Bürger gegen

setzbuch (§§ 67-85a SGB X) geregelt.

diese Regelung verstoße.

Die römisch-katholische und die evangelische Kirche haben

Allerdings öffnet die EMRK Hintertüren, durch die behördli-

ihre eigenen Datenschutzgesetze und unterstehen nicht den

che Eingriffe gestattet sind: Für „die nationale oder öffentli-

Bundes- und Landesdatenschutzgesetzen.

che Sicherheit, (...) das wirtschaftliche Wohl des Landes,
[die] Aufrechterhaltung der Ordnung, [die] Verhütung von

EU-Datenschutz-Richtlinie

Straftaten, [den] Schutz der Gesundheit oder der Moral oder
[den] Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.“

Die EU erließ1995 eine allgemeine Datenschutz-Richtlinie.
Sie zielte auf hohen Schutz ab. Doch in Deutschland wurde die Richtlinie erst
2001, nachdem die EU-

5. Wie ist die politische Argumentation?

Kommission ein Vertragsverletzungsverfahr
en wegen des Nicht-

Die Chronologie der innenpolitischen Aufrüstung zeigt,

einhaltens der Drei-

dass die Legitimation zur Aushöhlung der Verfassung

Jahres-Frist eingeleitet

jeweils entsprechende Staatsfeinde voraussetzt. Die

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?
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praktische Umsetzung erfolgte mit einem konsequenten

Realität“

Ausbau der Sicherheitsgesetze – besonders seit den

kommt damit der berechtigten Güterabwägung zwischen

Anschlägen vom 11. September 2001.

dem Schutz und der Freiheit nach.

und damit der Gemeinschaft sind. Das Urteil

Mit Hilfe dieser Einschränkung sind unspektakuläre und vor
Die Grundlage der

allem verfassungsrechtlich legitime Ermittlungen von

sicherheitspoliti-

Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden zu leisten. Denn

schen Argumentati-

wir haben alle ein individuelles und gemeinschaftliches

on ist, so zu tun, als

Interesse an der Freiheit und gleichzeitig ein Bedürfnis nach

herrsche Krieg. Wir

Sicherheit. Der Staat ist verpflichtet, die Bürger vor Gewalt

können froh sein,

und terroristischen Anschlägen zu schützen. Jedoch nur mit

dass kein Krieg

den Mitteln, die ihm die Verfassung und damit das Schutz-

herrscht! Das Be-

recht auch erlaubt.

drohungsszenario
liegt in der

Ausnahmeregelungen nutzbar gemacht

„asymmetrischen Kriegsführung“. Daher müsse bereits im
Vorfeld mehr, als nur zur terroristischen Gefahrenabwehr,

Die Einschränkung der informationellen Selbstbestimmung

getan werden.

machten sich die letzten Bundesregierungen jedoch mit

Die politische Argumentation – egal, ob es um Vorratsdatenspeicherung, den biometrischen Pass, die elektronische
Gesundheitskarte usw. geht – besteht aus einem Sammelsurium von juristischen Handgriffen, dem Geist der Angst,
(Daten-) Sicherheitsversprechungen und dem Populismus
für Überwachung und Kontrolle durch Verharmlosungsfloskeln. An erster Stelle steht jedoch die Handhabbarkeit der
Grundgesetzauslegung.

vielen Gesetzen und Gesetzesvorhaben zunutze. So z.B.
bei der Vorratsdatenspeicherung, wo ohne jeden konkreten
Anlass alle Verbindungsdaten fast sämtlicher Bürgerinnen
und Bürger für 6 Monate gespeichert werden. Wenn den
Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden durch Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwachung, Kfz-KennzeichenScanning und den biometrischen Personalausweis bzw.
Pass erlaubt ist, individuelle Persönlichkeits-, Verhaltensund Bewegungsprofile anzufertigen, ist damit keine informationelle Selbstbestimmung mehr möglich.

1. Güterabwägung leicht gemacht
Wie es uns gefällt: Aus dem Schutzrecht wird ein
Zunächst wird mit dem abgeleiteten Recht auf informationel-

Sicherheitsrecht

le Selbstbestimmung rechtspolitisch jongliert. Denn das
Bundesverfassungsgericht liefert die Vorlage dazu. Das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach dem
Volkszählungsurteil gewährleistet kein „eigentumsgleiches Recht“ an den eigenen Daten. Damit besteht also

Der bereits beschriebene juristische Handgriff liegt in der
Auslegung des grundgesetzlichen Schutzrechts. Dieses
Schutzrecht wird in der politischen Argumentation durch ein
Sicherheitsrecht legitimiert.

kein exklusiver Zugang zu den eigenen Daten. Die Daten
gehören bei einem berechtigten Interesse der Allgemeinheit, weil die Summe aller Daten ein Abbild der „sozialen

15

BVerGE 65,1 (43f) Volkszählungsurteil: „Denn der Mensch ist
Teil einer miteinander kommunizierenden Gemeinschaft. Eine
Information, auch soweit sie personenbezogen ist, stellt ein Abbild
sozialer Realität dar, das nicht ausschließlich dem Betroffenen
allein zugeordnet werden kann.“
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Anhand dieser Auslegung finden sich immer

(…) nicht für die Gefahrenabwehr gelten. Seiner (Schäub-

wieder Argumentationen, wie „Freiheit und

les) Auffassung nach gelte es, jeden potentiellen terroristi-

Sicherheit sind also nicht Gegensätze, sondern

schen Angriff zu verhindern.

bedingen einander“, oder „Jede Freiheit setzt
Sicherheit voraus“. Aber wie kann Freiheit
gewährleistet werden, wenn Sicherheitsmaßnahmen das Einfallstor zur Aufhebung derselben ist? Nach dieser Logik kann nur ein eingeschränktes Freiheitsverständnis übrig bleiben.

Die Unschuldsvermutung ist historisch erwachsen und wird
in vielen Ländern der Welt als Grundprinzip eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens anerkannt. Im Strafrecht gilt die
Unschuldsvermutung. In der Gefahrenabwehr gilt sie nicht.
Die Unschuldsvermutung bei der Terrorbekämpfung außer
Kraft zu setzen, bedeutet, ein Stück Rechtsstaat aufzugeben.

2. „Ich schütze, ich gefährde Sie
nicht!“

Ein „Krieg“ mit „Siegern“?
Wenn Terroristen sich verdächtig und unauffällig verhalten

Was will der Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble damit

und die Mittel, um sie ausfindig zu machen überwiegend in

sagen? Der Schlüssel solcher Aussagen ist stets die Be-

der Prävention liegen, wird damit auch die gesamte Bevöl-

drohung durch den internationalen Terrorismus. „Und des-

kerung unter Generalverdacht gestellt. Die (potentiellen)

wegen müssen wir Verantwortung übernehmen in dieser

Terroristen leben schließlich unter uns.

Welt und wissen, dass es keine bedrohungsfreien Räume
gibt. Die Welt ist heute, wie die Fachleute sagen, ein allgemeiner Gefahrenraum.“

Doch, wie Louise Richardson schreibt, Terrorismus bedeutet, dass ein Kampf gegen ihn nie gewonnen werden kann.
Wenn ein Sieg gegen den Terrorismus bedeuten sollte, sich

In diesem Zusammenhang werden Sicherheitspolitiker und

unverwundbar zu machen, da es genügend präventive

Befürworter nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen

Maßnahmen gäbe, könne die neue Sicherheitsarchitektur

dass die Vorab-Gefahrenabwehr (Prävention) Vorrang ge-

niemals siegreich sein. Daher sind die Aufgaben der
Sicherheitsdienste nie beendet – und auch der Verdacht
gegen die Bürger im Staat nie zu Ende.
Doch die Rechtfertigung der neuen Sicherheitsarchitektur
geht auch ohne Terrorismus auf. Der innenpolitische Sprecher der SPD, Dieter Wiefelspütz, wäre wie er am 11. November 2007 einräumte, „für die Vorratsdatenspeicherung

genüber der Strafverfolgung (Repression) hat. „Weil die
Gefahren so groß sind“.

auch dann, wenn es überhaupt keinen Terrorismus gäbe.“

Die Argumentationskette der Inneren Sicherheit

Präventiv auch daher, da man Selbstmordattentäter mit
dem Strafrecht i.d.R. nicht von ihrem Vorhaben abbringen
könne. Die präventive Strafverhinderung bedeutet im Sinne
der inneren Sicherheit aber auch die Umkehr der Unschuldsvermutung, für die sich verschiedene Politiker erstmals 2007 ausgesprochen haben. Hier dürfe der Grundsatz

Die Argumentationsabfolge lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:
1.

Der Terrorismus ist die Voraussetzung für den
Ausbau präventiver Maßnahmen.

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?
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Präventive Maßnahmen zur Terrorabwehr implizieren eine Schuldvermutung.

3.

Die Schuldvermutung ist nur zu haben, wenn alle
Bürger unter Generalverdacht gestellt werden.

4.

Möglichkeiten präventiven Handelns bieten sich
letztendlich überall. „Ich sehe darin keine Bedrohung der Freiheit oder des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, sondern das mögliche Maß an Prävention zur Gefahrenabwehr.“

5.

Und dennoch: Absolute Sicherheit kann nicht gewährleistet werden. „Es ist mein Verständnis von
Wahrhaftigkeit, dass wir den Menschen keine absolute Sicherheit vorgaukeln.“

Es scheint, als bräuchten Sicherheitspolitiker weitere Legitimationskraft, um gegen den Rechtsfertigungsdruck
anzukommen. Wolfgang Schäuble fordert sogleich auch

tig unter Generalverdacht gestellt werden. Sicherheitsempfinden und tatsächliche Risikoeinschätzung sind oftmals
zwei unterschiedliche Dinge.
Bei dem Versuch die innenpolitische Aufrüstung hinsichtlich
des angenommenen Schutzes zu bilanzieren, ist neben
ihrer Grundrechtsverletzungs- (-Gefahr) zu berücksichtigen,
dass


sich die in der Planungs- und Testphase befindenden Datenbanken (ELENA, Steuer ID, zentrales

einen – „Innere Sicherheit braucht ein festes Wertefunda-

Einwohnerregister) noch nicht in ihrer Effektivität

ment“. Eine solche Rhetorik aufzubauen, war in der Ver-

abschließend bewerten lassen. Das seit 1953 be-

gangenheit nicht schwer, denn die Innere Sicherheit ist auf

stehende Ausländerzentralregister (AZR), von

der Agenda ganz oben platziert.

Menschenrechtsorganisationen seit langem wegen
Diskriminierung gescholten, reicht – so Thomas
Spang – trotz des Ausbaus zur Visadatei für Straf-

3. Sind die Maßnahmen geeignet, den

verfolger und Bundesbehörden nicht aus, um

versprochenen Schutz zu gewäh-

Schlussfolgerungen zur Beurteilung der illegalen

ren?
Überwachung kann bestimmte Delikte unter bestimmten
Voraussetzungen verhindern und zu einer Erleichterung der
Polizeiarbeit führen. Das haben die verhinderten Kofferbombenattentate und der Sprengstofffund im Sauerland
gezeigt. Egal, ob es sich um eine Disziplinierungswirkung
handelt oder eine totale Kontrolle.

Migration zu liefern.


die RFID-Technologien in den biometrischen Personalausweisen und Pässen den versprochenen
Schutz aufgrund der unausgereiften Technologie
noch gar nicht gewährleisten können. RFID-Chips
lassen sich nahezu beliebig manipulieren und auch
das biometrische Fingerprintverfahren ist nicht gerade fehlerfrei. Die EU will bei der Erfassung bio-

Es ist natürlich Auslegungssache, ob eine signifikante Wir-

metrischer Ausweisdokumente an dem „Zwei-

kung auf die Steigerung des Sicherheitsgefühls in der Ge-

Zeigefinger-Abdruck-System“ festhalten, das in

sellschaft dadurch eintritt, dass jegliche Überwachungsele-

den USA bereits 2007 wieder eingestellt wurde. Ab

mente alleine durch ihre Existenz ein Sicherheitsgefühl

einer gewissen Zahl von im System enthaltenen

bewirken können. Gerade dann, wenn Menschen gleichzei-

Fingerprint-Paaren wurden konstant steigende
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Fehlerraten produziert. Am Ende verzögerten sich
durch mehrfach identifizierte Reisende einfach nur
die Grenzkontrollen und der Flugverkehr.


es sich bei den Maßnahmen zur Terrorismusbe-

sen 381 Fällen, hätten lediglich 2 Fälle einen terroristischen
Bezug (§ 129 a/b StGB). Im Vergleich zu der Anzahl der
Straftaten in Deutschland ist dies eine marginale Quote im
unteren Promillebereich.

kämpfung und Strafverfolgung (Body-Scanner,
Fluggastdatenweitergabe, automatisiertes Abhö-

Prävention erzeugt Verlagerungseffekte

ren, geheime Email- und Online-Überwachung, Antiterrordatei, Rasterfahndung, Schleierfahndung,
heimliches Wohnungsbetreten, (geheime) Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung und Großer Lauschangriff) um präventive Akte handelt, die
gewiss eine Abschreckungswirkung haben, die
sich aber gar nicht oder nur kaum messen lässt.

Die erste Rasterfahndung führte Ende der 1970er Jahre zur
Entdeckung einer konspirativen Wohnung der RAF. Das
Bekanntwerden der Rasterfahndung hat später dazu geführt, dass die Täter sich darauf einstellten. Das Bundesverfassungsgericht stellte 2006 fest, dass die Rasterfahndung
bisher in keinem Fall dazu führte, dass "Schläfer" aufgedeckt worden wären oder aufgrund der gewonnenen Er-

Neben spektakulären Einzelfällen, die in den Medien aus-

kenntnisse eine Anklage – etwa wegen Mitgliedschaft in

gebreitet werden, lässt sich die Wirkung von Sicherheits-

einer terroristischen Vereinigung oder wegen Unterstützung

maßnahmen oftmals nur aus Polizeistatistiken oder Krimina-

einer solchen – gegen eine der davon erfassten Personen

litätsraten ablesen. Die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)

erhoben worden sei. Rückschlüsse über den Rückgang von

spiegelt, so Werner Lehne, jedoch kaum die tatsächliche

Kriminalität und damit auch zu terroristischer Bedrohung

gesellschaftliche Kriminalität wieder, was eine objektive

können mittels der Rasterfahndung also nicht gezogen

Auswertung erschwert.

16

werden. Generell besteht die Gefahr, dass Kriminelle Umgehungsstrategien (z.B. mit Prepaid-Handykarten) anwen-

Mit Sicherheit kein gutes Gefühl
Bei den Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung und zur
Strafverfolgung überwiegt der Abschreckungseffekt.
Die Maßnahmen sind damit überwiegend präventiv und ihre
Wirkung kann nur eingeschränkt daran gemessen werden,
wenn es gelingt, potentielle Straftaten im Nachhinein aufzuklären. Dieter Wiefelspütz rechnete die Erfolge der Vorratsdatenspeicherung mit einer Größenordnung von etwa 10 bis
20 Fällen pro Jahr hoch. Dazu stellt das BKA in einer Untersuchung zu „Rechtstatsachen zum Beleg der defizitären
Rechtslage“ fest, dass in einem Untersuchungszeitraum von
sieben Monaten (Meldezeitraum und nicht Ereigniszeitraum!) Verbindungsdaten zu 381 Fällen fehlten, mit deren
Hilfe Straftaten hätten aufgeklärt werden können. Von die16

Die PKS kommt einer Anzeigenstatik gleich, u.a. mit Anzeigen
bei Versicherungsfällen, wo die Schadenssumme ohne Anzeige
nicht von den Versicherungen übernommen wird. 90 Prozent der in
der PKS erfassten Straftaten gehen auf private Anzeigen aus der
Bevölkerung zurück.

den. Auch gegen die Videoüberwachung ließe sich argumentieren, dass Delikte einfach verschoben werden und
außerhalb des Kameraauges stattfinden, auf anderen Parkplätzen, in anderen Stadtteilen. Möglicherweise fühlen sich
Menschen durch eine Kamera auch so geschützt, dass sie
unvorsichtig werden und die eigentliche Tat im toten Winkel
der Kamera oder tatsächlich an einem anderen Ort stattfindet. Denn, auf ausschwärmendes Wachpersonal kann man
eh nicht mehr vertrauen, da es ja bereits eine Überwachungsanlage in der U-Bahn gibt. Diese Annahmen sind
zwar hypothetisch und nicht durch Zahlen belegt. Der Kriminologe Henning Ernst Müller weist darauf hin, dass es
einen Verlagerungseffekt gibt, der aber in seiner Wirkung
nicht prognostiziert werden könne.
Videoüberwachung führt zu kurzfristigen Verbesserungen
des Sicherheitsempfindens, das Vertrauen in die Kameras
sinkt mit der Zeit aber wieder.

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?
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Um die Wirksamkeit der Videoüberwachung einzuordnen,

Ein Beispiel, das sich mit dem Vorgehen in den USA ver-

muss ergänzt werden, dass die Aufzeichnungen von den

gleichen lässt, ist die Aufklärung der terroristischen An-

Ermittlungsbehörden kaum nachgefragt werden, da der

schläge von Madrid im Jahr 2004. Auch ohne Vorratsdaten-

Aufwand für die Bildauswertung immens hoch ist. Bei der

speicherung, und damit ohne Grundrechtsverletzungen, war

Berliner BVG werden 10.000 Straftaten aufgrund mangeln-

es in Spanien möglich, die terroristischen Anschläge aufzu-

den Personals und fehlender Technik nicht aufgeklärt.

klären. Einer der Täter fiel dem Untersuchungsrichter Baltasar Garzón bereits 2002 auf, weshalb sein Telefon abgehört

Lauschangriff im Abseits

wurde. Die Ermittler griffen damit auf die Möglichkeit zurück,

Auch der Große Lauschangriff als eine der ersten vorbeugenden Maßnahmen, die in die bundesrepublikanische
Verfassung eingegriffen hat, spielt heute kaum noch eine

die bei Bedarf auch in Deutschland durch richterliche Anordnung (Telekommunikationsüberwachungsverordnung)
angewandt werden darf.

Rolle. Die Polizei macht so gut wie nie davon Gebrauch,

Aber auch durch Passivität lässt sich Sicherheit gewinnen.

denn die Hürden durch das Bundesverfassungsgericht sind

Untersuchungen des Centre for Defence Studies in London

hoch. Selbst Strafverfolger signalisieren, dass die engen

zeigen, dass Deutschland weniger bedroht war und ist als

verfassungsrechtli-

andere Staaten, die sich am Krieg gegen den Irak beteilig-

chen Rahmenbedin-

ten.

gungen für das Belau-

Wenn also die bisherigen Maßnahmen nicht ausschließlich

schen von Wohnun-

dazu beitragen konnten, Kriminalität zu verhindern oder

gen nahelegen, auf

Straftaten aufzuklären, darf die provokative Frage gestellt

diese Ermittlungsme-

werden, ob das ordnungspolitische „Straftatenverhinderung“

thode völlig zu ver-

nur vorgeschoben ist, um eine Überwachung zu legitimie-

zichten.

ren.

Nun könnte man fragen, wozu dann diese Aufregung?
Wenn die Auflagen, eine große Abhöraktion zu starten,

4. Motive der Sicherheitsfanatiker

verfassungsrechtlich so schwierig sind, ist doch alles in
Ordnung! Eben nicht. Auch geringe Ermittlungserfolge

Warum ist die Innere Sicherheit mittlerweile auf der politi-

rechtfertigen keine Grundrechtseinschränkung, wie sie für

schen Agenda ganz oben platziert? Law-and-order-Themen

den Großen Lauschangriff notwendig war.

dramatisieren. Der Spannungsbogen wird besonders in

Was machen die Anderen?

Wahlkampfzeiten gehalten. „Wenn nicht das gesamte Instrumentarium ausgeschöpft wird, könnte sich die organi-

Eine Variante, unter Ein- und Beibehaltung der Grundrechte

sierte Kriminalität so ausbreiten, dass die Demokratie ge-

Ermittlungserfolge zu erzielen, bestünde darin, sich an

fährdet ist“, sagte der CSU-Politiker Günther Beckstein

Regelungen in anderen Staaten zu orientieren. In den USA

1998. Die Anderen (die „Bösen“) sind mal die international

müssen die genehmigenden Richter schriftlich Rechen-

organisierte Kriminalität, dann richtet sich der Fokus auf den

schaft über den Umfang der Abhöraktion, ihre Dauer, den

Rechtsextremismus, die Jugendkriminalität, Sexualmörder,

Erfolg und die Kosten ablegen. Eine mühselige Kleinarbeit,

dann flackern wieder internationale Ereignisse des Terro-

die jedoch den Sinn für die Grundrechte und die Privatsphä-

rismus auf, und immer wird in Deutschland schnell gehan-

re schärft.

delt.
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Die Maßnahmen haben vor Gerichten und dem Bundesver-

Machtsicherung und -Ausbau auf Kosten der Grundrechte

fassungsgericht oftmals keinen Bestand. Die Anderen un-

vollzieht sich also durch eine vermeintliche politische Kom-

terscheiden sich von dem „Wir“ (die „Guten“), und die ge-

petenz, Gefahren abwehren zu können und das entspre-

sellschaftliche Identifikation ist perfekt. Damit stehen der

chende technologische Handwerkszeug bereitzustellen.

Staat und einige Politiker auch unter einem selbst erzeugten

Also einfach eine Krise produzieren und dabei signalisieren,

Druck, Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen und

dass die Politik dem gewachsen sei, dann – so wird gehofft

Sicherheit zu demonstrieren. Die selbst auferlegten Regeln

– wird die Herrschaft ruhmreich sein.

lassen Sicherheitspolitik zunehmend symbolisch werden.
Die Symbolik liegt oftmals in der Sprache. Von „Sauberkeit“
und „Reinigen“ wird gesprochen. Es wird schließlich etwas
getan, wie in manchen hessischen Kommunen der freiwillige Polizeidienst – „Präsenz zeigen - beobachten - melden“
– belegt.

Letztendlich gibt es aber auch ganz eigennützige Interessen, wie die von Ex-Bundesinnenminister Otto Schily, der
Aufsichtsratsämter bei den Firmen Biometric System AG
(Geräte zur Iriserkennung) und Safe ID Solutions AG (Geräte für elektronische Ausweise) bekleidet.

Die Prioritäten werden falsch gesetzt
Wirtschaftsfaktor Innere Sicherheit
Wer ständig mehr Sicherheit fordert und damit die Kontrolle
Innere Sicherheit ist ein konjunkturabgängiges Thema. Die
Rüstungsindustrie nach dem 2. Weltkrieg hat ihr wirtschaftliches Kapital mittlerweile verschossen und vielmehr mit
einem schlechten Image zu kämpfen. An Bedeutung gewinnen heute Sicherheitstechnologien in allen Varianten und
Formen. So können einige Politiker die Macht nicht allein
mit Wiederwahlen und
populistischen Forderungen erhalten, sondern sind auch abhängig von den technolo-

für den bereits bestehenden Schutz eintauschen mag, lenkt
vor den Versäumnissen und der falschen Prioritätensetzung
der Politik ab. Geht es der Politik um Sicherheit für alle
Bürger und damit ganz simpel um den Schutz vor Tötung
und Leid, kann dies vielmehr durch die Bekämpfung der
Armut, Arbeitslosigkeit oder der Bildungsmisere erreicht
werden. Terrorismus ist leider eins von vielen Lebensrisiken. Die großen gesellschaftlichen Risiken sind andere als
Kriminalität. Armut, Arbeitslosigkeit oder Naturkatastrophen
– sie treffen uns, statistisch gesehen, eher, als das Risiko,
das Opfer einer Straftat zu werden.

gischen Möglichkeiten,
die geforderte Sicher-

Darüber hinaus wäre, statt der Forderungen nach „unver-

heit zu leisten. Wenn

zichtbaren“ Polizeiinstrumenten, eine Aufstockung des

bei Elbhochwasser

Personals der Polizei und Staatsanwaltschaften im Bereich

oder Geiseldramen

der wachsenden Wirtschaftskriminalität von Bedeutung

schnell Politiker vor Ort sind, um den Opfern und Betroffe-

gewesen. Man hätte auch, so Burkhard Hirsch, „von den

nen Beistand zu leisten oder sich einfach nur einen persön-

Ländern erwarten können, dass sie ihre zunehmende und

lichen Blick über die Lage verschaffen wollen, steigt ihre

berechtigte Sorge endlich öffentlich aussprechen, dass die

Popularität automatisch. Ähnlich soll die Wirkung von Tat-

neuen Kompetenzen des BKA zu einem unkoordinierten

kraft und Kompetenz in Notsituationen auf Maßnahmen der
inneren Sicherheit abstrahlen.

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?

Nebeneinanderherarbeiten von BKA und Länderpolizeien
17

und damit zu einem Desaster führen müssen.“

Es geht vielmehr um den Wunsch, alles im Griff zu haben,
als darum, wirkliche Sicherheit zu produzieren. Terrorismus
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für Sicherheitspolitiker. Und eine neue Legitimationsgrundlage staatlicher Macht nach innen (Polizei) und nach außen
(militärisch).
Der Staat muss sich um den Schutz der Menschen vor

ist zu komplex, um

terroristischen Angriffen und Straftaten kümmern, ebenso

ihn mit derartigen

wie er den Schutz der informationellen Selbstbestimmung

flächendeckenden,

und der Freiheitsrechte sichern muss.

vorbeugenden
Maßnahmen zu
bekämpfen – er
lässt sich nicht
beherrschen. Und
ja, internationale
Terroristen sind wohl gelegentlich auch mit dem Flugzeug,
dem Auto oder im Internet unterwegs. Es ist nicht zu leug-

Es scheint, dass unsere Rechtskultur mit Füßen getreten
wird und das Vertrauen der Bürger in die Rechtsordnung
verloren geht. Genauso gut könnte man daher fragen:
Warum einem Staat vertrauen, der seinen Bürgern nicht
vertraut? Letzteres beschreibt schließlich die Alltagssituation in der ehemaligen DDR. Selbst dieser Polizei- und
Überwachungsstaat hat die Kriminalität nie vollständig beseitigen können.

nen: Internationaler Terrorismus und Kriminalität bedroht
unsere Freiheit. Doch Freiheit ist nicht nur dadurch bedroht.
„Es sind die demokratischen Sicherheitsbehörden selbst,

6. Es gibt viel zu tun!

die mit einer falschen Sicherheitspolitik schleichend Freiheitsrechte abbauen“, resümiert Sabine LeutheusserSchnarrenberger. Gigantische Datenmengen von Bürger zu
sammeln und zu speichern, weckt weit mehr Begehrlichkeiten, als ohnehin schon zu zähmen sind.
Die ständige Ausdehnung staatlicher Macht kann kein Zeichen von Stärke sein, es ist vielmehr ein Zeichen von inne-

Opposition, Datenschützern, Kritikern und
Künstlern sei es gedankt, dass es weiterhin
Ziel bleibt, die Menschen ihre Individualität
weiter leben zu lassen – auch außerhalb der
virtuellen Welt.

rer Schwäche. Mit dem Abbau des Sozialstaates und dem
Von Datensammlung und

Rückzug der wohlfahrtsstaatlichen Verpflichtung versucht

-Missbrauch sind wir alle

der Staat, das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit und

betroffen, das ist eine

Geborgenheit durch einen breiten Sicherheitskatalog zu

gute Voraussetzung für

kompensieren. Die Folgen für die Gesellschaft sind erst in

eine breite Bürgerbewe-

Konturen zu sehen. Menschen verlieren den Glauben an

gung. Hier eine Zusam-

der sozialen Sicherung des Staates – wir sind damit be-

menstellung: Was steht

schäftigt, unsere eigene Selbstversicherung (private Rente,

an? Welche Aktionen

private Kranken-, Berufsunfähigkeits- oder Ausbildungsver-

laufen bereits? Inspiriert?

sicherung, Alarmsysteme für Wohnungs- und Autosicherung) zu organisieren. Sicherheit ist zunehmend ein existentieller Wahrnehmungsmaßstab. Eine gute Voraussetzung
17

Hirsch, 2008, 19.

Es liegt an uns, zu handeln:
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Karstadt, Deutsche Telekom und Neckermann so-

Datenschutz im Alltag

wie das onlinebasierte Kundenbindungsprogramm
Nach einfacher Logik zahlen wir nur noch mit Bargeld und

webmiles der Bertelsmann-Tochter arvato online

telefonieren aus öffentlichen Telefonzellen, dabei bleibt man

services GmbH mit 2,6 Millionen Kunden.

anonym. Wem der Rückgriff auf die 1970er zu anstrengend
Nichts zu verbergen, aber auch nichts zu offenbaren!

ist, kann sich dennoch schützen:


Wer speichert was über mich? Einfach nachfragen.



Das Datenschutzzentrum Schleswig-Holstein hat
eine Liste mit vorgefertigten Anfrageformularen zusammengestellt. Denn mit einer einfachen Anfrage

schutzbeauftragten kann eine Hilfestellung sein.


schutzbeauftragte umfangreiche Checklisten zur

waltschaft, Banken, Medien, Behörden, etc.) über

Überprüfung des eigenen Sicherheitskonzepts für

einen wissen. Jeder hat das Recht auf Auskunft,

den heimischen PC an:

Berichtigung, Sperrung sowie Löschung der Daten:

www.lfd.niedersachsen.de/master/C27772_N1318

www.datenschutzzentrum.de/selbstdatenschutz/ch

4_L20_D0_I560.html

eckheft/index.htm#Medien
Wie sind die datenschutzrechtlichen Regelungen



beauftragten für den Datenschutz unterstützt (In-

vom Firmen-Account verschickt werden? Grundla-

formationsfreiheitsgesetz). Diese beraten sowohl

gen der privaten und dienstlichen Internet- und E-

die Bürger als auch Behörden und fungieren im

Mail-Nutzung am Arbeitsplatz bietet der Bundes-

Streitfall quasi als außergerichtliche Schiedsstel-

beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-

len.

heit: www.bfdi.bund.de
Wenn es die Eitelkeit zulässt, die persönliche Aus-



keine Annahme einer erneuten Gefährdung gibt.

(Facebook, XING, StudiVZ, Stayfriends etc.) zü-

Dies lässt sich durch eine Einsicht überprüfen. Die

geln.

zuständigen Datenschutzbeauftragten dürfen Bän-

Auf Kundenkarten und auf Webmiles verzichten!
18

Allein die Loyalty Partner GmbH

der einsehen. Wenn das Auskunftsersuchen unmit-

mit ihrem

telbar bei der Polizei gestellt wird, erhält man mög-

Payback-Programm hat in Deutschland 100 Millio-

licherweise keinen Bescheid, sofern man nicht

nen Kundenkarten im Umlauf, mehr als das Land

selbst auf den Aufnahmen identifiziert worden ist,

Einwohner hat, und deckt laut Eigenangabe und

weil z.B. ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

GfK ca. 61 Prozent der Haushalte ab. Konkurrenten von Payback sind das System HappyDigits mit
über 30 Millionen Kundenkarten und Partnern wie
18

Videoaufnahmen von Demonstrationen müssen in
der Regel unmittelbar vernichtet werden, wenn es

kunftsfreude in der social online community



Bürger werden bei der Wahrnehmung ihrer Informationszugangsrechte von den jeweiligen Landes-

bei Telearbeit? Was passiert, wenn private E-Mails



Die Landesdatenschutzämter bieten nicht nur für
System-Administratoren oder betriebliche Daten-

ist zu klären, was verschiedene Stellen (Staatsan-



Schon eine erste Beratung bei einem Daten-

Der britische Finanzinvestor Palamon Capital Partners ist seit
September 2005 der Hauptgesellschafter von Loyalty Partner. Der
Handelskonzern Metro AG hält rund 10 Prozent, Alexander
Rittweger 20 Prozent und Roland Berger 7,5 Prozent (Eigendarstellung der Loyalty Partner GmbH).



Das Sozialgeheimnis gilt im besonderen Maße. Bei
Rechtsstreitigkeiten darf die eigene Sozialakte
(Angaben zum Einkommen, zu Schul- und Berufsausbildung, genauso wie Scheidungsurteile und
ärztliche Atteste) eingesehen werden. Bei laufenden Verfahren hat der Hilfesuchende daher ein ge-

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?
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setzliches Akteneinsichtsrecht, sofern er ein be-

wickeln oder ab in die Mikrowelle: Mehr vom Insti-

rechtigtes Interesse geltend machen kann (§ 25

tut für mikroelektronische Systeme oder dem Cha-

SGB X):

os Computer Club.

www.datenschutzzentrum.de/faq/sozamt.htm#8


www.ims.uni-hannover.de

Anonymes Surfen im Netz wird durch viele Unter-

www.ccc.de

lassungen möglich. Die wichtigste Maßnahme
bleibt die Personal Firewall. Sie filtert die Ein- und



Umstritten, dennoch wirksam ist die Variante,

Ausgänge auf dem PC nach den Bedürfnissen des

künstlich Datenmüll zu erzeugen. Mit Hilfe kleiner

Nutzers. Eine ordnungsgemäße Systemverwal-

Plug-Ins, die das Surfverhalten im Netz simulieren,

tung, Wartung und Löschprogramme gehören

werden willkürlich Internetseiten aufgerufen, deren

ebenso dazu.

Zuordnung im Verdachtsfall erschwert wird.

http://www.datenschutz-



Sorgen Hacker für mehr Demokratie und Sicherheit, indem sie Sicherheitslücken der Allgemeinheit

bremen.de/sv_internet/anonym.php

medial offenbaren?
https://www.datenschutzzentrum.de/selbstdatensc
Ziviler Ungehorsam vom Chaos Computer Club

hutz/internet/firewall/firewall.htm

www.ccc.de
https://www.datenschutzzentrum.de/selbstdatensc
hutz/internet/verschluesseln_links.htm


Grundsätzlich ist am Computer alles Bunte und
Bewegte gefährlich: Kleine Programme und Tools

Aktionskunst und andere Highlights


Noel Godin, 63, selbst ernannter und legendärer
Tortenguerillero, belgisch: entarteur oder englisch:

(Java-Applets, Visual Basic Script, Browser Plug-

cream pie flinger, wirft normalerweise Sahnetorten

Ins), die dazu beitragen, den Computer zum Mul-

auf Prominente und Politiker. Die Attacken des

timediaereignis werden zu lassen, können unge-

Belgiers sind sagenhaft. 1969 schlug er das erste

wollte Inhalte (Trojaner, Viren oder Würmer) trans-

Mal zu, 1998 erwischte es Bill Gates bei einem

portieren.

Brüssel-Besuch. Auch Nicolas Sarkozy, damals


Verbraucher stehen Sperrungsansprüche für Dialer

noch französischer Innenminister, bekam Godins

nach § 13 Abs. 2 TKV (Telekommunikations-

Verachtung für humorlose Wichtigtuer zu spüren.

Kundenschutzverordnung) zu. Danach kann die

Seinen neuen Ziele sind ebenso prominent wie die

Anwahl einzelner Rufnummernbereiche, z. B.

Politiker und Industriellen: Öffentliche Videoüber-

(0)900 9 durch die Telefongesellschaft gesperrt

wachungskameras.

werden.


Ziviler Ungehorsam


BigBrother Awards bringen die Feinde des Datenschutzes dort hin, wo sie nicht sein wollen: In das
Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit:

Mit einem entsprechenden Lesegerät können Datendiebe RFID-Chips in Reisepässen auskundschaften und alle sensiblen Daten, wie das biometrisches Foto, Fingerabdruck, Name und Adresse,
erspähen. Was hilft? Einmal Alufolie um den Pass

www.bigbrotherawards.de
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"Strategie für einen modernen Bevölkerungs-

Überprüfung sicherheitsempfindlicher Tätigkeiten, Be-

schutz"

schränkungen

für

extremistische

Ausländervereine,

Schusswaffengebrauch in zivilen Luftfahrzeugen.
Grundsatzstrategie – Das „Rundum sorglos“ –Paket des Bundesministeriums des Inneren vom 12. März 2009

03/2004 BVerfG: Große Teile des Gesetzes zur Bekämpfung
der internationalen Kriminalität verstoßen gegen die
Menschenwürde. Großer Lauschangriff als äußerstes

Kleine Chronologie der Inneren Sicherheit

Mittel verfassungskonform.

1990-2008

05/2004 Abkommen USA und EU-Kommission über Passagierdatenweitergabe auf Transatlantik-Flügen.

06/1992 Rechtsgrundlage für die Rasterfahndung, das Filtern
bestimmter Personengruppen aus öffentlichen oder priva-

01/2005 Luftsicherheitsgesetz: Luftsicherheitsbehörden, Flug-

ten Datenbanken, der Einsatz verdeckter Ermittler und

gesellschaften und Flughafenbetreiber werden verpflich-

Wanzen und die Erweiterung der Telefonüberwachung

tet, Sicherheitsmaßnahmen (als äußerste Maßnahme:

für die Strafverfolgung.

unmittelbares Einwirken mit Waffengewalt gegen ein
Flugzeug) zu ergreifen.

09/1994 Gesetz zum Ausländerzentralregister von 1953, damit
01/2005 Landgericht Stuttgart (Az.: 13 Qs 89/04) entscheidet,

verfassungskonform.

dass T-Online die hinter einer bestimmten IP-Adresse
01/1995 Schleierfahndung ermöglicht verdachts-, anlass- und
ereignisunabhängige Personenkontrollen durch Landesund Bundespolizei.
1996

Internetnutzers auf Verlangen der Staatsanwaltschaft
herausgeben muss.

Videoüberwachung

04/2005 Zugriff staatlicher Stellen auf Kontostammdaten von

02/1998 Großer Lauschangriff (Ergänzung Art. 13, Abs. 3-6 GG)
ermöglicht akustische Wohnraumüberwachung zu Zwecken der Strafverfolgung.
07/2001 IMSI-Catcher

stehenden Informationen wie Name und Anschrift eines

helfen

Bankkunden (§ 24c des Kreditwesengesetzes, Automatisierter Abruf von Kontoinformationen).
05/2005 Prümer Vertrag einiger EU-Staaten ,u.a. Deutschland,

Strafverfolgungsbehörden,

den

beinhaltet gegenseitigen direkten Zugriff auf bestimm-

Standort eines Mobiltelefons auszulesen und Handy-

te Datenbanken für Polizei- und Strafverfolgungsbehör-

Telefonate mitzuhören.

den der Vertragsstaaten.

09/2001 Terroranschläge am 11. September in den USA.
10/2002 Automatische
Großversuch

Nummernschilderkennung:
der

automatischen

01/2006 EU-Rat stimmt verdachtsunabhängigen PersonenkonErster
KFZ-

Kennzeichenerfassung und des Abgleichs mit einer polizeilichen Datenbank in Bayern.
12/2002 Terrorismusbekämpfungsgesetz: Voraussetzungen für
die Verwendung biometrischer Merkmale in Ausweispapieren, erweiterte Kompetenzen für Sicherheitsbehörden,
Erweiterung des Datenaustausches, Identitätsfeststellung
im Visumverfahren, verschärfte Grenzkontrolle, verstärkte

trollen entlang der Schengen-Außengrenzen zu, solange nicht systematisch.
06/2005 Bundeskabinett billigt biometrischen Reisepass.
12/2006 Das Gesetz zur Errichtung gemeinsamer Dateien von
Polizeibehörden und Nachrichtdiensten des Bundes
und der Länder tritt in Kraft.
02/2006 BVerfG: Luftsicherheitsgesetz ist verfassungswidrig,
verstößt gegen Menschenwürde.

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?

11/2006 Antiterrordatei vernetzt 38 Polizeibehörden und Nach-
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10/2008 Die EU-Kommission will auf EU-Flughäfen prinzipiell

richtendienste des Bundes und der Länder.
01/2007 Staatlich entwickelte Spionagesoftware (Bundestrojaner) wird vom Bundesgerichtshof untersagt, mangels
gesetzlicher Grundlagen.
2/2007

Bodyscanner (Nacktscanner) zulassen.
2009

gepl. Einführung elektronische Gesundheitskarte.

2009/10 geplante

Einführung

Elektronischer

Einkommens-

nachweis (ELENA). Zentrale Speicherstelle aller Ein-

Justiz- und Innenminister übernehmen den Vertrag von

kommensdaten

Prüm in EU-Rechtsrahmen: EU-weite Vernetzung von
Gen- und Fingerabdruckdatenbanken.

Glossar

05/2007 Bei bundesweiten Razzien werden KörpergeruchsproBundesnachrichtendienst (BND) ist dem Bundeskanzleramt

ben (G8-Kritiker) aufgenommen.

(Geheimdienstkoordinator) unterstellt. Neben BfV und MAD einer
05/2007 Bundestag verabschiedet 2. Stufe des elektronischen
Reisepasses, Daten von zwei Fingern im Chip, OnlineAbruf gespeicherter Lichtbilder durch Polizei- und Bußgeldbehörden bei Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten

von drei deutschen Nachrichtendienste des Bundes. Zuständig für
Auslandsaufklärung.
Gesetzliche Grundlage: G-10-Gesetz
Internet: bundesnachrichtendienst.de

zulässig.
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) untersteht Bundesmi07/2007 Einführung Steuer-ID: eindeutige Personenkennziffer
von Geburt bis 20 Jahre nach dem Tod.
11/2007 Bundestag verabschiedet Einrichtung einer zentralen

nisterium des Innern. Wichtigste Aufgabe des InlandsNachrichtendienstes ist Überwachung von Bestrebungen
gegen freiheitliche demokratische Grundordnung. BfV hat

Datenbank. Alle Lohnsteuerdaten können mit der neu-

keine Polizeibefugnisse.

en Steuer-ID verknüpft werden.

Gesetzliche Grundlage: Bundesverfassungsschutzgesetz

11/2007 Bundestag stimmt der Vorratsdatenspeicherung zu,
Protokollierung aller Telekommunikationsdaten.
01/2008 Vorratsdatenspeicherung tritt in Kraft.

Internet: verfassungsschutz.de
Amt für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) erfüllt als
Nachrichtendienst der Bundeswehr Aufgaben einer Verfassungsschutzbehörde. Aufgaben: Abwehr von Spionage und Auf-

03/2008 Abkommen zum

Austausch

von Personendaten,

Fingerabdrücken und DNA-Profilen von Verdächtigen
zwischen Deutschland und den USA.
07/2008 Bundesregierung beschließt mit einem RFID-Chip ausgestatteten biometrischen Personalausweis.
08/2008 Schüler-ID: Bayern beginnt mit Aufbau eines Bildungsregisters mit Informationen aller Schüler.

spüren verfassungsfeindlicher Bestrebungen innerhalb der
Bundeswehr.
Gesetzliche Grundlage: Gesetz über den MAD
Internet: mad.bundeswehr.de/
Bundeskriminalamt (BKA) ist Bundesministerium des Innern
nachgeordnet. Befugnisse im Kampf gegen den internationalen
Terrorismus. Koordiniert nationale Verbrechensbekämpfung mit
den Landeskriminalämtern, ermittelt in der Schwerkriminalität mit

11/2008 Änderung BKA-Gesetz: audiovisuelle und akustische
Auslandsbezug.
Überwachung des privaten Wohnraums, heimliche
Gesetzliche Grundlage: BKA-Gesetz
Durchsuchung von Heimcomputern.
Internet: www.bka.de (Seite erfasst Besucher)
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Die Bundespolizei (BPOL), ehemaliger Bundesgrenzschutz, dem

24.04.2007,

Bundesministerium des Innern untergeordnet. In Innerer Sicher-

http://www.bfdi.bund.de/cln_027/nn_531940/SharedDocs/Publikatio

heit viele polizeiliche Aufgaben, im Bundespolizeigesetz, im

nen/Taetigkeitsberichte/21-Taetigkeitsbericht-2005-2006.html

Aufenthaltsgesetz, im Asylverfahrensgesetz und im Luftsicherheitsgesetz u.v.a. geregelt. Im Sicherheitsverbund mit Polizeien und

Entscheidungen, Beschwerden, Stellungnahmen

anderen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern und mit
vielen ausländischen Grenzbehörden.

BVerfG, 1 BvL 19/63 – Mikrozensusurteil, vom 16.07.1969, Ab-

Internet: www.bundespolizei.de

satz 33, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv027001.html#33

Das Zollkriminalamt (ZKA): Bundesbehörde, im Fachbereich des

BVerfG 65, 1, Grund A – Volkszählung, vom 15.12.1983,

Bundesministeriums der Finanzen. Zentralstelle des deutschen

http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv065001.html#Rn002

Zollfahndungsdienstes und eine der Zentralstellen für das Aus-

BVerfGE 65, 1, C II 1 a – Volkszählung, vom 15.12.1983,

kunfts- und Nachrichtenwesen der deutschen Bundeszollver-

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv065001.html#Rn154

waltung.
Gesetzliche Grundlage: Zollfahndungsdienstgesetz
Internet: www.zollkriminalamt.de

BVerfG, 1 BvR 2378/98 – Urteil zum Großen Lauschangriff, vom
03.03.2004, Absatz-Nr. (1 - 373),
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs200403

Das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) ist eine

03_1bvr237898.html

Einrichtung aus Beamten von BKA, Verfassungsschutz, BND,
Zollkriminalamt und MAD, von den LKA, der Bundespolizei und
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Erfahrungsaustausch. Seit Anfang 2007 auch mit Gemeinsamem InternetZentrum (GIZ), dadurch Kapazitäten und Kompetenzen für Recherchen im Internet. Ein wichtiges Hilfsmittel ist die Antiterrordatei.

BVerfG, 1 BvR 2378/98 – Abweichende Meinung der Richterinnen Jaeger und Hohmann-Dennhardt zum Urteil des Ersten Senats
zum Großen Lauschangriff, vom 03.03.2004, Absatz 355 ff,
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs200403
03_1bvr237898.html#abs354
BVerfG, 1 BvR 518/02 – Rasterfahndung, vom 4.4.2006, AbsatzNr. (1 - 184),

Literatur und Infos

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060404_1bvr051802.html
BVerfG, 1 BvR 370/07 – Online-Durchsuchung, vom 27.02.2008,

Datenschutz

Absatz-Nr. (1 - 333),
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080227_1bvr037007.html

Unabhängiges Datenschutzzentrum Schleswig-Holstein: Wer speichert was über mich? Fragen Sie doch einfach nach! Anfrageformulare,
www.datenschutzzentrum.de/selbstdatenschutz/checkheft/index.ht
m#Medien
Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit,
http://www.bfdi.bund.de/

BVerfG, 1 BvR 256/08 – Vorratsdatenspeicherung, vom
11.03.2008, Absatz-Nr. (1 - 188),
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080311_1bvr025608.html
BVerwG 6 A 1.07 – Heimliches Abhören von Telefonaten durch
den BND, vom 23.01.2008,
http://www.bundesverwaltungsgericht.de/enid/7aa9ea479bc071b9b
1fae23ab1306390,daed7f7365617263685f646973706c6179436f6e

Schaar, Peter, 21. Tätigkeitsbericht 2005 – 2006 des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,

7461696e6572092d093130323930093a095f7472636964092d0935
3733/Entscheidungssuche/Entscheidungssuche_8o.html
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Gesetze, Gesetzentwürfe, Rechtsnormen

"Vorratsdatenspeicherung" teilweise erfolgreich - Pressemitteilung Nr. 37/2008 vom 19.03.2008,

Artikel 13 des Grundgesetzes (Unverletzlichkeit der Wohnung),

http://www.bverfg.de/pressemitteilungen/bvg08-037.html

http://dejure.org/gesetze/GG/13.html oder
http://www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/grundgesetz/g

Deutscher Bundestag, Stellungnahme zur Verfassungsbeschwerg_01.html
de zur Vorratsdatenspeicherung, vom 28.11.2008;
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/vb_breg_2008-11-

Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention,

28.pdf (28 MB!)

http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/005.htm
Bundesdatenschutzgesetz, BDSG, http://www.gesetze-im-

Deutscher Bundestag, Drucksache 16/3171, Zweckbindung der
internet.de/bdsg_1990/index.html,
LKW-Maut-Daten, vom 26.10.2006, Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jan Korte, Kersten Nau-

Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus

mann, Petra Pau und der Fraktion DIE LINKE – Drucksache

durch das Bundeskriminalamt (BKA-Gesetz), § 20u, Schutz zeug-

16/2902 –, http://dip.bundestag.de/btd/16/031/1603171.pdf

nisverweigerungsberechtigter Personen, http://www.gesetze-iminternet.de/bkag_1997/__20u.html

EuGH, Az.:C-524/06, Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum
Ausländerzentralregister vom 16.12.2008,

Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umset-

bin/form.pl?lang=DE&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&nu

zung der Richtlinie 2006/24/EG, Vorratsdatenspeicherung,

maff=C-

http://www.bundesrat.de/cln_050/SharedDocs/Drucksachen/2007/0

524/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=

701-800/798-07,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/798-

100

07.pdf

EuGH, Urteil des Gerichtshofes vom 06. 11.2003(1) zur Richtlinie

Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldege-

95/46/EG, Vorratsdatenspeicherung

heimnisses (Artikel 10-Gesetz – G 10), Heimliches Abhören von

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

Telefonaten, http://www.gesetze-im-

bin/gettext.pl?lang=de&num=79968893C19010101&doc=T&ouvert

internet.de/g10_2001/index.html

=T&seance=ARRET&where=

Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Ter-

Petition gegen den geplanten elektronischen Personalausweis

rorismusbekämpfungsgesetz, TerrorBekämpfG) vom 9. Januar

beim Innenausschuss, FoeBuD e.V., „Petition gegen

2002 (BGBl. I S. 361, 3142), http://www.gesetze-im-

ePersonalausweis eingereicht“, 02.12.2008, Petition gegen

internet.de/terrorbek_mpfg/BJNR036100002.html

ePersonalausweis eingereicht, http://www.foebud.org/rfid/petition-

Gesetz zur Errichtung einer standardisierten zentralen Antiterror-

gegen-eperso, Petition im Wortlaut:

datei von Polizeibehörden und Nachrichtdiensten des Bundes und

http://www.foebud.org/datenschutz-

der Länder (Antiterrordateigesetz - ATDG), http://www.gesetze-im-

buergerrechte/biometrie/petition-eperso_schwarz_10-11-08.pdf

internet.de/atdg/BJNR340910006.html

Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht zur

Strafprozessordnung (StPO), § 53, Zeugnisverweigerungs-

Vorratsdatenspeicherung, 31.12.2007,

recht, http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__53.html, § 81a,

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Verfassungsbeschw

Identitätsfeststellung, http://www.gesetze-im-

erde_Vorratsdatenspeicherung.pdf, (1 MB)

internet.de/stpo/__81a.html, §§ 100c, 100d, 100f und 101, Großer
Lauschangriff, http://www.gesetze-im-

43

inter-

http://www.bva.bund.de/nn_372236/DE/Aufgaben/Abt__III/InnereSi

net.de/stpo/BJNR006290950.html#BJNR006290950BJNG0009023

cherheitAuslaender/AZR/azr-node.html?__nnn=true

01

Bundesministerium des Inneren: Informationen zum Elektroni-

Gesetzentwurf der Bundesregierung (17.06.2008) Entwurf eines

schen Personalausweis,

Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes,

http://www.bmi.bund.de/cln_104/DE/Themen/Sicherheit/PaesseAus

https://www.datenschutzzentrum.de/allgemein/20080617-bdsg-

weise/ePersonalausweis/ePersonalausweis.html

entwurf.pdf

Bundesministerium der Finanzen: „Steuer-Identifikationsnummer

Gesetzentwurf der Bundesregierung (25.06.2008), Elektronischer

kommt. Daten ausschließlich für ein einfacheres Besteuerungsver-

Entgeltnachweis, Entwurf für das ELENA-Verfahrensgesetz,

fahren“, Zweckbindung der Steuer-Identifikationsnummer,

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/gesetzentwurf-

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_3380/DE/Wirtschaft__u

verfahren-des-elektronischen-entgeltnachweises-

nd__Verwaltung/Steuern/Steueridentifikationsnummer/node.html

elena,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

Bundesministerium des Inneren: Informationen zum Elektroni-

European Union/USA: Agreement between the European Union

schen Reisepass,

and the United States of America on the processing and transfer of

http://www.bmi.bund.de/cln_104/SharedDocs/Videos/DE/Standarda

passenger name record (pnr) data by air carriers to the United

rtikel/videobotschaft_epass.html

States Department of Homeland Security (DHS) (2007 PNR
agreement), Fluggastdatenübermittlung,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st11/st11595.en07.pdf

Bundesnetzagentur: Jahresstatistik TK-Überwachung, Heimliches Abhören von Telefonaten, vom 07.05.2008,
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/61115864eafb1306f6048d8

Europäische Datenschutzrichtlinie: Richtlinie 95/46/EG des

a72e37d0e,0/Archiv_Pressemitteilungen/PM_2__8_-_April-

Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995

Juni_4o3.html#13853

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, http://eur-

Und noch mehr zum Lesen…

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:
de:html.

AK Vorratsdatenspeicherung, Vorratsdatenspeicherung bei Ver-

Europäische Menschenrechtskonvention, Abschnitt I - Rechte

trauensberufen,

und Freiheiten (Art. 2 – 18), hier: Artikel 8: Recht auf Achtung des

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/83/87/lang,de/

Privat- und Familienlebens, http://dejure.org/gesetze/MRK/8.html

#Vertrauensberufe

Schutz der Sozialdaten: SGB X, §§ 67 - 85a,

Anderson, Thomas (MySpace-Gründer) hat 200 Millionen Freun-

http://fhh1.hamburg.de/prosa/ais/infoline/infoline/SGB_X/___67_-

de, 30.10.2007 in: sueddeutsche.de: Neureich.com,

_85a__Schutz_der_Soz.htm

http://www.sueddeutsche.de/computer/180/422940/bilder/?img=3.0
oder

Staatliche Informationen zu Datensammlungen

http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&f
riendid=373657079

Bundesverwaltungsamt: Informationen zum Ausländerzentral-

Arzt, Ingo, „Sieben Jahre ohne Privatleben“, in: TAZ vom

register,

07.10.2008, http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/siebenjahre-ohne-privatleben/

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?

44

Biermann, Kai, „Datenschutz, Kennziffer für jeden“, Peter Schaar

http://www.heise.de/newsticker/Berlin-will-Videoueberwachung-mit-

zum zentralen Melderegister, Zeit online vom 22.02.2008,

biometrischer-Gesichtserkennung-testen--/meldung/115644

http://www.zeit.de/online/2008/08/melderegistersteueridentifikationsnummer

Krempl, Stefan, „EU-Pläne zur Fluggastdatenspeicherung liegen
auf Eis“, heise.de vom 28.11.2008,

Biermann, Kai, „Zuviel des Guten“, ZEIT 19.12.2008,

http://www.heise.de/newsticker/EU-Plaene-zur-

http://www.zeit.de/online/2008/52/terror-angst

Fluggastdatenspeicherung-liegen-auf-Eis--/meldung/119632

! Borchers, Detlef, „Von der Anti-Terror-Gesetzgebung über die

Krempl, Stefan, Kuri Jürgen, Der Schäuble Katalog, c't 9/2007, S.

Anti-Terror-Datei zum "Schäuble-Katalog"“, in c`t/heise.de vom

38: Datenschutz, http://www.heise.de/ct/07/09/038/

28.02.2007, http://www.heise.de/ct/Von-der-Anti-TerrorGesetzgebung-ueber-die-Anti-Terror-Datei-zum-SchaeubleKatalog--/hintergrund/meldung/85995
Braun, Stefan/Schütz Hans Peter, „Hallo Orwell“, Stern Interview
mit Wolfgang Schäuble vom 05.05.2007,
http://www.stern.de/politik/deutschland/:Wolfgang-Sch%25E4ubleHallo,-Orwell!-/587615.html?p=2&postid=2
Brocks, Holger, „Schüler-ID“, Virtuelles Datenschutzbüro, Dossier
vom 10.04.2007, http://www.datenschutz.de/feature/detail/?featid=6
Bundesregierung, „Mehr Transparenz bei Kreditauskünften“, Zum

Kuri, Jürgen, „Bundesregierung: Keine "Nackt-Scanner" an deutschen Flughäfen“, heise.de vom 25.10.2008,
http://www.heise.de/newsticker/Bundesregierung-Keine-NacktScanner-an-deutschen-Flughaefen--/meldung/117922
Kuri, Jürgen, „Gericht: Speicherung von IP-Adressen bei T-Online
rechtswidrig“, heise.de am 01.07.2005,
http://www.heise.de/newsticker/meldung/61293
Langfeldt, O., „Neuer Höchststand bei Telefonüberwachungen“,
Onlineüberwachung/E-Mails, Virtuelles Datenschutzbüro,
08.05.2008, http://www.datenschutz.de/news/alle/detail/?nid=2698

Gesetzentwurf der Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, 30.
07.2008,

Lehne, Werner, Die Kriminalitätsstatistik, Sicherheitsbarometer

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2008/07/2008-

oder Tätigkeitsnachweis der Polizei? Aus: Mit Sicherheit weniger

07-30-aenderung-bundesdatenschutzgesetz.html

Freiheit, Verlagsbeilage der Humanistischen Union in der TAZ vom
September 1998, http://www.humanistische-

Darnstädt Thomas u.a., „Der Duft des Terrors“, Identitätsfeststel-

union.de/themen/innere_sicherheit/sicherheit_freiheit/

lung durch Geruchsproben, DER SPIEGEL 21/2007 vom
21.05.2007, Seite 32/Spiegel online,

Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine: „Auf dem Weg in den auto-

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=51644

ritären Staat“ in: Blätter für deutsche und internationale Politik,

673&top=SPIEGEL

Ausgabe 01/2008 , S. 62 bis 70,
http://www.blaetter.de/artikel.php?pr=2742

futurezone /ORF, „Vorläufig keine EU-Regeln für Körperscanner“,
Bodyscanner, 19.11.2008, http://futurezone.orf.at/stories/1500252/

Lüders, Sven, PM der HU vom 22.11.2007, „HU: Fakten sprechen
gegen die flächendeckende Videoüberwachung der Berliner U-

Hirsch, Burkhard in: Präsentation des Grundrechtereports am 8.
Mai 2008, http://www.grundrechte-report.de/2008/praesent/

Bahnhöfe“, http://berlin.humanistischeuni-

Klingst, Martin, „Die rote Linie“, in: Die Zeit vom 22.11.2007 Nr. 48,

on.de/themen/videoueberwachung/videoueberwachung_detail/auto

http://www.zeit.de/2007/48/Sicherheit,

r/11/back/videoueberwachung-1/article/humanistische-union-fakten-

Krempl, Stefan, „Berlin will Videoüberwachung mit biometrischer
Gesichtserkennung testen“, heise.de vom 09.09.2008,

sprechen-gegen-die-flaechendeckende-videoueberwachung-derberliner-u-bahn/

45

Mahnken, Eva, Rechtstatsachen zum Beleg der defizitären

Schäuble, Wolfgang, „Aktuelle Fragen der Inneren Sicherheit“,

Rechtslage, (2005) BKA-Studie, http://kevin-

Rede von Wolfgang Schäuble beim 14. Aktuellen Forum zur

pe-

Sicherheitspolitik der Bundesakademie für Sicherheitspolitik am

ter.de/uploads/file/vorratsdatenspeicherung/bka_vorratsdatenspeic

27.01. 2006 in Berlin

herung.pdf

http://www.bmi.bund.de/cln_104/SharedDocs/Reden/DE/2006/01/b

Metzner, Wolfgang, „Schlapphüte sehen rot“, in: Stern, 03.03.2008,
http://www.stern.de/politik/deutschland/612872.html
Muehlbauer, Peter, Verfassungsschutz stellt Überwachung von
Bürgerrechtler ein, heise.de vom 18.11.2008,
http://www.heise.de/newsticker/Verfassungsschutz-stelltUeberwachung-von-Buergerrechtler-ein--/meldung/119059
Müller, Henning Ernst, Zur Kriminologie der Videoüberwachung,
Sicherheit vor Freiheit? Terrorismusbekämpfung und die Sorge um
den freiheitlichen Rechtsstaat. Konferenz der Friedrich-EbertStiftung/Forum Berlin in Kooperation mit der Humanistischen Union
e.V. am 26. März 2003, http://www.humanistischeunion.de/themen/innere_sicherheit/sicherheit_vor_freiheit/mueller/
Papier, Hans-Jürgen, Präsident des Bundesverfassungsgerichts,
Festvortrag zur Veranstaltung aus Anlass des 25. Jahrestages der
Verkündung des Volkszählungsurteils, Dokumentation der Papier-Rede, 15.12.2008 in sueddeutsche.de: Das Internet vergisst
nicht, http://www.sueddeutsche.de/computer/895/451606/text/
Reporter ohne Grenzen (ROG), Einigung über BKA-Gesetz im
Vermittlungsausschuss: Pressefreiheit weiter bedroht, 17.12.2008,
http://www.reporter-ohnegrenzen.de/presse/pressemitteilungen/news-nachrichten-

m_forum_zur_sicherheitspolitik.html
Schäuble, Wolfgang, „Freiheit und Sicherheit in Deutschland und
Europa“, Rede von Wolfgang Schäuble bei der Tagung "Freiheit
und Sicherheit" am 30. 05.2008 in Tutzing,
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/fakten/pfred651.html
Schäuble, Wolfgang, „Freiheitlicher Rechtsstaat und terroristische Herausforderung“, Rede von Wolfgang Schäuble bei der
Gedenkveranstaltung für die Opfer der RAF am 24.10. 2007 in
Berlin,
http://www.eu2007.bmi.bund.de/nn_122688/Internet/Content/Nachri
chten/Reden/2007/10/BM__FreiheitlicherRechtsstaat__und__terrori
st__Bedrohung.html
Schäuble, Wolfgang, über Grundrechte „Ich schütze, ich gefährde
sie nicht“, 14.10.2008, in taz,
http://www.taz.de/1/politik/schwerpunkt-ueberwachung/artikel/1/ichschuetze-ich-gefaehrde-sie-nicht/
Schäuble, Wolfgang, „Innere Sicherheit braucht ein festes Wertefundament“, Rede von Wolfgang Schäuble beim Sicherheitskongress der CDU am 04.09. 2006 in Berlin,
http://www.bmi.bund.de/cln_104/SharedDocs/Reden/DE/2006/09/b
m_innere_sicherheit.html

single/article//einigung-ueber-bka-gesetz-im-

Schäuble, Wolfgang, Interview in: „Stern“, 17/2007,

vermittlungsausschuss-pressefreiheit-weiter-bedroht.html

http://www.stern.de/politik/deutschland/:Wolfgang-Sch%E4uble-Im-

Richardson, Louise: Was Terroristen wirklich wollen, 2007, bpb
Schriftenreihe Band 679, C. H. Beck: München S. 229 ff.
Rossnagel, A. (2008): Kennzeichenscanning, verfassungsrechtliche Bewertung der verdachtslosen automatisierten Erfassung von

Zweifel-Angeklagten/587226.html
Schily, Otto zum Grundrecht auf Sicherheit, Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 13/247 vom 03.09.1998, Seite: 23105,
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/13/231/13247231.05

Kraftfahrzeugkennzeichen, Rechtsgutachten im Auftrag des ADAC

Schönball, Ralf und Meisner, Matthias, Der falsche Klick, Wer auf

e.V., ADAC-Studie zur Mobilität, München.

der Internetseite des BKA recherchiert, wird registriert,
http://www.zeit.de/online/2007/40/bka

Mit Sicherheit zum „Überwachungsstaat“?

Sofsky, Wolfgang: Verteidigung des Privaten, 2007, bpb Schriftenreihe Band 673, C. H. Beck: München.
Spang, Thomas, Vortrag vom 18.11.2008 an der Bundesakademie
für Sicherheitspolitik vom Leiter der Bundespolizei im Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrum (GASIM) in Berlin, S. 4
www.partnerimdialog.de/tl_files/Veranstaltungen/Symposium%20Mi
gration/Downloads/Referat%20Spang.pdf
Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein,
„Alles was Recht ist: Fragen und Antworten zum Einsatz von Videoüberwachung“,
https://www.datenschutzzentrum.de/blauereihe/blauereihevideo.pdf
Weichert, Thilo, Aktuelle Fragen der Videoüberwachung, Beitrag
zum SECURITY-Kongress 2000 vom 9.-12. Oktober 2000 in Essen,
https://www.datenschutzzentrum.de/video/videosec.htm
Weichert, Thilo, „Medizinische Telematik und Datenschutz“, Elektronische Gesundheitskarte, Beitrag zum 111. Deutschen Ärztetag am 22.05.2008 in Ulm,
https://www.datenschutzzentrum.de/medizin/gesundheitskarte/2008
0522-weichert-medizinische-telematik.html
Weingärtner, Daniela „Brüsseler Initiative gegen Überwachungskameras - Mit Sprühsahne gegen Unfreiheit“, TAZ, 11.04.2008,
http://www.taz.de/1/archiv/dossiers/dossier-ueberwachung/nochmehr-ueberwachung/artikel/1/mit-spruehsahne-gegen-unfreiheit/
Wiefelspütz, Dieter, innenpolitischer Sprecher der SPD, Vorratsdatenspeicherung, 11.11.2007, abgeordnetenwatch.de, Frage
78879, http://www.abgeordnetenwatch.de/dr_dieter_wiefelspuetz650-5785--f78879.html
Ziegler, Peter-Michael, „Foto-Fahndung im Mainzer Hauptbahnhof“, heise.de vom 10.10.2006,
http://www.heise.de/newsticker/Foto-Fahndung-im-MainzerHauptbahnhof--/meldung/79262
Zuber, Helene, „Schlussstrich unter das Massaker von Madrid“,
Spiegel online vom 15.02.2007,
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,466695,00.html

46

