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Dringlichkeitsantrag 
der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, 
Ulrike Gote, Christine Kamm, Claudia Stamm, Renate 
Ackermann, Dr. Sepp Dürr, Reiner Erben, Anne Fran-
ke, Thomas Gehring, Eike Hallitzky, Ludwig Hart-
mann, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, Maria 
Scharfenberg, Theresa Schopper, Christine Stahl, Su-
sanna Tausendfreund, Simone Tolle und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PRISM und Tempora – Aufklärung und besserer Daten-
schutz für Bürgerinnen und Bürger 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Die Staatsregierung wird aufgefordert, dafür zu sorgen, 
dass das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz 
keine durch PRISM, TEMPORA oder andere unrecht-
mäßige Überwachungsprogramme erhobenen Daten er-
wirbt und verwendet. 

2. Der Landtag stellt fest, dass Edward Snowden den Bür-
gerinnen und Bürgern Europas einen großen Dienst er-
wiesen hat.  

3. Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf europä-
ischer Ebene und auf Bundesebene dafür einzusetzen, 
dass  

─ das so genannte Safe Harbor-Abkommen, das es in 
der EU tätigen US-Unternehmen erlaubt, Daten 
von EU-Bürgern in den Vereinigten Staaten zu ver-
arbeiten, seitens der Europäischen Union aufge-
kündigt wird, 

─ die Verhandlungen der Europäischen Union mit 
den USA über ein geplantes Freihandelsabkommen 
so lange ausgesetzt werden, bis die US-Administra-
tion die Vorgänge um PRISM aufgeklärt hat und 
glaubhaft versichert, diese Überwachungspraxis zu 
beenden, 

─ die existierenden Abkommen mit den USA über 
den Austausch von Bankdaten sowie von Fluggast-
daten seitens der Europäischen Union aufgekündigt 
werden, 

─ ein Vertragsverletzungsverfahren beim Europäi-
schen Gerichtshof gegen Großbritannien und 
Frankreich aufgrund der Überwachungsaktivitäten 

der Geheimdienste GCHQ und DGSE eingeleitet 
wird, 

─ dass die Verwaltungsvereinbarungen aus dem Jahr 
1968, die zum Vollzug des Art. 3 Abs. 2 des Zu-
satzabkommens zum Nato-Truppenstatut, mit 
Großbritannien, den USA und Frankreich verein-
bart wurden, vor dem Hintergrund deutschen und 
europäischen Datenschutzrechts überprüft werden.  

4. Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene dafür einzusetzen, dass  

─ Edward Snowden in Deutschland ein Aufenthalts-
recht gewährt wird, 

─ BND, MAD und Verfassungsschutz keine durch 
PRISM, TEMPORA oder andere unrechtmäßige 
Programme erhobenen Daten erwerben und ver-
wenden, 

─ der Umfang der bisherigen Zusammenarbeit von 
BND, MAD und Verfassungsschutz mit den Über-
wachungsprogrammen der amerikanischen, briti-
schen und französischen Dienste offengelegt wird.  

 

 
Begründung  

Edward Snowden hat den Bürgerinnen und Bürger Europas einen 
großen Dienst erwiesen und sich eine Gegenleistung ihrer Regie-
rungen verdient. Der Staat muss sich schützend vor die betroffe-
nen Bürgerinnen bzw. Bürger und Unternehmen stellen. Es ist sei-
ne Aufgabe, einen effektiven Schutz für Bürgerinnen, Bürger und 
Unternehmen zu gewährleisten. Angesichts der Überprüfung von 
ca. 500 Mio. deutschen Kommunikationsverbindungen ist offensiv 
ein Ende der Überwachung zu fordern. Der Staat muss sich für es-
senzielle Grundrechte einsetzen. Der Verdacht, dass die deutschen 
Geheimdienste von den Späh-Aktionen der NSA profitieren, muss 
ausgeräumt, der Umfang der bisherigen Zusammenarbeit offenge-
legt werden. 

Der Freiburger Historiker Josef Foschepoth hat in einer aufsehen-
erregenden Arbeit gezeigt, dass französische, amerikanische und 
britische Militärbehörden weiterhin Rechte besaßen, nach denen 
sie die Kommunikation deutscher Bürgerinnen und Bürger über-
wachen dürfen. Die Verträge, mittels derer diese Rechte definiert 
wurden, wurden nie gekündigt und gelten offensichtlich nach wie 
vor. Darum ist eine Überprüfung dieser Regelungen vor dem Hin-
tergrund deutschen und europäischen Datenschutzrechts dringend 
nötig.  

Sowohl die USA als auch Großbritannien haben sich internationa-
len Vertragswerken unterworfen, die grundlegende Datenschutz- 
als auch Rechtsstaatsprinzipien wie den Verhältnismäßigkeits-
grundsatz festschreiben. Großbritannien ist zudem durch Verträge 
der EU gebunden. Der Datenschutz zählt bereits nach dem Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU-Vertrag) zu 
den zu gewährleistenden Grundrechten in den Mitgliedstaaten.  
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Grundlage des Safe-Harbor-Abkommens mit den USA ist die Ver-
mutung eines mit dem der EU vergleichbaren Schutzniveaus für 
übermittelte personenbezogene Daten. Der angemessene Schutz 
personenbezogener Daten durch US-Anbieter ist durch die neues-
ten Erkenntnisse allerdings nicht mehr gewährleistet. Damit ist das 
damit verbundene internationale Abkommen obsolet. Die gleichen 
Voraussetzungen gelten für Bank- und Fluggastdaten.  

Um Druck auf die US-Administration auszuüben, die offenbar un-
rechtmäßige Überwachungspraxis der Geheimdienste NSA und 

FBI aufzuklären und schnellstmöglich zu beenden, erwägt Kom-
missarin Reding, die Verhandlungen über ein geplantes Freihan-
delsabkommen mit den USA auszusetzen. Dies ist ein notwendi-
ger und sinnvoller Schritt. BDI und DIHK warnen bei einer Fort-
setzung der Verhandlungen davor, dass die amerikanischen Ver-
handlungspartner die europäische Strategie bereits vorab kennen 
könnten. Unter diesen Bedingungen ist ein Aussetzen der Ver-
handlungen jetzt zwingend erforderlich.  

 


