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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich glaube sagen zu dürfen: wir befinden uns am Ende einer ungemein 

informativen und in Teilen hochspannenden Veranstaltung. 

Wir haben einiges zur Einschätzung der rechtlichen Situation nach dem 

Urteil des EUGH und vor allem nach dem die EU-Richtlinie gekippt ist, 

erfahren. Wir wissen nun, wie die Polizeipraktiker den Bedarf sehen, 

den die praktische Arbeit, vor allem eine erfolgreiche Strafverfolgung, 

hinsichtlich rechtlicher Instrumente setzt. Wir haben aber auch erfah-

ren, wie Politiker die jetzige Situation einschätzen, insbesondere im 

Hinblick auf eine entsprechende Gesetzgebung zur Vorratsdatenspei-

cherung. In diesen Zusammenhang passt es natürlich, dass der Bun-

desjustizminister, Heiko Maas, nach dem Richterspruch aus Luxem-

burg einen Gesetzentwurf nicht mehr vorlegen will, da die Richtlinie ja 

verworfen sei! Doch was bedeutet das jetzt für die Polizei. Zum einen 

entspricht die Gesetzeslage wieder exakt der vor der Richtlinie und vor 

allem vor der deutschen Gesetzgebung zur Vorratsdatenspeicherung. 

Allerdings mit einem entscheidenden Nachteil: die Realität ist nicht 
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mehr vergleichbar mit der vor der Verabschiedung des Gesetzes in 

2007. Die Kommunikation geht völlig neue Wege. Smartphones, Social 

medias, Whats App waren damals noch bei weitem nicht so verbreitet 

bzw. gebräuchlich wie heute. Mittlerweile hat nahezu jeder, der ein 

Smartphone oder ein Handy nutzt, eine Flatrate. D.h., dass die Provi-

der nicht einmal mehr zu Rechnungszwecken die Verbindungsdaten 

aufbewahren. Damals haben sie dies noch für drei Monate getan. 

Heute können wir noch nicht einmal drei Monate lang nennenswert 

auf Daten der Provider zurückgreifen. Insoweit steht die Polizei 

schlechter dar, als vor der Vorratsdatenspeicherung.  

Aber der Bundesjustizminister sieht keinen Grund zum Handeln. Dies 

ist umso unverständlicher, da sowohl der EUGH als auch das BVerfG 

nach unserer Lesart und wir scheinen da ja nicht alleine zu stehen, die 

Vorratsdatenspeicherung für durchaus sinnvoll halten. Das Bundesver-

fassungsgericht hat sogar einen Weg aufgezeigt, wie eine eventuelle 

„Sammelwut“ begrenzt und die ohnehin befristet gespeicherten Daten 

vor missbräuchlichen Zugriff geschützt werden können.  
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Es scheint aber, als sei die Diskussion über die Vorratsdatenspeiche-

rung momentan, vor allem seit der NSA-Affäre, mit sachlichen Argu-

menten kaum zu führen. Dass wir dieses Instrument als Polizei drin-

gend brauchen, haben uns nicht nur unsere zwei Referenten aus dem 

Bereich der Praxis heute bestätigt. Als GdP haben wir auch immer da-

rauf hingewiesen, dass bei einer gesetzlichen Regelung selbstverständ-

lich die Vorgaben des BVerfG zu berücksichtigen sind: Speicherfrist 

max. sechs Monate; ein Straftatenkatalog der nur Schwerkriminalität 

umfasst; Richtervorbehalt.  

Während der „reinen Speicherzeit“ müssen die Daten natürlich vor Zu-

griffen streng geschützt sein.  

Diese Voraussetzungen hätten aus unserer Sicht gesetzestechnisch 

formuliert werden können und eine Vorratsdatenspeicherung hätte 

dann sowohl die Datenschutzvorgaben erfüllt als auch ein sinnvolles 

Instrument bei der Strafverfolgung sein können. Der Ball liegt jetzt bei 

den Politikern, sie können einen aus unserer Sicht möglichen Kompro-

miss finden oder müssen sich, wenn keine Regelung zustande kommt, 

damit abfinden – und mit der Reaktion der Öffentlichkeit leben – wenn 
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die Strafverfolgung schwerer Kriminalität nicht so erfolgreich ist, wie 

sie sein könnte und von uns allen gewünscht wird. Die Zeche für dieses 

Zögern der Politiker werden diejenigen zahlen, die wir dann leider 

nicht vor Straftaten schützen können, da wir Straftäter, die vor allem 

in oder über die neuen Kommunikationsmedien agieren, nicht über-

führen können.  

Wir haben heute auch gehört, in welchem Umfang das Predicitive Po-

licing bei der Polizei in NRW eine Rolle spielen kann. Wir waren den 

anfänglichen Plänen gegenüber sehr skeptisch. Mit den Einschränkun-

gen und den Modalitäten unter denen dieses Instrument nun genutzt 

werden soll, kann die GdP sehr gut leben. Von daher sollte man jetzt 

die Pilotprojekte abwarten und sehen, welchen Nutzen die Polizei aus 

dem Einsatz dieses Instruments ziehen kann.   

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich bin mir sicher, und die ersten Rückmeldungen bestätigen mich in 

dieser Annahme, es ist der GdP wieder einmal gelungen, ein aktuelles 

kriminalpolitisches Thema mit Hilfe von kompetenten Fachleuten 

kompakt aber trotzdem informativ darzustellen. Die GdP NRW wird 
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die Erkenntnisse und Informationen des heutigen Tages für ihre wei-

tere Arbeit nutzen und entsprechend verwerten.  

Ich bedanke mich bei unseren Referenten für ihre Unterstützung und 

bei Ihnen für Ihr Kommen und Ihre Aufmerksamkeit.  

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg. 

Auf Wiedersehen und Glückauf   

 


