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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der CDU 

 
 
zu dem Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
 
O tempora, o mores – wider die Aushöhlung von Grundrechten, Demokratie und 
digitaler Kultur durch zügellose Überwachung! 
Drucksache 16/3436 
 
 
I. Sachverhalt: 
 
Die Aufregung in Deutschland über Presseberichte, wonach die USA und auch 
Großbritannien flächendeckend, pauschal Inhalte von Kommunikation ausspähen, 
analysieren und speichern, ist berechtigt. Es ist nicht akzeptabel, Institutionen befreundeter 
Länder und engster Verbündeter auszuforschen, zumal es dabei nicht um die Abwehr 
terroristischer Anschläge gehen kann. Gleichzeitig ist festzustellen, dass Deutschland in den 
letzten Jahren glücklicherweise von großen Anschlägen verschont geblieben ist. Wir 
verdanken das unter anderem auch den Hinweisen unserer amerikanischen und britischen 
Freunde. In diesem Zusammenhang sei etwa an die Enttarnung und Ergreifung der so 
genannten „Sauerland-Gruppe“ erinnert, die dingfest gemacht wurde, noch bevor sie großen 
Schaden anrichten konnte. 
 
II. Der Landtag stellt fest: 

 

1. Die Berichte über Ausspähungen von EU-Institutionen und die anlasslose und 
uferlose Sammlung von allgemeinen Verbindungsdaten in Deutschland und Europa 
sind beunruhigend. Die USA und Großbritannien müssen sich umgehend klar zu 
diesen Vorwürfen äußern und die Einhaltung rechtlicher und vertraglicher 
Anforderungen unter befreundeten und verbündeten Staaten sicherstellen. 
 

2. Die Zusammenarbeit zwischen den deutschen Sicherheitsbehörden, denen unserer 
europäischen Nachbarn und Partner sowie den Sicherheitsbehörden der USA bildet 
die Grundlage der Sicherheit, die wir in den letzten Jahren erreicht haben. Dadurch 
konnte verhindert werden, dass es in Deutschland einen Anschlag mit vielen Toten 
gegeben hat, wie das in anderen Ländern der Fall war. 
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3. Wir erkennen grundsätzlich das erhöhte Schutzinteresse unserer Verbündeten sowie 
die Notwendigkeit einer effizienten Terrorismusbekämpfung an. Der Kampf gegen 
den Terror hat auch für uns in Deutschland und Nordrhein-Westfalen große 
Bedeutung. Dabei müssen wir aber immer die Balance zwischen Freiheit und 
Sicherheit wahren. Eine zeitlich-räumlich und inhaltlich flächendeckende, 
uneingeschränkte Datenüberwachung entspricht daher gerade nicht unserem 
Verständnis von Datenschutz und Rechtstaatlichkeit. 
 

4. Der zunehmenden Bedeutung der Wirtschaftsspionage ist bei den anstehenden 
Gesprächen zu diesem Thema ausreichend Rechnung zu tragen. 
 

 
 
Karl-Josef Laumann 
Lutz Lienenkämper 
Peter Biesenbach 
Theo Kruse 
 
und Fraktion 
 
 


