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Wolfgang Neskovic: "Kein Sieg für den Datenschutz"
André Tautenhahn · Wednesday, March 3rd, 2010

Der ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof und Abgeordnete der Fraktion die
Linke im Deutschen Bundestag Wolfgang Neskovic hat im Interview mit dem
Deutschlandfunk klare und kritische Worte zum gestrigen Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung gefunden.
Quelle: dradio

“Es ist im Ergebnis langfristig eine Niederlage, weil das
Bundesverfassungsgericht einen Richtungswechsel vorgenommen hat,
einen ganz entscheidenden Richtungswechsel. Es ist nämlich die
Speicherung ohne Anlass, ohne Verdacht zukünftig zulässig, es wird nur
der staatliche Zugriff auf die gespeicherten Daten eingeschränkt. Das ist
mit dem Verständnis und der Geschichte der Grundrechte nicht vereinbar.
Sie sind nämlich Abwehrrechte gegen den Staat. Sie stellen
institutionalisiertes Misstrauen dar gegen den Staat, und hier wird das
Misstrauen gegen die Bürger institutionalisiert, weil ein Generalverdacht
gegen alle Bürger jetzt vorgenommen wird.”
Und die Tagesaktualität gibt ihm Recht in seiner Annahme, dass das
Bundesverfassungsgericht eine Tür aufgestoßen habe, die vorher geschlossen war.
Dazu müssen sie sich nur den völlig durchgeknallten Wolfgang Bosbach (CDU)
anhören, um zu begreifen, dass es nun erst richtig losgehen wird. Bosbach sprach von
einem Vakuum, das man nicht über Monate offen lassen dürfe.

“Wenn wir in Deutschland nicht gemäß den Richtlinien und gemäß
unserer Verfassung die Daten speichern, ist das eine Einladung an alle
Straftäter, die mit Hilfe von Telekommunikationseinrichtungen Straftaten
begehen wollen, nach Deutschland zu kommen, weil sie hier sicher sein
können, dass die Daten nicht gespeichert werden, bis wir ein neues
Gesetz haben.”
Quelle: Presseportal
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Der Mann hat einfach einen totalen Vollschuss. Der sollte mal über das Vakuum in
seiner eigenen Birne nachdenken. Allein schon die Tatsache, dass Bosbach jemanden
als Straftäter bezeichnet, bevor eine Straftat überhaupt stattgefunden hat, zeigt wie
behämmert Bosbach ist und welches Verständnis vom Rechtsstaat dieser Herr doch
hat. Nicht Straftäter und Terroristen bedrohen den Rechtsstaat, es sind Leute wie
Bosbach, die ihn bedrohen.
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