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Fakten und Argumente als Anregung für Eure NoPNR-Videobotschaften

Sehr geehrte Abgeordnete des Europäischen Parlaments / Liebe EU-Abgeordnete,

Fakten

• Sie entscheiden im Europäischen Parlament bald über die Einführung einer 
Vorratsdatenspeicherung von Fluggastedaten in Europa.

• Die zur Abstimmung stehende PNR-Richtlinie sieht vor, dass bis zu 60 unterschiedliche 
Informationen über jeden Fluggast bis zu 5 Jahre gespeichert und ausgewertet werden

• Dazu zählen Zahlungsinformationen, Angaben zum Sitzplatz und Essenspräferenzen, 
Daten über Mitreisende und Informationen über den gesundheitlichen Zustand der 
Passagiere.

• Außerdem soll es ein Freifeld geben, in das Airline-Mitarbeiter eigene Beobachtungen 
eintragen können

• Die Daten werden bei jeder Flugbuchung erhoben und gespeichert, ohne dass es dafür 
eines besonderen Anlasses oder des Verdachts eines Fehlverhaltens bedarf. 

Argumente

• Es findet somit eine gigantische Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten statt, die 
spätestens nach dem EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung von 
Kommunikationsdaten klar gegen europäische Grundrechte verstößt. 

• Als unverhältnismäßig und damit grundrechtswidrig sah das Gericht in der damaligen 
Entscheidung bereits den Umstand an, dass die Datensammlung anlasslos und 
verdachtsunabhängig erfolgt. 

• Schlichtweg alle Reisenden werden stets wie potenzielle Straftäter und Terroristen 
behandelt, da ihre Daten über die gesamte Speicherdauer hinweg für Profilingzwecke 
genutzt werden, um auf diese Weise neue Verdächtige zu generieren. Damit wird die 
Unschuldsvermutung völlig außer Kraft gesetzt.

• Auch die Schengen-Regeln werden durch die Überwachung innereuropäischer Flüge 
außer Kraft gesetzt.

• Die Datensammlung werde für den Kampf gegen Terrorismus und schwere Kriminalität 
benötigt, so die Behauptung. Beweise für den Nutzen der Datensammelwut gibt es bis 
heute nicht.

Forderungen

• Schützen Sie unsere / meine Reisefreiheit
• Schützen Sie unsere / meine Privatsphäre
• Verhindern Sie eine weitere Ausweitung der Überwachung der Menschen in Europa
• Stimmen Sie bei der Abstimmung über die PNR-Richtlinie mit „Nein“
• Stimmen Sie gegen die Einführung der Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten in 

Europa
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