
NSA-Affäre: Was unternimmt das Europäische Parlament?

Europas Bürger sind in Sorge, seit die 
US-Überwachungsprogramme der Natio-
nalen Sicherheitsbehörde (National Security 
Agency – NSA) im Sommer 2013 aufgedeckt 
wurden. In den Nachrichten und Briefen, 
die das Europäische Parlament erreichten,  
beschrieben die Bürger häufig ihre Befürch-
tung, dass ihr Grundrecht auf den Schutz 
der Privatsphäre verletzt worden sein könn-
te. Die besorgten Bürger  forderten das Par-
lament auf, das Ausmaß der NSA-Überwa-
chung aufzudecken und etwas dagegen 
zu unternehmen. Es wurde vorgeschlagen, 
die Beziehungen zwischen der EU und den 
USA auszusetzen, bis die Ergebnisse der Er-
mittlungen veröffentlicht werden. Auch das 
Schicksal des Informanten Edward Snow-
den beschäftigte die Bürger sehr.
 
Das Parlament ist ernsthaft besorgt über 
das, was die NSA auch im Rahmen ande-
rer Überwachungsprogramme an Ausspä-
hung betrieben hat, und wie sich dies auf 
die Grundrechte der Unionsbürger auswirkt.
 
Erste Entschließung zur US-Überwachung
 
Das Parlament reagierte unmittelbar auf die 
Veröffentlichungen über die mutmaßlichen 
Tätigkeiten der NSA. Im Juli 2013 wurde eine 
erste Entschließung zu dem NSA-Überwa-
chungsprogramm der USA verabschiedet 
und eine Untersuchung eingeleitet. Das Ziel 
der Untersuchung war, festzustellen, inwie-
fern sich dieses Programm sowie andere 
Überwachungsprogramme auf die Privat-
sphäre der Unionsbürger und auf die Medi-
enfreiheit ausgewirkt hatten. 
 
Untersuchung und zweite Entschließung

Der Ausschuss des Europäischen Parla-
ments für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (LIBE) hat im Rahmen seiner Unter-
suchung der elektronischen US-Massen-
überwachung der Unionsbürger  15 Anhö-
rungen durchgeführt.
  
Am 12. März 2014 verabschiedete das Eu-
ropäische Parlament mit großer Mehrheit 

(mit 544 Ja-Stimmen, bei 78 Gegenstimmen 
und 60 Enthaltungen) eine zweite Entschlie-
ßung, in der die Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments ihre Untersuchungs-
ergebnisse vorlegten. Sie formulierten darin 
auch Empfehlungen, wie die Privatsphäre 
der Unionsbürger besser geschützt werden 
kann.

Konsequenzen für TTIP-Abkommen

In der Entschließung heißt es unter ande-
rem, das Europäische Parlament könne 
dem Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und den USA (TTIP) nur zustimmen, 
wenn darin die in der EU-Charta veranker-
ten Grundrechte in vollem Umfang respek-
tiert werden. Auch sollten die Fragen zum 
Schutz der Privatsphäre aus den Handels-
gesprächen mit den USA ausgeklammert 
werden.

In der Entschließung wird die Europäische 
Kommission darüber hinaus aufgefordert, 
die in Bezug auf die Datensicherheit gelten-
den „safe harbour principles“, d. h. Daten-
schutzstandards, die Unternehmen aus den 
Vereinigten Staaten bei der Übermittlung 
von Daten von Unionsbürgern in die Verei-
nigten Staaten beachten müssen, umge-
hend auszusetzen und neue Datenschutz-
standards auszuhandeln. Zudem wird die  
Europäische Kommission aufgefordert, das 
Programm zum Aufspüren der Finanzierung 
des Terrorismus (TFTP) auszusetzen, bis eine 
„gründliche Untersuchung“ durchgeführt 
und das Vertrauen in das Programm wieder 
hergestellt worden ist.
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Dies ist eine Veröffentlichung des Referats Bürgeranfragen. Sie dient ausschließlich der allgemeinen 
Information. Die hier vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen 
Standpunkt des EU-Parlaments. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Veröffentlichung wünschen, 
setzen Sie sich mit uns unter www.europarl.europa.eu/askEP in Verbindung.
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Das Referat Bürgeranfragen (Ask EP) beantwortet Fragen zur Arbeit, zu den Zuständigkeitsbereichen sowie zum 
organisatorischen Aufbau des Europäischen Parlaments. Sein Leitgedanke besteht darin, den Bürgerinnen und Bürgern 
das Parlament und seine Arbeitsweise verständlicher zu machen. Zudem informiert das Referat Bürgeranfragen die 
Europaabgeordneten und das Parlament darüber, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt.
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http://epthinktank.eu/author/epanswers/
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