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WELT.de: Sie wollen während der deutschen Ratspräsidentschaft die EU-weite 
Zusammenarbeit beim Kampf gegen Terror, Kriminalität und illegale Migration 
voranbringen. Was genau bedeutet das für den EU-Bürger?  
  
Wolfgang Schäuble: Wir haben uns im Mai 2005 mit sieben Staaten im "Vertrag von Prüm" 
zusammengeschlossen. Das Neue daran ist, dass die Polizei der Vertragsstaaten 
grenzüberschreitend Zugriff auf Datenbanken haben - Kfz-Halter, Fingerabdrücke und DNA-
Analysen. Das funktioniert mit Erfolg, ein Beispiel: 2003 war in Jena eine Person in ihrer 
Wohnung ermordet worden, die Ermittlungen verliefen erfolglos. Seit Dezember tauschen wir 
DNA-Daten mit Österreich aus. Dank eines neuen Abgleichs konnte die Identität des 
mutmaßlichen Täters identifiziert, der Fall neu aufgerollt werden.  
  
WELT.de: Wie steht es hier um den Datenschutz?  
  
Schäuble: Für solche Form internationaler Zusammenarbeit ist er vorbildlich. Nach dem 
"Hit/No hit"-Prinzip wird nicht gleich alles übermittelt, sondern erst einmal nur generelle 
Treffer. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat das hohe Niveau sogar gelobt.  
  
WELT.de: Ist Prüm also eine typische Kerneuropa-Initiative?  
  
Schäuble: Der Vorwurf kommt immer schnell. Wir haben immer die Auffassung vertreten: 
Unter 27 sollen immer einige vorangehen - aber nicht, um die anderen zu dominieren oder zu 
spalten, sondern um die anderen mitzuziehen. Prüm ist beispielsweise schon so anerkannt, 
dass von anfangs sieben inzwischen elf Staaten mitmachen. Darum wollen wir den Vertrag 
nun ins europäische Regelwerk überführen, so dass alle mitmachen können.  
  
WELT.de: Den Briten gefällt einiges an Prüm nicht, etwa grenzüberschreitende 
Polizeieinsätze. Die Gefahr ist, dass der Vertrag verwässert...  
  
Schäuble: Ich wäre da nicht so pessimistisch. Dresden wird zeigen, dass grundsätzliche 
Bereitschaft für Prüm da ist. Dem einen oder anderen wird man entgegen kommen. Aber die 
Substanz, der automatische Zugriff auf die Datenbanken, bleibt. Im schlechteren Fall bleibt es 
bei der verstärkten Zusammenarbeit im europäischen Rahmen. Aber ich bin wirklich 
optimistisch. Der Einsatz von Polizisten anderer Länder während der WM hat gezeigt, wie gut 
die Kooperation funktionieren kann.  
  
WELT.de: Visionen für Europa scheinen aber noch durch Initiativen von Kerngruppen 
möglich?  
  
Schäuble: Kerngruppen ist das falsche Wort. Aber in einer EU der 27 kann man 
Entscheidungen schwer vorbereiten. Da müssen wir pragmatisch und flexibel sein und auf 
Zusammenschlüsse setzen.  
  
WELT.de: Wenn Sie aber die DNA-Datenbanken als einen Kern sehen, welchen Beitrag 
leistet Italien, das eine solche gar nicht besitzt?  
  
Schäuble: Dann wird eine aufgebaut. Und sie steuern andere Daten bei. Wir müssen doch 



vorhandene Kapazitäten nutzen - um den Menschen klar zu machen, dass Europa ein Mehr an 
Sicherheit bedeutet. Nehmen wir Schengen: Wenn die Zusammenarbeit der Grenzkontrollen 
funktioniert, wird Europa sicherer und nicht unsicherer!  
  
WELT.de: Haben wir mit Europol nicht schon ein Sicherheitsinstrument ?  
  
Schäuble: Wir wollen Europol selbstverständlich auch nutzen, und es deshalb jetzt in einen 
EU-Rechtsakt überführen. Damit können wir Europol in Zukunft leichter stärken; etwa durch 
gemeinsame Ermittlungsteams von Europol und nationaler Polizei. Oder durch den 
automatischen Zugang zu nationalen Dateien. Außerdem soll Europol bei der Bekämpfung 
der Internet-Nutzung durch terroristische Gruppen stärker einbezogen werden, oder bei der 
Bekämpfung von Kinderpornographie. Ebenso bei der Euro-Fälschung.  
  
WELT.de: Bei den Sicherheitsmaßnahmen für das G 8-Treffen im Heiligendamm spielt die 
internationale Polizeikooperation auch eine große Rolle. Wie schätzen Sie das 
Sicherheitsrisiko ein?  
  
Schäuble: Nach allem, was wir bisher an Erfahrungen haben, müssen wir bei G 8 nicht nur 
den islamistischen Terror berücksichtigen, sondern auch den linksextremen. Der wird auch 
analysiert, zuweilen in der öffentlichen Wahrnehmung aber gern etwas vernachlässigt. Es gibt 
einen linksextremen Terror, der sich immer stärker vernetzt, auch mit Eta, Farc und anderen. 
Und der mobilisiert. Da kommen natürlich viele Demonstranten, viele mit guten Absichten. 
Aber gewalttätige Exzesse können dort nicht ausgeschlossen werden.  
  
WELT.de: Ordnen Sie hier auch den Brandanschlag auf das Haus von Staatssekretär Thomas 
Mirow mit ein?  
  
Schäuble: Er gehört in diesen Zusammenhang. Darum müssen wir aufpassen, dass wir den 
Linksextremismus nicht zu einer besonders noblen Form des politischen Protests erklären und 
ihn in seiner Gefährlichkeit unterschätzen. 
 
Von Stefanie Bolzen 
 


