
USA haben keinen unmittelbaren Zugang 
mehr auf die Datensysteme der 
Fluggesellschaften 
Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble Schäuble in einem RBB INFOradio-Info 
aktuell-Interview am 29.06.2007 
 
Frage: Die Botschafter der 27 EU-Staaten werden heute (29.06.) in Brüssel über das 
Datenschutzabkommen beraten, das sie mit den USA ausgehandelt haben. Erwarten Sie eine 
kontroverse Diskussion? 
  
Antwort: Nein. Natürlich wird die eine oder andere Regierung darauf hinweisen, dass ihre 
Parlamente noch zustimmen müssen… Es wird auch eine erste Diskussion sein… Nachdem 
auf Klage des Europäischen Parlaments das bestehende Abkommen vom Europäischen 
Gerichtshof für nichtig erklärt worden ist, haben die Amerikaner sich auf den Standpunkt 
gestellt …, sie bräuchten ein solches Abkommen nicht, weil sie mit den Fluggesellschaften 
regeln könnten, welche Daten sie von den Fluggesellschaften verlangen, die nach Amerika 
fliegen wollen. Wir haben aber großen Wert darauf gelegt - auch die Datenschützer in Europa 
-, dass wir ein rechtlich bindendes Abkommen mit den Amerikanern zu Stande bringen, was 
mit diesen Daten geschieht. Es war eine schwierige Verhandlung. Ich bin sehr froh, dass es 
gelungen ist, sich mit den Amerikanern auf ein Abkommen zu verständigen, das eine rechtlich 
sichere Grundlage schafft und auch dafür sorgt, dass die Amerikaner mit diesen Daten nach 
den Regeln ihres Datenschutzrechtes ausgehen. Das entspricht nicht allen Wünschen, die wir 
Europäer haben, aber wir waren durch die Klage des Europäischen Parlaments in eine ganz 
ungünstige Verhandlungssituation geraten… So gesehen ist es nach der Auffassung aller 
Experten ein wirklich großer und überraschender Erfolg, dass das noch in der deutschen 
Präsidentschaft gelungen ist. 
  
Frage: Der europäische Datenschützer stellt in Frage, ob das mit europäischen Grundrechten 
vereinbar ist. Warum sagen Sie, dieses Abkommen ist vertretbar, Sie haben es abgeschlossen? 
  
Antwort: Wir hatten ein Mandat. Das, was wir abgeschlossen haben, ist im Rahmen des 
Mandats… Es gibt immer Organisationen, die mehr wollen. Das ist auch legitim. Das ist das 
Prinzip der pluralen Interessenvertretung. Deswegen nehme ich das mit großem Respekt zur 
Kenntnis, was der Datenschutzbeauftragte sagt. Aber … hätten wir kein Abkommen, wäre die 
Lage für den Datenschutz viel, viel schlechter. Das muss man dann immer ein wenig bei 
konkreten Entscheidungen abwägen. Im Übrigen haben die meisten Menschen ein großes 
Interesse daran, dass wir in der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden das 
Menschenmögliche tun, dass man, wenn man fliegt, nicht Opfer von terroristischen 
Anschlägen wird. 
  
Frage: Nun sollen 19 persönliche Daten erhoben werden, bleiben dann auf einen längeren 
Zeitraum in den USA. Sie sagen, das ist mit dem Datenschutz vereinbar, da ist 
Rechtssicherheit geschaffen. Haben Sie eine Vorstellung, was aus den Daten aller Europäer 
wird, wenn sie dort erhoben werden? Lässt sich das nachprüfen? 
  
Antwort: Aber ja, wir haben eine Überprüfungsklausel vereinbart. Im aktuellen Abkommen 
haben wir 35 verschiedene Daten, die übermittelt werden müssen. Nach dem aktuellen 
Abkommen können die Amerikaner sich die Daten aus den Dateien, dem elektronischen 



System der Fluggesellschaften abrufen. In Zukunft ist das Prinzip, dass die Fluggesellschaften 
diese Daten übermitteln müssen. Das heißt, die Amerikaner haben keinen eigenen, 
unmittelbaren Zugang mehr auf die Datensysteme der Fluggesellschaften. Das sind alles, 
gegenüber dem jetzt bestehenden Abkommen, erhebliche Verbesserungen… Man muss dieses 
Abkommen vergleichen mit der Situation, wenn wir kein Abkommen hätten. Da ist es eine 
wesentliche Verbesserung, insbesondere für den Datenschutz. Wenn ein 
Datenschutzbeauftragter vor der Aufgabe stehen würde, möchte er dieses oder kein 
Abkommen, dann möchte ich den Datenschutzbeauftragten sehen, der nicht sagen würde, 
dann bitte lieber dieses Datenschutzabkommen. Die Innenminister waren sich in dieser Frage 
… alle einig. 
  
Fragen/Bericht: Alexander Krahe  
 


