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VERMERK 

des EU-Koordinators für die Terrorismusbekämpfung 

für den Rat/Europäischen Rat 

Betr.: Strategie der EU zur Terrorismusbekämpfung – Arbeitspapier 
 

Einleitung 

 

Der Europäische Rat hat am 19./20. Juni 2008 die Empfehlungen begrüßt, die vom EU-Koordinator 

für die Terrorismusbekämpfung (nachstehend "Koordinator" genannt) in seinem Bericht 1 ausge-

sprochen wurden. Der vorliegende Bericht enthält eine Einschätzung der in den letzten Monaten 

erzielten Fortschritte und der Prioritäten für das weitere Vorgehen 2. 

                                                 
1 Dok. 9417/08. 
2 Letzter Bericht: Dok. 15983/08. 
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1. Austausch von Informationen 

 

1.1  Auf dem Weg zu einer europäischen Strategie für das Informationsmanagement 

 

Der Koordinator ist erfreut über die Fortschritte, die die Ad-hoc-Gruppe "Informationsaustausch" 

bei der Umsetzung des schwedischen Rahmenbeschlusses (2006/960/JI) und der Prüm-Beschlüsse 

(2008/615/JI und 2008/616/JI) erzielt hat, bringt jedoch auch die Hoffnung zum Ausdruck, dass 

sich die Gruppe aufbauend auf diesen Fortschritten in den kommenden Monaten stärker auf eine 

Vision und Strategie zu Fragen des Informationsmanagements im JI-Bereich wird konzentrieren 

können.  

 

Der Koordinator begrüßt daher die Absicht des künftigen schwedischen Vorsitzes, eine Informa-

tionsstrategie der EU für den JI-Bereich vorzulegen und zu vereinbaren. Als Beitrag hierzu und zur 

Erleichterung der Arbeit legt der Koordinator den Entwurf einer Grundsatzerklärung (siehe Anlage) 

vor, die als Grundlage für den das Informationsmanagement betreffenden Teil des Stockholmer 

Programms dienen könnte. In diesem Entwurf fasst der Koordinator die zahlreichen mit den Mit-

gliedstaaten geführten Beratungen und die von diesen vorgelegten Dokumente zusammen, und sie 

spiegelt insbesondere das Ergebnis zweier Zusammenkünfte wider, die der Koordinator mit ausge-

wählten Delegationen und der Kommission anberaumt hatte, um vorbereitende Gespräche im Hin-

blick auf die Konzipierung einer Informationsstrategie zu führen.  

 

Schließlich möchte der Koordinator die Notwendigkeit einer geeigneten Ausgestaltung des Infor-

mationsmanagements der EU unterstreichen, wozu auch die ordnungsgemäße Behandlung dieses 

Dossiers innerhalb der Ratsstrukturen gehört; er bekräftigt daher seine Empfehlung, die Ad-hoc-

Gruppe als eine echte, reguläre Ratsgruppe mit einem präzisen und umfassenden Mandat und 

pragmatischen Arbeitsmethoden einzurichten.  

 

1.2 Systematische Übermittlung von Informationen an Europol und Eurojust 

 

In dem Beschluss 2005/671/JI des Rates vom 20. September 2005 ist die systematische Übermitt-

lung von Informationen an Europol und Eurojust vorgesehen, mit deren Hilfe Europol strategische 

und operationelle Analysen durchführen und Eurojust Ermittlungen koordinieren kann. 
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EUROPOL 

In seinem Bericht an den Koordinator vom Mai 2009 hat Europol erklärt, dass sich die Bericht-

erstattung der Mitgliedstaaten über die strafrechtlichen Ermittlungen zu terroristischen Straftaten 

verbessert habe; die Mitgliedstaaten würden regelmäßig Informationen mit Europol über die meis-

ten terroristischen Vorfälle austauschen und Europol müsse bei den Mitgliedstaaten nur selten 

Informationen im Zusammenhang mit dem Beschluss 2005/671/JI anfordern. Obwohl in Bezug auf 

die Häufigkeit und die zeitliche Abstimmung der Berichterstattung eine deutliche Steigerung zu 

verzeichnen sei, würde Europol es begrüßen, wenn sich einige Mitgliedstaaten stärker um eine 

angemessene Informationsübermittlung bemühen würden. 

 
Ferner würde Europol eine Ausdehnung des Geltungsbereichs des Beschlusses begrüßen. Es wäre 

ein Gewinn für Europol, über Angaben zu allen terroristischen Vorfällen zu verfügen, unabhängig 

davon, ob sie einen einzigen Mitgliedstaat oder mehrere Mitgliedstaaten betreffen. Auf diese Weise 

könnte Europol seine Produkte und Dienste weiter verbessern, wie z.B. den Tendenz- und Lagebe-

richt über den Terrorismus in der EU (TeSat), die Bewertungen der Bedrohungslage für die Tagun-

gen des Europäischen Rates usw. Nur anhand vollständiger Informationen über alle Vorfälle könne 

Europol den Mitgliedstaaten in angemessener Weise einen Überblick über die Terrorismuslage in 

Europa und eine Bewertung derselben liefern. 

 
EUROJUST 

In seinem Bericht an den Koordinator vom Mai 2009 weist Eurojust darauf hin, dass nach dem 

neuen Eurojust-Beschluss, der im September 2008 in Kraft getreten ist, zusätzlich zu den straf-

rechtlichen Ermittlungen und Verfolgungen nun auch Verurteilungen registriert werden können. Im 

Laufe des Jahres 2009 wird das Eurojust-Fallverwaltungssystem aktualisiert, um die statistische 

Erhebung der betreffenden Daten für die Zwecke der Berichterstattung zu erleichtern. 

 
Luxemburg hat Eurojust mitgeteilt, dass es den Beschluss 2005/671/JI des Rates am 9. März 2009 

umgesetzt hat. Bislang sind Eurojust keine weiteren Aktualisierungen von Rechtsvorschriften 

mitgeteilt worden. 

 
Trotz der diesbezüglichen Anforderung des Ratesbeschlusses werden Eurojust immer noch nicht 

alle Angaben zu abschließenden Urteilen übermittelt. Eurojust würde eine quantitative wie quali-

tative Verbesserung des Informationsaustauschs begrüßen.  

 
Eurojust und Europol werden aufgefordert werden, im November 2009 erneut über diese Fragen 

Bericht zu erstatten. 
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1.3 Zusammenarbeit zwischen Europol und Eurojust 

 

Die Verhandlungsteams von Europol und Eurojust haben inzwischen die vom Rat bis Ende 2008 

erbetene Einigung über Änderungen ihrer Kooperationsvereinbarung erzielt. Der Koordinator hofft, 

dass die erforderlichen Formalitäten sehr zügig abgewickelt werden, damit die Vereinbarung ange-

wandt werden kann. Es wäre zu begrüßen, wenn dem Rat regelmäßig über die Umsetzung dieser 

überarbeiteten Vereinbarung Bericht erstattet würde.  

 

1.4 Austausch von Informationen im Zusammenhang mit dem Internet 

 

Europol hat eine Lösung für die im letzten Arbeitspapier des Koordinators angesprochenen Daten-

schutzprobleme im Zusammenhang mit dem "Check-the-Web"-Portal gefunden, indem es dieses 

Portal in den rechtlichen Rahmen der Arbeitsdateien zu Analysezwecken eingebunden hat. Die 

Funktionalitäten des Systems und der Zugang dazu bleiben in diesem neuen Rechtsrahmen unver-

ändert. Der Koordinator dankt Europol für den unlängst vorgelegten detaillierten Überblick in 

dieser Frage 1. 

 

In seinem Bericht an den Koordinator vom Mai 2009 hat Europol die Mitgliedstaaten ersucht, vor-

übergehend Experten zu Europol zu entsenden, um die Beiträge der Mitgliedstaaten zum "Check-

the-Web"-Portal vorzubereiten, zu bewerten und zu installieren. Der Koordinator unterstützt dieses 

Ersuchen, da sich auf diese Weise die Quantität und Qualität der auf dem Portal bereitstehenden 

Informationen und somit das Interesse der Mitgliedstaaten an dessen Nutzung steigern würde. Euro-

pol beabsichtigt, im Jahr 2010 eine zusätzliche Kraft für die "Check-the-Web"-Initiative einzustel-

len, würde es jedoch begrüßen, wenn die Mitgliedstaaten bereits vor diesem Termin zusätzliche 

Unterstützung bereitstellen könnten. Europol hat die von Deutschland durch die Abordnung von 

Experten in der Vergangenheit geleistete Unterstützung sehr geschätzt, mit der die Einrichtung des 

Portals und seine Ausstattung mit Informationen enorm vorangebracht werden konnten. Darüber 

hinaus sollten die Mitgliedstaaten IT-Lösungen entwerfen, die einen direkten Zugang ihrer Terro-

rismusbekämpfungsstelle zu dem Europol-Portal ermöglichen. 

                                                 
1 Dok. 9604/09. 
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Der Koordinator dankt den Mitgliedstaaten für ihre Beiträge zu dem Portal, ersucht die betreffenden 

Behörden jedoch auch, eine aktivere Zusammenarbeit mit Europol in diesem Bereich anzustreben, 

und zwar sowohl was die Quantität als auch was die Qualität der Informationen betrifft. 

 

1.5 Informationsaustausch mit den Vereinigten Staaten 

 

Seit der Vorlage des Abschlussberichts der hochrangigen Kontaktgruppe EU-USA zu Datenschutz 

und Datenaustausch (HLCG) für das Gipfeltreffen EU-USA am 10. Juni 2008 hat die HLCG ihre 

Arbeiten fortgesetzt und konnte für die in dem Abschlussbericht aufgezeigten noch offenen Fragen 

gemeinsame Lösungsansätze finden. Was jedoch den Grundsatz des Zugangs zu Rechtsmitteln 

betrifft, haben sich die Sachverständigen der EU und der USA noch nicht auf einen gemeinsamen 

Ansatz verständigen können. Auf politischer Ebene hat die EU den USA gegenüber wiederholt 

deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Unterscheidung zwischen Bürgern der EU und der USA 

in Bezug auf den Zugang zu Rechtsmitten in Datenschutzfragen unannehmbar ist. 

 

Die EU und die USA haben vereinbart, einen Fahrplan zur Vorbereitung der Verhandlungen über 

ein künftiges Übereinkommen auszuarbeiten. Dieses Übereinkommen sollte dadruch, dass es einen 

allgemeinen Rahmen für den Datenschutz beim Informationsaustausch zwischen der EU und den 

USA festlegt, den Grundstein für einen verstärkten Austausch personenbezogener Daten bei der 

transatlantischen Bekämpfung des Terrorismus und anderer Formen schwerer Kriminalität legen. 
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2. Radikalisierung und Anwerbung 

 

Der Koordinator begrüßt die unlängst erfolgte Umsetzung des Aktionsplans zu Radikalisierung und 

Anwerbung in der überarbeiteten Fassung vom November letzten Jahres 1. Es ist wichtig, eine klare 

Vorstellung davon zu haben, wer jeweils die Führungsrolle übernimmt, wenn es darum geht, die 

verschiedenen Elemente des Aktionsplans in konkrete Maßnahmen umzusetzen.  

 

Der Koordinator begrüßt die Fortschritte, die bei den sechs im vergangenen Jahr festgelegten 

Projekten erzielt wurden, für die jeweils ein Mitgliedstaat (UK, ES, DE, SE, NL, DK) die 

Verantwortung übernommen hat. Diese Arbeitsmethode hat sich insofern bewährt, als sie zu einer 

gemeinsamen Konzentrierung auf zentrale Herausforderungen geführt hat. Belgien fördert nun 

zusammen mit Schweden die Arbeit zur Rolle von Polizeibeamten bei der Erkennung und der 

Bekämpfung von Radikalisierung, und die Niederlande, die Tschechische Republik und das 

Vereinigte Königreich sind Partner des von Deutschland geführten Projekts.  

 

Bevor die in Bezug auf die sechs Projekte erzielten Fortschritte kurz beschrieben werden, möchte 

der Koordinator betonen, dass in allen Fällen das Ziel darin besteht, innovative Ansätze zu 

entwickeln, die für andere Mitgliedstaaten Modellcharakter haben können. Es müssen bewährte 

Praktiken herausgestellt und präzise Verfahren entwickelt werden, die mit anderen Mitgliedstaaten 

geteilt werden können. Ein gemeinsames Merkmal aller Projekte ist, dass sie andere interessierte 

Mitgliedstaaten einbeziehen und auf deren Erfahrungen aufbauen. Auf diese Weise wird 

sichergestellt, dass das Endergebnis für eine größtmögliche Zahl von Akteuren relevant ist.  

 

Der Koordinator möchte andere Mitgliedstaaten dringend bitten, die Herausforderung der 

Übernahme einer Führungsrolle für andere Bereiche des Aktionsplans anzunehmen.  

 

Das Vereinigte Königreich hat am 18./19. Februar 2009 im Themenbereich Medien eine höchst 

erfolgreiche informelle Arbeitstagung zu strategischen Kommunikationsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung veranstaltet. Die Ergebnisse dieser Tagung werden 

von den Koordinatoren für Terrorismusbekämpfung bei ihrem informellen Treffen am 25. Mai 2009 

erörtert, bei dem auch um Unterstützung für die Aktionsvorschläge gebeten werden wird.  

                                                 
1 Dok. 9915/09 ADD 1. 
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Im Nachgang zu diesem neuen Gedankenanstoß muss der Schwerpunkt nun auf konkrete und 

praktische Maßnahmen gelegt werden, um die Argumentationslinie im Zusammenhang mit der 

Terrorismusbekämpfung besser zu umreißen. Die Strategie für Medienkommunikation bietet nach 

wie vor einen geeigneten Rahmen, doch bedarf es dynamischerer und realitätsbezogenerer Folge-

maßnahmen. Eine inhaltliche Überarbeitung käme in Bezug auf eine gemeinsame Terminologie 

sowie in der Frage in Betracht, ob eine Aktualisierung in Anbetracht der Tatsache erforderlich ist, 

dass sich die Bewertung der weltweiten Bedrohungslage nicht ausschließlich auf die Al-Qaida 

beschränkt.  
 

Bei der Arbeitstagung unter Leitung des Vereinigten Königreichs wurde ferner deutlich gemacht, 

wie wichtig eine proaktive Vermittlung unserer allgemeinen politischen Vorstellungen in der 

Außenwelt ist. Die Koordinator möchte betonen, dass dies weit über die Belange der Terrorismus-

bekämpfung hinausgeht, da es mehr darum geht, die Diplomatie einen Schritt voranzubringen, ins-

besondere gegenüber der arabisch-muslimischen Welt, in der die EU-Politik häufig absichtlich in 

ein schlechtes Licht gerückt wird bzw. die realen Bemühungen der EU nicht ausreichend gewürdigt 

werden. In den Empfehlungen der Tagung wurde daher erneut hervorgehoben, wie wichtig es ist, 

sowohl bei der Kommission als auch beim Rat einen Arabisch sprechenden Pressesprecher der EU 

zu benennen.  
 

Spanien hat die Arbeit zum Thema Fortbildung von Imamen vorangebracht, indem es auf der 

Grundlage seines eigenen Beitrags und der Antworten auf einen Fragebogen ein Gesamtbild der 

Lage in jedem einzelnen Mitgliedstaat zusammengestellt hat. In einem ersten Schritt wird sich die 

Arbeit darauf konzentrieren, ein genaues Bild der Beziehungen zwischen Religion und Staat, der 

Realität des Islam in jedem Mitgliedstaat und des Bestehens von Fortbildungszentren für Imame zu 

entwerfen.  
 

Der Koordinator sieht den Ergebnissen dieser ersten Phase erwartungsvoll entgegen. In der zweiten 

und der dritten Phase wird der Schwerpunkt darauf liegen, gemeinsame Aufgabenstellungen, 

etwaige Lösungen und optimale Vorgehensweisen zu ermitteln. Dies wird in einer Reihe von 

Sitzungen mit den zuständigen nationalen Behörden erfolgen.  
 

Deutschland hat mit dem Projekt "Erforschung extremistischer islamischer Internetseiten – Analyse 

und Präventivmaßnahmen" (Exploring the Islamist Extremist Web of Europe - Analysis and Pre-

ventive Approaches) als einem Unterprojekt der "Check-the-Web"-Initiative die Federführung 

dabei übernommen, präventiv gegen die Einstellung terroristischer Inhalte ins Internet voranzu-

bringen. Partner bei der Durchführung des Projekts sind die Niederlande, die Tschechische Repu-

blik und das Vereinigte Königreich. 
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Das Projekt wird darauf abzielen, gemeinsam zu bewerten, welche Bedrohung von offen zugäng-

lichen, Gewalt verherrlichenden extremistischen Websites ausgeht, insbesondere solchen, die auf 

ein Publikum in Europa abzielen, sowie auf mögliche Wege, die Verbreitung solcher Inhalte spür-

bar einzudämmen. Als Teil des Projekts wird eine Reihe von Konferenzen veranstaltet, um die 

Ergebnisse mit anderen interessierten Mitgliedstaaten zu erörtern.  

 

Der Koordinator stellt mit Zufriedenheit fest, dass sich Belgien Schweden bei der Federführung der 

Arbeit zu den Fähigkeiten örtlicher Polizeikräfte, Radikalisierung zu erkennen und zu verhüten, 

angeschlossen hat. Im Mittelpunkt des Projekts steht die zentrale Rolle der bürgernahen Polizei. 

Dabei wird ein zweifaches Ziel verfolgt: Zum einen soll ein praktisches Instrument geschaffen wer-

den, mit dem Beamte vor Ort dabei unterstützt werden, frühzeitig Anzeichen für eine Radikalisie-

rung zu erkennen, und zum anderen soll diesen Polizeibeamten eine konkrete und praktische 

Arbeitsmethode an die Hand gegeben werden, bei der auch andere örtliche Partner einbezogen 

werden. Das Ergebnis dieses Projekts könnte auch als Grundlage für Fortbildungsmaßnahmen der 

einzelstaatlichen Polizeiakademien und der EPA dienen.  

 

Was die Rolle lokaler Behörden bei der Prävention von Radikalisierung betrifft, sind die Nieder-

lande federführend bei einer Initiative, mit der festgestellt werden soll, wie optimale praktische 

Vorgehensweisen auf lokaler Ebene zwischen den Mitgliedstaaten der EU ausgetauscht werden 

können. Als Inspiration für das Projekt dienen die Ergebnisse eines unlängst abgeschlossenen 

Projekts über die Erkennung von Radikalisierung; Ziel wird es sein, konkrete Methoden zu ent-

wickeln, um Fachleute vor Ort und auf kommunaler Ebene engagierte Menschen dabei zu unter-

stützen, Radikalisierung zu begreifen und zu verhüten.  

 

Schließlich hat Dänemark noch im Bereich der Prävention der Radikalisierung insbesondere junger 

Menschen ein Projekt über Entradikalisierung und Ausstieg durchgeführt, das sich an den nationa-

len Aktionsplan Dänemarks zur Prävention und Bekämpfung extremistischer Überzeugungen und 

der Radikalisierung junger Menschen anlehnt. Das Projekt wird vom Ministerium für Integration in 

Partnerschaft mit dem Dienst für Sicherheit und den Kommunen durchgeführt. Es zielt darauf ab, 

praktische Instrumente wie Beratungstechniken und Mentorsysteme zu entwickeln und den Kontakt 

und das Zusammenwirken von Strafverfolgungsbehörden und kommunalen Behörden zu verbes-

sern. Im Ergebnis wird die Veranstaltung einer Konferenz zum Zweck der Sensibilisierung und des 

Erfahrungsaustauschs angestrebt. Ferner ist geplant, ein Handbuch und audiovisuelles Material zu 

veröffentlichen. 
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Die Allianz der Zivilisationen 

Die Allianz der Zivilisationen spielt eine wichtige Rolle bei der Verhütung von Extremismus und 

Radikalisierung. Wie in dem Bericht der hochrangigen Gruppe herausgestellt wird, ist eine der 

wichtigsten Herausforderungen die Beziehung zwischen dem "Westen" und der "muslimischen 

Welt". Die EU betreibt verschiedene Initiativen mit dem Ziel, diese Beziehungen zu verbessern und 

eine klischeehafte Darstellung der jeweils anderen Seite zu vermeiden. Es bleibt noch viel zu tun. 

Die Allianz muss darin bestärkt werden, sich weiterhin auf diese Fragen zu konzentrieren.  

 

3. Außenbeziehungen 

 

Technische Hilfe im Rahmen des Stabilitätsinstruments 

In dem Bestreben, die EU in die Lage zu versetzen, eine gezieltere Rolle bei der Bekämpfung des 

Terrorismus außerhalb der EU zu spielen, wurden als wichtigste Maßnahme in das Richtprogramm 

für das Stabilitätsinstrument (2009-2011), das von der Kommission am 8. April 2009 angenommen 

wurde, erstmals globale Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung aufgenommen, die von der Kom-

mission gemeinsam mit Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten ausgearbeitet wurden. Haupt-

prioritäten sind Pakistan und Afghanistan sowie die Sahelzone in Afrika und die Unterstützung der 

Bemühungen von Drittländern um die Umsetzung der einschlägigen VN-Instrumente zur Terroris-

musbekämpfung. Eine weitere bedeutende Komponente des Programms besteht darin, die Bedro-

hung kritischer Seerouten, insbesondere im Golf von Aden, durch Piraten dadurch zu verringern, 

dass die Fähigkeit der Küstenstaaten, ihre eigenen Hoheitsgewässer zu überwachen, erhöht wird 

und verstärkt Informations ausgetauscht werden. Auch die Verknüpfung von Terrorismus und orga-

nisierter Kriminalität wird behandelt, wie sie in Bereichen wie dem Drogenschmuggel aus Südame-

rika nach Westafrika, dem Schmuggel von Kleinwaffen und leichten Waffen und dem illegalen 

Handel mit chemischem, biologischem, radiologischem und nuklearem (CBRN) Material besteht. 

 

Dies ist eine begrüßenswerte Anerkennung der wichtigen Rolle, die der Kommission bei der Terro-

rismusbekämpfung durch die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in Drittländern zukommt. Bei 

der Ankündigung des neuen Programms betonte das für Außenbeziehungen zuständige Mitglied der 

Kommission, Frau Benita Ferrero-Waldner, dass bei den Entwicklungsprogrammen der Kommis-

sion besonderes Augenmerk auf Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit Terrorismus, organisier-

ter Kriminalität und Schmuggel gelegt werden muss. Der Koordinator wird die Kommission und 

die künftigen Vorsitze tatkräftig dabei unterstützen, dieses Anliegen in die Tat umzusetzen.  
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Pakistan/Afghanistan 

Der letzte Bericht des Koordinators an den Rat (Justiz und Inneres) fiel zeitlich mit den Anschlägen 

von Bombay zusammen. Seither ist über die letzten Monate immer deutlicher geworden, wie drin-

gend Pakistan dabei unterstützt werden muss, den Terrorismus, der in seinem Hoheitsgebiet gras-

siert und von diesem aus vorbereitet wird, unter Kontrolle zu bringen. Pakistan wird gleichzeitig 

durch einen Aufstand, der mittlerweile über die Stammesgebiete unter Bundesverwaltung (FATA) 

hinausgeht, und durch eine raffinierte terroristische Bewegung bedroht, die öffentlichkeitswirksame 

Anschläge in großen Städten verübt. Die EU-Interessen in Pakistan sind in Gefahr, und es gibt eine 

Reihe enger Verbindungen zwischen Gruppen in Pakistan und Terroristen, die innerhalb der EU 

aktiv sind. Zwar ist eine militärische Antwort zur Niederschlagung des Aufstands unvermeidlich, 

doch bietet das Militär keine dauerhaften Lösungen, und Militäreinsätze können nicht zweckgemäß 

zur Bekämpfung des Terrorismus in Städten ausgeführt werden. Eine langfristige Lösung für die 

Probleme Pakistans setzt voraus, dass die Fähigkeit seiner neuen demokratischen Institutionen ver-

bessert wird, an Ort und Stelle eine gute Staatsführung unter Beweis zu stellen, was eine echte 

Zivilpolizei und den Zugang zu einem funktionierenden Justizsystem einschließt.  

 

Wie der Koordinator bei einer Reise im Januar selbst feststellen konnte, sind die neuen pakistani-

schen Institutionen ungeachtet eines beeindruckenden Engagements an der Staatsspitze noch 

anfällig und benötigen dringendst praktische und politische Unterstützung. Diese muss sowohl von 

den Mitgliedstaaten als auch von den EU-Institutionen geleistet werden. Was die praktische Hilfe 

anbelangt, wird die EU entschlossen am Follow-up der Sondierungsmission arbeiten, die die Kom-

mission gemeinsam mit Experten der EU-Mitgliedstaaten vom 25. März bis zum 4. April in Pakis-

tan durchgeführt hat. Der Koordinator wird zudem mit den nationalen Plattformen für die Koordi-

nierung der Terrorismusbekämpfung verschiedener Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um in Brüs-

sel ein Treffen zu veranstalten, bei dem Ideen für die neu gegründete pakistanische Behörde für 

Terrorismusbekämpfung gesammelt werden sollen. Der kommende schwedische Vorsitz wird 

außerdem versuchen, eine COTER-Troika mit Pakistan zu organisieren.  

Der anstehende Ad-hoc-Gipfel mit Pakistan am 15. Juni ist eine äußerst wichtige Gelegenheit, 

politische Unterstützung zu demonstrieren. Weitere Gesten der Unterstützung für die zivile Führung 

würden dieser dabei helfen, ihre Glaubwürdigkeit bei ihren eigenen Wählern zu stärken. Man darf 

nicht unterschätzen, welcher politische Mut erforderlich sein wird, um die nötigen Schritte nach 

vorn zu tun und nicht zuletzt die Verantwortlichen der Anschläge in Bombay weiter zu verfolgen.
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Eine weitere begrüßenswerte Entwicklung der letzten Monate ist die von der neuen amerikanischen 

Regierung vorgenommene Neuausrichtung der US-Strategie in Pakistan und Afghanistan. Hier-

durch nähert sich die amerikanische Politik gegenüber diesen beiden Staaten deutlicher dem außen-

politischen Konzept der EU an. Aufgrund des gewaltigen militärischen Drucks, der gegenwärtig 

ausgeübt wird, geht von Afghanistan derzeit eine geringere unmittelbare Bedrohung für die EU als 

von Pakistan aus. Allerdings hat Afghanistan langfristig dieselben Bedürfnisse wie Pakistan, und 

hat dabei einen weitaus längeren Weg zurückzulegen. Die beiden Länder stellen daher sehr unter-

schiedliche Herausforderungen dar, die jedoch parallel und auf koordinierte Weise angegangen 

werden müssen. Die EU hat ein wesentliches Interesse an einer Aufrechterhaltung der Stabilität in 

Pakistan und Afghanistan, wie dem gemeinsamen Papier 1 der Kommission und des Rates zu ent-

nehmen ist, das dem PSK unlängst vorgelegt wurde. In Anbetracht des Ausmaßes der Bedrohung 

im gesamten JI-Aufgabenspektrum, wobei auch der Zusammenhang mit der Drogenproblematik 

und der organisierten Kriminalität zu beachten ist, sowie der für ein wirksames Entgegenwirken 

unbedingt erforderlichen Fortschritte bei Polizeiarbeit und dem Zugang zur Justiz, könnte der JI-Rat 

erwägen, dieses Thema auf einer seine nächsten Tagungen zu erörtern.  

 

Andere Länder der Region sind mit ähnlichen Problemen konfrontiert, und es könnten sich sehr 

wohl Gelegenheiten zur Entwicklung gemeinsamer Konzepte bieten, die neben Pakistan und 

Afghanistan auch weitere Gebiete erfassen (Bangladesch, Sri Lanka, Zentralasien). Ferner ist es 

wichtig, die Terrorismusbekämpfung in Südasien zu fördern, was neben den bereits genannten 

Ländern auch Indien betrifft. 

 

Zentralasien 

Die Entwicklungen in Afghanistan und Pakistan sind mit der Sicherheitslage in Zentralasien ver-

knüpft. Daher sollte der Aufbau der Fähigkeiten in Ländern Zentralasiens zur Bekämpfung von 

Extremismus, Radikalisierung und Anwerbung für den Terrorismus eine Priorität der EU darstellen, 

wie es für das Grenzmanagement bereits der Fall ist. Die EU könnte die Terrorismusbekämpfungs-

komponente ihrer Strategie für Zentralasien weiter ausbauen, indem sie ein regionales Konzept 

erstellt, das einem potenziellen Übergreifen der Instabilität aus Afghanistan und Pakistan auf die 

angrenzenden Länder Zentralasiens entgegenwirkt.  

 

Im Rahmen des politischen Dialogs mit Drittstaaten könnte die EU die Förderung der technischen 

Hilfe in Zentralasien erwägen, aus der gleichzeitig Instrumente zur Bekämpfung der Aufstände in 

Afghanistan und Pakistan abgeleitet werden könnten. Durch eine solche Zusammenarbeit ließen 

sich mit Risiko- und Kostenvorteilen verbundene Rahmenbedingungen für eine Zusammenführung 

von Experten und Ausbildungsteilnehmern in einem zentralasiatischen Nachbarland Afghanistans 

schaffen. 

                                                 
1 Dok. 9620/09 
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Sahelzone 

In früheren Arbeitspapieren des Koordinators ist das von der Sahelzone ausgehende Risiko als die 

zweite große Bedrohung für die EU eingestuft worden. Die Staaten der Sahelzone sind fragil und in 

vielerlei Hinsicht bedroht. Obwohl die terroristischen Aktivitäten der AQIM, abgesehen von logisti-

scher Unterstützung, noch nicht bis nach Europa reichen, gab es eine Reihe in den Medien viel-

beachteter Entführungen von EU-Bürgern. Ein Brite und ein Schweizer befinden sich derzeit in der 

Gewalt der AQIM, die für die Freilassung der Geiseln die Entlassung des als "Abu Qatada" bekann-

ten Aktivisten aus einem britischen Gefängnis verlangt.  

 

Ein gemeinsames Papier von Kommission und Ratssekretariat über Optionen für die Bewältigung 

regionaler Sicherheitsprobleme ist vor kurzem von der zuständigen Arbeitsgruppe erörtert worden. 

Auch der Rat (JI) hat mit einer Thematisierung des Schmuggels in Westafrika Aspekte der zugrun-

deliegenden Probleme diskutiert. Wenn darüber nachgedacht wird, welche Optionen es für eine 

Unterstützung der Länder der Sahelzone gibt, sollte dies Überlegungen darüber einschließen, wel-

che Rolle die Maghreb-Länder spielen könnten. Es gab eine Reihe von Initiativen, um die Zusam-

menarbeit mit Marokko und Algerien im Bereich der Terrorismusbekämpfung weiterzuentwickeln, 

aber sie haben bestenfalls zu gemischten Ergebnissen geführt; eine Vertiefung des Dialogs über die 

hieraus zu ziehenden Lehren ist vonnöten.  

 

Als unmittelbaren praktischen Beitrag zur Verbesserung der Fähigkeiten der Länder in der Sahel-

zone hat die französische Regierung vorgeschlagen, mit Unterstützung der EU eine regionale 

Sicherheitsakademie zu gründen. Dies ist ein ausgezeichneter Vorschlag, der diesen Ländern dabei 

helfen wird, ein grundlegendes Problem anzugehen, nämlich die Frage, wie sie ihr eigenes Hoheits-

gebiet besser sichern können; auch könnte sich die regionale Koordinierung durch die Entwicklung 

persönlicher Kontakte zwischen den betreffenden Ländern verbessern und würde eine gemeinsame 

Grundlage für das Verständnis von Sicherheitsfragen geschaffen.  

 

Jemen/Horn von Afrika 

Neben den beiden Prioritäten Pakistan/Afghanistan und der Sahelzone, die ursprünglich vom Koor-

dinator selbst festgelegt worden sind, ist immer deutlicher geworden, dass EU-Interessen in dem 

Gebiet Jemen/Horn von Afrika gefährdet sind bzw. von dort eine Bedrohung der EU-Interessen 

ausgeht. Die Ausübung der Kontrolle fällt der Regierung Jemens in großen Teilen des Hoheitsge-

biets schwer, und in der Vergangenheit hat Al Qaida in dem Land zahlreiche Anhänger rekrutieren 

können. Nachdem in Jemen in jüngster Vergangenheit einige Angriffe stattfanden und es zuneh-

mend Hinweise auf eine organisierte Tätigkeit von Al Qaida gibt, hat der Koordinator Jemen am 

6./7. Mai parallel zu einem Ad-hoc-Besuch der COTER-Troika einen Besuch abgestattet. Aus-

führlichere Empfehlungen für das weitere Vorgehen werden zu gegebener Zeit folgen.  
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Somalias Probleme sind enorm und wohlbekannt, und solange es dort keine einigermaßen funktio-

nierende Regierung gibt, lässt sich kaum eine Terrorismusbekämpfungspolitik verfolgen, jedoch ist 

die Unterstüztung der Polizeimission der AU durch die EU ein guter Anfang und geht in die richtige 

Richtung. Piraterie, die eher aus wirtschaftlichen als politischen Gründen betrieben wird, gilt im 

Allgemeinen nicht als Terrorismus im eigentlichen Sinne, ist jedoch eine beträchtliche Finanzie-

rungsquelle. 2009 allein sind bereits mehr als 20 Mio. USD an somalische Piraten gezahlt worden. 

Obwohl es keinen direkten Hinweis darauf gibt, dass dieses Geld zur Unterstützung des Terroris-

mus verwendet wurde, und Al-Shahaab (die wichtigste Gruppe in Somalia mit Verbindungen zu Al 

Qaida) sich ausdrücklich gegen die Piraterie gestellt hat, ist es nur zu wahrscheinlich, dass zumin-

dest ein Teil dieses Geldes an bewaffnete Gruppe in Somalia geflossen ist, die sich an terroristi-

schen Angriffen auf westliche Interessen beteiligen könnten.  
 

Ägypten 

Am 31. März fand das erste Treffen zur Terrorismusbekämpfung zwischen der EU-Troika und 

Ägypten statt. Die Atmosphäre war gut, und angesichts der zentralen Rolle Ägyptens in der ara-

bischen Volkskultur scheint eine Zusammenarbeit mit den Ägyptern bei konkreten Projekten 

beträchtliches Potenzial zu haben. 

 

Transatlantische Partnerschaft EU-VS 

Der Koordinator hat eng mit dem Vorsitz und der Kommission zusammengearbeitet, um einen EU-

Rahmen für die Unterstützung bei der Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo Bay zu schaf-

fen. Die Entscheidung, ob Gefangene aufgenommen werden oder nicht, fällt in die Zuständigkeit 

der Mitgliedstaaten, hat aber im Schengen-Raum Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten und 

Vertragsparteien des Schengener Übereinkommens. Es wurde beschlossen, einen EU-Rahmen mit 

einer internen Komponente (Mechanismus für den Informationsaustausch), aber auch mit einer 

außenpolitischen Dimension zu schaffen. Der Koordinator hat zusammen mit der Kommission im 

Februar 2009 ein Informationspapier 1 zur Schließung von Guantanamo vorgelegt. 

                                                 
1 Dok. 7038/09 + ADD 1 
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Die Unterstützung der VS bei der Schließung von Guantanamo wäre politisch wichtig für die trans-

atlantischen Beziehungen. Nach Ansicht des Koordinators wäre eine schnelle und angemessene 

Lösung für die derzeit in Guantanamo inhaftierten Personen und eine Schließung der Einrichtung, 

in der sie inhaftiert sind, sowohl im Interesse der VS und der EU als auch im Sinne der Justiz; sie 

würde die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte stärken und zu besseren Bezie-

hungen zwischen der EU und den VS beitragen. Zwar liegt die Verantwortung für die Schließung 

von Guantanamo bei den VS, doch hat die EU lange die Schließung des Lagers gefordert und 

könnte jetzt zeigen, dass sie ernsthaft gewillt ist, den VS bei der Verwirklichung dieses wichtigen 

Ziels zu helfen. Während Inhaftierungs-, Überführungs- und Befragungspraktiken bei der Bekämp-

fung des Terrorismus überprüft werden, würde die EU den VS in der Erwartung helfen, dass die 

grundlegenden politischen Fragen angegangen werden, um zu verhindern, dass einfach nur ein 

zweites Guantanamo an anderer Stelle entsteht.  

 

Die Beseitigung von Guantanamo als Stein des Anstoßes und die Behandlung der zugrundelie-

genden politischen Fragen würden Möglichkeiten für eine Vertiefung der Zusammenarbeit von EU 

und VS bei der Terrorismusbekämpfung und im Bereich Justiz und Inneres eröffnen. Unser gemein-

samer Kampf gegen den Terrorismus wäre effizienter – wichtige Anreize, die das Rekrutieren neuer 

Terroristen erleichtern, und Hindernisse für die Zusammenarbeit würden beseitigt. Die EU ist davon 

überzeugt, dass unsere Position bei der Bekämpfung des Terrorismus gestärkt wird, wenn das Völ-

kerrecht und die Menschenrechte geachtet werden. Präsident Obama sagte bei seinem Amtsantritt: 

"Wir lehnen die Wahl zwischen unserer Sicherheit und unseren Idealen als falsch ab." Wir sollten 

öffentlich zeigen, dass wir den VS helfen, ein neues Kapitel aufzuschlagen.  

 

Der Koordinator hält es auch für wichtig, der Aufforderung des Weißen Hauses nachzukommen 

und einen Beitrag zur Taskforce für die Inhaftierungspolitik zu leisten. Die EU sollte sich an der 

Debatte über die politische Strategie beteiligen und dabei auf der im Rahmen des EU-VS-Dialogs 

über Terrorismusbekämpfung und Völkerrecht geleisteten erfolgreichen Arbeit der Gruppe "Völ-

kerrecht" aufbauen. Dieser überaus nützliche Dialog sollte fortgeführt und vertieft werden. 2010 

könnten die EU und die VS versuchen, eine gemeinsame Erklärung zu den Grundsätzen des Völ-

kerrechts, die für die Bekämpfung des Terrorismus Gültigkeit haben, abzufassen und dabei die 

Bereiche, in denen Übereinstimmung besteht, hervorheben.
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4. Organisation der Arbeiten des Rates 

 

Der Koordinator findet es sehr hilfreich, sich mindestens einmal pro Jahr informell mit seinen 

Amtskollegen aus den Mitgliedstaaten zu treffen. In diesen Sitzungen erhält der Koordinator ein 

realitätsbezogenes Bild davon, wie Politik auf EU-Ebene die Bemühungen der Mitgliedstaaten 

wirkungsvoll ergänzen kann. Die nächste Sitzung findet am 25. Mai statt. In diesem Zusammen-

hang ersucht der Koordinator die Mitgliedstaaten, jeweil einen hochrangigen Beamten zu bestim-

men, der einen Überblick über alle für die Terrorismusbekämpfung relevanten politischen Maß-

nahmen hat. 

 

5. Umsetzung 

 

Das Addendum 1 zu Dokument 9715/09 gibt einen Überblick über den Stand der Umsetzung der 

von der Union und der Gemeinschaft angenommenen Rechtsakte durch die Mitgliedstaaten und 

über den Stand der Ratifikation der Übereinkommen, die die Union angenommen hat oder die im 

Rahmen des Europarats oder der Vereinten Nationen geschlossen wurden. 

 

Zum dritten Mal muss der Koordinator äußerst besorgt feststellen, dass Rechtsinstrumente, die 

grundlegend für die Prävention und Bekämpfung des Terrorismus sind, bisher noch nicht umgesetzt 

oder ratifiziert worden sind. 

 

Besondere Dringlichkeit besteht in Bezug auf folgende Rechtsinstrumente: 

 

– die Richtlinie von 2005 zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Richtlinie von 

2006 über die Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten bzw. den Internetzugang; 

– den Rahmenbeschluss von 2003 über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen und den 

Rahmenbeschluss von 2005 über Cyberkriminalität; 

– das Protokoll vom 16. Oktober 2001 zum Übereinkommen vom 29. Mai 2000 über die Rechts-

hilfe in Strafsachen; 

– die beiden Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von 2003 

über Auslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen. 
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6. Verschiedenes 

 

Der Koordinator möchte zusätzlich zu den in seinen zwei vorangegangenen Berichten angesproche-

nen Punkten die Aufmerksamkeit des Rates / Europäischen Rates auf folgende Themen lenken: 

 

6.1. Finanzierung des Terrorismus 

 

Der Koordinator hat dem AStV am 6. Mai 2009 seinen ersten Bericht über die Umsetzung der über-

arbeiteten Strategie gegen die Terrorismusfinanzierung 1 vorgelegt. Der Bericht enthält einen Über-

blick über die Fortschritte, die hinsichtlich der in dieser überarbeiteten Strategie genannten acht 

Empfehlungen gemacht worden sind. 

 

Was den Sektor der gemeinnützigen Einrichtungen betrifft, so hat die Kommission den Mitglied-

staaten und Vertretern des Sektors die Ergebnisse zweier Studien vorgestellt. Ein wichtiges Ergeb-

nis der Studien ist, dass es nützlich sein könnte, den gemeinnützigen Einrichtungen Leitlinien vor-

zugeben, um sie bei der Erfüllung der bestehenden Verpflichtungen zu unterstützen. Der Koordi-

nator hält eine Intensivierung der gegenwärtigen Arbeit für erforderlich und ersucht die Kommis-

sion um Vorschläge, die den Mitgliedstaaten dabei helfen, dem Problem des potenziellen Miss-

brauchs gemeinnütziger Einrichtungen zum Zwecke der Terrorismusfinanzierung zu begegnen. Ziel 

ist, dass alle Mitgliedstaaten die FATF-Sonderempfehlung VIII über die Terrorismusfinanzierung 

durch gemeinnützige Einrichtungen vollständig erfüllen. 

 

6.2. Sicherheitsbezogene Forschung 

 

Der Koordinator ersucht den kommenden schwedischen Vorsitz, die vom französischen und vom 
tschechischen Vorsitz 2 im Bereich der sicherheitsbezogenen Forschung geleistete Arbeit zu ver-
tiefen. Der in Kürze erscheinende Abschlussbericht des ESRIF wird den Rat in die Lage versetzen, 
folgende Fragen zu behandeln: Wie und wo sind die im siebten Rahmenprogramm für sicherheits-
bezogene Forschung vorgesehenen 1,4 Mrd. EUR einzusetzen? Wie können im Bereich der For-
schung die Synergien zwischen Verteidigung und innerer Sicherheit verstärkt werden? Wie kann 
der derzeit fragmentierte EU-Sicherheitsmarkt strukturiert und entwickelt werden? Besteht Bedarf 
an einem europäischen Sicherheitskennzeichen?

                                                 
1 Dok. 8864/1/09 
2 Dok. 7887/1/09 
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6.3 Sicherheit im Internet 
 
In dem vom Europäischen Rat im Dezember 2008 angenommenen Bericht über die Umsetzung der 

Europäischen Sicherheitsstrategie (ESS) wird die starke Abhängigkeit moderner Volkswirtschaften 

von kritischen Infrastrukturen wie Verkehr, Kommunikation und Energieversorgung, aber auch 

vom Internet, hervorgehoben. Auch die 2006 verabschiedete Strategie der EU für eine sichere Infor-

mationsgesellschaft geht auf die Internetkriminalität ein. Die EU und ihre Mitgliedstaaten verfolgen 

zudem aktiv Strategien, die auf die Überwachung und Bekämpfung von Terroristen abzielen, die 

das Internet wie oben dargelegt als Instrument zur Planung, Kommunikation, Bekehrung und Pro-

paganda nutzen.  

 
Durch Angriffe auf private oder staatliche IT-Systeme in den EU-Mitgliedstaaten hat diese Form 

der Kriminalität jedoch eine neue Dimension als potentielle neue wirtschaftliche, politische und 

militärische Waffe erhalten. Zwar gibt es bereits Belege für die Nutzung von Cyber-Angriffen als 

politische Waffe, doch wird vermutet, dass diese Angriffe von Staaten und nicht von terroristischen 

Gruppen initiiert wurden. Auf jeden Fall steht fest, dass diese Entwicklungen aufmerksam verfolgt 

werden müssen. Der ESS zufolge muss in diesem Bereich weitere Arbeit geleistet werden, um die 

Möglichkeiten für ein umfassendes Konzept der EU auszuloten, Bewusstsein zu wecken und die 

internationale Zusammenarbeit zu verbessern. Der Koordinator begrüßt das Seminar vom 

4. Februar 2009, das der Politische Stab des Ratssekretariats und das Institut der Europäischen 

Union für Sicherheitsstudien gemeinsam ausgerichtet haben, sowie die jüngste Mitteilung der 

Kommission mit dem Titel "Schutz Europas vor Cyber-Angriffen und Störungen großen 

Ausmaßes".  

 
6.4 CBR�-Bedrohung  
 
Es gibt nicht den geringsten Beweis für einen etwaigen terroristischen Hintergrund der "Schweine-

influenza". Allerdings veranschaulichen die Verbreitung der Krankheit und die Wirksamkeit der 

von der WHO koordinierten Gegenmaßnahmen auf äußerst nützliche Weise, wie die internationale 

Gemeinschaft auf einen Terrorangriff mit biologischen Waffen reagieren könnte. 

 
Zu diesem Thema hat die von der Kommission eingesetzte CBRN-Task-Force im Januar 2009 
einen Bericht vorgelegt, der eine beachtliche Zahl von Empfehlungen enthält, auf deren Grundlage 
die Kommission einen CBRN-Aktionsplan der EU ausgearbeitet hat, der dem Rat am 10. Juni 2009 
vorgelegt werden wird. Der Koordinator begrüßt die Absicht des künftigen schwedischen Vorsitzes, 
im Rat noch vor Ende 2009 eine politische Einigung in dieser äußerst wichtigen Sache zu erzielen.
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6.5 Bekämpfung anderer terroristischer Organisationen 
 
Die EU verfügt über eine klare Strategie, um dem internationalen Terrorismus die Stirn zu bieten, 

und die am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten haben wirksame Strategien ausgearbeitet, um dem 

Terrorismus auf ihrem eigenen Boden zu begegnen, wobei sie zunehmend die in der EU entwickel-

ten Instrumente der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nutzen. Die äußerst enge Zusammen-

arbeit der französischen und spanischen Nachrichtendienste, Strafverfolgungsbehörden und Staats-

anwaltschaften im Kampf gegen die ETA ist für den Erfolg dieser Vorgehensweise sinnbildhaft. 

Wir sehen uns jedoch einer politischen und praktischen Herausforderung gegenüber, wenn wir 

gegen Bewegungen angehen müssen, die auf terroristische Methoden zur Umsetzung ihrer politi-

schen Agenda außerhalb der EU zurückgreifen, sich jedoch innerhalb der EU auf nicht unmittelbar 

als terroristisch einzustufende Straftaten beschränken. Die derzeit typischsten Beispiele solcher 

Bewegungen sind die LTTE und die PKK. Die Vermögenswerte dieser beiden Organisationen sind 

wegen ihrer terroristischen Aktivitäten eingefroren, dennoch finden beide – auch über Frontorgani-

sationen – Wege, sich Geldmittel zu beschaffen und sich zudem für die Förderung des Terrorismus 

als Mittel zur Durchsetzung ihrer politischen Forderungen einzusetzen.  

 
Es handelt sich hierbei um komplizierte Fragen, die wiederum die politischen Beziehungen der EU 

im weiteren Sinne zu den betroffenen Ländern komplizieren können. Als Testfall für die Frage, wie 

die EU mit diesen Problemen umgehen kann, hat der Koordinator im Anschluss an die letztjährigen 

Beratungen im Ausschuss "Artikel 36" Vorschläge zu den mit der PKK verbundenen Problemen 

unterbreitet, die am 19. Mai 2009 im Ausschuss "Artikel 36" zur Sprache kommen werden. 

 
7. Fazit 
 
Wie diesem Arbeitspapier und dem Bericht über die Umsetzung der Strategie und des Aktionsplans 

zur Bekämpfung des Terrorismus1 zu entnehmen ist, sind in den vier Arbeitsfeldern der EU-Strate-

gie bedeutende Fortschritte erzielt worden.  

 
Was die Außenbeziehungen anbelangt, so scheint die Möglichkeit zu bestehen, ein neues Kapitel in 

den transatlantischen Beziehungen aufzuschlagen. Der Koordinator begrüßt, dass die EU die neue 

Regierung Pakistans nachdrücklich unterstützt. Die Lage droht sich jedoch rascher zu verschlim-

mern, als wir unsere politische Antwort formulieren können. 

 

__________________ 

                                                 
1 Dok. 9715/09 
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ANLAGE 

 

Grundsatzerklärung über eine Strategie der Europäischen Union für das Informations-
management 
 

Die Weiterentwicklung des Informationsmanagements im Bereich Justiz und Inneres ist in den letz-

ten Jahren ad hoc erfolgt, indem auf verschiedene operative Anforderungen reagiert wurde. Infolge-

dessen steht nun für die Erhebung und Verarbeitung und den Austausch von Informationen eine 

große Auswahl an Mitteln und ein umfassendes Instrumentarium zur Verfügung, gleichzeitig wird 

jedoch auch deutlich, dass für Kohärenz und Konsolidierung gesorgt werden muss. Diese Notwen-

digkeit wird noch dadurch verstärkt, dass die EU und die einzelnen Mitgliedstaaten angesichts der 

wachsenden und immer vielschichtiger werdenden Kriminalität [und angesichts der Wirtschafts-

krise] gezwungen sind, ihre begrenzt verfügbaren Ressourcen mit höchstmöglicher Wirkung ein-

zusetzen. 

 

Der Rat wird deshalb eine Strategie der Europäischen Union für das Informationsmanagement im 

Bereich Justiz und Inneres für die nächsten Jahre ausarbeiten, in der er Zielvorgaben, Termine, eine 

Aufgabenverteilung und Verfahren festlegen wird. Eine angemessene Einbindung des Europäischen 

Parlaments wäre begrüßenswert.  

Die Strategie stützt sich auf die folgenden Grundsätze:  

 

1. Das Informationsmanagement ist ein Instrument, dem wesentliche Bedeutung dabei zukommt, 

dem Bürger in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein hohes Maß an 

Sicherheit zu bieten, aber es ist und bleibt ein Mittel zum Zweck und stellt keinen Selbstzweck 

dar. Folglich  

• müssen die in der Strategie für das Informationsmanagement festgelegten Prioritäten die 
Prioritäten, die für den Bereich Justiz und Inneres festgelegt wurden, aufgreifen und mit 
ihnen übereinstimmen, wobei die Prioritäten erkenntnisgestützt sein sollten, 

• sollte das Informationsmanagement zweckorientiert sein (als Gegensatz zu zuständigkeits-
orientiert).  

 

2. Das EU-Informationsmanagement ist so aufzubauen, dass es Folgendes bewirkt: 

• eine solide Datenschutzregelung, die der gesamten Strategie und jedem einzelnen Instru-
ment zugrundeliegt, die jedoch auch konkrete und regelmäßige Kontrollen im Anschluss an 
die Verarbeitung vorsieht und durch die sichergestellt ist, dass bei Verstößen geeignete 
Sanktionen wirksam angewendet werden 

• auf dieser Grundlage ein tieferes Vertrauen der zuständigen Behörden zueinander, das dazu 
führt, dass Datenaustausch zur Standardhaltung wird: der Sensibilisierung und der Ausbil-
dung im Hinblick auf die verfügbaren Instrumente und ihre Verwendung muss gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet werden, und es müssen die erforderlichen Finanzmittel dafür 
bereitgestellt werden 
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• eine gezieltere Datenerhebung, sowohl mit dem Ziel, die Rechte der Bürger besser zu 
schützen als auch, um zu vermeiden, dass die zuständigen Behörden von einer Datenwelle 
überrollt werden; auf dieser Grundlage eine flexiblere Nutzung der erhobenen Daten, wenn 
dies für die Zwecke des Informationsmanagements (beispielsweise bei Schwerkriminalität) 
erforderlich ist 

• eine Rationalisierung der verschiedenen Instrumente mit dem Ziel, den zuständigen Behör-
den die Arbeit zu vereinfachen (und zwar sowohl den Anwendern als auch denjenigen, die 
in der IT-Unterstützung tätig sind) 

• einen begleitenden Evaluierungsmechanismus, der pragmatisch und sachdienlich ist und 
eine effiziente Nutzung der Ressourcen erlaubt; er sollte folglich themenorientiert und nicht 
zuständigkeitsorientiert sein; er sollte nicht auf bestimmte (Rechts-)Instrumente beschränkt 
sein, und es sollte sichergestellt werden, dass die bei der Evaluierung gewonnene Erfahrung 
umgesetzt werden kann. 

 

3. Die Strategie der Europäischen Union für das Informationsmanagement im Bereich Justiz und 

Inneres muss dem multidisziplinären Ansatz, der für die Weiterentwicklung des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts notwendig ist, Rechnung tragen und entsprechende 

Vorkehrungen treffen. Deshalb 

• werden Maßnahmen ergriffen, durch die sichergestellt werden soll, dass der Informations-
austausch nicht aufgrund von Zuständigkeitsfragen behindert wird (gegenseitige Anerken-
nung verschiedener Rechtssysteme) 

• werden die IT-Unterstützung und die Standardisierung möglichst horizontal ausgerichtet 
sein (einschließlich der Informationsmodelle, der Datenmodelle und der Systemarchitektur) 

• wird eine gestraffte und verbesserte Datensicherheitsregelung eingeführt, bei der Koordi-
nierung sowohl auf EU-Ebene und auf einzelstaatlicher Ebene als auch zwischen diesen 
beiden Ebenen vorgesehen ist. 

 

4. Die erforderlichen Strukturen müssen zur Verfügung stehen (gestellt werden), damit die An-

wendung und die Verwaltung der verschiedenen Instrumente für das Informationsmanagement 

sichergestellt werden können. Einige dieser Strukturen werden sich auf EU-Ebene befinden und 

sollten koordiniert werden. Die wichtigste Rolle bei der Umsetzung kommt jedoch den Mit-

gliedstaaten zu, die dafür Sorge tragen sollten, dass sie über eine nationale Strategie für das 

Informationsmanagement verfügen und dass diese im Einklang mit der Strategie der EU steht. 

(Governance) 

 

5. Der Rat wird die geeigneten Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass alle betroffenen Par-

teien einbezogen werden und dass gleichzeitig auch für eine Gesamtkoordinierung und für eine 

Gesamtkohärenz gesorgt ist. Damit dies ordnungsgemäß funktionieren kann, ist eine intensive 

Koordinierung auf nationaler Ebene in den Mitgliedstaaten unerlässlich. (Verfahren) 

 

____________________ 


