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Sanierung der Landesfinanzen – Vermögen sichern – Zukunft gestalten
7. Einführung der Antiterrordatei sicherstellen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 4. Dezember 2006

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Die Landesregierung wird aufgefordert, alle personellen und materiellen Vorausset-
zungen im Rahmen der Ausführung des Landeshaushaltsgesetzes 2007/2008 zu
schaffen, damit die Einführung und der Betrieb der so genanten Antiterrordatei auf
Landesebene auf qualitativ hohem Niveau vollzogen werden kann.

Begründung:

Nach langen sicherheitspolitischen Diskussionen fand bundesweit eine Einigung auf
die Standards der so genannten Antiterrordatei statt. Das Gesetzgebungsverfahren
dauert aktuell an. 

Durch die zentrale Antiterrordatei werden Erkenntnisse zu Personen aus dem Be-
reich des internationalen Terrorismus und des ihn unterstützenden Extremismus, die
bei den Polizeien und Nachrichtendiensten vorhanden sind, rasch auffindbar. Dabei
soll die Ausgestaltung der Datei sicherstellen, dass einerseits die sicherheitstaktischen
Ziele möglichst effektiv erreicht werden und andererseits die Anforderungen des
Quellen- und Geheimhaltungsschutzes ebenso umfassend beachtet werden wie daten-
schutzrechtliche Belange.

Die Antiterrordatei gibt den Sicherheitsbehörden auf den ersten Blick die Informa-
tionen, die erforderlich sind, um eine gesuchte Person zu identifizieren und zu er-
kennen, welche anderen Behörden ebenfalls über Informationen zu dieser Person ver-
fügen. Sie stellt zudem sicher, dass die jeweiligen Behörden sich in einem zweiten
Schritt miteinander in Verbindung setzen und kommunizieren. 

Sie gewährleistet, dass die bisherigen Regelungen für die Kommunikation zwischen
Polizeien und Nachrichtendiensten weiterhin beachtet werden. Die in der Antiterror-
datei vorhandenen Informationen können im Eilfall auch unmittelbar für Sofort-
maßnahmen zur Verhinderung terroristischer Anschläge genutzt werden. Zu diesem
Zweck können die Informationen sekundenschnell per Knopfdruck übertragen
werden.

Die Funktionsfähigkeit der Datei mit dem erwünschten Sicherheitszugewinn für
Rheinland-Pfalz, die anderen Bundesländer und den Bund kann aber nur dann er-
reicht werden, wenn materiell sowie personell die entsprechenden Voraussetzungen
im Haushalt geschaffen werden. Ein Abzug von Ressourcen aus anderen Sicher-
heitsbereichen führt dort zu nicht vertretbaren Defiziten.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht




