PRÜMER VERTRAG

„Quantensprung für die Sicherheit“
Durch die Vernetzung der DNA-Datenbanken Österreichs und Deutschlands können viele Straftaten
geklärt werden. Der Prümer Vertrag soll nun in den Bestand der EU übergeführt werden.
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Deutschland, Luxemburg und Spanien
auch der Austausch von Kfz-Registerdaten möglich sein.
Datenschutz gewährleistet. Besonderer Wert wurde beim Prümer Vertrag
auf den Datenschutz gelegt. Frattini
sprach in Dresden von einem richtigen
Gleichgewicht zwischen dem Schutz
der Privatsphäre und dem erweiterten
Zugriff auf Daten. So können die Vertragstaaten DNA-Analyse-Dateien und
daktyloskopische Dateien (Fingerabdrücke) dem anderen Vertragspartner
jeweils nur im Wege eines Hit-/NoHit-Systems öffnen. Die abfragende
Stelle erhält innerhalb weniger Minuten automatisch die Information, ob zu
dem Profil ein Treffer im Datensystem
des Vertragspartners vorliegt oder
nicht.
Die Übermittlung weiterer Informationen wie personenbezogene Daten
usw. erfolgt ausschließlich im Rahmen
der Rechtshilfe. Auch sind, bis es zu
einem Rechtsprüfungs- und Rechtshilfeverfahren kommt, umfangreiche kriminalpolizeiliche Abklärungen notwendig. Daher sind vorerst alle Treffer
so genannte „Cold Cases“ – Fälle, bei
denen es keinerlei Hinweise gegen eine
bestimmte Person als Täter gibt.
„Das bedeutet, dass die Klärung dieser Fälle durch Straftäteridentifizierung
ohne den systematischen DNA-Abgleich, wie er nach dem Prümer Informationsverbund durchgeführt wird,
niemals möglich wäre und bei SpurSpur-Treffern der Zusammenhang der
Straftaten nicht erkannt worden wäre“,
erläutert Dr. Reinhard Schmidt vom
Bundeskriminalamt. Von den Deliktsgruppen sind alle Bereiche betroffen,
bei denen aufgrund der Schwere der
Tat auch DNA-Analysen durchgeführt
werden. Neben Einbruchsdiebstählen
ermöglicht der Prümer Vertrag auch
die Klärung von schweren Gewaltdelikten wie Raubüberfällen, Erpressungen, Sexualdelikten und Tötungsdelikten.
Um terroristische Straftaten zu verhindern, können auch personenbezogene Informationen über terroristische
Gefährder übermittelt werden. Und zu
präventiven Zwecken ermöglicht der
Vertrag auch den Austausch von Informationen über reisende Gewalttäter,
wie dies bei internationalen Fußballspielen oder anderen internationalen
Gipfeltreffen erforderlich sein kann.
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