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Die Globalisierung sollte natürlich nicht immer gleich als Bedrohung oder ausschließ-

lich als neue Herausforderung gesehen werden. Denn sie bietet uns ja auch große 

Chancen, etwa für eine vertiefte wirtschaftliche Vernetzung. Sie erhöht unsere Mög-

lichkeiten in vielfältiger Weise, das alles brauche ich nicht lange auszuführen. Die 

Handlungsmöglichkeiten des Gesetzgebers für die Schaffung von Recht sind in Zei-

ten der Globalisierung allerdings problematischer geworden, weil nationale Regelun-

gen durch die Regierung oder den Gesetzgeber nur noch eingeschränkt funktionie-

ren. 

 

Es gibt im Übrigen eine enge Beziehung zwischen der Globalisierung als wirtschaftli-

chem Prozess und den vielfältig damit verflochtenen kulturellen, sozialen und politi-

schen Prozessen, die Chancen, aber natürlich auch neue Spannungen mit sich brin-

gen. In der Folge haben wir es unter anderem auch mit ganz neuen Dimensionen 

von Migration zu tun, als frühere Generationen sie sich vorstellen konnten. Obwohl 

wir Deutschen ja – auch das muss man gelegentlich zur Beruhigung angesichts ak-

tueller Aufgeregtheiten sagen –, vielleicht mehr als andere Erfahrungen mit der Be-

wältigung gewaltiger Migrationsströme haben, wenn man an die ersten Jahre nach 

dem Zweiten Weltkrieg mit mehr als 15 Millionen Vertriebenen und Flüchtlingen 
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denkt. Auch damals ging es darum, Fremdheiten und soziale Unterschiede aus-

zugleichen. 

 

Die modernen Kommunikationstechnologien sind geradezu das Schwungrad des 

Globalisierungsprozesses. Da ich vorgestern auf der CeBIT war, kann ich Ihnen sa-

gen, dass man nach dem Besuch ein Stück weit erschüttert ist von der Einsicht in die 

virtuelle Welt und vor allem von der Begegnung mit einem zunehmenden Verände-

rungstempo, das einem ja wirklich ein wenig den Atem raubt. 

 

Verkürzend ließe sich sagen: Die Globalisierung ist zum Großteil Kommunikation. 

Und diese Kommunikation führt auch zu dem Problem, dass in der enger zusam-

menwachsenden, jedenfalls durch Information virtuell vernetzten Welt mit 6 Milliar-

den, demnächst 7 Milliarden Menschen eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 

herrscht, die bedeutet, dass alle zu wissen glauben, wie die anderen leben. Dass 

man sich dabei täuschen kann, ist auch die Erfahrung der Deutschen Einheit von 

1990 gewesen. Aus der Sicht der damaligen DDR war die Wirklichkeit der Bundesre-

publik Deutschland eine andere, als es die Wirklichkeit nach dem Fall der Mauer ge-

worden ist, wie wir ja nun seit 15 Jahren wissen. 

 

Aber wir glauben eine Ahnung zu haben – und auch die Menschen in Afrika, Latein-

amerika und Asien glauben eine Ahnung zu haben –, wie man in Europa oder Nord-

amerika lebt, und umgekehrt. Und damit sind wir bei dem Konfliktbereich der Gleich-

zeitigkeit des Ungleichzeitigen angelangt und somit bei der entwicklungspolitischen 

Dimension der Globalisierung und natürlich bei all den Fragen, die sich in Begriffen 

wie Dialog oder Kampf der Kulturen oder der Religionen niederschlagen. 

 

Es hilft uns aber nun gar nichts, über diese Entwicklungen zu lamentieren. Gerade 

mit zunehmendem Alter besteht ja die Gefahr, daran zu erinnern, dass es früher nicht 

so schlimm war und heute immer schwieriger wird. Diese Nostalgie hilft uns aber 

nicht, mag die Globalisierung auch in manchen Feuilletons dämonisiert oder ihr Er-

folg wortreich beklagt werden. Das hilft uns wenig und ist im Grunde auch eine eher 

langweilige Position. Wenn es nach den intellektuellen Bedenkenträgern gegangen 

wäre, wäre das Abendland inzwischen schon einige hundert Mal untergegangen. Wir 

sollten uns also auch da nicht allzu sehr verrückt machen lassen. 
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Mir ist ein schönes Zitat von Hemingway übermittelt worden. Es lautet: „Das Merk-

würdige an der Zukunft ist wohl die Vorstellung, dass man unsere Zeit einmal die gu-

te alte Zeit nennen wird.“ Das mag uns also trösten, wie es in einiger Zeit dann auch 

aussehen mag. 

 

Im Folgenden möchte ich in wenigen Strichen aufzeichnen, was die Globalisierung 

für die Alltagsarbeit der Innen- und Sicherheitspolitiker, der Innenminister von Bund 

und Ländern oder auch der Europäischen Union bedeutet. Denn natürlich müssen 

wir auf diesen Prozess, der zwangsläufig vielfältige Veränderungen auch in der 

grenzüberschreitenden Organisierten Kriminalität mit sich bringt, praktisch und kon-

kret reagieren. 

 

Dass die Globalisierung auch neue Dimensionen für die grenzüberschreitende Orga-

nisierte Kriminalität, den Drogen- und Waffenhandel, den Menschenhandel, Schleu-

sungsdelikte und auch den Terrorismus eröffnet, dass sie alle von der Öffnung der 

Grenzen, von der Verkürzung der Distanzen und von den modernen, weltweit ver-

fügbaren Transport- und Informationsmitteln profitieren, ist klar. Dass die Medien An-

reize für illegale Migration schaffen, ist ebenfalls selbstverständlich, und dass sich 

aus allen diesen Konflikten neue Potenziale für die weltweite Verbreitung von Terro-

rismus ergeben, brauchen wir auch nicht lange zu erörtern.  

 

In der Sprache der Kriminologen könnte man sagen, dass die Globalisierung Tatan-

reize liefert und Tatgelegenheiten fördert. Und sie schafft die technischen Vorausset-

zungen für neue modi operandi grenzüberschreitender Kriminalität – und darauf müs-

sen wir reagieren. Die wichtigste Antwort ist, dass wir eine stärkere internationale 

und vor allem europäische Zusammenarbeit brauchen. 

 

Wenn ich gelegentlich in den letzten Wochen gefragt worden bin, was sich denn ver-

ändert hat, seit ich zum ersten Mal Bundesinnenminister gewesen bin – das ist ja 

schon 15 Jahre her – dann antwortete ich, dass es damals erstens das Wort Internet 

noch nicht gab und dass zweitens inzwischen die europäische und internationale 

Dimension meines Amtes eine völlig andere geworden ist. 
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Und so kommen wir zur alltagspraktischen Bewältigung der neuen Herausforderun-

gen durch die Globalisierung. Wir müssen auf den Prozess sich öffnender Grenzen 

und weltweiter Vernetzung durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit reagieren. 

Was wir auch vielfältig tun. Ich will uns die Aufzählung all der vielen Informationssys-

teme, die da in Europa auf dem Weg sind , ersparen: Schengen I, Schengen II, Vi-

sainformationssystem, Eurodac und was es sonst noch bei Europol und Interpol gibt. 

 

Im Kern geht es bei aller Vielfalt der Begriffe darum, eine stä rkere Vernetzung von 

Informationen zu ermöglichen – wobei wir natürlich immer schneller an die daten-

schutzrechtlichen Notwendigkeiten, Bedingungen und Begrenzungen stoßen, die wir 

keineswegs bedenkenlos beiseite schieben dürfen. Auf der anderen Seite müssen 

wir aber auch darauf achten, dass wir uns nicht in einem Maße von Informationen 

abschneiden, das uns dann am Ende unmöglich macht, richtige Antworten auf neue 

Herausforderungen zu finden. 

 

Ich erzähle gern Beispiele, weil ich finde, dass sich manches an praktischen Erfah-

rungen besser klar machen lässt als durch abstrakte Überlegungen. Im Zusammen-

hang mit der Fußball-Weltmeisterschaft ist ja in letzter Zeit die Scheußlichkeit der 

Zwangsprostitution vermehrt ins öffentliche Bewusstsein getreten. Ich möchte nicht 

unerwähnt lassen, dass die damalige Opposition schon in der letzten Bundestags-

wahlperiode einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht hatte, nach dem die 

Beteiligung an der Zwangsprostitution durch die Nachfrager unter Strafdrohung ge-

stellt werden sollte – der aber damals leider keine Mehrheit fand. Ich sage vorher, 

dass es in dieser Legislaturperiode eine solche Gesetzgebung geben wird, und inso-

fern hat die Fußball-Weltmeisterschaft dann schon etwas Positives bewirkt. Obwohl 

ich dahingestellt lasse, ob die Fußball-Weltmeisterschaft nun wirklich eine ursächlich 

so enge Verknüpfung mit diesem Thema hat. Aber wenn es der Wahrheitsfindung 

dient, wie ein anderer bedeutender Rechtspolitiker in der Geschichte einmal ausgeru-

fen hat, soll es mir recht sein. 

 

Jedoch im Ernst: In einem Gespräch der europäischen Innenminister hat mein 

schwedischer Kollege mich vor zwei Wochen auf die Problematik der Zwangsprosti-

tution angesprochen und gesagt, dass man da mehr tun müsse. Ich antwortete, dass 
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ich voll mit ihm übereinstimme, und berichtete ihm, was wir schon alles tun und wo 

noch Schwierigkeiten sind. 

 

Nun hatte derselbe Kollege eine halbe Stunde zuvor auf meinen Appell, dass man 

das gerade entstehende Visainformationssystem der Europäischen Union doch bitte 

auch für die polizeilichen Ermittlungsbehörden öffnen möge, seine Bedenken geäu-

ßert und gesagt, dass man das so nicht machen könne. Und so sagte ich zu ihm: 

Schauen Sie, und nun kommen Sie eine halbe Stunde später und wollen die 

Zwangsprostitution energischer bekämpft wissen. Wenn wir aber den Polizeibehör-

den den Zugang zum Visainformationssystem nicht gewähren, beschränken wir un-

sere Möglichkeiten, die Zwangsprostitution als eine moderne Form der Sklaverei 

ernsthaft zu bekämpfen, an einem ganz konkreten und entscheidenden Punkt. Und 

das halte ich für die falsche Abwägung. Dieses konkrete Beispiel nenne ich Ihnen 

nur, um zu zeigen, wo die praktischen Probleme liegen. Wobei mir durchaus bewusst 

ist, dass man sich die Abwägung im Einzelnen nicht zu einfach machen darf. 

 

Wir sind im Europa der 25 ja nun oft nur in ziemlich mühsamen Verfahren zu Ent-

scheidungen gekommen. Da kann man, wenn man sich noch einen Rest an Unge-

duld bewahrt hat, gelegentlich schon mürbe werden. Wir müssen aber gar nicht nach 

Europa schauen, auch in Deutschland läuft es manchmal ähnlich, wenn ich etwa an 

die Einführung des Digitalfunks für die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern 

denke. Auch das ist eine lange Leidensgeschichte . 

 

Um unnötige Stockungen und Verzögerungen auf europäischer Ebene zu vermeiden, 

müssen wir dazu übergehen, nicht immer auf die Bereitschaft aller 25 Mitglieder der 

Europäischen Union zu warten. Auch die alte Bundesregierung und mein Amtsvor-

gänger sind so vorgegangen. Gelegentlich muss eine kleinere Gruppe von Mitglied-

staaten vorangehen. Das war bei Schengen so, und es ist im Vertrag von Prüm so. 

Und in der übernächsten Woche werde ich gemeinsam mit meinen Kollegen bei ei-

nem Treffen der größeren Mitgliedstaaten versuchen, in praktischen Fragen der Zu-

sammenarbeit voranzuschreiten, um so mehr Dynamik in die europäische Entwick-

lung zu bringen. Einzelne Mitgliedstaaten werden verstärkt zusammenarbeiten müs-

sen. Anders werden wir in diesem Europa der 25 nicht schnell genug zu den not-
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wendigen Antworten auf die neuen Herausforderungen für die Sicherheitspolitik in 

einer globalisierten Welt gelangen. 

 

Wir haben uns, um auch da wieder ein ganz praktisches Beispiel zu nehmen, in den 

Koalitionsverhandlungen ziemlich lange mit der Frage beschäftigt, was wir mit Aus-

ländern machen können, die terroristische Vorbereitungshandlungen vollzogen ha-

ben, die wir aber wegen bestimmter Abschiebehindernisse nicht abschieben können. 

Das ist ja ein alter Streit, und so gibt es eingeschliffene Rituale zwischen den Innen- 

und Rechtspolitikern der verschiedenen Seiten im Bundestag. 

 

Natürlich kann ich jemanden, den ich nicht abschieben kann, auch nicht in Abschie-

behaft nehmen, das muss man mir nicht lange erklären. Auch stellt sich dem Laien 

die Frage, warum ich jemanden, der Vorbereitungen für einen Terroranschlag trifft, 

überhaupt abschieben will und warum ich diesen nicht hinter Schloss und Riegel 

bringe. Außerdem würde die Abschiebung ohnehin nur bei Leuten helfen, die nicht 

die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 

 

Und so haben wir uns eine ganze Weile – wie Koalitionsverhandlungen so sind – hin 

und her gedreht und uns schließlich gefragt, ob wir nicht vielleicht bestimmte Dinge, 

deretwegen wir rechtlich in der Lage sind, jemanden abzuschieben, unter Strafdro-

hung stellen könnten. Diese Überlegungen sind in der Folge jedoch als Vorbeugehaft 

diskreditiert worden. 

 

Warum es unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht zulässig sein soll, etwa die 

erwiesene Teilnahme an einem Ausbildungskurs in einem Terroristenausbildungsla-

ger der Taliban in Afghanistan unter Strafdrohung zu stellen und dies nicht nur zum 

Abschiebegrund zu machen, hat mir bisher nicht wirklich eingeleuchtet. Ich hielte das 

nicht nur für richtig, sondern sogar für geboten. Und die vorgebrachten grundsätzli-

chen rechtsstaatlichen Bedenken überzeugen mich im Ergebnis nicht. 

 

Wir hatten ja vor einiger Zeit den Fall, dass das Berliner Kammergericht einen Ange-

klagten, der nachweislich eine solche terroristische Ausbildung absolviert hatte – und 

die kann ja nur den einzigen Zweck haben, die erworbenen Kenntnisse hinterher ir-

gendwo praktisch anzuwenden –, am Ende nur wegen Steuerhinterziehung verurtei-
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len konnte, weil die anderen Delikte im Ausland verübt worden waren oder noch nicht 

die strafrechtlich relevante Versuchsqualität erreicht hatten. Ich glaube nicht, dass 

der Gesetzgeber damit schon am Ende dessen angelangt wäre, was rechtsstaatlich 

möglich ist. 

 

Erlauben Sie mir eine Bemerkung, die nicht ganz zum Thema unserer Veranstaltung 

gehört. Auch bei der Bekämpfung der Zwangsheirat ist meines Erachtens noch lange 

nicht alles getan, was rechtsstaatlich möglich wäre. Im Koalitionsvertrag steht, dass 

wir alle Möglichkeiten prüfen wollen, wie Zwangsheiraten zu verhindern sind. Und so 

halte ich die Überlegung, das Nachzugsalter zu erhöhen und gewisse Sprachkennt-

nisse zu verlangen, nicht unbedingt für verabscheuungswürdig. Weil bisher niemand 

einen intelligenteren Vorschlag gemacht hat und andere europäische Länder ähnlich 

verfahren – übrigens mit breitem politischen Konsens –, finde ich, dass die gemach-

ten Vorschläge weiterhin diskutabel sind. 

 

Ich komme zu einem weiteren Punkt. Ich denke, dass wir seit geraumer Zeit eine  

neue Sicherheits- und Bedrohungslage auf der Welt haben. Und das hat auch sehr 

viel mit der Globalisierung zu tun. Wir haben das nach Ende des Kalten Krieges viel-

leicht zunächst nicht deutlich genug wahrgenommen, weil viel zu viele glaubten, nun 

sei fast schon der ewige Friede ausgebrochen. Und so hat Francis Fukuyama ja 

auch die äußerst erfolgreiche These vom Ende der Geschichte in die Welt gesetzt. 

 

Auch in Deutschland haben wir kräftig die Friedensdividende kassiert, indem wir bei-

spielsweise den Zivilschutz deutlich abgebaut haben. Man muss hier also nicht im-

mer nur die anderen kritisieren. Wir alle haben uns ein wenig in einer Illusion gewo-

gen, die spätestens am 11. September 2001 zerbrochen ist. Seitdem wissen wir, 

dass wir andere und neue Bedrohungen haben. Wir wissen auch, dass diese ande-

ren Bedrohungen auch nicht wirklich besser sind als diejenigen, die wir in früheren 

Zeiten hatten. Vielleicht bringen sie uns auch in die Gefahr, weit in die Vergangenheit 

zurückgeworfen zu werden. 

 

Wenn man sich so die tägliche Nachrichtenlage im Jahr 2006 anschaut, könnte man 

ja auf den Gedanken kommen, dass Thomas Hobbes ausrufen würde: Das kenne ich 

doch, das haben wir in der Geschichte doch schon erlebt, in der Zeit des Dreißigjäh-
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rigen Krieges oder auch im englischen Bürgerkrieg unter Charles I. und Oliver Crom-

well. Damals wie heute sind es vor allem para-staatliche oder private Akteure, die die 

Anzahl und die Intensität bewaffneter Konflikte über die Grenzen der staatlichen 

Souveränität hinweg bestimmen. 

 

Das erleben wir übrigens nicht nur in fernen Kontinenten. Die erste diesbezügliche 

Erfahrung haben wir gerade einmal eine Flugstunde von hier in Sarajewo, auf dem 

Balkan gemacht – also mitten unter uns, in einem Teil der Welt, den wir uns ange-

wöhnt haben, als eigentlich hinreichend zivilisiert anzusehen. 1984 waren dort die 

Olympischen Winterspiele ausgetragen worden. 

 

Herfried Münkler – dem wir eine Reihe wesentlicher Beiträge zur aktuellen sicher-

heitspolitischen Entwicklung verdanken – hat treffend bemerkt, dass sich die Frage 

stellt, „ob sich die neuen Kriege nicht in gewisser Hinsicht als eine Rückkehr hinter 

die Anfänge der Verstaatlichung des Kriegswesens beschreiben lassen. Der Blick auf 

die Verhältnisse vor der Verstaatlichung des Krieges ist geeignet, Ähnlichkeiten mit 

den inzwischen entstandenen Verhältnissen aufzuzeigen, in denen der Staat nicht 

mehr ist, was er damals noch nicht war: der Monopolist des Krieges.“ 

 

Es geht also ein Stück weit um den verfassungsrechtlichen wie völkerrechtlichen 

Umgang mit der Auflösung des staatlichen Gewaltmonopols. Diese Auflösung hat 

weit reichende und – wie ich glaube – juristisch bisher noch nicht annähernd er-

schöpfend behandelte Konsequenzen für die Definition von innerer und äußerer Si-

cherheit und für die sich daraus ableitende Frage nach den Kompetenzen in der Be-

reitstellung von Sicherheit durch den Staat. 

 

Nach meiner Überzeugung ist heute in dem Bemühen um die Sicherheit unseres 

Landes und der Menschen in unserem Land – für die ja auch unter den Bedingungen 

der Globalisierung immer noch der Staat die primäre Verantwortung trägt – intelli-

gence, das heißt Information und hier vor allem nachrichtendienstliche Information 

das wichtigste Instrument, um Sicherheit gewährleisten zu können. Wir können Be-

drohungen heute am besten abwehren, wenn wir eine Chance haben, sie zu kennen, 

bevor Schaden entsteht. Und deswegen ist intelligence, Information, nachrichten-
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dienstliche Arbeit, Arbeitsfähigkeit und auch Kooperationsfähigkeit das allerwichtigste 

Instrument. 

 

Und wer immer glaubt, er könne mit einem Untersuchungsausschuss diese Möglich-

keiten verbessern, ist dafür noch beweispflichtig. Ich sorge mich darum, dass sich die 

Öffentlichkeit bisher nicht hinreichend klar gemacht hat, ob wir einen Nachrichten-

dienst haben wollen oder nicht. Wir müssen uns auch deutlich vor Augen führen, was 

es hieße, wenn wir keinen Nachrichtendienst hätten. 

 

Wenn wir genau hinschauen und uns fragen, was die Bundesrepublik Deutschland 

kann und was sie nicht kann, so sehen wir, dass wir vielfältig und überlebensnotwen-

dig auf die Zusammenarbeit mit Verbündeten angewiesen sind. Und ich sage Ihnen, 

die Zusammenarbeit mit der Schweiz ist wichtig, die Zusammenarbeit mit Luxemburg 

ist wichtig, die Zusammenarbeit mit Frankreich ist fast noch wichtiger. Aber glauben 

Sie mir, die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika ist nicht nur in 

der Vergangenheit das Beste gewesen, was uns passieren konnte. Sie hat uns 60 

Jahre lang Frieden, Freiheit und am Ende sogar die Einheit gebracht. Sie ist auch für 

unsere Zukunft in Sicherheit unermesslich wichtig. 

 

Und ich glaube, dass wir nicht nur die Amerikaner strafen, wenn wir diese Zusam-

menarbeit gefährden, sondern an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Das sollten wir 

nicht tun. Es ist die Aufgabe der politischen Führung, die Öffentlichkeit davon zu ü-

berzeugen, dass dies in unserem eigenen existenziellen Interesse ungeheuer schäd-

lich wäre. 

 

Deswegen muss man übrigens noch kein Anhänger dieser oder jener Politik der Ver-

einigten Staaten, dieses oder jenes amerikanischen Präsidenten sein. Das ist eine 

völlig andere Frage. Ich rede von den Interessen, die unser eigenes Land und die 

möglicherweise auch der europäische Kontinent hat.  Und manchmal habe ich die 

Sorge, dass die politische Führung – wer immer sie wahrzunehmen hat, und das ist 

nicht nur die Regierung – dieser Tatsache nicht hinreichend gerecht geworden ist. 

Wir können den neuen Bedrohungen nur durch eine stärkere Kooperationsfähigkeit 

auch und gerade der Nachrichtendienste begegnen.  
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Was für das schwindende Gewaltmonopol des Staates gilt, gilt in der Globalisierung 

auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Ob in den wirtschaftlichen Beziehungen, auf den 

Finanzmärkten oder im internationalen Handelsrecht: Die Wirtschaft ist immer mehr 

dabei – übrigens ist das auch nicht neu in der Wirtschaftsgeschichte , das war im 

Deutschland des 19. Jahrhunderts schon so –, mit selbst geschaffenem Recht, etwa 

in Verträgen, ein ganzes Stück voranzuschreiten. Es ist vielleicht noch nicht einmal 

schlecht, wenn der Gesetzgeber solche Entwicklungen nicht mit dem Bemühen um 

Kodifizierung umgarnt, sondern eher die Nachhut wirtschaftlicher, sozialer, zivilisato-

rischer und kultureller Entwicklungen bildet. 

 

Nun betreffen diese wirtschaftlichen Entwicklungen aber auch den Sicherheitsbe-

reich. Denn die Organisierte Kriminalität, die Warlords und die Rauschgifthändler fi-

nanzieren sich ja gegenseitig. Und das ist das eigentlich Dramatische, dass sich hier 

wirtschaftliche, kriminelle und terroristische Interessen verquicken. 

 

Wenn ich mir Afghanistan anschaue, wo Deutschland sich für die Ausbildung einer 

leistungsfähigen Polizei engagiert, sehe ich, dass wir da eine Menge geleistet haben. 

Die afghanische Polizei ist noch nicht so gut aufgestellt wie die baden-

württembergische Landespolizei. Aber sie ist auf dem Weg, viel besser zu werden, 

als sie es früher in Afghanistan war. Aber natürlich berührt der Anstieg der Drogen-

produktion und des Drogenhandels unmittelbar die innere Sicherheit Afghanistans 

und die Chancen bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Das ist auf 

dem Balkan nicht viel anders. Die Organisierte Kriminalität liegt auf einer gleitenden 

Skala, an deren Ende der internationale Terrorismus und Bin Laden stehen, ohne 

dass man scharfe Trennungen vornehmen kann. 

 

Aber wir haben nicht nur in diesem Bereich die Auflösung oder die Einschränkung 

des staatlichen Gewaltmonopols. In Amerika wie auch in Großbritannien ist die Zahl 

der Beschäftigten in privaten Sicherheitsdiensten heute schon deutlich höher als die 

Zahl derer, die bei allen Polizeien und beim Militär zusammen beschäftigt sind. 

 

Und wenn wir uns anschauen, wie sich nicht nur die amerikanischen Streitkräfte bei 

ihren Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus verändern, sehen wir, dass 

auch auf diesem Gebiet zunehmend von den Möglichkeiten der Public-Private-
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Partnerships und des Outsourcings Gebrauch gemacht wird. Unter dem Gesichts-

punkt des staatlichen Gewaltmonopols, der Herrschaft des Rechts und des Völker-

rechts bedeuten diese Tendenzen eine Herausforderung, die wir umfassend berück-

sichtigen müssen. 

 

Und so kommen wir zwangsläufig zu der Frage, was genau eigentlich asymmetrische 

Kriegsführung heißt. Die asymmetrische Kriegsführung bedeutet eben nicht nur die 

Bedrohung der Zivilbevölkerung durch Anschläge des internationalen Terrorismus. 

Natürlich ist es auch eine asymmetrische Kriegsführung, wenn ich im Hauptquartier 

in Tampa in Florida per Knopfdruck eine Rakete auslöse, die auf einem anderen 

Kontinent zielgenau aus einer unbemannten Drohne in ein Kraftfahrzeug einschlägt. 

 

Denn mit Kombattantenstatus , Uniformzwängen und all den anderen Unterscheidun-

gen in den schönen Konventionen von Haag bis Genf ist die neue Realität nur be-

grenzt kompatibel. Und so entstehen neue Herausforderungen auch für die Sicher-

heitspolitik. Im Ergebnis sind die Grenzen zwischen der inneren und der äußeren 

Sicherheit seit langem obsolet geworden. Das muss einem nicht gefallen, es ist aber 

so. 

 

Ich habe den damaligen Bundesverteidigungsminister Struck immer unterstützt, 

wenn er sagte, dass die Sicherheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt 

wird. Der Zusammenhang ist evident. Denn in Afghanistan sind Terroristen ausgebil-

det worden, die auch unsere Sicherheit bedrohen. Deswegen leisten die Bundes-

wehrsoldaten in Afghanistan einen Beitrag zur Sicherheit unseres Landes. 

 

Und da sich potentielle Terroristen nicht in militärisch strukturierten Verbänden auf 

den langen Weg zu uns machen und hier aufmarschieren, sondern ihre Anschlags-

vorbereitungen in aller Heimlichkeit treffen, ist es nicht zu Ende gedacht, wenn wir 

die Sicherheit unseres Landes zwar am Hindukusch, am Horn von Afrika oder sonst 

wo auf der Welt verteidigen – mit einer Ausnahme: der Bundesrepublik Deutschland 

selbst. Das kann so nicht richtig sein. Wir müssen uns den neuen, aus der Globalisie-

rung erwachsenden Bedrohungen und Konflikten stellen und die entsprechenden 

Konsequenzen ziehen, auch wenn diese zunächst unangenehm erscheinen. 
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Es ist wahr, ich beschäftige mich schon seit langem mit diesem Thema. Wir hatten 

1985 – ja, so alt muss man sein – einen G 7-Gipfel in Deutschland. Der fand im Bon-

ner Kanzleramt statt, da war alles noch sehr beschaulich. Ich war damals zufällig 

Chef des Kanzleramtes und beschäftigte mich damit, was man alles für die Vorberei-

tung eines sicheren G 7-Gipfels tun muss. Und am Ende, nachdem wir alle mögli-

chen Bedrohungen und Risiken durchgesprochen hatten, habe ich gefragt, was wir 

denn machen, wenn etwas aus der Luft kommt, ein bemanntes oder unbemanntes 

Flugobjekt. Man sagte mir, dass wir den Luftraum sperren würden. Als Laie, der ich 

bin, fragte ich, was das heißt. Das sei eine Rechtsverordnung. Ja, sagte ich, und 

wenn sich einer nicht daran hält? Dann kriegt er ein Bußgeld. Das ist die Wirklichkeit. 

 

Um es kurz zu machen: Die Polizei kann es nicht, die Bundeswehr darf es nicht. Es 

hilft nur beten. Es hat geholfen. Es ist allerdings eine Frage, ob Beten immer hilft und 

ob es ein richtiges Verständnis politischer Verantwortung ist, sich auch in Zukunft auf 

das Beten zu beschränken. 

 

Einige Jahre später war ich dann selbst Bundesinnenminister und hatte den hoch 

qualifizierten Hans Neusel als Sicherheitsstaatssekretär an meiner Seite. Der kam 

eines Freitags ganz ernst zu mir und sagte: Herr Minister, sehen Sie zu, dass wir 

zum Wochenende keine schwierige Sicherheitslage bekommen. Bund und Länder 

haben gemeinsam nur noch eine Hundertschaft in Reserve. Sollte sich die Sicher-

heitslage an gleichzeitig zwei Orten verschärfen, so können wir nicht adäquat reagie-

ren. Auch diese Episode nur, damit Sie wissen, seit wann ich mich mit der Frage be-

schäftige, ob wir nicht für den Fall, dass unsere Sicherheitsbehörden überfo rdert 

sind, Vorsorge treffen sollten, um weitere, durchaus vorhandene Ressourcen einset-

zen zu können. 

 

Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen zum Luftsicherheitsurteil des Bun-

desverfassungsgerichts. Wir alle wissen, wie die Terroranschläge vom 11. Septem-

ber 2001 abgelaufen sind. Aber selbst wenn die Amerikaner den zweiten Aufprall 

durch einen Abschuss verhindert hätten, so wäre das nicht möglich gewesen, wenn 

man das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zugrunde legt. 
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Aber dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil an einer bestimmten Stelle 

sagt, es sei dahingestellt, was im Verteidigungsfall zu gelten habe, dabei aber den 

Begriff Verteidigungsfall meidet und stattdessen von einem „kriegerischen“ Fall 

spricht, das hat mich deswegen ein wenig verletzt, weil so der Verdacht entstehen 

könnte, dass man bei der Urteilsfindung die Systematik des Grundgesetzes nicht 

sorgfältig genug gewürdigt hat. 

 

Das Grundgesetz nämlich kennt den Kriegsbegriff nur im Zusammenhang mit dem 

Verbot des Angriffskrieges. Ansonsten ist die Bundeswehr nur zur Verteidigung da. 

Und dennoch wird in dem Urteil an einer Stelle nicht der Begriff Verteidigung ver-

wendet, sondern der des Krieges. Das stört mich ein wenig, weil ich finde, dass wir 

bei dem bleiben sollten, was im Grundgesetz geschrieben steht. Die Bundeswehr 

verteidigt allenfalls unser Vaterland, sie führt aber keinen Krieg. Das ist ein Unter-

schied. 

 

Wir müssen Antworten auf die neuen Bedrohungen in einer globalisierten Welt fin-

den. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Terroristen keineswegs dumme Leute sind. 

Nur weil sie ein bisschen anders gewandet in ihren von den Medien verbreiteten Bot-

schaften auftreten, sollten wir ja nicht glauben, dass sie nicht auf der Höhe der Zeit 

wären. Sie haben ziemlich genaue Vorstellungen von dem, was sie wollen und wie 

sie ihre Ziele erreichen können. 

 

Und ich fürchte, dass Ulrich Preuß richtig liegt, wenn er sagt, dass der Terrorismus 

eine Strategie ist, die dadurch funktioniert, dass sie der politischen Macht durch ei-

nen systematischen Verschleiß ihrer Effektivität die Legitimität entzieht. Das ist übri-

gens auch nicht neu. Und wenn man länger darüber nachdenkt, dann ist die Wirkung 

von geballten Bedrohungen und mehreren koordinierten Anschlägen, auf die unsere 

Gesellschaft deshalb nicht adäquat reagieren kann, weil sie unfähig ist, sich gegen 

solche Angriffe zu wehren, eine hochgefährliche Geschichte. 

 

Umgekehrt ist es genauso gefährlich – auch das muss in diesem Zusammenhang 

gesagt werden –, wenn die Gesellschaften, die sich der internationale Terrorismus 

zum Gegner macht, weil er sie für falsch und für verderblich hält, in der Folge so rea-

gieren, dass sie sich selbst delegitimieren. Abu Ghraib und Guantanamo, der eigen-
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dynamische Kreislauf von Aktionen und Reaktionen, von Hysterie und noch mehr 

Hysterie,  ist eine zusätzliche Gefahr. 

 

Diese Kreisläufe werden wir nach meiner Überzeugung am ehesten durchbrechen 

können, wenn es uns gelingt, eine realistische Vorsorge zu treffen – und zwar bevor 

etwas passiert. Ich diskutiere gelegentlich mit dem Kollegen Wiefelspütz, dem innen-

politischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Auch Herr Wiefelspütz hat sich 

sehr intensiv mit all diesen Fragen beschäftigt. Im Grunde vertritt er die Auffassung, 

dass wir uns alle den Kopf hierüber nicht zu sehr zerbrechen müssen. Sollte eine 

entsprechende Gefahrenlage eintreten, so sei der Staat vom Grundgesetz her zum 

Handeln ermächtigt, weil der Staat in einem solchen Fall alles tun dürfe, was er tun 

muss. 

 

Ich aber glaube, dass dieser Ansatz nicht so ganz der Systematik des Grundgeset-

zes entspricht. Ich glaube vielmehr, dass wir innerhalb der Mechanismen unserer 

Verfassung regeln sollten, was der Staat darf und was nicht. So bin ich etwa immer 

noch der Meinung, dass wir unter keinen Umständen irgendeinen Versuch machen 

sollten, Folter zu Schutzzwecken zu nutzen. Obwohl ich weiß, dass die rechtsphilo-

sophische Debatte um die „ticking bomb“ viel komplizierter ist, müssen wir eine klare 

rote Linie ziehen. Gerade auch weil die Terroristen auf die Zerstörung von staatlicher 

Legitimität zielen, müssen wir auf Foltergeständnisse verzichten – also schon aus 

einem höheren staatlichen Interesse. 

 

Wenn wir aber darauf verzichten, schon zu Zeiten, in denen wir nicht in einer drama-

tischen Krise stecken, also rechtzeitig die notwendige Vorsorge zu treffen und statt-

dessen sagen, dass ja schon nichts passieren werde, so schüren wir die Gefahr, 

dass wir in einer akuten Gefahrensituation hys terisch überreagieren und so von uns 

aus einen Beitrag leisten zur Delegitimierung unserer freiheitlichen rechtsstaatlichen 

Verfassungsordnung. Und deswegen glaube ich, dass die Beschäftigung mit den 

neuen Herausforderungen durch die moderne Welt am Ende der Stabilität unserer 

freiheitlichen rechtsstaatlichen Verfassung zugute kommt. 


