
"Die Leute sollen feiern" 
Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble im WELT-Interview am 02.06.2006 über die 
Gratwanderungen bei der WM, Gastfreundschaft und die Mühsal als Koalitionär 
 
DIE WELT: Welche Schlagzeile wünschen Sie sich am Tag nach dem WM-Finale? 
  
Wolfgang Schäuble: "Deutschland gewinnt 2:1" 
  
WELT: Als Sport- und Innenminister sind Sie der Mann für die WM-Sicherheit. Schlafen Sie 
gut? 
  
Schäuble: Ich habe keine schlaflosen Nächte. Aber die Großbildleinwände auf großen 
Plätzen in fast allen deutschen Städten bedeuten eine neue Dimension für die Polizei. Das ist 
viel schwieriger, als die Sicherheit in den Stadien und im Umfeld zu garantieren. Insgesamt 
ist ein Ereignis dieser Größe aber noch nie so umfassend vorbereitet gewesen. 
Hundertprozentige Sicherheit gibt es trotzdem nie. 
  
WELT: Sind Fußball-Weltmeisterschaften überhaupt noch kontrollierbar? 
  
Schäuble: Man darf den Fußball nicht verantwortlich machen. Genausowenig, wie der neue 
Berliner Bahnhof Schuld hat am Amoklauf eines Messerstechers. So schrecklich das ist, es ist 
nie völlig auszuschließen. Oder Sie müßten alle Großveranstaltungen untersagen. Aber die 
Leute sollen feiern. 
  
WELT: "Die Welt zu Gast bei Freunden" heißt das Motto. Oder besser: bei bis an die Zähne 
bewaffneten Freunden? 
  
Schäuble: Es ist eine Gratwanderung. Die Menschen wollen das Gefühl haben, sie sind 
sicher, aber nicht, daß sie überkontrolliert werden. Die Polizei wird deshalb sehr abgestuft 
präsent sein. 
  
WELT: Was heißt abgestuft? 
  
Schäuble: Wir haben im Innenministerium ein Lagezentrum, das an jedem Abend für die 
Spiele des nächsten Tages an die Stadien und die Kommunen mit Großbildleinwänden auch 
kurzfristig Empfehlungen geben wird. Zum Beispiel kann es bei entsprechenden Hinweisen 
angebracht sein, keinen Alkohol auszuschenken oder bestimmte Kontrollen zu verstärken. 
  
WELT: Ist die Sicherheitsdebatte "typisch deutsch"? 
  
Schäuble: Manches kommt einem ein bißchen deutsch vor. Aber das gibt es in anderen 
Ländern auch. 
  
WELT: Oder das Gezänk um die VIP- und Sponsoren-Karten? 
  
Schäuble: Na ja, bei manchem ist ein Schuß deutscher Neigung dabei, die Dinge ganz 
besonders richtig zu machen. 
  
WELT: ... auch ein bißchen Neid? 



  
Schäuble: ... auch ein bißchen Neid. Mal ehrlich: Ohne Sponsoren sind solche Ereignisse 
nicht mehr so zu machen, wie die Fans es wollen. 
  
WELT: Ein Lob der Sponsoren hört man selten. 
  
Schäuble: 70 bis 80 Prozent der Sponsoren-Tickets kommen doch an die normalen Fans 
zurück, über Preisausschreiben, Verlosungen etc. Für Tickets an Politiker, Beamte oder 
Geschäftspartner gibt es klare gesetzliche Regeln. 
  
WELT: Ist die Aufregung wirklich überzogen? 
  
Schäuble: Man könnte den Eindruck gewinnen, daß manche Staatsanwaltschaft mit Kanonen 
auf Spatzen geschossen hat. Irgendwann werden die Unternehmen sagen: Erst wollt ihr 
Unterstützung, und hinterher werden wir beschimpft. Rutscht uns den Buckel runter. Das 
wäre schlimm. 
  
WELT: Eine Neiddebatte könnten die Prämien für die Nationalelf auslösen. 300.000 Euro für 
den WM-Sieg, paßt das in die Hartz-IV-Landschaft? 
  
Schäuble: An der WM verdienen so viele. Warum sollen gerade die leer ausgehen, die die 
Knochen hinhalten? 300.000 Euro sind nicht unangemessen hoch, wenn man es in den Bezug 
zu 1974 und danach stellt. 
  
WELT: Zurück zum großen Ganzen: Die Welt zu Gast bei Freunden. Seit wann ist 
Gastfreundschaft eine deutsche Tugend? 
  
Schäuble: Generell sagt man ja, daß wir uns nicht oft durch ein Übermaß an Freundlichkeit 
auszeichnen. Die WM könnte eine große Chance sein, das zu verbessern, auch über den 9. Juli 
hinaus. Das tut unserem Land gut; das ist ein bleibendes Mehr an Lebensqualität. Das ist eine 
tolle Geschichte. 
  
WELT: Ist die Gefahr extremistischer Übergriffe während der WM nicht größer? 
  
Schäuble: Sie ist kleiner. Erstens ist die Polizeiaufmerksamkeit höher. Zweitens glaube ich, 
daß zum Beispiel vor einer Großbildleinwand die vielen echten Fans dafür sorgen werden, 
daß ein paar Pöbler es gleich bleibenlassen, wenn sie auf einen Ausländer losgehen wollen. 
Vor allem aber müssen wir bei der Betrachtung die Randphänomene vom Eigentlichen 
trennen. Die ganze WM in ihrer Vielfalt ist eine Botschaft gegen Rassismus und für die 
Vielfalt unserer Welt. Wenn zehn Neonazis unter Millionen von Fans krakeelen, soll das nicht 
verschwiegen werden. Aber niemand soll so tun, als ob ganz Deutschland aus Neonazis 
bestünde. 
  
WELT: Welche Spiele der WM schauen Sie sich eigentlich an? 
  
Schäuble: Die sieben Spiele der deutschen Mannschaft bis zum Finale, natürlich. Und in der 
Vorrunde schaue ich mir mindestens Angola-Iran und Frankreich-Schweiz an. Die 
Bundesregierung will bei jedem Spiel mit einem Minister vertreten sein. 
  
WELT: Gehen Sie auch deshalb hin, weil Sie dort erleben, was Sie in der großen Koalition 
entbehren müssen: Aufbruchstimmung, Wir-Gefühl, Offensivgeist? 



  
Schäuble: Ach, wissen Sie, wir stecken gerade ein bißchen in den Mühen der Ebene. Das 
wirkt sich bei beiden Koalitionspartnern aus. Die Sozialdemokraten haben damit 
wahrscheinlich größere Probleme. Aber auch bei uns, der Union, gibt es eine kritische 
Stimmung in der Fraktion und Teilen unserer Anhängerschaft. Manche sagen, daß die große 
Koalition noch nicht soviel Großes bewegt hat. 
  
WELT: Warum gibt es fast nur Trippelschritte? 
  
Schäuble: Zunächst einmal muß man respektieren, daß die Wähler CDU und CSU für unser 
Programm keine Mehrheit gegeben haben. SPD und Union müssen sich zusammenfinden in 
dem Wissen, daß wir unterschiedliche Überzeugungen und Milieus haben. Dennoch haben 
wir in den sechs Monaten nicht wenig erreicht. Wichtig ist für unser Land, daß die 
Grundstimmung bei Wirtschaft und Verbrauchern besser geworden ist. 
  
WELT: Die Bilanz des ersten Halbjahres ist trotzdem mager. 
  
Schäuble: Nein, das finde ich gar nicht. Wir unternehmen mit der Föderalismusreform ein 
paar größere Veränderungen. In der Rentendebatte haben wir ein Stück weit dafür gesorgt, 
das System umzustellen. Ich habe großen Respekt vor Vizekanzler Franz Müntefering, weil 
die Rente ab 67 Jahren den Sozialdemokraten besonders schwer fällt. Und ich bin 
zuversichtlich, daß wir die äußerst schwierige Gesundheitsreform zustande bringen. Gleiches 
gilt für eine Steuerreform. Zugegebenermaßen haben wir allerdings große Mühe, den 
Arbeitsmarkt zu deregulieren. Trotzdem: Wenn diese Regierung in den nächsten dreieinhalb 
Jahren so schafft wie im ersten Halbjahr, dann werden alle von einem großen Erfolg sprechen. 
  
WELT: In der Koalition liegen Sie in wesentlichen Fragen weit auseinander, etwa in der 
Integrations- und Ausländerpolitik. Wie wollen Sie Ihr Vorhaben durchsetzen, das 
Nachzugsalter auf 21 Jahre zu erhöhen? 
  
Schäuble: Die Zuwandererzahlen sinken. Was die Menschen erleben, ist aber "gefühlte 
Zuwanderung", zum Beispiel wegen des Familiennachzugs. Prinzipiell ist dagegen nichts 
einzuwenden. Aber die Integration wird nicht leichter, wenn hier lebende Ausländer ihre 
Ehegatten nur in den Heimatländern suchen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, 
Zwangsheiraten energisch zu bekämpfen. Das ist leichter gesagt als getan. Die Schaffung 
eines Straftatbestands wird nicht funktionieren. Gewisse Sprachkenntnisse zur Voraussetzung 
des Nachzugs zu machen ist dagegen hilfreich. Und die Anhebung des Mindestalters auf 21 
Jahre erschwert Zwangsheiraten. 
  
WELT: Wann tritt ein Gesetz dagegen in Kraft? 
  
Schäuble: Noch vor Jahresende, da bin ich mir sicher. Grundsätzlich habe ich kein Interesse 
an zuviel politischem Streit in Integrationsfragen, weil dies bei der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund als Ablehnung empfunden wird. Wenn die Zugewanderten nicht das 
Gefühl haben, daß sie willkommen sind, schwindet die Chance, daß sie sich bei uns 
integrieren. 
  
WELT: Was halten Sie von verbindlichen Sprachtests schon für vierjährige Migrantenkinder 
und der Einführung eines Integrationsvertrages für die Eltern? 
  
Schäuble: Einige Bundesländer haben solche Sprachtests bereits eingeführt. Das ist 



ausgesprochen klug und für ganz Deutschland empfehlenswert. Wer in die Schule kommt, 
muß unsere Sprache können. Das liegt doch im Interesse der Kinder. Auch die Eltern haben 
die Pflicht, selber Deutsch zu reden. Sonst versündigen sie sich an den Lebenschancen ihrer 
Kinder. Rechte und Pflichten in einem Integrationsvertrag zu regeln, fände ich vernünftig. 
Denn der Staat gewährt Zuwanderern eine Menge an Leistungen, die es in vielen anderen 
Staaten nicht gibt. Einwanderer haben auch Pflichten. 
  
WELT: Noch einmal zur großen Koalition. Verändert sie die politische Kultur im Land? 
  
Schäuble: Ja. Wenn wir es schaffen, auf Dauer anständig miteinander umzugehen, können 
wir im Wahlkampf auch wieder um eigene Mehrheiten kämpfen, und der Bürger weiß 
dennoch: Der politische Streit heißt nicht Feindschaft, sondern heißt gemeinsame 
Verantwortung für unser Gemeinwesen. 
  
WELT: Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck denkt schon an andere Mehrheiten, zum Beispiel 
Rot-Gelb. 
  
Schäuble: Bereits nach einem halben Jahr gemeinsamer Regierung Koalitionsdebatten zu 
führen, halte ich für falsch. Die Wähler haben der großen Koalition vier gemeinsame Jahre 
auferlegt. Aber grundsätzlich müssen in einer Demokratie alle Parteien untereinander 
koalitionsfähig sein. Auch wir werden nach anderen Mehrheiten suchen. 
  
Mit Wolfgang Schäuble sprachen Nikolaus Blome und Martin Lutz 
 


