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Innere Sicherheit braucht ein festes Wertefundament. Dazu gehört auch die föderale 

Ordnung unseres Grundgesetzes, nach welcher der Bundesminister des Innern nicht 

für alle Kriminalitätsprobleme in unserem Land zuständig ist. Die vorrangige Zustän-

digkeit für die Polizei liegt bei den Ländern. Und das empfinde ich nicht etwa als ein 

lästiges Hindernis, sondern als durchaus richtig. 

 

Um Momente krisenhafter Zuspitzung professionell bewältigen zu können, brauchen 

wir keinen hektischen Aktionismus, sondern lange Linien zur Bildung von Vertrauen 

und Überzeugungen. Dazu gehört, nach dem Warum und Wieso, nach dem tieferen 

Sinn zu fragen. Das ist auch der Sinn von Ordnungspolitik, die es nicht nur auf dem 

Gebiet der Wirtschaft, sondern genauso in der Inneren Sicherheit gibt. Um die Werte 

zu vermitteln, die wir brauchen, sind Nähe und Vertrautheit ein unschätzbarer Vorteil. 

Hier entfaltet der Föderalismus als ein Ordnungsprinzip, das der kleineren Einheit 

den Vorrang gibt, seine überlegene Wirkung. 

 

In unserer Zeit der Globalisierung, der rasend schnellen und allzu oft beängstigenden 

Veränderungen ist das fast noch wichtiger, als es immer schon war. Wir brauchen 

Nähe und die Orientierung, die sich aus Nähe vermittelt, umso mehr. Wir brauchen 

Erziehung, Familie, Werte vermittelnde Institutionen. All das hat vielfältig mit Innerer 

Sicherheit zu tun, auch wenn dieser Zusammenhang oft unterschätzt wird. Und so 

kann ich auch den Streit um den vermeintlichen Gegensatz von Sicherheit und Frei-

heit nicht verstehen. 
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Was ist es denn für eine Sicherheit, wenn der Staat die Kriminalität organisiert, wie 

es in den beiden deutschen Diktaturen des vergangenen Jahrhunderts der Fall ge-

wesen ist? Das ist nicht mein Verständnis von Innerer Sicherheit. Da mag auf den 

Straßen weniger los sein, weil die Leute, die anderer Meinung sind, in Zuchthäusern 

oder Konzentrationslagern sitzen. Und was ist es denn für eine Freiheit, wenn die 

Menschen Angst haben, in öffentliche Verkehrsmittel zu steigen, weil sie sich nicht 

mehr sicher fühlen? Deswegen ist dieser angebliche Gegensatz schon in sich der 

erste Fehler, da er einen grundsätzlichen Zusammenhang verkennt. 

 

Der Mensch ist, wie er ist. Wir wissen um seine Doppelnatur: zur Freiheit berufen, 

aber auch in der Sünde verhaftet. Das ist das christliche Menschenbild. Aber wenn 

die Menschen nur darum nicht klauen, weil sie fürchten, dass sie entdeckt und ge-

schnappt werden, dann hat die Freiheit Schaden genommen, und das meiste ist 

schon verloren. Auch hier zeigt sich, dass Freiheit und Sicherheit zusammengehö-

ren. 

 

Um es auf die Gefahren wie Terrorismus und andere größere Bedrohungen zu über-

tragen, für die der Bundesminister des Innern zuständig ist: Wir müssen die Kraft ha-

ben zu begreifen, dass die eigentlichen Bedrohungen unserer Sicherheit an keiner 

von uns gewünschten Trennlinie zwischen innerer und äußerer Sicherheit Halt ma-

chen. Manche sagen nun: Wenn wir uns von den Händeln dieser Welt fernhalten, 

uns für nichts verantwortlich fühlen, dann wird uns schon nichts passieren. Das aber 

ist keine Lösung. 

 

Es ist leider die Wirklichkeit, dass die Bedrohungen durch den internationalen Terro-

rismus nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation und des Kalten Krieges die ei-

gentlich dominante Struktur der Weltpolitik sind – und das für eine unvorhersehbar 

lange Zeit. Dies betrifft uns alle, es gibt hier keine Insel der Seligen. Es ist ein grund-

legender Konflikt um die Modernisierung und um Widerstände dagegen, der wieder-

um Konflikte innerhalb dieser modernen Welt nach sich zieht. Deswegen lassen sich 

Grenzen zwischen innen und außen nicht mehr so einfach ziehen. Und deswegen 

müssen wir Verantwortung übernehmen in dieser Welt und wissen, dass es keine 

bedrohungsfreien Räume gibt. Die Welt ist heute, wie die Fachleute sagen, ein all-



 - 3 -

gemeiner Gefahrenraum. Wir haben das in den letzten Wochen vielfältig zu spüren 

bekommen: bei den versuchten Kofferbombenanschlägen oder auch – nach briti-

schen Warnungen – bei den strengeren Kontrollen im Flugverkehr. 

 

Man kann nun trefflich darüber streiten, ob wir es mit Al-Kaida-Terroristen, mit dem 

Phänomen eines homegrown Terrorismus oder aber mit mehr oder minder eng ver-

netzten Einzeltätern zu tun haben, die mehr oder weniger spontan handeln und ihren 

terroristischen Hintergrund aus anderen Ländern mitbringen, sich hier vernetzen und 

anfangen, Bomben zu bauen. Das eine ist so schlecht wie das andere. Und wenn wir 

davon betroffen sind, helfen uns solche Differenzierungen auch wenig. 

 

Deswegen müssen wir uns genauso um die innere wie um die äußere Sicherheit 

kümmern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Menschenmögliche tun, um 

die Sicherheitsbehörden und die Polizeien mit den notwendigen Informationen zu 

versehen, damit sie Anschläge verhindern können. Die Gefahrenabwehr, die Präven-

tion ist immer noch die vorherrschende Aufgabe der Polizei. 

 

Wir müssen in aller Ruhe und Klarheit darüber reden, dass es eben Dinge gibt, die in 

der gebotenen Abwägung völlig selbstverständlich geworden sind. Kein Mensch regt 

sich heute darüber auf, wenn bei Flugreisen ordentlich kontrolliert wird. Denn jeder 

weiß, dass es immer noch besser ist, die Jacke auszuziehen und die Hosentaschen 

zu leeren, als Opfer eines Terroranschlags zu werden. 

 

Auf öffentlichen Platz oder bei öffentlichen Veranstaltungen ist man immer der Beo-

bachtung durch andere ausgesetzt. Und bestimmte Dinge macht man besser nicht, 

wenn man beobachtet wird. Das gebietet schon die Höflichkeit und die Erziehung. 

Ob ich dort aber nun zudem durch Kameras beobachtet werde – wie es auch in je-

dem Kaufhaus geschieht, um Ladendiebstahl zu verhindern – macht mich wirklich 

nicht unruhig. Etwas anderes ist es mit der Wohnraumüberwachung, also der Privat-

sphäre. Wenn ich aber an öffentlichen Plätzen bin, an Brennpunkten öffentlicher 

Kommunikation, dann bin ich ja gerade nicht in meiner Privatsphäre. Und dann ist es 

mir lieber, wir nutzen ein Instrument zur Gefahrenabwehr, das uns zur Verfügung 

steht. 
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Kein Mensch will in Deutschland jeden Quadratmeter mit Videokameras überwachen. 

Aber dass wir Videotechnik dort, wo es möglich ist, zur Gewährleistung von Sicher-

heit einsetzen, finde ich durchaus richtig. Bei der Bahn machen wir das schon länger 

so, auch im öffentlichen Nahverkehr. Ich plädiere nur dafür. Jede Polizeibehörde 

muss selbst entscheiden, wo es angemessen ist. Aber dort, wo es sachlich geboten 

ist, sollte man die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen auch nutzen. Ich habe 

vor der Fußball-Weltmeisterschaft den Städten und Gemeinden empfohlen, nicht auf 

dieses Instrument zu verzichten. Ich sehe darin keine Bedrohung der Freiheit oder 

des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, sondern das mögliche Maß 

an Prävention zur Gefahrenabwehr. 

 

Ich bin froh, dass wir nun eine Datei zur Terrorismus-Prävention bekommen, an der 

sich alle für die Innere Sicherheit arbeitenden Dienste der Länder und des Bundes 

beteiligen, um so ihre jeweiligen Informationen in einer Weise zu vernetzen, die dem 

Verfassungsrecht und dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung genau-

so entspricht wie den Notwendigkeiten für die Gefahrenabwehr. Wir dürfen die Nut-

zung der Datei dabei nicht so kompliziert gestalten, dass sie am Ende nicht funktio-

niert. 

 

Wir müssen versuchen, aus konkreten Erfahrungen Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Jede freiheitliche Gesellschaft bewegt sich in einem Prozess von trial and error und 

hat die Fähigkeit, aus Irrtümern und Fehlern zu lernen. Das ist die Überlegenheit der 

freiheitlichen Gesellschaft. Wir werden niemals einen Punkt erreichen, an dem wir 

sagen könnten, dass nun eine hundertprozentige Sicherheit vor Anschlägen erreicht 

sei. Es gibt in diesem Leben, auf dieser Welt keine hundertprozentige Sicherheit. 

Wer es versprechen wollte, wäre ein Scharlatan oder ein Lügner. 

 

Aber die Tatsache, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt und niemals ge-

ben wird, bedeutet eben, dass die politisch Verantwortlichen die Pflicht haben, das 

Menschenmögliche an Sicherheit und Prävention zu leisten. Deswegen müssen wir 

aus unseren Erfahrungen lernen. Deswegen haben wir am Tag der versuchten An-

schläge auf Flugzeuge in Großbritannien umgehend Konsequenzen für die Bundes-

polizei gezogen und die Fluggast- und Handgepäckkontrollen verschärft. Deswegen 
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müssen wir uns nach den Erfahrungen mit den Kofferbomben vom 31. Juli natürlich 

auch fragen, was wir daraus lernen können, um es in der Zukunft besser zu machen. 

 

Das heißt zum Beispiel bezogen auf das Ausländerrecht, dass wir nicht nur Einlader, 

sondern auch Bürgen auf Ihre Verlässlichkeit hin überprüfen. Im Fall der Kofferbom-

ben hätte uns das entscheidende Hinweise gebracht. Da müssen wir eben jetzt die 

nötigen Konsequenzen ziehen. 

 

Und das hat dann wiederum nichts mit einem Generalverdacht zu tun. Zu den großen 

Aufgaben, die wir in der Inneren Sicherheit haben, gehört es neben der präventiven 

Politik zur Gefahrenabwehr, zur Bekämpfung des Terrorismus, der Organisierten 

Kriminalität genauso, dafür zu sorgen, dass unsere freiheitliche Gesellschaft ihre in-

nere Toleranz, ihre innere Freiheitlichkeit behält. Und in einer Zeit, wo sich unsere 

Gesellschaft durch Alterung und Migration demografisch in doppelter Weise verän-

dert, in einer Welt der Globalisierung, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Zu-

sammenhängen und Regionen in einer ganz neuen Weise zusammenkommen und 

wo all die Brüche und Spannungen dieser Welt mit 6 Milliarden und demnächst 10 

Milliarden Menschen viel unmittelbarer aufeinander treffen, wo wir in den Städten 

einen immer größeren Anteil von Menschen haben, die aus allen Teilen der Welt 

hierher gekommen sind, ist es die vorrangige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir Of-

fenheit, Toleranz, Freiheit und Sicherheit miteinander verbinden. 

 

Das heißt zum einen Integration, das heißt aber auch, darauf zu bestehen, dass die 

grundlegenden Normen für Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit und Toleranz, die wir 

uns in Europa über Jahrhunderte voller Irrungen und Wirrungen erworben haben, 

auch akzeptiert werden. Das gilt insbesondere für die Trennung von religiösen Über-

zeugungen und staatlicher Ordnung. Wenn man Glaubenswahrheiten, die ihrem We-

sen nach keinen Kompromiss kennen, zum Leitbild einer politischen Ordnung ma-

chen würde, wären die unveräußerlichen Rechte der Menschen in Gefahr. Denn die 

unveräußerlichen Rechte jedes einzelnen Menschen, unabhängig von Herkunft, 

Rasse, Hautfarbe oder Religion, bedeuten eben, dass man eine weltliche Ordnung 

losgelöst von der fundamentalistischen Umsetzung einer religiösen Ordnung besitzt. 
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Das heißt, auf Integration zu setzen und dafür Sorge zu tragen, dass alle ein hinrei-

chendes Maß an Lebenschancen haben. Das heißt aber auch, alle auf dieses Ziel 

hin verpflichten zu können. Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass die 

Gewährleistung von Sicherheit in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht allein die Sa-

che des Staates ist. Wir brauchen – wie auch bei der Alltagskriminalität und der Wer-

tevermittlung – ein Verantwortungsgefühl der gesamten Gesellschaft und nicht etwa 

klammheimliche Solidarität. Ich kenne den Begriff der klammheimlichen Solidarität 

noch von der terroristischen Bedrohung anderer Zeiten. Das war um kein Haar bes-

ser. Gerade aus dieser Erfahrung heraus hat jeder, der sich der Friedlichkeit, der 

Freiheit, der Toleranz dieser Ordnung verpflichtet fühlt, auch die Pflicht, seinen Bei-

trag zu leisten. 

 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind genauso wenig wie die Mitarbeiter der 

Nachrichtendienste irgendwelche Menschen, die uns bedrohen, sondern Menschen, 

die sich überdurchschnittlich für unser Gemeinwesen engagieren. Natürlich gibt es 

auch in unserem Gemeinwesen Unterschiede, Ungerechtigkeiten und Spannungen. 

Aber es gibt zugleich keine Ordnung, die besser als die freiheitliche demokratische 

Ordnung unseres Grundgesetzes und der europäisch-abendländischen Zivilisation in 

der Lage wäre, vorhandene Ungerechtigkeiten abzubauen. 

 

Genauso wie wir uns für andere verantwortlich fühlen, mit ihnen solidarisch sind, uns 

für sie engagieren, erwarten wir auch, dass sie diese Ordnung akzeptieren und mit 

uns gestalten. Dies ohne Arroganz und Überheblichkeit, aber doch selbstbewusst zu 

vermitteln, ist von entscheidender Bedeutung. Wir müssen uns für unsere staatliche 

und gesellschaftliche Ordnung nicht entschuldigen. Wir müssen vielmehr für sie wer-

ben und darauf bestehen, dass sie in diesem Land gilt – weil sie ein hohes Maß an 

demokratischer Legitimation enthält und weil sie die einzige Voraussetzung dafür ist, 

dass wir angesichts des gewaltigen Konfliktpotentials in der globalisierten Welt auch 

in der Zukunft Freiheit, Friedlichkeit und Toleranz erhalten. 

 

Es gibt in Politik und Öffentlichkeit bestimmte Konjunkturen: Mal steht der Linksex-

tremismus im Fokus, mal der Rechtsextremismus, mal diskutieren wir den islamisti-

schen Terrorismus, mal Defizite bei der Integration. Insgesamt macht es aber wenig 

Sinn, bei jeder Krisennachricht immer gleich in öffentliche Hysterie zu verfallen – und 
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einige Wochen später alles wieder vergessen zu haben. Wir brauchen wirkungsvolle 

und nachhaltige Maßnahmen, die wir durchhalten können, solange eine Gefährdung 

anhält. Bezüglich des internationalen Terrorismus werden wir uns für längere Zeit auf 

eine erhöhte Bedrohung einstellen müssen. Ich fürchte, jede andere Einschätzung 

entspräche nicht der Wahrheit. 

 

Es ist mein Verständnis von Wahrhaftigkeit, dass wir den Menschen keine absolute 

Sicherheit vorgaukeln, aber gleichzeitig auch sagen, dass es keinen Grund zu dra-

matischen Überreaktionen, zu Resignation und Verzweiflung gibt. Wir müssen mit 

den allgemeinen Risiken leben. Es ist in Deutschland immer noch sicher, mit dem 

Zug zu fahren oder mit dem Flugzeug zu fliegen. Ein gewisses Maß an Lebenszuver-

sicht gehört auch dazu. Eine Gesellschaft, die sich vor Angst in Hysterie vergräbt, 

wird die Innere Sicherheit so wenig gewährleisten können wie die Toleranz. Deswe-

gen brauchen wir entschiedenes Handeln und den Mut, auch unbequeme Wahrhei-

ten durchzusetzen – aber auch die Überzeugungskraft und die Nachhaltigkeit, lange 

Linien zu fahren und nicht alle vier Wochen einer anderen Modetorheit nachzugehen. 


