
„Es wurde keine Panik geschürt" 

BZ-INTERVIEW  VOM 09.12.2006 mit Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble über den Amokalarm und die Verhandlungen der EU mit 
der Türkei 

BERLIN. Innenminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) lobt die Reaktion der 
Schul- und Sicherheitsbehörden auf 
den Amokalarm an einer Schule in Ba-
den-Württemberg. Deren Verhalten sei 
alternativlos gewesen, sagte Schäuble 
im Gespräch mit Armin Käfer, Bärbel 
Krauß und Thomas Maron. 
BZ: Herr Schäuble, der Amokalarm in Ba-
den-Württemberg verschreckt Schüler, 
Lehrer und Eltern im ganzen Land. Müs-
sen wir damit künftig öfter rechnen? 
Schäuble: Ich hoffe nicht, aber das weiß 
man nicht. Nachahmungstäter gab es im-
mer. Und klar ist: Das Internet lädt dazu ja 
fast schon ein. 
BZ: Hat die Landesregierung überrea-
giert? 
Schäuble: Ich finde, man hat alles rich-
tig gemacht. Die Hinweise waren seriös. 
In dieser Lage kann man gar nicht anders 
reagieren. Die Verhältnisse vor Ort sind 
mir übrigens sehr vertraut. Für mich war 
schnell sichtbar, wie vernünftig vor Ort 
gehandelt wurde. 
BZ: Hätte man die Schulleiter nicht bes-
ser vertraulich informiert, ohne die Öf-
fentlichkeit zu verschrecken? Schäuble: 
Wie stellen Sie sich das vor? Wenn 
plötzlich die Polizei vor der Schule steht, 
dann fragt doch ohnehin jeder: Was ist da 
los? Soll man dann antworten: Das ist 
geheim? So was wäre doch absurd. Das 
geht nur offen und transparent. Alternati-
ven gibt es nicht. 
BZ: Wie groß ist die Gefahr, dass der Staat 
mit solchen Warnungen Hysterie schürt? 
Schäuble: Nach dem, was ich so höre 
und sehe, haben die Menschen sehr ver-
nünftig reagiert. Ich glaube nicht, dass in 
diesem konkreten Fall Panik geschürt 
wurde. Wir müssen uns wohl daran ge-
wöhnen, dass es solche Situationen gibt. 
Es passiert nun zum wiederholten Mal, 
dass ein junger Mensch durchdreht. Lei-
der ist es so, dass dann auch sofort Nach-
ahmer sich animiert fühlen - so wie jener 
aus der Nachbarschaft, der angeblich sei-
ner Freundin einen schulfreien Tag ver-
schaffen wollte. Aber das kriegt man wie- 

der eingefangen: Der wird ja ordentlich 
bestraft, dann wird er sich das beim 
nächsten Mal überlegen — und andere 
werden das auch. Man kann deswegen 
nicht die Schulen schließen. BZ: Was 
kann denn der Staat tun, um die Gewalt 
an der Schule einzudämmen? Schäuble: 
Wir haben vor zwei Wochen 
einen Sicherheitsbericht veröffentlicht. 
In dem ist nachzulesen, dass unabhängige 
Wissenschaftler und Sicherheitsexperten 
keine Zunahme der Gewalt an Schulen er-
kennen können. Es könnte also auch sein, 
dass es sich um eine medial vermittelte, 
gefühlte Zunahme handelt. Und meine 
Wahrnehmung ist, dass sich die Bevölke-
rung von dieser Hysterie nicht unbedingt 
anstecken lässt. 
BZ: Die Polizei müsse das Internet stärker 
kontrollieren, fordert Ihr Kollege Beck-
stein aus Bayern. Hat er Recht? 
Schäuble: Klar, da hilft alles nichts. Wir 
müssen das genauer beobachten. Aber 
umfassend und flächendeckend geht das 
nicht. Aber wollten wir das Internet ver-
bieten? 
BZ: Ist die Polizei überhaupt technisch 
und personell im Stande, sich um Gewalt-
drohungen im Internet zu kümmern? 
Schäuble: Eine freiheitliche Gesell-
schaft muss sich auch selbst schützen. Im 
vorliegenden Fall kamen die Hinweise ja 
auch von zwei Schülern. Das waren wert-
volle Hinweise. Die Polizei kann nicht al-
les kontrollieren, obwohl wir in Baden-
Württemberg die beste Polizei Deutsch-
lands haben. 
BZ: Themenwechsel hin zur Außenpoli-
tik: Reicht das Angebot der Türkei in der 
Zypernfrage, um die Verhandlungen fort-
zuführen? 
Schäuble: Mit dem Angebot der Türkei 
war zu rechnen, um nicht die EU gerade-
zu zu zwingen, die Verhandlungen abzu-
brechen. Und der Bundeskanzlerin bleibt 
nichts anderes übrig, als sich so zu verhal-
ten, wie sie sich in dieser Frage verhält. 
Nicht zu nachgiebig, aber eben doch ver-
handlungsbereit. Wir müssen die Ver-
handlungen fuhren, denn jede Entschei-
dung der EU bindet eine Bundesregie- 

rung, egal welche Parteien sie trägt. Des-
halb führt die Kanzlerin die Verhandlun-
gen über eine EU-Mitgliedschaft ergeb-
nisoffen. Und ergebnisoffen heißt nicht, 
dass man mit dem Ziel verhandelt, den 
Prozess scheitern zu lassen. Das ändert 
nichts an der Position der CDU: Wir glau-
ben, dass eine privilegierte Partnerschaft 
statt einer Vollmitgliedschaft die bessere 
Lösung wäre - auch im Interesse der Tür-
kei. Aber letztlich kann erst am Ende des 
Prozesses entschieden werden, und 
nicht, wie manche glauben, schon zu Be-
ginn. 
BZ: Wenn das Verfahren scheitern würde, 
welche Konsequenzen hätte dies für die 
Sicherheitsinteressen Deutschlands? 
Schäuble: Die Verhandlungen dürfen 
nicht scheitern. Meine Hoffnung ist, dass 
wir irgendwann an den Punkt kommen, 
wo wir gemeinsam mit der Türkei erken-
nen: Eine eigene Form der Verbindung ist 
besser als die Vollmitgliedschaft. Ich halte 
dies nicht für völlig ausgeschlossen. Man 
darf also sicher nicht mit dem Ziel vorge-
hen, die Verhandlungen platzen zu las-
sen. Aber ich weiß andererseits auch 
nicht, ob Frankreichs Staatschef Jaques 
Chirac gut beraten ist, die EU geradezu 
zur Aufnahme der Türkei als Vollmitglied 
verpflichten zu wollen. Das wird übrigens 
in Frankreich kaum durchsetzbar sein, 
denn irgendwann wird das französische 
Volk in einem Referendum entscheiden 
müssen. Und eine Mehrheit für Chiracs 
Position ist nicht erkennbar. Also gibt es 
aus heutiger Sicht schon allein deshalb 
keine denkbare Möglichkeit, wie die Tür-
kei Mitglied der EU werden kann. Es wird 
jedenfalls auf absehbare Zeit kein franzö-
sischer Präsident ein Referendum begeh-
ren, weil er dabei seinen eigenen Kopf ris-
kieren würde. Es mag sein, dass sich die-
ses Misstrauen in ein paar Jahren auflöst, 
klar. Aber bis auf weiteres darf man es 
nicht außer Acht lassen. 

 


