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Rheinischer Merkur: Die aktuelle Videowarnung gegen Deutschland und Österreich hat 
Angst vor einem Terroranschlag ausgelöst. Wie ernst ist die Lage? 
  
Wolfgang Schäuble: Die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus ist hoch. Bisher 
haben wir Glück gehabt, aber das kann sich jeden Tag ändern. In kurzer Zeit sind drei 
Ereignisse eingetreten, die zur Besorgnis Anlass geben: die Entführung der beiden Deutschen 
im Irak, die angesprochene Videobotschaft gegen Deutschland und Österreich und die 
Ermordung eines Mitarbeiters der Welthungerhilfe in Afghanistan. Deshalb dränge ich darauf, 
wachsam zu sein und Vorsorge zu treffen. Weil Terroristen im Internet kommunizieren, ist 
zum Beispiel die Online-Durchsuchung ganz wichtig für die Sicherheitsbehörden. 
  
RM: Die Justizministerin warnt vor einem Eingriff in die grundrechtlich geschützte 
Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz. 
  
Schäuble: Ich bin mir mit Frau Zypries einig, dass wir klare rechtliche Grundlagen brauchen. 
Wenn Verfassungsjuristen der Meinung sind, dass die Online-Durchsuchung in das Recht auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung eingreift, müssen wir Artikel 13 eben ergänzen. Das haben 
wir bei der akustischen Wohnraumüberwachung auch gemacht. Da dränge ich auf Tempo. 
Denn ich glaube nicht, dass die Terroristen warten, bis wir Politiker uns entschieden haben. 
  
RM: Wohnungsdurchsuchungen dürfen nur in Anwesenheit des Betroffenen durchgeführt 
werden. Das ist ja bei der Online-Durchsuchung nicht möglich. 
  
Schäuble: Die Justizministerin argumentiert hier sehr stark mit der Verfolgung bereits 
begangener Straftaten. Mir geht es um Prävention, also das Eingreifen der Polizei, um 
Anschläge zu verhindern. Jedenfalls in diesem Fall muss eine Online-Durchsuchung möglich 
sein. Bei einem terroristischen Gefährder kann man ja nicht sinnvoll eine Hausdurchsuchung 
machen, wenn er dabei ist. Außerdem: Wegen der öffentlichen Wirkung bei den Nachbarn 
wäre das doch für den Betroffenen eine viel belastendere Maßnahme als die Online-
Überwachung. 
  
RM: Der Konflikt zwischen Grundrechten und Sicherheitsbedürfnissen zeigt sich auch bei 
der Luftsicherheit. Karlsruhe hat das entsprechende Gesetzfür verfassungswidrig erklärt. Wie 
wollen Sie angesichts dieser Bedenken den Abschuss von Flugzeugen im Terrorfall regeln? 
  
Schäuble: Ich bin kein Freund von rechtlichen Grauzonen, deshalb darf der Gesetzgeber nicht 
untätig bleiben. Der 11. September 2001 hat gezeigt, dass solche Flugzeuganschläge 
vorkommen. Deshalb bleibt mein Vorschlag, diese Fälle im Grundgesetz zu regeln. 
  
RM: Ihre Pläne, diese Terrorangriffe einem Verteidigungsfall gleichzustellen, haben viel 
Kritik ausgelöst. Sind sie nicht in der Großen Koalition längst durchgefallen? 
  
Schäuble: Nein. Der Koalitionsausschuss hat sich bereits einmal mit dem Thema beschäftigt, 
allerdings nichts beschlossen. Ich hoffe, dass wir in dieser Legislaturperiode zu einer Lösung 
kommen. Mein Motto heißt: Pasta sunt servanda. Und im Koalitionsvertrag steht, dass wir uns 
über die Luftsicherheit verständigen wollen. 



  
RM: Otto Schily hat drei große Sicherheitspakete geschnürt, auch sie planen weitere 
Gesetzesverschärfungen. Sind eigentlich nur strenge Innenminister gute Innenminister? 
  
Schäuble: Ein Innenminister, der als Hallodri erscheint, wäre nicht das Richtige. Wir werden 
am Freitag die Antiterrordatei in Betrieb nehmen. Und ich dränge darauf, dass das 
Bundeskriminalamt Präventivbefugnisse bekommt. Das sind Dinge, die Otto Schily und Rot-
Grün nicht geschafft haben. 
  
RM: Ist Deutschland weniger als andere europäische Staaten für islamistischen Terror 
anfällig, weil bei uns vor allem türkischstämmige Muslime leben? 
  
Schäuble: Der internationale Terrorismus ist so vielfältig verflochten, dass man diese 
Schlüsse nicht ziehen kann. Aber klar ist: Je besser die Integration gelingt, umso schwerer 
machen wir den Terroristen das Geschäft der Nachwuchswerbung. Und die von mir 
angestoßene Islamkonferenz trägt insofern gute Früchte, als die muslimischen Verbände sich 
in einer Klarheit vom Terrorismus distanzieren, wie wir sie früher nicht erlebt haben. 
  
RM: Wird diese Distanzierung der Verbände denn von der Basis mitgetragen 
  
Schäuble: Davon gehe ich bei den allermeisten aus. Die Muslime haben verstanden, dass sie 
wirklich eingeladen sind, unsere pluralistische Ordnung mitzugestalten, ohne ihre eigene 
Identität aufzugeben. Ich denke da an den gemeinsamen Besuch der Islamkonferenz bei 
"Idomeneo". Nach der Oper saßen wir noch in einem Restaurant zusammen. Da gab es einen 
fröhlichen Streit darüber, wie jedem von uns das Stück gefallen hat, und ich war um ein Uhr 
der Erste, der nach Hause gegangen ist. 
  
RM: Welche Forderungen haben Sie an die Muslime? 
  
Schäuble: Wer auf Dauer hier leben möchte, sollte die grundlegenden Verhältnisse 
akzeptieren und nicht versuchen, möglichst von diesem Leben unberührt zu bleiben. Dazu 
gehört das Erlernen der deutschen Sprache. In Deutschland darf man auch seine Frau nicht 
schlagen, selbst wenn eine Frankfurter Richterin unsinnigerweise gemeint hat, das dürfe man 
einem Muslim nicht übel nehmen. 
  
RM: Was wollen Sie am Ende mit der Islamkonferenz erreichen? Einen muslimischen 
Dachverband? 
  
Schäuble: Ein Dachverband wäre hilfreich, gerade für die Gestaltung des islamischen 
Religionsunterrichts. Ich werde aber nicht wie der französische Innenminister staatlicherseits 
einen Dachverband gründen, das muss in Eigeninitiative geschehen. Am Ende geht es der 
Islamkonferenz darum, die Einstellung der Menschen zu verändern. Dabei gilt auch: Je 
stärker die Mehrheitsgesellschaft ihre Ängste vor Überfremdung abbaut, desto eher werden 
sich Migranten aufgenommen fühlen. 
  
RM: Muss also Zuwanderung von den Deutschen mehr als Verheißung gesehen werden? 
  
Schäuble: Ich sehe sie nicht als Verheißung an, das finde ich einen völlig falschen Begriff, 
Zuwanderung ist einfach Realität, gerade in Zeiten der Globalisierung. Lasst uns die Welt so 
nehmen, wie sie ist. 
  



RM: Sie haben vor den Gefahren der zahlreichen Übertritte zum Islam gewarnt. Warum? 
  
Schäuble: Als Innenminister muss ich darauf hinweisen, dass es eine wachsende Zahl von 
Menschen gibt, deren Vorfahren immer schon in Deutschland gelebt haben und die dennoch 
zum Islam übertreten. Dass Konvertiten manchmal zu Übersteigerung neigen, ist ja bekannt. 
Das ist auch der Grund, warum ich mich in der Nichtraucherschutzdebatte zurückhalte, da ich 
mich als ehemaliger Raucher nicht zu eifrig zeigen möchte. 
  
RM: Wenn Sie eine Zwischenbilanz ziehen: Sehen Sie Deutschland auf dem Weg zur 
Ausbildung eines europäischen Islam? 
  
Schäuble: Wenn der Islam heimischer wird, hoffe ich auch, dass er sich stärker an Europa 
adaptiert. Der Islam muss den Prozess der Aufklärung nachholen, den es im Christentum 
schon gegeben hat. Wir in Deutschland können allein die Welt nicht verändern, aber - da bin 
ich ganz Protestant -jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen. 
  
Das Gespräch führten Hartmut Kühne und Robin Mishra.  
 


