
"Die Gefahrenlage durch Terror ist hoch" 
Telefoninterview mit Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble in WELT am SONNTAG 
am 15.04.2007 
 
WELT ONLINE: Herr Schäuble, haben Sie eigentlich schon einen biometrischen Pass? 
 
Wolfgang Schäuble: Ich habe noch keinen, aber bei der nächsten anstehenden Verlängerung 
erhalte ich automatisch einen. 
 
WELT ONLINE: Sollten Sie nicht mit gutem Beispiel vorangehen? Nach Ihrem Willen 
sollen die Ermittlungsbehörden zur Fahndung nach Straftaten Zugriff auf die Daten 
bekommen, die auch auf dem Passchip gespeichert sind, also Foto und Fingerabdrücke. 
 
Schäuble: Zunächst geht es um die Fälschungssicherheit des Ausweises. Einer der 
schlimmsten Angriffe auf das Grundrecht der informellen Selbstbestimmung ist, wenn sich 
jemand meine Identität zu Eigen macht, also etwa unter meinem Namen über mein Konto 
verfügt. 
 
WELT ONLINE: Um also vergleichen zu können, ob der, der den Ausweis vorzeigt, auch 
der Ausweisinhaber ist, müssen Sie die Daten zum Abgleich bei einer Behörde speichern. Auf 
diese Daten soll die Polizei jetzt automatisch Zugriff haben. Das ist verfassungswidrig. 
 
Schäuble: Manche sagen bei allem, was Ihnen nicht gefällt, es sei verfassungswidrig. Sie 
verraten damit in der Regel nicht viele Kenntnisse über die Verfassung. Ich will es einmal 
einfach erklären. Seit 100 Jahren geht man mit zwei Passfotos ins Rathaus, wenn man einen 
Ausweis beantragt. Das eine kam auf den Ausweis, das andere wurde zu den Akten 
genommen. Kein Mensch hat das je als Anschlag auf irgendwelche Verfassungsprinzipien 
angesehen. 
 
WELT ONLINE: Das stimmt. Aber noch einmal: Bislang hatte die Polizei keinen 
automatischen Zugriff auf diese Daten, sondern nur in Ausnahmefällen, etwa bei der Suche 
nach Verkehrssündern. Ihr Koalitionspartner warnt vor einem Überwachungsstaat. 
 
Schäuble: Bisher wurden die Bilder per Fax übermittelt, nun sollte man das auch elektronisch 
machen. Der Bundesrat hat im Gesetzgebungsverfahren die zusätzliche Einzelfallrecherche 
bei der Verfolgung von Straftaten gefordert. In ihrer Gegenäußerung hat die Bundesregierung 
dem zugestimmt. Die Aufregung der SPD verstehe ich wirklich nicht. 
 
WELT ONLINE: Wozu wollen Sie diese Onlineübermittlung nutzen? 
 
Schäuble: Die Passbehörden sind dezentral organisiert. Durch das beschleunigte Verfahren 
werden die Abläufe vereinfacht und Bürokratie eingespart. 
 
WELT ONLINE: Wenn die Polizei also ein Foto hat, kann sie den Namen des Täters 
herausfinden. 
 
Schäuble: Nein. Es geht nur umgekehrt. Nur mit dem Namen und Wohnort kann das 
zugehörige Lichtbild vom zuständigen Passamt abgerufen werden. Und nur dann, wenn die 
Behörde dazu berechtigt ist. Es sind immer ganz spezielle Einzelabfragen. Mehr ist es nicht. 
 



WELT ONLINE: Ändern wollen Sie auch das Grundgesetz, um die Durchsuchungen von 
Computern zu ermöglichen. 
 
Schäuble: Manche sagen mit beachtlichen Argumenten, wenn der Staat auf Computerdaten 
zugreift, dann ist das ein Eingriff in den grundrechtlich geschützten Wohnungsbereich und 
mehr als zum Beispiel das Abhören des Telefons. Daher haben wir gemeinsam mit der SPD 
überlegt, ob wir den Artikel 13 ändern müssen. Dass die Onlinedurchsuchung an sich nötig 
ist, ist unumstritten. 
 
WELT ONLINE: Technisch hapert es aber noch mit den Möglichkeiten, auf fremden 
Computern zu surfen. 
 
Schäuble: Ich verstehe von Technik nicht so viel wie von der Verfassung. Soviel aber ist 
klar: Der Wettbewerb zwischen denen, die eindringen wollen und denen, die es verhindern 
wollen, wird ständig schärfer. Ob wir aber in alle Computerprogramme reinkommen, ist eine 
offene Frage. 
 
WELT ONLINE: Computerfestplatten sind voller Dinge, die das Verfassungsgericht zum 
Kernbereich der Lebensführung zählt und die für Ermittler tabu sind, wie Liebesbriefe oder 
Steuererklärungen. Wo ist die Grenze? 
 
Schäuble: Darüber wird man reden müssen. Man könnte etwa erwägen, im Zweifelsfall den 
Richter über die Nutzung des Materials entscheiden zu lassen. 
 
WELT ONLINE: Weiter im Schäuble-Katalog. Sie wollen auch Zugriff auf die Daten aus 
der Lkw-Maut. 
 
Schäuble: Es gibt keinen Schäuble-Katalog. Bei der Lkw-Maut sind sich doch alle einig, dass 
es ein Fehler bei der Einführung war, dass die Daten, die der Staat erhoben hat, um die Maut 
zu kassieren, nicht zur Bekämpfung schwerer Verbrechen herangezogen werden können. 
Denken Sie an den Fall Ende 2005, als auf einem Autobahnrastplatz ein Mord begangen 
wurde. Da hat die Staatsanwaltschaft gefragt, ob man auf die Mautdaten zurückgreifen kann. 
Die Antwort war Nein. Ich bin bereit, mich jeder Abstimmung in der Bevölkerung zu stellen 
über die Frage, ob diese alte Regelung sinnvoll ist. 
 
WELT ONLINE: Wenn wir uns Ihre Vorhaben ansehen – hätten die Behörden damit die 
Hamburger Terrorzelle um Mohammed Atta vor dem 11. September 2001 ausheben können? 
 
Schäuble: Denken Sie an die Antiterrordatei, mit der in Deutschland seit einer Woche 
wichtige Sicherheitsdienste und die Polizei vernetzt sind. Hätten die Amerikaner eine bessere 
Vernetzung ihrer Informationen gehabt, dann hätten sie den Anschlag vielleicht verhindern 
können. 
 
WELT ONLINE: Wann kommt das neue Paket? 
 
Schäuble: Im Moment überarbeiten wir das Gesetz für das Bundeskriminalamt und seine 
neue Zuständigkeit zur Abwehr der Gefahren des internationalen Terrorismus. Dafür braucht 
das BKA dieses Paket. Ich hoffe, dass der Entwurf bis zur Sommerpause auf den Weg 
gebracht ist. 
 
WELT ONLINE: Wird das Verfassungsgericht Ihre Vorhaben stoppen? 



 
Schäuble: Es gibt gar keinen Anlass, das Verfassungsgericht im Zusammenhang mit diesen 
Änderungen zu erwähnen. Klar ist aber: Für den Schutz des Grundgesetzes ist nicht allein das 
Verfassungsgericht zuständig, sondern alle Verfassungsorgane. Die Entscheidungen des 
Gerichts respektieren wir natürlich. Sie sind aber kein Hindernis, über künftige 
Grundgesetzänderungen nachzudenken. 
 
WELT ONLINE: Wie ist die aktuelle Gefährdungslage in Deutschland? 
 
Schäuble: Wir sind Teil der weltweiten Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus. In 
den vergangenen Monaten haben wir das ein Stück konkreter wahrgenommen als bislang. Wir 
sind besorgt darüber, dass Terroristen mit der Entführung zweier Deutscher im Irak unser 
Engagement in Afghanistan angreifen. Daraus können sich auch Anschläge ableiten. Die 
Gefahrenlage ist hoch. 
 
WELT ONLINE: Hat sie sich mit dem Tornado-Einsatz der Bundeswehr verschärft? 
 
Schäuble: Wer sagt, mit unserem Einsatz in Afghanistan oder vor der Küste des Libanons 
provozieren wir die terroristische Gefahr, verwechselt Ursache und Wirkung. Alle, die 
Soldaten, die Polizisten im Ausland oder etwa die Mitarbeiter der Welthungerhilfe, leisten 
einen Beitrag dafür, dass der Kampf gegen den Terror gewonnen wird. 
 
WELT ONLINE: Europol, die europäische Polizeibehörde, weist darauf hin, dass die größte 
Gefahr weiter vom islamistischen Terrorismus ausgeht. Braucht Europa mehr Kompetenzen 
im Antiterrorkampf? 
 
Schäuble: Wir müssen auf europäischer Ebene besser zusammenarbeiten. Während der 
deutschen Ratspräsidentschaft wollen wir Europol die Zuständigkeit für alle schweren 
Straftaten mit grenzüberschreitendem Bezug verschaffen. Dazu gehören etwa schwere 
Störungen der öffentlichen Sicherheit durch reisende Gewalttäter und Hooligans oder Taten 
eines in mehreren Mitgliedstaaten mordenden Serienkillers. Wir werden gemeinsame 
Ermittlungsteams der nationalen Polizei mit Europol bilden. Sie müssen gegenseitig auf 
Daten zugreifen können. 
 
WELT ONLINE: Kann man den islamistischen Terror mit dem der RAF vergleichen? 
 
Schäuble: Die Anschläge der RAF zielten gegen Menschen, die als die führenden 
Repräsentanten der Ordnung bekämpft wurden. Der islamistische Terror zielt auf jeden. Der 
damalige Terrorismus war aber nicht besser. Lassen Sie uns nicht vergessen, gerade jetzt in 
der Debatte, wo schon wieder die RAF beinahe verklärt wird: Das waren gemeine Mörder, die 
die Freiheitsordnung des Grundgesetzes beseitigen wollten. 
 
Das Gespräch führte Peter Müller am Telefon 
 


