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Entschiedenheit des Rechtsstaates kennen 
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Frage: Sie haben gesagt, dass es den Rechtsextremen gelinge, immer weiter in die Mitte der 
Gesellschaft vorzudringen. Warum gelingt ihnen das eigentlich so gut und sogar immer 
besser? 
  
Antwort: Es gelingt ihnen nicht überall, aber es gelingt ihnen zu oft, und das hat ein bisschen 
damit zu tun, dass sie Freizeitangebote für junge Menschen machen, dass sie sich auch zum 
Teil ein bisschen trauen, und deswegen habe ich gesagt, wir nehmen das sehr ernst. Die 
Verfassungsschutzbehörden, die Polizei tun, was immer sie können, aber es ist auch eine 
Aufgabe der Gesellschaft insgesamt, der Politik... Es kann ja nicht wahr sein, dass es 
irgendwo in Deutschland so sein soll, dass die Rechtsextremen die attraktivsten 
Freizeitangebote für junge Menschen machen... Und das ist eine Aufgabe der demokratisch 
verfassten Gesellschaft, da besser zu sein, attraktiver. Wir müssen uns alle darum kümmern. 
  
Frage: Ist das auch eine Grundlage, um Ihren Kabinettskollegen morgen die Online-
Durchsuchung doch noch schmackhaft zu machen? 
  
Antwort: Ich wüsste gar nicht, dass wir morgen darüber im Kabinett reden. Aber darüber 
reden wir natürlich, wenn wir die notwendigen Gesetze beraten werden. Das tun wir auch in 
einer vernünftigen Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen auch innerhalb der 
großen Koalition. 
  
Frage: Na, bislang klang das ein bisschen anders, Frau Zypries will es nicht, Herr 
Wiefelspütz ist nicht überzeugt. 
  
Antwort: Doch, Herr Wiefelspütz ist schon überzeugt, dass man das braucht. Wie man es 
rechtlich genau macht, wird man sehen, und mit Frau Zypries bin ich auch in einem guten 
Gespräch. Die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes zeigt ja, wie notwendig es ist, dass 
die für den Verfassungsschutz ... zuständigen Organe auch über die notwendigen Instrumente 
auf einwandfreier verfassungsrechtlicher und gesetzlicher Grundlage verfügen, um ihrem 
Auftrag gerecht werden zu können. 
  
Frage: Laut Verfassungsschutzbericht ist die Zahl der linksextremen Gewalttaten 
zurückgegangen. Trotzdem warnen Sie ja im Hinblick auf den G8-Gipfel vor der 
Gewaltbereitschaft der linksautonomen Szene. Wie passt das zusammen? 
  
Antwort: Wir haben ja in letzter Zeit eine Menge von Anschlägen gehabt, die offensichtlich 
mit der Vorbereitung auf diesen Gipfel in Heiligendamm zu tun haben. 
  
Frage: Das sind aber doch Straftaten oder? 
  
Antwort: Das hat ja die Bundesanwaltschaft auch veranlasst, ein Ermittlungsverfahren zu 
betreiben wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Ich ... habe das 



nicht zu kommentieren. Das ist Sache der Bundesanwaltschaft... Ich habe nicht den geringsten 
Zweifel, dass die Maßnahmen der Bundesanwaltschaft nach Recht und Gesetz richtig und 
angemessen gewesen sind. Aber ich habe es nicht weiter zu kommentieren. 
  
Frage: Und Sie haben auch nicht zu sagen, was bei den Razzien vergangene Woche an 
Beweisen sichergestellt worden ist? Denn das würde ja beim Verständnis helfen, ob die 
Aktion überzogen oder angemessen war. 
  
Antwort: Das ist nun Sache der Bundesanwaltschaft... 
  
Frage: Haben Sie Erkenntnisse, dass das Treffen der europäischen und asiatischen 
Außenminister Ende Mai in Hamburg eine Art Testlauf für militante Globalisierungsgegner 
ist? 
  
Antwort: Davon gehen die Sicherheitsbehörden aus. Deswegen bereiten sich die 
Verantwortlichen in Bund und Ländern auch auf dieses Treffen sehr sorgfältig vor... Wir 
nehmen das ernst. Polizei und Sicherheitsbehörden tun ihre Pflicht, und ich glaube, sie 
werden diese Aufgaben auch gut meistern... Der Sicherheitsverbund von Bund und Ländern 
funktioniert, und wir sind gleichzeitig in der Lage bei aller Sicherheit, auch gute freundliche 
Gastgeber zu sein. Und es ist ja auch gut so, dass der Weltwirtschaftsgipfel dazu genutzt wird, 
weltweit darauf aufmerksam zu machen, dass die Anliegen, die wir verfolgen, ... von einer 
breiten weltweiten Öffentlichkeit geteilt werden. Insofern sind diejenigen, die da 
demonstrieren nicht unsere Gegner, nur diejenigen, die Gewalt dabei ausüben wollen, die 
werden die Entschiedenheit des Rechtsstaates kennen lernen.   
 


