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Der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2006 liegt vor. 

Ich möchte Ihnen den Bericht heute vorstellen und Sie auf 

einige inhaltliche Schwerpunkte hinweisen. 

 

Wie jedes Jahr informiert der Verfassungsschutzbericht 

die Öffentlichkeit über den Umfang verfassungsfeindlicher 

Bestrebungen und Aktivitäten gegen die freiheitliche de-

mokratische Grundordnung in Deutschland. Der Bericht 

ist eine gute und zuverlässige Grundlage, um in der aktu-

ellen sicherheitspolitischen Debatte die tatsächlichen Be-

drohungen unserer freiheitlichen Gesellschaft realistisch 

und genau einzuschätzen. 

 

Einen Schwerpunkt des Berichts bildet nach wie vor der 

islamistische Terrorismus als die gravierendste Bedro-

hung für Stabilität und Sicherheit in Deutschland wie in 

Europa. 
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Im vergangenen Jahr haben wir mit den versuchten Kof-

ferbombenanschlägen vom 31. Juli eine neue Nähe und 

Qualität der Bedrohung in unserem Land erfahren. Es war 

nur einem kleinen technischen Fehler zu verdanken, dass 

uns eine Katastrophe mit zahllosen Opfern erspart 

geblieben ist. 

 

Auch wenn wir für dieses Mal großes Glück gehabt ha-

ben, besteht kein Anlass zur Entwarnung. Mitte März die-

ses Jahres wurde ein Drohvideo ins Internet gestellt, das 

sich dezidiert gegen Deutschland richtet: Es ist mit deut-

schen Untertiteln versehen und an die deutsche wie die 

österreichische Bundesregierung adressiert. Diese direkte 

Ansprache ist ein beunruhigendes Novum. 

 

Die Kofferbombenattentate wie auch die Videobotschaft 

zeigen deutlich, dass Deutschland im Zielspektrum terro-

ristischer Gruppierungen liegt und nicht mehr nur Rück-

zugsraum, sondern eben auch Operationsgebiet ist. 

 

Als unmittelbare Reaktion auf die fehlgeschlagenen Kof-

ferbombenanschläge hat die Bundesregierung im De-

zember 2006 ein Programm zur Stärkung der Inneren Si-

cherheit verabschiedet, das den Sicherheitsbehörden den 

notwendigen Ausbau der operativen und unterstützenden 
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Instrumentarien zur Bekämpfung des islamistischen Ter-

rorismus ermöglicht. 

 

Ebenfalls im Dezember 2006 hat der Deutsche Bundes-

tag das Antiterrordateigesetz verabschiedet. Das Gesetz 

ist ein wahrer Meilenstein für den Informationsaustausch 

zwischen den deutschen Sicherheitsbehörden, es schafft 

eine effiziente Basis für eine verbesserte Zusammenar-

beit. Seit dem 30. März ist die Antiterrordatei in Betrieb, 

und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir schon bald den 

erheblichen Mehrwert sehen werden, den sie für die Ar-

beit der Behörden bedeutet. 

 

Es ist eine der entscheidenden Zukunftsaufgaben, die 

Kooperation zwischen unseren Sicherheitsbehörden bei 

der Gefahrenabwehr zu optimieren. Prävention wird nur 

dann dauerhaft erfolgreich sein, wenn wir das Netz zwi-

schen den Behörden möglichst engmaschig knüpfen. So 

müssen die Vorfeldaufklärung des Verfassungsschutzes 

und die dort gesammelten Erkenntnisse – natürlich unter 

Beachtung rechtsstaatlicher Grundsätze – mit den polizei-

lichen Gefahrabwehrmöglichkeiten in Beziehung gesetzt 

werden. 

 

Das gilt gerade auch bei der Beobachtung des Internets. 

Terroristische Aktivitäten verlagern sich immer mehr in 
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die virtuelle Welt des world wide web. Das Internet bietet 

den Terroristen ein gigantisches Forum: Es ist Kommuni-

kationsplattform, Werbeträger, Fernuniversität, Trainings-

camp und think tank in einem. 

 

Deshalb brauchen wir im nachrichtendienstlichen Bereich 

die Möglichkeit der so genannten Online-Durchsuchung. 

Denn wir können nicht die Augen vor der technischen 

Entwicklung verschließen. Auf selbst verordnete Blindheit 

nehmen Terroristen keine Rücksicht. Natürlich müssen 

wir eine derart sensible Materie sorgsam und abgewogen 

angehen, wir brauchen eine verfassungsrechtlich ein-

wandfreie, sichere und klare Rechtsgrundlage. Diese 

werden wir schaffen – falls erforderlich auch durch eine 

Ergänzung des Grundgesetzes. 

 

Im Januar dieses Jahres haben Bundesamt für Verfas-

sungsschutz und Bundeskriminalamt die Arbeit im neu er-

richteten Gemeinsamen Internetzentrum aufgenommen. 

In enger Kooperation mit anderen Sicherheitsbehörden – 

wie Bundesnachrichtendienst, Militärischer Abschirm-

dienst, der Generalbundesanwältin, aber auch unseren 

Partnern im Ausland – werden hier islamistische Websi-

tes beobachtet und ausgewertet. 
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Wir müssen Radikalisierungsprozesse verstehen und er-

kennen. Nur dann können wir uns erfolgreich gegen sie 

wehren. Und häufig nehmen Radikalisierungsprozesse 

nicht in bestimmten Vereinen oder Moscheen ihren Aus-

gang, sondern im Internet. 

 

Ein wachsendes Phänomen der letzten Jahre ist auch der 

so genannte homegrown terrorism. Spätestens seit den 

Anschlägen von London im Juli 2005 wissen wir, dass wir 

bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus 

auch auf Menschen achten müssen, die hier geboren und 

aufgewachsen sind. Radikalisierungsprozesse laufen 

nicht zwangsläufig im Ausland ab. Mit der Reform des 

Zuwanderungsgesetzes, die die Bundesregierung am 28. 

März 2007 beschlossen hat, haben wir – neben vielem 

anderen – auch einen Ermessenstatbestand geschaffen, 

der Abschiebungen bei integrationsfeindlichem Verhalten 

möglich macht. 

 

Menschen, die in unserer Gesellschaft integriert sind und 

sich bürgerschaftlich engagieren, sind gegen Radikalisie-

rung weitgehend gefeit. In diesem Zusammenhang ist die 

Deutsche Islam Konferenz zu sehen, die ich im Herbst 

vergangenen Jahres einberufen habe. Unser gemeinsa-

mes Ziel ist eine verbesserte religions- und gesellschafts-
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politische Integration der muslimischen Bevölkerung in 

Deutschland. 

 

Vor wenigen Tagen, am 2. Mai, sind wir erneut zusam-

mengekommen. Der Dialog ist auf einem guten Weg, 

wenn konkrete Ergebnisse auch noch einige Zeit in An-

spruch nehmen werden. Wer übrigens etwas anderes er-

wartet hat, unterschätzt die Größe und Bedeutung der 

Aufgabe, die sich die Islamkonferenz gestellt hat. 

 
In gut drei Wochen ist Deutschland Gastgeber des G 8-

Gipfels in Heiligendamm. Deutschland wird sich – wie be-

reits bei der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen 

Jahr – als guter Gastgeber präsentieren. Wir erwarten auf 

Einladung der Bundeskanzlerin die Staats- und Regie-

rungschefs der G 8-Staaten sowie den Präsidenten der 

Europäischen Kommission. 

 

Natürlich stellt uns ein solcher Gipfel auch vor immense 

Herausforderungen im Bereich der Sicherheit, schließlich 

wollen wir, dass sich unsere Gäste bei uns gut aufgeho-

ben fühlen. Deshalb beobachten wir bestimmte Aktivitä-

ten der linksextremistischen Szene sowie gewaltbereiter 

Globalisierungsgegner im Vorfeld des Gipfels mit Sorge. 
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Dem gewaltbereiten linken Spektrum gehörten nach Er-

kenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz 

zum Jahresende 2006 rund 6.000 Personen an. Und ins-

gesamt mussten wir im vergangenen Jahr 862 Gewaltta-

ten im linksextremistischen Bereich verzeichnen. 

 

Wir werden nicht zulassen, dass mögliche Gewalttaten 

den ordnungsgemäßen Verlauf des G 8-Gipfels beein-

trächtigen. Ich begrüße ausdrücklich, dass sich attac als 

eine der mobilisierungsstärksten Protestgruppen in die-

sem Zusammenhang von der Anwendung von Gewalt 

distanziert hat. 

 

Trotzdem verlangt die Gewährleistung eines störungsfrei-

en Ablaufs die volle Wachsamkeit unserer Sicherheitsbe-

hörden auf Landes- und Bundesebene sowie koordinierte 

Zusammenarbeit im nationalen wie internationalen Be-

reich. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz leistet 

hier einen wichtigen Beitrag. 

 
Ein stetig wachsendes Problem in Deutschland ist der 

Rechtsextremismus. Fremdenfeindliche Einstellungen, 

Skinhead-Konzerte, Demonstrationen und die zuneh-

mende Attraktivität der Szene für junge Menschen sind 

leider dabei, Teil der gesellschaftlichen Realität zu wer-

den. Durch Freizeitangebote für Jugendliche, Hausaufga-
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benbetreuung für Schüler oder auch Hilfestellung bei der 

Lehrstellensuche dringen Rechtsextremisten mehr und 

mehr in die gesellschaftliche Mitte vor. 

 

Dieser alarmierenden Entwicklung müssen wir mit Ent-

schiedenheit entgegentreten. Das heißt vor allem auch 

Prävention: Wir müssen alle Anstrengungen unterneh-

men, um junge Menschen für die Demokratie zu gewin-

nen, damit sie nicht in die Fänge von Rechtsextremisten 

geraten. 

 

Das heißt, dass wir ihnen attraktive Angebote machen 

müssen – und dies nicht nur für eine sinnvolle Freizeit-

gestaltung und für soziale und berufliche Perspektiven, 

sondern vor allem auch durch eine Politik, die zum Vor-

bild taugt und zum gesellschaftlichen Engagement er-

muntert. 

 

Und das gilt nicht nur für die Bundesregierung, die bereits 

erhebliche Anstrengungen unternimmt. Das gilt für jeden, 

der politische Verantwortung trägt, für alle demokrati-

schen Kräfte in unserm Land – zumal wir 2008 und 2009 

vor mehreren Wahlen stehen. 

 

Leider komme ich auch heute nicht umhin, einige Sätze 

zur NPD zu sagen. Die NPD verzeichnete im vergange-
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nen Jahr einen erheblichen Zuwachs um rund 1.000 auf 

nun etwa 7.000 Mitglieder. Mit großer Sorge beobachte 

ich auch den zunehmenden Einfluss von Neonazis in der 

Führung und den Gliederungen der Partei. Mittlerweile sit-

zen Neonazis in den Vorständen von elf der sechzehn 

Landesverbände, mancherorts sogar als Vorsitzende. 

 

Für das Bundesamt für Verfassungsschutz bildet der ge-

samte Beobachtungsbereich des Rechtsextremismus 

nach wie vor einen Arbeitsschwerpunkt. Und wir bleiben 

bei unserem Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit, Antise-

mitismus und Intoleranz nicht an den Grenzen unseres 

Landes stehen. 

 

Im vergangenen Monat haben wir uns im Rat der Justiz- 

und Innenminister der Europäischen Union auf einen 

Rahmenbeschluss zur Bekämpfung von Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit geeinigt. Wir erreichen so einen eu-

ropaweiten Gleichklang der Strafvorschriften: Die öffentli-

che Aufstachelung zu Gewalt und Hass, das Leugnen 

oder Verharmlosen von Völkermord wird europaweit 

sanktioniert. 

 

Häufig ist die neonazistische Ideologie gepaart mit einer 

hohen Gewaltbereitschaft. Besorgniserregend ist in die-

sem Zusammenhang der Zuwachs bei politisch rechts 
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motivierten Gewalttaten mit extremistischem Hintergrund 

um 9,3 Prozent. 

 

Demgegenüber sind politisch links motivierte Gewalttaten 

mit extremistischem Hintergrund um 3,8 Prozent zurück-

gegangen. Trotz dieses erfreulichen Trends liegt die Zahl 

der politisch links motivierten Gewalttaten insgesamt mit 

1.209 Delikten noch über den politisch rechts motivierten 

Gewaltsachverhalten mit 1.115. 

 

In den letzten Tagen und Wochen ist viel von neuen Si-

cherheitsgesetzen die Rede. Ich finde es richtig und gut, 

dass Fragen unserer Sicherheit in Politik, Öffentlichkeit 

und Medien rege diskutiert werden. Das ist ein Ausweis 

einer lebendigen und gesunden Demokratie. 

 

Von Karl Popper können wir lernen, dass sich jede frei-

heitliche, demokratische Gesellschaft in einem immer-

währenden Prozess von trial and error nach vorn bewegt. 

Niemand kann für sich in Anspruch nehmen, auf alle neu-

en Herausforderungen die einzig wahre und richtige Ant-

wort zu haben. So wie es im menschlichen Leben keine 

absoluten Antworten gibt, kann es auch in einer freiheitli-

chen Ordnung niemals eine hundertprozentige Sicherheit 

geben. 
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Es wäre nun aber vollkommen falsch und für unsere Ge-

sellschaft existenziell bedrohlich, daraus abzuleiten, dass 

wir eh nichts am Lauf der Welt ändern können und des-

wegen lieber gleich die Augen vor neuen Entwicklungen 

und Gefahren verschließen und die Hände in den Schoß 

legen sollten. 

 

Grund zur Gelassenheit hat nur, wer zuvor im mühsamen 

demokratischen Prozess von trial and error das Men-

schenmögliche getan hat, um die Sicherheit der Bürge-

rinnen und Bürger in unserem Land zu gewährleisten. 

 

Dafür brauchen wir eine aufmerksame und gelassene 

Gesellschaft ebenso wie eine zeitgemäße und effektive 

Sicherheitspolitik. 


