
Demonstrationen ermöglichen, aber Gewalt 
verhindern 
Interview mit Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble im Bayern2Radio in der Sendung 
"radioWelt" am 23.5.2007 
 
Frage: Schauen wir auf die Vorbereitung des G8-Gipfels. Es gibt ganz offensichtlich 
Anweisungen an die Polizei, von G8-Gegnern Körpergeruchsproben zu nehmen, um im Fall 
des Falles dann während des Gipfels in Heiligendamm Hunde gezielt gegen die 
Demonstranten einsetzen zu können. Geht das nicht zu weit? 
  
Antwort: Das weiß ich nicht. Wenn es überhaupt Maßnahmen sind, sind es Maßnahmen der 
Behörden der Bundesländer. Aber der entscheidende Punkt ist doch ein anderer: Solch ein 
großes Ereignis wie der Gipfel der Staats- und Regierungschefs … in Heiligendamm hat auch 
den Sinn, weltweit eine Aufmerksamkeit zu mobilisieren. Das ist sogar erwünscht. Wir 
wollen auf die Probleme Afrikas, auf die großen Spaltungen in der Welt, in der es reiche 
Länder und sehr arme gibt, aufmerksam machen. Wir wollen auf die Notwendigkeit eines 
nachhaltigen Umweltschutzes aufmerksam machen. Deswegen empfinden wir alle diejenigen, 
die diesen Gipfel nützen, um dazu öffentlichen Druck zu erzeugen, nicht als Gegner. Insoweit 
haben wir die gleichen Ziele. Das will auch die Bundesregierung erreichen. Aber natürlich 
muss ein solches Treffen gewaltfrei ablaufen. Deswegen hat die Polizei … eine große 
Aufgabe. Das machen die Länderpolizeien mit Unterstützung des Bundes sehr gut. Sie 
bereiten das auch gründlich vor, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Es geht darum, 
Demonstrationen zu ermöglichen, aber gewalttätige Ausschreitungen zu verhindern. 
  
Frage: Sie sagen, Sie wissen nichts von solchen Anweisungen, aber würden Sie denn solche 
Körpergeruchsproben unterstützen? 
  
Antwort: Ich bin dafür nicht zuständig. Als Innenminister halte ich mich an das, wofür ich 
zuständig bin. In bestimmten Fällen ist das ein Mittel, wie die Abnahme von 
Fingerabdrücken, um Personen, mögliche Tatverdächtige, zu identifizieren. Aber es ist nun 
wirklich ein Ammenmärchen, den Menschen zu erzählen, es werden jetzt von allen Menschen 
Geruchsproben abgenommen. Wir müssen uns auch in den Nachrichten davor hüten, mit 
solchen Übertreibungen die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Es geht darum, 
die Sicherheit zu gewährleisten. Das tut die Polizei mit den angemessenen Mitteln. 
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