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Rudolf Geissler: Bei so viel Negativschlagzeilen für Sie in den Pressestimmen heute 
morgen – kann es sein, dass Ihre Ressortkollegen aus Österreich, Liechtenstein und der 
Schweiz derzeit die einzigen sind, die Ihnen wirklich den Rücken stärken – ist es so? 
  
Wolfgang Schäuble: Nein, das hoffe ich nicht. Aber in der Tat haben wir eine gute 
Zusammenarbeit mit der Schweiz, mit Österreich, mit Liechtenstein. Wir haben ja die 
Situation, dass nächstes Jahr die Schengengrenzen, also die Grenzkontrollen auch zur 
Schweiz, abgeschafft werden, keine Personenkontrollen mehr an der Grenze, das ist ganz 
wichtig. Da gibt es natürlich auch spezifische Probleme mit Liechtenstein. Wir haben die 
Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr in Österreich und der Schweiz und viele andere 
Dinge – hier sind wir auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen, und die haben wir auch. 
  
 
Herr Minister, niemand streitet Ihnen echtes und leidenschaftliches Engagement für die 
innere Sicherheit ab, im Gegenteil gelten Sie im In- und Ausland über die Parteigrenzen 
hinweg als außerordentlich sensibel für alle Nuancen dieser Frage. Sie sprechen ja auch 
in Weimar, wie Sie sagen, über die grenzüberschreitende Bekämpfung von Hooligans, 
von Ausschreitungen. Wie konnte es da passieren, dass Ihnen dieses sozusagen Paradoxe 
an der Idee, den Zugang zu Waffen zu erleichtern, offensichtlich über Tage hinweg 
entgangen ist? 
  
Es ist mir nicht über Tage hinweg entgangen. Das ist ein Vorgang, der geraume Zeit 
zurückliegt, als ich ihn gesehen habe. Der ist im Prinzip auch fachlich durchaus wohl 
begründbar, dass man eine einheitliche Grenze macht für alle Formen – auch für die 
Sportschützen – und dass man im übrigen sagt: das Entscheidende ist ja die Einzelfallprüfung, 
der psychologische Eignungstest, der schafft das, was man nach Erfurt verhindern wollte. 
Eine starre Altersgrenze, ob 18 oder 21, ist nicht das geeignete. Trotzdem habe ich ja 
eingesehen, nach der öffentlichen Diskussion, dass es keinen Sinn macht zu versuchen, hier 
mit fachlichen Argumenten etwas zu machen. Der Eindruck, drei Jahre nach Erfurt senke man 
die Altersgrenze wieder ab, war so eindeutig, dass es richtig war, einen Fehler, der passiert ist, 
zu korrigieren. Nur das konnte ich erst am Montag machen, denn das musste ich ja mit den 
Mitarbeitern besprechen, die dafür fachlich verantwortlich sind. Das haben wir gleich am 
Montag morgen erledigt. Im übrigen sind öffentliche Debatten ja dafür da, dass man auch 
daraus lernt und Konsequenzen zieht. Also, wer niemals einen Fehler macht, der ist ein 
glücklicher Mensch. 
 
  
Das ist klar, Herr Minister, aber wie gehen Sie damit um, dass inzwischen mehr über die 
Schlagzahl der Initiativen aus Ihrem Haus gesprochen wird als über die Inhalte. Wessen 
Schuld ist das? 
  
Ich weiß nicht, wir haben gar keine Schlagzahl von Initiativen 
 
  
Ja doch, es gab eine ganze Menge an Vorschlägen in der Vergangenheit, jetzt nicht nur 



zur Waffen... 
  
Da wird nun wirklich viel debattiert und dann wird von anderen Dinge erzählt, dann regen 
sich die Medien auf und das sind gar keine Initiativen 
 
  
Aber die Medien nicht allein, Herr Minister. Der Bundespräsident hat sich ja auch 
aufgeregt darüber im Sommer. 
  
Den wollen wir wirklich aus der Debatte lassen. Das Amt des Bundespräsidenten verträgt 
solche Debatten nicht. 
 
  
Aber er hat sich ja eingeschaltet. 
  
Wir wissen, dass wir ein BKA-Gesetz machen sollen. Dazu hat es eine Verfassungsänderung 
im vergangenen Jahr gegeben, um dem BKA die Aufgaben der Gefahrenabwehr aus dem 
internationalen Terrorismus zu übertragen; dazu brauchen wir eine Änderung des BKA-
Gesetzes. Das Ergebnis dieser auch zum Teil politisch motivierten Debatte ist ja eine 
Verunsicherung der Bevölkerung und das ist falsch, denn wir müssen der Bevölkerung immer 
wieder klar machen, wir tun das Mögliche für die Sicherheit, aber niemand in diesem Lande 
will ja irgend einen Überwachungsstaat. Das Gegenteil ist der Fall: in wenigen begründeten 
engen Ausnahmefällen muss die Polizei, müssen die Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung 
der Gefahren aus dem internationalen Terrorismus  auch die Möglichkeit haben, in die 
Kommunikationsstrukturen im Internet  einzudringen. Es ist dringend notwendig – das ist 
fachlich völlig unbestritten, aber sonst haben wir keine Initiativen auf diesem Feld. 
 
  
Aber die grundsätzliche Sorge um die innere Sicherheit, Herr Minister, ist das eine. Die 
Art, wie aus Ihrem Hause, und welche Vorschläge an die Öffentlichkeit kommen, ist das 
andere. Nehmen Sie bitte mal den Fall des Vorschlags, dass Sie es rechtlich abgesichert 
haben wollten, wenn etwa bin Laden durch eine US-Rakete gezielt getötet würde und 
deutsche Soldaten an dieser Aktion beteiligt seien. Dieser Fall ist ja nicht ausgeschlossen, 
aber höchst unwahrscheinlich. Und wenn Sie selbst, Herr Minister, aber wenn Sie selbst 
so ein durchaus realistisches Bild haben von der Presse, die am liebsten die Sensation 
sucht, warum machen Sie selbst dann solche extremen Sonderfälle, die vielleicht für ein 
Oberseminar taugen, zu einem Reizthema der Massenmedien. Was nützt Ihnen das und 
der inneren Sicherheit? 
  
Ich bitte Sie wirklich, den Vorschlag hat niemand gemacht, insbesondere ich nicht, sondern 
ich habe darauf hingewiesen in einem ruhigen Gespräch, dass die internationale 
Rechtsordnung zum Teil auf die  neue Bedrohung nicht wirklich passt. Und bei bin Laden 
geht’s ja um den Fall, dass wir durch den Beschluss des Weltsicherheitsrates vom 12. 
September 2001 eine Verteidigungssituation haben, und dass die NATO ja den Bündnisfall 
beschlossen hat nach Artikel 5 des NATO-Vertrags. Und das Problem, das ich genannt habe, 
ist lediglich, dass die Frage des Kombattantenstatus bei der Bedrohung durch den 
internationalen Terrorismus, bei der asymmetrischen Kriegsführung nicht mehr stimmt. Wenn 
man über solche Fragen gar nicht mehr diskutieren darf, muss man sich hinterher nicht 
wundern, wenn dann in rechtsfreien Zonen  gehandelt wird – und genau das möchte ich nicht. 
Da hat es Missverständnisse gegeben, daraus kann man lernen. 
 



  
Das heißt, die Informationspolitik Ihres Hauses wird sich nicht grundlegend ändern? 
  
Das ist nicht eine Frage der Informationspolitik meines Hauses. Im übrigen halte ich ohnehin 
gar nichts davon, die Verantwortung auf Mitarbeiter abzuschieben. Das 
Bundesinnenministerium hat sehr engagierte, sehr loyale und sehr sachkundige Mitarbeiter.  
 


