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Frage: ... Wie viel von unserer Freiheit, von unseren Bürgerrechten müssen wir noch zu 
Gunsten der Sicherheit aufgeben? 
  
Antwort: ... Die Menschen wollen zu Recht beides. Unsere Aufgabe ist, (mit) den 
Freiheitsverbürgungen unseres Grundgesetzes trotzdem Sicherheit gegen diese neuen 
Bedrohungen zu schaffen, die am 11. September sichtbar geworden sind, die wir haben, die 
uns wahrscheinlich auch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte verfolgen werden. Insofern ist 
das kein Gegensatz. Die Menschen wollen nicht eine Freiheit, um im Flugzeug abzustürzen, 
sondern sie wollen, dass der Staat unter Gewährleistung der Freiheitsrechte Sicherheit, so weit 
er es kann, (schafft). Es gibt nicht die einhundertprozentige (Sicherheit)... Deswegen müssen 
wir auch ein Grundmaß an Gelassenheit bewahren. Gelassenheit bewahren darf man aber nur, 
wenn man das Menschenmögliche tut. 
  
Frage: ... Muss es nicht einen Punkt geben, wo man sagt, da ist aber dann Schluss mit dem 
Eingriff in die Privatsphäre...? 
  
Antwort: Wir greifen ja nicht in die Privatsphäre ein. Die Menschen müssen, wenn sie 
fliegen, (sich) Kontrollen (unterziehen)... Das wollen die Menschen auch, dass kontrolliert 
wird, damit sie, wenn sie fliegen, kein unvertretbares Risiko eingehen. Wir sperren vor 
Botschaften ab. Das ist eine Belästigung im Straßenverkehr, aber nicht wirklich ein Eingriff in 
Freiheitsrechte. Bei Verdächtigen, (bei denen) es in der letzten Woche zu Verhaftungen auf 
Grund eines Ermittlungsverfahrens der Bundesanwaltschaft gekommen ist, werden natürlich 
Durchsuchungsmaßnahmen, auch elektronische Überwachung, gemacht. Das sind aber eng 
begrenzte Ausnahmefälle. Jeder hat gesehen, dass unsere Sicherheitsbehörden gut arbeiten, 
dass sie aber auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern dass sie dann handeln, 
wenn wirklich begründeter Verdacht für schwere Gefahren und schwere Anschläge besteht. 
  
Frage: Das zielt auch noch einmal auf Ihren Vorschlag, Online-Durchsuchungen an 
Computern durchzuführen. 
  
Antwort: Das ist nicht mein Vorschlag, sondern das ist der Vorschlag der 
Sicherheitsbehörden, (der) Generalbundesanwältin, (des) Präsidenten des 
Bundeskriminalamtes. 
  
Frage: Sie stehen dahinter. 
  
Antwort: Ja, natürlich, wenn die, die die Sicherheit gewährleisten müssen, uns sagen, wir 
haben Glück gehabt, aber beim nächsten Mal schaffen wir es ohne diese technische 
Möglichkeit nicht, dann muss doch die Politik das ernst nehmen, dann muss sie natürlich 
dafür sorgen, dass das verfassungsrechtlich sauber abgegrenzt wird... Da geht es nicht darum, 
dass flächendeckend abgehört wird... Da wird den Menschen Angst eingeredet. In eng 
begründeten Ausnahmefällen muss es möglich sein, in die Kommunikationsstrukturen dieser 
gefährlichen Terroristen einzudringen. 
  



Frage: Tatsächlich kann das Bundeskriminalamt schon jetzt den E-Mail-Verkehr, 
aufgerufene Internet-Seiten, Chatrooms von Verdächtigen überwachen. Wo sind da ganz 
konkret Lücken, wo besteht Nachholbedarf? 
  
Antwort: In Chatrooms kann jeder hineinschauen. Deswegen sind doch die Chatrooms da. Es 
ist im Übrigen bemerkenswert, was die Menschen alles an Informationen über sich selbst in 
das Internet stellen. Da würde ich mir bei vielen manchmal mehr Zurückhaltung wünschen. 
Es gibt aber eben diese Terroristen ..., die ihre Mitteilungen verschlüsseln. Um diese lesen zu 
können, müssen die Informatiker Möglichkeiten haben, auch in die Computer einzudringen... 
Das geht nur in eng begrenzten Ausnahmefällen. Es ist ein großer Aufwand. Das kann man 
gar nicht oft machen, man will es auch gar nicht oft machen. In Fällen aber, wie bei dem, der 
letzte Woche zur Verhaftung geführt hat, würde ich mir schon wünschen und es ist unsere 
Verantwortung, dafür eine Regelung zu finden... Die frühere Regierung hat das im Justiz- wie 
im Innenbereich eingeführt. Dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, dafür braucht ihr eine 
gesetzliche Grundlage. Ich habe es gestoppt und habe gesagt, jetzt machen wir eine 
gesetzliche Grundlage. Darüber geht nun der Streit. Ich finde, wir haben uns genug gestritten, 
wir sollten es jetzt machen, uns über die Abgrenzung (und) die Voraussetzungen 
(verständigen). Es müssen Richter entscheiden, es ist in (wenigen) Ausnahmefällen (zulässig), 
und wenn hinterher die Maßnahme erledigt ist, muss der Betroffene auch informiert werden. 
Das (ist das) datenschutzrechtliche Minimum. Das muss eingehalten werden... 
  
Frage: (Wie macht man das?) Wenn man zum Beispiel einen Trojaner als versteckte 
Behördenmail in die Computer der Leute verschickt ..., setzt (man da) nicht auch das 
Vertrauen in die Behörden auf's Spiel? 
  
Antwort: ... Wie man in einen Computer eindringt, weiß ich nicht... Ich muss nur dafür 
sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden. Deswegen habe ich es gestoppt, was die frühere 
Regierung veranlasst hat ..., und habe gesagt, lasst uns dafür eine gesetzliche Grundlage 
schaffen, weil mich die Polizeibehörden, die Verfassungsschutzbehörden darum händeringend 
(bitten). Die Generalbundesanwältin sagt, wir brauchen das, wir können im nächsten Jahr 
angesichts der technischen Entwicklung einen Fahndungserfolg, wie wir ihn vergangene 
Woche hatten, mit unseren heutigen Möglichkeiten nicht mehr gewährleisten. 
  
Frage: ... Was ist Ihre Bilanz sechs Jahre nach dem 11. September? Wie hat sich unsere 
Sicherheitslage verändert? 
  
Antwort: Wir haben wahrgenommen, dass wir, dass der Friede und die Sicherheit bedroht 
bleiben... Wir müssen damit leben... Es ist die erfreuliche Bilanz, dass es seit dem 
11. September nur wenige große Anschläge gegeben hat. Madrid und London waren ganz 
furchtbar. In Deutschland haben wir es verhindern können, haben aber auch Glück gehabt. 
Die Amerikaner haben einen weiteren großen Anschlag nicht erleiden müssen. Das heißt, wir 
sind in diesem Kampf gegen diese schlimmen Terroristen nicht wehrlos. Wir müssen unsere 
Fassung bewahren, wir dürfen es auch nicht übertreiben. Wir müssen wissen, es kann etwas 
passieren. Wir müssen aber auch wissen, wir haben gute Sicherheitsbehörden. Die achten die 
Verfassung, die achten die Gesetze, und sie leisten gute Arbeit. 
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