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Wolfgang Schäuble und sein Schattenmann

Der Winkelschreiber
In guter Tradition ist der deutsche Innenminister auch der „Verfassungsminister“, also der „Hüter der Verfassung“. Der gegenwärtige Innenminister scheint das aber so zu verstehen, als stünde ihm das Grundgesetz zur Verfügung, als wäre es eine Dienerin
des Ministeriums, und er spricht so, „als könne Deutschland sein Heil nur in einem 007-Staat finden“ (Heribert Prantl).

Von Lenz Rossbach

I

ch will gleich zu Beginn eins klarstellen: Ich greife im Folgenden nicht Dr. Wolfgang
Schäuble an, sondern seinen Redenschreiber. Ihn
kann ich mir gut vorstellen: als Winkelschreiber,
der irgendwo im Keller des Ministeriums einen
kleinen Schreibtisch hat und viel Papier und dann
Reden entwirft wie die Ministerrede vom 7.
November 2007 vor der Justizpressekonferenz in
(ausgerechnet) Karlsruhe, einen Text wie aus dem
Lehrbuch der schwarzen Rhetorik.
Das trügerische Spiel mit Worten beginnt schon
im ersten Satz. Da wird, anheimelnd, die „moderne Rechtsstaatlichkeit“ genannt, die ohne eine
Durchsetzung des Rechts („unter Einsatz des
staatlichen Gewaltmonopols“) nicht denkbar sei
(wir lassen ihm durchgehen, dass hierbei nicht
etwa ein „Monopol“ eingesetzt wird, sondern
Gewalt im Sinne unmittelbaren Zwangs). Als Eideshelfer wird dann Otto Bähr angeführt, der die
Herrschaft des Rechts angeblich mit der Durchsetzung des Rechts „verknüpft“ haben soll, und
zwar so:
„Damit der Rechtsstaat zur Wahrheit werde,
genügt es nicht, dass das öﬀentliche Recht durch
Gesetze beschützt sei, sondern es muss auch eine
Rechtsprechung geben, welche das Recht für den
concreten Fall feststellt, und damit für dessen
Wiederherstellung, wo es verletzt ist, eine unzweifelhafte Grundlage schaﬀt.“
Warum zitiert der Schreiber hier einen Text, der
überhaupt nicht (wie doch angekündigt) von der
Verknüpfung mit einem Gewaltmonopol spricht,
sondern allenfalls mit der Rechtsprechung? Die
Antwort steht im nächsten Absatz der Rede. Dort
wird nun nicht mehr lang argumentiert, sondern
umstandslos eine Analogie hergestellt, wie sie
jeder Jurastudent im ersten Semester zu verabscheuen gelernt hat: „Das Gebot der Durchsetzung beschränkt sich jedoch nicht auf die
Gerichte, sondern erstreckt sich ebenso auf die
Exekutive.“ Damit ist die Rede, nachdem das
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Bähr-Zitat nichts gebracht hatte, ohne weitere
Begründung wieder beim Gewaltmonopol angekommen.
Nun kommt der Text zum eigentlichen „Ziel
staatlicher Gewalt“. Das Ziel ist, angeblich „spätestens seit Thomas Hobbes’ Leviathan“, „ein
Leben in Sicherheit“. Hier, bei Hobbes, seien
„Freiheit“ und „Sicherheit“ noch Gegensätze.
Erst spätere Staatsrechtler (summarisch: „Locke,
Kant, Fichte, Humboldt, Hegel, Mill“) hätten
„die freiheitssichernde Funktion von Recht und
Gesetz hervorgehoben“. Damit seien nun Freiheit
und Sicherheit keine Gegensätze mehr, sondern
sie bedingten einander: „Freiheit ist ebenso wie
Sicherheit Staatszweck (...).“
Hat der Schreiber die angeführten sechs Staatsrechtler gelesen? Seine an sie anschließende Begründung sieht gar nicht danach aus. Um hier
exemplarisch nur Humboldt zu zitieren: „Sicherheit“ war für ihn etwas ganz anderes und erheblich
Komplexeres als für den Redenschreiber. „Sicherheit“ war für Humboldt (Ideen zu einem Versuch
die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen) zwar auch „die Sicherheit gegen auswärtige Feinde“ (Abschnitt V), dann aber folgt diese
nähere Bestimmung des Begriﬀs:
„Sicher nenne ich die Bürger in einem Staat,
wenn sie in der Ausübung der ihnen zustehenden
Rechte, dieselben mögen nun ihre Person oder ihr
Eigentum betreﬀen, nicht durch fremde Eingriﬀe
gestört werden; Sicherheit folglich – wenn der
Ausdruck nicht zu kurz und vielleicht dadurch
undeutlich scheint – Gewissheit der gesetzmäßigen
Freiheit.“ (Hervorhebung im Original)
Dies allerdings ﬁndet sich erst im Abschnitt IX,
der dem Schreiber völlig unbekannt zu sein
scheint. Hier redet Humboldt ganz anders, als der
Schreiber ihn versteht. Denn hier bedeutet
Sicherheit „Gewissheit der Freiheit“. Wenn man
nun aber den staatszweckhaften Sicherheitsbe-
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griﬀ nimmt, so war darunter eben noch, siehe
oben, das Gewaltmonopol zu verstehen, der Einsatz von Gewalt, also gerade nicht die friedliche
„Gewißheit der Freiheit“.
Es ist ein Taschenspielertrick, mit dem hier versucht wird, „Sicherheit“ einmal gut Humboldtisch als lebendige „Gewißheit der Freiheit“ zu
deﬁnieren und danach schon fast präventivstaatlich als die Ausübung von „unmittelbarem
Zwang“. Nur mit dieser Begriﬀspirouette kann
der Schreiber behaupten, bei Hobbes sei zwischen
Freiheit und Sicherheit noch ein Gegensatz gewesen, bei den Späteren jedoch nicht mehr.
Nunmehr steht für den Schreiber im Schatten
fest, dass es hier (also bei der Terrorismusbekämpfung) fast schon um ein und dieselbe Sache geht,
nur die „aktuelle Diskussion in Deutschland“
habe das noch nicht verstanden. Diejenigen, die
in dieser Diskussion zwischen Freiheit und
Sicherheit immer noch einen Gegensatz sehen,
werden ohne weitere Umstände als „vordemokratisch“ abqualiﬁziert, ihre Idee einer persönlichen
Freiheit als „idyllisch, vorstaatlich und vorrecht-

lich“. Der Staat aber, den diese Verblendeten
fürchteten, sei doch „im demokratischen Gesetzgeber verkörpert“.

A

n dieser Stelle muss man einmal
grundsätzlich werden.
Zum einen ist „der Staat“ nicht „im Gesetzgeber
verkörpert“, sondern der Gesetzgeber ist eine der
drei staatlichen Gewalten; eine andere ist die Exekutive. Außerdem und entscheidend: Auch ein
demokratisch zustandegekommener Gesetzgeber
verhindert nicht automatisch, dass Freiheitsrechte unverhältnismäßig eingeschränkt werden,
ja die Demokratie selbst abgeschaﬀt wird. Man
braucht sich hier nur an die Gesetze des letzten
demokratisch gewählten Reichstags zu erinnern.
Das ist nicht bloß ein „Denkmuster“ (so nennt es,
immerhin missbilligend, der Redenschreiber),
sondern eine historische Tatsache, und sie berechtigt, so unsere Verfassung, sogar zum Widerstand
(Art. 20 GG: „bei Angriﬀen gegen die verfassungsmäßige Ordnung“).

rubra, www.telekom.at

Der Innenminister ist immer dabei

39

www.bmi.bund.de/Internet/

Themen

Ein Minister lernt Computer (auf dem Tisch: eine Computerzeitschrift, die libanesische Zeitung al Hayat, ein deutsch-arabisches Wörterbuch)

Der eben noch geleugnete Gegensatz zwischen
Sicherheit und Freiheit taucht später dann unangemeldet doch wieder auf, wenn auch nur als eine
Art verhallendes Echo: „Hier klingt noch etwas
vom Gegensatz zwischen individueller Freiheit
und Sicherheit an.“ Immerhin gibt der Schreiber
zu: „Wo es diesen Gegensatz gibt, ist sorgfältige
Abwägung nötig.“ Der Satz steht so beziehungslos
da, als hätte ihn der Minister in letzter Minute
schnell eingefügt, um wenigstens rhetorisch eine
Gesprächsbereitschaft zu dokumentieren.
Denn von nun an wird in der Rede nicht mehr
sorgfältig austariert, sondern es werden fast nur
noch absurde Extrempositionen gegeneinander
in Stellung gebracht. Es wird einseitig gehobelt,
und es fallen Späne.
Ein „Maximum an informationeller Selbstbestimmung“ (wer hat das gefordert?) – was sei das
gegen das Fehlen der „Freiheit, uns sicher zu
bewegen“? Die automatische Ablesung von Autokennzeichen – was sei das schon gegen die „Gefahr häuﬁg unaufgeklärter Autodiebstähle“ (es
wären allerdings nur ein paar hundert gewesen)?
Schon die „Zusammenführung banaler Daten“
werde heute als „schwerwiegende Freiheitsverkürzung“ gesehen und „konkrete Unsicherheit“ dabei übersehen. Und ganz und gar markig die Folgerung: Sicherheit ist eine „Pﬂicht, die der Staat
dem Bürger schuldet“.
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Hier wird die Intelligenz der Bürger auf das
Niveau einer Nachmittags-Talkshow herabgewürdigt. Diese schludrige, berserkerhafte Verwendung von Begriﬀen ist eine Verachtung der
öﬀentlichen Diskussionhöhe, die der Schreiber
seinem Minister besser nicht aufgeschrieben
hätte.
Das Weitere der Rede ist eher von Lächerlichkeiten geprägt. Dass rechtsstaatliche Handlungsfähigkeit „mehr und mehr auf Information basiert“,
hätte man sich auch ohnedies denken können.
Oder: „Die globale Informationsgesellschaft ist
eben auch die Basis des Verbrechens“, die Gesellschaft als Basis des Verbrechens – welche mutige
Enthüllung!

D

ann aber plötzlich dies: „Wir müssen
operativ auf der Höhe derjenigen bleiben, die
unsere Sicherheit gefährden.“ Woraus für den
Schreiber folgt: „Wir müssen die technischen
Mittel anwenden und kontrollieren, die Kriminelle und Terroristen im 21. Jahrhundert nutzen.“
So steht es da: „anwenden“. Wörtlich genommen
(man wagt es kaum) hieße das, wir müssten Flugzeuge entführen und in Hochhäuser steuern. In
Wahrheit aber geht es nur um die Kontrolle, und
zwar, jetzt kommen wir zum Kern des ganzen Vortrags, um „Telekommunikationsüberwachung“.

Wir nähern uns dem Höhepunkt.
Jetzt wird zwar konzediert, dass es im Gewaltmonopol freilich eine „erhebliche Machtzusammenballung“ gebe. Aber statt ruhig über das
rechte Maß dieser Machtkonzentration nachzudenken, wird ﬂugs „die Alternative“ hervorgeholt, die doch sicher „nicht besser sei“, und zwar
wieder eine Extremposition: „die Auslieferung
des Einzelnen an ein Geﬂecht privater Machtzentren und entstaatlichter Gewalt“. Sollen wir wirklich glauben, dass der Verfassungsminister so primitiv argumentiert?

Z

um Finale kommt das Bundesverfassungsgericht an die Reihe. Überraschend feinsinnig wird gesagt, man „kann“ darüber „diskutieren“, ob sich das BVG in Sicherheitsfragen nicht
auch, wie sonst, politische Zurückhaltung auferlegen müsse. Fehler genug habe es ja schon oft begangen: Durch sein Urteil zur Wohnraumüberwachung zum Beispiel laufe ein „abgesichertes
Ermittlungsinstrument weitgehend ins Leere“.
Hat das Gericht überhaupt ein Mitspracherecht? Es ist doch, sagt der Text, kaum legitimiert,
jedenfalls nicht „demokratisch legitimiert“, den
für die Exekutive nötigen „Spielraum“ für rechtsstaatliche Aufgaben zu schaﬀen. Dazu legitimiert
sei der Gesetzgeber, „und nur er“. Auch wenn er
seine Entscheidungen „stets“ durch „inhaltliche
Vernünftigkeit rechtfertigen“ müsse. Es klingt, als
wäre die politische Zurückhaltung nicht genug;
am besten wäre es wohl, das Gericht halte sich aus
Fragen der nationalen Sicherheit überhaupt heraus. Dann würden alle Verfassungsänderungen
nicht weiter behindert.
Und was wäre, wenn der nun einmal obwaltende
Rechtfertigungszwang, vernünftig zu sein, auch

Garazolli, www.telekom.at

Dabei stoße man „immer schnell an die datenschutzrechtlichen Notwendigkeiten, Bedingungen und Begrenzungen“. Was für ein satter Dreiklang: Notwendigkeiten, Bedingungen und Begrenzungen, vom noch Hinnehmbaren hinab
zum oﬀenbar Ärgerlichen.
Und gleich anschließend wieder die Totschlagsargumente: Es gehe nicht an, vom Staat zu verlangen, „Unrecht und Gewalt möglichst ausnahmslos (zu) unterbinden“ (noch einmal: Wer hat das
denn verlangt?), und dann „in freiheitlicher Distanz und Diskretion nichts sehen, nichts hören
und nichts fragen“. Womit rechtfertigt der Autor
diesen sarkastischen Extremismus? Womit die
Verachtung der Zuhörer? Meint er, so mit vernünftigen Menschen sprechen zu können? Ist die
Kreativität mit ihm durchgegangen, unkontrolliert?

Historische Zelle (Österreich), nicht mehr abhörsicher

für diese Rede gälte? Würde der Minister sie dann
noch halten dürfen? Sind hier tatsächlich Quellen
richtig gewürdigt, die Begriﬀe sauber deﬁniert,
alle Argumente vernünftig vorgetragen, ist die
Diskussion sachlich, ohne rhetorische Überwältigung geführt? Man zögert, auch nur eine dieser
Fragen zu bejahen. Es ist eine schiefe, unsaubere,
oft absurde und im Ganzen gewalttätige Rede. Sie
ist eines Ministers, der noch in seinem Amtseid
„die Verfassung und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen“ wollte, unwürdig.
Denn vor allem: Der Text verlangt eine andere
Verfassung, und zwar eine, die dem staatlichen
Gewaltmonopol einen möglichst unbeschränkten „Spielraum“ verschaﬀt. Der Text verlangt den
vordemokratischen Staat der Exekutive. Er erklärt
die demokratische Gewaltenteilung zur Gefährdung der geplanten Hochsicherheit. Einen kleinen Schritt weiter, und er ist oﬀen verfassungsfeindlich.

D

as Dumme ist jetzt nur: Der Minister
hat die Rede tatsächlich gehalten.
Sollten am Ende gar der Redner und der Schreiber eine und dieselbe Person sein? Der gutmütige,
den Lebensgenüssen seiner Frankreich-nahen
Heimat moderat aufgeschlossene Württemberger
und der im Keller kritzelnde Dunkelmann und
Winkelschreiber – eine Person, eine Art Dr. Jekyll
und Mr. Hyde?
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