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Herr de Maizière, wann haben Sie das letzte Mal gedacht: Wie gut, dass ich kein 

Minister mehr bin. 

„Das erste Mal habe ich das bei dem vermeintlichen Terroranschlag in Münster 

gedacht, bei dem ein Kleinlaster in eine Menschenmenge raste und drei Menschen 

tötete. Sofort fragte ich mich: Was ist jetzt zu tun? Dann fiel mir ein, dass ich dafür 

ja gar nicht mehr verantwortlich bin.“ 

Wie bitter war der Abschied von diesem wichtigen Amt? 

„So ein Abschied dauert lange. Es ist wie bei Spitzensportlern: Die können nicht von 

heute auf morgen aufhören, das würde ihr Körper nicht verkraften. Sie müssen 

langsam abtrainieren. In den ersten Tagen dachte ich immer noch, ich bin gemeint, 

wenn es in den Nachrichten hieß ‚Der Innenminister hat gesagt...‘. Dann kam eine 

Phase, in der ich immer überlegte: Was würde ich machen, wenn ich noch 

Innenminister wäre? Eine überflüssige Frage, aber ich musste diese Frage erst 

allmählich verdrängen.“ 

Es ist sehr selten, dass ein Spitzenpolitiker so offen über die Folgen des eigenen 

Bedeutungsverlustes spricht. Stimmt es, dass Sie aus den Medien erfuhren, dass 

Sie nicht mehr Minister sind? 

„Ja, das stimmt. Das war damals in einer langen Verhandlungsnacht, in der es um 

die Ressortverteilung ging und bei der ich am Ende nicht mehr dabei war. Ein 

Teilnehmer muss das Ergebnis an die Medien durchgestochen haben, bevor ich 

informiert wurde. Das war nicht schön. Die Kanzlerin hat mich aber gleich kurz 

danach persönlich angerufen.“ 

Hat sich Angela Merkel jemals bei Ihnen entschuldigt? 

„Zu Vier-Augen-Gesprächen mit der Kanzlerin sage ich grundsätzlich nichts. Nur so 

viel: Wenige Tage später hat sie mich zum Essen eingeladen und wir haben uns 

lange ausgesprochen.“ 

Gab es etwas, was Sie wieder neu lernen mussten? 

„Ja, rückwärts einzuparken zum Beispiel. Ich bin ja viele Jahre nur mitgefahren. 
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Ich hatte immer geglaubt, ein guter Autofahrer zu sein. Aber nach 13 Jahren ohne 

Übung hatte ich schon Probleme beim Einparken. Das hat mich sehr geärgert, und 

es ist immer noch nicht so gut wie vorher.“ 

Wie hoch ist der Preis, den man für ein so hohes Spitzenamt zahlt? 

„Minister zu sein ist eine schöne und erfüllende Aufgabe, aber der Preis ist dennoch 

hoch. Ich hatte zwar mit all meinen Fahrern und Personenschützern großes Glück. 

Aber es ist trotzdem ein tiefer Eingriff ins Privatleben, wenn bei jedem Spaziergang, 

bei jeder Autofahrt mit der Ehefrau jemand dabei ist. Das sind eigentlich die 

Momente, wo man Probleme bespricht, über die Kinder redet, sich austauscht. 

Wenn da jemand anderes dabei ist, kann man nicht richtig reden. Das schränkt ein.“ 

Sie hatten auch viele Privilegien. 

„Ja, und am Anfang schmeichelt das einem natürlich. Dass einen die Leute auf der 

Straße erkennen, oft ansprechen, um ein Selfie bitten. Aber nach einer Weile ist es 

fast schon normal. Und nach einer noch längeren Zeit wird es lästig. Der Abschied 

von der eigenen Bekanntheit ist mir deshalb leichtgefallen, der von den 

Mitarbeitern und der Arbeit dagegen nicht.“ 

Sie waren vier Jahre Kanzleramtsminister, zwei Jahre Verteidigungsminister, 

sechs Jahre Innenminister. Haben Sie je an Rücktritt gedacht? 

„Ja, einmal, als Verteidigungsminister in der Eurohawk-Krise. Man hatte mir damals 

vorgeworfen, ich hätte Millionen an Steuergeldern verschleudert, weil ich zu spät 

die Reißleine beim Beschaffen einer großen Aufklärungsdrohne gezogen hätte. Das 

war im Jahr 2013, zur selben Zeit wie die große Flutkrise in Deutschland. Es war 

dann ein Soldat, der mich umgestimmt hat. Er kämpfte mit seinen Kameraden in 

Magdeburg um ein Wasserwerk und hat wohl irgendwas gespürt. Jedenfalls sagte er 

zu mir: ‚Herr Minister, Sie hauen aber nicht in den Sack, oder?‘ Auf dem Rückflug 

habe ich mir dann gesagt: Nein, ich trete nicht zurück.“ 

Sind wir beim Thema Zuwanderung ausreichend vorbereitet? 

„Ich finde, wir sollten über eine zentrale Einwanderungsbehörde nachdenken. Bei 

Flüchtlingen trifft das Bundesamt für Migration die erste Entscheidung über den 

Asylantrag, alle weiteren liegen dann bei den örtlichen Ausländerbehörden. Die 
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Bundesländer haben dabei keine einheitliche Regelung, wie lange zum Beispiel eine 

Duldung erteilt wird oder wie Aufenthaltstitel vergeben werden. Auch bei der Frage 

der Abschiebung gibt es sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Deshalb wäre eine 

zentrale Einwanderungs- und Ausländerbehörde sinnvoll, die alle diese Fragen 

gebündelt entscheidet. Im Gegenzug könnten sich die Länder und Kommunen auf 

Integrationsaufgaben wie die Organisation von Sprachkursen konzentrieren.“ 

2018 haben 162.000 Menschen einen Erstantrag in Deutschland gestellt. Ist das 

eine Zahl, die Deutschland gut verkraften kann? 

„Es sind deutlich weniger als 2015 oder 2016, und das ist eine gute Entwicklung. 

Aber auf Dauer ist es aus meiner ganz persönlichen Sicht zu viel.“ 

In der Flüchtlingskrise wurde Ihnen vorgeworfen, Sie würden illegal handeln. 

„Ich halte den Vorwurf, dass die Bundesregierung Recht gebrochen hätte oder es 

eine ‚Herrschaft des Unrechts‘ gegeben hätte, für ehrabschneidend.“ 

Was war der größte Fehler in der Flüchtlingskrise? 

„Wir alle zusammen haben uns zu sehr von Stimmungen mitreißen lassen. Im 

Herbst 2015 wurde nicht kritisch genug gefragt, ob da zu viele kommen. Alle 

wurden willkommen geheißen. Als ich im September mal wagte, in einem TV-

Interview etwas Kritisches zu sagen, erntete ich einen Shitstorm. Nach der Kölner 

Silvesternacht kippte die Stimmung, war plötzlich jeder Flüchtling ein potenzieller 

Vergewaltiger. Mein Rat an die Politik wäre deshalb: Politische Führung darf nicht 

zu stimmungsanfällig sein, sondern muss immer auch die anderen Seiten im Blick 

haben. Und das gilt nicht nur für die Flüchtlingspolitik, sondern auch für den 

Umgang mit Terroranschlägen und bei vielen anderen politischen Fragen ganz 

allgemein.“ 

Aber kann man Stimmungen denn kontrollieren? 

„Glauben Sie mir: Wenn ich Terrorwarnungen aussprechen oder nach Anschlägen 

etwas sagen musste, hat mein Herz auch gebebt. Aber in solchen Situationen 

müssen Sie gegen eine rein gefühlsmäßige Stimmung wie Wut oder Zorn nüchtern 

und mit Fakten dagegenhalten. Das ist unsere Aufgabe als Politiker.“ 
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Vor drei Jahren haben Sie das Fußballspiel Deutschland gegen die Niederlande 

in Hannover wegen Terrorgefahr abgesagt. Als Sie nach der Begründung gefragt 

wurden, sagten Sie: Ein Teil dieser Antwort würde die Bevölkerung 

verunsichern. Welcher Teil hätte uns verunsichert? 

„Uns lagen zwei Terrorwarnungen vor: Der erste Anschlag sollte im Stadion 

stattfinden und dort eine Panik auslösen. Die Fußballfans wären zum Bahnhof 

gestürzt, wo ein zweiter Anschlag stattfinden sollte. Wir haben dann das Spiel 

abgesagt, die Fans haben sehr geordnet das Stadion verlassen. Im Bahnhof waren 

aber Zehntausende Menschen. In dieser Situation wurde ich gefragt, ob die Lage 

vorbei war. Es gab darauf keine richtige Antwort. Heute würde ich vielleicht 

antworten: Die Lage ist vorbei, wenn alle sicher zu Hause sind. Stattdessen habe ich 

gesagt: Teile dieser Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. Mir ist so 

spontan einfach nichts Besseres eingefallen. Trotzdem war diese Antwort ein 

Fehler, auch wenn sie inzwischen Kultstatus hat.“ 

Die Union wird an diesem Wochenende in einem Werkstattgespräch versuchen, 

die Flüchtlingskrise aufzuarbeiten. Welche Rolle werden Sie da spielen? 

„Ich habe mit Annegret Kramp-Karrenbauer über die Veranstaltung geredet. Aber 

ich werde nicht dabei sein. In dem Werkstattgespräch sollten ja vor allem die 

Mitglieder mit ihrer Meinung zu Wort kommen. Die Schlagzeile ‚De Maizière 

verteidigt seine Rolle in der Flüchtlingskrise‘ wäre da nicht dienlich.“ 

Mit welcher Botschaft müsste das Werkstattgespräch enden? 

„Dass die Regierung verantwortlich gehandelt hat und trotzdem nicht jeder Kritiker 

der Flüchtlingspolitik per se unrecht hat. Dass es viele Konsequenzen gegeben hat 

und wir dafür sorgen müssen, dass eine solche Situation sich nicht wiederholt.“ 

Wollen Sie noch einmal ein politisches Spitzenamt? 

„Ich war lange genug in Spitzenämtern und bin jetzt normaler 

Bundestagsabgeordneter, der sich im Finanzausschuss auch um viele wichtige 

Themen kümmert. Das mache ich gern und das ist genauso ein 

verantwortungsvolles Amt.“ 


