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NachdemNeinatmen
auf
dieSoldaten
Das Urteil zum Luftsicherheitsgesetzhat auch den Soldaten die notwendige Klarheit beschert, sagt Rainer Arnold, Bundestagsabgeordneter aus Nürtingen und verteidigungspolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion. Das Bedrohungsszenario gelte es aber
dennoch zu regeln.

einsatz angesichts,,terroristischer
Gefahren"regelt.
ARNOLD: Die Position der SPD
dazu ist folgende:Nur wo die PolizeigarkeineMöglichkeithat, einzugreifen - wie im Luftraum oder auf
Hoher See - wollen wir, dass die
Bundeswehrzum Einsatzkommen
kann. Nur da befürworten wir auch
Der Termieine Gesetzesänderung.
nus spielt dabeikeineRolle.

i Wasbedeutetdas Urteil für den
Einsqtzder Soldatenbei der INM?
K A R E NE M L E R
ARNOLD:Esbleibt bei den 2000zugesagten Soldaten im Wege der
und loaDas Verfaswngsgerichthat das Amtshilfeftir Sanitätsdienste
Luftstcherheitsgesetz einkassiert. gistischeAufgaben.Der Bundesinnenministerhat ohnehin schongeWie werten Siedas Urteil?
merkt, dass seine Vorstellungen
Man mussdie UrRAINERARNOLD:
vom Objektschutzdurch Soldaten
teilsbegründung erst einmal in
Ruhe auswerten. Aber ich habe mit der SPDnicht zu verwirklichen
schonimmer die ethischeFrageder sind. Deshalbhat er unlängst den
Abwägungvon Menschenlebenge- Vorstoßgemacht,Soldatenzur Bunim Zusammen- despolizeiabzukommandieren.
genMenschenleben
hangmit dem Luftsicherheitsgesetz
als Knackpunkt angesehen.Inso- - Werdenauf dieseWeiseSoldaten
fern ist esausmeinerSichtgut, dass doch noch zu Hilfspolizisten?
ARNOLD:Wirlehnendasauspolitidie Politik nun weiß, dassdie Artikel
schenGründenab. Darüberhinaus
unuml und 2 des Grundgesetzes
habenwir dasjuristischprüfen lasstößlichsind.
sen und sind zu dem Ergebnisge- Wie bewertenSie das aus Sicht kommen,dassdieserWegrechtlich
nicht umsetzbarist.
der Bundeswehr?
ARNOLD:Die Soldatenatmen auf.
Viele Piloten hatten Kritik geübt an
vorgedem im Luftsicherheitsgesetz
von PassagiermasehenenAbschuss
schinen im Bedrohungsfall.Für
diese Soldatenhat Karlsruhejetzt
ebenfallsKlarheit geschaffen.
wurde
f Das Luftsicherheitsgesetz
gekippt, doch die mögliche Bedrohungbleibt. WosehenSieietzt HandIungsbedarft
ARNOLD:Für denFall,dassdieBundeswehrin der Luft Polizeiaufgaben
übernehmen könnte, muss man
prüfen, ob eine Verfassungsänderung möglich ist. Das gilt auch für
derartige Einsätzeauf der Hohen
See,für die die Polizeiebensowie
für die Luftüberwachungnicht äusgerüstetist. Diese Gesprächewerden wir ergebnisoffenführen.

Rainer
Arnold:
Gut,dassdie
jetzt
Politik
weiß,
Bescheid

lAber zum Einsatz der Bundeswehr während der INM zu AwacsÜberwachungsflügenund ABC-Ab'
wehr sagtdie SPDja?
ARNOLD: Awacs-Überwachungsim Rahflügeund ABC-Spürpanzer
men der Amtshilfe einzusetzenist
völlig unstrittig. Denn die Polizei
kann den Luftraum ja nicht überwachen, also muss das die BundesBundesinnen- wehr tun. Wasdie ABC-AbwehranI Wieergebnisoffen?
Schäubleund an- geht,so kann ich nur vor überzogeministerWolfgang
dere (Jnionspolitiker wollen den nen Erwartungenwarnen.
Wegfür einen erweiterten Einsatz
- Wie meinen Siedas?
der Bundeswehrim Inneren ebnen.
ARNOLD: Sollte die Union versu- ARNOLD: Die ABC-Abwehreinheichen,dieseFragemit der Luftsicher- ten sind nur an zwei- rechnetman
heit zu verknüpfen, dann wird das den Ausbildungsortmit - an drei
Standortenverfügbar.Das sind jenichtsbringen.Wir habeneine eindeutigePosition,wenn es um Bun- weilsvier Soldaten.Besserwäre es,
im Innerengeht.Po- die Bundespolizeipersonell und
deswehreinsatz
lizeihoheitliche Aufgaben werden technischentsprechendauszustatten, so dass man auf die Bundesdie Soldatennicht übernehmen.
wehr im Inland nicht zurückgreifen
a Die Ilnion will im Grundgesetz müsste.Dafür hätte Schäubleuneinen Passus,der den Bundeswehr- serevolle Unterstützung.

