
SPRECHZETTEL 

Ich möchte Sie auf die 

Regierungs-PK vom 

vergangenen… 

..grundsätzlich nicht zu 

inneren Angelegenheiten 

andere Staaten. 

Der Minister hat sich 

dazu am Wochenende 

bereits geäußert. 

Das ist Ihre 

Interpretation. 

Da erwischen Sie mich 

gerade auf dem komplett 

falschen Fuß. 

Ich kann mich nicht 

weiter dazu einlassen. 

Wenn ich Ihnen das 

einmal kurz  

erläutern dürfte… 

Die Bundesregierung äußert  

sich grundsätzlich nicht  

zu Geheimdienst- 

angelegenheiten 

Schnurz, ein schönes Wort. 

Das habe ich lange nicht 

gehört. Schnurz ist wenig 

im Leben. 

Ich kann hier nur noch 

einmal wiederholen, 

was der Minister… 

Vielen Dank  

für die Frage. 

Das muss ich 

nachreichen. 

Die erste Frage war keine 

Frage, sondern Ihre 

Feststellung, dass das 

Thema im  

Raum steht. 

Danke, dass Sie mir 

Gelegenheit geben, das 

hier einmal richtig  

zu stellen… 

Die Frage ist in diesem Kleide 

und in diesem Gewande neu, 

aber das Thema selbst in den 

vergangenen Tagen in der 

Regierungspressekonferenz 

schon behandelt worden. 

Mit Rücksicht auf die 

Unabhängigkeit des 

Parlaments möchten wir… 

.. hat in einer großen 

deutschen Tages-

/Wochenzeitung 

gesagt.. 

Recherchieren  

müssen Sie  

schon selber. 

Interessiert das hier 

wirklich alle? 

Ich verstehe Ihr 

Informationsbedürfnis; 

aber hier sind die XY die 

richtigen 

Ansprechpartner 

Die Bundeskanzlerin 

spannt einige Tage aus. 

Wo sie das tut, kann ich 

Ihnen nicht sagen. 

Es bleibt bei dem, was ich vorhin 

gesagt habe. 

Zum Inhalt von Vier-Augen-

Gesprächen äußern wir uns 

aus Prinzip nicht. 

Die Neuausrichtung der 

XY  ist ja eine 

Mammutaufgabe. 

Hätten Sie mich letzte 

Woche mal danach 

gefragt… 

Es gehört zum politischen 

Geschäft dazu, dass die 

Situation so ist, wie sie 

ist. 

Das können wir so nicht 

bestätigen. 

Ich wüsste nicht, dass ich 

gesagt hätte, dass es 

keine deutsche Position 

gibt. 

Die Abstimmung zwischen XY 

und XYZ ist in allen wichtigen 

ZYX-politischen Fragen sehr eng. 

Das ist eine Frage, die Sie 

an die xysche Regierung in 

XYZ richten müssen. 

Wo die Personalie 

herkommt, kann ich 

nicht nachvollziehen. 

Insofern gibt es auch 

keinerlei Grund, sich 

direkt mit dieser Frage 

zu befassen. 

Diese Frage ist dem 

Parlament gegenüber 

unbeantwortet 

geblieben, und so weit 

muss das auch für die 

RegPK hier jetzt gelten. 

Ich muss zugeben, dass 

ich Ihre Frage nicht 

verstehe. 

Die Frage, was Sie 

beunruhigen muss, 

müssen Sie, fürchte ich, 

selber beurteilen. 

Das Zitat wurde aus dem 

Zusammenhang gerissen. 

 


