
Die  Bösen  Wölfe  haben  Bundesinnenminister 
Wolfgang  Schäuble,  der  ja  auch  für  Sport 
zuständig  ist,  getroffen  und  sich  mit  ihm  über 
Sport  und  Doping,  über  Dinge,  die  plötzlich 
passieren  können  und  über  die  Paralympics 
unterhalten. Hier ein Auszug des Gesprächs.

Was wollten  Sie  werden,  als  Sie  ein  Kind 
waren?
Als  ich  ein  Kind  war,  wollte  ich 
Indianerhäuptling werden. Und U-Bootkapitän, 
später Fußballspieler. Als ich älter wurde, habe 
ich gedacht, ich würde Anwalt werden wollen. 
Das bin ich auch geworden. 
Was  ist  die  Arbeit  eines  Bundesinnen-
ministers? 
Normalerweise muss er kluge Fragen von 
jungen Leuten beantworten... Nein. Der 
Bundesinnenminister 
ist innerhalb der 
Regierung zuständig 
für all die Fragen, die 
mit innerer Sicherheit, 
mit Zuwanderung zu 
tun haben, mit 
Integration von 
Ausländern, mit 
Verwaltung und mit 
Gesetzen. Und da 
muss der Bundes-
innenminister von 
morgens bis abends schauen, dass sein 

Ministerium gut 
funktioniert.
Was  ist  Ihr 
Lieblingsthema  bei 
Ihrer Arbeit?
Sport. Ich bin auch für 
den Sport zuständig. 
Das ist natürlich das 
Schönste. Das geht 
aber jedem 

Innenminister so. 
Normalerweise sind für 
einen Innenminister die 
größten Probleme, 
wenn Anschläge 
drohen. Ich kann jetzt 
sagen, ich habe meinen 
Beitrag geleistet, dass 
z.B. die Fußballwelt-
meisterschaft 2006 in 

Deutschland so gut 
gegangen ist. Ich war 
ein bisschen traurig, 
dass Frankreich im 
Endspiel nicht 
gewonnen
hat. Ich war noch 
trauriger, dass 
Deutschland nicht ins 
Endspiel gekommen ist, aber es war trotzdem 
schön.
Was tun Sie für den Sport? 
Wir  geben  natürlich  Geld  für  die 
Sportverbände. Wir unterstützen sie: nicht den 
Fußball,  sie  brauchen  kein  Geld  vom  Staat, 
aber Leichtathletik, Schwimmen und so weiter 
werden finanziert. Wir unterstützen den Sport 
und interessieren uns dafür,  was  die  Sportler 
machen. Wir sehen, was wir tun können, um 
Doping zu bekämpfen. 
Was kann man gegen machen?
Man kann eine Menge gegen Doping machen. 
Die Sportverbände machen sehr viel.  Wir als 
Staat  helfen  auch,  machen  Gesetze,  setzen 
auch Polizei  ein.  Denn Doping ist  schädlich, 
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das tun nicht nur Spitzensportler, sondern auch 
Freizeitsportler  und Jugendliche,  das  ist  ganz 
furchtbar und gefährlich. Außerdem wollen wir 
einen sauberen Sport, wir wollen nicht haben, 
dass,  wenn  ein  Sportler  eine  tolle  Leistung 
bringt, es gleich heißt: Ach, wie kann er denn 
so schnell laufen, wahrscheinlich ist er gedopt. 
Arbeiten  Sie  in  dieser  Frage  auch  mit 
anderen europäischen Ländern zusammen? 
Ja.  Wir  müssen  das  gemeinsam  machen. 
Erstens  einmal  muss  man  wissen,  wenn  die 
Tour de France manchmal durch Deutschland 
fährt, ob einer fahren darf oder nicht. Zweitens, 
es muss ja klar sein für die Wettkämpfe, nicht 
dass  die  französischen  Sportler  sagen,  wir 
haben hier keine Chance, denn wir dürfen nicht 
dopen,  aber  wenn  wir  zur  Weltmeisterschaft 
kommen,  dopen  die  anderen.  Nein,  es  muss 
international gemacht werden. 
Das  machen  die  Sportverbände,  das 

Internationale Olympische Komitee, aber auch 
die  Staaten  arbeiten  zusammen.  Es  gibt  eine 
Konvention  der  UNESCO,  das  ist  eine 
Organisation der  UNO, zur  Bekämpfung von 
Doping.
Wie finden Sie die Paralympics?
Toll. Ich war vor vielen Jahren schon, und jetzt 
als  Innenminister  bei  den  Paralympischen 
Spielen.  Was sie  da machen,  ist  sensationell, 
und  es  zeigt,  die  haben  mindestens  so  viel 
Freude  am  Sport  wie  die  nicht  behinderten 
Sportler  bei  den  Olympischen  Spielen.  Das 
Tröstliche ist ja, und das sage ich oft, seitdem 
ich  im  Rollstuhl  bin,  bin  ich  nicht  weniger 

glücklich als ich vorher war. Ich sage nicht, es 

ist  toll  im Rollstuhl zu sein,  aber das Leben, 
die Art, wie man sich fühlt, ob man glücklich 
ist oder zufrieden, das hat damit wenig zu tun. 
Und das ist ganz gut. Dann wird man ruhiger. 
Es wurde  einen Anschlag auf  Sie  verübt... 
Haben Sie jetzt mehr Angst als vor diesem 
Anschlag?
Nein.  Im  Gegenteil.  Wenn  man  das  einmal 
erlebt hat, weiß man, es geht immer weiter im 
Leben.  Ich  hätte  mir  vorher  nicht  vorstellen 
können,  wie  es  ist,  wenn  man  im  Rollstuhl 
sitzen muss. Ich war nie in meinem Leben im 
Krankenhaus  gewesen.  Ich  konnte  mir  gar 
nicht  vorstellen,  im Krankenhaus zu sein,  oh 
Gott. Na gut, es passiert, und dann sieht man, 
es geht weiter. Also habe ich weniger Angst.
Es  kann  auch  passieren,  du  fährst  mit  dem 
Fahrrad  und  fällst  unglücklich,  hast  keinen 
Helm  auf,  du  kommst  unter  ein  Auto.  Du 
kannst vielleicht gar nichts dafür. Auf mich hat 
einer geschossen, der war krank. Seitdem sitze 
ich im Rollstuhl. Kann passieren. Hoffentlich 
nicht. Aber man weiß nie. Wenn man noch so 
jung ist wie ihr, muss man sich den Kopf nicht 
zerbrechen.
Hat sich auch etwas im positiven Sinne für 
Sie  verändert?  Sind  Sie  selbstbewusster 
geworden?
Ja,  weil  die  Erfahrung erstens zeigt,  es  kann 
von einer Sekunde auf die andere alles anders 
sein. Das ist immer so. Und zweitens zeigt die 
Erfahrung, dass es doch weiter geht. Man wird 
ein Stück gelassener. Aber wisst ihr, wenn man 
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älter  wird,  ist  es  automatisch  so.  Ich  habe 
schon ein langes Leben. Ich habe Kinder, die 
könnten  eure  Eltern  sein.  Ich  habe 
Enkelkinder. Und das verändert das Leben so. 

Man weiß, man hat nicht mehr soviel vor sich, 
man hat viel hinter sich. Es ist trotzdem schön. 
Das  ist  auch  schön,  wenn  man  junge  Leute 
trifft wie euch und man sieht, es geht weiter.
Denken Sie jetzt mehr an Leute, die wie Sie 
im Rollstuhl sind?
Ja  klar.  Wenn man selber  im Rollstuhl  sitzt, 
und  sieht  einen,  der  auch  im Rollstuhl  sitzt, 
dann denkt man immer gleich, ach das ist ein 
Kollege.  Man  fühlt  sich  automatisch 
verbunden. 
Was gibt Ihnen Kraft im Leben?
Das  Wissen,  dass  einem  nur  ein  Leben 
geschenkt ist und dass es eigentlich schön ist, 
dass  man leben darf.  Und wenn man mit  so 
netten jungen Menschen zusammen ist wir ihr, 
dann freut man sich. Es gibt viele Anlässe sich 

zu freuen. 
Was  können  Sie  nicht  leiden  bei  einem 
Menschen?
Ich kann manchmal dumme Leute nicht leiden. 
Wenn sie so tun, als wüssten sie alles besser.  
Das kann einen furchtbar nerven. Du hast ein 
Problem,  du  musst  mit  ihm diskutieren,  und 
dann  reden  sie  so  dummes  Zeug,  aber  sind 
ganz überzeugt, dass sie es besser wissen. Es 
kostet  Nerven.  Ich  kann  auch  nicht  leiden, 
wenn die Leute einen anlügen. 
Wovor haben Sie am meisten Angst?
Puh.  Wovor  ich  Angst  habe...  Wenn ich  mit 
meiner Frau Streit kriege. Dann geht es mir so 
schlecht. Sonst habe ich nicht soviel Angst.
Was machen Sie auch noch, wenn Sie nicht 
arbeiten? 
Ich lese viel,  ich höre gern Musik.  Ich fahre 
gern mit dem Handbyke, das ist so ein Fahrrad, 
das  man  mit  den  Händen  bewegt,  als 
Rollstuhlfahrer.  Ich  esse  gern,  gehe  gern  gut 
essen.  Französische Küche,  italienische,  auch 
deutsche. 
Mögen Sie Wölfe?
Höchstens aus der Ferne. 
Haben Sie davor Angst?
Ich glaube, wenn ich im Wald wäre und würde 
einem begegnen,  dann hätte  ich Angst.  Aber 
ich habe immer Polizeischutz,  ich nehme an, 
die Polizisten würden irgendetwas machen.
 

Wir unterstützen den Sport...

Eine  Widmung für den Bösen Wolf


	Denken Sie jetzt mehr an Leute, die wie Sie im Rollstuhl sind?

