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Wie gestalten wir unsere Gesellschaft, wenn in unserem Land insgesamt zwar nicht 
40 Prozent wie in Stuttgart, aber immerhin über 20 Prozent unserer Bevölkerung ei-
nen Migrationshintergrund haben? Wie sorgen wir dafür, dass diese Tatsache von 
den Menschen als Bereicherung und Chance und nicht als Bedrohung verstanden 
wird? 
 
Diese Fragen bilden unter dem Gesichtspunkt des Sports den Schwerpunkt Ihres 
Kongresses, und Stuttgart ist zweifach in besonderer Weise dafür qualifiziert: Erstens 
weil Stuttgart eine fabelhafte Sportstadt mit einem tollen Publikum ist – nicht nur die 
Fußballer, sondern auch die Leichtathleten wissen das seit langem –, und zweitens 
weil Stuttgart auch die führende Großstadt in Deutschland ist, wenn es um die Integ-
ration von Menschen ausländischer Abstammung geht. Stuttgart hat einen hohen 
Ausländeranteil und eine große kulturelle Vielfalt und kommt damit besser zurecht als 
die meisten anderen Städte. Stuttgart ist dafür sogar in einem Wettbewerb ausge-
zeichnet worden, den das Bundesinnenministerium zusammen mit der Bertelsmann-
Stiftung veranstaltet hat. Deswegen finde ich es auch sehr gut und möchte mich da-
für bedanken, dass Stuttgart als europäische Sporthauptstadt – gerade auch in der 
Zeit unserer Präsidentschaft in der Europäischen Union – diesen Kongress abhält 
und so die Debatte und die Arbeit an diesem Thema voranbringt. 
 
Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund wird uns in den kommenden 
Jahren ebenso beschäftigen wie die Frage, wie wir alle Menschen unterschiedlicher 
sozialer Schichten integrieren. Das ist übrigens nicht nur ein Problem der sozial 
schwächeren Schichten. Wir hatten in der letzten Woche ein Treffen der europäi-
schen Justiz- und Innenminister, in dem es um das Verbot von Killerspielen ging. Es 
gibt junge Leute, die mit modernen Kommunikationstechniken immer stärker in der 
Isolation leben. Sie sind – unabhängig von sozialer Herkunft – in einem starken Ma-
ße in der Gefahr, zu vereinzeln und soziale Bindungen zu verlieren. Das Thema In-
tegration ist daher viel umfassender, als oft angenommen wird. Im Grunde geht es 
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darum, wie wir es schaffen, unter den Bedingungen unserer modernen Welt im 21. 
Jahrhundert die Menschen zusammenzuführen, zusammenzuhalten und sie dafür zu 
gewinnen, miteinander und zusammen zu leben. 
 
Manche Kollegen aus dem Bundestag haben sich in früheren Jahren gewundert, wa-
rum ich mich mit Franz Müntefering duze. Ich duze mich nicht viel und auch nicht mit 
allen Sozialdemokraten. Ich duze mich mit Franz Müntefering, weil wir zusammen 
Fußball gespielt haben. Selbst über Parteigrenzen hinweg ist der Sport ein starkes 
integratives Element. Und wenn Sie einmal mit jemandem zusammen in derselben 
Gruppe Ski gefahren sind, dann duzen Sie sich mit dem auch – unabhängig von 
Hautfarbe, Herkunft oder Parteizugehörigkeit. Gemeinsamer Sport bringt Menschen 
zusammen. 
 
Es ist deswegen eine große Aufgabe der Verantwortungsträger in Bund, Ländern 
und Gemeinden, Sport so zu fördern, dass möglichst viele Menschen von Sportan-
geboten Gebrauch machen. Und weil natürlich nicht alle immer schon Sport in der 
hergebrachten Form getrieben haben, müssen die Menschen angesprochen werden. 
Wir wissen, dass die Tennisvereine und zum Teil auch die Fußballvereine Nach-
wuchsprobleme haben. Ich habe aufmerksam zugehört, als der Präsident des DFB 
über die Frage redete, dass man in unteren Klassen notfalls Teams mit neun Spie-
lern zugelassen will. Die Sportarten werden eben breiter und vielfältiger. Das ist auch 
schön, und darauf muss man sich einrichten. 
 
Das wichtigste ist, dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche im Alltag Sport trei-
ben können. Wir müssen die Schulhöfe, die Straßen und die öffentlichen Plätze wie-
der ein Stück weit zurückgewinnen, denn gerade auch in den großstädtischen Bezir-
ken, in denen es soziale Probleme gibt, brauchen wir die Erfahrung, dass jeder seine 
Chance hat – die Chance des Aufstiegs und der Einführung in die Gesellschaft – und 
mit anderen zusammen leben kann. Diese Erfahrung ist im Sport größer als in den 
meisten anderen Lebensbereichen. 
 
Wir können gar nicht genug Ideen und Initiativen haben, um den Sport bei Kindern 
und Jugendlichen zu fördern. Ich finde es sehr gut, wie intensiv die Stadt Stuttgart 
die Sportvereine und -verbände einlädt, den Sportunterricht mitzugestalten – gerade 
auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Angebots an Ganztagsschulen. Eine 
stärkere Partnerschaft von Schulen aller Art mit dem Sport ist einer der Wege, der 
uns bei der Integration weit voranbringen kann. 
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Ich möchte gar nicht lange reden. Denn es ist für diesen Kongress viel wichtiger, 
dass diejenigen, die die tägliche Arbeit leisten, ihre Erfahrungen austauschen. Das 
ist der Sinn eines Kongresses. Den Bundesinnenminister braucht man als Schirm-
herrn, damit man sieht, dass sich auch die Bundesregierung für das Thema interes-
siert und die Sache unterstützt. Wir unterstützen sie – übrigens schon seit ich das 
erste Mal Bundesinnenminister war – zusammen mit dem DOSB, der damals noch 
DSB hieß. Damals ging es vor allem um die Integration von Spätaussiedlern, die zu 
uns gekommen sind. 1989/90 haben wir das Programm „Sport für Aussiedler“ initiiert, 
das seither – inzwischen unter dem Namen „Integration durch Sport“ – läuft. Mit 
5 Mio. Euro unterstützen wir dieses Programm für die Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund – egal ob sie Ausländer oder Aussiedler sind. 
 
Die Unterschiede verschwimmen immer mehr. Am Ende ist es nicht einmal wichtig, 
ob ein Fußballer für die türkische oder die deutsche Nationalmannschaft spielt. Auch 
das gehört zur Integration, dass man Entscheidungen so und so akzeptiert – wis-
send, dass die Entscheidung für jeden, der sie treffen muss, keine einfache ist. Aber 
wie immer sie fällt: Wir leben miteinander, und wo wir miteinander leben, wollen wir 
unser Zusammenleben gestalten. Die darin liegenden Chancen sollten wir noch bes-
ser nutzen. Deswegen werden wir im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft 
nicht nur die üblichen Innenministerräte abhalten, sondern im März auch eine Sport-
ministerkonferenz in Stuttgart machen. Dabei geht es auch darum, was wir von staat-
licher Seite tun können, damit der Sport diese große soziale Aufgabe in unser aller 
Interesse noch besser erfüllen kann. 
 
Das bringt mich zum Thema Föderalismus und Dezentralisierung. In Deutschland ist 
der Sport so organisiert – das muss der Bundesinnenminister gelegentlich Gästen 
aus anderen Ländern erklären –, dass der Großteil dessen, was unser Staat für den 
Sport tut, nicht vom Bund, sondern von den Ländern und Kommunen getan wird. Der 
Bund ist ergänzend für die Aufgaben zuständig, die auf nationaler Ebene gelöst wer-
den müssen – beispielsweise für die Förderung des Spitzensports auf nationaler E-
bene, für die Partnerschaft mit dem DOSB und für ein paar andere Sonderaufgaben. 
Diese Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern gehört ebenso zur Subsidiarität, 
wie es dazu gehört, dass wir dem organisierten Sport nicht vorschreiben, was und 
wie er es zu tun hat. Das Großartige im Sport besteht ja gerade darin, dass die Men-
schen sich selbst organisieren – im Verein, in Verbänden oder wie immer sie es für 
richtig halten – und dass der Staat – Bund, Länder und Kommunen – den Menschen 
dabei hilft, aber zugleich die Freiheit und Unabhängigkeit des Sports respektiert. 
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Dieses Prinzip der Subsidiarität bietet eine viel größere Chance dafür, dass der Sport 
das gesellschaftliche Zusammenleben auch wirklich fördert. Wir hatten ja in Deutsch-
land bis 1990 die Möglichkeit zum Systemvergleich: Der Sport war im anderen Teil 
Deutschlands ganz anders organisiert, staatlich hocheffizient, was den Leistungs-
sport anbetrifft. Aber was dort verloren gegangen war und nur schwer und mühsam 
wieder aufzubauen ist, ist die Erfahrung, was für ein hoher, unersetzbarer Wert frei-
williges Engagement und Selbstorganisation ist. Wir erreichen Spitzenleistungen viel-
leicht auch in anderen Organisationsformen. Aber den Sport in all seiner Vielfalt und 
mit seinen sozialen Funktionen erreichen wir nur, wenn er freiheitlich organisiert wird 
und auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht. 
 
Die Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel hat festgestellt, dass wir 
in Deutschland noch erhebliche Defizite bei der Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund haben. Da müssen wir einiges besser machen. Viele Menschen sind 
gut integriert, aber nicht alle. Dabei haben wir im Augenblick – ich bin ja nicht nur 
Sportminister, sondern auch für Migrationsfragen zuständig – keine hohen Zuwande-
rungszahlen. Deswegen wäre es eine Illusion zu glauben, wir könnten Defizite bei 
der Integration, die es gibt, dadurch lösen, dass wir die Zuwanderung besser kontrol-
lieren. Denn wenn man gar keine Zuwanderung hat, kann man über Kontrolle und 
Begrenzung von Zuwanderung auch keine Probleme lösen. 
 
Ein Integrationsproblem nehmen wir vor allem auch bei Menschen wahr, die bereits 
in der zweiten oder dritten Generation hier leben. Dieses Defizit müssen wir aufarbei-
ten. Das ist der Sinn der Initiative, die die Bundeskanzlerin mit dem Integrationsgipfel 
ergriffen hat. Dieser Gipfel ist keine einmalige Veranstaltung, sondern eine auf Jahre 
angelegte Initiative, um Bund, Länder, Gemeinden und gesellschaftliche Gruppen – 
wie beispielsweise den DOSB, der sich dieser Aufgabe ja bereits widmet – in ihren 
Bemühungen um die Integration zu unterstützen und die Menschen mit Migrations-
hintergrund einzuladen, sich an der Gestaltung dieser Gesellschaft stärker zu beteili-
gen. Denn eine offene Gesellschaft lädt jede Frau und jeden Mann ein, das Zusam-
menleben in dieser Gesellschaft mitzugestalten und nicht beiseite zu stehen. 
 
Dazu kommt eine besondere Aufgabe, die ich mit der Islamkonferenz aufgegriffen 
habe. Es gibt in Deutschland zunehmend Menschen islamischer Religionszugehörig-
keit. Das wirft eine Reihe spezifischer Fragen auf, die damit zu tun haben, dass un-
ser Verhältnis zu Religion und Religionsgemeinschaften in Deutschland und Europa 
durch die christlichen Kirchen geprägt ist. Der Islam ist – auch in seinem organisato-
rischen Eigenverständnis – ganz anders als die Kirchen. Aber das Verhältnis zwi-
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schen unserem Staat und den Religionsgemeinschaften muss auch für Muslime zu 
einem partnerschaftlichen Verhältnis hin entwickelt werden. Daran arbeiten wir. 
 
Wir brauchen mehr gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir Migrantenorganisationen oder auch 
muslimische Verbände einladen, auch im Sport Vereine und Verbände mitzugestal-
ten und sich stärker zu engagieren. Wir haben hier ein Defizit: Es gibt in den Verei-
nen viel mehr Sportlerinnen und Sportler mit Migrationshintergrund als Funktionäre. 
Das sollte sich ändern. Wir müssen die Menschen einladen, wir müssen ihnen sa-
gen, dass sie willkommen sind. Jeder, der sich einbringen will, ist willkommen mitzu-
gestalten. Das ist die Zukunftsaufgabe, die wir in unserem Land und in unserer Zeit 
haben. 
 
Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft veranstalten wir deshalb in Potsdam 
– weil wir nun nicht alles in Stuttgart machen können – ein Treffen der europäischen 
Integrationsminister. Die Preußen haben – das darf man mit Respekt sagen – als 
Staat eine große und eher ruhmreiche Vergangenheit. Deswegen ist – wie Stuttgart 
für den Sport – Potsdam für eine Integrationskonferenz kein schlechter Ort. Bei dem 
Treffen wird es darum gehen, sich im Kreise der für Integration zuständigen europäi-
schen Kollegen auszutauschen und voneinander zu lernen. Bei vielen Themen und 
Fragen werden wir auch erkennen, dass sie gar nicht spezifisch deutsch, sondern 
allgemein europäisch sind. Wir können auf diese Weise vieles stabilisieren und vo-
ranbringen. Bei dem Integrationsministertreffen wird der Sport eine wichtige Rolle 
spielen ebenso wie beim Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin, der eine eigene Ar-
beitsgruppe für den Bereich des Sports eingerichtet hat. 
 
Wir müssen uns wieder und wieder klar machen, dass das 21. Jahrhundert dadurch 
geprägt ist, dass sehr viel mehr Menschen auf dieser Welt leben – mit einem enor-
men und zunehmenden Tempo der Entwicklung. Die Menschen sind viel stärker mit-
einander vernetzt, kommunizieren mehr und – die Zunahme der Bevölkerung hat 
damit zu tun – sie leben länger. Ich habe mir inzwischen abgewöhnt, den Begriff „äl-
ter werden“ zu gebrauchen, weil ich glaube, dass ein 70jähriger heute nicht älter ist, 
als es ein 55jähriger noch vor ein bis zwei Generationen war. 
 
Und nun kommen die neuen technischen, wirtschaftlichen und sonstigen Möglichkei-
ten hinzu, die, wenn wir nicht aufpassen, dazu führen können, dass wir uns in Ano-
nymität und Beziehungslosigkeit verlieren. Deswegen müssen wir versuchen, diese 
Welt zu gestalten. Die erste Voraussetzung dafür ist, dass man die Entwicklungen 
nicht als bedrohlich empfindet. Dass es mehr Menschen auf der Welt gibt, ist ein Zei-
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chen dafür, dass die Menschen heute später sterben als früher – nicht nur in 
Deutschland, sondern überall auf der Welt. Darüber ist eigentlich nicht zu klagen. 
Wenn die Säuglingssterblichkeit abnimmt, ist das ein Fortschritt. Die Folge ist, dass 
es mehr Menschen auf der Welt gibt. Das ist eine Aufgabe – aber es ist ein Glück, 
dass wir länger leben dürfen. Die Alternative zum längeren Leben ist es, jung zu ster-
ben. Und das würden die meisten von uns nicht vorziehen. 
 
Heute leben wir mit Menschen aus allen Teilen der Welt zusammen, und wir reisen 
auch in alle Teile der Welt. Vor 30 Jahren hätte ein Tsunami im Indischen Ozean 
kaum deutsche Opfer gekostet, vor zwei Jahren war das schon ganz anders. Die 
DDR war durch eine Mauer umgeben. Es gab dort viele Menschen, die davon träum-
ten, nur einmal im Leben den Bodensee zu sehen. Wenn Sie heute nach Mecklen-
burg oder Brandenburg gehen und sich die Sorgen über die Arbeitslosigkeit und an-
dere Dinge anhören, können Sie die Menschen kaum damit trösten, dass sie jetzt an 
den Bodensee fahren können. 
 
Was will ich damit sagen? Manchmal sind wir in der Gefahr, dass wir nicht mehr 
wertschätzen, was wir im Überfluss haben. Deswegen ist es für die Integration unse-
rer modernen Gesellschaft wichtig, dass alle Menschen die Chance haben, selber zu 
erfahren, was sie können und was nicht. Das ist nicht nur, aber für viele Menschen 
doch besonders im Sport erlebbar. Weil körperliche Arbeit heute keine große Rolle 
mehr spielt – die haben wir durch Maschinen und technische Entwicklung abge-
schafft –, ist dies noch wichtiger geworden. 
 
Die Menschen führen ja ein erfüllteres Leben. Wenn Sie sehen, wie 70jährige und 
80jährige an sportlichen Ereignissen teilnehmen, ist das beeindruckend. Auch für 
Behinderte hat der Sport eine enorme Bedeutung und trägt zu Lebensfreude, Erfül-
lung und Glück bei, indem er die Erfahrung vermittelt, seine eigene Leistung steigern 
zu können und darauf stolz zu sein. Es war für mich ein großes Erlebnis, bei den Pa-
ralympics in Turin mit den behinderten Spitzensportlern zusammen zu sein. 
 
Aber die Bedeutung geht weit über den Spitzensport hinaus. Die Spitzensportler 
müssen wissen, dass sie Vorbilder sind, dass sie den vielen anderen Menschen zei-
gen, dass es auch so geht. In der richtigen Weise betrieben, kann der Sport enorm 
viel dazu beitragen, dass wir die Chancen nutzen, die sich uns am Beginn dieses 21. 
Jahrhunderts in einer unvergleichlichen Fülle bieten. Die eigentliche Gefahr ist, dass 
wir die vorhandenen Möglichkeiten nicht erkennen, denn die Schwierigkeiten und 
Sorgen sind im Vergleich zu früheren Zeiten eher geringer geworden. Uns geht es 
relativ gut. 
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Nun bin ich – die Sportlerinnen und Sportler wissen das – strikt dagegen, sich auf 
Erfolgen auszuruhen. Das ist immer der Anfang vom Ende. Die richtige Haltung ist, 
sich auf einer gewissen Leistungsbasis zu sagen: Da können wir uns noch mehr an-
strengen. Deswegen sage ich: Wir haben eine Fülle von Aufgaben, aber wir haben 
durch den Sport gerade im Bereich der Integration auch vielfältige Chancen. Ich wün-
sche uns von diesem Kongress weitere Anstöße, um die Chancen der Integration 
durch Sport in Zukunft noch besser zu nutzen. 


