
Sauberkeit des Sports hat Vorrang 
Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble im ARD-Tagesthemen-Interview am 
30.05.2007 
 
Frage: Warum stellen Sie nicht den Betrug unter Strafe, den dopende Athleten an anderen 
Sportlern begehen? 
  
Antwort: Der Betrug, soweit er eine Vermögensdimension hat, steht ja unter Strafe... Bei den 
strafrechtlichen Maßnahmen geht es darum, dass wir die kriminellen Netzwerke effizienter 
bekämpfen. Das kann der Sport nicht alleine. Deswegen müssen wir den Strafrahmen 
verschärfen, deswegen müssen wir all die Ermittlungsinstrumente der Strafprozessordnung – 
insbesondere die Telekommunikationsüberwachung – einsetzen können... Darüber hinaus 
stellen wir klar, dass Sportler, die an solchen banden- oder gewerbsmäßigen Dopingdelikten 
beteiligt sind, genauso strafbar sind wie alle anderen. 
  
Frage: Aber in Italien geht man weiter. Dort ist auch der dopende Sportler, der nicht 
gewerbsmäßig Doping betreibt, des Betruges schuldig. Warum haben wir das nicht 
nachgemacht? 
  
Antwort: ... In Italien hat es bisher keine Verurteilungen gegeben, genauso wenig wie in 
Spanien übrigens. Da wird immer viel geredet, und wenn man sich hinterher die Sache 
anschaut, ist es nicht so furchtbar wichtig... Wir entlasten den Sport nicht von seiner 
Verantwortung, indem wir sagen, dass der Staat alles macht. Aber deswegen geben wir dem 
Sport umgekehrt all das, was nur Staatsanwaltschaften und Polizei können. Auch das 
Bundeskriminalamt soll in Zukunft eine Zuständigkeit für die Bekämpfung bekommen, weil 
die das besser können. Wir fordern die Länder auf, Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu 
bilden, damit spezielle Erfahrungen und Kenntnisse bei diesen sehr spezifischen Delikten bei 
den Strafverfolgungsbehörden vorhanden ist. Da können die Länder noch mehr tun... 
  
Frage: Das sind Ermittlungsmaßnahmen, die sie da (nennen). Aber die Justiz muss einen 
Hebel haben, und da wäre der Betrug wahrscheinlich ein zusätzlicher Hebel gewesen. Sie 
hatten vor 30 Jahren die Sorge geäußert, dass wirksame Anti-Doping-Maßnahmen in 
Deutschland unsere Athleten international benachteiligen würden. Sehen Sie das heute auch 
so? 
  
Antwort: Ich sehe es heute nicht mehr so, wie ich es vor 30 Jahren gesehen habe... 
  
Frage: Der Deutsche Olympische Sportbund fordert, die so genannte Endkampfchance, also 
die Medaillenchancen von deutschen Olympiakämpfern, herunterzuschrauben auf ein 
Leistungsniveau, das ohne Doping erreichbar ist. Wenn Sie auf die Olympischen Spiele in 
Peking gucken, können wir dann die Medaillenchancen nicht abschreiben, wenn nur wir 
alleine wirksame Maßnahmen ergreifen? 
  
Antwort: Zunächst einmal: Wir machen es ja nicht alleine. Wir haben im Augenblick gar 
keinen Grund, so zu tun, als wären wir die Vorreiter... Wir befürchten, dass wir noch lange 
nicht alles wissen. Deswegen müssen wir aufklären. Aber dann müssen wir natürlich auch mit 
den anderen reden. Das tun wir ja... Zum Leistungssport gehört, dass man faire 
Wettkampfchancen hat. Aber die Sauberkeit im Sport hat Vorrang. 
 
Fragen: Tom Buhrow 



 


