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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Sports,

 

wenige Tage vor Beginn der Spiele der XXIX. Olympiade in Peking haben sich in Berlin Vertreter aus allen 

gesellschaftlichen Bereichen getroffen, um über die Werte des Sports zu diskutieren. Zwei Tage lang wurde 

in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom darüber gesprochen, was der Sport zu leisten ver-

mag, welche Verantwortung ihm obliegt, aber auch, welche Gefahren ihm drohen.

 

Die Diskussionen waren nicht nur interessant, sie waren meines Erachtens auch sehr fruchtbar. Viele Denk-

anstöße wurden an den zwei Tagen gegeben, die in der Zeit danach sicher zu weiter führenden Ergebnissen

in der täglichen Arbeit all derer führen werden, die im Sport tätig sind.  

 

Der 1. Deutsche Olympische Sport-Kongress wurde veranstaltet, um einen Überblick zu geben über 

Themen, die die Arbeit des Sports bestimmen. Nicht nur die Tage von Peking haben nach dem Kongress 

gezeigt, wie aktuell und wichtig die Themen waren und sind, die in Berlin angesprochen wurden.

 

Die vorliegende Dokumentation gibt Ihnen allen die Gelegenheit, die Reden und Diskussionsbeiträge 

nachzulesen, diese aufzuarbeiten und Thesen und Argumente zu überdenken. Die Auseinandersetzung 

mit den Themen kann aufgefrischt und fortgeführt werden. 

 

Ganz sicher werden wir uns wieder treffen zum 2. Deutschen Olympischen Sport-Kongress. Der erfolg-

reiche Verlauf der Premiere hat uns in unserem Vorhaben, daraus eine Serie zu starten, bestärkt. Bis dahin 

wünschen wir Ihnen viel Vergnügen und viele Denkanstöße bei der Lektüre dieser Dokumentation.

 

Herzlichst

 

Ihr

 

Thomas Bach
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Profile

Dr. Thomas Bach

Präsident Deutscher Olympischer Sportbund

Der Jurist Thomas Bach ist Gründungs-Präsident des Deutschen Olympischen 

Sportbundes (DOSB). Er steht damit an der Spitze der größten Personenvereinigung 

Deutschlands. Der DOSB zählt 27,5 Millionen Mitgliedschaften in 91.000 Vereinen. 7,5 Millionen ehren-

amtlich tätige Menschen engagieren sich im DOSB für Sport und Gesellschaft in Deutschland.

Thomas Bach ist Olympiasieger mit der deutschen Florett-Mannschaft 1976 in Montreal und wurde mit 

dieser Mannschaft auch Weltmeister in den Jahren 1976 und 1977.

Im Internationalen Olympischen Komitee ist Thomas Bach Vize-Präsident. Als Sprecher der Athleten war er 

im IOC Gründungsmitglied der Athletenkommission. Heute ist er neben seinem Amt als Vize-Präsident des 

IOC Vorsitzender der Juristischen Kommission sowie der Kommission Sport und Recht. Als Vorsitzender 

der Disziplinarkommission des IOC engagiert er sich besonders im Kampf gegen Doping.

René Obermann

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG

Seit November 2006 ist René Obermann Vorstandsvorsitzender der Deutschen 

Telekom AG. Bereits 1998 war Obermann als Geschäftsführer Vertrieb der T-Mobile 

Deutschland GmbH zur Deutschen Telekom gekommen. Im April 2000 wurde er Vorsitzender der Geschäfts-

führung. International übernahm er ein Jahr später als Vorstand European Operations and Group Synergies 

weitere Verantwortung für das europäische Geschäft der T-Mobile International AG & Co. KG. Von 2002 

bis Dezember 2006 war Obermann sowohl Vorstandsvorsitzender der T-Mobile International AG & Co. KG 

als auch Vorstand für den Bereich Mobilfunk im Konzern Deutsche Telekom. In dieser Zeit setzte T-Mobile 

seinen Wachstumskurs als einer der weltweit führenden Mobilfunkanbieter mit inzwischen mehr als hundert 

Millionen Kunden weltweit fort. Begonnen hat die berufliche Karriere von René Obermann mit einer 

Ausbildung zum Industriekaufmann bei der BMW AG in München. Danach gründete er 1986 ein eigenes 

Handelsunternehmen – die ABC Telekom mit Sitz in Münster. Die daraus entstandene Hutchison Mobilfunk 

GmbH führte Obermann von 1991 an als Geschäftsführender Gesellschafter – von 1994 bis 1998 war er 

Vorsitzender der Geschäftsführung.

Begrüßung

10



11

Begrüßung

„Fortschritte sind nur durch offenen Diskurs möglich“

Eröffnungsrede von Dr. Thomas Bach, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) 

Seit seiner Gründung vor ziemlich genau zwei Jahren und zwei Monaten hat sich der DOSB in besonderem 

Maße der Diskussion um die Werte des Sports gewidmet. Wir haben uns damals zum Ziel gesetzt, diese 

Werte des Sports zu bewahren, sie deutlicher zu artikulieren und damit den gesellschaftspolitischen Stellen-

wert des Sports zu steigern. Dazu haben wir bereits eine Fülle von Initiativen auf den verschiedensten 

gesellschaftlichen Feldern eingeleitet. An erster Stelle darf ich dabei die vielfältigen Aktionen des Sports 

auf dem Gebiet der Integration nennen. Der Integrationsgipfel der Bundesregierung hat diese Maßnahmen 

ebenso eindeutig begrüßt und unterstützt wie die Spitzen von Kirchen, Religionsgemeinschaften und 

Sozialverbänden, mit denen wir uns zu diesem Thema im regelmäßigen Austausch befinden. So haben wir 

beispielsweise mit der Deutschen Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands 

einen gemeinsamen Leitfaden für Integrationsarbeit mit großem Erfolg herausgegeben. 

Wir haben uns an der von der Wochenzeitung „Die Zeit“ initiierten Aktion „Netz gegen Nazis“ aktiv 

beteiligt und wollen bereits den Anfängen rechtsextremistischer Tendenzen in Sport und Gesellschaft ent-

schieden wehren. Wir müssen und werden verhindern, dass gerade Sportvereine mit derart Menschen 

verachtendem Gedankengut gezielt infiltriert werden. Deshalb werden wir diese bisher so erfolgreiche 

Aktion über den zunächst geplanten Zeitraum hinaus fortführen. Der DOSB ist aktiv beteiligt an den Pro-

grammen der Bundesregierung für mehr Bewegung und gesunde Ernährung. Wir haben Zeichen gesetzt 

und Maßnahmen ergriffen auf Gebieten wie Sport und schulische Erziehung, Sport und Hochschule, 

Gleichstellung im Sport und vielen anderen mehr. 

Sport steht nicht neben der Restgesellschaft

Alle diese Fortschritte waren und sind nur möglich durch den offenen Diskurs mit anderen gesellschaftlichen 

Gruppen. Wenn der Sport sich lediglich auf seine eigenen Möglichkeiten beschränkt, gerät er sehr schnell 

an seine Grenzen. Ein Baustein dieses Diskurses soll der heutige Kongress als Auftaktveranstaltung zu 

einer möglichst jährlichen Reihe sein. Wir danken den hochrangigen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, 

Kultur, Wissenschaft und den Medien schon jetzt für ihre Beiträge in den Foren. Der DOSB, wir alle sind 

gespannt auf Ihren wertvollen Rat und auf Ihre Vorschläge. Wir wollen aufmerksame Zuhörer sein. Wir 

wollen aus konstruktiver Kritik lernen. Wir wollen besser verstehen, wie der Sport von außen betrachtet, 

gewichtet und hoffentlich auch geschätzt wird. Dabei wird sicher deutlich werden, wie sehr der moderne 

Sport in der Gesellschaft verankert ist, ob und wie er gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen kann. 



Sicher ist, dass der moderne Sport nicht mehr als eine quasi neben der Restgesellschaft stehende schöne 

oder gar schönste Nebensache der Welt bezeichnet werden kann. Der Sport ist vielmehr integrativer 

Bestandteil der Gesellschaft. Der Sport hat Eingang gefunden in Kultur und Sprache, wo er heute viele 

Sprachbilder und Vergleiche prägt. Der Sport ist Teil der Wissenschaft. Der Sport ist ein bedeutender wirt-

schaftlicher und medialer Faktor. Der Sport fördert und gestaltet gesellschafts- und sozialpolitische Anliegen. 

Damit verbreitet der Sport seine Vorstellungen und Werte weit über seinen unmittelbaren Bereich hinaus. 

Gleichzeitig wird er verstärkt Einflüssen und Interessen anderer ausgesetzt. Der Sport ist damit gleichzeitig 

zum Spiegel und zum Vorbild der Gesellschaft geworden. Wir werden heute und morgen sicher mehr da-

rüber erfahren, wie die Gewichte von Spiegel und Vorbild verteilt sind. Wir werden sicher  zumindest eine 

Ahnung davon bekommen, welche Interessen andere mit und durch den Sport verfolgen. Wir werden des-

halb – wie auch in den manchmal hitzigen Diskussionen der letzten Monate – weiterhin sehr streng darauf 

achten, nicht zum bloßen Spiegel oder gar zum Spielball zu werden. Deshalb müssen wir insbesondere die 

dem Sport eigenen Werte mit unseren eigenen Mitteln entschieden verteidigen. Wir müssen aber zugleich 

fragen und manchmal auch uns selbst deutlich machen, wo unsere Möglichkeiten und vor allen Dingen wo 

unsere Grenzen im außersportlichen Bereich liegen. 

Verbot von Doping und Universalität als grundlegende Werte des Sports 

Ein grundlegender Wert des Sports, der in all diesen Überlegungen und in diesen Diskussionen eine heraus-

ragende Rolle spielt, ein grundlegender Wert des Sports ist das Verbot des Dopings. Dieses Verbot ist für 

den Leistungssport ebenso sinnstiftend wie abgrenzend zur bloßen zirzensischen Unterhaltung. Es entspringt 

dem Sinn des Leistungssports, nämlich der Leistungserzielung mit körpereigenen Mitteln in einem geregelten 

und glaubwürdigen Wettbewerb. Das Verbot des Dopings ist dem Sport eigen. Anderen, auch durchaus 
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körperlich orientierten Betätigungen wie Ballett oder Bergsteigen, ist dieses Verbot dagegen fremd. 

Sicherlich werden dieses Verbot und seine Verletzungen weite Teile der Referate und Diskussionsbeträge 

bestimmen. Da wir diese unbefangen und offen hören und werten wollen, verbietet es sich jetzt schon, 

Rückschlüsse zu ziehen oder gar eine Art Vorgabe zu machen. In einem Punkt will ich jedoch meine per-

sönliche Meinung nicht verhehlen. Bei der Themenstellung „Doping – eine Existenzfrage für den Sport?“ 

würde ich schon jetzt das Fragezeichen viel lieber durch ein Ausrufungszeichen ersetzen.   

Ein weiterer bedeutender Wert des Sports ist seine Universalität, ist der friedliche weltweite Wettstreit nach 

für alle gleichen Regeln. Dieses Weltrecht des Sports und diese Teilhabe aller unterscheidet den Sport von 

allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Diese Universalität wird besonders deutlich bei den Olympischen 

Spielen. Nur dort gelingt es, alle 205 Länder dieser Erde an einem Ort zu einem friedlichen Wettkampf 

nach für alle gleichen Regeln zu versammeln. Dies ist gerade in einer Zeit großer Krisen, Kriege sowie poli-

tischer, sozialer und religiöser Konflikte ein Wert an sich. Er demonstriert menschliche Gemeinsamkeit und 

Verständigung trotz aller Auseinandersetzungen und Meinungsunterschiede. Dieser Ausdruck globaler 

Solidarität sollte mit noch mehr Inhalten angereichert werden. Die Universalität der Spiele ist erreicht bei 

der Teilnahme. Trotz großer Fortschritte gibt es jedoch noch Herausforderungen bei der Chancengleichheit 

der Athleten und bei der kontinentalen Verteilung der Austragungsorte. 

Wie dieser Wert beitragen kann zu einer friedlicheren und besseren Welt, werden wir morgen diskutieren. 

Der Sport ist dabei gefordert, die Balance zwischen Selbstbewusstsein und Bescheidenheit zu wahren, also 

Realismus zu zeigen. Die Olympischen Spiele können Beispiel geben für menschliche Gemeinsamkeit, für 

Toleranz und Respekt – und insoweit tatsächlich weniger Spiegel als vielmehr Vorbild sein. 

Dieser Funke Hoffnung kann jedoch nur entstehen oder gar 

überspringen, wenn der Sport aus sich selbst heraus wirkt. Wenn 

er seine Botschaft durch Sport verbreitet. Wenn er weder sport-

fremde Mittel nutzt noch sich instrumentalisieren lässt. Nutzen 

ziehen, Partnerschaft üben: Ja, sich instrumentalisieren lassen: 

Nein. Dies könnte auch ein Thema der Runde zu Profit und Profil 

sein. Wirtschaft und Sport haben Berührungspunkte schon seit 

den antiken Olympischen Spielen und erst recht seit ihrer Wie-

derbegründung durch Pierre de Coubertin mit der erstmaligen 

Austragung 1896 in Athen. 



Sport und Wirtschaft als Partner mit gegenseitigem Respekt  

Die Negierung der Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Sport war eine der großen Lebenslügen des 

Sports, insbesondere in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Diese Lebenslüge hat den Olympischen 

Sport fast um seine Existenz gebracht. Eine gute und sinnvolle Partnerschaft zwischen Sport und Wirtschaft 

kann nur dann entstehen – dies gilt im Übrigen auch für die Gesamtgesellschaft –, wenn sie von wech-

selseitigem Respekt getragen ist. Eine Investition in den Sport macht für ein Unternehmen nur dann Sinn, 

wenn es für einen glaubwürdigen Wettkampf steht und eintritt und wenn es die sportliche Entscheidungs-

kompetenz der Sportorganisationen anerkennt. Wenn ein Unternehmen im Rahmen seiner Corporate 

Social Responsibility sich dann auch noch für die gesellschaftlichen und sozialen Aufgaben des Sports in 

seiner ganzen Breite einsetzt, dann ist das nicht nur besonders zu loben, sondern dies liegt auch im ganz 

besonderen eigenen langfristigen Interesse des Unternehmens. 

Wir sind deshalb ganz besonders froh, wenn wir Ihnen heute mit der Deutschen Telekom AG einen solchen 

neuen Partner unseres DOSB, unserer Olympiamannschaft, einen Förderer dieses Kongresses, einen Sponsor 

breitensportlicher Aktivitäten vorstellen können. Dass die Deutsche Telekom AG gleichzeitig zum nationalen 

Förderer der Stiftung Deutsche Sporthilfe wird und sich im Deutschen Behindertensportverband engagiert, 

ist die Frucht vertrauensvoller Zusammenarbeit im deutschen Sport. Lieber Herr Obermann, wir freuen uns 

auf diese Partnerschaft und wir werden sie gemeinsam mit viel Leben erfüllen. Dabei sind wir sicher, dass 

Sie mit Ihrer Begrüßungsrede heute schon erste Akzente setzen werden. 

Alle unsere Aktivitäten entfalten wir unter der genauen Beobachtung durch die Medien. Wir freuen uns 

über das rege Interesse, das sie an diesem Kongress zeigen. Morgen Vormittag werden wir eine sicherlich 

interessante Diskussion zur Verantwortung der Medien hinsichtlich der Werte des Sports verfolgen können. 

Sie wird unter der Schlagzeile „Berichten – Vermitteln – Richten“ stehen. Zu diesen Verben würde mir 

durchaus das eine oder andere einfallen, aber auch hier möchte ich der Diskussion besser nicht vorgreifen. 

Aus der Sicht des Sports will ich nur anregen, dass bei aller durchaus berechtigten Kritik nicht der Kern 

in Vergessenheit gerät. Und der Kern, das sind nun einmal der Sport und seine Athleten. Vielleicht ist es 

zuviel verlangt, wenn wir wünschen, dass alle unsere Liebe zum Sport teilen. Aber eine Grundakzeptanz 

des Sports und seiner Werte sollte sich mit gebotener journalistischer Distanz durchaus verbinden lassen. 

Deutsche Olympia-Mannschaft als „guter Botschafter unseres Landes“

Bei allen diesen Diskussionen, bei allen Problemen des Sports und bei allen Verletzungen der Werte des 

Sports sollten wir nicht vergessen, dass dieser wunderbare Sport uns vor allem immer auch ein großes 
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Maß an Lebensfreude und positivem Lebensgefühl vermittelt. Dazu gehört insbesondere die Vorfreude auf 

die großen Feste des Sports und ganz besonders auf die Olympischen Spiele. Die Athleten unserer deutschen

Olympia-Mannschaft fiebern diesen Olympischen Spielen mit Vorfreude entgegen. Morgen werden wir sie 

gemeinsam mit dem Bundespräsidenten Horst Köhler auf die Reise nach Peking verabschieden. Auch unser

Team soll für die Werte des Sports stehen. Der DOSB will mit seiner Mannschaft zeigen, dass Leistung und 

Moral vereinbar sind. Wir wollen mit unserer Olympia-Mannschaft fair, erfolgreich und gute Botschafter 

unseres Landes sein. Athleten sind die besten Protagonisten der Werte des Sports. Athleten sind Kinder 

dieser Zeit und dieser Gesellschaft, aber sie haben das Potenzial zum Vorbild und dann natürlich die da-

raus resultierende Verantwortung. Deshalb verdienen sie unseren Respekt, unsere Anerkennung, manch-

mal unsere Nachsicht, immer aber unsere Unterstützung. Dies gilt ganz besonders für unsere Olympia-

Mannschaft Peking 2008. 

Ich hoffe, dass wir alle nach dem Kongress dieser Verantwortung noch besser gerecht werden können 

und eröffne mit diesem Wunsch den 1. Deutschen Olympischen Sport-Kongress. 



Neuausrichtung im Sportsponsoring unseres Unternehmens

Ansprache von René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG

Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren, am 24. Juli 1908, wurde bei den Olympischen Spielen in London 

der Marathonlauf ausgetragen. Ein durchaus denkwürdiges Ereignis. Bis zu diesem Tag war die Marathon-

Distanz in der Regel 25 Meilen oder 40 Kilometer lang gewesen. In London wollte man aber unbedingt 

vom Schloss Windsor bis ins Olympische Stadion laufen. Also verlängerte man die Strecke kurzerhand um 

eine Meile und 385 Yards, damit die Läufer exakt vor der Ehrentribüne ins Ziel kamen – nach umgerechnet 

42 Kilometern und 195 Metern, der noch heute gültigen Marathon-Distanz.

Die Geschichte der Olympischen Spiele ist voll von solchen Anekdoten und skurrilen Ereignissen, von beein-

druckenden sportlichen Leistungen, herausragenden Triumphen und tragischen Niederlagen. Das alles 

macht die Faszination Olympia aus. Darum bewegen die Olympischen Spiele die Menschen weltweit wie 

kein anderes sportliches Ereignis.

Kritisch fragen, welche Rolle der Sport in dieser Gesellschaft spielt

Wenige Tage vor dem Beginn der 29. Olympischen Sommerspiele in Peking ist die Spannung zu spüren –

und das nicht nur bei den Sportlern und Betreuern des deutschen Teams, das morgen hier von Berlin aus 

die Reise nach China antritt.

Gerade darum finde ich es wichtig, dass wir in dem Sportjahr 2008 – zwischen Fußball-EM, Tour de France 

und Olympia – einmal innehalten und kritisch fragen: Was bedeuten uns die Olympischen Spiele? Welche 

Rolle kann, welche Rolle soll der Sport in unserer Gesellschaft spielen? Und auch: Welche Fehlentwicklungen

und Gefahren gibt es, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen?

Mit diesen Fragen beschäftigen sich heute und morgen Experten aus Politik und Medien, aus Wirtschaft 

und Forschung – und natürlich aus der Welt des Sports. Wir freuen uns darüber, dass wir den veranstal-

tenden DOSB unterstützen können. Somit ist der Olympische Sportkongress das erste gemeinsame Projekt 

und der Start einer neuen, langfristig angelegten Partnerschaft zwischen dem Deutschen Olympischen 

Sportbund und der Deutschen Telekom.
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Partnerschaft mit dem DOSB als Ausdruck der Neuorientierung

Die Partnerschaft ist zugleich Ausdruck einer Neuausrichtung im Sportsponsoring der Telekom. Neben 

unserem Engagement im Spitzensport – etwa beim FC Bayern oder beim DFB – wollen wir uns in Zukunft 

stärker bei den gesellschaftlichen Belangen des Sports einbringen. Als Partner des DOSB, des Behinder-

tensports und als Förderer der Stiftung Deutsche Sporthilfe stellen wir uns bewusst breiter auf bis hin zur 

Förderung von Nachwuchs- und Breitensport.

Wir unterstützen das deutsche Olympia-Team auch ganz konkret mit Produkten und Technik. So sorgt 

die Telekom für die reibungslose Kommunikation im „Deutschen Haus“ in Peking. Und wir statten auf 

Wunsch alle Athleten mit BlackBerrys aus. Sie alle kennen diese handlichen Geräte zum mobilen Verschicken

und Empfangen von E-Mails. Wir Manager können schon lange nicht mehr ohne sie leben.

Mit dem BlackBerry bleiben die Athleten aber nicht nur untereinander und mit ihren Freunden und Familien

in Kontakt. Wir werden in Kürze auch einen direkten Zugang zum Meldesystem der Nationalen Anti-Doping-

Agentur einrichten. Damit können die Sportler jederzeit von unterwegs ihre Daten aktualisieren – ein 

wichtiger Beitrag für mehr Transparenz etwa bei Trainings-Kontrollen.

Wir stehen zu unserer Verantwortung im Kampf für sauberen Sport

Das Thema Doping wird in diesen Tagen, in denen sich die Tour de France der Zielankunft in Paris nähert, 

wieder besonders intensiv diskutiert. Über die Umstände und Gründe unseres Ausstiegs als Sponsor des 

Rad-Teams ist alles gesagt. Eines ist mir aber wichtig: Wir stehen auch nach dem Ausstieg zu unserer Ver-

antwortung im Kampf für einen sauberen Sport. Darum halten wir unsere 2007 aufgestockte finanzielle 

Unterstützung für die Nationale Anti-Doping-Agentur auch weiter aufrecht.

Doping und Betrugsversuche begleiten den Sport und die Olympischen Spiele leider seit jeher. Das war 

schon 1908 in London nicht anders. Der Brite Wyndham Halswelle wurde während des 400-Meter-Laufs 

von dem US-Amerikaner John Carpenter so stark behindert, dass der disqualifiziert und das Rennen neu 

angesetzt wurde. Daraufhin weigerten sich die beiden anderen Athleten, Landsleute von Carpenter, noch 

mal anzutreten. Sie glaubten, alles sei korrekt abgelaufen. Halswelle lief schließlich allein und wurde – 

wenig überraschend – Olympia-Sieger.



Gültige Regeln sind unverzichtbar für einen fairen Wettkampf

Nach den Erfahrungen aus diesem Lauf führte der Leichtathletik-Verband getrennte Bahnen ein, die die 

Läufer seither nicht mehr verlassen dürfen. Sie sehen: Einheitliche, für alle gültige Regeln sind unverzichtbar 

für einen fairen Wettkampf. Das reicht in meinen Augen aber nicht aus. Bundespräsident Richard von 

Weizsäcker hat dazu einmal gesagt: „Nie werden geschriebene Regeln die menschliche Haltung des ‚Fair 

Play‘ ersetzen können. Der Sportler, der das ‚Fair Play’ beachtet, handelt nicht nach dem Buchstaben, er 

handelt nach dem Geist der Regeln.“

Beides – die Regeln selbst und den „Geist“, der hinter diesen Regeln steht – kann nur der Sport selbst ent-

wickeln und mit Leben füllen. Das ist eine Aufgabe der Athleten und der Verbände, in denen die Sportler 

organisiert sind. Wir als Sponsoren können dabei nur unterstützen. Und genau das wollen wir als Partner 

des Sports, als Partner des DOSB auch umsetzen.

Wir wollen beispielsweise Projekte stärker fördern, die unsere Kinder frühzeitig für den Sport begeistern. 

Etwas, das heute – besonders durch elektronische Angebote wie das Fernsehen oder Video-Spiele – nicht 

mehr selbstverständlich ist. Dabei geht es einerseits darum, den Kindern den Spaß an der Bewegung und 

am Wettkampf zu vermitteln. Es geht aber auch um die Vermittlung von Werten, wie ich sie gerade ge-

nannt habe: um Fairness, Toleranz und um den Respekt vor dem sportlichen Gegner.

Zwei Fähnchen am Auto als „wunderschöne Geste“

Erinnern Sie sich noch an die Szenen vor dem Halbfinale der Fußball-EM zwischen der Türkei und Deutsch-

land vor einigen Wochen? Die Szenen, die sich damals hier in Berlin und überall in Deutschland abgespielt 
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haben, waren beeindruckend. Viele in Deutschland lebende Türken – vor allem viele junge Menschen – 

hatten an ihren Autos gleich zwei Fahnen befestigt: eine türkische und eine deutsche. Eine wunderbare, 

versöhnliche Geste, die sicher dazu beigetragen hat, dass Deutsche und Türken gemeinsam ein fröhliches 

und friedliches Fußballfest gefeiert haben.

Solche Beispiele zeigen, dass es im Sport um mehr geht als nur um Sieg und Niederlage. Wenn wir morgen

die Sportler verabschieden, die unser Land bei den Olympischen Spielen in Peking vertreten, dann sollten 

wir ihnen auch mit auf den Weg geben: Es geht beim Sport nicht nur um das Höher, Schneller, Weiter, 

nicht nur um Medaillen und Medaillenspiegel – so sehr wir uns alle sicher über die eine oder andere freuen

werden –, sondern es geht eben auch um den ursprünglichen Kern des olympischen Gedankens – den 

fairen Wettkampf und seinen Völker verbindenden Geist.

Auch in diesem Sinne tragen die Sportler und tragen wir als Sponsoren Verantwortung – und wir alle 

sollten uns dieser sehr bewusst sein.
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Prof. Dr. Hellmuth Karasek

Journalist, Schriftsteller und Kulturkritiker

Professor für Theaterwissenschaft

Nach dem Studium der Germanistik, Geschichte und Anglistik in Tübingen sowie 

anschließender Promotion begann Prof. Dr. Hellmuth Karasek 1960 seine journalistische Laufbahn bei der 

Stuttgarter Zeitung. Es folgte ein Jahr als Chefdramaturg am Württembergischen Staatstheater, bevor er 

1968 Theaterkritiker bei der Wochenzeitung Die Zeit wurde. Von 1974 bis 1996 war Karasek Redakteur 

beim Spiegel, davon fast 20 Jahre als Kulturchef. Nach dieser Zeit wurde er Mitherausgeber des Berliner 

Tagesspiegels und wechselte 2004 als Autor zum Axel Springer Verlag. 

Viele Jahre lang war Prof. Karasek neben Marcel Reich-Ranicki ständiger Teilnehmer an der ZDF-Sendung 

Das Literarische Quartett. Er ist Mitglied im P.E.N.-Zentrum Deutschland und in der Akademie der Künste 

in Frankfurt und Hamburg. Seit 1992 ist Karasek Professor am theaterwissenschaftlichen Institut der Uni-

versität Hamburg. Außerdem ist Prof. Dr. Hellmuth Karasek erfolgreicher Buchautor.
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Idole, Ideale und die individuelle Erzeugung von Strom für TV-Sport

Keynote von Prof. Dr. Hellmuth Karasek 

Meine Damen und Herren, ich möchte mit einem Satz von Karl Marx beginnen, der aus dem 18. Brumaire 

stammt und so lautet: „Wenn eine Idee und ein Interesse zusammenstoßen, dann blamiert sich immer die

Idee.“ Die Olympische Idee ist eine riesige Idee, eine riesige Vision und das Interesse, das dieser Idee fördernd, 

hindernd, sie bewegend oder sie hemmend entgegentritt, ist mammutgroß. Der erste Widerspruch zwischen 

Idee und Interesse ist der, dass immer dann, wenn große Sportereignisse stattfinden, ich am wenigsten zum 

Sporttreiben komme. Man hat für diese Situation eigentlich schon mal angedacht, dass man Sport im Fernsehen 

nur dann genießen dürfe, wenn man Pedalen an die Füße bekäme und den elektrischen Strom für das Zuschauen 

selbst erzeugen müsste. Die Idee hat sich leider nicht durchgesetzt, das Interesse am Sport ist geblieben. 

Sport-Ikonen von Max Schmeling bis Boris Becker 

Ich möchte mit meinen ersten Sport-Erlebnissen beginnen. 1938 – ich war knapp vier Jahre alt – habe ich 

den Boxkampf Max Schmelings gegen Joe Louis im Detektorradio verfolgt. Mein Vater hatte ein Radio mit 

Kopfhörern und hat mir ab und zu gesagt, wie es steht und wie der Kampf läuft. In meiner Erinnerung hat 

Max Schmeling gewonnen. Diese Erinnerung ist falsch. Gewonnen hat er 1936, als ich dem noch nicht 

folgen konnte. 1938 hat er seinen Weltmeistertitel wieder eingebüßt. Max Schmeling ist seit dieser Zeit 

eine der unsterblichen Sport-Ikonen Deutschlands gewesen. 

Ich will Ihnen weitere Sport-Ikonen nennen: Es ist Fritz Walter von der Weltmeisterschafts-Elf 1954, die ich 

zum ersten Mal im Fernsehen verfolgt habe, da schwache Bilder als Schatten über den Bildschirm huschten. 

Damals gab es folgerichtig auch noch kein Tennis im Fernsehen, weil Tennisbilder gewirkt hätten wie der 

Film „Blow-up“ – nämlich als Spiel ohne Ball. 

Beckenbauer ist das nächste Idol. Im Jahr 1974 gehörte er zur Weltmeisterschafts-Elf und 1990 hat er die 

gesamtdeutsche Mannschaft als Trainer zum Weltmeistertitel geführt. Wir waren Weltmeister, so wie wir 

später Papst waren. Wir waren auf einmal Weltmeister in den Medien. 

Ein weiteres Sportidol der Unsterblichkeit ist Boris Becker, weil er 1985 Wimbledon gewonnen hat, dann 

auch noch 1986 und 1989. Aber dieser erste Kampf in Wimbledon, dieser erste Sieg von einem Sportler, 

den man damals noch zärtlich „Bobele“ nannte, hat ihn zum ewigen Idol der Deutschen gemacht. 
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Schließlich, wenn ich ins Ausland reiste oder in Asien war, kamen mir immer kleine Buben mit kleinen Autos 

entgegen, die sie mir verkaufen wollten. Sie sagten dazu Michael Schumacher. Auch er ist sozusagen ein ewiges 

Sportidol. Ich kann einen weiteren Helden hier nicht nennen. Jan Ullrich hatte als erster deutscher Sieger 

der Tour de France natürlich allen Kredit, das zu werden. Durch die Dopingaffären hat er allen Kredit verloren. 

Alle Sportler, die ich angeführt habe, haben nur sehr indirekt etwas mit Olympia zu tun. Sie sind nämlich 

alle aus den Profisportarten aufgestiegen. Das heißt, sie haben mit dem Sport schnöden Gewinn und Ver-

dienst gemacht. Gehen wir jetzt zu den Olympischen Größen über. Dann würde ich mich vor allen Dingen 

an den Springreiter Hans Günter Winkler erinnern, der eine große Sport-Ikone ist. Allerdings in einem Sport, 

dem man den Amateurstatus schwer zubilligen kann, wenn man die weiteren Folgen sieht. Dieser Sport 

ist sozusagen eine Werbung für denjenigen, der hochwertige Pferde züchtet und damit seinen Profit 

macht. Wir sollten es dabei belassen und zu Sportarten kommen, die bei Olympischen Spielen ausgestorben 

sind, weil sie offensichtlich keinen so großen Nutzen und Profit versprochen haben. 

Olympische Spiele als Versammlung nationaler Königs-Disziplinen 

Da ist beispielsweise das Tau-Ziehen. Das Tau-Ziehen um die Sportrechte gibt es noch, aber das Tau-Ziehen 

als sportliche Disziplin ist bereits 1900 verschwunden. Es gibt Sportarten, die sind deshalb ausgestorben, 

weil sie zu sehr national begründet waren. Zum Beispiel haben die Franzosen am Anfang darauf gedrungen, 

dass auch Rugby gespielt wurde. Bis heute spielt in Frankreich die Rugby-Weltmeisterschaft eine fast ebenso 

große Rolle wie die Fußball-Weltmeisterschaft. Es sind die Motorbootrennen ausgeschlossen worden und 

1936 in Berlin war eine Sportart an der Reihe, die eigentlich als die deutscheste aller Sportarten galt: der 

Feldhandball. Im Unterschied zum Fußball setzte man damals auf den Feldhandball. 
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Ich glaube, damit kann man schon etwas verallgemeinernd sagen: Die Olympischen Spiele sind die Welt um-

fassendste Sportveranstaltung, weit mehr als etwa die Fußballweltmeisterschaft, obwohl diese Veranstaltung 

immer weiter wächst. Bei den Olympischen Spielen sind sozusagen alle Nationen in ihren Königsdisziplinen 

vereint und darum alle Nationen interessiert. Diese Welt umfassendste Sportart wird in den fünf Olympischen 

Ringen dargestellt. Sie umschließen die Erdteile und vereinen in den Farben Blau, Schwarz, Rot, Gelb und Grün – 

das sage ich im Hinblick auf die ARD, damit sie immer richtige Farben einblenden kann – die fünf Kontinente. 

Trotz dieser weltumspannenden Internationalität sind Olympische Spiele die europäischste Idee, die 

dem Sport je zugekommen ist. Coubertin hatte die Idee, die antiken Spiele, die in Griechenland für eine 

Zeit des vorübergehenden Friedens sozusagen im Wettkampf den Krieg ersetzen sollten, ins symbolisch 

Konkrete und praktisch Überhöhte zu übertragen. Es ist der Turniergedanke des ritterlichen Wettstreits 

– wobei Triebe und Antriebe durch Regeln begrenzt werden sowie durch das ritterliche Gebot –, der eine 

Übersetzung in die Neuzeit gefunden hat. Fairplay – die Gleichheit der Waffen und die Gleichheit der 

Anwendung der Waffen. Für Coubertin war das sozusagen ein Substitut für die religiöse Idee der Antike, 

wo die Spiele in einem sakralen, dem Frieden sanktionierenden Raum stattfanden. Eben in Olympia, wo 

während der Spiele jegliche kriegerische Auseinandersetzung verboten war. 

Dieser edle Wettkampf und Wettstreit drückt sich bis heute in der Olympischen Fackel und im Olympischen 

Feuer aus. Das Olympische Feuer ist das in die Neuzeit übersetzte antike Symbol dieser Friedenspflicht 

beim Wettstreit. Aber betrachten Sie den Weg, den die Fackel in diesem Jahr genommen hat. Dann sehen 

Sie, wie sich hier Idee und Interessen im Raum stoßen. Einerseits haben „Protestanten“ den Fackellauf 

behindert, um auf das Schicksal Tibets aufmerksam zu machen. Andererseits haben die Chinesen sehr schnell 

Gegengruppen organisiert, wie das ja heute möglich ist, um das im Keim zu ersticken. 

Wirklichkeit und Realität gefährden die schönste Idee immer wieder 

Es ist also so, dass die Wirklichkeit und die Realität die schönste Idee der Neuzeit immer wieder gefährden. 

Für Coubertin stand der einzelne Athlet im Zentrum. Der Athlet ist das Idealbild des modernen Sportlers. Das 

Ideal, wie es sich in den Kunstwerken der griechischen Bildhauerkunst, zum Beispiel im klassischen Diskuswerfer, 

symbolisiert. Dieses Bild ist über die Renaissance zu uns gekommen und hat in der Neuzeit eine Ausprägung 

gefunden, die mit dem Namen Arno Breker beschrieben ist. Man könnte sagen, dieser männliche Athlet 

ist eine vom Faschismus missbrauchte Gestalt geworden. Deshalb hat man nach dem Zweiten Weltkrieg die 

Kunst prinzipiell von den Olympischen Spielen getrennt. Es gibt keine Kunst-Olympiade mehr, wie das früher 

der Fall war. 



Wie gesagt, es war ein sehr männliches Ideal. Frauen waren bei Coubertin nur vorgesehen, um den Helden die 

Stirn mit Lorbeer zu bekränzen, wie er wörtlich sagte. Das war die Funktion der Frauen bei den antiken Spielen. 

Und so sollte es auch in der Neuzeit sein. Schon um 1900 wurde dieses Ideal aufgegeben – gegen den Wider-

stand von Coubertin übrigens. Das Ideal des Olympischen Athleten übertrug sich auch auf Frauen, nicht immer 

nur mit vorteilhaften Auswirkungen. Denken wir nur an die Wettkämpfe im Kalten Krieg, wo sozusagen 

das Doping in Geschlechtsumwandlungen stattfand und den Frauen Schnurrbärte unter der Nase wucherten. 

Einer der ersten Gedanken der Olympischen Idee – „Mens sana in corpore sano“ („Ein gesunder Geist in 

einem gesunden Körper“/die Redaktion) – ist im Lauf des 20. Jahrhunderts leider auch zu einem sozialdar-

winistischen Gedanken verkommen. Das schlagendste Beispiel dafür ist 1936. Wir haben das längst korrigiert. 

Wir haben die Paralympics als Behinderten-Spiele zu Olympia gestellt und wenn ich den Marathonläufen 

zusehe, dann sehe ich immer, wie vorneweg die Behinderten ihre Wettkämpfe genauso ernst nehmen und 

mit gleichem Erfolg und mit gleicher Freude bei der Sache sind. Also. Gott sei Dank ist dieser Gedanke 

weg, der sich beispielsweise auch als antikes Element in der kultischen Herrschaftsarchitektur niederge-

schlagen hat, wie sie die Berliner Olympiade kennzeichnete. Es ist der Stein gewordene Imponiergestus 

der herrschaftlichen und männlichen Kraft, der längst beseitigt ist. 

Nicht leugnen lässt sich, dass das Olympische Stadion die Symbole alter Kampfsportarten und von ritterlichen, 

elitären Disziplinen – etwa des Reitsports – mit der Einbettung in das Ornament der Masse koppelt. Sport 

hebt also gleichzeitig elitär heraus und macht – wie Krakauer das genannt hat – die Masse zum Ornament.

Leni Riefenstahl hat diese Verbindung besonders in ihren beiden Filmen – in dem über die Olympiade und 

über den Reichsparteitag – auf geradezu perfekte Weise zum Ausdruck gebracht. Beide Formen der Auftritte 

ähneln sich wie ein Ei dem anderen. Der Titel „Triumph des Willens“ zeigt das damalige olympische Bewusst-

sein. Spartakiaden, Mai-Aufmärsche, Mai-Paraden und die Verwendung von Menschen im riesigen Ornament, 

wo der Einzelne nur noch ein Farbtupfer in einer bewegten Fahne ist, zeigen diese Disziplinierungs- und 

Unterwerfungstendenz. Ich möchte keine falsche Voraussage machen, aber sie wird in Peking wieder sehr 

deutlich werden. Totalitäre Regime neigen auch in ihrer Endphase dazu, die Masse als Gewalt vorzuführen, 

die sie gleichzeitig unterworfen haben. 

Spannungsfeld von „Höher, schneller, weiter“ und „Dabei sein ist alles“  

„Höher, schneller, weiter“ und „Dabei sein ist alles“ – das sind die beiden Eckpfeiler, zwischen denen die 

Olympischen Spiele stehen. In der deutschen Geschichte ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Wir hatten 

1954 das „Wunder von Bern“. Von da an war unser Nationalsport das „Weltmeister-werden im Fußball“. 

Die DDR, die damit nicht konkurrieren konnte, weil Fußball ein typischer subventionierter kapitalistischer 
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Sport ist, hat dafür eines Tages die Olympischen Spiele als Stellvertreterkrieg entdeckt. Es gab die Staatsamateure 

der Ostblockländer, die sozusagen die Überlegenheit der Ostblocklebensform demonstrieren sollten. Der Medaillen-

spiegel war ein Stellvertreterkrieg zwischen Ost und West. Natürlich nur ein Stellvertreterkrieg. Wir sollten ihm 

vielleicht hoch anrechnen, dass er den wirklichen Krieg vielleicht sogar verhindert hat. Das ist also das Gute an 

derart ideologischen Stellvertreterkriegen, dass sie die Hitze aus anderen gesellschaftlichen Verhältnissen nehmen. 

Wie das so war und wie Sportpropaganda ist, dazu habe ich einen schönen Witz aus einem Wettkampf, 

aus einem Marathonlauf zwischen einem amerikanischen und einem sowjetischen Sportler. Der Amerikaner 

hat in Moskau gewonnen, der sowjetische Läufer wurde Zweiter und die Nachrichtenagentur TASS 

berichtete: In einem international hoch besetzten Kampf errang die Sowjetunion einen ehrenvollen zweiten 

Platz, während die USA nur Vorletzte wurden. Herr Obermann hat es bereits geschildert: Wenn einer allein 

läuft, dann ist er leicht Sieger. 

Die Olympische Idee in der Hand von Staaten 

Ich glaube, Coubertin war der Erste, der bedauerte, dass Olympia und die Olympischen Spiele schnell 

eine Angelegenheit der Staaten wurden und der Nationalstaaten, die sie ausrichteten. In den Kriegsjahren 

– das erste Jahrhundert der Olympischen Spiele war die schrecklichste Kriegszeit, die seit dem 30-jährigen 

Krieg über Europa hereingebrochen war – fanden keine Olympischen Spiele statt. Das war 1916 so und 

ebenfalls 1940 und 1944. Geplant war es umgekehrt. Solange Olympische Spiele stattfinden, sollten keine 

Kriege stattfinden. Diese Seite hat sich leider nicht bewahrheitet. 

Die Olympische Idee geriet in den Graben des Kalten Krieges. Die DDR wurde 1952 aus Helsinki ausgeladen. 

Ungarn und der Suez-Krieg führten 1956 zum Boykott durch die Niederlande, Spanien, die Schweiz und 

alle arabischen Staaten. 1956 fehlte auch China wegen Taiwan, weil Taiwan mitwirken sollte. Südafrika 

wurde 1964 in Tokio von den Spielen ausgeschlossen – und so geht es weiter und so geht es fort. Mexiko 

1968 war von grässlichen Demonstrationen im Vorfeld begleitet, die dem Niederschlag des Prager Frühlings 

einerseits und dem Vietnam-Krieg andererseits galten. Zum ersten Mal machte sich damals eine innerpoli-

tische Opposition in den USA bemerkbar: zwei Olympia-Sieger grüßten mit dem „Blackpower-Gruß“. 

Ich könnte fortfahren bis zu den Olympischen Spielen 1980, wo Moskau – man muss sich das auf der 

Zunge zergehen lassen – vom Westen boykottiert wurde, weil es in Afghanistan Krieg führte. Im Ge-

genzug gab es 1984 einen Gegenboykott in Los Angeles. Alle Ostblockstaaten boykottierten damals die 

Olympischen Spiele. Sie sehen also, das Friedensgebot hält nur auf sehr indirekte und zerbrechliche Weise. 

Trotzdem wollen wir festhalten, dass die Nachkriegsordnung für Europa den längsten Friedenszeitraum 

eingeläutet hat, der hier je existierte. 



Der Amateurstatus im Wandel und die Dialektik innerhalb des Sports 

Eines der wichtigsten Themen ist der so genannte Amateurstatus. Coubertin hat davon später gesagt, es 

handle sich dabei um eine „ehrwürdige Mumie“. Definiert hatte er, dass keine Geldpreise, keine Eintritts-

gelder erlaubt sind. Kein besoldeter Lehrer in Leibesübungen – heute würden wir diese Leute Trainer 

nennen –, niemand, der einen gewonnenen Preis für Geld verkauft, kein Sportler, der nur in einer einzigen 

anderen Sportart Profi ist, sollte teilnehmen dürfen. Coubertins Ziel war, den Sport von der Vergnügungs-

industrie zu trennen. Mein Gott, hatte er wenig Ahnung von der Zukunft des Fernsehens. Der Sport ist 

inzwischen die größte Vergnügungsindustrie, die die Welt hat. Im Übrigen ist das Fernsehen sozusagen für 

die Olympischen Spiele erfunden worden. 1936 liefen zum ersten Mal Fernsehbilder aus Berlin-Adlershof 

von Olympischen Spielen. Nur eine sehr begrenzte Zahl von Menschen konnte dies sehen. 

Im Jahre 1971 fiel schließlich folgerichtig der Begriff des Amateurs. Der Begriff wurde abgeschafft. Es galt, 

im Geiste der Sportlichkeit zum Ruhme des Sports und zur Ehre der Mannschaft die Regeln zu achten und 

zu befolgen. Die Kampfrichter gelobten Unparteilichkeit. Während der Spiele sollten die Teilnehmer auf 

Werbung und Geldpreise verzichten. Dass sie inzwischen allein dadurch werben, dass sie milliardenfach 

auf dem Bildschirm als Sieger wahrgenommen werden, ist ohne Zweifel so. 1988 wurden die Tennis-Profis 

zugelassen und heutzutage sind auch die Fußballer zugelassen getreu der Devise Coubertins: Ich rufe die 

Jugend der Welt. Ein Fußballer, der unter 23 Jahre ist, ob Amateur oder nicht, darf teilhaben. 

Ich glaube, die schönste Dialektik des Olympischen Gedankens ist die zwischen Breitensport und Spitzensport. 

Ich glaube, es gibt keinen größeren Einfluss als durch den Massensport, wie er heute in unseren Städten, in 

unseren Vereinen, in unseren Landschaften stattfindet. Der Marathonlauf kann inzwischen sogar von Leuten 

bewerkstelligt werden, die keineswegs mehr als Jugend durchgehen können. Einer der Teilnehmer, der immer 

noch in England am Marathonlauf teilnimmt, wird über 100 Jahre alt. Und ich glaube umgekehrt, dass 

dieser Massensport die Anregung durch den Spitzensport nicht hoch genug einschätzen kann. 

Natürlich ist dieser Spitzensport inzwischen weitgehend von der Industrie gesponsert und abhängig, die 

ihm seine Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Begonnen hatte es mit dem Turngedanken des 

19. Jahrhunderts, der darauf abzielte, dass wir in der beginnenden Industriegesellschaft mehr Bewegung 

brauchen, wieder hinaus in die Natur müssen. Das alles, die Disziplinierung im Sport, im Gruppensport, 

diente sozusagen auch der Einordnung in ein neues Zeitalter. 

Auch die Zeit in der Olympiade ist eine antike Zeit. Sie ist das Omega der Zeitmessung. Achten Sie auch 

hier auf die Schleichwerbung! Mit Omega-Uhren werden alle Stopp-Ergebnisse der modernen Olympiade 
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gemessen und berechnet. Wir sind inzwischen bei einem Kampf um Sekundenbruchteile angekommen, 

den das eigentliche Auge nicht mehr wahrnimmt, wozu wir das oft unbestechliche offizielle Auge der 

gekoppelten Zeitnehmer brauchen. 

Doping ist eine Selbstmordfalle für jede Sportart

Ich möchte das letzte und drängendste Problem – es ist hier schon angesprochen worden – nur streifen. 

Es geht um den Gedanken des Dopings. Ich glaube, dass nicht nur mein Eindruck ist, sondern dass ich den 

auch in vielen Gesprächen mit Bekannten und Freunden entdeckt habe: Doping ist sozusagen eine Selbst-

mordfalle für jede Sportart. Das Interesse an derart dopingdurchseuchten Sportarten wie dem Radsport 

bei der Tour de France lässt spürbar nach. Diese Sportveranstaltung wird nicht mehr mit dem gleichen Ernst 

wahrgenommen und mit der gleichen Lust, wie es bis vor wenigen Jahren der Fall war. Das Zweite ist: Der 

Sport verliert seine Aufgabe, Vorbild zu sein, wenn man dieses Vorbild nur mit unlauteren Mitteln sein kann. 

Ich möchte dafür ein ganz harmloses Beispiel sagen. Es war schlimm, dass der auf die Tribüne verbannte 

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw dort rauchte. Das ist nicht das, was der Sport als Beispiel vermitteln kann. 

Ich glaube, wir sollten inzwischen wissen, dass die Grenze zwischen legalen und illegalen Mitteln, den Sport 

zu beflügeln, immer schwieriger zu ziehen ist. Das Rennen zwischen Doping und Sport ist wie das zwischen 

Hase und Igel. Immer neue, immer schwerer aufzufindende Mittel werden erfunden. Wir sollten uns am 

Schluss vor Augen halten, dass der Sport nicht nur ein Vorbild ist, sondern dass wir dem Sport vor allen 

Dingen etwas verdanken: Der Sport ist wertvoll für die allgemeine Gesundheit der Menschen. Die Verdienste 

des Sports und der Sportmedizin für die Altersmedizin und für die allgemeine Medizin überhaupt sind 

mindestens so groß, dass sie den Schaden des Dopings in dieser Hinsicht aufwiegen können.
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KAPITEL 3

Profit und Profil: wie wertvoll ist der Sport?
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Profile

Dr. Klaus Kinkel

Bundesminister a. D

Der promovierte Jurist begann 1965 seine Beamtenlaufbahn im Bundesinnenministerium.

Dort war er u.a. persönlicher Referent des Bundesministers und Leiter des Minister-

büros. 1974 erfolgte ein Wechsel ins Auswärtige Amt. Von 1979 bis 1982 war Dr. Klaus Kinkel Präsident 

des Bundesnachrichtendienstes, danach Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz, anschließend von 

1990 bis 1992 Bundesjustizminister. 

Im Mai 1992 wurde Dr. Klaus Kinkel Bundesminister des Auswärtigen, 1993 dann auch Vizekanzler der 

Bundesrepublik Deutschland. Beide Ämter bekleidete er bis 1998. Von 1993 bis 1995 führte er als Bundes-

vorsitzender die Freie Demokratische Partei. Dem Deutschen Bundestag gehörte Dr. Klaus Kinkel von 1994 

bis 2002 an. In dieser Zeit vertrat er seine Fraktion mehrere Jahre im Sportausschuss.

Dr. Klaus Kinkel ist heute als Rechtsanwalt tätig. Sozial und gesellschaftspoltitisch engagiert er sich u.a. als 

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung. Er ist Mitglied des Hochschulrates der Deutschen 

Sporthochschule Köln sowie des Kuratoriums der Sepp Herberger-Stiftung des DFB. Als Ehrenpräsident 

gehört er dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband e.V. und dem Rollstuhl-Tennis-Verband e.V. an. 

Dr. Theo Zwanziger

Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)

Der Jurist gehört seit 2001 dem Präsidium des DFB an. Seit Oktober 2004 zeichnet 

er als Geschäftsführender Präsident des größten deutschen Sportverbandes verant-

wortlich. 

Dr. Theo Zwanziger wurde am 6. Juni 1945 in Altendiez geboren. Dem ortsansässigen Verein, dem VfL 

Altendiez, ist er noch heute als 2. Vorsitzender verbunden, nachdem er bis 1975 als Aktiver dort die Fuß-

ballschuhe geschnürt hatte. Seine Verdienste für den deutschen Fußball wurden mit der Silbernen Nadel 

des DFB geehrt.

Diskussionsrunde 1 „Profit und Profil: wie wertvoll ist der Sport?“
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Alfred Draxler

Stellvertreter des Chefredakteurs, BILD-Zeitung

„Die Bild-Zeitung ist Fußball, und Fußball in der Bild-Zeitung, das ist Alfred Draxler.“, 

schrieb die taz zur Fußball-WM 2006. Aufgewachsen in Gelsenkirchen erlebte er die 

Gründungszeit der Bundesliga in der „Glückauf Kampfbahn“ des FC Schalke 04. In der Sportredaktion der 

Buerschen Zeitung begann seine journalistische Laufbahn mit dem Ausrechnen von Tabellen.

1978 ging Alfred Draxler als Redakteur zu BILD, wurde dann Sportchef und übernahm 2001 zudem die 

Leitung der Sportredaktion BILD am Sonntag. Seit 2004 ist Alfred Draxler Stellvertreter des Chefredakteurs 

Kai Diekmann, seit 1992 gehört er zur Chefredaktion. Er ist Autor zweier Bücher über Fußball.

Prof. Dr. Wolfgang Maennig

Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Hamburg

Prof. Dr. Wolfgang Maennigs spezielle Lehr- und Forschungsgebiete am Department 

Wirtschaftswissenschaften der Universität Hamburg liegen im Bereich der Sport- und 

Medienökonomik. Seine Arbeit ist motiviert aus seiner eigenen Karriere als Athlet und Funktionsträger im 

Rudersport. Er siegte bei den Olympischen Spielen in Seoul im Deutschland-Achter und war Vorsitzender 

des Deutschen Ruderverbandes von 1995 bis 2001. Er war u.a. Gründungsmitglied der Anti-Dopingkom-

mission des DSB sowie  Mitglied des NOK für Deutschland.

Als Gutachter und Berater ist Prof. Wolfgang Maennig anerkannter Experte, insbesondere für Finanzierungs-

fragen sowie wirtschaftliche Effekte von Sportgroßveranstaltungen und ökonomische Auswirkungen beim 

Neubau von Stadien und Sportstätten.
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Profile

Dr. Michael Vesper

Generaldirektor Deutscher Olympischer Sportbund

Seit Oktober 2006 ist der promovierte Soziologe Dr. Michael Vesper erster General-

direktor des neu gegründeten Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Zuvor 

war der Sportfunktionär aktiv und erfolgreich politisch tätig. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der 

Grünen, war Fraktionsgeschäftsführer der ersten Grünen Bundestagsfraktion in Bonn, Minister für Bauen 

und Wohnen, später ‚Sportminister’ und stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen.

Bei den Olympischen Spielen in Peking fungierte der DOSB-Generaldirektor als „Chef de Mission“ der 

deutschen Mannschaft.

Christian Frommert

Head of Corporate Sponsoring and Sponsoring Communications, 

Konzernzentrale Deutsche Telekom

Als Leiter der Sportkommunikation von T-Mobile International verantwortete 

Christian Frommert die gesamte Kommunikation des T-Mobile-Radteams von Februar 2005 bis Mai 2007 

– einer Zeit, in der das Thema Doping die Schlagzeilen im internationalen Radsport dominierte. Seit 2007 

ist er in der Konzernzentrale Leiter des Bereichs Sponsoring Kommunikation.

Vor seinem Wechsel zu T-Mobile arbeitete Christian Frommert als Sport- und Wirtschaftsjournalist sowie 

Chef vom Dienst bei der Frankfurter Rundschau.
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Moderation

Michael Kolz

Phoenix

Michael Kolz studierte Politische Wissenschaften, Rechtswissenschaften und 

Psychologie in Kiel und in den USA. 1992 begann er seine journalistische Laufbahn 

freiberuflich bei TV und Hörfunk und absolvierte 1997/98 ein Traineeprogramm beim ZDF. Seit 1999 ist 

Michael Kolz für das ZDF als Moderator, Reporter und Chef vom Dienst  der Programmgeschäftsführung 

bei PHOENIX tätig.

Für seine journalistische Arbeit wurde Kolz bereits mit mehreren Stipendien und Preisen ausgezeichnet, 

u.a. für den bei NBC Hawaii produzierten Film „Job Fair“.
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Impulsreferat Dr. Klaus Kinkel 

Profit und Profil: wie wertvoll ist der Sport?

„Die Bedeutung des Sports ist unumstritten“

Impulsreferat von Dr. Klaus Kinkel

Profit und Profil: Wie wertvoll ist der Sport? Bis zu 15 Minuten sind mir zugebilligt worden. Ein in der Fülle 

erschlagendes Thema – am einfachsten sind noch Zahlen, Daten, Fakten, weil sie unbestritten sind. Der 

deutsche Sport, das sind über 27 Millionen Mitglieder in mehr als 90.000 Vereinen. Das ist mit Abstand die 

größte Bürgerbewegung, 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland – ich behaupte mehr – sind am Sport 

interessiert, 20 Milliarden Euro geben die Deutschen jährlich für Sport aus. Viele Unternehmen, nicht nur 

Medien, hängen am Sport. 1 Million ehrenamtliche  Arbeitsstunden leistet der Sport, zirka 700.000 Arbeits-

plätze gibt es durch den Sport. Sportmarketing und Sportsponsoring setzen 2,5 Milliarden Euro um. Sport 

ist also weit mehr als Bewegung, Spiel, Geld, Wettkampf. Sport vermittelt soziale Kompetenz, Respekt vor 

Partnern und Gegnern, lehrt mit Anstand verlieren, ohne Hochmut gewinnen, lehrt Achtung und Einhal-

tung der Regeln, Selbstbeherrschung, Einordnung in die Mannschaft, Einhaltung ethischer Werte, Fairplay, 

Chancengleichheit, Unverletzlichkeit der Person und der Partnerschaft – ist also demokratische Erziehung im 

besten Sinne. 

Sport als ein multigeniales Wesen 

Sport überwindet Grenzen im Sozialen, im Weltanschaulichen, im Sportlichen und auch, was rassistische 

Bestrebungen anbelangt. Sport integriert, lässt die Menschen Identifikation mit dem eigenen Land und 

seinen Symbolen empfinden, ist Ansporn zur Leistung, zum fairen Wettkampf, Ansporn zur Eigenverant-

wortung, was in unserer Gesellschaft besonders wichtig ist. Kurzum: Sport leistet einen Beitrag zur modernen 

Bürgergesellschaft. Sport ist, das muss man auch noch einmal ganz kurz sagen: Breiten-, Spitzen-, Kinder-

garten-, Schul-, Vereins-, Gesundheits-, Alters-, Behinderten-, Freizeit-, Fitness-, Rehabilitationssport. Sport 

ist und bleibt – im Breitensport sicher, in den übrigen Bereichen oft – die schönste Nebensache der Welt 

und macht vor allem Freude. Noch Fragen? – Wohl ja! 

Am Wert des Sports und seiner Bedeutung zweifelt wohl niemand. Das muss, glaube ich, nicht besonders 

ausgeführt werden. Eine sinnvolle Diskussion über Profit, Profil, Wert und Beachtung des Sports muss sich 

zwangsweise in Grenzbereiche vorwagen und nicht nur im Schönen, Reinen, Bewunderungswürdigen, 

Positiven, Unbestrittenen verharren. Das will ich im Folgenden ein bisschen versuchen, auch etwas provokativ 

fragen und damit etwas Futter für die Diskussion anbieten. 
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Sind wir eine große Sportnation? Antwort: Ja, mit Einschränkungen – das müsste ausgeführt werden. 

Sollten wir eine große Sportnation bleiben bzw. sein wollen? Ja – ohne Einschränkungen, aber natürlich 

nicht um jeden Preis. Die Bedeutung des Sports im Außenpolitischen – und das kann ich ja nun nach 

sechseinhalb Jahren Außenministerzeit besonders ermessen – ist unumstritten. Niemand bezweifelt die 

Völker verbindende Idee des Sports. Jedes Land glänzt gern mit seinen sportlichen Leistungen. Siehe nur 

die Rankings bei sämtlichen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und jetzt natürlich wieder bei 

den Sommerspielen. 

Nationale Selbstdarstellung um jeden Preis?

Wie weit darf ein Land in seiner sportlichen Selbstdarstellung gehen? Welche Mittel sind erlaubt? Das ist eine 

ganz wichtige Grenzbereichsfrage. Einige deutsche Beispiele, die zweifellos Fragen aufwerfen: Olympische 

Spiele 1936 in Berlin, in Deutschland, die Einstellung des Dritten Reiches zum Sport, die Einstellung der 

früheren DDR zum Sport und die dort angewandten Methoden. Diktaturen und absolutistisch regierte 

Länder wollen oft besonders über Sport Profil gewinnen. Da ist leider Gottes oft fast jedes Mittel recht, bis 

hin zum Manipulieren, zum Dopen. Und nicht ganz fern liegend ist der Gedanke des Züchtens von Spitzen-

sportlern über Genmanipulation… 

In diesem Zusammenhang ist eine berechtigte Frage: Was geschah und geschieht im Vorfeld und bei den 

Olympischen Spielen in Peking? Ich habe jüngst mit großem Interesse den Fernsehbeitrag „Olympia im 

Reich der Mittel“ gesehen. Mein Eindruck, auch etwas untermauert durch wirkliche Intimkenntnis Chinas, 

denn ich durfte ja damals bei der Eröffnung der diplomatischen Beziehungen 1973/74 dabei sein: Vorsicht 

mit vorschnellen Urteilen! Aber natürlich ist große Skepsis angebracht. China will, muss große, erfolgreiche

und nicht durch Tibet beeinträchtigte Spiele wollen. Um welchen Preis? – Nächste Frage. 

Ist die Kommerzialisierung der Olympischen Spiele und anderer Großveranstaltungen wie Autorennen, 

Tenniscups, Radrennen so noch vertretbar? Sind Profit und Profil heute im Hochleistungssport überhaupt 

noch zu trennen? Ist der wahre Wert, der Kernwert des Sports, überhaupt noch erkennbar? Im Breitensport 

ist das Gott sei Dank etwas anders, normaler, weniger zugespitzt. Trotzdem sei kurz angemerkt: Die Tragödie 

am Nanga Parbat ist gestern Gott sei Dank halbgut ausgegangen. Extrem-Bergsteigen ist zweifellos großer 

Sport. Ein Bergsteiger kann mit seinem Körper tun und lassen, was er will. Er kann ihm zumuten, was und 

so viel er will, aber die Frage bleibt: Wie viel Kommerz ist im Spiel, was die Ausrüstung anbelangt? Es ist 

hoch interessant zu fragen, was da abläuft? Was man auch nicht übersehen darf: Wie verhält es sich mit 

der Rettungserwartung im Notfall? 
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Eine große Sportnation braucht den Schulsport

Ganz andere Frage, anderes Thema – Schulsport. Fern von Profit, aber mit zu wenig Profil. Wert und Bedeu-

tung des Schulsports werden verkannt. Eine große Sportnation braucht dringend und zwingend Schulsport 

für die Breite und letztlich natürlich auch für Spitze, weil ohne Breite keine Spitze. Es gibt da erhebliche 

Mängel. Ich habe mich damals im Sportausschuss sehr mit diesem Thema beschäftigt. Das kann im Prinzip 

nur von staatlichen Stellen gemeistert werden. Es ist ein Lehrer- und Stundenproblem, ein Sportstätten- 

und Elternproblem. Studien zeigen, dass oftmals Eltern ihren Kindern auf der einen Seite zu wenig Ansporn 

geben und sie zu leicht beim Kneifen decken. Auf der anderen Seite fallen Schulsportstunden als erste aus 

– das ist nachweisbar, quer durch die Republik. 

Deutschland braucht übrigens – ein altes Anliegen von mir – dringend mehr sportbetonte Schulen und 

Eliteschulen des Sports. Wir haben viel zu wenige sportbetonte Schulen, viel zu wenige Eliteschulen des 

Sports. Dabei müssten alle wissen, dass die späteren Wettkampfkader und Eliten nicht unwesentlich von 

diesen Schulen kommen. 

Ich greife ein Thema auf, das ich bewusst provokativ angehe: Profil und Profit in der Leichtathletik. Warum 

haben wir in der Krone des Sports – das ist die Leichtathletik jedenfalls für mich – zumindest in der Spitze 

so stark nachgelassen? Warum sind wir nur bis zum Juniorenbereich gut und sacken dann gewaltig ab? Sind

wir alle zu bequem geworden? Lassen sich Leistungssport und Beruf bei uns nur schwer miteinander verein-

baren? Bietet Leichtathletik zu wenig Profit? Darüber nachzudenken und Abhilfe zu schaffen, das lohnt sich. 

Ein wichtiger Punkt: Zweifellos konkurriert Sport immer mehr mit der stetig steigenden Zahl der elektronischen 

Medien von Fernsehen über Video bis zum Internet. Vor allem unsere Kinder werden im Durchschnitt 

dicker, bewegungsfeindlicher und orientie-

rungsunsicherer. Es gilt der Spruch: Der Alte 

joggt, der Junge hockt – vorm Fernsehen und 

vorm Internet. Hier wird der Wert des Sports 

von Jugend an besonders deutlich, was sich 

in der gesamten Gesundheitssituation der 

Bevölkerung niederschlägt und im Wert von 

Gesundheitssport, Rehabilitationssport und 

Alterssport. 

Impulsreferat Dr. Klaus Kinkel 
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Hochleistungssport ist dringend erforderlich  

Ohne Profit und wohl auch ohne Profil – so stellt sich der Freizeitsport dar. Der Wert des reinen Freizeitsports, 

des abendlichen Fußballspielens auf der Wiese, des Joggens, des Waldlaufs, des Spielens und Laufens mit 

Nachbarn und Kindern, er kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Grenzbereich zwischen Profil und 

Profit sind Fitness-Studios. Sie sind wichtig, das ist keine Frage. Doch es gibt die Gefahr der Überkommer-

zialisierung und von gesundheitsschädigendem Körper- und Muskeltraining durch Anabolika und andere 

grenzwertige Mittel. Der Einzelne kann, wenn er volljährig ist, mit seinem Körper machen, was er will. Auf 

der anderen Seite ist das kommerzielle, aufdringliche Überangebot von Stärkungsmitteln aller Art eine 

Versuchung. Leider Gottes korrespondiert es mit dem falschen, mit dem gesundheitsschädlichen Ehrgeiz 

einzelner Freizeitsportler, was Muskelmasse und ein vermeintliches Schönheitsidol anlangt. 

Nun komme ich zum Hochleistungssport. Der Hochleistungssport ist dringend erforderlich, das ist keine 

Frage. Er ist heute, weil sehr oft zum Beruf geworden, fast immer nah im Grenzbereich von Denaturierung, 

Kommerzialisierung und Disproportion. Im Spitzensport ist „höher, schneller, weiter, ausdauernder“ oft 

rein Event orientiert. Dort hat der Körper die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit erreicht. Vor allem bei älter 

werdenden Berufssportlern wie im Radfahren, bei einigen Disziplinen in der Leichtathletik, in den Ausdauer-

sportarten, vor allem auch im Wintersport, ist der Schritt zu Manipulation und Doping nahe, um sozusagen 

den eigenen Körper zu überlisten und vor allem um Dauerspitzenleistungen und damit Einkommen zu 

gewährleisten. Leider ist Hochleistungssport heute zu oft Beruf, praktisch in fast allen Bereichen mit Geld 

verbunden. Das berührt dann rasch die Gesundheit gefährdende Zonen und gleitet leicht in kriminelle 

Handlungen ab. 
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Wo liegen die Grenzen? Was ist wo noch erlaubt, was nicht, wer hat Schuld? Die Sportler, derjenige Sportler, 

der die Spitzenleistung mit allen Mitteln will, weil er sie braucht, weil er womöglich davon lebt? Die 

Öffentlichkeit, die nach panem et circenses giert, nach Sensationen, nur noch Spitzenleistungen, Rekorde 

und Grenzerlebnisse akzeptiert? Sind die Medien schuld, die Auflagen und Zuschauerquoten brauchen? 

Ist es richtig, dass die Fernsehanstalten, der Rundfunk und die Printmedien über die Tour de France weiter 

berichten, obwohl weiter massiv gedopt und langsam deutlich wird, dass dies systemisch geschieht? Ist es 

eine ganze Gesellschaft, die auf der einen Seite flachwurzeliger, beliebiger, oberflächlicher geworden ist, 

aber auf der anderen Seite die grenzenlose Bewunderung, den Nervenkitzel durch denjenigen braucht, 

der an seine absoluten Grenzen geht, um im Hochleistungssport Erfolg zu haben? Den Radrennfahrer, 

der im Höllentempo bei der Tour de France die höchsten Berge bezwingt, den Skilangläufer, der scheinbar 

ohne Grenzen alle anderen an die Wand läuft. Den Triathlon-Kämpfer, der acht Stunden körperliche und 

mentale Höchstleistungen im Wasser, auf dem Rad und auf der Straße erbringt. Wer manipuliert, wer 

dopt sonst noch im Höchstleistungssport? Wie und von wem wird er dafür belohnt und bezahlt? Dopen 

Tennisspieler, Spitzentennisspieler, dopen Spitzen-Fußballer, dopen Spitzen-Turner, Spitzen-Bergsteiger? 

Nochmals: Im Hochleistungssport ist der Grenzbereich, ist die Absturzzone zwischen Leistung, Denaturierung 

und Kommerzialisierung des Sports besonders sensibel und die moralisch ethisch notwendige Feinabstimmung 

zwischen Profil und Profit ist sehr oft gefährdet. Trägt das Sportsponsoring eine Mitschuld oder geht es heute 

nicht mehr ohne? Bringt der Hochleistungssport dem Sponsor wirklich Wertzuwachs für sein Produkt? 

Dem gefährdeten Sportler mit abstoßender Gebärde allein die Schuld zuzuweisen, ist viel zu einfach. 

Faszination Fußball und disproportionale Transfersummen

Nehmen wir den Fußball, nach wie vor des Deutschen liebstes Kind. Ohne Zweifel, ein toller Sport. Die 

Europa-Meisterschaft hat es wieder gezeigt, dass ein ganzes Volk – und das nicht nur in Deutschland – in 

Wallung versetzt werden kann. Das ist Freude beim Zuschauen und Faszinationen bei Millionen. Wo gibt es 

das sonst? In der Politik? In der Gesellschaft? In der Kirche? In der Kunst? Heißt das, dass im Fußball gewisse 

Sondergesetze gelten dürfen, weil die Faszination so gewaltig ist? Rechtfertigt die mediale Großbeachtung 

eine besondere Bezahlung? Werden durch die Anteilnahme des ganzen Volkes die gigantischen Einzel-

gehälter und astronomischen disproportionalen Transfersummen gerechtfertigt? Soll „Schumi“ für sein 

tolles fahrerisches und sportliches Können zig Millionen Euro am Tag kassieren dürfen? Oder nehmen wir 

Federer und Nadal, die beiden Tennisidole? Wie sieht es da aus mit der so viel diskutierten Teilhabe, der 

Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft? Wo bleibt der gerechte Ausgleich zwischen Profil und/oder Profit? 

Leiden wir nicht an einer Überidealisierung gerade im Sport, an einer Werteverschiebung, die langsam 

gefährlich wird? Fragen über Fragen. 
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Diese Fragen stellen sich Gott sei Dank nicht beim Behindertensport, der mir besonders am Herzen liegt. 

Erlauben Sie deshalb noch zwei, drei Sätze dazu. Es gibt fünf bis sieben Millionen geistig und körperlich 

Behinderte – je nach Behindertengrad – in Deutschland. Gerade durch Sport kann man den Behinderten, 

und zwar geistig und körperlich Behinderten, gewaltig helfen, ihr schwierigeres Leben zu meistern. Wer 

zum Beispiel die Behindertenwerkstatt für Fußballer in Duisburg-Wedau jedes Jahr miterlebt, wo dann 

1.000 Behinderte vom DFB großzügig gesponsert auftreten, der kann sich vorstellen, was dieser Sport 

gerade auch im Behindertenbereich Gewaltiges zu bewegen imstande ist. Ich möchte in dem Zusammen-

hang den DFB einmal besonders loben, der dort Vorbildliches in unserer Gesellschaft tut. 

Tun wir alle genügend für den Behindertensport?

Tun wir alle genügend für den Behindertensport? Helfen wir bei Behindertensportveranstaltungen, sorgen 

wir für Sportrollstühle, führen wir die Behinderten an den Sport heran, den sie betreiben können? Ver-

anstalten wir genügend integrierte Sportanlässe für Nichtbehinderte und Behinderte? Oder schauen wir 

weg, insbesondere, wenn es um geistig Behinderte geht? Hier zeigt sich in besonderer Weise der Wert des 

Sports – Gott sei Dank ohne Profitprobleme. Momentan leider auch schon zum Teil mit Profil-Problemen. 

Im Vereinssport scheint die Welt noch einigermaßen in Ordnung zu sein. Hier stellt sich allerdings die 

Frage, ob unsere Gesellschaft mit dem Ehrenamt richtig umgeht. Die Profit-Frage gilt also hier im umge-

kehrten Sinn. 

Schlussbemerkung: Für mich persönlich war und ist der Sport bis heute Freude, ja Lebenselixier. Bei allen 

kritischen Fragen und allen kritischen Anmerkungen, die ja von mir gewissermaßen erwartet wurden, 

kann mein Fazit nur lauten: Der Wert des Sports für und in unserer Gesellschaft kann nicht hoch genug 

eingeschätzt werden. Das ist meine tiefste Überzeugung.
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Moderator Michael Kolz: Danke, Dr. Kinkel. Bleiben wir gleich beim Thema Kommerzialisierung. Herr 

Frommert, ich gehe davon aus, dass Sie der Tour de France in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mit einem 

weinenden Auge zugucken, weil Sie mit dem Radsport jetzt nicht mehr unmittelbar zu tun haben. Hat die 

Telekom sich jemals die Frage gestellt, wie viel Profil sie durch die Doping-Affäre im Team Telekom verloren 

hat? Kann man anhand von Zahlen festmachen, wie viel Wertverlust damit zusammenhängt? 

Christian Frommert: Ich glaube, die Frage ist nicht zu beantworten. Der Wert des Engagements im Rad-

sport ging in den 90er Jahren sicher über das hinaus, was der Konzern investiert hat. In den vergangenen 

zwei Jahren allerdings war das, was wir in den Radsport investiert haben, für das Unternehmen mit Sicherheit 

nicht mehr von so hohem Wert, aber möglicherweise für ganz andere Dinge. Ich wage die Behauptung: 

Wir würden vielleicht diesen Kongress hier abhalten, aber wir würden ganz sicher nicht in dieser Breite über 

Doping reden, wie wir das in den vergangenen zwei Jahren gemacht haben, wenn an diesem 30. Juni 2006 

nicht so entschieden worden wäre, wie entschieden worden ist. (Damals wurden die Telekom-Profis Jan 

Ulrich und Oscar Sevilla wegen einer möglichen Dopingverstrickung suspendiert/ Anmerkung der Redaktion). 

An diesem Tag ist auch etwas in Bewegung gesetzt worden – das möchte ich wirklich nicht uns auf die 

Fahnen schreiben, doch immerhin ist es in Bewegung gekommen. Dass man zum Beispiel die nationale 

Anti-Doping-Agentur NADA viel stärker in den Mittelpunkt rückt, die jahrelang ein Schattendasein gefristet 

hat. Wenn man jetzt sieht, wie viele Milliarden im Sport bewegt werden, und wenn man sieht, welches 

Budget die NADA hat, dann würden meine Augen tränen. 

Moderator Michael Kolz: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Talsohle durchschritten ist und dass der 

Radsport jetzt wieder an Profil gewinnt? 

Christian Frommert: Nein. 

Moderator Michael Kolz:  Also lassen Sie die Ereignisse bei dieser Tour de France beziehungsweise die 

härteren Kontrollen nicht guter Dinge sein, dass es  wieder bergauf geht?

Christian Frommert: Wir sollten aus dieser Veranstaltung kein Radsportsymposium machen. Der Radsport

ist da, wo er ist. Es bedarf sehr vieler Komponenten, um ihn wieder nach oben zu heben. Vor allen Dingen 

bedarf es einer gewissen Art von Solidarität. Die sehe ich nicht im Radsport. Und beim Internationalen 

Verband UCI gibt es einfach zu viele Probleme. Auch die Tour de France macht in diesem Jahr sehr augen-

scheinlich, wo das Problem liegt. Sie können ein Gelbes Trikot gewinnen und können tadellos fahren und 

Ihre Mannschaft kann tadellos sein. Es sind andere Teams, die für Skandale sorgen. Sie sind mitten drin, 

obwohl Sie überhaupt nichts machen können. Oder siehe den einen deutschen Fahrer, der das Gelbe Trikot 

Diskussionsrunde 

Profit und Profil: wie wertvoll ist der Sport?
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getragen hat und damit natürlich sofort wieder die Vergangenheit aufrührte. All das hat sich der Radsport 

selbst zuzuschreiben. Und da kann niemand herkommen und sagen: Das sind die Verbände, das sind die 

Medien von außen. Das sind sie nicht, das ist der Radsport selbst. Und es sind zum Teil auch die Sponsoren 

gewesen, ja. Das haben wir immer gesagt, dass wir ganz sicher nicht alles richtig gemacht haben. Wir nehmen 

das auch jetzt nicht in Anspruch. Aber wir versuchen natürlich, eine gewisse Verantwortung aus dieser 

Vergangenheit abzuleiten und ihr nun gerecht zu werden.

 

Moderator Michael Kolz: Lassen Sie uns noch kurz bei der Tour de France bleiben, weil das ja nun ge-

rade aktuell ist. Professor Maennig, kann man, wenn Sie die wirtschaftlichen Effekte und Doping unter-

suchen im Zusammenhang mit so einer Sportgroßveranstaltung, kann man jetzt davon ausgehen, dass 

eigentlich seit Jahren, seitdem die Doping-Affäre um sich greift, die Tour de France dementsprechend ein 

Minusgeschäft wird?

Wolfgang Maennig: Lassen Sie mich noch eine Vorbemerkung machen, weil Sie mich vorhin so vorgestellt 

haben, in einem Atemzug Doping-Experte und Olympia-Sieger. Also, ich war damals nicht gedopt. Ich sage 

ganz offen: Nicht, weil meine Ruderkameraden und ich moralisch den Doping-Sündern überlegen sind, 

sondern ganz plakativ: Wir hatten gar nicht genug Geld. Ich lege nicht meine Hand für mich ins Feuer, dass 

ich es nicht getan hätte, wenn ich die Möglichkeiten gehabt hätte. Teilweise wird das Bild gezeichnet, es 

liege nur an den bösen Sportlern, die Sportler haben ausschließlich die Schuld. Das hat zu meinem Erstaunen 

sogar IOC-Präsident Jacques Rogge neulich gesagt. Das ist falsch, denn Doping ist meines Erachtens wirklich 

eine systematische Problematik – das Sportsystem insgesamt mit allen Beteiligten ist mit verantwortlich. 

Ich bin sehr froh, Herr Frommert, dass Sie noch ganz zum Schluss die Kurve bekommen haben und die Telekom

nicht nur als Opfer des Radsports dargestellt haben, sondern auch zugegeben haben, dass Sie Fehler 

gemacht haben. Ich sage ganz offen: Sie haben sehr lange gebraucht. Sie hätten eigentlich viel früher 

agieren können und müssen. Vielleicht wäre dann das Engagement im Radsport weiterhin möglich gewesen. 

Der Schaden ist da für den Radsport, der Schaden ist da für die Tour de France. Aber der Schaden ist nicht 

nur da für diesen engen Bereich, er ist auch für alle anderen Bereiche entstanden. Er ist für alle anderen 

Sportarten entstanden. Die Mehrheit der olympischen Sportarten, die ja nicht so oft im Fernsehen übertragen 

werden, ist sauber. Im Fechtsport gibt es vielleicht mal – so wie überall – irgendeinen Verrückten, der dopt. Aber 

es ist meines Erachtens kein systematisches Problem. Im Rudersport ist es auch kein systematisches Problem. 

Im Hockey, im Segeln, in all den Sportarten, die letztendlich einmal für die nächsten zwei, drei Wochen und 

die Zeit der Olympischen Spiele im Fokus stehen werden, ist Doping kein Problem. Es sind einige wenige 

Sportarten, die mit ihren Dopingproblemen einen Schaden für alle anderen verursachen. Somit geraten 
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Olympia-Sieger, wie ich das Glück hatte, es werden zu dürfen, immer gleich so ein bisschen in Verruf nach 

dem Motto: Na, hat er oder hat er nicht? Das ist ein Schaden, den wir spüren. Und von daher trauen wir 

uns durchaus, uns in die Diskussion um Doping im Radsport einzumischen. 

Also. Ja, der Radsport hat einen Schaden genommen. Das könnte man wahrscheinlich sogar quantifizieren. 

Über die verringerten Sponsorgelder, die jetzt in den Radsport fließen; über die verringerten Einschaltquoten; 

über die verringerten Zuschauerkontakte, die entstehen. Das kann man heute mit gewissen Ungenauig-

keiten alles quantifizieren, wenn man es denn will. Ich glaube, dass das nicht der wesentliche Schaden ist. 

Der wesentliche Schaden besteht darin, dass Unbeteiligte aus anderen Sportarten mitleiden. 

Moderator Michael Kolz: Wir wollen mit dem Thema Doping jetzt nicht zu weit gehen, weil sich die 

nächste Diskussionsrunde damit noch sehr ausführlich auseinandersetzt. Sorgen um Sponsoren muss sich 

der Fußball definitiv nicht machen. Klaus Kinkel hat gerade angesprochen, ob der Fußball vielleicht Sonder-

rechte genießt. Genießt er die tatsächlich?

Theo Zwanziger: Wenn das Sonderrechte sind, dann liegt das schlicht und einfach daran, dass in 

Deutschland 40 Millionen Menschen Fußball sehen wollen und fußballinteressiert sind. Auf dieser Grund-

lage baut sich natürlich alles auf. Wir wollen aus der Tatsache, dass die Menschen sich mit dem Fußball 

identifizieren können, dass sie seine soziale und integrative Kraft spüren und auch die Erfolge, die Spitzen-

erfolge sehen und erleben mögen, keine Sonderrechte ableiten. Und wenn es Situationen gibt, bei denen 

man meint, das sind Sonderrechte, dann sind sie natürlich das Ergebnis unserer Gesellschaft und unserer 

Wirtschaftsordnung. Ich sehe die Dinge eigentlich immer relativ einfach. Wir leben in einer sozialen Markt-

wirtschaft und wir wollen versuchen, auch die Maßstäbe einer solchen sozialen Marktwirtschaft einzuhalten. 

Das ist zunächst einmal: Wenn du etwas leistest, wenn dein Produkt angenommen wird – und das Produkt 
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Fußball wird in der Spitze angenommen, ob das die Nationalmannschaft ist oder insbesondere eine funk-

tionierende Bundesliga –, dann musst du doch auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sich daraus 

ergeben, nutzen können. Natürlich unter gewissen Voraussetzungen, die ich gern erläutere. 

Dass es in diesem Spitzensport dann auch zu Dingen kommt, die man als Sonderrolle bezeichnen kann oder 

als Verwerfung, dem stimme ich zu. Es wird immer ganz schnell ein Beispiel genannt: Die Profis verdienen 

zu viel! Auch aus meiner Sicht verdienen sie zu viel, wie es übrigens in manchen Vorständen von Aktien-

gesellschaften und in manchen Unterhaltungssendungen – auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern – 

ebenfalls Leute gibt, die nach meinen Maßstäben zu viel verdienen. Das kann kaum leistungsgerecht sein. 

Aber ich habe immer ein bisschen was dagegen, wenn genau dieser Vorwurf aus der Politik geäußert 

wird. Denn dass das im Fußball so ist, das ist die Folge des „Bosmann-Urteils“ aus den 90er-Jahren, das 

zum Teil von der Politik begrüßt wurde. Dieses Urteil hat diese Verwerfungen mit sich gebracht. Dass es 

auf dem internationalen Markt heute möglich ist, ob in Spanien oder in England oder an anderer Stelle, 

Wahnsinnsgehälter für einen Menschen oder Unsummen für Transfers zu bezahlen, so wie es derzeit passiert, 

dies ist das Ergebnis politischer Versäumnisse. Man hat die Spezifika des Sports, die neben Freiheit, Verant-

wortung und Gerechtigkeit etwas mit Solidarität zu tun haben, schlicht und einfach in der europäischen 

Entwicklung nicht gesehen und verschlafen. Daran kann ich nichts ändern. Ich kann Supertalenten wie 

Podolski oder Schweinsteiger doch nicht sagen: Du verzichtest jetzt auf die Gehälter, die du kriegen 

kannst, wenn du da oder dort spielst, wenn es andere Spieler im Grunde genommen auch nicht tun. 

Doch das allein ist ja nicht der Fußball. Wenn das alles wäre, dann würden Sie mich hier nie sitzen sehen. 

Das Entscheidende ist doch, ob ich aus diesen wirtschaften Bedingungen etwas mache und dass ich mich 

klar positioniere für einen wertorientierten Sport. Klare Standpunkte gegen jede Form der Diskriminierung, 

eindeutiges Positionieren gegen Doping! Das muss Merkmal eines wertorientierten Sports sein, auch im 

Fußball. Wenn etwas übrig bleibt – und es bleibt 

etwas übrig bei uns –, dann zahlen wir jedes 

Jahr 550 Millionen Euro Steuern. Ich denke, das 

ist in Ordnung, dass wir das machen. Das sollte 

man auch ab und zu einmal erwähnen in diesem 

Zusammenhang. 

Und wir leisten gemeinnützige Arbeit. Danke, 

Herr Kinkel, Sie haben den Behindertensport er-

wähnt. Wir reden nicht viel darüber. Wir machen 

das. Wir bauen im Moment 1.000 Bolzplätze 
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an den Schulen, damit dort mehr gemacht werden kann. Wir fördern das Ehrenamt. Wir kämpfen für 

Integration. Das, was erwirtschaftet wird, wird einem vernünftigen gemeinnützigen Zweck zugeführt. Das 

ist das Merkmal des DFB, denn wir sind ein gemeinnütziger Verband. Wir sind keine Aktiengesellschaft, 

in der einige Wenige reicher werden. Wenn man das als Sonderrolle bezeichnet, ja gut, dann nehmen wir 

das gerne an und machen das und versuchen, unseren Job so gut wie möglich in diesem Sinne zu machen.

Wir versuchen außerdem, anderen Sportarten, die diese Resonanz in der Gesellschaft nicht in diesem Aus-

maß haben wie der Fußball, ein Stück solidarisch zur Seite zu stehen. Soweit wir das mit unseren Möglich-

keiten können. Das ist unsere Philosophie und das ist mir immer ein wichtiges Anliegen. Ich denke, dies ist 

nicht ganz falsch. 

Moderator Michael Kolz: Vielleicht müssen wir noch ein Wort über die Entscheidung des Bundeskartell-

amtes gestern verlieren. Die eigentlich fest eingeplanten drei Milliarden Euro bis 2015 für die Bundesliga 

kommen so jetzt nicht zustande. Sie haben spontan gesagt, dass dann ein Erfolg, wie ihn die U19-National-

mannschaft gerade erlebte, indem sie das Europameisterschaftsfinale erreicht hat (und später den EM-Titel 

gewann / Anm. d. Red.), in Zukunft nicht mehr möglich ist. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?

Theo Zwanziger: Sie wissen, wenn Sie ein bisschen erfolgreich sein wollen, dann brauchen Sie gute Konzepte, 

glaubwürdige Personen und Kommunikation. Wenn Sie die Kommunikationsherrschaft nicht haben, dann 

sind Sie immer Verlierer. Dann können Sie machen, was Sie wollen. Also müssen Sie bei der Kommunikation 

mit plakativen Beispielen – die mögen im Detail gar nicht unbedingt richtig sein, aber in der Tendenz 

sind sie richtig – den Leuten sagen: Ist diese Entscheidung des Kartellamtes ein Ereignis, bei dem ganz 

Deutschland nur jubeln sollte? Die fünf Millionen „Sportschau“-Seher, die sind bedient worden. Die 

können für ihre Gebühren, die sie zahlen, neben allem anderen weiterhin die „Sportschau“ dort sehen. 

Aber was ist eigentlich mit denen, die ins Stadion gehen? Das sind eigentlich meine Fans, muss ich Ihnen 

ganz offen sagen. Eine Million Besucher sind das an jedem Wochenende. Diese Zuschauer werden dann 

möglicherweise höhere Eintrittsgelder bezahlen müssen. Es ist doch völlig klar: Die Liga ist die Grundlage 

des deutschen Fußballs. Wenn wir in der Bundesliga nicht sportlich und wirtschaftlich erfolgreich arbeiten 

können, dann werden wir international abgehängt. Dann sind die Spitzenleute nicht mehr bei uns. Dann 

wird sich Werder Bremen keinen Diego mehr leisten können und anderen Klubs wird es genau so gehen. 

Aber solche Spieler wollen doch genau von diesen fünf Millionen Fernsehzuschauern in der „Sportschau“ 

gesehen werden. 

Wir hatten ein wirklich tolles Modell. Jetzt meint man beim Kartellamt, das geht so nicht. Das nehmen wir 

hin. Wir werden versuchen, mit dieser Sache fertig zu werden. Aber eins ist klar: Wenn Sie bei den Verhält-

nissen, die es wirtschaftlich in England, in Spanien und in Italien gibt, bei uns weiter Nachwuchsförderung 
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und moderne Stadien haben wollen – viele dieser Stadien werden auf Kosten der Klubs gebaut und nicht 

auf Kosten des Steuerzahlers – also wenn das alles so weitergehen soll, dann brauchen Sie dafür Kapital. 

Und wenn Sie das nicht haben, dann wird sich das auch bei der Nachwuchsförderung auswirken. Dass 

wir heute wieder mit unseren Juniorenmannschaften international konkurrenzfähig sind, das ist die 

Entwicklung nach 2000. Zuvor hatten wir zehn Jahre verschlafen. Wir sind rechtzeitig aufgewacht, haben 

inzwischen ein ganzes Netz von Bundesliga-Leistungszentren. Rund 60 Millionen Euro gehen jedes Jahr in 

diese Leistungszentren. Das ist Nachwuchsförderung. Wenn die Klubs weniger Geld haben, aber Spieler 

verpflichten wollen, dann wird eben am Nachwuchs gespart. Dann gucken wir eben wieder in die Röhre. 

Ich möchte das nicht. Ich denke, es wird wegen des Fernsehvertrages noch zu vernünftigen Lösungen kommen. 

Man muss ein solches Thema in der Öffentlichkeit auch mal ein bisschen plakativ platzieren können. Wo steht 

eigentlich geschrieben, der Fußball sei kostenlos im Fernsehen zu sehen? Das kann ja wohl nicht richtig 

sein. Es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag. Und in dem steht drin, dass die Länderspiele der deutschen National-

mannschaft und die DFB-Pokalspiele im Free TV zu sehen sind. Es steht aber nicht drin, dass die Bundesliga 

unter dieses Kriterium fällt. Das hat das Kartellamt jetzt für sich so festgelegt. Wir werden sehen, was daraus wird. 

Moderator Michael Kolz: Herr Draxler, bei plakativ fällt mir natürlich sofort die Bild-Zeitung ein. Wie reagieren 

Ihre Leser auf diese astronomischen Summen? Ich rede gar nicht von den Spielergehältern allein, sondern 

auch von den Geldern für die Fernsehrechte?

Alfred Draxler: Drei Milliarden Euro für den neuen Deal, der jetzt ausgehandelt wurde, ist natürlich viel 

und wird von den Fans sicherlich auch kritisch gesehen. Andererseits ist das Kartellamtsurteil von gestern 

für den Fußballfan natürlich erst einmal eine positive Geschichte. Er kann die Bundesliga weiterhin kosten-

los sehen, er kann sie vor der „Tagesschau“ sehen. Alle Spiele, alle Tore. Das hört sich erst einmal gut an. 

Ich fürchte nur, dass hier ein bisschen kurz gedacht wurde, denn die Grundlage dieses Urteils war, dass 

das Kartellamt gesagt hat: Es gibt eine Zentralvermarktung in der Bundesliga. Es gibt also keinen Konkurrenz-

kampf. Und deswegen müssen wir die Bundesliga geschlossen vor der „Tagesschau“ – und zwar zeitnah 

– zeigen. Ich fürchte, dass jetzt Vereine wie Bayern München und andere Spitzenklubs dies ausnutzen 

werden, um die Zentralvermarktung zu kippen. Sie werden sich sagen, wir machen das jetzt selbst und 

vermarkten uns eigenständig. Dies führt natürlich dazu, dass der FC Bayern wesentlich mehr Geld erlösen 

wird als beispielsweise Energie Cottbus. Das führt dann aber auch dazu, dass der Kartellamtsentscheidung 

jede Grundlage fehlt und sie deswegen gekippt werden müsste. Wir hätten dann eine Situation, in der 

vielleicht noch mehr Geld in den Fußball fließt – und zwar noch ungerechter als im Moment. Die Deutsche 

Fußball-Liga hat ja mit dieser Zentralvermarktung eine relativ gerechte Situation geschaffen, davon sollen 

auch die kleinen Vereine profitieren können. Ich fürchte, dass diese Kartellamtsentscheidung ein Jahr 
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funktionieren wird, danach aber wirklich zu kurz gesprungen ist.  

Lassen Sie mich noch etwas zu den Gehältern und zu dem Geld, das in der Bundesliga gezahlt wird, 

sagen. Das hört sich auf den ersten Blick ganz viel an. Wenn dieses Geld alles in die Taschen von Podolski 

und Schweinsteiger wandern würde, wäre das sicherlich zu kritisieren. Herr Dr. Zwanziger hat es ja gerade 

angedeutet. Es wird ja oft der Profifußball oder der Profisport generell als eine Gefahr für den Breiten-

sport und für den Amateursport gesehen. Ich sehe das genau umgekehrt. Ohne den Profisport wäre der 

Amateursport sicherlich ärmer, ohne Profisport weniger Sportstätten, weniger Ausbilder. Und ich glaube, 

dass es eine Gefahr für den gesamten Sport wäre. Nehmen Sie das Beispiel Tennis. Wir hatten eine Zeit 

mit Boris Becker, Steffi Graf und Michael Stich. Als die Drei wirklich Hunderte von Millionen in diesen 

Sport geschwemmt haben, waren hier plötzlich alle Tennisplätze voller Menschen. Der Breitensport hat 

funktioniert, die Talentförderung hat funktioniert. Als die Drei weg waren und keine entsprechenden Stars 

nachgewachsen sind, wurden unsere Tennisplätze mit einem Schlag wieder leer. Ich glaube nicht, dass der 

Spitzensport eine Gefahr für den Breiten- oder für den Schulsport ist.

 

Moderator Michael Kolz: Nichtsdestotrotz, wie reagieren Ihre Leser auf diese Zahlen? Bekommen Sie 

Leserbriefe?

Alfred Draxler: Unsere Leser sind genauso wie ich und ich bin ganz einfach gestrickt. Ich sage erst einmal, ich 

will das umsonst und ich will das auch schnell vor der „Tagesschau“. Ich glaube nur, dass der gesamte 

Mechanismus im Sport das auf Dauer nicht mehr zulassen wird. Wir haben ja auch bei der „Bild-Zeitung“ 

viele Jahre für den Erhalt der „Sportschau“ gekämpft und hatten immer den Beifall unserer Leser. Aber wir 

sehen jetzt ein – und wir haben da auch unsere Politik ein wenig geändert –, dass die Mechanismen des 

Profi-Sports heute andere sind. Wir wollen konkurrenzfähig sein, wir wollen große Stars in Deutschland 

spielen lassen. Und Herr Dr. Zwanziger hat richtig gesagt, das geht nicht, wenn man sagt, wir zahlen den 

Spielern wie früher ein paar Tausend Euro und es wird im Fernsehen alles kostenlos gezeigt. So werden 

wir keinen Spitzensport haben. 

Theo Zwanziger: Ich will noch etwas ergänzen, weil ich das in der Berichterstattung heute nicht so richtig 

wiedergefunden habe. Es wird immer gesagt, die DFL will die „Sportschau“ vor 20 Uhr nicht. Das ist  

dummes Zeug. Die DFL will nichts anderes als eine alternative Ausschreibung, um die es hier geht. Und 

das Kartellamt sagt schon bei der Ausschreibung: Ihr dürft eine Alternative, nach 20 Uhr im Free TV zu 

senden, gar nicht mit hineinbringen. Man ist in der Ausschreibung nur auf ein einziges Modell fokussiert, 

was die Chance auf einen gerechten Preis natürlich schmälert. 
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Den Jubel bei der ARD, den kann ich ja verstehen, aber ich glaube, sie springen zu kurz. Wenn das eintritt, 

was Herr Draxler völlig zu Recht gesagt hat, was wir mit allen Mitteln werden zu verhindern versuchen, 

dann ist auch keine „Sportschau“ mehr da. Wer kann denn dem FC Bayern, wenn er sich allein vermarktet, 

verwehren, nur noch ins Pay-TV zu gehen? Wer denn, an welcher Stelle denn? Und wollen Sie dann die 

„Sportschau“ ohne Bayern machen und ohne Werder Bremen und ohne die anderen? Wie soll das denn 

gehen? In Deutschland wird sehr oft ein Segment aus einem komplizierten Gebilde herausgenommen, 

effekthascherisch beurteilt und der Gesamtzusammenhang bleibt auf der Strecke. Zum Schaden aller. Das 

haben wir übrigens nicht nur beim Fußball so, das gibt es auch in anderen Bereichen. 

Moderator Michael Kolz: Der Erfolg der Europameisterschaft und der Fußball-Weltmeisterschaft in 

Deutschland ist auch darauf zurückzuführen, dass sehr viel Geld involviert war. Man sah allenthalben die 

Sponsorenplakate in den Fan-Zonen, auch jetzt in Österreich und der Schweiz. Die Olympischen Spiele 

sind ebenfalls fest in der Hand von Sponsoren. Herr Vesper, bleibt der Breitensport zurück? Verkaufen sich 

die Olympischen Spiele ein bisschen, wenn man zu sehr auf Sponsoren angewiesen ist?

Michael Vesper: Nein. Erst einmal ist es ja bei den Olympischen Spielen ganz anders. Da gibt es sehr 

strenge, sehr eingeschränkte Regeln. Sie werden da nie einen finden, der sogar noch am Ohrläppchen 

den Namen irgendeines Sponsors hängen hat. Es gibt die zwölf Top-Sponsoren auf internationaler Ebene. 

Es gibt die Partner, die wir haben. Jetzt hat unsere Olympiamannschaft erfreulicherweise  einen neuen 

Partner dazu bekommen. Darüber hinaus gibt es diese Kommerzialisierung nicht. Aber man darf sich das 

ja auch nicht schön reden. Sport, auch Breitensport, auch der Sport in den Sportarten, über die wir jetzt 

bislang nicht geredet haben, ist ohne wirtschaftliche Unterstützung, ist ohne Partner in der Wirtschaft, 

ohne Sponsoren schlechterdings nicht möglich, nicht finanzierbar. Das gilt eben nicht nur für den Fußball, 

das gilt auch für andere Sportarten. Das gilt für Schwimmen, für Turnen, für Leichtathletik, für alle Sport-
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arten, die bei den Olympischen Spielen endlich einmal im Vordergrund stehen. 

Wenn ich noch einen Satz zur „Sportschau“ sagen darf. Ich bekenne, ich bin auch ein Freund der „Sport-

schau“. Man ist ja als Junge in Nordrhein-Westfalen damit groß geworden – immer WDR. Was ich mir 

wünschen würde wäre, dass in der „Sportschau“ auch die anderen Sportarten noch etwas stärker vorkämen 

und es sich nicht auf den Fußball konzentriert. 

Theo Zwanziger: Ein wunderbarer Vorschlag. Macht’s um 18.30 Uhr! Wir haben nichts dagegen. Macht 

um 18.30 Uhr „Sportschau“ zusammen mit den anderen Sportarten! Dann geht halt der Fußball ins 

Pay-TV, fertig. 

Michael Vesper: Nein, so habe ich das weder gesagt noch gemeint. Ich habe gesagt, dass der Fußball 

durchaus die Rolle der Lokomotive spielen kann, die eben das Interesse auch für andere Sportarten wecken 

kann. Dieses Interesse für andere Sportarten, das ist ja nicht etwas Gott Gegebenes, sondern das entwickelt 

sich. Das entwickelt sich mit Erfolgen. Biathlon ist eine solche Sportart, die unheimlich Fernseherfolge 

erzielt hat. Unter anderem auch dadurch, dass man diese Sportart  vielleicht etwas mehr so gestaltet hat, 

dass es für die Fernsehzuschauer interessant wurde. 

Ich will noch einmal unterstreichen, was Theo Zwanziger und Herr Draxler gesagt haben: Spitze und Brei-

te, beide Seiten bedingen einander. Deswegen ist es falsch, das Gegeneinander zu diskutieren. Weder eine 

Fußballweltmeisterschaft noch die Olympischen Spiele könnten existieren, ohne dass es ein Fundament

gibt, auf dem die Spitzensportler in den unterschiedlichen Disziplinen agieren. Das Beispiel Tennis wurde 

angeführt. Es gibt viele andere Beispiele. Und das müssen wir sehen. Und wenn wir über Werte sprechen, 

wenn wir über Profit und Profil sprechen, dann ist es meines Erachtens falsch, jetzt nur den Spitzensport 
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im Blick zu haben. Man muss zugleich die Werte sehen, die der Sport – Herr Kinkel hat sie ja in seinem 

Einleitungsvortrag auch genannt – in der Breite schafft. Wenn ich etwa an den Beitrag zum Gesundheits-

system denke. Es gibt schlaue Rechnungen, dass Jahr für Jahr ein zweistelliger Milliardenbetrag im Gesund-

heitssystem eingespart wird dadurch, dass die Leute eben Sport treiben. Das ist ein Wert, auf den der Sport 

sehr selbstbewusst schauen darf.

Moderator Michael Kolz: Haben Sie nicht den Eindruck, dass der Breitensport im Zuge der Kommerziali-

sierung ein bisschen hinten runterfällt? 

Michael Vesper: Das sehe ich nicht. Walter Schneeloch, unser Vizepräsident, der für diese Fragen im Präsidium 

des DOSB zuständig ist, hat es ja kürzlich noch einmal deutlich gemacht: Seit der DOSB besteht, haben wir 

eine ganze Serie neuer Produkte – neudeutsch gesagt – für die Breite entwickelt. „Deutschland sucht die 

aktivste Stadt“ ist so ein Wettbewerb. Es gibt noch andere und wir sind dabei, das Sportabzeichen – zu 

renovieren, hätte ich beinahe gesagt – etwas stärker an die heutige Zeit anzupassen. Natürlich ohne die 

Tradition aufzugeben. Also, der Breitensport steht bei uns genauso im Fokus wie der Spitzensport. 

Wolfgang Maennig: Ich würde gerne noch einmal auf das Kartellamt eingehen. Das Kartellamt ist schon 

eine sehr wichtige Institution, vor der ich jeden Respekt habe. Wettbewerbshüter sind für das Funktionieren 

der Marktwirtschaft extrem wichtig. Von daher fällt es mir fast schwer, hier etwas zu kritisieren. Aber ich 

muss sagen, dass ich gestaunt habe über diese Entscheidung. Ich hätte mir eigentlich fast gewünscht, dass 

neben der Entscheidung, dass Fußball am Samstag vor 20.00 Uhr gesendet werden muss, auch noch die 

Entscheidung gekommen wäre, dass auch Rudern am Samstag vor 20.00 Uhr gesendet werden muss und 

alle anderen Sportarten ebenfalls. Im Übrigen habe ich ähnliche Zweifel, ob diese Entscheidung von Bestand 

sein wird. 
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Es wurde darauf hingewiesen, welch zentrales Thema es für den Fußballsport ist, dass über die Fernsehver-

träge viel Geld fließt, damit die Klubs ihre Leistungsträger auch international auf den Talentmärkten akqui-

rieren können. Das ist so, das muss man so sehen. Aber wir reden heute nicht nur über Fußball, sondern 

wir reden über den Sport allgemein. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass die Botschaft rüberkommt: Es 

ist bei uns mit der etwas nachlassenden Leistung im Spitzensport vor allen Dingen ein Geldproblem. Wir 

brauchen einfach mehr Geld im System. Dieser Meinung bin ich – auch wenn Thomas Bach mich schon 

Stirn runzelnd anschaut – nicht. Ich glaube, dass wir insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland nicht an 

Geldmangel für den Spitzensport leiden, sondern dass erst einmal die Strukturen weiter verbessert werden 

sollten. So wie man weiß, dass man bei der Erziehung von Kindern etwas falsch machen kann, wenn man 

ihnen zu viel Geld gibt und die Kinder zu sehr verwöhnt, so kann das auch für den Spitzensport fatal sein. 

Ich habe bestimmte Verbände und Strukturen im Auge, von denen ich sage: Noch mehr Geld für diese 

Verbände bedeuten in Zukunft noch schlechtere Leistungen. Es muss eher so sein, dass schlechte Leistung 

auch mal durch weniger Geld honoriert wird. 

Insgesamt glaube ich, dass wir genug Geld haben. Wir müssen die Strukturen mehr angehen. Bei der Gelegen-

heit noch ein Punkt, der vorhin angesprochen wurde mit dem geflügelten Wort vom Sport als schöner 

Nebensache. Das sehe ich auch so. So sollte es bleiben, bei aller Faszination, die der Sport für uns alle hat. 

Wir haben damit auch ein gewisses Problem. Als Akademiker darf ich ja immer so ein bisschen wider den 

Strom schwimmen oder gegen den allgemeinen Konsens provozieren. Ich nehme mal das Thema Bundes-

wehr. Wir sind sehr stolz. Thomas Bach sagt es in fast jeder Rede, wie gut es ist, dass wir so und so viele 

Plätze für die Spitzensportler bei der Bundeswehr haben. Es gibt genug Einzelbeispiele, die nachvollziehbar 

sagen, dass sie die Spitzenleistung nicht bringen könnten, wenn sie nicht eine Stelle bei der Bundeswehr 

hätten. Das ist richtig. Aber bitte, denken wir 30 Jahre zurück, als wir das System im damaligen Ostblock 

angeprangert haben. Damals sagten wir: Das sind alles Staatsamateure. Das sind nicht Sportler nach unserem 
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Menschenbild von einem Athleten. Sondern es sind Sportler, die bei der Polizei, bei der Armee oder bei 

Schlimmerem angestellt sind. Und sie machen den ganzen Tag nichts weiter als Sport zu treiben. Diesen 

Weg gehen wir inzwischen auch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das der richtige Weg für unsere 

Spitzensportler ist. Ich glaube, dass wir klug beraten wären, die Zahl dieser Plätze in Grenzen zu halten und 

uns genau auf die Sportarten, auf die Sportler zu konzentrieren, die eine solche Unterstützung wirklich 

brauchen. Ansonsten sollten wir einfach darauf dringen, dass die Sportler neben dem Sport ihre Ausbildung 

vorantreiben. Und zwar ernsthaft vorantreiben, so dass sie nach dem Sport nicht in ein Loch fallen. 

Michael Vesper: Da bin ich ehrlich ganz anderer Ansicht. Man könnte jetzt polemisch zurückfragen: Haben 

Sie damals an dieses Ideal geglaubt beziehungsweise wollen Sie heute zu diesem Ideal zurückgehen, diesem 

Amateurideal im Spitzensport, das ja schon damals, wie Sie selber gesagt haben, nicht gegolten hat? Also, 

wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen und eine Spitzensportnation sein oder auch wieder werden und 

bleiben wollen, dann brauchen wir natürlich für die Spitzensportler Bedingungen, unter denen sie profes-

sionell ihren Sport ausüben und entwickeln können. Dabei ist sicherlich nicht nur, aber natürlich auch die 

Bundeswehr gefragt. Es müsste solche Plätze genauso gut in der Wirtschaft geben. Gott sei Dank gibt es 

einzelne Unternehmen, die solche Plätze zur Verfügung stellen, weil sie ja auch etwas davon haben. Die 

dort beschäftigten Spitzensportler, die dann erfolgreich sind, die werden ebenfalls für ihr Unternehmen 

später gute Leistungen zeigen. Sie werden gute Beschäftigte und möglicherweise gute Manager in diesen 

Unternehmen werden. Wir brauchen natürlich solche Plätze bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei. 

Wir sind sehr froh, dass es gelungen ist, die Zahl dieser Plätze im vergangenen Jahr auszuweiten. Ohne 

solche professionellen Bedingungen könnten viele Sportler, die jetzt dort tätig sind, ihren Sport überhaupt 

nicht auf dem Niveau ausüben, wie wir es für Peking und für London brauchen. 

Wolfgang Maennig: Aber diese Sportler verdrängen die anderen Sportler. Ich kann das aus eigener 

Erfahrung sagen. Es gibt halt Sportler, die dann Bundeswehr 

machen und den ganzen Tag nur trainieren. Diese Sportler 

verdrängen andere, die nebenbei noch studieren müssen oder 

eine Ausbildung machen. Und die können nicht den ganzen 

Tag trainieren.

Michael Vesper: Auch denen muss man helfen, ist doch klar. 

Alfred Draxler: Herr Dr. Kinkel hat ja vorhin bedauert, dass 

wir in der Leichtathletik nicht mehr die ganz großen Erfolge 

haben.  Wir müssen uns davor hüten, einen Anachronismus 
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herbeizureden, der uns wieder auf die grüne Wiese führt und irgendwelche Leibesübungen machen lässt. 

Die Leichtathletik hat keine TV-Präsens, die Leichtathletik hat keine TV-Gelder und wenn Bundeswehr und 

Bundesgrenzschutz oder Bundespolizei, wie es heute heißt, dem Sport dort nicht helfen würden, dann 

wäre, glaube ich, das Bedauern von Herrn Dr. Kinkel noch viel größer. Dann würde man die Leichtathletik 

irgendwann völlig begraben können. Also, ich halte das schon für sehr positiv, bin da auch dankbar. Ich 

habe nicht das Recht, dankbar zu sein dafür, aber ich glaube, wir sollten alle dankbar sein, dass das so 

funktioniert, wie es gerade funktioniert. 

Klaus Kinkel: Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf Felder fokussieren, die in der Gesamtschau 

vielleicht nicht die Rolle spielen. Wir haben eine gesellschaftspolitische Entwicklung in Deutschland – ich habe 

ja bewusst provoziert –, die eben in eine ganz bestimmte Richtung geht und die gesellschaftspolitische 

Entwicklung hat etwas zu tun mit der Entwicklung im Sport. Und die ist nun mal so, wie sie ist. Wir haben 

eine Entwicklung in der Welt, die anders ist, als sie vor 15 oder 20 Jahren war. Es hat wirklich keinen Sinn, 

sich auf die grüne Wiese und auf die Situation vor 20 Jahren zu konzentrieren. Wir müssen mit dem leben 

und in der Welt leben, auch im Sport, die wir im Augenblick vorfinden. Andere tun es, wir tun es auch, zu 

Recht. Wenn Bundeswehr, Zoll und Bundespolizei bereit sind, bestimmte Dinge zur Verfügung zu stellen, 

dann ist das völlig normal, dass man das in Anspruch nimmt. Wir brauchen uns dafür überhaupt nicht zu 

schämen.

Mir geht es ja um etwas anderes. Mir geht es drum, dass trotz dieser gesellschaftspolitischen Entwicklungen 

und trotz dieser ungeheueren Faszination, die der Fußball hat, 40 Millionen Deutsche hinterm Fußball wie 

wild her sind. Das schafft andere Bedingungen als im Schießen oder in der Leichtathletik. Und mit diesen 

anderen Bedingungen muss man leben. Worum wir uns bemühen müssen ist, dass wir sozusagen sensibel 

bleiben für in dieser veränderten Sportwelt sich auftuende Denaturierungen, für Überkommerzialisierungen 

und diese Dinge.

Theo Zwanziger: Die Politik hat die Rahmenbedingungen gesetzt, in denen wir uns hier in Europa bewegen. 

Ich kann nichts dafür, dass der geltende europäische Vertrag von Sport nichts sagt. So ist es, so wird es 

behandelt und darunter leiden wir.

Klaus Kinkel: Ich will noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, der für mich wichtig ist. Ich habe es 

gesagt und bleibe dabei, dass leider Gottes im heutigen Hochleistungssport sozusagen die berufliche Be-

fassung und Beschäftigung mit dem Sport sehr ausgeprägt ist. Das geht sogar schon in den Breitensport 

hinein. Wenn heute der Tennisclub St. Augustin Menden, der also in der Bezirksklasse spielt, sich überlegt 

– und da ist er nicht allein, sondern es machen sehr viele Tennisclubs so –, wie er denn sein Bild verbessern 
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kann, obwohl es ein winziger Club ist, wie er in die Verbandliga kommen kann, dann kauft er sich zwei 

oder drei Spitzenspieler. Die treten einmal oder zweimal im Jahr bei den wichtigen Spielen auf und stellen 

für den TC Blau-Weiß Menden sozusagen den Aufstieg in die Verbandsliga sicher. Das ist eine ganz ungesunde 

Entwicklung. Wenn Sie sich heute ein bisschen in die Leichtathletik rein begeben, dann läuft bei den großen 

Vereinen auch keiner mehr, der früher bei Salamander Kornwestheim oder beim ASV Köln für Gotteslohn 

gelaufen ist oder weil es ihm Spaß gemacht hat. Die Vereine kaufen heute in der Leichtathletik und in anderen 

Sportarten schon die jungen Nachwuchsleute mit nicht unerheblichem Geld. Im Breitensport ist das viel 

verbreiteter, als die Meisten akzeptieren und zugeben. Diese Veränderungen haben im Sport schon sehr 

stark um sich gegriffen. Wenn wir in eine Situation kommen, in der wesentliche Teile des Sports sozusagen 

dann nur noch für Geld oder von Berufs wegen funktionieren, dann ist das keine gute Entwicklung. Ich 

sage nicht, dass ich Mittel sehe oder Wege, wie das aufgehalten werden kann. Ich glaube, dass das fort-

schreitet, dass wir uns darauf einstellen müssen. Trotzdem müssen wir ein bisschen sensibel dabei bleiben. 

Michael Vesper: Ein Verein, der erfolgreich ist, selbst wenn es durch solche – wie ich zugebe – ungesunden 

Methoden geschieht, wie Sie sie gerade genannt haben, ein solcher Verein zieht auch wieder neue Mit-

glieder an. Das erlebt man. Der von Ihnen erwähnte Verein dann vielleicht gerade nicht, aber es gibt viele 

andere, bei denen das dann passiert. Wenn man es nicht ändern kann, sollte man nach vorne gucken und 

schauen, wie man mit der Situation so umgehen kann, dass eben diese negativen Effekte nicht eintreten. 

Klaus Kinkel: Und trotzdem sensibel bleiben. 

Michael Vesper: Und immer vom Ende her denken. Deswegen macht es einem schon zu schaffen, wenn 

am Ende dieses Kartellurteil dazu führt, dass zwar Konkurrenz das Geschäft belebt, aber eben in ungesunder 

Form. Dass es dann bei Bayern München und anderen Großvereinen das Geschäft belebt, aber bei anderen 

Vereinen, zum Beispiel meinem Verein Arminia Bielefeld, dann genau das Gegenteil passiert. Das wäre 

natürlich nicht im Sinne des Erfinders. 

Alfred Draxler: Es gibt vielleicht einen Wettbewerb zwischen Mercedes und BMW, aber es gibt keinen 

fairen und ehrlichen Wettbewerb zwischen Bayern München und Energie Cottbus. Und deswegen ist 

dieses Kartellamtsurteil einfach problematisch. 

Theo Zwanziger: Ich frage mich ständig, warum es dem Kartellamt nur um die Zeit bis 20 Uhr geht, aber 

nicht um das Zeitfenster beispielsweise bis 20.15 Uhr. Das ist doch interessant. RTL, SAT 1, was wollen diese 

Sender denn machen, wenn die mitbieten? Um 20 Uhr müssen sie aufhören, weil dann der eine oder andere 

ins Bett geht, wie ich gelesen habe. Um 20 Uhr müssen sie aufhören, was machen die denn in der Viertel-
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stunde bis 20.15 Uhr? Man kann ja nicht ständig die Wetterkarte wiederholen, die wird einem manchmal 

dann auch zu viel, das geht ja nicht. Das heißt, wenn man wenigstens einen ehrlichen Wettbewerb gemacht 

und gesagt hätte, bis 20.30 Uhr, das könnte ich ja noch begreifen. Aber wie dem so ist in diesem Leben: 

Es sind eben überall Menschen am Werk. Auch das Kartellamt ist von Menschen besetzt und diese Menschen 

haben alle die gleichen Eitelkeiten wie ich und wie Sie – so ist das halt. Irgendwann wird die Balance wieder 

hergestellt werden. 

Es soll natürlich nicht nur über Fußball geredet werden. Ein Beispiel: Leichtathletik. Ich habe, als der Karl 

Kaufmann über die Aschenbahn gerast ist und der Armin Hary, auf den Knien vor dem Fernseher gelegen. 

Bei solchen Ereignissen bist du doch als Fußballer genauso involviert. Die Handballer, die Schwimmer. Da 

gehst du doch mit. Es ist doch nicht so, dass uns die Olympischen Spiele nicht interessieren. Jeden von uns 

interessiert es. Und ich sage es auch immer: Wir sind im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, auch 

gerne bereit, Plattformen einzuräumen für die anderen Sportarten. Nur leben wir in einer Marktwirtschaft, 

der Markt bestimmt. Die Einschaltquoten machen das Geschäft. Herr Draxler muss seine Zeitung verkaufen. 

Dann machst du doch das, was die Leute sehen wollen. Eine „Sportschau“ samstags oder sonntags, in der 

der Fußball Magnet ist und andere kleinere Sportarten mitzieht, das wäre doch phantastisch. Tischtennis-

spieler Timo Boll ist in China ein Held, in Deutschland kriegst du ihn nicht zu sehen. Wenn solche Dinge 

dort auch mal Platz finden, dann hat doch von uns niemand etwas dagegen. Darüber muss man mit ARD 

und ZDF reden. Da sitzen doch die Politiker in den Rundfunkräten und andere. Da müssen Sie denen mal 

sagen, wo der Sendeauftrag ist für unsere Gebühren. Ich denke, das wäre auch eine vernünftige Diskussion. 

Das scheitert doch nicht an uns. 

Moderator Michael Kolz: Jetzt noch einmal zurück zum Breitensport. Wir haben ja mehrfach festgestellt, 

dass ohne Geld überhaupt nichts geht. Christian Frommert, wie überlegt sich die Deutsche Telekom, wann 

und wie sie in den Breitensport investiert, wie sie sponsert und wie bewertet sie das Ergebnis?

Christian Frommert: Herr Maennig hat es vorhin gesagt. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Werkzeuge, 

mit denen man so etwas bewerten kann. Diese Werkzeuge zeichnen sich dadurch aus, dass es jedes Jahr 

neue gibt, woran man merkt, dass sie eigentlich irgendwie alle nicht so richtig taugen, um wirklich genau 

zu bestimmen, was das Sponsoring anbelangt. Zur Diskussion zum Thema Profit und Profil: Natürlich 

kann ein Sponsor sehr viel bewirken, indem er den Breitensport unterstützt und dabei gleichzeitig sehr 

viel an Profil gewinnen. Ich gebe ganz offen zu, dass das natürlich einer der Hintergründe ist, warum wir 

so etwas tun. Michael Vesper hat vorhin gesagt – fand ich ganz nett –, wir haben doch nur zwölf Partner 

des IOC und noch einen Haufen andere Partner. Da kann man doch nicht von Kommerzialisierung reden. 

3,4 Milliarden Euro werden bei den Olympischen Spielen umgesetzt. Ich glaube, dass das überhaupt nicht 
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schlimm ist, dass das Ganze verkommerzialisiert ist. Das Thema ist: Wo geht das Geld hin und wie verhalten 

sich die Sponsoren?

Herr Maennig hat vorhin gesagt, wir sollten nicht in die Opferrolle schlüpfen. Da haben Sie mich missver-

standen. Wir wollen uns ganz und gar nicht als Opfer hinstellen. Wir haben keine Opferrolle gehabt, weder 

im Radsport noch im Fußball noch sonst wo. All das, was wir getan haben, haben wir getan und dazu 

müssen wir stehen. Wir suchen die Nähe zum Sport. Wir suchen den Erfolg des Sports. Also müssen wir 

damit leben, wenn es mal ins Negative abdriftet. Ich glaube, bei den Sponsoren muss sich einfach ein 

Paradigmenwechsel durchsetzen. Ja, die Spitze fördern und von der Spitze profitieren. Aber zugleich auch 

ganz dringend etwas für die Breite tun, das ist der Ansatz. 

Dabei kann sich Breitenförderung nicht darauf beschränken, irgendein Jedermann-Radrennen oder einen 

Triathlon für Schüler und Jugendliche zu veranstalten. Mann muss zugleich ganz speziell in die Nachwuchs-

förderung gehen. Sie haben es vorhin gesagt, Herr Kinkel: Der Alte joggt, der Junge hockt. Letztlich muss 

man gestehen: Wir als Unternehmen wollen ja, dass der Junge hockt. Wir tun alles dafür, dass er ein Handy 

in der Hand hat, dass er vorm Internet sitzt. Das machen wir alles. Insofern haben wir als Unternehmen 

natürlich auch eine Verantwortung, für körperliche Bewegung zu sorgen und den Sport zu unterstützen.

Moderator Michael Kolz: Ist das eine doppelte Moral? 

Christian Frommert: Ich würde es Ausgleich nennen, Sie nennen es doppelte Moral. Man kann es so 

oder so sehen. Man kann auch sagen, man tut es nicht. Dann hat man diese doppelte Moral nicht. Aber 

wem geht dann das Geld verloren? Uns nicht. Es geht dann natürlich dem Sport verloren. Insofern glaube 

ich sehr wohl, dass es keine doppelte Moral ist zu sagen, wir unterstützen die Spitze und die Breite und 

schaffen uns damit eine Plattform und auch dem Sport eine Plattform. Das Thema ist ja: Wie wertvoll ist 

Sport? Letztlich bestimmen wir doch, wie wertvoll uns der Sport ist. Jeder Einzelne, der hier sitzt, als Ver-

bandsvorsitzender oder als Sponsor, als Professor, als Journalist. Jeder Einzelne bestimmt: Was ist der Sport 

uns wert? Und es gibt auch ganz bestimmte Dinge, die im Sport absolut wertlos sind. Auch diese Diskussion 

muss man führen, die kommt im Anschluss. Insofern denke ich, dass dieser Rollenwechsel der Sponsoren 

langsam ankommen muss, dass es weit mehr sein muss als die Einstellung: Ich will mein Produkt bekannt 

machen, ich will mein Produkt absetzen. Man sollte auch eine Verantwortung übernehmen. 

Moderator Michael Kolz: Dr. Kinkel und Dr. Zwanziger haben mehrfach die Marktwirtschaft angesprochen 

im Zusammenhang mit den Preisen, die bezahlt werden. Kann die Politik, sollte die Politik sich einschalten, 

um das Profil des Sports und die Verantwortung des Sports zu schärfen? 
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Klaus Kinkel: Glasklare Antwort: Nein! Die Politik sollte sich, was diese Entwicklungen anbelangt, in 

meinen Augen raushalten, und zwar völlig. Ich bin der Meinung, dass durch den Staat keine Regularien in 

irgendeiner Weise erfolgen sollten. Es mag mal Situationen geben, wo das dann vielleicht notwendig wird. 

Man soll im Leben nie nie sagen, aber im Prinzip würde ich das ausschließen. Wir reden jetzt allerdings 

nicht über Doping; Doping lassen wir jetzt mal weg. Das ist eine Sache für sich, auch da habe ich meine 

eigene Meinung gehabt und habe sie noch.

Moderator Michael Kolz: Aber sollte sich die Politik nicht zumindest an der Diskussion beteiligen? 

Klaus Kinkel: Ja sicher, selbstverständlich. Natürlich muss sie das. Aber sie soll nicht irgendwelche ins 

Sportleben eingreifende Rahmenbedingungen gesetzlicher oder anderer Art schaffen. Da bin ich dagegen. 

Nochmals. Ich lasse jetzt Doping raus, weil es natürliche Entwicklungen gibt, die in den strafrechtlichen 

Bereich reingehen. Da hat der Staat das Gewaltmonopol und muss sich dann schon überlegen, wo und 

wie es in Bezug auf strafrechtliche oder gesetzwidrige Dinge angewandt wird. Da muss der Staat mitwirken. 

Moderator Michael Kolz: Mir wäre neu, dass beispielsweise im Bundestag mal darüber diskutiert wird – 

weil Bürger das unter Umständen vorgebracht haben –, wie teuer eigentlich die Fernsehrechte sind oder 

warum die so teuer sind?

Klaus Kinkel: Einspruch, Euer Ehren. Ich erinnere mich durchaus an eine Diskussion, wo das stattgefunden 

hat, sogar an zwei Diskussionen. Das ist auch im Bundestag erörtert worden, jedenfalls in meiner Zeit. Das 

liegt jetzt schon eine Weile zurück.

Theo Zwanziger: Zwei kurze Bemerkungen. Das eine, Herr Kinkel, das will ich noch einmal ausdrücklich 

sagen und glaube, ich kann da auch im Großen und Ganzen 

für den DOSB sprechen. Wir sind im Sport in Deutschland mit 

der Politik, mit den Parlamentariern, mit den Regierungen sehr 

einverstanden. Wir haben ein vernünftiges Verhältnis. Ich denke, 

wir reden von den gleichen Dingen. Wir haben die gleichen Ziele 

und versuchen, gemeinsam weiterzukommen. Dass es auch mal 

Konflikte gibt, ist normal. Worunter wir leiden, ist nicht einfach 

zu ändern. Das ist die Gesetzeslage in der EU, an der wir gemes-

sen werden. Vor diesem Hintergrund geht in unserem guten und 

solidarischen Sportsystem hier in Deutschland der Solidargedan-

ke zunehmend fehl. Ich bitte darum, dass alle an dieser Stelle 
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daran arbeiten, dass das und dieser solidarische Maßstab, den wir hier entwickelt haben, auch in der EU 

stärker Eingang findet. 

Noch ein Satz zu Herrn Frommert. Ich wollte Ihnen einmal ausdrücklich danken. Sie waren so bescheiden 

bei Ihren Ausführungen eben. Also, die Telekom – und das will ich auch an Herrn Obermann richten – hat 

sich ja nun in der Tat über viele Jahre zu einem fairen Sponsor des Sports gemausert. Und ich danke Ihnen. 

Das ist so ein Beispiel. Hier unten sitzt meine Chefin, die Steffi Jones vom Organisationskomitee für die 

Frauenfußball-WM 2011. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir nicht einen Partner wie die Deutsche 

Telekom und noch fünf andere hätten, die sich für dieses Ereignis einsetzen, dann könnten wir es nicht 

finanzieren. Denn wir kriegen keine Steuergelder für diese WM in drei Jahren. Wir wollen sie auch nicht. 

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 werden mit Steuergeldern finanziert werden müssen. Wir 

können darauf nur deshalb verzichten, weil wir diese Sponsoren haben, weil sie uns unterstützen und weil 

sie damit nicht nur den Spitzensport unterstützen, sondern eine Weltmeisterschaft in der Breite unseres 

Landes, die erhebliche soziale und gesellschaftliche Wirkungen haben wird. Wir werden das Thema Inte-

gration enorm vorantreiben können. Deshalb ist Ihr Einsatz – ich sage Dankeschön – keiner, der irgend-

welche Spieler reicher macht, sondern der unserem Land hilft. Und das ist richtig so. 

Moderator Michael Kolz:  Wenn wir über die Verantwortung der Politik diskutieren, stellt sich auch die 

Frage nach der Verantwortung der Medien. Herr Draxler, welche Rolle spielen wir bei der Kommerzialisierung, 

beim Thema Profit und/oder Profil des Sports? 

Alfred Draxler: Gestatten Sie mir erst einmal, dass ich eine Trennung mache zwischen Printmedien und 

elektronischen Medien. Das liegt nicht daran, dass ich über Print nicht reden möchte, sondern die elektro-

nischen Medien sind natürlich diejenigen, die den Motor für den Sport liefern. Die meisten Sportarten sind 
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inzwischen von den Fernsehgeldern abhängig. Sie sind das in hohem Maße, fast im gleichen Maß wie bei 

Sponsoren. Und das ist auch gut so. Trotzdem finden einige Dinge statt, die bedenklich sind. Ich erinnere 

daran, dass RTL einen Sondervertrag mit Michael Schumacher hatte, dass die ARD einen Sondervertrag 

mit Jan Ullrich hatte. Ob da die journalistischen Grundregeln noch geachtet werden, sei dahingestellt. Mir 

ist viel wichtiger, über das letzte Jahr zu sprechen, als die Öffentlich-Rechtlichen 2007 die Tour wegen 

Doping abgeschaltet haben. In diesem Jahr senden sie die Tour mit der fadenscheinigen Begründung:  Wir 

würden erst dann wieder abschalten, wenn eine Systematik beim Doping zu erkennen ist. Ich weiß nicht, 

was das bedeutet. Wann ist denn Doping nicht systematisch? Doping fällt ja nicht vom Himmel und die 

Tabletten fallen ja nicht einfach in den Mund. Es gibt eine Systematik im Doping und eigentlich müssten 

ARD und ZDF, wenn sie konsequent wären, abschalten. 

Ich glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen deswegen nicht abschalten, weil sie, wenn sie es täten, auch 

gezwungen wären, in Peking bei den ersten Doping-Fällen abzuschalten. Und das können sie sich nicht 

leisten. Das ist der Beweis dafür, dass auch das Fernsehen und die Medien inzwischen Teil dieses Wirtschafts-

systems geworden sind und sie es sich nicht leisten können, die Olympischen Spiele einfach abzuschalten, 

wenn Dopingfälle auftreten. 

Michael Vesper: Ich glaube schon, dass es da den einen oder anderen Unterschied gibt. Bei der Tour 

2008 ist Doping entdeckt worden mit einem angeblich neuen Epo-Präparat, das angeblich unentdeck-

bar war, das aber dennoch entdeckt worden ist. Das ist erst einmal ein Fortschritt, das ist ein Erfolg. Das 

zeigt, dass der Abstand zwischen der Entwicklung von Doping-Methoden und Doping-Mitteln und der 

Entwicklung der entsprechenden Analysemethoden kleiner geworden ist. Niemand kann behaupten, dass 

er Doping ausmerzen könnte, schon gar nicht gewissermaßen im Rahmen einer großen Schlacht. Aber 

der entscheidende Punkt ist, ob Sport und Staat gemeinsam glaubwürdig dagegen vorgehen. Das wird ja 
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gleich auch noch einmal intensiv diskutiert werden. Überall, wo Menschen zusammen sind, gibt es abwei-

chendes Verhalten, gibt es Betrug. Das ist nicht nur, aber eben auch im Sport so. Da wird man auch keine 

paradiesischen Zustände schaffen können, doch gelegentlich wird vom Sport genau das verlangt, was 

man in der Gesellschaft selber nicht hinkriegt. Das ist meines Erachtens ein Stück weit paradox. 

Christian Frommert: Aber das macht auch den Reiz des Sports aus.

Michael Vesper: Einverstanden. Wir stellen uns dem ja auch offensiv. Wir nehmen den Kampf gegen 

das Doping sehr offensiv auf. Da wird im Moment viel geleistet mit der Nationalen Anti-Doping-Agentur 

NADA, mit der internationalen Anti-Doping-Agentur WADA, auch mit Unterstützung der Politik, mit Un-

terstützung des Staates. Wir haben seit einiger Zeit auch ein neues Gesetz, das in Kraft getreten ist. Das 

kann sich meines Erachtens sehen lassen. Dennoch wird es Dopingfälle geben. Aber wegen jedes einzelnen 

Dopingfalls das Fernsehen von der Berichterstattungspflicht zu entheben, das wäre meines Erachtens die 

falsche Konsequenz. 

Moderator Michael Kolz: Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Wir wollen jetzt nicht dezidiert 

über Doping reden, das Thema folgt gleich anschließend. Um aber bei den Medien zu bleiben: Wenn bei 

den Olympischen Spielen Dopingfälle auftreten, inwieweit, Dr. Kinkel, glauben Sie, dass das dann dem 

Profil des Sportes insgesamt und dem Wert, den er in der Gesellschaft hat, schaden dürfte? Könnte dann 

so etwas wie beispielsweise eine Sportverdrossenheit am und im Leistungssport eintreten, weil die Bürger 

einfach generell nicht mehr an Fairness glauben? 

Klaus Kinkel: Das glaube ich nicht. Wenn in Peking Dopingfälle auftauchen, dann muss ich grausam sagen: 

Alle Welt rechnet damit, dass das in Einzelfällen so sein wird. Zweitens: Die Sportbegeisterung wird dadurch 

nicht im Geringsten nachlassen. Davon bin ich tief überzeugt. 

Dopingfälle würden insbesondere China schaden. Das muss man 

deutlich und klar sehen, insbesondere, wenn es Fälle wären, die 

auf chinesischer Seite vorkommen würden. Aber ich habe ja vor-

her erklärt, dass ich vorsichtig wäre mit Prognosen. Ich bin ziemlich 

sicher, dass die Chinesen das relativ gut händeln werden. Die 

Sportbegeisterung wird nicht nachlassen. Und wir werden auch 

keine Sportmüdigkeit kriegen. Es ist ja wie beim Fußball. Ich 

habe vorher zu Herrn Zwanziger gesagt: Die deutsche Fußball-

Nationalmannschaft, die kann mal schlecht sein, die kann mal 

gut sein, die 40 oder 50 Prozent der Deutschen, die Fußball unter-
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stützen, die sind auf Seiten des Fußballs, egal, was passiert. Da hat der Fußball einen Vorteil. Es ist übrigens 

beim Radfahren auch ein bisschen so. Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt eingehen. Ich bin in der 

Tat auch der Meinung, dass ARD und ZDF beim Radsport abschalten sollten. Und zwar weil ich wirklich glaube, 

dass Doping – ich habe es vorher angedeutet – dort systemisch betrieben wird. Es ist ein System. Es ist sehr 

interessant, wenn man sich mit den Doping-Laborleuten unterhält, also mit Professor Wilhelm Schänzer 

und seinen Mitarbeitern vom Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule in Köln. Dann sagen 

diese Experten im Prinzip, dass wahrscheinlich die Radfahrer heute – ich sage das jetzt hier mal so, wie die 

der Meinung sind – nach wie vor alles nehmen, von dem sie glauben, dass es im Augenblick nicht nach-

weisbar ist. Man käme eigentlich nur ran im Radsport, indem man Proben auf breiter Basis einfriert, sowie 

vertraglich mit denen, die auf dem Rad sitzen, bestimmte Vereinbarungen trifft. Diese Sportler müssten 

sicher sein, dass, wenn nachträglich etwas aufgeklärt werden kann, sie total erledigt sind – auch finanziell. 

Das ist eine Position, die beispielsweise im Labor in Köln für meine Begriffe richtigerweise vertreten wird. 

Also nochmals: Beim Radsport ist Doping systemisch. Und dort glaube ich dran, dass es wirklich so ist, 

dass Sportler nach wie vor alles nehmen, was im Augenblick nicht nachweisbar ist. Die Risiken werden in 

Kauf genommen. Wenn man sich zeigen lässt, was da in der Pipeline ist an Medikamenten, dann kann es 

einem Angst und Bange werden. 

Wolfgang Maennig: Ich denke auch, dass es richtig wäre, wenn ARD und ZDF bei der Tour abschalten. 

Das gilt zugleich für die privaten Sender. Denn es hat gar keinen Zweck, dass die Öffentlich-Rechtlichen 

abschalten, wenn dann die Privaten weiter übertragen, wie das 2007 der Fall war. Das müsste dann schon 

ein Schulterschluss sein. Es ist richtig, wenn solche Veranstaltungen nicht übertragen würden, weil ansonsten 

die Anreizmechanismen für die Dopingsünder erhalten bleiben. Ich meine, die relativ hohen Gehälter, die 

im Radsport gezahlt werden, liegen nur daran, dass die Radsportler Zuschauerkontaktproduzenten sind, 

dass sie relativ viele Zuschauer vor die Fernseher locken. In dem Augenblick, wo den Sportlern klar werden 

würde, der nächste Dopingfall führt dazu, dass – und möglichst nicht nur in Deutschland, sondern auch in 

Frankreich und Italien – die Fernsehanstalten abschalten, weiß er, dass seine Gehaltsgrundlagen weg sind. 

Das würde im Zweifelsfall dazu führen, dass es nicht toleriert werden würde, wenn man weiß, dass der 

Zimmernachbar, der Teamnachbar oder auch der Radsportler aus dem anderen Team dopt. Jeder würde 

mit Argusaugen darauf achten, dass nicht nur er selber nichts macht, sondern dass auch die anderen 

nichts machen. Ich glaube, dass das ein sehr vernünftiger Mechanismus wäre, um das Dopingproblem im 

Radsport in den Griff zu bekommen. 

Moderator Michael Kolz: Ich würde gern zur Kernfrage unserer Runde zurückkehren: Wie wertvoll ist 

der Sport?
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Klaus Kinkel: Ich kann mich wiederholen. Ich bin tief davon überzeugt, dass der Sport in unserer Gesell-

schaft eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Rolle spielt in den verschiedenen Sportarten. Wir sollten 

alles tun, um dafür zu sorgen, dass die von mir vorher angedeuteten Grenzbereiche sensibel betrachtet 

werden, wissend, dass wir bei ganz bestimmten gesellschaftspolitischen und anderen Entwicklungen ein 

paar Dinge nicht verändern können und nicht auf die grüne Wiese von vor 30 oder 40 Jahren zurück-

kehren können. Profit und Profil schließen sich nicht gegenseitig aus. Wenn aber Profil allein durch Profit 

erzielt wird, sind wir beim Berufshochleistungssportler. Und vor dem fürchte ich mich. 

Michael Vesper: Der Sport leistet meines Erachtens eine Menge für die Gesellschaft. Ob das nun im 

Bereich der Integration ist, wo der Sport Leistungen vollbringt wie kein anderer Bereich. Wir haben ja 

unsere Integrationsbotschafter auch deswegen mit zu diesem Kongress eingeladen. Der Sport vermittelt 

Werte wie Teamfähigkeit, wie Leistungsbereitschaft, er ist im Gesundheitsbereich sehr wichtig und auch 

sehr wertvoll. Das belegt das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen. Es sind über vier Millionen, die 

sich im Sport ehrenamtlich betätigen. Ohne all dieses wäre unsere Gesellschaft nicht so funktionsfähig, 

wie sie es ist. Und sie wäre ärmer. Ganz abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich auch hoffen, in Peking 

einen Beitrag zur nationalen Repräsentation zu leisten. Auch das ist, glaube ich, wichtig. Bei den diversen 

Weltmeisterschaften der Jahre 2006 und 2007 im eigenen Land haben wir gesehen, zu welcher Identifikation 

und zu welchem Zusammengehörigkeitsgefühl Sport insgesamt in Deutschland führen kann. Das alles 

zusammen ist nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht bezahlbar. Das heißt aber nicht, dass der Sport 

keine Probleme hätte, wie sie hier bereits sehr intensiv diskutiert wurde. Mein Resümee: Wenn es den 

Sport für diese Gesellschaft nicht gäbe, dann müsste er erfunden werden.

 

Christian Frommert: Die Frage nach dem Wert des Sports kann ich Ihnen nicht beantworten. Was ich 

glaube ist, dass unter anderem die Sponsoren die Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit der Sport 

all das erfüllen und umsetzen kann, was hier aufgezählt wurde. Zu diesen Rahmenbedingungen gehört 

zum Beispiel die Unterstützung der Doping-Prävention. Das sage ich nicht zuletzt als ehemaliges Kuratori-

umsmitglied der NADA. 

Theo Zwanziger: Ich messe den Wert des Sports nicht an Zahlen. Was soll man da erzählen? Welche 

Steuern wir ständig bezahlen, das hatten wir schon. Aber die 1,3 Milliarden Euro aus der WM 2006 habe 

ich noch nicht genannt. Es gibt etwas ganz anderes. Ich will das noch mal sagen. Mich hat etwas sehr 

beeindruckt, das war kurz vor der Weltmeisterschaft. Das war der Gottesdienst in München, bei dem 

Bischof Wolfgang Huber sagte: Fußball – ich beziehe diese Aussage jetzt auf den gesamten Sport – ist ein 

starkes Stück Leben. Wir sollten nie vergessen: Sport steht mitten im Leben. Mit all seinen Stärken und seinen 

Schwächen. Leben ist miteinander leben. Sport gestaltet Gemeinschaft. Er bringt und führt Menschen 
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zusammen, wie man das sonst so an keiner anderen Stelle erleben könnte. Der Sport verbindet den 

Spaßfaktor mit dem Erlebnis und mit der Gemeinschaft. Wenn es gelingt, in den Sportorganisationen und 

in der Gesellschaft die Menschen, die dort freiwillig zusammenkommen, ein Stück pädagogisch zu führen 

und ihnen den Sinn des Lebens, des Gemeinschaftslebens ein Stück klarzumachen, ihnen Respekt und 

Fairness zu zeigen und glaubwürdig zu vermitteln – das schaffen wir nicht immer – dann hat der Sport 

eine riesige Bedeutung für jede Gesellschaft. 

Die Gesellschaft wäre viel ärmer, viel respektloser, viel diskriminierender, wenn es den Sport mit seinen Facetten 

nicht gäbe. Aber wir sind keine Heiligen. Manchmal habe ich das Gefühl, die großen Spitzensportler, die 

wir brauchen, würden zu Heiligen abgestempelt. Die dürfen nicht mehr rauchen, die dürfen sonst nichts 

mehr. Die müssen alles, was in dieser Gesellschaft an Botschaften verbreitet wird, selbst verkörpern. Das 

können sie nicht. Orientierung geben für Kinder heißt auch, positive und weniger positive Entwicklungen 

nebeneinander zu stellen und den Leuten zu sagen: Ja, guck mal, wie wollt ihr denn werden? Wollt ihr 

werden wie Fritz Walter, der noch kurz vor seinem Tode in riesigen Hallen umjubelt wurde, der Anerkennung 

und Respekt fand? Oder wollt ihr werden wie Maradona, der mit Betrug ein entscheidendes WM-Tor gemacht 

hat und anschließend im Drogensumpf landete? Jetzt könnt ihr euch die Vorbilder aussuchen, die ihr haben

wollt! Es ist unsere Aufgabe, dies zu gestalten.

Alfred Draxler: Im Sport ist etwas gelungen, womit auch Politiker mit all ihren Gesetzen und Initiativen

ihre Probleme haben. Die Fußballweltmeisterschaft 2006 hat das Image Deutschlands in der ganzen Welt 

verändert. Wir haben alle gemeinsam einen neuen positiven friedlichen Patriotismus entwickelt. Wir 

haben gezeigt, dass wir ein friedliches, ein freundliches Land sind. Auslöser war der Fußfall. Das hat die 

ganze Welt registriert und mitbekommen. Ich glaube, das ist unbezahlbar. 

Wolfgang Maennig:  Unsere Gesellschaft besteht aus über 80 Millionen Menschen. Vielleicht kann man 

es einmal aufs Individuum herunterbrechen. Ich sehe das gerade bei meinem 6-jährigen Sohn. Für ihn sind 

Fußball spielen und Michael Ballack der große Traum. Man sollte sich vielleicht erst noch einmal klarmachen, 

dass der Wettkampfsport und vielleicht im Endeffekt dann der Leistungssport für viele Menschen dieser 

Gesellschaft eine Möglichkeit ist, Träume zu entwickeln, diesen Träumen nachzuhängen, an ihrer Verwirk-

lichung zu arbeiten und Individualität auszuleben. Das halte ich für sehr wichtig, dass das unsere Jugend-

lichen weiter als Ziel haben und die entsprechenden Vorbilder. Ich bin froh, dass mein Zögling das so sieht. 

Dann ist es natürlich so, dass der Sport das Außenbild einer Gesellschaft prägt. Ich habe einen südame-

rikanischen Freund, der sagte: „Deutschland, das ist die D-Mark, das ist Daimler Benz und Kaiser Franz.“ 

Die D-Mark ist nicht mehr da. Bei Daimler Benz steht der Kurs inzwischen unter 40 Euro. Mal gucken, 
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wie es weitergeht. Aber der Kaiser Franz, der ist da. Mein Freund, der sonst kein Wort Deutsch spricht, 

er kennt „Kaiser Franz“. Darum denke ich, wir müssen weiter ehrgeizig daran arbeiten, dass wir absolute 

Spitzensportleistungen in Deutschland zustande bringen. Wir müssen das Ziel haben, möglichst viele 

Medaillen zu gewinnen. Natürlich muss das unser Ziel sein. Das ist nicht irgendwie ein überzogener 

Nationalismus. Das ist das, was letztlich die Kraft gibt für die Jugendlichen und auch unser Ansehen im 

Ausland prägt und letztlich eine Klammer innerhalb der Gesellschaft ist. 

Wir hatten hier vor wenigen Stunden den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten in Berlin zu Gast. Er 

hat es geschafft, 200.000 Menschen auf der Fanmeile zusammenzubringen. Wer oder was außer Obama 

schafft das noch? Nur der Sport! Es gibt kein anderes Ereignis, das Hunderttausende von Menschen 

dermaßen begeistert; bei dem so viele Leute zusammenkommen und völlig klassenlos vom einfachsten bis 

zum kompliziertesten und hochbezahltesten Menschen zusammen sind und sich gemeinsam freuen. Das 

ist meines Erachtens für diese Gesellschaft extrem wichtig. 
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Doping – eine Existenzfrage für den Sport?
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Profile

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB

Bundesminister des Innern

Der promovierte Jurist ist seit 1972 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er war 

seither parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Bundesvorsitzender 

seiner Partei, acht Jahre lang Vorsitzender des Bundes- fachausschusses Sport der CDU, 1984 bis 1989 

Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes sowie 1989 bis 1991 und seit 

2005 Bundesminister des Innern. Im Bundesministerium des Innern sind die Sportangelegenheiten des 

Bundes angesiedelt – als Minister trägt Dr. Wolfgang Schäuble die Verantwortung für die Sportpolitik der 

Bundesregierung.

Dr. Peter Danckert, MdB

Vorsitzender des Sportausschusses im Deutschen Bundestag

Dr. Peter Danckert ist promovierter Jurist und war nach seinem Studium als Rechts-

anwalt, Notar und Dozent an der Deutschen Anwaltsakademie tätig. Er ist seit 1975 

Mitglied der SPD und seit 1998 Mitglied des Bundestages. Seit November 2005 ist er Vorsitzender des 

Sportausschusses im Deutschen Bundestag. Der Sportausschuss beschäftigt sich mit Fragen des Spitzen- 

und Breitensports sowie der Bedeutung des Sports für die Gesellschaft, die Gesundheit und die Wirtschaft.
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Dr. Christoph Wüterich

Rechtsanwalt der World Anti-Doping Agency (WADA)

In der Hockeybundesliga spielte Dr. Christoph Wüterich beim HTC Stuttgarter Kickers 

und Schwarz-Weiß Köln. Außerdem war er Mitglied der Jugendnationalmannschaft. 

Von 1996 bis 2005 war Wüterich Präsident des Deutschen Hockey-Bundes und in dieser Funktion auch 

NOK-Mitglied. 

Beruflich ist der promovierte Anwalt auf Sportrecht spezialisiert – in Stuttgart arbeitet er in der Koope-

ration Sportrecht als Anwalt des Sports. Außerdem gehörte er der Rechtskommission des Sports gegen 

Doping des DSB an und war Sachverständiger bei der Anhörung zum Anti-Doping-Gesetz im Deutschen 

Bundestag. 

Hanns Michael Hölz

Vorsitzender des Kuratoriums der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA)

Seit November 2005 führt Hanns Michael Hölz den Vorsitz des Kuratoriums der NADA, 

das sich aus Vertretern der Stifter und Wirtschaftspartnern zusammensetzt.

Der studierte Betriebswirt Hanns Michael Hölz ist seit 1986 für die Deutsche Bank Gruppe tätig. Als globaler 

Leiter übernimmt er Verantwortung für die Bereiche Gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit 

(Konzernbeauftragter für das Nachhaltigkeits-Management-System) und Sport. In seinen Verantwortungs-

bereich fällt zudem die Repräsentation der Deutschen Bank in nationalen und internationalen Komitees, 

unter anderem Global Compact der Vereinten Nationen, der Global Reporting Initiative, dem World Business 

Council for Sustainable Development und econsense-Forum Nachhaltige Entwicklung. Seit 2004 ist Michael 

Hoelz als Gastprofessor und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Heidelberg für das Thema Unterneh-

mensführung, Studienschwerpunkt Sportmanagement, tätig.
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Profile

Meike Evers

Weltmeisterin und Goldmedailliengewinnerin im Rudern und 

Anti-Doping-Vertrauensperson im DOSB

Seit dem 1. Januar 2008 ist der Deutsche Sport erstmals in der Athletenkommission 

der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) vertreten. Die 2-fache Olympiasiegerin im Doppelvierer, Meike Evers, 

wurde als deutsche Vertreterin in die Kommission gewählt. Die Kriminalpolizistin hat sich in den ver-

gangenen Jahren bereits aktiv für den Kampf gegen Doping engagiert; als Anti-Doping-Vertrauensperson 

im DOSB ist sie Ansprechpartnerin für Athletinnen und Athleten, die beim Thema Prävention Rat oder 

Hilfe suchen.

Prof. Dr. Karl-Heinrich Bette

Professor für Sportsoziologie 

Institut für Sportwissenschaft, Technische Universität Darmstadt

Prof. Dr. Karl-Heinrich Bette studierte Sportwissenschaft, Soziologie und Philosophie 

u.a. an der Deutschen Sporthochschule Köln. Dort folgte 1982 die Promotion und 1988 die Habilitation. 

Nach einer Professur für Sportwissenschaft in Heidelberg ist Prof. Dr. Karl-Heinrich Bette seit 2002 am 

Institut für Sportwissenschaft der TU Darmstadt mit einer Professur betraut. Seine Forschungsschwerpunkte 

sind Sportsoziologie, Soziologie des Körpers, neuere soziologische Systemtheorie. Zahlreiche Veröffent-

lichungen beschäftigen sich mit dem Thema Soziologie des Dopings.
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Ralf Meutgens hat Germanistik und Sportwissenschaft in Düsseldorf und Köln studiert. 

Bis Mitte der achtziger Jahre war er Amateur-Radrennfahrer und Vorsitzender eines 

Radsportvereins. Für den Radsportverband Nordrhein-Westfalen arbeitete er als Honorartrainer. 

Ralf Meutgens arbeitet als freier Journalist (Sport, Medizin, Gesundheit) und Autor. Er ist mehrfacher Preis-

träger des Verbandes Deutscher Sportjournalisten und Experte für das Thema Doping. U.a.  veröffentlichte 

er das Buch ‚Doping im Radsport’.

Moderation

Conny Czymoch

Phoenix

Conny Czymoch studierte ‚International Relations and Economics’ in Großbritanien 

und absolvierte 1980/81 ein Volontariat beim Deutschlandfunk in Köln. Seitdem 

arbeitete sie für zahlreiche TV- und Hörfunksender (wie z.B. Radio Fernsehen Hongkong, WDR Köln, 

Deutschlandfunk, Deutsche Welle, CNN) als Reporterin, Moderatorin, Producerin und Redakteurin.

Von 1992 bis 1993 moderierte Conny Czymoch die SAT 1 News und seit 1997 moderiert sie regelmäßig 

bei Phoenix. Außerdem ist sie seit 1993 als Dozentin an der Akademie für Publizistik in Hamburg und 

München beschäftigt.
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„Der Sport kommt um klare Regelungen und harte Sanktionen nicht herum“

Impulsreferat von Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble

Meine Damen und Herren, ich würde mir wünschen, dass uns das Thema Doping in den nächsten Wochen 

nicht beschäftigen muss. Das wäre wunderschön. Doch wir können nicht so ganz sicher sein, das wissen 

wir. Wir freuen uns alle am Sport. Wir sagen, welch tollen Fußball wir gesehen haben und wie wir uns 

über die Olympischen Spiele freuen. Aber natürlich ist wahr und es geht uns allen so: Wenn die Ergebnisse 

stimmen, dann freuen wir uns mehr. 

Es sind nicht nur die Sportler, die gewinnen wollen. Publikum, Vereine, Verbände, Sponsoren und Medien 

wollen ebenfalls den sportlichen Erfolg. Deswegen hat die Faszination des Sports sehr viel mit dem olympischen 

„Citius, altius, fortius“ zu tun. Der Leistungsgedanke strahlt übrigens auf den Breitensport aus. Das ist 

durchaus erwünscht, er ist ja ein produktives Grundprinzip unserer politischen, wirtschaftlichen, sozialen 

Grundordnung. Auch dies muss man sich klar machen und man muss auch wissen: Wo immer Menschen 

sind, haben sie durch Übertreibung in der Geschichte stets auch gefährdet oder zerstört, was an Gutem 

sich entwickeln kann. Davon ist der Sport nicht ausgenommen. Ich glaube, so lange wir Menschen Menschen 

sind, wird es immer den Versuch geben zu pfuschen. Das fängt mit der Schwalbe im Strafraum an und 

das endet beim Doping. Aber Doping wiegt natürlich viel schwerer. Das Thema Doping ist eine Existenz-

frage für den Sport. Darüber darf man sich überhaupt nicht täuschen. 

Doping ist in der Lage, im Sport das Faszinierende zu zerstören

Doping ist nicht einfach ein Foul. Doping, ist – gerade auch angesichts der unglaublichen Leistungsfähigkeit 

der modernen medizinischen, biologischen, chemischen und sonstigen Wissenschaften – in der Lage, im 

Sport das Faszinierende zu zerstören. Wir sollten uns das überhaupt nicht harmlos reden. Ich habe einmal 

in einer ähnlichen Veranstaltung von einem maßgebenden Vertreter des Leistungssports auf hoher Ebene, 

einem Vertreter einer Mannschaftssportart, gehört: „Naja, wir sollten eben in Gottes Namen damit zufrieden 

sein, dass unsere Läufer dann eine Runde später ins Ziel kommen.“ Ich glaube, dass das keine Lösung ist.  

Zu sagen, die Ergebnisse sind zweitrangig, nur die Sauberkeit im Sport ist wichtig und damit ist das Problem 

gelöst – das ist es nicht. 

Deswegen müssen wir es erreichen, dass wir im Spitzensport wettbewerbsfähig bleiben, ohne die Doping-

Gefahr gering zu schätzen. Wir müssen diese Gefahr vermeiden. Daraus ergibt sich das Problem. Meine 

erste Antwort ist, dass der Sport in dieser Situation und bei dieser Wettbewerbssituation um klare Regelungen 
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und um harte Sanktionen nicht herumkommt. Ich glaube übrigens, bei professionellen Sportlern ist es richtig, 

dass Doping die Karriere kosten kann. Das ist ein relativ hartes Strafmaß. Das muss man sich immer zwischen-

durch einmal klar machen. Aber es muss sein und je dichter das Netz nationaler wie internationaler Kontrollen, 

desto besser. Dazu brauchen wir übrigens ein enges Zusammenwirken möglichst aller Beteiligten. 

Hochleistung im Spitzensport ist heute in aller Regel nur noch mit einem professionellen Team von Helfern 

möglich. Die Trainingswissenschaft spielt eine ebenso große Rolle wie die medizinische Betreuung. Die 

Grenzziehung zwischen medizinischer Betreuung, Gesunderhaltung und verbotener Leistungssteigerung 

ist schwierig. Gerade deswegen brauchen wir ein enges Zusammenwirken aller Beteiligten. Wir wissen, 

kurze Regenerationszeiten bei Verletzungen sind notwendig, aber der Übergang ist fließend. Im Übrigen: 

Als Laie wundert man sich gelegentlich, dass es, beispielsweise beim professionellen Straßenradfahren, 

einen relativ hohen Anteil an Asthmaerkrankungen gibt – angeborenen in aller Regel. Vermutlich ist man 

als Asthmatiker besonders gut für die Ankunft auf der Königsetappe prädestiniert. Ein Schelm, der Böses 

dabei denkt. 

Höhentraining ist erlaubt. Es ein Stück weit zu beschleunigen, das wissen wir, ist richtigerweise verboten. 

Die Grenzziehungen sind schwierig, aber sie sind unerlässlich für eine glaubwürdige Dopingbekämpfung. 

Es darf keine Grauzonen geben. Jetzt haben wir die WADA, die weltweite Dopingbekämpfung. Wir sind 

ein Stück weit vorangekommen, die Sanktionen werden verschärft, wie wir auch am neuen WADA-Code 

2009 sehen. Weil der Sport sich nun international klarere und einsichtigere Doping-Definitionen gegeben 

hat, die mit gleichen Maßstäben weltweit  grundsätzlich angewandt und sanktioniert werden, können bei 

Verletzung der Regeln harte Sanktionen ausgesprochen werden. Wir haben heftig, auch streitig darüber 

diskutiert und werden es weiter tun, inwieweit der Staat der Retter im Doping-Kampf sein kann. 

Das Problem an den Staat zu delegieren, 

gleicht einer „faulen Ausrede“

Natürlich muss der Staat das Seine beitragen. 

Aber ich will es noch einmal sehr deutlich sagen: 

Das Problem ist so komplex und so schwierig, 

dass es eine faule Ausrede wäre, es auf die 

staatliche Ebene zu delegieren. Im Übrigen muss 

ich als Strafrechtler sagen, es gilt die Unschulds-

vermutung. Das Prinzip der „strict liability“ (es 

besagt, dass Sportler für alle verbotenen Wirk-
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stoffe, die in ihrem Körper gefunden werden, die Verantwortung übernehmen müssen/ die Red.) ist mög-

licherweise ein schneidenderes, ein schärferes Schwert in manchen Fragen. Der Staat kann nicht für alles 

und jedes alleine die Verantwortung übernehmen. Wir dürfen sie auch nicht auf ihn abschieben. Deswegen

bleibt Doping und ist Dopingbekämpfung in erster Linie eine Aufgabe des Sports und all derjenigen, die 

dort zusammenwirken. Da darf es auch kein Augenzwinkern geben. 

Ich will einmal ein Beispiel sagen. Wir haben eine sportrechtliche Kronzeugenregelung für Dopingtäter. 

Aber ich habe in konkreten Fällen in letzter Zeit das Gefühl gehabt, dass sie in der Praxis nicht wirklich 

funktioniert. Man könnte im Radsport darüber nachdenken, ob man sich nicht selbst unglaubwürdig 

macht mit Kronzeugenregelungen, wenn diejenigen, die ausgesagt haben, dann schlechter gestellt werden 

als diejenigen, die mit allen Mitteln – auch bis zur Grenze der Peinlichkeit – gelegentlich versuchen, darum 

herumzureden. 

Der Staat kann natürlich in vielfältigen Dingen helfen. Beim Arbeits- und Wettbewerbsrecht zum Beispiel, 

denn Doping im professionellen Spitzensport ist eine Form des unlauteren Wettbewerbs. Wir können 

überlegen, wo der Betrugstatbestand nützen kann, wo er angewendet werden kann, wo er geschärft 

werden kann. Aber ich sage noch einmal: Bis es zu strafrechtlichen Verurteilungen kommt, ist es ein weiter 

und ein ungewisser Weg. Jedenfalls würde ich mich unter gar keinen Umständen allein darauf beschränken 

wollen und den Sport auch nicht aus seiner Verantwortung entlassen. 

Es bedarf geschulter und organisierter Ermittlungsbehörden 

Ich will einen weiteren Punkt nennen: Sponsorenverträge mit hohen Strafzahlungen im Dopingfall, die 

haben wir. Sie sollten allerdings auch angewendet werden, wenn der konkrete Fall eintritt. Sonst werden 
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diese Verträge ziemlich unglaubwürdig. Die Strafen sollten im Missbrauchsfall eingetrieben werden. Die 

Zahlungen könnten übrigens der NADA zur Verfügung gestellt werden. Der Staat kann gesundheitspolitisch 

dafür sorgen, dass gesundheitsschädliche Stoffe nicht an Dritte weitergegeben oder angewendet werden. 

Da können Strafvorschriften und effiziente Strafverfolgung auch ein Stück weit helfen. Wir haben die Ge-

setze verschärft. Wir haben auch Zuständigkeiten beim Bundeskriminalamt eingerichtet, weil wir ja wissen,

welche Rolle das kriminelle Netzwerk und die Zulieferindustrie spielen. Das braucht auch entsprechend 

geschulte und organisierte Ermittlungsbehörden. Auch daran soll es nicht fehlen. Insofern gibt es ein ver-

nünftiges Zusammenwirken, das heißt, ich will den Staat nicht aus der Verantwortung nehmen. Weder die 

Verwaltung, weder die Regierung, noch den Gesetzgeber. Aber ich will unter gar keinen Umständen den 

Eindruck erwecken, als könne der Staat das alleine machen. Es muss jeder seinen Beitrag leisten! 

Im Kampf gegen Doping nicht gegenseitig die Verantwortung zuschieben! 

Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, würde ich überprüfen, ob ich die Tour de France noch im öffentlich-

rechtlichen Fernsehen stundenlang übertrage. Mich interessiert sie schon lange nicht mehr. Weil ich nicht 

mehr daran glaube. Das sage ich als einer, der viele Jahre nun wirklich mit großer Leidenschaft auch die Tour 

de France verfolgt hat. Die Medien tragen ihren Teil in einem erheblichen Maße dazu bei. Wir werden am 

Ende diesen Kampf gegen diese Seuche nur gewinnen, wenn wir uns nicht gegenseitig die Verantwortung 

zuschieben, sondern wenn jeder das Seine dazu beiträgt. Wenn wir wirklich Ernst machen, aber immer 

auch wissend, dass wir Doping bekämpfen, um in einem sauberen, fairen, sportlichen Wettkampf uns 

weiterhin an Höchstleistungen freuen zu können. Alles andere wäre keine Lösung. Wir müssen für den 

sauberen Sport kämpfen. Es wird ein langer, schwieriger Weg bleiben, dass wir uns die Chance bewahren, 

bei sportlichen Höchstleistungen, bei Erfolgen im internationalen Wettbewerb darauf zu vertrauen, dass 

es wirklich ein fairer Sieg gewesen ist.
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Moderatorin Conny Czymoch: Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Minister. Frau Evers, zunächst 

einmal zu Ihnen, Sie sind Vorzeigesportlerin, Olympiasiegerin. Können Sie mit Fug und Recht aus Ihrer 

Position sagen: „Mein Sport ist sauber“?

Meike Evers: Ich glaube, das kann niemand sagen. Jede Sportart hat gewisse Risiken. In jeder Sportart 

geht es um den Sieg. Das Risiko ist immer da. Ich kann nur mit Fug und Recht behaupten: Ich selbst bin 

sauber. Ich habe niemals Dopingmittel genommen, ich war niemals in der Versuchung. Jeder Athlet muss 

selbst wissen, ob er seine Hand ins Feuer legen kann.

Moderatorin Conny Czymoch: Sie haben jetzt die ehrenwerte Aufgabe übernommen, Vertrauensperson 

zu sein für andere Sportler, die möglicherweise in Doping verstrickt sind, auf welche Art und Weise auch 

immer. Natürlich sind Sie auch Ansprechpartnerin für junge Sportler. Bisher hat noch keiner bei Ihnen 

angerufen. Wie transportieren Sie die Botschaft, die Sie nach außen vertreten?

Meike Evers: Es geht einfach darum, dass ich mich – und auch andere Vertrauensleute – bei den jungen 

Leuten vorstelle und sage: Mensch, es gibt uns, und wenn Ihr irgendwann einmal in Nöte kommt, dass 

jemand Euch Doping anbietet, dann denkt einfach daran, dass es einen zweiten Weg gibt. Es gibt nicht 

nur die Möglichkeit, die euer Trainer, die euer Arzt oder sonst wer aufzeigt. Denkt einfach daran, dass es 

auch ohne Doping geht, dass man ohne Doping Erfolg haben kann und dass man ohne Doping besser in 

den Spiegel gucken kann.

Moderatorin Conny Czymoch: Als ehemalige Kunstturnerin kann ich nur sagen, dass man als junger 

Mensch auf den Trainer hört. Wenn der Trainer sagt: „Du müsstest das aber tun, um deinen Erfolg zu 

steigern, um die Mannschaft nach vorne zu treiben“, wie kann man den Jugendlichen den Rücken stärken 

zu sagen: Tu ich nicht?

Meike Evers: Es ist ein allgemeines Problem, dass man den Jugendlichen beibringen muss, nein zu sagen. 

Nicht nur im Sport, auch darüber hinaus. Im Alltag es geht es zum Beispiel darum, dass kleine Kinder nicht 

mit fremden Männern mitgehen. Es ist in jedem Bereich des Lebens so, dass man den Jugendlichen Selbst-

vertrauen geben muss. Ich weiß nicht, wer dafür die Patentlösung hat. So lange die Jugendlichen wissen, 

dass es Alternativen gibt, ist das ja schon einmal viel wert. 

Moderatorin Conny Czymoch: Herr Meutgens, auf diesem Podium haben schon einige Leute gesagt: Im 

Radsport wird systemisch gedopt. Kennen Sie saubere Radsportprofis?
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Ralf Meutgens: Ich habe irgendwann einmal gesagt: Die Leute, die sauber sind, die sind nicht mehr im 

Radsport vorne. Das hat sich ja wohl auch bewahrheitet. Das sind die Leute, die sich dem System von sich 

aus widersetzen konnten. Sie sind anders sozialisiert worden als ein typischer Radsportler. Herr Schäuble, 

ich höre immer „harte Strafen, klare Kontrollen“. Das ist natürlich löblich, aber wohin Repression führt, 

das hat uns der Radsport deutlich gemacht. Ich nehme nur das Stichwort „Festina-Skandal“. 2001 hieß 

die Bekämpfungsstrategie „zehn Gebote gegen Doping“, 2007 hieß es „Heilige Allianz gegen Doping“. 

Das lässt sich alles immer weiter fortführen. Es gibt ja auch aktuelle Fälle. Ein Kasache wird des Fremd-

blutdopings überführt und in Kasachstan von seinem Verband freigesprochen. Ein Deutscher wird 2006 in 

Manchester in einem Wettkampf positiv auf Amphetamin getestet. Das ist verboten, ganz klar. Weder der 

britische Verband noch der deutsche Verband hat bis heute ein Verfahren eröffnet. 

Der Bund Deutscher Radfahrer hat eine Untersuchungskommission eingerichtet, hat brutalstmögliche 

Aufklärung versprochen. Diese Untersuchungskommission gibt es de facto nicht mehr. Mir ist auch nicht 

bekannt, dass da in irgendeiner Weise geforscht wird. Aktuell in diesem Jahr gibt es den Fall Robert Lechner, 

den ich selbst für die FAZ recherchiert habe. Wir reden hier von einem Bronzemedaillengewinner bei den  

Spielen 1988 in Seoul. Wir reden hier nicht über den professionellen Radsport. Wir reden über den Amateur-

radsport, über den öffentlich subventionierten Amateurradsport, der die Medikamente von einem bezahlten 

Mediziner, vom Olympiaarzt, bekommen hat. Lassen Sie sich das sagen: Robert Lechner ist kein Einzelfall!

Moderatorin Conny Czymoch: Sie sagen, der Radsport hat Doping sozusagen systemisch integriert. Wie 

kann man dann das System ändern? 

Ralf Meutgens: Die einzige Kontrolle, die für mein Empfinden im Moment im Radsport funktioniert, ist 

die Selbstkontrolle. Wenn wir es schaffen würden, mündige Athleten zu haben, dann wäre das ein großer 

Fortschritt. Alle sagen: Wir brauchen mündige Athleten. Wenn dann ein mündiger Athlet da ist, hat er 

Riesenprobleme. Er wird sofort geschasst. Ich habe jetzt die Radsportbrille auf, das muss ich immer sagen. 

Aber der Radsport steht stellvertretend für viele andere Sportarten. Im Radsport ist es etwas exzessiver. Da 

gibt es meines Erachtens nicht diese Korrektivkräfte, wie sie möglicherweise in anderen Sportarten vorhanden 

sind. Radsport ist ja auch noch durch andere Dinge gekennzeichnet. Darauf kommen wir wahrscheinlich 

gleich noch. Es ist diese Konstellation, die Karl-Heinrich Bette immer anspricht. Das System setzt sich aus 

verschiedenen Komponenten zusammen. Was wir im Moment versuchen, auch am Radsport an der Basis, 

ist natürlich, den Athleten in die Lage zu versetzen, nein zu sagen. 

Der Athlet selber weiß ja gar nichts. Er ist überhaupt nicht aufgeklärt. Er weiß nicht, dass es lebensgefährlich 

ist zu dopen. Wir haben jetzt 16 Todesfälle im Radsport, die nicht geklärt sind. Der Sportler weiß auch nicht, 
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ob er sich möglicherweise einen gegenteiligen Effekt einhandelt. Er macht das, was alle machen. Er macht 

besonders das, was alle machen, wenn es nicht auffällt. 2001 in Lahti sind alle hereingefallen mit dem 

Plasma-Expander. Weil man meinte, das Labor in Lahti könnte diesen Plasma-Expander nicht nachweisen. 

Was wir jetzt versuchen, ist die Verhaltensprävention. Wir wollen die Athleten über neu ausgebildete Trainer 

dahin bringen, dass sie sagen: Nein, ich entscheide mich ab einem bestimmten Punkt unter diesen Voraus-

setzungen eben nicht mehr nur für den Sport. Ich mache eine duale Karriere, ich besorge mir ein zweites 

Standbein. Eine Alternative zum Leistungssport ist ganz wichtig. 

Moderatorin Conny Czymoch: Täter, Opfer, Überlebende. So klingt es aus Ihren Beschreibungen der Situation 

im Profiradsport. Sie haben auch einige andere Sportarten angesprochen und vor allen Dingen das Thema 

der Kontrolle. Herr Hölz, wo sehen Sie Ihre gesellschaftliche Aufgabe?

Hanns Michael Hölz: Ich bin herzlich dankbar, dass diese Diskussionsrunde nicht über die NADA redet, sondern 

mit der NADA redet. Oftmals habe ich den Eindruck, dass in der öffentlichen Diskussion mehr über die 

Frage gesprochen wird, wie man mit Einzelsportlern umgehen kann, als einmal wirklich über die Frage zu 

reden: Was hat denn die NADA für eine Aufgabe? Ich glaube, die NADA ist inzwischen das anerkannte 

Kompetenzzentrum in Deutschland. Wir sollten ein bisschen stolz darauf sein, dass wir das geschafft haben. 

Michael Vesper ist Kuratoriumsmitglied, Peter Danckert ist Kuratoriumsmitglied. Das heißt, wir haben die 

wesentlichen Spieler mit am Tisch. Die Gründungsväter der NADA wollten eine neutrale Stiftung, in der 

Politik, Sport und Gesellschaft gleichmäßig vertreten sind. 

Moderatorin Conny Czymoch: Was ist mit der Wirtschaft?
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Hanns Michael Hölz: Zivilgesellschaft heißt natürlich, dass Vertreter der Wirtschaft mit integriert sind –

 sonst wäre ich ja nicht dabei. Mit anderen Worten: Dieses Modell, das wir in Deutschland gefunden 

haben, kann sehr gut funktionieren und sollte auch sehr gut funktionieren. Wir haben anderthalb Jahre 

intensiv gearbeitet. Das, was wir jetzt auch mit Unterstützung des DOSB in Vorbereitung von Peking auf 

den Weg gebracht haben, kann sich sehen lassen. 

Was ist ein nationaler Testpool, was ist ein allgemeiner Testpool, was sind Dopingkontrollen, wie werden 

die durchgeführt, was ist Urin, was ist Blut, was ist Prävention, was ist Schiedsgericht? Das alles ist eine 

systemlogische Geschichte. Es ist viel spannender, auch in der Öffentlichkeit, in den Medien, über Einzelfälle 

zu diskutieren als das ganze System zu betrachten. Zu sagen: Da haben wir den Radfahrer und da haben 

wir den Eishockeyspieler und andere, das ist natürlich viel interessanter. Für die NADA, für den deutschen 

und auch den weltweiten Sport ist wichtig, dass man versteht: Der Anti-Doping-Kampf ist eine komplexe 

Sache, bei der sehr viele Dinge zusammen kommen. 

Herr Bette wird nachher mit Sicherheit sagen: „Da müssen alle Mitspieler mitspielen.“ Da muss sogar jeder 

Fernsehzuschauer mitspielen. Ich kann Herrn Schäuble verstehen, wenn er sagt: Dann gucke ich eben 

die Übertragung nicht mehr an. Da kann man Macht ausüben, da kann man Consumer-Macht ausüben. 

Da kann man auch von Sportseite Macht ausüben. Mir ist wichtig, dass man die NADA an jeder Stelle 

unterstützt, wo sie in diesem System vernetzt ist und Einfluss nehmen kann. Es reicht einfach nicht aus, 

dass die, wenn man so will, Schiedsgerichtsbarkeit, die Strafgerichtsbarkeit der Spitzensportverbände dort 

aufhört, wo man sagt: Also gut, dann war das eben eine nicht erfolgreiche Dopingkontrolle oder eine 

Verweigerung und in der Konsequenz wird für den betreffenden Sportler dann Sozialarbeit angeboten. 
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Das kann einfach nicht sein. Wir haben eine Verantwortung vor allen Dingen für die Sportler, die sauber ihren 

Sport betreiben. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Die NADA gibt es, damit wir die Kraft aufbringen, 

die sauberen Sportler zu unterstützen. Die Wenigen, die das noch nicht verstanden haben, schaden nicht 

nur sich selbst – wie Herr Meutgens gerade gesagt hat –, sondern sie schaden dem Sport insgesamt. 

Moderatorin Conny Czymoch: Was machen Sie mit den 9.000 Doping-Proben, die Sie in diesem Jahr 

nehmen wollen?

Hanns Michael Hölz: Diese 9.000 Proben sind deswegen wichtig, weil es Zielkontrollen sind. Es ist nicht 

mehr wie in dem früheren System. Dort hat man gesagt, es gibt den großen Testpool und dann wird per 

Zufall und Los bestimmt, wer gestestet wird. Bei den Zielkontrollen überlegt man sich vorher wirklich sehr 

systemlogisch, was heißt denn das in der Vorbereitung für Peking, was heißt denn das in der Vorbereitung 

für Vancouver. Wo sind die gefährdeten Sportarten, wo muss man verstärkt kontrollieren und wo kann 

man sich auch auf andere Kontrollmechanismen verlassen? Es reicht allerdings nicht aus, dass man bei der 

NADA nur das Thema Trainingskontrollen hat. Wir brauchen auch die Vernetzung mit den Wettkampf-

kontrollen. Das muss die nächste Aufgabe der NADA sein. 

Moderatorin Conny Czymoch: Kommen wir zur WADA, also sozusagen dem globalen System der 

Doping-Kontrolle. Wo sehen Sie sich in diesem System?

Christoph Wüterich: Ich bin nicht die WADA. Ich bin gerade einmal der Rechtsanwalt der WADA, der hin 

und wieder den einen oder anderen Auftrag dafür bekommt. Ich glaube, dass es kein „Entweder oder“ 

gibt. Prävention oder Kontrolle? Eine solche Frontstellung hielte ich für völlig verfehlt. Wir haben die 

Aufgabe, Beides zu leisten. Wir müssen Prävention im eigentlichen Sinne, im Sinne von Erziehung leisten. 

Wir brauchen aber unbedingt zugleich auch die Kontrolle.

Das liegt an dem, was der Herr Minister Schäuble gesagt 

hat. Wenn Menschen etwas machen, machen sie Fehler 

oder pfuschen, wie Sie gesagt haben. Dann braucht man

Kontrolle. Und dann brauchen wir Sanktionen. Allein 

aus generalpräventiven Aspekten ist das nötig, um den 

Menschen zu zeigen: Bitte mach das nicht! Wenn du 

das machst, dann bestrafen wir dich! 

Doch zuerst müssen wir die Dopingsünder erwischen. Ich 

räume durchaus ein, dass ich nicht weiß, welcher 
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der beiden Zweige – Prävention oder Kontrolle – mehr Erfolg verspricht. Ich bin aber ganz fest der Über-

zeugung, dass es beide Wege sein müssen. Wir können nicht nur den einen gehen. Die WADA muss 

die intelligenten Mechanismen entwickeln, die es uns erlauben, den Abstand zum dopenden Sportler zu 

verringern. Und es sind viele verschiedene Maßnahmen, die jetzt greifen. Man darf eines nicht vergessen. 

Wir machen das noch nicht so wahnsinnig lange. 

Wir brauchen wirksame Maßnahmen. Eine davon ist die Archivierung der Proben, so dass man später 

nachträglich reagieren und dem Sportler die Medaillen wegnehmen kann. Eine Maßnahme ist, mit den 

Pharmaunternehmen zusammen zu arbeiten, um schneller Testmethoden zu entwickeln. Das sind die 

Aufgaben, die die WADA in diesem System erfüllen muss. Das tut sie immer besser. Wir dürfen nicht 

denken, dass wir das alles innerhalb von sechs Monaten erledigen können. Das wird nicht funktionieren, 

sondern wir müssen da richtig mit Gehirnschmalz und intelligent herangehen. Das tun wir, manchmal zu 

zögerlich. Wenn wir in der Prävention noch stärker werden, glaube ich, dass wir Erfolge haben werden. 

Die WADA und die NADA und die nationalen Anti-Doping- Agenturen, die müssen der Brainpool werden 

(eine Gemeinschaft geistiger Arbeiter (Anm. der. Red.), der diese Vorsprünge schafft. Und dann geht es 

den Dopern an den Kragen.

Moderatorin Conny Czymoch: Sie plädieren dafür, dass wir die Ergebnisse der Olympischen Spiele erst 

2016 haben, weil ja erst dann die acht Jahre Karenzzeit hinter uns sein werden, innerhalb derer die Doping-

Proben von Peking noch einmal neu bewertet werden?  

Christoph Wüterich: Das hört sich auf den ersten Blick ein bisschen skurril an, das räume ich durchaus 

ein. Ja, aber wie machen wir es? Wie wollen wir es machen? Wir haben den Bericht in der ARD gehabt, 

wo um irgendetwas mit Stammzellen herummanipuliert wird. Da wird einem ganz schlecht, wenn man 

das sieht. Wenn ich irgendwann eine Analysemethode dafür habe, dann hole ich sie aus dem Schrank. 

Dann ergeht es denen wie Marion Jones. Das ist kein Spaß, was die Dame gerade erlebt. 

Moderatorin Conny Czymoch: Herr Danckert, Sie sollen einmal gesagt haben, das IOC tut in Bezug auf 

die Sommerspiele in Peking in der Dopingproblematik nicht genug.

Peter Danckert: Wenn man den Satz genau liest, dann habe ich gesagt: Der Hinweis, dass jetzt in Peking 

4.500 Dopingkontrollen genommen werden, ist bemerkenswert. Das ist der Versuch, eine breite Öffentlichkeit, 

die nicht so viel davon versteht, in die Irre zu führen. Das ist nämlich eine Aussage, die, für sich genommen, 

überhaupt keinen Wert hat. Ich erinnere daran, was Herr Wüterich gerade ansprach: Marion Jones ist in 

den letzten Jahren ihrer sportlichen Karriere – in sechs, sieben Jahren - 168 Mal getestet worden. Alle 



Proben waren negativ. Wir wissen heute, und zwar von ihr selbst, dass sie sich in der ganzen Zeit mit 

unerlaubten Mitteln leistungssteigernd verhalten hat. 

Die Zahl der Dopingproben, die Zahl der negativen Dopingproben ist für sich genommen völlig irrelevant. 

Ich möchte einfach, dass wir in dieser schwierigen Thematik offen miteinander reden und nicht den Eindruck 

erwecken, als ob allein die Zahl der Kontrollen entscheidend ist. Dank der Erkenntnisse von heute und 

der Nachkontrolle von Proben zum Beispiel von der Tour de France von 1999 wissen Wissenschaftler, dass 

damals nahezu 100 Prozent der Fahrer gedopt waren. Nahezu 100 Prozent! Wir wissen nach den Erkennt-

nissen der Wissenschaftler, dass im vorigen Jahr etwa 40 Prozent der Fahrer gedopt waren. Und wie war 

die Zahl der Ergebnisse? Wir hatten nur einzelne Fälle. Ich wage die Prognose, dass es in diesem Jahr 

vielleicht 25 oder 30 Prozent sind. Also, die Zahl der negativen Kontrollen, die besagt überhaupt nichts. 

Ich möchte, dass wir an dieser Stelle umdenken, dass wir einerseits nicht mit Zahlen operieren, die nahezu 

keine Aussagekraft haben, und uns andererseits überlegen, wie wir besser in das System reinkommen. 

Wir erwarten heute, dass der hundertprozentige Nachweis geführt wird. Ich sage, dieser Ansatz ist schon 

einmal falsch. In unserer Rechtsordnung – und jetzt gebe ich einmal ein Beispiel aus meinem Metier, aus 

dem Strafrecht – da reicht, um jemanden zu lebenslanger Freiheitsstrafe zu verurteilen, die freie richterliche 

Überzeugung, die Beweiswürdigung. Es ist keine Mathematikaufgabe, wenn man jemanden überführt, 

sondern das Ergebnis der Bewertung von vielen Anhaltspunkten. Das muss erreicht werden. Es reicht völlig 

aus, wenn wir zu 99 Prozent zum Ergebnis kommen, da hat jemand unerlaubte Mittel in seinen Körper 

aufgenommen, hat leistungssteigernde Substanzen genommen. Wir müssen nicht wissen, was es war. 

Jetzt bei der amerikanischen Weltrekordschwimmerin weiß man bis heute nicht, welches Medikament es 

war. Man weiß nur, dass es eines war, und das muss meines Erachtens ausreichen. 

Also müssen wir einen anderen Weg gehen. Die NADA, die Herr Hölz angesprochen hat, ist eine gute 

Idee. Aber was hat man gemacht? Man hat die NADA über Jahre dahindümpeln lassen mit einem Haushalt, 

der überhaupt nicht in der Lage war, das Problem auch nur annähernd zu bewältigen. Das haben wir jetzt 

mit Bundesinnenminister Schäuble, mit Finanzminister Peer Steinbrück, mit den Haushältern, mit dem Par-

lament geändert. Aber das ist noch lange nicht das Ende des Weges. Ich schlage vor, von dem Volumen, 

was in den Sport geht, rund 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro - ich sage das einmal so einfach, damit es anschaulich 

ist – ein Prozent für die NADA in Deutschland abzuführen. Das wären 25 Millionen Euro. Damit wirkliche 

Mittel bereitstehen, brauchen wir das. Der Haushaltsgesetzgeber tut da im Moment das allermeiste. Wir 

sind dankbar, dass die Telekom etwas macht, dass die Deutsche Bank etwas macht und dass andere Spon-

soren auch etwas dazu geben. Aber es ist im Grunde genommen wirklich nur der Bodensatz, der damit 

geregelt werden kann. 
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Es muss mehr getan werden. Unsere wissenschaftlichen Labore müssen ertüchtigt werden. Auch darüber 

wird nur geredet und relativ wenig getan. Der Aufwand, der auf der anderen Seite von der Pharmaindustrie

geleistet wird, weil das ja inzwischen ein Milliardenunternehmen ist, der ist vergleichsweise so groß, dass 

das, was wir im Moment aus Steuermitteln geben, zwar gut ist und nicht unterschätzt werden darf. Aber 

es ist viel, viel zu wenig, wenn wir den Kampf wirklich führen wollen. An der Stelle zurück zu der Aus-

gangsfrage: Das IOC hat die Macht, hat schlicht und einfach die Macht, an dieser Stelle viel, viel mehr zu 

tun. Und ich frage mich, warum sie es nicht tun? 

Moderatorin Conny Czymoch: Was erwarten Sie konkret? 

Peter Danckert: Ich möchte nicht, dass es zu irgendeinem Wettbewerbsnachteil für Deutschland kommt, 

weil wir hier, ich sage einmal, 100 Prozent machen – oder 95 Prozent, ich will nicht übertreiben – und in 

anderen Ländern muss man den Leuten hinterher laufen. Das IOC könnte viel klarere Regeln aufstellen. 

Es muss zusammen mit der WADA der Nachweis von Doping erleichtert werden. Erleichtert in dem Sinne, 

dass wir den Nachweis nicht zu 100 Prozent brauchen. Bei jedem Vaterschaftstest reichen 99 Prozent. Das 

sind Dinge, die man abstellen kann, wenn man sie abstellen will. Ich habe leider die Sorge, dass man das 

aus vielfältigen Gründen nicht wirklich will und viel gesagt und zu wenig getan wird.

Moderatorin Conny Czymoch: Herr Bette, nehmen wir einmal an, dass hinter der Frage „Doping eine 

Existenzfrage für den Sport“ wirklich das Ausrufezeichen steht. Nehmen wir an, dass Ihre Grundthese 

stimmt, dass es sich um ein System handelt. Wie kann man eine Änderung des Systems bewirken und an 

welchen Punkten muss man wirklich angreifen, damit es passiert?

Karl-Heinrich Bette: Gestatten Sie, dass ich an dieser Stelle die Rolle des „Advocatus diaboli“ (Anwalt 

des Teufels / Anm. die Red.) spiele, denn die bisherige Diskussion ist symptomatisch für den öffentlichen 

Diskurs über Doping: Man redet über Lösungen, bevor man eine Analyse des Problems hervorgerufen hat. 

Ich glaube, es ist einfach einmal wichtig, dass wir darüber reden, wie Doping eigentlich entsteht. Denn 

nur dann kann man natürlich auch darüber nachdenken oder sollte darüber nachdenken, wie man mit 

dem Problem auf der Ebene der Lösung umgeht. In der Soziologie taucht die Doping-Thematik auf als ein 

Konstellations-Phänomen. Ich will das ganz kurz skizzieren, weil nicht alle in der Soziologie tief bewandert 

sein werden. Die meisten Probleme, die wir in dieser Republik haben, kann man nicht auf schlechte Menschen 

reduzieren, sondern sie werden systemisch durch Handlungsverstrickungen erzeugt. Wir haben also zunächst

die Logik des Leistungssports. Die ist ja allgemein bekannt. „Citius, altius, fortius“ deutet darauf hin, 

dass wir eine eskalierende Logik vor uns haben. Man wird nie damit zufrieden sein, irgendeinen Zustand 

erreicht zu haben. Es gibt immer mehr, was man noch leisten könnte. 

83



Diese Logik erzeugt eine weltweite Resonanz auf der Ebene des Publikums.  Weil das Publikum an dieser 

Logik so interessiert ist, kommen andere Akteure ins Spiel: Wirtschaft, Politik und Massenmedien. Jeder 

macht eigentlich nur das, was er machen sollte. Deswegen ist es wichtig festzuhalten, dass das Doping-

problem keine Summation von schlechten Menschen ist, die wir vor uns haben, sondern das Ergebnis von 

Handlungsverstrickungen. Das Publikum will rund um die Uhr unterhalten werden. Die Massenmedien 

wollen hohe Auflagen haben und wollen ihre Zeitungen verkaufen. Die Wirtschaft möchte Produkte sichtbar 

machen und positive Transfereffekte für eigene Produkte. Die Summation des Ganzen findet auf der untersten 

Ebene des Systems statt. Auf der Ebene der Athleten kommt es zu einer Anspruchs-Inflationierung. Immer 

mehr Ansprüche werden an den Einzelnen gestellt, denen diese Akteure – auch vor dem Hintergrund einer 

weltweiten Konkurrenzsituation - immer weniger genügen können. 

Moderatorin Conny Czymoch: Wir alle wollen aber Helden, Vorbilder, Stars haben. Die Tour de France 

würde ohne Namen wie Ullrich, zumindest zum Zeitpunkt, als er gewonnen hat, nicht funktioniert haben 

und wäre hier nicht so populär gewesen. Das heißt also, alle Akteure sind daran interessiert, dass diese 

Stars, dass diese Helden, dass diese Vorbilder erzeugt werden. 

Peter Danckert: Aber das muss nicht notwendigerweise Doping heißen.

Karl-Heinrich Bette: Das Problem, das ich sehe ist, dass viele Akteure in einer ambivalenten Situation stecken. 

Fangen wir beim Publikum an. Das Publikum will eigene Unterhaltungsbedürfnisse befriedigt sehen – ich 

würde mich da gar nicht ausschließen –, hält aber teilweise an den traditionellen Sportregeln fest. Weil es eben 

nur dann Spaß macht, die eigenen Helden siegen zu sehen. Gleichzeitig tendiert das Publikum auch dazu, 

wegzuschauen und nicht wissen zu wollen, wie manchmal im internationalen globalen Wettbewerb Spitzen-

leistungen zustande kommen. Man merkt schon, diese Ambivalenz wird an alle Akteure heruntergereicht. 

Beispielsweise auch an Politiker, die natürlich beim nächsten Mal wieder gewählt werden wollen und natürlich 

kein Interesse daran haben, das Publikum zu stark zu düpieren durch Maßnahmen, die vielleicht die nationalen

Sporthelden öffentlich schlachten.

Wir müssten also – und das wäre ja auch das, was die Soziologie dazu leisten könnte – all diese Akteure, 

die teils unwissentlich im Boot sind, in diese Anti-Doping-Konstellation einbeziehen. Die Politik müsste also 

über gesetzgeberische Maßnahmen nachdenken, das hat sie gemacht. Und sie müsste darüber nachdenken, 

beispielsweise die Vergabe der Fördermittel anders zu justieren. Die Massenmedien müssten eine alternative 

Sportberichterstattung hinbekommen. Die Wirtschaft müsste einmal nachdenken, dass man vielleicht die 

Sponsorenverträge nicht so bigott schließt, wie es bisher der Fall ist. Das muss man deutlich sagen. Einer-

seits werden nur die Besten genommen. Andererseits werden Anti-Doping-Klauseln reingeschrieben. Man 
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weiß, dass da eine innere Spannung vorhanden ist.

Moderatorin Conny Czymoch: Darf ich das etwas umformulieren. Sie meinen, es existiert eine Heuchelei?

Karl-Heinrich Bette: Ja, aber Heuchelei ist die alltagstheoretische Variante eines soziologisch hochinteres-

santen Sachverhalts. Gestatten Sie, dass ich das ganz kurz erkläre: Das ist die Antwort auf Beziehungsfallen. 

Wenn Menschen in Beziehungsfallen stecken, entkoppeln sie Reden und Handeln. Das heißt, sie reden auf 

der Vorderbühne anders als auf der Hinterbühne. 

Meike Evers: Es ist wunderschön, dass Sie sagen, wer alles zu dieser Struktur gehört. Das stimmt natürlich: 

Die Medien, die Sponsoren, der Staat, die müssen alle zusammenspielen. Was Sie meiner Meinung nach 

ein bisschen vergessen haben, das ist der Sportler selbst. Viele Sportler treiben den Leistungssport, weil sie 

gewinnen wollen. Und bei mir ist es auch so. Das Training habe ich immer gehasst. Was ich aber geliebt 

habe, das war der Wettkampf. Dieser Kampf mit mir selbst, der Kampf mit dem Gegner und im Endeffekt 

vorne zu sein. Sie haben Recht, es sind Viele mit im Boot. Doch das Wichtigste ist der Sportler selbst. 

Prävention muss meines Erachtens dort ansetzen und nicht im Umfeld. 

Christoph Wüterich: Prof. Bette, ich glaube, Sie unterschätzen Ihre Wirkung, auch Ihre Schriften. Ich habe 

das ebenfalls bei Herrn Meutgens gehört. Es ist durchaus bekannt, was hier zu den soziologischen Grund-

lagen gesagt wird. Nur irgendwann muss man die Analyse einmal beenden und muss sagen: Jetzt haben 

wir das Instrument, dieses Instrument, jenes Instrument. Anschließend kann man wieder darüber diskutieren, 

was wirksam ist und was nicht. Darüber wird man unterschiedlicher Auffassung sein können. Dass diese 

Diskussion hier an den Grundlagen vorbeigeht, das kann ich nicht erkennen.

Karl-Heinrich Bette: Sie haben völlig Recht. Das erste Mal, als wir diese Analyse gestartet haben, das 

war vor zwölf Jahren. Das ist also durchaus nichts Neues. Die Resonanz im organisierten Sport war damals 

gleich Null. Es hat lange gedauert und es bedurfte vieler Skandale, bis der organisierte Sport für diese Art 

von Analyse Gehör fand.

Hanns Michael Hölz: Die Gründungsväter, die sich die Stiftungsverfassung der NADA haben einfallen lassen, 

haben klugerweise die Prävention als zweites Standbein in die NADA-Verfassung hineingeschrieben. Auf 

diesem Gebiet müssen wir noch viel mehr tun. Die Trainer ausbilden, die Eltern informieren, die Mediziner. 

Eigentlich müssten wir mit den jungen Kindern beginnen. Das ist eigentlich das, was wir brauchen, damit 

der Sport – wie in der vorigen Diskussionsrunde gesagt – wirklich noch den Wert in der Gesellschaft hat, 

den wir alle von ihm erwarten. Wir brauchen starke Persönlichkeiten. Die Sportler selbst haben natürlich 
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auch eine Verantwortung. „Strict liability“, wie Herr Schäuble erwähnte, hat natürlich sehr viel mit den 

Sportlern zu tun. 

Moderatorin Conny Czymoch: Herr Danckert, Sie haben eben missfallend geschnaubt…

Peter Danckert: Weil ich der Meinung bin, dass wir dieses Thema nur sachgerecht behandeln können. 

Wobei ich gar nichts gegen die wissenschaftliche Analyse habe. Für mich ist wichtig, dass wir ganz offen 

miteinander umgehen, dass wir nicht sagen, wir haben da so und so viele Proben und damit haben wir 

das Problem gelöst. Oder dass ein einzelner Sportler sagt: Bei mir war das nie der Fall. Bei Meike Evers 

würde ich sagen: Ihr gucke ich in die Augen und glaube ihr das. Doch wir haben von vielen Sportlern über 

Jahre Statements gehört wie „wir haben damit nichts zu tun“ und wurden getäuscht. Wir wissen heute, 

dass zum Beispiel ein bekannter mehrfacher Sieger der Tour de France über alle Jahre gedopt war. Das 

lässt sich heute wissenschaftlich belegen. 

Wir brauchen auch da ein vernünftiges, ehrliches, offenes System. Ich habe immer das Gefühl, dass Regeln 

erfunden oder beibehalten werden, die das Problem nicht lösen, sondern es zudecken – mit öffentlichen 

Erklärungen dazu. Wir sind heute einen Schritt weiter. Ich finde es gut, dass diese Proben acht Jahre auf-

gehoben werden. Das ist ja in Ordnung. Doch  wenn man in die Vergangenheit schaut, dann muss man 

zu dem Schluss kommen: Über viele Jahre ist irgendetwas richtig schief gelaufen.

Ralf Meutgens: Zwei Sachen. So weit in die Vergangenheit gehen muss man nicht wegen des Kontroll-

systems. Wir haben jetzt Verfahren, die wissenschaftlich valide (nach dem lateinischen Begriff „validus“ 

stark, wirksam / Anm. d. Red.) sind und nicht eingesetzt werden. Wir haben zum Beispiel bei der WADA 

die Tatsache, dass Narkotika, Heroin, Amphetamine und Kokain im Wettkampf verboten sind, aber nicht 

im Training. Diesen Widerspruch konnte mir noch keiner erklären. Und 

was ist mit Amineptin? Dieses Antidepressivum, das auch oft beschrieben

wird im Radsport und immer noch missbraucht wird, war eine Zeitlang ver-

boten. Inzwischen ist es nicht mehr verboten. Das konnte mir auch noch 

keiner erklären, das versteht auch Willi Schänzer nicht. Das Kontrollsystem

hat meines Erachtens aktuelle Lücken, die wir schließen müssen. 

Die Analyse setzt natürlich voraus, dass alle Beteiligten mit dem Problem 

offen und ehrlich umgehen. Wenn alle das, was sie über Doping wissen, 

einmal einfach offen und ehrlich erzählt hätten in den letzten Jahren… 

Also alle Politiker, alle Kollegen von mir…  Hartmut Scherzer in der 
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„ZEIT“ ist ja der Einzige, der gesagt hat, er hat immer alles gewusst. Aber er ist ja nicht der Einzige, der 

– auf den Radsport bezogen – immer alles gewusst hat. Mit den Informationen kann man erst arbeiten, 

wenn sie offen und ehrlich auf den Tisch kommen. 

Moderatorin Conny Czymoch: Frau Evers, was bedeutet das, als Sportler so unter Generalverdacht zu stehen? 

Meike Evers: Ich finde diesen Generalverdacht generell erst einmal unfair. Man kann nicht alle Sportler 

und nicht alle Sportarten über einen Kamm scheren. Die meisten Athleten sind erst einmal ehrlich und 

in Deutschland haben wir das Rechtssystem „in dubio pro reo“ (Im Zweifel für den Angeklagten / Anm. 

d Red.). Das heißt, wir sollten erst einmal sagen: So lange nicht das Gegenteil bewiesen ist, müssen wir 

davon ausgehen, dass der Sportler, der da oben steht und der auch eine negative Probe abgegeben hat, 

wirklich sauber ist. Dann zu sagen „Mensch, wie hast du es geschafft, drei Weltrekorde innerhalb von einer 

Woche aufzustellen?“ oder mit großem Augenzwinkern nach einem Sieg zu fragen „Sind Sie eigentlich 

sauber?“, das finde ich den Athleten gegenüber unfair. Der Moment des Sieges ist ein Moment, in dem 

man sich freuen will. Das sollte man den Sportlern erst einmal zugestehen. 

Zu Herrn Dr. Danckert möchte ich anmerken, dass bei mir der Eindruck entstanden ist, Sie scheren die Sport-

arten ein bisschen über einen Kamm und bringen im Endeffekt immer den Radsport als Beispiel. Das ist 

unfair. Nichts gegen den Radsport. Aber ich weiß nicht, ob die Versuchung zu dopen dort nicht vielleicht 

ein bisschen größer ist als in anderen Sportarten. Schon deshalb, weil es da um mehr Geld geht. Diese 2,6 

Milliarden Euro, die Sie genannt haben, die in den Sport gehen, die sind nicht gleichmäßig verteilt. Dieses 

Geld geht in einige wenige Sportarten und zu einigen Athleten. Alle anderen leben von einem Taschen-

geld und der Unterstützung durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Insofern ist meines Erachtens auch die 

Versuchung zu dopen nicht überall gleich. Beim Rudern geht es nicht um Geld, es geht bei den Kanuten 
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nicht um Geld, beim Kunstturnen geht es auch um keine Summen. Die meisten Sportler treiben Sport, 

weil sie Spaß daran haben, weil sie den Wettkampf lieben und nicht, um Geld zu bekommen. 

Ralf Meutgens: Es wird aber auch da gedopt, wo es augenscheinlich nicht um Geld geht. Siehe Senioren-

wettbewerbe, siehe Deutscher Leichathletikverband, siehe den Behindertensport. Wahrscheinlich ist die 

Motivation eine große Triebkraft. Übrigens steht der Radsport in der Skala des zu Verdienenden, zumindest

in der Masse, ganz weit unten.

Meike Evers: Ich habe vom Leistungssport gesprochen. Bei den Senioren und beim Jedermann-Triathlon 

und ähnlichen Wettbewerben, da wird wahrscheinlich mehr gedopt, als wir hoffen und wünschen. Viele 

dieser Teilnehmer wissen vielleicht oft gar nicht, dass sie dopen. Sie wissen nicht, dass, wenn sie ein be-

stimmtes Medikament gegen Husten oder Schnupfen nehmen, damit schon zu Dopingmitteln greifen. 

Christoph Wüterich: Der Generalverdacht, das ist ein zentrales Problem, das wir überhaupt noch nicht 

gelöst haben. Professor Bette, ich widerspreche Ihnen überhaupt nicht darin. dass die Verbände nicht genug 

getan haben. Ich glaube, Sie verbinden damit in der Regel keine Vorwürfe, sondern die Verflechtungen 

der Verbände in die sozialen Handlungsfelder. Dazu kommen häufig die Begrenztheit der Mittel und die 

Begrenztheit der Erkenntnisse. Das muss man ja auch einmal sehen. Auf der anderen Seite gibt es das 

zögerliche Verhalten der Verbände. Alle Verbände, die mit Doping zu tun haben, haben – und ich weiß, 

wovon ich da spreche – diesen Schutzmechanismus gegenüber dem einzelnen Sportler entwickelt. Dass es 

Verbände selber machen, dass sie selber über die Sportler zu Gericht sitzen, das fordert den Offiziellen und den 

Funktionären viel ab. 

Dieses zögerliche Verhalten ist einer der wesentlichen Gründe für diesen Generalverdacht. Wenn man 
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sieht, dass aus den Puerto-Akten einfach die Namen von 50, ja 150 Sportlern verschwinden, dann muss 

sich der spanische Sport nicht wundern, dass er unter Generalverdacht gerät. Wenn wir es nicht ordentlich 

machen, dann geraten saubere Sportler unter Verdacht. 

Wolfgang Schäuble: Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so sehr alles mit allem 

verbinden, so dass am Schluss nichts mehr herauskommt. Das Thema ist komplex. Letzten Endes hat es 

damit zu tun, ich habe es versucht zu sagen, dass wir Menschen so sind, wie wir sind, irgendwie von der 

Erbsünde geprägt. Deswegen sollten wir nicht alles mit allem vermischen. Ich würde jetzt einmal trennen 

zwischen dem, was an Medikamentenmissbrauch bei Senioren geschieht und sonst noch an zum Teil 

grauenvolle Dummheiten begangen wird, und dem internationalen Spitzensport. Von dem reden wir jetzt. 

Frau Evers hat sich zu Recht gegen diesen Generalverdacht ausgesprochen. Damit man ein anständiger

Mensch ist, muss man dann – wenn man in Peking auf dem dritten Platz liegt – ein bisschen langsam machen,

damit man am Ende nur Fünfter wird und hinterher nicht unter Doping-Verdacht gerät? Das kann es ja 

wohl nicht sein.

Deswegen brauchen wir klare Regeln. Diese Regeln müssen eingehalten werden. Es wird immer wieder 

Fälle geben, in denen wir wegen der wissenschaftliche Entwicklung, die rasend schnell ist, neue Dinge 

machen. Ich bin zum Beispiel  dafür, dass man die Proben acht Jahre aufbewahrt. Ich würde das allerdings 

nicht unter die Überschrift stellen: „Sollen wir die Siegerehrung erst in acht Jahren machen?“. Damit machen 

wir uns nämlich lächerlich. 

Die Leute müssen wissen, dass sie – wie Marion Jones – nachträglich erwischt werden können. Sie müssen 

dieses Risiko tragen. Wir leben immer damit. Das ist eine alte Menschheitsfrage, die Menschen verstoßen 

permanent gegen Gesetze. Die Dunkelziffer bei Straftaten ist ziemlich hoch, je nachdem, um welche 
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Deliktsarten es sich handelt. Diejenigen, die erwischt werden, wissen, was an Konsequenzen auf sie zukommt. 

Das hilft uns, und zusätzlich können wir auch präventiv mehr tun. Vielleicht sollten wir wieder für mehr 

Fairplay werben. Ich weiß schon, warum ich immer mit der „Schwalbe“ anfange. Mich ärgert, dass wir schon 

in den Jugendmannschaften sagen: „Der Erfolg ist das allein Ausschlaggebende.“ Als mein Filius in der 

F-Jugend war und ich ihm in der Kabine noch die Schuhe schnüren musste, hat der Fußballtrainer gesagt: 

„Wenn euch der Gegenspieler im Strafraum berührt, lasst ihr euch fallen!“ Da habe ich ihm gesagt: „Wenn 

ich das noch einmal erlebe, sind entweder Sie weg oder mein Sohn. Wahrscheinlich eher Sie.“ Der Tennis-

spieler Gottfried von Cramm hat nie ein Wimbledon-Finale gewonnen. Trotzdem ist er eines der heraus-

ragenden Vorbilder. Noch als Kind habe ich gelernt: Das war der, der beim Matchball gesagt hat: „Ich 

habe den Ball berührt, Herr Schiedsrichter. Der Ball war nicht aus, sondern ich habe ihn berührt.“ So wird 

nicht jeder reagieren, wir sind nicht nur gute Menschen. Aber wir sollten auf solche Vorbilder setzen. 

Und noch etwas: Wenn sich keiner mehr für die Tour de France interessieren würde, dann wäre das Thema 

erledigt. Diese Veranstaltung hätte es nun wirklich verdient. Wir wissen ja, wie Herr Danckert gesagt hat, 

wie wir in der Vergangenheit angelogen worden sind. Ich glaube sogar, dass mancher subjektiv gar nicht 

glaubte, er hat gelogen, weil er sagte: „Das machen ja alle, deswegen habe ich keinen betrogen.“Ich 

kenne solche Meinungen. Als subjektiver Strafverteidiger würde uns das alles einfallen. Doch wir sollten 

in den Medien und als Publikum dann auch sagen: „Nun ist es gut. Nun wollen wir nicht mehr.“ Unter 

klaren Regeln muss es auch möglich sein, bei Olympischen Spielen zu gewinnen, ohne dass man hinterher 

gefragt wird: „Hast Du womöglich gedopt?“ So geht es dann auch nicht.

Peter Danckert: Es ist ja nicht so, dass nur bei der Tour de France oder beim Radsport allgemein gelogen 

wird. Das Beispiel Marion Jones ist doch bezeichnend. Und es gibt doch, ich sage einmal, mehrere Dutzend 

von Athleten, die nach derselben… 
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Wolfgang Schäuble: … Entschuldigung, der Nächste wird sich jedoch überlegen, ob er das Schicksal von 

Marion Jones nicht doch lieber fürchtet und es bleiben lässt. Die sitzt, glaube ich, im Gefängnis. Das soll ja 

in Amerika ganz nett sein…

Peter Danckert: Das hat wieder etwas mit den gesetzlichen Regelungen zu tun. Da hilft nämlich „strict 

liability“ überhaupt nicht. Da helfen nur die Gesetze. Was ich damit sagen will: Marion Jones ist über viele 

Jahre vor jedes Mikro gegangen und hat – wenn sie gefragt wurde – geantwortet: „Nein, ich habe nicht 

gedopt. Das war nur der Ben Johnson oder wer auch immer.“ Diese Beispiele haben wir. Man muss sich 

nicht wundern, dass sich Misstrauen aufbaut, wenn man – ich sage einmal vielfach, nicht immer – von 

Sportlern, die bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften gesiegt haben, kaltblütig angelogen wird. Wenn 

das einhergeht mit dem Versuch, die Gesamtsituation zu verkleistern, dann baut sich Misstrauen auf. 

Wir brauchen mehr Offenheit. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir so etwas wie eine Generalamnestie ein-

führen. Damit wir einmal die Strukturen kennen, damit wir wirklich einmal sehen, was los ist.  Ich glaube, 

der Sport scheut sich davor. Sonst würde er nämlich mitmachen. Auf diese Weise könnten wir erfahren, 

wer denn gedopt war, ohne dass diese Leute dann gleich ihre Titel und Ehrenzeichen und Geldpreise ver-

lieren müssen. Das könnte man ja einmal für einen begrenzten Zeitraum machen. Das wird nicht gemacht, 

es wird stattdessen gesagt: Das kommt nicht in Frage, das dürfen wir nicht zulassen.

Wir brauchen die Offenheit, die viele hier von uns schon proklamiert haben, um den Kampf wirksam 

zu führen. Dann kommt natürlich auch das eine oder andere Gesetz. Die Franzosen haben im Moment 

ihr Doping-Gesetz so verschärft, dass der Besitz – und zwar nicht nur von geringen Mengen – von un-

erlaubten Substanzen ein Ermittlungsverfahren auslöst. Da ich gerade bei der Tour de France war: Diese 

Szenen, die sich da abgespielt haben, als die französische Gendarmerie zugegriffen hat, die sind den 

Sportlern unter die Haut gegangen. Eine solche Möglichkeit brauchen wir meines Erachtens auch. Wir 
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sind da noch nicht auf dem richtigen Weg. „Strict liability“, die Möglichkeit des Sports, ist doch nur dann 

gegeben, wenn eine positive Probe vorliegt. Wenn die nicht vorliegt, kann man gar nichts machen. Das 

ist der Punkt. Bei Jan Ullrich habe ich bis heute nicht gesehen, dass irgendetwas zustande gekommen ist, 

dass er gesperrt worden wäre. 

Hanns Michael Hölz: Ich will noch einmal dieses Systemische aufgreifen. Heute gibt es einen aus meiner 

Sicht exzellenten Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ von Evi Simeoni mit der Überschrift 

„Stille Post und lauter Knall. Kein trojanisches Pharma-Pferd. Industrie und Welt-Anti-Doping Agentur 

kooperieren“. Eine Firma ist bereit zu sagen: Wenn es neue Mittel gibt, tauschen wir das mit den Laboren 

vorher aus. Die Welt besteht aber nicht nur aus dieser einen Firma... 

Zuhörerin aus dem Publikum: Ich wollte zu der ganzen Dopingproblematik nur so viel sagen. Es wird 

viel berichtet über Doping.  Es müsste aber noch mehr darauf eingegangen werden, was Doping mit dem 

Körper macht. Die Mediziner sind doch in der Lage, öffentlich und krass darzustellen, was zum Beispiel 

Epo (Erythropoetin/Anm. d. Red.) mit meinem Blut in meinem Körper macht oder ob es meine Lebenszeit 

um zwanzig Jahre verkürzt. Dieses Wissen würde manchen Athleten vielleicht dazu veranlassen, zu den 

Anti-Doping-Vertrauensperson zu gehen oder dort anzurufen. Die Auswirkungen von Doping auf die 

Gesundheit müsste noch viel mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt werden.

Christoph Wüterich: Wir rauchen auch und wissen genau, dass wir es nicht machen sollen. Es wird uns 

nicht helfen, wenn wir den Leuten sagen: „Das ist nicht gesund, was Du da machst!“ Wenn damit ein 

Erfolg zusammenhängt, wenn man sich in einer Lebenskrise befindet und in dieser biografischen Falle, wie 

sie beschrieben wurde, dann macht man das halt. Darüber wird dann nicht mehr groß nachgedacht. 
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Helmut Digel aus dem Publikum: Ich bin 1976 Mitglied der ersten Anti-Doping-Kommission gewesen. 

Ich habe diesen Anti-Doping-Kampf lange begleitet und habe ihn lange beobachten können. Wenn wir 

über den Olympischen Sport sprechen, dann müssen wir über die Situation aller Olympischen Sportarten 

sprechen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass im Gegensatz zu 1976 mittlerweile in allen Olympischen 

Sportarten positive Fälle darauf hinweisen, dass in allen diesen Olympischen Sportarten Athleten medika-

mentös versuchen, ihre Leistung zu steigern. Es macht gar keinen Sinn, hier ständig die Sportarten gegen-

einander auszuspielen. Wir müssen zunächst einmal die Reichweite der Krise solide erfassen. Das meint Herr 

Bette, wenn er sagt, wir müssten uns der Situation vergegenwärtigen, in der wir uns tatsächlich befinden. 

Wenn wir nicht genau definieren können, welche Reichweite das Problem hat, wie viele Athleten davon 

betroffen sind – und es fehlen uns auch die Mittel dazu, dies genau zu bestimmen –, dann müssen wir zu-

nächst damit leben, dass der allgemeine Verdacht sich weiter steigern wird. Dies ist die eigentliche Krise, 

dass die Athleten sich gegenseitig verdächtigen und mittlerweile auch vom Publikum verdächtigt werden. 

Das heißt, die sportliche Spitzenleistung des sauberen Athleten ist in ihrer Symbolfähigkeit wesentlich 

gefährdet, weil diese sportliche Höchstleistung allgemein in hohem Maße in Frage gestellt ist. Nun müssen 

wir uns als Nächstes fragen: Was tun wir dagegen? Ich bin sehr zufrieden mit dem, was die NADA macht. 

Herr Hölz, Sie werden mir Recht geben. Wir haben das Doping-Kontrollsystem national perfektioniert. 

Etwa 20 Nationen sind diesen Weg mitgegangen. Aber wir müssen gleichzeitig erkennen, dass jede weitere 

Investition in die Kontrollen das Problem nicht lösen wird, weil wir mittlerweile kriminelle Netzwerke haben, 

die das Kontrollsystem unterlaufen. Wir haben in der Leichtathletik die Belege dafür. Die Dokumente liegen 

auf dem Tisch. Es gibt eben Naturwissenschaftler, die diesen Hochleistungssport begleiten und die bereit 

sind zum Betrug! Es gibt sie! Sie steuern ein System, an das wir über Kontrollen nicht herankommen 

können. Wir müssen fragen, welche Instrumente wir diesem kriminellen Betrug entgegensetzen können. 

Bislang ist nicht zu erkennen, dass wir ein ausgereiftes Instrument entwickelt hätten, mit dem wir in der 

Lage sind, diesen kriminellen Betrug abzustellen. 

Das Zweite ist: Wir reden seit 30 Jahren von 

Prävention. Aber es wird plakativ davon geredet, 

ohne dass jemand Geld in die Hand nimmt, um 

diese Prävention durchzuführen. Wir haben sogar 

die Gefahr in unserem System, dass wir über 

Prävention zwar aufklären, aber damit zugleich 

zum Dopen anleiten. Wir wissen, dass dieser 

Betrug sich ganz offensichtlich in einer ganz 

spezifischen Konstellation ereignet. Wir wissen 
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zum Beispiel, dass Athleten, die noch andere Perspektive haben, weit weniger gefährdet sind als jene, die 

totalitär nur auf ihren Sport ausgerichtet sind. Wir wissen, dass stabile Elternhäuser ein sehr starker Rück-

halt sein können, damit jemand nicht dopt. Wenn Athleten gefragt werden, warum sie diesen Weg durch-

gestanden haben, werden sie immer darauf Bezug nehmen, wer ihnen zur Seite gestanden hat. Nur wissen 

wir auch, dass in unserer Gesellschaft heutzutage die intakte Familie eher die Ausnahme ist. Wir haben 

hier also eine spezifische Gefährdungssituation. Bezogen auf diese Präventionsverhältnisse, gibt es weder 

Forschung noch Maßnahmen. Weder international, noch national. Bei den internationalen Fachverbänden 

kümmert sich keiner um diese Frage, es wird auch kein Geld investiert in diese Frage. Dies wäre meines 

Erachtens die eigentliche Herausforderung, der sich der Deutsche Olympische Sportbund zu stellen hat.

Zuhörer aus dem Publikum: Ich bin selber Sportler. Nicht der Sportler ist der Sündiger, sondern der Haupt-

schuldige ist meines Erachtens der Verführer. Ich habe viele Leute gehabt hinter den Kulissen. Ärzte, die 

mir zum Beispiel sagten: „Ich kann Dir eine Kombination mischen, es wird niemand davon erfahren.“ Ich 

finde, man muss dem Sportler eine Unterstützung geben und nicht Misstrauen säen bei der Bevölkerung. Wir 

brauchen die Bevölkerung beim Wettkampf. Man muss die Sportler aufklären und sie schützen vor diesen 

Sündigern. Ich denke, das ist das große Problem im Leistungssport – der Arzt, der hinten steht! Der Verführer, 

er verführt die Sportler! Ich als Sportler weiß, wie man trainiert, wie man schlägt, wie man springt. Aber 

ich weiß nicht, welche Wirkung Medikamente haben. Der Experte hinter mir, er hat mich versucht zu ver-

führen. Okay. Vielleicht habe ich das Glück, dass ich einen starken Charakter habe. Ich habe nein gesagt. 

Der andere, der Bruder, hat gesagt: Ich mache das. Dann brauche ich nicht so viel zu trainieren. Das ist es. 

Ich glaube, da liegt das Problem. Wo sind die Leute, die schauen, was im Umfeld des Sportlers geschieht?

Meike Evers: Wenn das nächste Mal ein Verführer auf Sie zukommt, dann rufen Sie mich an! Dann 

können wir einmal darüber reden. Wenn kein Sportler, der verführt wird, sich meldet und versucht, die 

Hintermänner zu verfolgen, dann haben wir auch nie eine Chance. 

Karl-Heinrich Bette: Darf ich fragen, wie viele Sportler sich bereits bei Ihnen gemeldet haben? 

Meike Evers: Bisher noch keiner. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes System sein muss. So etwas muss 

langfristig gesehen werden. Die Vertrauensleute gibt es erst seit 2006. Wir müssen uns vor allem den 

jungen Athleten vorstellen. Jemand, der jetzt schon im System drin ist und schon Dopingmittel nimmt, der 

wird mich nicht anrufen. Wenn man jetzt jedoch die 14- und 15-Jährigen anspricht, denen vielleicht in vier 

oder fünf Jahren einmal ein Mittel angeboten wird, dann sollten sie im Hinterkopf haben: Moment, da 

war doch was. Da hatte mir doch jemand mal gesagt, wenn etwas ist, ruf mich an. Dann stehe ich zur Verfügung.
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Moderatorin Conny Czymoch: Herr Meutgens, Sie sind auch eine Vertrauensperson. Wie laufen solche 

Gespräche ab, wenn Sie ein Sportler anruft? Was ist das Hauptproblem von Kollegen oder Leuten, die 

involviert sind wie dieser junge Mann, den wir gerade gehört haben und der gesagt hat: Ich kenne meine 

Verführer.

Ralf Meutgens: Mich ruft keiner an beziehungsweise es hat bislang keiner angerufen, der ein aktuelles 

Problem mit Doping hat. Ich werde angerufen, wenn es zu spät ist. Vor drei Wochen kam wieder ein Hil-

feruf aus der Szene, zu der ich in meinem Stamm-Land Nordrhein-Westfalen noch einen ganz guten Draht 

habe. Dort gibt es eine starke Radsport-Szene. Jetzt haben wir wieder den Fall eines Drogen abhängigen 

Sportlers mit Selbstmordversuchen. Ich habe den Fall schon länger auf dem Radar. Vor anderthalb Jahren, 

als mein Buch heraus kam und ich ein bisschen mehr recherchiert hatte, gab es einen ähnlichen Fall: auch 

Drogen abhängig. Diese Leute wissen gar nicht, wohin sie sich wenden sollen. Den früheren Fall hatte ich 

beim Bund Deutscher Radfahrer gemeldet. Die einzige Antwort, die kam: „Wir appellieren an Ihr Verant-

wortungsbewusstsein. Bitte nennen Sie uns Namen!“ 

Man muss sich einmal überlegen, was da von einem verlangt wird! Soll ich jetzt sagen, dass der und der 

nach meinem Kenntnisstand heroinabhängig ist? Offenbar gibt es von den Verbänden auch keine Handlungs-

möglichkeit. Im Radsport geht es eben exzessiv zu. Der Übergang von alkoholabhängig zu Drogen ist 

fließend. Amphetamin, Kokain und Heroin sind auch Teil des Dopingmittels im belgischen Pott, der in den 

Benelux-Staaten Standard ist (Das Gemisch des „Pot Belge“ soll den Fahrern zumeist von den belgischen 

Pflegern verabreicht werden (Anm. d. Red.).  Was da noch auf uns zukommt… Und dann ruft man mich 

an, weil ich früher einmal Radsporttrainer war und noch einen ganz guten Ruf in der Szene genieße. Nur, wen

soll ich denn jetzt anrufen, bitteschön? Können Sie mir jemanden sagen, Herr Vesper, der sich jetzt mit so 

einem Fall befassen würde auf der Ebene des Verbandes oder des DOSB? Ich habe es beim BDR versucht. 

Christoph Wüterich: Ich habe keine Antwort. Ich denke nur, dass unsere Erfahrungen mit der Kronzeugen-

Regelung nicht die besten sind. Vielleicht kam sie ein paar Jahre zu spät, als dass man vielleicht hätte 

früher einhaken können. Ich glaube trotzdem, dass das ein vernünftiges System ist. Warum sich bei Ihnen, 

Frau Evers, keiner meldet, darüber muss man ernsthaft nachdenken. Dazu muss man die Leute auch 

befragen, und zwar anonym. Das haben Sie gerade angesprochen. Wir können mit dem Ergebnis dieser 

Eingangsstellen beim DOSB nicht zufrieden sein. Wenn sich da kein Mensch hinwendet, dann kann das 

Instrument nicht der letzte Schrei sein. Da scheinen Schwierigkeiten vorhanden zu sein, sich zu öffnen. 

Das liegt vielleicht auch daran, dass man Ihnen nicht abnimmt, dass Sie verschwiegen sind. Also im Sinne 

von Berufs wegen verschwiegen, das ist alles denkbar. 
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Moderatorin Conny Czymoch: Ich habe noch zwei Herrschaften, die sich gemeldet haben.

Zuhörer aus dem Publikum: Papaspyratos ist mein Name. In der Jugendarbeit in Schleswig-Holstein leisten

wir dank des Landessportverbandes sehr gute Präventivarbeit. Jedoch stoßen wir auf einige Probleme. 

Erstens stellen wir fest, dass die jungen Leute im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in den Fitness-Studios 

nicht von den Betreibern, sondern von einem Netzwerk illegal mit Anabolika versorgt werden. Zweitens 

das Internet. Davon höre ich hier gar nichts. Ich kriege übers Internet täglich Anabolika angeboten. Ich finde, 

dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Das Ganze müsste auf EU-Ebene ein bisschen abgestimmt 

werden. Was soll man zum Beispiel davon halten, dass es in  Griechenland Fabriken gibt – eine wurde vor 

drei Monaten ausgehoben –, in denen man Anabolika mit Hilfe von Substanzen aus China herstellt. Wir 

haben aus der vorherigen Diskussion gelernt, dass der Sport wertvoll ist.  Ich bitte Herrn Schäuble dafür zu 

sorgen, dass der Sport mit allen diesen Facetten in die Verfassung reinkommt. 

Michael Vesper aus dem Publikum: Wir diskutieren hier ja hier unter der Überschrift „Sport – Spiegel 

und Vorbild der Gesellschaft“. Ich bin Herrn Minister Schäuble sehr dankbar, dass er eben einmal den 

Bogen geschlagen hat zum sonstigen delinquenten Verhalten in dieser Gesellschaft. Es ist richtig, wir sind 

alle belogen worden, das stimmt. Wir sind belogen worden mit treuherzigem Augenaufschlag. Doch das 

ist keine Spezialität des Sports. Ich war früher auch einmal in einem anderen Bereich tätig, dort ist das 

auch schon vorgekommen. Es ist sogar in der Wirtschaft vorgekommen. 

Das Zweite ist: Peter Danckert bringt immer das Beispiel mit Marion Jones. Es ist richtig, sie ist über 160 

Mal kontrolliert worden und war immer negativ. Man muss sehen, wie sich die Analysemethoden seitdem 

weiterentwickelt haben. Damals war zum Beispiel Epo noch nicht nachweisbar. Heute ist es nachweisbar. 

Der Abstand – das wird Ihnen auch Herr Schänzer bestätigen, das bestätigen viele – ist geringer geworden. 

Was sind denn die Vorschläge, die daraus folgen? Was Peter Danckert sagt, heißt letztlich, die Kontrollen 

bringen nichts. Gleichzeitig fordert er, die NADA mit 27 zusätzlichen Millionen auszustatten, um noch 

mehr Kontrollen zu machen. Irgendwie beißt sich das. Niemand sagt, dass der Kampf gegen Doping mit 

einem Schlag zu gewinnen ist. Doch der Abstand ist geringer geworden. Deswegen sollten wir auf dem 

Weg weitergehen, der von Seiten de NADA und WADA dargestellt wurde.

Moderatorin Conny Czymoch: Können Sie sich vorstellen, dass wir in drei Jahren über dieselbe Doping-

problematik sprechen. Oder haben sich bis dahin einige Sachen getan?

Ralf Meutgens: Ich hoffe und denke, dass sich Einiges ändert. Die ersten Warnschüsse – zum Beispiel 
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das Abschalten von der Tour-Berichterstattung im vorigen Jahr – waren in irgendeiner Weise schon Erfolg 

versprechend. Die anderen Sachen, die Kontrollmechanismen, die greifen in der Tat besser als früher. Was 

die Wissenschaft nicht davon abhält, weiter zu forschen. Für ganz wichtig halte ich die Aufklärung im 

Kleinen. Wenn junge Leute, die auf die Frage „würden Sie etwas nehmen, um dann Olympiasieger zu 

werden?“ ja sagen, wissen sie nicht, worauf sie sich einlassen. Wenn sie wirklich aufgeklärt wären und 

wüssten, wie Lebens verkürzend, wie Lebens bedrohend die Sachen sind, dann würden sie wahrscheinlich 

anders antworten. Entscheidend ist neben der Aufklärung die duale Karriereplanung. Man muss den Leistungs-

sport einbetten in die gesamte Karriere. Man kann sich da nicht die besten Jahre herauspicken,  sondern 

die Jahre der Karriere müssen in das ganze Leben eingebettet werden. Damit müssen wir viel verantwort-

licher umgehen.

Moderatorin Conny Czymoch: Herr Wüterich, was haben wir in den nächsten drei Jahren vom Tisch?

Christoph Wüterich: So schnell geht das nicht, das glaube ich nicht. Wir haben jetzt ein richtig dickes 

Problem vor uns. Das haben wir selbst angerührt. Jetzt müssen wir das auslöffeln. Wenn man sich die 

einzelnen Bestandteile anguckt, dass über das Rekordwesen diskutiert wird, dass die Rolle der Ärzte 

klar ist, dass wir wissen, welche Tragweite, welchen Umfang dieses Problem hat, die Qualifizierung der 

Öffentlichkeit bei diesem Thema, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema – das deutet alles 

darauf hin, dass wir dieses Problem in den Griff kriegen. Das wird nicht ganz so schnell gehen und es wird 

voraussetzen, dass wir innovativ sind. Und Innovation kostet Geld. 

Hanns Michael Hölz: Ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Ich plädiere für Prävention, 

Prävention, Prävention! Wir haben ein System, dass mafiös ist. Dem kann man nur mit wirklich guter, 

kompetenter, systemischer Analyse begegnen. Ich wünsche trotzdem – und das ist mir wirklich wichtig 

– den Sportlern in Peking alles Gute. Das ist nicht zynisch, sondern das kommt wirklich von Herzen. Die 

NADA ist für den Sport da und nicht gegen den Sport.

Karl-Heinrich Bette: Der Spitzensport ist ein „global player“. Das weiß jeder. Nationale Alleingänge werden 

das Problem nicht lösen. Es muss also internationale Abstimmungen geben, und zwar nicht nur auf der 

Ebene des Sports, sondern auch auf politischer, wirtschaftlicher und massenmedialer Ebene. Nur dann 

haben wir eine Chance. Ansonsten werden wir scheitern.

Meike Evers: Ich wünsche mir, dass es einen internationalen Kampf gegen Doping gibt. Der kann nur aus 

dem Sport heraus geführt werden. Weder Politik noch Wirtschaft werden in der Lage sein, international 

die Standards zu setzen, um aktiv gegen Doping vorzugehen. Ich wünsche mir für die nächsten drei Jahre, 
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dass wir in der Lage sind, bessere Methoden zu entwickeln, um verbotene Substanzen zu entdecken. Ich 

befürchte allerdings, dass wir dennoch in drei Jahren wieder hier sitzen werden.

Peter Danckert: Wir müssen mit dem Thema „Existenzfrage für den Sport“ offen und ehrlich umgehen. 

Wir dürfen nichts verkleistern und verschleiern und nicht mit falschen Erwartungen – die Zahl der Doping-

kontrollen ist verdoppelt worden – irgendetwas regeln. Über Gen-Doping haben wir heute noch gar nicht 

gesprochen. Da erwartet uns noch Einiges. Wir müssen mit der gesamten Kraft auch unserer Wissenschaft 

helfen, der medizinischen und der pharmazeutischen Wissenschaft. Das, was wir bei der NADA machen, 

ist gut und richtig. Aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben nicht einmal eine Million Euro 

für die Doping-Analytik. Wir brauchen viele Millionen, um wirklich auf der Höhe derjenigen zu sein, die 

mit kriminellen Methoden versuchen, uns immer wieder einen kleinen Schritt voraus zu sein. 

Moderatorin Conny Czymoch: Das Hase-und-Igel-Spiel wird sich wahrscheinlich noch eine Weile fort-

setzen. Herr Dr. Schäuble, Sie hatten das erste Wort, Sie werden auch das letzte Wort haben.

Wolfgang Schäuble: Das Hase-und-Igel-Spiel wird sich fortsetzen, so lange die Menschen Menschen 

sind. Der Abstand ist kleiner geworden. Das öffentliche Bewusstsein nimmt zu. Insofern kann man auch 

hoffen. Aber man sollte nie glauben, dass wir es ganz sauber hinkriegen. Und man sollte gar nicht glauben, 

dass es etwa, indem es in der Verfassung steht oder indem man noch ein Gesetz macht, zu regeln sein 

wird. Es gilt am Ende der Satz von Goethe: „Ein jeder kehr´ vor seiner Tür und sauber ist das Stadtquartier.“
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Profile

Prof. Jobst Plog

Rechtsanwalt

Der Ehrenprofessor der Freien und Hansestadt Hamburg und Honorarprofessor der 

juristischen Fakultät der Universität Rostock arbeitete nach seinem Studium der 

Rechtswissenschaften zunächst als Anwalt. 1977 berief ihn der NDR zum Justiziar. Bereits drei Jahre später 

machten ihn die Gremien zum Stellvertretenden 

Intendanten, bevor er dann 1991 die Nachfolge von Dr. Peter Schiwy antrat. Im Nebenamt war Prof. Plog 

von 1999 bis 2002 Präsident des deutsch-französischen Kultursenders Arte.

In seine Amtszeit fiel die Integration Mecklenburg-Vorpommerns in den Senderverbund des NDR. Zweimal 

übernahm er den Vorsitz der ARD. In dieser Funktion stieß er die Reform der ARD an, mit dem Ziel der 

Zukunftssicherung der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Außerdem initiierte Plog die Rückkehr der 

Bundesliga in die ARD- Sportschau und den Einkauf der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Anfang 2008 

nahm Prof. Jobst Plog nach 30 Jahren beim Norddeutschen Rundfunk, davon 17 Jahre als Intendant, 

seinen Abschied.

Prof. Dr. Helmut Digel

Direktor des Institus für Sportwissenschaften, Universität Tübingen

Prof. Dr. Helmut Digel ist Direktor des Instituts für Sportwissenschaft der Universität 

Tübingen. Die Arbeitsschwerpunkte des Sportsoziologen sind gesellschaftliche Wandlungs-

prozesse und deren Wirkung auf die Sportentwicklung, dazu zählt wesentlich die Dopingproblematik. 

Der Sportwissenschaftler und frühere Bundesliga-Handballer war lange Jahre Präsident des Deutschen 

Leichtathletikverbands und Vizepräsident des Welt-Leichtathletik-Verbands IAAF. Er ist Ehrenmitglied des NOK.

Prof. Dr. Helmut Digel ist anerkannter Sachverständiger mit internationalem Renommee – der Sportausschuss 

des Bundestages hörte ihn jüngst als Experten zur Menschenrechtsfrage in China. Sein Institut betreibt ein 

eigenes Internetportal – das China Journal. Die ZEIT nennt ihn den ‚Chefdenker des deutschen Sports‘. 
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Dieter Gruschwitz

Leiter der ZDF-Hauptredaktion Sport

Nach Studium der Publizistik, Slawistik und Anglistik begann Dieter Gruschwitz seine 

journalistische Laufbahn 1979 beim Sender Freies Berlin. Hier arbeitete er als Reporter, 

Redakteur und Moderator bis er 1992 Abteilungsleiter „Sport Fernsehen“ wurde. 1996 folgte der Wechsel 

zum Zweiten Deutschen Fernsehen. Seit 2005 leitet er die ZDF-Hauptredaktion Sport. , in deren Verantwor-

tungsbereich die Redaktionen „das aktuelle sportstudio“, „ZDF SPORTreportage“, „ZDF SPORTextra“ und 

„ZDF SPORTtäglich“ fallen. 

Für ARD und ZDF berichtete Dieter Gruschwitz von Olympischen Spielen, Europa- und Weltmeisterschaften, 

davon mehrere Male als Team-Chef. Seine journalistische Arbeit wurde von der Sport-BILD und Horizont 

Sportbusiness ausgezeichnet. 2006 erhielt seine Redaktion den Deutschen Fernsehpreis für die beste WM-

Berichterstattung. Aktiv betreibt er Judo-Sport (ehemals Mitglied der deutschen Judo-Nationalmannschaft).

Dr. Wolfgang Storz

Dozent, Publizist und Kommunikationsberater, 

ehemaliger Chefredakteur der Frankfurter Rundschau

Dr. Wolfgang Storz hat nach Studium der Verwaltungswissenschaften und Disser-

tation an den Universitäten in Konstanz und Tübingen viele Jahre für die Badische Zeitung gearbeitet, 

zunächst von 1985 an als politischer Korrespondent in Bonn und danach als Leiter des Ressort Politik/

Nachrichten in Freiburg. In den Jahren 1998 bis 2000 war Storz als Chefredakteur der Print-Medien und 

als Medienberater beim Hauptvorstand der IG Metall beschäftigt. Ende 2000 ging er als stellvertretender 

Chefredakteur zur Frankfurter Rundschau, von Oktober 2002 bis Mitte 2006 arbeitete er dort als Chef-

redakteur. Wolfgang Storz ist heute Publizist, Medien- und Kommunikationsberater für Verbände und 

Unternehmen und Lehrbeauftragter an den Universitäten in Kassel und Frankfurt/Main.  
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Profile

Michael Teuber

Doppel-Paralympics-Sieger

Im August 1987 erlitt Michael Teuber als Abiturient und begeisterter Windsurfer 

einen Autounfall. Die Diagnose laute: inkomplette Querschnittlähmung mit nicht 

nutzbarer Restfunktion – Rollstuhlfahrer.

Für Michael Teuber war die minimale Restfunktion im rechten Oberschenkel jedoch der Strohhalm, nach 

dem er greifen konnte, so dass er bereits in der Reha sehr hart trainierte. Nach 3 Jahren im Rollstuhl hatte 

er sich mit eisernem Willen zurück in ein mobiles Leben gekämpft, nutze das Mountainbike für die Rück-

kehr zum Sport und absolvierte parallel sein BWL-Studium mit Prädikat. 

Seit 1997 trainiert Michael Teuber professionell und gewann 11 WM-Titel auf Bahn, Straße und Mountain-

bike. Er hält 4 von 5 Bahn-Weltrekorden, ist seit Jahren auf Platz 1 der Straßen- und Bahnweltranglisten 

und wurde Doppel-Olympiasieger bei den Paralympics in Athen 2004.

Neben seinen sportlichen Erfolgen ist Michael Teuber auch gesellschaftlich engagiert. Er unterstützt 

verschiedene karitative Projekte. Von der Laureus World Sports Academy wurde er zum Sportbotschafter 

ernannt, vom Internationalen ParalympischenKomitee (IPC) zum Paralympischen Botschafter (2008). 

Moderation

Michael Krons

Phoenix

Michael Krons studierte Politische Wissenschaften, Germanistik, Filmwissenschaften 

und Pädagogik und hospitierte bereits während seines Studiums bei Film- und Fern-

sehproduktionen. Seine journalistische Laufbahn führte u.a. über die Wirtschaftsredaktion der FAZ, n-tv, 

Tagesschau und Tagesthemen und dem ZDF-Magazin Frontal zu PHOENIX. Michael Krons ist stellvertretender 

Redaktionsleiter und Moderator des Gemeinschaftsprogramms von ARD und ZDF.
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„Vorauswahl nach verdienstvollen und weniger verdienstvollen Nachrichten, Ereignissen oder 

Veranstaltungen ist unvorstellbar.“

Impulsreferat von Prof. Jobst Plog 

Ein Impulsreferat soll die nachfolgende Diskussion anregen, bestenfalls beflügeln. Es muss nicht alle Aspekte 

eines Themas abarbeiten oder gar Lösungsvorschläge erarbeiten, es darf vereinfachen und zuspitzen. Was 

das Zuspitzen anbelangt, ist das Interview mit dem Philosophen und Hobby-Rennradfahrer Peter Sloterdijk 

zur Dopingproblematik – insbesondere im Radsport – im „Spiegel“ vom 7. Juli sicher der vorweggenommene 

Höhepunkt an Polemik und an Brillanz. Zur Frage, was man in Italien und Spanien vom deutschen Anti-

Doping-Kampf hält, sagt Sloterdijk: „Dort gehört die Tradition der fröhlichen Selbstzerstörung zur Volks-

kultur. Die Italiener können es einfach nicht fassen, dass da oben im Norden schon wieder protestantische 

Barbaren ihr Unwesen treiben. Die glauben im Ernst, wir sind verrückt geworden. Doch Italiener und Spanier 

sind Angehörige einer Kultur, in der die Abspaltung des Scheins vom Sein zur populären Metaphysik 

gehört. Die Deutschen, speziell die protestantischen, wollen dagegen die Wörter und die Dinge wieder zur 

Deckung bringen. Wir sind, glaube ich, die einzige Nation auf der Welt, wo man an ehrliche Neuanfänge 

glaubt. Wir bleiben unberechenbar. 1945 wurden wir demokratisch, 2007 dopingfrei.“ 

Dem Kollegen vom „Spiegel“, der die Frage gestellt hat, hat es offenbar die Sprache verschlagen – die 

deutschen Journalisten bilden eine fast einheitliche Front, eine einheitliche moralische Front im Kampf für 

einen dopingfreien Radsport. Als ARD und ZDF im vergangenen Jahr aus der Live-Berichterstattung von 

der Tour de France ausstiegen, gab es dafür eine fast hundertprozentige Zustimmung. Niemand der Kollegen 

war dadurch zu verunsichern, dass in keinem anderen Land eine vergleichbare Diskussion geführt und 

eine vergleichbare Entscheidung getroffen wurde. Wir vertreten den moralisch richtigen Standpunkt und 
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die anderen eben nicht, basta sozusagen. Ich habe gehört, dass Herr Schäuble diese Position gestern wie-

derum vertreten hat. Politiker wissen ja auch, mit welcher Position man alsbald in die Zeitungen kommt, 

und wenn Sie heute die Presseberichterstattung lesen, dann ist dieser Satz natürlich auch erschienen. 

Die Gesellschaft ist so zu zeigen, wie sie ist

Zurück zur Zuspitzung. Ein Philosoph darf hier sicher weit mehr als ein amtierender Intendant, er muss 

auch keine praktischen Entscheidungen fällen und umsetzen, jeweils unter den Augen einer gestrengen 

Öffentlichkeit. Ein ehemaliger Intendant, der in einen freien Beruf zurückgekehrt ist, liegt in seinen Frei-

heiten irgendwo dazwischen. Zumal auch er an Entscheidungen beteiligt war, die aus heutiger Sicht nicht 

alle richtig waren. Wer nach der Verantwortung der Medien fragt, muss sich zunächst ihren Auftrag an-

sehen. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ergibt sich dieser Auftrag aus den Rundfunkgesetzen, aus 

den Rundfunkstaatsverträgen. Danach haben die Rundfunkanstalten Aufgaben im Bereich Information, 

Kulturbildung und Unterhaltung. Die inhaltlichen Anforderungen an die Journalisten im öffentlich-recht-

lichen Rundfunk sind nach denselben professionellen Kriterien zu beurteilen, die für alle Journalisten gelten. 

Die Arbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann, soll und muss von politischen und kommerziellen 

Interessen frei sein. Sie soll zur Meinungsbildung beitragen. 

Die Verantwortung der Rundfunkanstalten und damit ihrer Journalisten besteht gegenüber der Gesellschaft –

also gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Die Gesellschaft ist so zu zeigen, wie sie ist. Jeder Journalist 

ist in seinen Meinungsbeiträgen frei, diese Realität dann einzuordnen und zu bewerten. Gelegentlich darf, 

gelegentlich muss daran erinnert werden, dass es keinen Auftrag zur Veränderung der Gesellschaft gibt. 

Man muss gerade diejenigen daran erinnern, die uns in der Vergangenheit häufig vorgeworfen haben, 

dass wir die Medien sozusagen dazu missbrauchen. An den Auftrag der Rundfunkanstalten  muss man 

auch jene erinnern, die den Freiraum für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im 

Vergleich zu privaten Konkurrenten eher einschränken wollen. 

Der Sport berührt in den Medien inzwischen fast alle Ressorts, vor allem die 

Information und die Unterhaltung. Die früher einmal schönste Nebensache der 

Welt scheint in den Mittelpunkt des Weltgeschehens gerückt zu sein. Wolfgang 

Clement hat es in seiner Rede zu „sport transparency“ so gesagt: „National, 

international, global – es ist der Sport, um den sich vieles, beinahe alles dreht. Ob 

emotional, politisch oder ökonomisch.“ 
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Spitzensport als Medienereignis mit „Drama-Qualitäten“  

Helmut Digel hat es so formuliert: „Das System des Sports hat sich auf geradezu revolutionäre Weise ver-

ändert. Eine relativ überschaubare Sportlandschaft hat sich zu einem der bedeutendsten gesellschaftlichen 

Teilsysteme weiterentwickelt, das sich in seiner Komplexität nur noch mit Mühe überblicken lässt. Die 

stattgefundenen Veränderungen lassen sich hierbei als Prozess der Versportlichung unserer Gesellschaft 

beschreiben.“ 

Insbesondere der Spitzensport und die Massenmedien – voran das Fernsehen – haben eine immense Wechsel-

wirkung. Karl-Heinrich Bette, Sportsoziologe, hat es in einem Interview mit der FAZ wie folgt gesagt: „Der 

Spitzensport besitzt Drama-Qualitäten. Er leistet etwas, das in den meisten Medien besonders gut hinein-

passt. Er ist Konflikt trächtig, er produziert permanent Neuigkeiten, das Geschehene lässt sich moralisieren 

und personalisieren. Vor allem können Zuschauer das, was sie in einem sportlichen Wettkampf sehen, schnell

und einfach verstehen und nachvollziehen, ganz im Gegensatz zu politischen und wirtschaftlichen Ereignissen.“

Der Sport, insbesondere der Massensport, ist geradezu zu einem idealen Partner für das Medium Fern-

sehen geworden. Helmut Digel und Verena Burk haben in ihrem nachlesenswerten Aufsatz eine lange 

Liste von Gewinnern benannt, die aus dieser Verbindung hervorgehen. Der Sport wird als gesellschaftlich 

relevanter Bereich wahrgenommen, erzielt einen Imagegewinn und erzielt einen Multiplikations- und 

Nachahmungseffekt. Die Fernsehveranstalter gewinnen ein attraktives Programmangebot, erhöhen die 

Zuschauerquote und damit ihren Marktanteil. Sie gewinnen zusätzliche Einnahmen durch die Gewinnung 

beziehungsweise weitere Bindung der Werbeindustrie. 

Mediale Fehlentwicklungen

Auf die wirtschaftliche Bedeutung des Sports will ich an dieser Stelle nicht vertiefend eingehen. Es lohnt 

die Lektüre des Referats von Wolfgang Clement, das ich erwähnt habe. Die Parallelität der Interessen von 

Massenmedien und Spitzensport hat aber auch zu Fehlentwicklungen geführt, die korrigiert werden müssen. 

Eine Reihe von Journalisten, übrigens in allen Medien, hat ihre professionelle Distanz zu den Akteuren im 

Spitzensport und auch zu den Sportverbänden verloren. Ich zitiere wiederum Bette, der es so sagt: „Die 

Journalisten hüpfen sozusagen dem organisierten Sport auf den Schoß und geraten in die Gefahr, dass 

sie das, was sie leisten sollen, nämlich sachlich und seriös über den Sport zu berichten, nicht mehr leisten 

können und wollen. Dies erzeugt in ihrer eigenen Profession hohe Opportunitätskosten. Journalisten stehen 

in der Gefahr, zu reinen Hofberichterstattern zu werden. Wenn Doping im Spitzensport passiert, kann sich 

diese Nähe sehr fatal auswirken.“
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Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. ARD und ZDF haben die Zeichen so entstehender Nähe in der 

Vergangenheit nicht rechtzeitig erkannt und nicht schnell genug korrigiert. Bücher von Redakteuren über 

Spitzensportler; Verträge mit Sportlern, die einen privilegierten Zugang zu diesen Sportlern sichern; die 

Trikot-Werbung der ARD bei der Telekom-Rennmannschaft; das allgemeine nervige Gedutze zwischen 

Redakteuren und Sportlern – all das waren sicherlich Fehlentwicklungen, die korrigiert werden mussten 

und korrigiert worden sind. 

Manche Kollegen sollten indes nicht so tun, als habe es solche Fehlentwicklungen nur im Spitzensport 

gegeben. Ist die professionelle Distanz und Unabhängigkeit bei Reiseberichten, bei Autotests wirklich 

durchgehend gewährleistet? Was ist mit der Inanspruchnahme von Journalistenrabatten die viele Firmen 

einräumen, und die offenbar gern und reichlich in Anspruch genommen werden? Solche Fragen müssen 

gestellt und beantwortet werden, nicht nur beim Doping und nicht nur beim Sport. Die bisweilen sicher-

lich zu große Nähe zwischen den Fernsehanstalten und ihren Mitarbeitern einerseits und den Sportveran-

staltern und den Spitzensportlern andererseits löste eine kritische öffentliche Debatte in den durchaus mit 

betroffenen Zeitungen und Zeitschriften aus. Von dort geriet sie in die Politik und damit in die Gremien. 

Der steigende Druck auf die Intendanten von ARD und ZDF löste schließlich einen wenig reflektierten 

spektakulären Schritt tätiger Reue aus, den Ausstieg aus der Live-Berichterstattung über die Tour de France 

im vergangenen Jahr. 

Ausstieg aus der Berichterstattung nur punktuell möglich

Dieser Ausstieg ist fast uneingeschränkt öffentlich begrüßt worden. Dem Bild eines fast konformen Meinungs-

spektrums begegnen wir bekanntlich trotz Pressevielfalt immer häufiger. Ich habe bei meiner Internet-

Recherche lediglich eine abweichende Stimme in der Medienlese gefunden, die ich bis dahin nicht kannte. 

Dort heißt es, adressiert an die Intendanten von ARD und ZDF: „Meine Damen und Herren, es ist Ihnen 

wahrscheinlich egal. Ich bin verärgert, verärgert über die Arroganz, die mir, der ich mich als Fan der Tour 

de France bezeichne, entgegengebracht wird. Ich interessiere mich für die Radsport-Berichterstattung, 

nicht für die Doping-Berichterstattung“ – eine einsame Meinung. 

Wolfgang Maennig stellte in der „Neuen Zürcher Zeitung“ dagegen den allgemeinen Grundsatz auf, im 

Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei implizit eingeschlossen der Auftrag, nicht verdienstvolle 

Veranstaltungen nicht zu übertragen. Die „ZEIT“ sah in einem Kommentar schon das Ende des Profirenn-

sports: Sollten die deutschen Sender konsequent bleiben, würden ihnen auch die Kollegen in anderen 

Ländern folgen. In Wahrheit ist uns niemand gefolgt  In Wahrheit mussten die Sender ihre strategische 

Fehlentscheidung eiligst korrigieren. 
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Unmittelbar nach dem Ende der Tour de France haben ARD und ZDF ihre Berichterstattung über den Radsport 

wieder aufgenommen. Sicherlich mit den erforderlichen Korrekturen im Ablauf, mit stärkerer Behandlung 

der Dopingproblematik, aber es wurde wieder berichtet. Unsere Aufgabe ist die Berichterstattung über das, 

was in der Gesellschaft passiert. Es ist völlig ausgeschlossen, zwischen verdienstvollen und nicht verdienst-

vollen Veranstaltungen zu unterscheiden. Es geht auch nicht an, den öffentlich-rechtlichen Anstalten 

eine gesteigerte Verantwortung für die Sauberkeit des Sports zuzuweisen. Wir sind verantwortlich gegenüber 

unseren Kunden, den Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind verpflichtet, auf die Umstände unserer Bericht-

erstattung hinzuweisen, zum Beispiel und jetzt aktuell die Freiheitsbeschränkungen in der journalistischen 

Arbeit in Peking, die allerdings seit 20 Jahren ein Problem ist. Jeder unserer Korrespondenten hat mit 

diesen Einschränkungen zu kämpfen gehabt und hat es auch bei seiner Arbeit gesagt. Die Dopingproble-

matik im Radsport ist ein ähnlicher Umstand, der erwähnt werden muss, weil er zum Alltag gehört. Wir 

haben aber keine Verpflichtung, Ereignisse von überragender öffentlicher Bedeutung zu boykottieren. 

ARD und ZDF ist im Jahre des Ausstiegs sehr schnell klar geworden, dass sie ein Fass ohne Boden geöffnet 

hatten. Wenn der Ausstieg im Radsport eine angemessene Reaktion gewesen wäre, was würde dann für 

die Olympischen Spiele gelten? Ich zitiere noch einmal Sloterdijk: „Bei den Olympischen Spielen in Peking 

steht uns der größte Aufmarsch der Gedopten bevor, seit der erste Mensch einen Stein schleuderte.“ 

Ob genauso oder so ähnlich oder nicht ganz so, es darf ja polemisch zugespitzt werden: Auf der ganzen 

Welt wird über dieses Ereignis berichtet. Natürlich auch bei ARD und ZDF, obwohl in Peking neben der 

andauernden Dopingproblematik die zusätzliche Problematik der Behinderung der freien Berichterstattung 

besteht. Der Ausstieg aus der Berichterstattung ist für Journalisten keine angemessene Reaktion auf Fehl-

entwicklungen, weder im Sport noch in der Gesellschaft. Man kann auch nicht eine Sportart für verseucht 

erklären, weil man über die anderen weniger weiß. Auf der Fuentes-Liste, meine Damen und Herren, 

standen viele bekannte Namen von Sportlern, die in anderen Sportarten erfolgreich sind. „Le Journal du 

Dimanche“ aus Paris meldete, auch der Super-Tennisprofi Rafael Nadal stünde auf der Liste. Nadal ließ 

dementieren. Juristische Schritte gegen die französische Sonntagszeitung hat es meines Wissens nicht 

gegeben. Doch die Jagd nach solchen Namen war offenbar gerade nicht angesagt. Glaubt jemand, dass 

die auffällig verbesserten Leistungen der amerikanischen Sportler bei ihrer Vorbereitung auf Peking ganz 

normale Trainingseffekte sind? 

Doping-Problematik nicht auf den Sport reduzieren 

Die Dopingproblematik geht weit über den Sport hinaus, der Kriminologe Dieter Rössner spricht von 

einer schizophrenen Situation. Für die Gesellschaft gehört der Einsatz von Mitteln zur unnatürlichen 
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Leistungssteigerung heute zum Alltag. Fast jeder Jura-Studierende nähme während der mehrtägigen 

Examensprüfungen Medikamente zur Unterstützung. Ebenso sei dies bei Politikern, Managern, Musikern 

und vielen anderen zu beobachten. Die Gesellschaft fordert überall und ausschließlich Leistung. Nur beim 

Leistungssport fordert der Sport selbst – genau wie die Gesellschaft – ein gegenteiliges Verhalten: nämlich 

den völligen Verzicht auf unterstützende Mittel. Schizophrenien gibt es in unserer Gesellschaft viele, auch 

an anderer Stelle. Der Journalist Hans Leyendecker erwähnt in diesem Zusammenhang die Bereitschaft der 

Bürger, ihre intimsten Daten ins Internet zu stellen und gleichzeitig mehr Datenschutz zu fordern. 

Journalisten müssen über das berichten, was in der Gesellschaft geschieht, was ihre Kunden interessiert 

und was für die Gesellschaft von Bedeutung ist. Sie müssen dies objektiv und wahrheitsgemäß tun. Eine 

Vorauswahl nach verdienstvollen und weniger verdienstvollen Nachrichten, Ereignissen oder Veranstal-

tungen ist unvorstellbar. Am Ende ist es Sache der Bürgerinnen und Bürger, darüber zu entscheiden, welche 

Programmangebote sie nutzen wollen und welche nicht! Wer seinen Bürgern Wahlentscheidungen für 

die Parlamente zutraut, der muss ihnen auch den Ein- und Ausschaltknopf am Fernseher anvertrauen. 

Jede andere Entscheidung hat etwas Anmaßendes. Boykott und Aufsichtsentscheidungen gehören in die 

Politik und zu den zuständigen Verbänden, genauso wie die wirklich wirksame gesetzliche Regelung zur 

Bekämpfung von Doping und deren Durchsetzung im täglichen Leben. 

Jörg Jacksche, der ehemalige Radprofi, hat in seinem Interview für das Magazin der „Süddeutschen 

Zeitung“ auf die Frage, ob er sich von einem Strafgesetz von Doping hätte abschrecken lassen, wie folgt 

geantwortet: „Als Fahrer war mir immer klar, zwei Jahre Sperre wären schlimm, aber Knast? Hätte es 

eine strafrechtliche Bedrohung gegeben, wären die Entscheidungen Pro-Doping nicht nur von mir anders 

getroffen worden. Alles wäre schwieriger geworden, auch die Beschaffung. Bis heute bekommt man doch 

Dopingmittel wie Epo und Testosteron über einen Arzt oder Apotheker in Spanien.“ 

So lange zum Beispiel im Bereich des Strafrechts nichts oder nur Unzureichendes geschieht, ist auch 

darüber zu berichten – frei, wahrheitsgemäß und ohne Anbiederung an die Akteure, seien sie nun Politiker, 

oder seien sie Spitzensportler. Politiker verweisen gerne auf die Medien und deren Verantwortung. 

Gelegentlich verfahren sie dabei nach dem Motto: „Haltet den Dieb!“ Die Aufdeckung von Doping ist 

nach wie vor defizitär. Rössner gibt dafür anschauliche Beispiele. Ich zitiere: „Wenn zum Beispiel in Italien 

nur 3.000 Kranke Epo brauchen, aber Epo in einem Umfang verkauft wird, der für die Behandlung von 

40.000 Patienten reichen würde, wird deutlich, in welchem Umfang Epo auf dem Schwarzmarkt und im 

Sport landet. Ähnlich sieht es beim Wachstumshormon HGH (Human Growth Hormone) aus. In Anbetracht 

der verkauften Menge in Italien müsste jeder siebente Italiener zwergwüchsig sein.“ 
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So lange das Strafrecht nicht wirksamer eingesetzt wird, um den Sport zu schützen, werden wir über 

Doping berichten. Auch über das Ereignis selbst und nicht mit dem Ziel – nicht mit dem ausschließlichen 

Ziel – die Zuschauer zu vertreiben. Sloterdijk sieht ganz neue Möglichkeiten für die Sportberichterstattung. 

Er sagt, dass wir in den nächsten hundert Jahren „immer einen Doppelsport“ haben werden. „Zunächst 

den Wettkampf selbst und dann die Enttarnung der Schwindler. Auf diese Weise kriegen wir zwei Pro-

gramme gleichzeitig geboten. Auch deswegen erinnert die Situation der Anti-Doping-Partei an die der 

Christen in der römischen Arena. Sie werden zwar weiterhin zum Vergnügen des Publikums von den Löwen 

gefressen, aber aus dem Maul des besten Löwen hängt schon ein Arm mit dem erhobenen Zeigefinger 

heraus mit einer unangenehmen Botschaft: Wenn Ihr das sehen wollt, dann seid Ihr moralisch am Ende.“
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Moderator Michael Krons: Danke, Herr Professor Plog. Ich bin gestern aus Südfrankreich gekommen und 

hatte dort am Fernsehgerät das deutsche und das französische Programm verfolgt. Sie haben ja gerade sehr 

ausführlich zum Doping und zur Tour de France gesprochen. Die Unterschiede in der Berichterstattung 

waren sehr augenfällig. Im französischen Fernsehen ging es um das „Gelbe Trikot“. Im deutschen Fern-

sehen ging es oft um das Thema „Wer ist der Nächste, der entdeckt wird?“ Das führt uns schon zu der 

Frage, wie Journalisten eigentlich berichten und welche Verantwortung sie haben. Der Deutsche Presserat 

und auch das Netzwerk Recherche weisen in ihren Leitlinien darauf hin, dass es um Menschenwürde, um 

Sorgfalt, um Recherche geht. Es geht also um die Frage, wie wichtig sich Journalisten nehmen. Wie nah 

sind Sportjournalisten dran an dem, worüber sie berichten? Oder besser gesagt: Wie weit sind sie davon 

entfernt? Wenn der Bundespräsident 2006 gefordert hat, man müsse nun auch eine Debatte um einen 

internationalen Kodex für den Journalismus anfangen, dann zeigt das schon sehr deutlich, dass etwas im 

Gange ist. Herr Gruschwitz, ich habe Sie eben in der Doppelfunktion als ehemaligen Leistungssportler und 

als Verantwortlichen für das ZDF im Bereich Sport vorgestellt. Was ist bei den Sportjournalisten los, warum 

müssen wir darüber reden? 

Dieter Gruschwitz: Früher hat es sicherlich auch schon das Thema Doping gegeben. Nur ist nicht darüber 

geschrieben und berichtet oder das Thema kommentiert worden. Ich glaube, dass der Sport in den letzten 

Jahren immer mehr in den Fokus dieser Gesellschaft gerückt ist. Der Sport hat eine andere Bedeutung 

bekommen und dadurch auch letztendlich die Rolle der Sportjournalisten. Ich bin vollkommen einig mit 

Professor Plog, dass man sich auch als Sportjournalist – genauso wie als politischer Redakteur oder als 

Journalist in einer Kulturredaktion – seiner Verantwortung, aber vor allen Dingen auch seiner Rolle be-

wusst sein sollte. 

Wir Journalisten sind keine Richter. Wir sind nicht die vierte Instanz im Staate. Wir sind Begleiter, Beobachter. 

Wir können werten, wir können anmahnen, aber wir können nicht urteilen. Dies steht anderen Instanzen 

zu und nicht uns als Journalisten. Ich glaube, auch unter den Journalisten selber gibt es derzeit viele interne 

Diskussionen. Das betrifft die Kollegen der Printmedien ebenso wie die Kollegen der elektronischen 

Medien. Wir sind selber in sehr heftigen Diskussionen und diese Diskussionen sind noch nicht beendet. 

Irgendwann wird vielleicht einmal der Zeitpunkt kommen, an dem man sich für Journalisten insgesamt 

wieder auf Leitlinien besinnt. Auf gewisse Bilder, die für uns alle in der Gesellschaft wichtig sein sollten. 

Für mich persönlich – und ich versuche das auch in meiner Rolle als Chef des Sports im ZDF immer wieder 

zu predigen oder meinen Kollegen vorzuleben – sind Begriffe wie Toleranz, Respekt und Fairness sehr 

große Begriffe. Das und Begriffe, nach denen wir alle streben sollten. Dies fehlt mir momentan beispiels-

weise in den Auseinandersetzungen und in den Diskussionen unter den Kollegen. 

Diskussionsrunde  
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Moderator Michael Krons: Herr Storz, Sie sind lange Chefredakteur bei der „Frankfurter Rundschau“ 

gewesen. Was hat sich im Sportjournalismus in den letzten Jahren verändert? Warum müssen wir über 

dieses Thema jetzt sprechen, denn offenbar ist es sehr dringlich, darüber zu reden.

Wolfgang Storz: Die Verwebung des Sportjournalismus ist größer geworden, die Kommerzialisierung 

dieses Bereiches, die zunehmenden wirtschaftlichen Interessen. Wenn ich vom Printbereich ausgehe, von 

dem Bereich der Tageszeitungen, ist ein Teil der Medien zugleich in eine tiefe Krise geraten. Es geht um 

das Anzeigengeschäft. Es geht aber auch um eine Leserkrise. Die jungen Leser bleiben weg, viele wandern 

ab ins Internet, informieren sich dort sehr gut. Doch es gibt im Internet bisher kein Modell, mit dem man 

richtig Geld verdienen kann. Dadurch entsteht eine ökonomische Krise und in Krisenzeiten – denke ich 

– wachsen die Abhängigkeiten. Deshalb geht es um die Frage der persönlichen Verantwortung. Dazu 

gehört das Verhalten der einzelnen Leute ebenso wie die Frage nach dem Funktionieren des Systems. 

Auflage beziehungsweise Quote zu machen, ist in dieser Krise das Ziel. Das gilt bis hin zum öffentlich-

rechtlichen Fernsehen, obwohl ich es da am wenigsten verstehe, weil es da ja ganz andere Finanzierungs-

modelle gibt. Für den privaten Bereich ist einleuchtend, dass Quote und Auflagen ein ganz wichtiges 

Ziel sind. Ich muss Aufmerksamkeit erreichen, um Quote und Auflage zu erreichen. Herr Zwanziger hat 

es gestern vorgeführt, als er sinngemäß sagte: Man muss eben das eine oder andere plakativer machen, 

damit man durchdringt und Aufmerksamkeit erringt. 

Die berührt Entscheidungen, die auf jeder Redaktionskonferenz getroffen werde. Vielleicht sind da über 

Jahre Nachlässigkeiten entstanden. Vor allen Dingen denke ich, dass der Druck, der aus diesem System 

kommt – das ich zu schildern versucht habe  – die Berichterstattung dahin bringt, zuzuspitzen, zu verkürzen, 

schnell zu berichten, immer auf den Scoop zu schauen. So entstehen dann meines Erachtens Kooperationen 

zwischen den Medien und Unternehmen, Sportverbänden, Sportorganisationen, Sportveranstaltungen 

und ihren Veranstaltern.  

Moderator Michael Krons: Prof. Digel, Sie haben das, was wir jetzt gerade gehört haben – sagen wir 

einmal die ökonomische Orientierung des Sports – heftig kritisiert. Sie haben gesagt, das Fernsehen oder 

auch die Printmedien bilden eigentlich nur noch Teile des Sports ab. Das ist doch ein Zeichen für eine 

Selektion, die aufgrund ökonomischer Zwänge stattfindet. 

Helmut Digel: Wir haben zu akzeptieren, dass die Massenmedien in einer Marktgesellschaft sich am Markt 

zu orientieren haben. Quote und Auflage als Steuerungsinstrumente müssen auch zukünftig sein. Doch 

Quote und Auflage müssen nicht einhergehen mit Qualitätsverlust. Für mich ist deshalb die Qualitätsfrage 

die entscheidende. Die Frage ist: Brauchen wir aus der Sicht des organisierten Sports eine Qualitätsoffen-
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sive? Dabei müssen die einzelnen Medien unterschiedlich betrachtet werden. Wir müssen berücksichtigen, 

dass in der Tendenz die Medien in einer Welt des Sports, die immer umfassender wird, unter Selektions-

druck geraten sind. Sie müssen auswählen, doch die Frage ist, wie sie auswählen. 

Zunächst einmal ist es nahe liegend, dass, wenn ich an Auflage oder Quote orientiert bin, den Massen-

geschmack pflegen muss. Dabei hat sich in der Entwicklung der modernen Medien herausgestellt, dass 

wir typische Selektionsregeln haben. Diese werden ständig reproduziert, ohne dass das die Journalisten 

reflektieren. Zu den Regeln gehört, dass über die spektakuläre und außergewöhnliche Leistung berichtet 

wird. Zweitens ist es der Skandal, über den berichtet wird. Eine weitere Kategorie ist „human touch“, 

insbesondere in den USA – und wir orientieren uns oft zu abhängig von der Entwicklung der amerika-

nischen Massenmedien. „Emotion geht vor motion“, heißt es da. An erster Stelle stehen die Gefühle, die 

Leistung kommt erst an zweiter. Auch „human touch“ wird im Moment enorm kultiviert in unserer Form 

von Berichterstattung. 

Wenn man diese Regeln ständig konsequent anwendet – so wie es die Journalisten in ihren Redaktionen 

Montag für Montag machen, wenn sie über ihr Programm für die nächste Woche entscheiden –, dann 

ist doch nahe liegend, dass die Ikonen aus dem Fußball, die Ikonen aus der Formel Eins und die Ikonen 

aus dem Berufsboxen dominieren. Wir sprechen hier über den Olympischen Sport. Mir geht es um den 

Olympischen Sport. Welche Rolle spielt der Olympische Sport in diesen Medien? Wie kann er noch in 

den Medien so abgebildet werden, dass er eine Zukunft hat? Wie kann er gepflegt werden? Wie muss 

er kritisch begleitet werden? Allein die quantitativen Verhältnisse sind dramatisch geworden. Man muss 

den Mut haben, die Dinge beim Namen zu nennen. So schön es für den Fußball ist – und ich beglück-

wünsche die Funktionäre des Fußballs, sie haben exzellente Arbeit geleistet –, aber seine Dominanz führt 

zwangsläufig zum Verlust des Olympischen Sports. Wenn ich von Montag bis Sonntag Fußball habe, zu 

allen wichtigen Sendezeiten, dann ist es am Ende 

nahe liegend, dass einer Sportart wie der Leicht-

athletik bei Vertragsverhandlungen gesagt wird, 

sie wäre gut beraten, ihre Veranstaltungen am 

Sonntagmorgen zwischen 9.00 Uhr und 11.00 

Uhr durchzuführen. In dieser Zeit hätte man noch 

ein Sendefenster für die Leichtathletik frei. Falls 

dies auch besetzt ist, dann wären vielleicht Über-

tragungen zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr eine 

Alternative. 
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Daran sieht man, dass wir einen Prozess haben, der zur Benachteiligung der Olympischen Sportarten führt. 

Das kann man an den Programminhalten eindeutig erkennen und ebenso rein quantitativ, wenn man die 

Sendezeiten betrachtet. Im Übrigen gilt das auch für die Presseberichterstattung. Auch hier gibt es eine rück-

läufige Tendenz und im Hörfunk ist es keineswegs anders. Das einzig momentan noch freie, offene Medium,

in dem so etwas wie eine offene Feldschlacht stattfindet, ist das Internet. Ansonsten sind die Felder besetzt. Das 

scheint, so sehe ich es, eine sehr gefährliche Entwicklung zu sein. Wenn Sie zur Zeit im Vorfeld der Olym-

pischen Spiele einmal die Berichterstattung aus einer etwas distanzierten Sicht beobachten – so wie es die 

Aufgabe eines Wissenschaftlers ist –, dann muss man erkennen, dass über die Olympischen Werte, über die 

Idee, das, was den Olympismus auszeichnet, was Olympische Spiele zu einem Sonderfall in der Welt des Sports 

macht, dass darüber so gut wie kein Wissen mehr existiert. Es wird völlig inkompetent darüber geschrieben. 

Wir hätten uns eigentlich unsägliche Diskussion im Januar, im Februar, im März darüber ersparen können, 

was in einem Olympischen Dorf erlaubt sein kann, wenn die Leute wenigstens einmal sorgfältig die Olym-

pische Charta gelesen hätten. Die Charta ist nach wie vor hoch lesenswert. Es ist ein Regelkonstrukt, das 

für die Olympischen Spiele gilt. So wie jede andere Sportart ihre Regeln hat, haben die Olympischen Spiele 

ihre Regeln. Wenn Journalisten auf der Grundlage dieser Regeln schreiben, dann haben sie die Olympischen 

Spiele verstanden. Doch ich habe in den Inhaltsanalysen, die wir durchgeführt haben, nirgendwo erkennen 

können, dass in der Berichterstattung auch nur ein Grundelement der Grundstrukturen vorhanden ist. 

Dies führt zu erheblichen Missverständnissen. Stellen Sie sich vor, was wir für eine eigenartige Diskussion 

im Vorfeld hatten, wenn nun heute Nachmittag gefragt wird, welches Bändchen man bei den Spielen in 

Peking wo tragen darf und welches Hemd man sich wo anziehen darf. Das ist reif fürs Kabarett und doch 

werden solche Fragen transportiert.

Wir haben ein weiteres fachliches Problem in dieser Berichterstattung zu beklagen. Man kann über Doping 

nur kompetent schreiben, wenn man sich vorher in diese Sache eingearbeitet hat. Aber was machen wir, 

wenn es nur ganz wenige Journalisten gibt, die sich auf diese Fragestellung spezialisiert haben? Dann 

haben wir einen Journalismus, der zwangsläufig vom Abschreiben lebt. Es ist ein Abschreib-Journalismus 

geworden. Ich werfe das den Kollegen gar nicht vor. Wie sollen sie denn arbeiten. Sie kennen die Bedin-

gungen in den Redaktionen. Sie wissen, unter welchen Zeitzwängen in Zeitungen heute gearbeitet wird. 

Dies hat zur Folge, dass wir dem Problem journalistisch nicht gerecht werden. Oft wird sich auf die Skan-

dalisierung beschränkt und man wartet bereits auf die nächste Skandalisierung. Auf diese Weise haben 

wir keine kritische journalistische Begleitung im Anti-Doping-Kampf, sondern wir haben ein Spektakel 

daraus gemacht, das seinerseits eine ökonomische Größe geworden ist. Somit ist der Anti-Doping-Kampf 

zu einem ganz fragwürdigen ökonomischen Geschäft geworden. Es wird damit Geld verdient, ohne dass 

ein Problem gelöst wird. Das ist meines Erachtens der eigentliche Skandal des Anti-Doping-Kampfes. 
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Wolfgang Storz: Der Hinweis von Ihnen ist sehr wichtig. Wir müssen noch einmal differenzieren zwischen 

Fernsehen, öffentlich-rechtlich und Printmedien. Die Bedingungen sind grundlegend unterschiedlich, doch 

in Anbetracht der Vorwürfe, die Sie jetzt gemacht haben, müssen wir natürlich schon gucken, was man 

den Massenmedien vorwirft. Also: Die Massenmedien können nicht Erziehung nachholen. Das vorab. Der 

zweite, aber entscheidende Punkt: Wenn Sie sagen, mit Qualität wird Geld verdient oder damit kann man 

Geld verdienen – was ich im Prinzip bezweifle. Das können Sie in Nischen machen, aber nur in Nischen, 

nicht in der Masse, und wir reden über die Massen –, dann fehlt hier ein entscheidender Vertreter auf dem 

Podium. Die entscheidenden Leute sind die Verleger. Jeder Sportjournalist bei der „Frankfurter Rund-

schau“, bei der FAZ, der „Süddeutschen“, beim „Schwarzwälder Boten“ oder wo immer er sein mag, der 

will gut recherchieren. Er bekommt aber nicht die Bedingungen dafür. Ich halte es für unsere Diskussion 

für ganz wichtig, dass wir aus so einer Moralsache herauskommen – gut, schlecht, böse, gut, schwarz-

weiß. Wir müssen in vielen Grautönen arbeiten und am wenigsten Schuld – jetzt fange ich auch schon so 

an – sind im Prinzip die Sportjournalisten. 

Die Bedingungen werden von privaten Verlegern gesetzt. Jedenfalls was den Printbereich betrifft, in 

dem ich meine Erfahrungen habe. Was entscheiden diese Herren? Wir brauchen höhere Gewinnquoten. 

Wir senken die Investition, die wir in die Redaktion geben, tendenziell ab. Das ist eine Entwicklung, die 

können Sie innerhalb der vergangenen zehn Jahre relativ gut nachvollziehen. Die Bedingungen haben sich 

eindeutig verschlechtert. 

Helmut Digel: Mir geht es nicht um eine Moralisierung. Mir geht es nicht um den „Schwarzen Peter“,

mit dem man jeweils die Schuld dem anderen zuschiebt. Der Sport, der hat ganz wesentlich selbst mit 

dazu beigetragen. Für Verbände ist es schön, wenn sie Sportjournalisten haben, die ihnen nach dem 

Mund reden. Das hat dazu geführt, dass mancher kritische Journalist, den es durchaus gibt, beispielsweise 
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für eine Fußball-Weltmeisterschaft nicht einmal eine Akkreditierung bekam. Daran sieht man, dass auch 

Sportorganisationen in diesen Prozess aktiv eingreifen, wie die Verleger, da kann ich Ihnen nur Recht ge-

ben. Ich bilde ja Sportjournalisten aus und ich sehe ja nun, in welchen widrigen Bedingungen heute diese 

Ausbildung stattzufinden hat. Aber fragen Sie einmal die Kollegen in den Redaktionen, wer wann eine

Fortbildung von seinem Verleger finanziert bekommen hat. Eine sport-fachbezogene Fortbildung für die 

deutschen Print-Journalisten ist so gut wie ein Fremdwort geworden. Den jungen Menschen einen Recherche-

Journalismus zu ermöglichen heißt, dass sie reisen dürfen, dass sie einen derartigen Kongress besuchen 

können, dass sie hierher nach Berlin fahren können. Die meisten Redaktionen ermöglichen dies ihren 

Journalisten nicht mehr. Und hier haben wir Bedingungen, die die Qualität des Journalismus erheblich einschrän-

ken. Es liegt nicht daran, dass die jungen Leute das nicht wollten, die hätten durchaus ihre Motive, diesen 

Journalismus zu pflegen, aber wir geben ihnen keine Arbeitsbedingungen an die Hand. 

Moderator Michael Krons: Herr Teuber, Sie haben sich den Sportarten Windsurfing und Snowboarden 

verschrieben. Das sind Sportarten, die – wir haben eben darüber gesprochen - quasi unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit stattfinden. Wie erleben Sie denn die Berichterstattung der Kollegen, der Sportjournalisten? 

Michael Teuber: Herr Digel hat ja sehr exakt ausgeführt, wie dieser Selektionsprozess in den Redaktionen 

stattfindet. Das ist eben eine Realität. Damit muss auch der paralympische Sport irgendwo leben. Die 

Frage ist, wann der Blick auf den paralympischen Sport fällt? Das ist jetzt der Fall, wenn wieder einmal 

die Paralympics anstehen. Dann rücken wir im gewissen Maße in den Fokus. Die Wettbewerbe finden an 

denselben Wettkampfstätten wie die Olympischen Spiele statt, die Paralympics sind  eine der größten 

Sportveranstaltungen weltweit mit 4.000 Teilnehmern. Die Bedeutung dieses Ereignisses hat sicher zuge-

nommen. Deswegen erkennen die Redaktionen natürlich: Hier ist etwas, worüber berichtet werden 

muss und dann eventuell auch berichtet wird. Ich kann im Vergleich schon feststellen, dass über die 
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Olympischen Perioden hinweg – also über Atlanta, Sydney, Athen und jetzt Peking – die Berichterstattung 

über die Paralympics enorm zugenommen hat. Die größte Steigerung hatten wir von 2004 auf 2008. Ich 

glaube, die öffentlich-rechtlichen Sender haben ihre Sendezeiten verachtfacht. Auch Eurosport wird über-

tragen, wir sind also präsent. 

Natürlich muss auch ich bemängeln, dass der Fußball überpräsent ist. Das gilt ebenso für den Motorsport. 

Trotz unserer Präsenz sind wir immer nur ein kleiner Bruchteil von dem, was in den Medien insgesamt 

abgebildet wird. Das sind eben die Bedingungen. Das muss man wissen, damit muss man klarkommen. 

Man kann natürlich auch in die Richtung arbeiten, dass man sagt: Wir wollen mehr erreichen. Wir wollen, 

dass über unseren Sport mehr berichtet wird. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass von den Verbänden, 

vom Internationalen Paralympischen Komitee, vom Deutschen Behindertensport-Verband eine vernünftige 

Medienarbeit geleistet wird. Dazu gehört, dass die paralympischen Sportarten attraktiv präsentiert werden 

und dass unsere internationalen Meisterschaften einen gewissen Rahmen haben und etwas hermachen.  

Bei uns wird ja im Fernsehen nicht über jedes Kirmesrennen berichtet. Man muss schon beide Seiten 

sehen. Einerseits ist da der Selektionsprozess, dass man wirklich über die Sportarten berichtet, die wichtig 

sind, die relevant sind, für die sich die Menschen interessieren. Andererseits gibt es natürlich eine gewisse 

Verantwortung, auch über eine Randsportart oder über den paralympischen Sport zu berichten.

Moderator Michael Krons: Professor Plog, bevor wir noch einmal über die Journalisten sprechen: Die 

Voraussetzungen für die Journalisten sind – wir haben es eben beschrieben – nicht nur bei den Kollegen 

von den Printmedien schwieriger geworden. Acht Prozent im Programm der ARD entfallen auf Sport. Wenn

ich mir jetzt eine „Sportschau“ angucke, dann erinnere ich mich, in jungen Jahren in der „Sportschau“ 

etwas anderes als Fußball gesehen zu haben. Sie haben die Fußballshow quasi zur ARD zurückgeholt. Haben 

Sie nicht manchmal das Gefühl, dass sozusagen die Ökonomisierung und die offenbar große Stärke der 

Fußballverbände dazu geführt haben, dass wir inzwischen derart monothematische Sendungen sehen?

Jobst Plog: Diese ganz eindeutige Tendenz zum Fußball haben wir im Ersten oder im Hauptprogramm des 

ZDF. Das liegt ganz einfach daran, dass Fußball ein überragendes Interesse hat und dass es so teuer ge-

worden ist, Sportrechte zu akquirieren. Das heißt, auch wir – die Öffentlich-Rechtlichen – müssen etwa die 

„Sportschau“ zu einem erheblichen Teil über Werbung refinanzieren. Wir hätten die „Sportschau“ sonst 

nicht gehabt. Wir würden auch in Zukunft – sage ich einmal – Bundesliga nicht haben können, wenn wir 

nicht diese Refinanzierungsmöglichkeit über Werbung  hätten. Das ist eine Kombination von Werbung 

plus Gebühren. Deswegen bekommen wir die Rechte überhaupt, weil sie am Markt allein durch Werbung 

nicht refinanzierbar wären. Der Sport, der sonst in der „Sportschau“ stattgefunden hat, ist abgewandert 

in die dritten Programme. Er ist dort übrigens auch auffindbar, das heißt, man kann andere Sportarten 
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finden. Richtig ist die Generaltendenz, dass diese Entwicklung auch Marktgesetzen entspricht. Wenn man 

dort viele Zuschauer erreicht, ist es, glaube ich, ein legitimes Bedürfnis, auch auf viele Zuschauer zu zielen. 

Warum macht das auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Ein System, das gebührenfinanziert ist, dem 

gegenüber also jeder, der ein Gerät hat, verpflichtet ist, eine Gebühr zu zahlen? Wir haben dieselbe Ver-

pflichtung, viele Menschen zu erreichen, wie ein anderes System. Ansonsten verlieren wir die Massenbasis. 

Die Gebührenlegitimation hängt auch von der Nutzung des Systems ab. Wir unterbreiten aber in vielen 

Programmen – unter anderem in PHOENIX – natürlich immer wieder Angebote beispielsweise für andere 

Minderheiten. Was wir nicht tun können ist, die Menschen so zu erziehen – was wir auch nicht wollen –,

dass sie die anderen Sportarten nutzen. Das ist nicht unsere Aufgabe. 

Wir scheitern in diesem Zusammenhang übrigens häufiger, als alle denken, auch an der Politik. Ein Beispiel. 

Wir haben die Olympia-Rechte umfassend akquiriert. Wir hatten den Plan, in unseren Digitalkanälen 

umfassend Sportarten anzubieten, die sonst nicht angeboten werden. Die Länder haben uns in der 

Vorabstimmung daran gehindert, so zu verfahren, weil sie sagen: Ihr dürft Eure digitalen Angebote außer 

im Bereich Information, Kultur und was auch immer nicht für Sport nutzen. Ich halte das für Unsinn. Ein 

Grund, den öffentlich-rechtlichen Sendern die Olympischen Spiele zu geben, war ja die Hoffnung, dass wir 

über Minderheitensportangebote berichten und sie anbieten. Der Wunsch, dies zu tun, ist auch im Bereich 

der Politik sehr schnell auf Grenzen gestoßen.

Helmut Digel: Sie werden mir doch Recht geben, dass Sie sich mit dieser Konzeption in einem Prozess der 

selbst erfüllenden Prophezeiungen befinden. Also das, was ich sende, wird gemocht. Was ich dabei noch 

mehr sende, wird noch mehr gemocht. Das ist ein menschlich nachvollziehbarer Prozess. Das bedeutet 

aber, dass gleichzeitig das Qualitätsgut Sport, das sonst noch zur Verfügung steht, nicht mehr gepflegt, ja 

sogar gefährdet wird. Ich nehme jetzt einmal die Leichtathletik. Da sagt man, interessant sind eigentlich 

nur die Läufe. Also will man die Würfe nicht mehr senden. Eine Sportart in ihrer traditionellen Verfasstheit 

aus Werfen, Laufen und Springen wird gedrittelt, nur ein Drittel gilt als attraktiv. Wenn dieser Prozess sich 

verlängert, so, wie wir ihn im Moment steuern, verbrauche ich den Sport systematisch. Am Ende habe 

ich eigentlich nur noch den Fußball. Darum bin ich der Meinung, dass wir dringend eine Gegenstrategie 

benötigen. 

Nehmen Sie einmal eine ARD-„Sportschau“, 30 Minuten Samstagabend. Die Sendung kann doch durchaus 

höchste Qualität haben und hoch unterhaltsam sein, wenn man drei, vier Sportarten thematisiert und sie 

mit ihren spektakulären Ereignissen zur Darstellung bringt. Das setzt allerdings eine andere Arbeit voraus, 

als sie bislang üblich war. Hier haben wir uns auf einen Prozess eingelassen, dem wir nun ausgeliefert sind 
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und den wir nicht mehr zum Stoppen bringen. Ich bin der Meinung, dass da ein öffentlich-rechtlicher Sender

gefordert ist. Auch die Rundfunkräte sind in dieser Frage gefordert. Ich persönlich bin der Auffassung, dass 

die Vertreter des Sports in den Rundfunkräten diesem Prozess bislang zugeschaut haben, ohne zu reagieren. 

Jobst Plog: Das ist nicht so. Ich kann nur sagen, wir haben intensive Debatten mit den Vertretern der 

Sportverbände in den Gremien wie überhaupt mit den Gremien insgesamt. Sie überzeichnen die Tendenz 

auch eindeutig, es stimmt für das Massenprogramm „Das Erste“ in gewissem Umfang. In den dritten 

Programmen werden andere Sportarten angeboten. Wenn wir jemanden haben, der im Diskuswerfen 

erfolgreich ist, natürlich übertragen wir bei den Europameisterschaften, bei den Weltmeisterschaften alle 

Sportarten auch dieser Art. Es ist nicht so, dass wir nur Läufe übertragen. Zumal wir nicht sehr viele Sport-

ler haben, die in diesen Disziplinen erfolgreich sind. Kurzum: Wir versuchen schon, in den verschiedenen 

Sportangeboten zu mischen. 

Doch wir empfinden nicht das, was Sie uns immer wieder unterschwellig sagen: Erzieht die Menschen 

um, so dass sie andere Dinge sehen wollen! Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist Aufgabe von wem auch 

immer, der Schule meinetwegen. Aber es ist nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die 

Menschen würden übrigens solche Angebote umschiffen und doch dort landen, wo sie landen wollen. 

Wissen Sie, mit Erziehungsfernsehen haben wir wirklich Erfahrung. Wir haben das Schulfernsehen ange-

boten, bis es wirklich keiner mehr sah. Erst dann haben wir es eingestellt, nicht umgekehrt. Die Menschen

wollen durch dieses Medium auch unterhalten werden und haben ein Recht darauf, unterhalten zu werden.

Dieter Gruschwitz: Natürlich hat der Fußball auch im „Aktuellen Sportstudio“ absolute Priorität! Aber 

man darf nicht verkennen, dass der Fußball auch Transporteur für andere Sportarten ist. Es ist nicht so, 

dass wir im „Sportstudio“ nur Fußball zeigen, es gibt ebenso andere Berichte. Es gibt andere Themen. 

Gerade in der sonntäglichen „Sportreportage“ bilden wir die Vielfalt des Sports ab. Verzeihen Sie mir, 

Professor Digel, mir scheint, Sie haben nur die Brille des Leichtathletikfunktionärs auf. Wenn Sie sagen, 

der Olympische Sport findet bei ARD und ZDF nicht statt, dann weiß ich nicht, was Sie im Winter machen! 

Schauen Sie sich die langen Wintersport-Wochenenden von ARD und ZDF an! Samstag, Sonntag, zehn, 

zwölf Stunden – nur Wintersport! Sportarten wie Bob und Rodeln in einer Kombination mit den attrak-

tiven Sportarten wie Biathlon und Skispringen.

Diese Sportarten werden mitgezogen durch eine dominierende Sportart, wie es momentan der Biath-

lonsport in Deutschland ist. Genauso wie in einem anderen Sendeformat, wie im „Aktuellen Sportstudio“ 

andere Themen mitgenommen werden durch den Fußball. Den Beleg haben Sie ganz eindeutig. Schauen 

Sie sich die Einschaltquoten des „Aktuellen Sportstudios“ in der Bundesliga-Zeit an und in der Zeit, wenn 
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kein Fußball gespielt wird! Das Ergebnis ist eindeutig. Unsere Aufgab ist es – und in diesem Punkt gebe 

ich Ihnen Recht –, das geschickt zu kombinieren.

Es darf ganz klar keinen Alleinanspruch oder keine Alleinsetzung des Fußballs geben, das ist vollkommen 

korrekt. Es bedarf der gesunden Mischung. Doch es ist ja nicht so, dass Sie bei ARD und ZDF nur den Fußball

geboten bekommen. Ansonsten kann ich nur sagen: Der Sport steht in einem Vollprogramm – wie ARD und 

ZDF es nun einmal sind,  wir sind kein Spartensender – genauso in der Wettbewerbssituation und genauso in 

der Konkurrenz wie ein Theaterprogramm, wie ein Kulturprogramm, wie die Politik, wie alles andere auch. Wenn 

der Sport nicht stark genug ist, um Standardsendeplätze zu vertreiben beziehungsweise dort besser zu sein, 

dann muss sich ein Vollprogramm eben dafür entscheiden, am Sonntag-Nachmittag von den deutschen Leicht-

athletik-Meisterschaften nur eine Stunde zu übertragen und eben nicht zwei oder drei. Oder es muss eine 

andere Gewichtung vorgenommen werden, wenn es um einen Leichtathletik-Weltcup in Deutschland geht. 

Es ist nicht so, dass wir bei ARD und ZDF unbegrenzte Sendezeit haben. Wenn Sie das haben wollen, dann 

muss der Sport sich sagen: Okay. Dann gehen wir dorthin, wo wir uns austoben können. Dann gehen wir –  

salopp formuliert – nur noch zu Eurosport und DSF. Warum geht man nicht dorthin? Weil dort die Reich-

weite einfach nicht da ist. Und es ist nun einmal so, dass der Sport in dieser Konkurrenzsituation auch mit-

gezogen wird durch andere Programme, jede einzelne Sportart. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. 

Helmut Digel: Ich halte wenig davon, wenn wir diese Rechtfertigungsdiskussion führen. Die Sendestatis-

tiken, Ihre eigenen Sendestatistiken, sprechen eine andere Sprache. Ich bin nicht Leichtathletikfunktionär, 

sondern ich bin Sportwissenschaftler und Soziologe. Ich analysiere Ihre Sendestatistiken über die Anteile 

der Olympischen Sportarten am Gesamtprogramm und am Sportprogramm. Und hier können Sie im 

Längsschnitt über die Jahre einen Rückgang der Sendezeiten der Olympischen Sportarten erkennen. Diese 

Daten sind signifikant. Diese Daten sind nicht von mir erfunden, sondern die kommen von Ihnen selbst. 

Insofern sollte man diesen Sachverhalt Ernst nehmen. 

Ich bin auch entschieden gegen die Diskussion, dass diejenigen Leute, die ein vielfältiges Programm 

möchten, in dem auch Sportarten wie Hockey, Badminton, Volleyball vorkommen, dem Fernsehen eine 

Erziehungskonzeption abverlangen. Ich glaube vielmehr, dass eine interessante Übertragung eines Volley-

ballspiels genauso unterhaltsam sein kann wie eine interessante Übertragung einer von Ihnen privilegierten 

Sportart. Sie müssen sich den Spiegel vorhalten lassen, dass Sie öffentlich-rechtlich sind und daher einen 

besonderen Auftrag haben. Nicht Erziehung! Aber in der Qualitätsfrage haben Sie einen besonderen Auf-

trag. Und da muss man sich die Frage stellen lassen, warum Sie beispielsweise Berufsboxen am Samstag-

abend von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr privilegieren.
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Dieter Gruschwitz: Stimmt doch gar nicht! 20.00 Uhr sehen Sie kein Boxen! 

Helmut Digel: 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr. Sie geben in dieser Zeit keiner anderen Olympischen Sportart 

eine Sendezeit. Keiner einzigen!

Dieter Gruschwitz: Welche Olympische Sportart findet am Samstagabend um 22.00 Uhr oder 23.00 Uhr 

statt, die wir live übertragen können? Nennen Sie mir eine!

Helmut Digel: Wenn Sie uns das Sendefenster geben, dann werden wir etwas durchführen. Sie haben 

vollkommen Recht, Herr Gruschwitz. Es wäre wirklich falsch, wenn wir sagen würden, die Olympischen 

Sportarten haben keine Sendeanteile. Sie können das ja mit den Wintersportarten belegen. Dem kann ich 

wirklich nicht widersprechen! Wir sprechen hier über den Olympischen Sportkongress und über den 

Olympischen Sport und darüber, wie das Olympische in der Berichterstattung seinen Niederschlag findet. 

Ich war jahrelang Vorsitzender der Jury für die „Silberne Kugel“. Früher hat es noch die Möglichkeit gege-

ben, aus 40 Beiträgen, die sich mit dem Olympismus auseinandergesetzt haben, einen Beitrag auszuwäh-

len, der sich durch besondere journalistische Qualität ausgezeichnet hat. Ich fand das eine interessante 

und gute Entwicklung für unser öffentlich-rechtliches Fernsehen. Da wurden übrigens – in meiner Zeit als 

Jury-Vorsitzender - beinahe ausschließlich Kollegen von Ihnen geehrt. Zu Recht geehrt für einen engagier-

ten, kritischen Recherche-Journalismus. 

Wenn ich nun dieses halbe Jahr vor den Olympischen Spielen betrachte und frage, wie wir den Olympismus 

im Moment in unseren Massenmedien diskutieren, dann muss ich sagen: weitgehend Fehlanzeige. Wenn 

das, was am letzten Dienstag stattgefunden hat, (gemeint ist die Reportage „Im Reich der Mittel“, die in 

der ARD ausgestrahlt wurde / Anm. d. Red.), die Qualität des Olympischen Journalismus sein soll, dann habe 

ich erhebliche Zweifel. Ich habe erhebliche Zweifel, was die Recherchequalität anbelangt, was die Insze-

nierung anbelangt. Ich kann keine Botschaft erkennen, was man eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. 

Und doch hat man eingegriffen in einen hoch brisanten politischen Prozess. Ich denke, darüber muss 

öffentlich diskutiert werden. Das ist für mich die Qualitätsfrage. 

Wolfgang Storz: Wir reden ja über zwei Fragen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die eine ist, wie 

Sportarten im Fernsehen repräsentiert werden. Was das betrifft, wissen Sie – wenn Sie sich mit der Frage 

Medien beschäftigen – so gut wie die Kollegen vom Fernsehen hier, dass wir es mit einem dramatischen 

Zerfall von Öffentlichkeit zu tun haben. Öffentlichkeit zerfällt in immer mehr Teil-Öffentlichkeiten. Das 

wird über das Internet noch gravierend weiter gehen. Das heißt, Sie werden es nie mehr schaffen, sozusagen 

diese Bündelungen zu haben, von denen Sie sagen: Jeder bekommt etwas mit. Die Gefahr ist wirklich sehr 
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groß, dass keiner mehr etwas mitbekommt, weil keiner mehr reinschaut. Sie werden immer um einzelne 

Sportarten Communities aufbauen, die ja wiederum Möglichkeiten haben, über kleine Magazine, über 

Internet usw. eigene Öffentlichkeiten zu bilden. Ich glaube, diesen Prozess können Sie fast nicht zurückholen. 

Ich würde gerne zu Ihrem zweiten Punkt zurückkommen. Da geht es ja nicht um die Frage, ob alle Sport-

arten in der prominenten Berichterstattung gleichberechtigt oder angemessen vertreten sind, sondern 

es ging um die Frage Qualität. Darüber, wie über den Sport, seine Bedeutung und seine Werte berichtet 

wird, ist ja schon bei der Veranstaltung gestern sehr viel gesagt worden. Vielleicht nur am Rande an Sie 

Herr Bach oder Herr Vesper. Mir ist gestern ganz schwummrig geworden bei dem, was der Sport alles ist. 

Das könnte auch ein Problem sein in der Debatte.

Mit dem Sport ist diese Gesellschaft weniger diskriminierend, der Sport ist gegen Rechts aktiv. Der Sport 

ist ein großes moralisches Element dieser Gesellschaft. Das ist alles gut. Ich will Ihnen nur sagen, je höher 

Sie Ihre eigenen Ansprüche stellen – was Sie alles machen und sind und tun –, desto größer ist natürlich 

auch die Fallhöhe. Desto größer ist möglicherweise auch die Aggressivität von Seiten der Medien.  Wenn 

Funktionäre immer so große Reden darüber halten, wie wertebezogen der Sport ist, und dann etwas schief 

geht, dann könnten sich die Medien sagen: Wir schlagen mal richtig rein! Auf dieses Moment wollte ich 

nur einmal hinweisen, denn ich fand es als Außenstehender gestern wirklich spannend, was dieser Sport 

alles ist in dieser Gesellschaft. Das war mir am Tag zuvor noch nicht so bewusst. 

Ich wollte noch einmal auf diese Qualität zurückkommen. Ich hatte den Eindruck, ARD und ZDF haben 

sich in eine unglückselige Debatte darüber verheddert, ob man aus der Live-Berichterstattung von der 

Tour de France aussteigen soll oder nicht. Journalisten können keine Kriterien entwickeln, die seriös und 

nachvollziehbar sind, um zu sagen: Weil die dopen, mache ich nicht mit. Berichtet man dann noch über 
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Veranstaltungen eines korrupten Politikers? Oder eines Siemens-Managers, von dem man nicht weiß, ob 

er korrupt ist oder nicht? Man müsste ja überall moralisierende Kriterien in der Berichterstattung einführen. 

Das geht nicht. Das heißt, es ist ein kompletter Irrweg, sich darüber zu unterhalten, ob ich als Massen-

medium dranbleibe oder nicht. 

Herr Plog, die öffentlich-rechtlichen Sender sind in dieser Massenmedien-Welt, auch wenn sie ab und zu 

sparen müssen, in einer privilegierten Finanzierungssituation. Verglichen mit allen anderen – insbesondere 

mit Tageszeitungen, auch mit Magazinen und mit privaten Sendern –, befinden sie sich in einer privilegierten 

Situation. Warum bilden Sie nicht ein inhaltliches Gegenlager, wie es Sloterdijk sozusagen gefordert hat. 

Es gibt massiv Geld und richtig viele Stellen für das, was gestern schon einmal als Begriff gefallen ist – für 

eine alternative Sportberichterstattung. Es gab ja Journalisten, die über viele Jahre hinweg sehr kritisch 

berichtet haben. Die Systeme zeichnen sich immer dadurch aus, wie sie mit Dissidenten umgehen. Ich 

kann diese Vorschläge unbeschwert machen. Warum nehmen Sie nicht eine Gruppe von diesen kritischen 

Journalisten und sagen: Das ist euer Etat, ihr habt eine prominente Sendezeit und ihr macht bewusst eine 

andere Berichterstattung über Sport als in den anderen Angeboten!

Damit würde ein interner journalistischer Wettbewerb ausgelöst. Das soll ja nicht heißen, dass in den 

anderen Sendungen die kritischen Beiträge nicht auftauchen. Doch es braucht dafür eine redaktionelle 

Heimat. Es braucht eine Redaktion, in der es eine feste Leitung gibt, die einen festen Etat hat, in der es 

Volontäre gibt. So eine Redaktion ist ein Zentrum, das dann auch ausstrahlt auf andere. Weil ein paar Leute 

über den Vorschlag geklatscht haben, will ich hinzufügen: Ich weiß gar nicht, ob Sie sich dann anschließend 

darüber freuen, wenn diese Berichterstattung kommt.

Jobst Plog: Das ist ein sehr richtiger Vorschlag, der in Teilen übrigens bereits umgesetzt worden ist als 

Reaktion auf eine zu große Nähe zwischen Sportberichterstattung und Spitzensport. Der WDR hat eine 

solche Redaktion eingerichtet. Ich habe noch in meiner Zeit als NDR-Intendant bewusst eine Recherche-

Redaktion eingerichtet als Gegentrend zu dem Trend, den es gegeben hat. Das ist in der Tat auch ein 

Problem bei den Zeitungen gewesen, dass unter schwierigen ökonomischen Bedingungen häufig gerade 

die Recherchekapazität getroffen worden ist. Auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist selbst bei 

rückläufigen Zuwächsen beim Gesamtpersonalbestand abgebaut worden. Was bleibt ist die Flexibilität, 

um Gegentrends zu fördern. Und der Recherche-Journalismus ist ein solcher Trend. Das gilt  nicht nur für 

den Sportjournalismus. Wir sind auch in der Politik darauf angewiesen, diese Kräfte zu stärken. Das ist ein 

sehr plausibler Vorschlag.

Wolfgang Storz: Gehen Sie noch einen Schritt weiter und geben Sie dem Team auch einen prominenten 
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Sendeplatz, dass es nach außen wirkt.

Jobst Plog: Der prominente Sendeplatz wird, sage ich Ihnen aber, nicht garantieren, dass sich dort auch die 

Zuschauer versammeln. Ich halte dennoch etwas davon. Es ist jedenfalls besser, als die Tour zu übertragen 

und mangels guten Gewissens dann permanent nur über Doping zu reden. Da finde ich die französischen 

Kollegen überzeugender, die ein Ereignis inszenieren und dann gleichzeitig berichten, wenn die Polizei einen 

ertappten Dopingsünder abführt. Insofern kann man diese Arbeitsteilung auch machen, dass sowohl das 

Sportereignis als auch die Dopingberichterstattung stattfindet und zugleich der Staat aufgefordert wird, 

klare Verhältnisse zu schaffen, was Verstöße anbelangt. Das vermisse ich in der deutschen Politik. 

Moderator Michael Krons: Herr Teuber, ich würde gerne noch einmal auf die Rolle der Sportjournalisten 

zurückkommen. Sie sind ja auch Radrennfahrer. Wie bewerten Sie im Augenblick die Berichterstattung 

über die Tour? 

Michael Teuber:  Ich schaue nach wie vor Tour de France, weil es mich interessiert und ich den Rad-

sport nach wie vor faszinierend finde. Allein die Bilder, die man sieht; der Tross, wie er sich bewegt; die 

Leistungen, die die Athleten bringen, gerade am Berg – das ist einfach interessant und attraktiv. Als strikter 

Doping-gegner finde ich alles extrem wichtig, was aufdeckt, wo man draufhält, wo man nachbohrt. Ich 

finde es wichtig, dass dieses Thema präsent ist und eingebaut wird. Bei dem Thema „Tour-Boykott“ durch 

das öffentlich-rechtliche Fernsehen gibt es natürlich irgendwo ein Spannungsfeld. Wenn man das jetzt 

boykottiert, dann macht man meines Erachtens im Grunde genommen die Anstrengungen der Veranstal-

ter zunichte, die eigentlich doch den Dopingkampf aufgenommen haben und sich bemühen, des Pro-

blems Herr zu werden. Wenn man jetzt sagt „okay, wir schalten trotzdem ab, weil ihr drei erwischt habt“, 

dann fände ich es eigentlich den falschen Weg. Damit würde man indirekt ja den Veranstalter bestrafen. 

Die logische Handlung für den Veranstalter wäre dann, das nächste Mal keine Doper mehr zu erwischen, 

um niemanden abführen zu müssen. Das wollen wir ja auch nicht.

Einen Satz noch zu der Bemerkung, dass der Sportjournalismus nicht erziehen soll. Wenn gerade die 

Leitmedien einen Sport aufgreifen, einen Sport als interessant entdecken und oft darüber berichten, dann 

kann für meine Begriffe durchaus ein Sport aufgebaut werden. Auch in Zusammenarbeit und Wechselwir-

kung mit den Verbänden.

Jobst Plog: Natürlich ist das so. Wir haben ja Sportarten mit den Verbänden entwickelt, die früher im 

Fernsehen überhaupt nicht denkbar waren. Biathlon ist so etwas. Früher nahm einer ein Gewehr und ver-

schwand im Wald, und nach drei Stunden kam er wieder… Daraus konnte man wenig machen. Inzwischen 
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ist diese Sportart so popularisiert worden, dass man sie gerne sieht und die Menschen erstaunlicherweise 

ganze Nachmittage mit Biathlon vor dem Fernseher verbringen. Dabei kann eingesprenkelt werden, was 

sonst noch alles beim Wintersport passiert. Wie dort ein Sport entwickelt wurde, ist mustergültig. Man 

muss sich bei anderen Sportarten fragen, ob ähnliche Anstrengungen denkbar sind. In vielen Sportarten 

– das wissen Sie ja auch, Herr Digel – hängt es einfach davon ab, ob ein deutscher Akteur beteiligt ist oder 

nicht. Tennis war populär, so lange Becker da war oder Steffi Graf da war. Jetzt interessiert es keinen

Menschen, das hat mit Fernsehen nichts zu tun. Wir greifen es auf, wenn wir merken, es interessiert die 

Leute. Das ist ein Maßstab für Massenmedien. 

Moderator Michael Krons: Herr Gruschwitz, hat der Sportreporter bei Ihnen über die Ereignisbericht-

erstattung hinaus die Chance, ein bisschen mehr zu tun? Kann er recherchieren? Kann er zum Beispiel 

im Zusammenhang mit der Tour de France neben der aktuellen Berichterstattung auch auf Hintergründe 

eingehen? 

Dieter Gruschwitz: Das muss er leisten können. Das ist der Anspruch, den wir an die Kollegen stellen. 

Für das ZDF gesprochen, glaube ich, dass die Kollegen diesen Spagat gut schaffen. Bevor es die ersten 

Live-Bilder von der Tour gibt, wird im Vorfeld sehr kompetent, sehr fachlich, auch sehr distanziert zum

Ereignis „Tour“ und über das Thema Doping berichtet. Sehr informativ, sehr gut recherchierte Beiträge 

werden Sie dort sehen. In der gesamten Auseinandersetzung um die Frage „Tour oder nicht Tour bei ARD 

und ZDF“ geht es nicht um die Art und Weise der Berichterstattung oder darum, ob die Kollegen schlecht 

oder gut berichten. Es geht einfach nur noch um die Frage – berichten oder aussteigen?

Dazu noch eine Bemerkung. Wenn wir sagen, wir steigen aus der Tour oder aus dem Radsport aus, weil 

dopingverseucht, weiterhin flächendeckendes Doping, dann muss man Folgendes wissen: Dann darf 

man in der Konsequenz auch keinen Radsport mehr bei Olympischen Spielen zeigen. Es gäbe dann keine 

Deutschland-Rundfahrt mehr, es gäbe kein Frankfurter „Henninger-Rennen“ mehr. Es gäbe gar nichts 

mehr. Nehmen wir das Beispiel Peking. Wenn Sie jetzt anfangen würden zu sagen „Radsport ist out, 

Radsport nicht mehr bei Olympia zeigen!“, dann muss man sich über die Konsequenzen im Klaren sein. 

Was würde es bedeuten, wenn ARD und ZDF oder das Fernsehen insgesamt zum ersten Mal eine Sportart 

komplett aus der Olympiaberichterstattung ausschließen? Diese Entscheidung ist nicht so einfach. Man 

kann nicht einfach sagen: Radsport weg, ist ja alles dopingverseucht! Da hängen so viele Dinge hinten 

dran, die man sich im Vorhinein sehr genau überlegen sollte. 

Helmut Digel: Grundsätzlich muss klar sein: Die Berichterstattung kann nicht dann eingestellt werden, 

wenn es positive Fälle gibt. Das wäre ein Verständnis von Journalismus, das jedem sinnvollen Verständnis 
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widerspricht. Außerdem wäre das auch der falsche Beitrag im Anti-Doping-Kampf. Denn die aufgedeckte 

positive Kontrolle, das heißt, der Betrug, der aufgedeckt wird, ist zunächst ein Erfolg im Anti-Doping-

Kampf. Für mich ist sehr viel wichtiger, dass man dies auch entsprechend würdigt. Dass man nicht diesen 

aufgedeckten Fall skandalisiert, sondern diejenigen öffentlich würdigt, die ihn aufgedeckt haben. Dass sie 

ihren Weg konsequent gehen. Deswegen hat sich für mich eigentlich nie die Frage gestellt: Tour de France 

– ja oder nein? Die entscheidende Frage ist, wie wir in einem Hochleistungssport, der intensiv belastet ist, 

mit dem Dopingproblem kompetent umgehen. Journalistisch muss ich sagen, halte ich die Berichterstattung

zur Tour de France für etwas vom Gekonntesten, das wir im deutschen Journalismus haben. Wer sich das 

einmal genauer angeschaut hat, wie fundiert recherchiert und gearbeitet wird bei einer Tagesberichter-

stattung und wie gekonnt in der Regie auch unterschiedliche Informationsinteressen miteinander gemixt 

werden, der wird mit zustimmen: Das gehört mit zum Besten des Journalismus. 

Wir haben nun dieses Dreieck, das ökonomisch einigermaßen perfekt funktioniert: Wirtschaft, Massen-

medien, Sport. Aber dann sollen sie auch gemeinsam die Verantwortung für den Schutz des Gutes tragen! 

Deswegen fand ich die Entscheidung von Telekom wegweisend, indem das Unternehmen sagt: „Wir haben 

begriffen. Wir haben in den Anti-Doping-Kampf etwas hinein zu geben. Hier haben wir die Bataillone zu 

stärken.“ Etwas Vergleichbares würde ich mir für die Massenmedien als Organisation wünschen. In einer 

EBU-Vertragsverhandlung, denke ich, muss das zukünftig so etwas wie ein Vertragsfaktor werden. Die 

Frage, wie man gemeinsam gegen dieses Doping-Problem vorgehen kann, muss bei künftigen Verhand-

lungen mit auf den Tisch. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, dass Sie das auch an Ihre Intendanten 

weitergeben, denn die müssen sich dieser Herausforderung stellen. 

Wir müssen diesen Weg auf europäischer Ebene schaffen. Wir haben trotz der EU bis heute kein verant-

wortungsvolles Konzept, das wir bei dem Thema sinnvoll miteinander kooperieren. Wir warten seit zwei 

Jahren auf die Akten – bezogen auf den Fall Springstein. Seit zwei Jahren! Es gibt keine Antwort aus Spanien. 

Es gibt niemanden, der aus dem deutschen Rechtssystem gegenüber dem spanischen Rechtssystem nach-

fasst. So gehen wir einfach zur Tagesordnung über. So lassen wir einfach ein Problem weiter schleifen. So 

machen es derzeit alle Beteiligten. Diese Konzeption führt nur dazu, dass wir, nachdem wir alle wieder 

ruhiger geworden sind, den nächsten Skandal schon vor uns haben. Wenn wir wirklich präventiv handeln 

wollen, bedarf es einer organisierten Kommunikation.

Moderator Michael Krons: Kann man auf internationaler Ebene etwas tun?

Jobst Plog: Das glaube ich allemal. Die Adressaten für so etwas sind zunächst einmal jene, die Regelungen 

dafür finden müssen, was passiert, wenn ein Dopingfall aufgedeckt ist. Das sind die Verbände, die Veran-
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stalter. Und natürlich ist die Politik gefragt, die sich Gedanken machen muss über strafrechtliche Grundlagen, 

die wirksames Handeln ermöglichen. Wir berichten auch dann, wenn die Politik nichts macht. Oder wenn 

die Verbände nichts machen. Wir sind jedoch in unserer Berichterstattung verpflichtet, die Rahmenbe-

dingungen eines sportlichen Wettbewerbs fair und angemessen darzustellen. Wir stimmen wohl darin 

überein, dass das inzwischen bei der Tour de France in einer journalistisch akzeptablen und beachtlichen 

Weise gelingt. Wenn das die Grundlage ist, dann kann man versuchen, in Verhandlungen mit anderen 

europäischen Veranstaltern gemeinsame Regeln dafür zu finden. Aber man muss sehen, dass der deutsche 

Standpunkt bislang ein völlig isolierter ist.

Moderator Michael Krons: Gibt es sozusagen einen neuen Ansatz für den Sportjournalismus, ein beson-

deres Postulat an die Journalisten?

Dieter Gruschwitz: Ich kann mich da nur wiederholen. Jeder Journalist, auch der Sportjournalist, sollte 

sich auf seine Rolle besinnen, welche er in dieser Gesellschaft spielt. Wir sind, ich sage es noch einmal, 

keine Kontrollinstanz. Wir sind keine Richter, wir sind Begleiter. Wir sitzen allerdings auch nicht im selben 

Boot auf einem großen See und rudern gemeinsam mit dem Sport hin und her. Wir sitzen in einem Extra-

boot und beobachten dabei. Wir beobachten Sportler bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Das ist für mich 

das höchste Postulat. Wir sind auf der anderen Seite im Bereich der elektronischen Medien natürlich auch 

dem Zuschauer gegenüber in einer gewissen Weise verantwortlich. Wir wollen dem Zuschauer ja auch die 

Dramatik, die Emotion des Sports darbieten. Es wäre uns auch allen nicht geholfen, wenn wir demnächst 

bei den Übertragungen der Olympischen Spiele von jedem Kollegen verlangen würden: Du musst in jedem 

zweiten Satz das Wort Doping erwähnen und du musst hinter jeden Medaillengewinn ein großes Frage-

zeichen setzen! 

Die Kunst und die Aufgabe der Reporter ist es, eine vernünftige Einordnung zu 

bringen. Einerseits die Zuschauer für einen Wettkampf zu gewinnen und ande-

rerseits da, wo die Fragezeichen angebracht sind, sie auch deutlich machen. Das 

ist ein Spagat. Die Kollegen bei der Tour de France sind zuerst in dieses Dilemma 

gekommen. Ich finde, ihnen gelingt dieser Spagat. Es ist eine sehr schwierige 

Situation und ich glaube, dass insgesamt für die Sportjournalisten noch mehr 

Nachdenklichkeit gefragt ist. Das gilt ebenfalls in Bezug auf Distanz zu den Pro-

tagonisten, zu den Sportlern. Doch man darf nicht auf alles verzichten. Wir sind 

doch auch deshalb Sportjournalisten geworden, weil wir Spaß am Sport haben. 

Wenn man das nicht mehr hat, dann sollte man lieber einen anderen Beruf 

wählen. Ich lasse mir meine Emotionen für den Sport nicht nehmen! Nicht durch 
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die Kritik und auch nicht durch den Fall Doping oder durch die Dopingdiskussion. Ich bin nachdenklicher 

geworden – ja. Aber der Sport ist nach wie vor vorhanden und ein wichtiger Punkt in meinem Leben.

Moderator Michael Krons: Nachdenklichkeit war das Stichwort. 

Helmut Digel: Es gibt eben wie überall gute und schlechte Arbeit, also gibt es auch guten und schlechten 

Journalismus. Ich bin Leser einer Tageszeitung, die seit vier Wochen jeden Tag einen anderen Olympia-

Kandidaten im Interview vorstellt. Jedes Mal lautet die letzte Frage stereotyp: „Und wie halten Sie es mit 

den Menschenrechten?“ Das ist für mich geistloser Journalismus. Da haben die Leute nicht die Problematik 

der Menschenrechte begriffen. Wenn in China in wenigen Wochen in der Mixed-Zone die Athleten so 

gefragt werden, dann kann nicht der Athlet dabei der Versager sein, sondern nur der Journalist ist dabei 

der Dummkopf, der es eigentlich verdient hätte, dass man ihn endlich öffentlich kritisiert. 

Ich würde mir schon wünschen, dass zum Beispiel unsere Journalisten, wenn sie nach China gehen, einmal 

schauen, wie ernst man es mit den Menschenrechten nimmt. Als Journalist würde ich schon Herrn Danckert 

begleiten, wenn er sich dort öffentlich für die Menschenrechte engagiert und würde darüber auch 

schreiben. Ich würde auch gerne dabei sein, wenn wir in Peking vielleicht bekennende Christen in einer 

evangelischen oder einer katholische Gemeinde aufsuchen. Die Gemeinden gibt es. Man muss natürlich 

jemanden haben, der übersetzen kann, weil wir alle die Dinge nicht authentisch beobachten können. 

Aber das zu begleiten, das wäre engagierter begleitender Journalismus, den wir dringend benötigen. 

Im Journalismus gibt es exzellente Kollegen, die aufzeigen, wie man arbeiten kann, wie man recherchieren 

kann, wie man berichten kann. Dem Sport – auch Ihnen, Herr Bach – würde ich empfehlen, diese Kollegen 

mehr öffentlich zu würdigen. Ich möchte deshalb gerne empfehlen, dass wir wieder würdevolle Preise für 
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gute journalistische Arbeit im Bereich des Sports brauchen.

Jobst Plog: Es gibt keine anderen Regeln für Sportjournalisten als für andere Journalisten. Sie haben gute, 

die ihr Handwerk verstehen und professionell arbeiten, und Sie haben leider nicht immer gute. Die profes-

sionellen Kriterien bedeuten, dass Distanz gewahrt wird zu dem, über den berichtet wird, Unabhängigkeit – 

das gilt in jedem Feld, auch im Feld der Politik – ist journalistischer Alltag. Im Sport verhält es sich nicht 

anders. Da gab es Grenzverletzungen, das muss man sagen. Ich habe versucht, sie im Eingangsreferat 

zu beschreiben. Da sind Korrekturen erforderlich geworden, die Korrekturen sind gemacht. Ich glaube, 

dass wir heute im Schnitt einen guten Standard haben. Generell wie im Sportjournalismus muss der 

recherchierende Journalismus gestärkt werden, dafür muss man in der Tat Kapazitäten zur Verfügung stellen. 

Ich bin gegen gesonderte Formate für diese Form der Berichterstattung. Ich bin mehr dafür, dass man sie 

in die ganz normalen Magazine integriert, wie „Panorama“ oder „Report“. Recherchierende Beiträge, kritische 

Beiträge über den Sport gehören dahin. In dieser Mischung sind sie sehr viel leichter akzeptabel für das 

Publikum, als wenn man ihnen ein gesondertes „Gefäß“ anbietet, das sehr schnell wieder umschifft wird. 

Also noch einmal: Die qualitativen Standards müssen wieder in den Kopf, Professionalität gehört dazu. Ich 

glaube, dass zum Beispiel die Auslandskorrespondenten von ARD und ZDF seit langen Jahren in Peking 

genau das machen, was Sie eben gefordert haben. Wir haben diese Besuche bei Christen in Peking mit den 

Journalisten vor Ort gemacht. Wir haben die Rahmenbedingungen dargestellt. Die Olympischen Spiele 

in Peking sind Anlass, noch einmal verstärkt auf die Menschenrechtsproblematik hinzuweisen. Nicht im 

Dialog mit den Athleten, das halte ich für großen Unsinn. Aber in Beiträgen, die recherchiert sind. Die Athleten 

sind aus anderen Gründen in Peking, als um die Menschenrechtsproblematik der Chinesen zu lösen. 

Wolfgang Storz: Mir geht es um zwei Punkte. Ich denke, es ist eine Überforderung des Sportjournalisten, 
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wenn er sozusagen das Ereignis begleitet, indem er berichtet, wie das Rennen ist, wie es dem Sportler geht, 

wie er trainiert, wie die Konkurrenten sind – und zugleich noch das im Auge haben soll, was wir gestern 

und heute gehört haben, was an Geschäften läuft, was an Sportpolitik läuft. Deshalb bin ich für eine 

Trennung. Ich denke, das ist eine Überlastung, wenn Dopingfälle auftreten. Das kann nicht der Journalist 

oder das Team auch noch machen, wenn sie das sportliche Ereignis verfolgen. Zu einer qualitativen Be-

richterstattung gehört auch – und das ist ein echtes Dilemma – die Nähe zu handelnden Akteuren. 

Die Journalisten brauche diese Nähe, um die Athleten, Trainer und Funktionäre kennen zu lernen, um 

sie beurteilen zu können. Doch diese Nähe ist tödlich für eine Berichterstattung über die Punkte, die ich 

genannt habe. Also muss man über eine arbeitsteilige Trennung nachdenken. 

Der zweite Punkt: Jedes System zeichnet sich dadurch aus, wie es mit seinen Dissidenten umgeht. Es gab – 

ich weiß nicht genau, wann es war – vor ein, zwei Jahren eine Gruppe von Sportjournalisten, die sozusagen

eine eigene Vereinigung gegründet hat. Diese Gruppe hat gezielt gesagt: „Wir setzen uns ab. So geht es 

nicht weiter wie bisher.“ Wie ich das von außen festgestellt habe – als Leser, als Zuschauer –, hatte ich 

nicht das Gefühl, dass das System Sportjournalismus gesagt hat: „Toll, dass es diese Journalisten gibt.“ 

Der Tenor in der Diskussion war anders: „Naja, das sind Kollegen mit dieser oder jener Macke. Der ist 

dieses und jenes.“ Ich nehme dieses Beispiel, um zu illustrieren, dass der Sportjournalismus meines Erach-

tens noch Zeit braucht, um wirklich zu verdauen, was passiert ist. Wenn der Satz von gestern stimmt, dass 

alle wussten, was Doping im Radsport betrifft, dann wussten auch alle guten Journalisten Bescheid. Dann 

stelle ich die Frage, warum darüber nicht sehr viel früher berichtet wurde. Oder warum die Frage nicht 

wenigstens prominenter gestellt wurde, wenn man keine Beweise hatte. Ich habe das Gefühl, das ist in 

den einzelnen Redaktionen noch nicht aufgearbeitet. So etwas bedarf Zeit. Weil es auch eine schmerzliche 

Erfahrung ist, sollte man dem Sportjournalismus diese Zeit auch geben.

Moderator Michael Krons: Herr Teuber, was erwarten Sie in Zukunft von denen, die Sie beobachten, die 

über Sie berichten, die Ihnen als Sportjournalisten gegenübertreten?

Michael Teuber: Zunächst möchte ich sagen, dass ich eher gute Erfahrungen mit Journalisten gemacht 

habe. Es gab immer eine angenehme Zusammenarbeit mit den Leuten, die zu mir gekommen sind und 

über mich berichtet haben. Die Journalisten haben sich auch gefreut, einmal etwas anderes machen zu 

können. So gesehen hoffe ich, dass in den Gremien, die die Entscheidungen treffen, über welche Sportarten 

berichtet wird, man vielleicht einmal Mut fasst und sagt: „Jetzt berichten wir einmal über diese oder jene 

Randsportart, über paralympischen Sport. Wir berichten in einer interessanten, attraktiven Art und Weise“.

In dem Zusammenhang müssen die Verbände der Olympischen Sportarten, vor allem der Randsportarten, 
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und der paralympischen Sportarten ihre Hausaufgaben machen. Sie müssen versuchen, sich und ihre 

Sportarten attraktiv zu präsentieren. Wenn beide Seiten bemüht sind, glaube ich, dann kann man auch 

etwas mit und in den Medien erreichen.

Moderator Michael Krons: Wie angekündigt, würde ich ganz gern noch Fragen aus dem Publikum 

zulassen. Die Dame in der ersten Reihe, Frau Dienstl, bitte.

Erika Dienstl: Ich wollte noch einmal auf die Ausbildungspflicht der Sportjournalisten zu sprechen kommen. 

Ich vertrete hier die Randsportart Fechten und habe in der Vergangenheit immer wieder – speziell beim 

ZDF – feststellen müssen, dass es dort sage und schreibe nur einen einzigen Experten für diesen Bereich 

gibt. Bei der ARD vermute ich ebenfalls einen. Da es doch auch zur Ausbildungspflicht der Sender gehört 

– und ich rede hier nicht nur über Fechten, sondern zugleich über Tischtennis und Badminton –, wäre es 

wünschenswert, wenn es mehr Fachjournalisten gäbe. Professor Digel hat es eben sehr richtig gesagt. Das 

ist eine Bringschuld der öffentlich-rechtlichen Sender. Darum würde ich sehr herzlich bitten. Und noch 

ein Wort zum „Sportstudio“, Herr Gruschwitz. Wenn Ihr diese Sendung an Gottschalk anhängt, um halb 

zwölf, oder um Mitternacht, dann kann Fußball oder nicht Fußball gesendet werden. Zu dieser Zeit hat 

mit Sicherheit keine Randsportart mehr ihren Platz. Darüber, glaube ich, sollte in Ihrer Redaktion einmal 

nachgedacht werden.

Dieter Gruschwitz: Was das Letzte betrifft, muss in der Redaktion gar nicht mehr nachgedacht werden. 

Gehen Sie einfach davon aus, dass wir auch nicht sehr glücklich darüber sind, dass das „Sportstudio“ 

nach einer „Wetten, dass…“-Sendung um 23.15 Uhr oder 23.30 Uhr beginnt. Das sind nun einmal die 

Abläufe in einem großen Hause wie dem ZDF. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da bin ich am Ende 

machtlos. 

Moderator Michael Krons: Noch eine Reaktion aus dem Publikum.

Lutz Arndt: Es ist angesprochen worden, dass es einen Preis geben muss oder soll für kritischen Journalis-

mus im Sport. Wir haben den kritischen Preis bereits, wir haben den „Wächterpreis“. Das ist eine Ehrung 

kritischer Journalisten in ganz hervorragender Weise. Ich glaube, dem Sport würde es gut zu Gesicht 

stehen, wenn er Ähnliches hätte. Nicht im Sinne der Würdigung von Hofberichterstattung, sondern von 

wirklich kritischem Journalismus. Um auch Journalisten eine Chance zu geben, die einen anderen Wissens-

Hintergrund haben als die neueste Information und den letzten Torerfolg im Fußball. Ich erinnere an große 

Namen der Leichtathletikberichterstattung. Wir haben das Stichwort Qualität angesprochen. Es gab Jour-

nalisten, die mit Fachwissen geglänzt haben, ohne erst Internetseiten aufrufen zu müssen. Solche Journa-
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listen gab es in vielen Sportarten. Diese Vielfalt sollten wir vielleicht wieder mehr ermöglichen. 

Der letzte Punkt, der mich in der Diskussion bewegt hat: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl einer 

Schwarzweißmalerei. Es ist diskutiert worden, ob die Tour de France übertragen werden soll oder nicht. 

Ein Ergebnis der heutigen und gestrigen Diskussionen lautet: Das Abschalten war vielleicht nicht die ganz 

richtige Entscheidung. Die andere Konsequenz könnte für mich sein: Müssen wir wirklich das Letzte jeder 

Etappe der Tour de France bringen? Oder können wir bei dieser Großveranstaltung mal einen Schwerpunkt 

setzen – als Reflex darauf, dass bestimmte Dinge nicht so laufen, wie man sich das im Sport vorstellt. Das 

würde Freiräume schaffen. Das setzt entsprechende Entscheidungen in den Redaktionen voraus. Aber Mut 

zur Entscheidung gehört zum Geschäft. Vielen Dank.
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Profile

Dr. Thomas Bach

Präsident Deutscher Olympischer Sportbund

Der Jurist Thomas Bach ist Gründungs-Präsident des Deutschen Olympischen 

Sportbundes (DOSB). Er steht damit an der Spitze der größten Personenvereinigung 

Deutschlands. Der DOSB zählt 27,5 Millionen Mitgliedschaften in 91.000 Vereinen. 7,5 Millionen ehren-

amtlich tätige Menschen engagieren sich im DOSB für Sport und Gesellschaft in Deutschland.

Thomas Bach ist Olympiasieger mit der deutschen Florett-Mannschaft 1976 in Montreal und wurde mit 

dieser Mannschaft auch Weltmeister in den Jahren 1976 und 1977.

Im Internationalen Olympischen Komitee ist Thomas Bach Vize-Präsident. Als Sprecher der Athleten war er 

im IOC Gründungsmitglied der Athletenkommission. Heute ist er neben seinem Amt als Vize-Präsident des 

IOC Vorsitzender der Juristischen Kommission sowie der Kommission Sport und Recht. Als Vorsitzender 

der Disziplinar-Kommission des IOC engagiert er sich besonders im Kampf gegen Doping.

Willi Lemke

Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienste von Entwicklung 

und Frieden

Fast zehn Jahre war Willi Lemke Senator in Bremen bis er im April 2008 zum UN-

Sonderbeauftragten für Sport ernannt wurde. Zunächst stand er der Behörde für Bildung und Wissenschaft 

vor, 2007 wurde er Senator für Inneres und Sport in der Hansestadt.

Studiert hat Willi Lemke Erziehungswissenschaften und Sport an der Universität Hamburg. In diesem Bereich 

war er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschulen in Hamburg und Bremen tätig, bevor er 1974 

Landesgeschäftsführer der SPD wurde.

Von 1981 bis 1999 war Willi Lemke Manager des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen.
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Prof. Dr. Gunter Gebauer

Sportwissenschaftler, Philosoph und Buchautor, 

Freie Universität Berlin, Institut für Philosophie

Prof. Dr. Gunter Gebauer ist seit 1978 Professor für Philosophie und Sportsoziologie am 

Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin. Er studierte Philosophie, Linguistik, Sport sowie Allgemeine 

und Vergleichende Literaturwissenschaften und promovierte 1969 im Fach Philosophie. 1975 habilitierte 

er am Institut für Philosophie der TU Karlsruhe. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Sprachphilosophie, 

Körperanthropologie, Soziologie der körper-lichen Praktiken sowie der Ästhetik und Theorie des Spiels. Neben 

seiner Lehrtätigkeit leitet Professor Gebauer im Sonderforschungsbereich „Kultur des Performativen“ der Freien 

Universität das Forschungsprojekt „Die Aufführung der Gesellschaft in Spielen. Bewegungsbilder in Spiel, 

Arbeit und Bildmedien“ und er ist Sprecher des Interdisziplinären Zentrums für Historische Anthropologie.
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Die sportliche Erfolgsliste der Dressurreiterin Ann Kathrin Linsenhoff weist Europa- und 

Weltmeisterschaftstitel sowie olympisches Gold auf. Bereits mit 15 Jahren ritt sie das erste Mal bei Deutschen 

Meisterschaften. Dabei hat die Begeisterung für Pferde und den Reitsport in der Familie Linsenhoff eine 

große Tradition – ihre ebenso erfolgreiche Mutter Liselott Linsenhoff bezeichnet sie stets als ‚mein Idol’.

Das Engagement der Tiermedizinerin gilt neben dem aktiven Sport auch sozialen Projekten. Sie gründete 

die Ann-Kathrin-Linsenhoff-UNICEF-Stiftung und arbeitet im Deutschen Komitee für UNICEF im Vorstand. 

Von ihrem weiteren Ehrenamt, als Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe, ist sie mittlerweile 

zurückgetreten. 

In Kronsberg im Taunus führt Ann Kathrin Linsenhoff mit ihrem Mann und Trainer Klaus-Martin Rath den 

Schafhof, kümmert sich um den Nachwuchs und um die Ausbildung von fast 40 Dressurpferden.

Ann Kathrin Linsenhoff

Olympiasiegerin sowie mehrfache Europa- und Weltmeisterin 

im Mannschafts-Dressurreiten



Birgit Fischer ist die erfolgreichste deutsche Olympionikin. Sie gewann zwischen 1980 

und 2004 bei sechs Olympia-Starts acht Goldmedaillen im Kanurennsport.

Die Ausnahme-Athletin aus Brandenburg ist 27-malige Weltmeisterin und war 1984 vom Startverzicht der 

DDR bei den Olympischen Spielen in Los Angeles akut betroffen.

Birgit Fischer

Sechsmalige Olympia-Teilnehmerin

Profile
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Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper

Vize-Präsidentin Deutscher Olympischer Sportbund, Präsidentin des 

Weltrats für Sportwissenschaft und Leibes-/Körpererziehung (ICSSPE)

Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper ist seit 1996 Professorin an der Freien Universität Berlin 

im Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie. Ihre Arbeitsbereiche sind Integrationspädagogik, 

Bewegung und Sport. Sie studierte Sport und Anglistik für das Lehramt, promovierte zum Dr. phil. und habilitierte 

zum Thema „Sport und Behinderung - Entwicklungstendenzen in Wissenschaft und Lehre“.

Die DOSB-Vizepräsidentin für Bildung und Olympische Erziehung engagiert sich seit vielen Jahren auf nationaler 

und internationaler Ebene für den Sport und die Sportwissenschaft. So ist sie seit 1997 Präsidentin des Weltrates 

für Sportwissenschaft und Leibes-/Körpererziehung (International Council of Sport Science and Physical 

Education), seit 1999 Präsidiumsmitglied des LSB Berlin und seit 2007 Vorstandsvorsitzende der Deutschen 

Olympischen Akademie Willi Daume.

Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper ist seit 1991 Gast-Professorin an der KU Leuven und seit 2003 Gast-Professorin 

an der Beijing Sport University in Peking.
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Der 15malige Deutsche Meister im Eisschnell-Lauf ist seit 2007 Vorsitzender des Beirats 

der Aktiven im DOSB und repräsentiert damit die Sportler in allen Leistungssport-

Gremien im Deutschen Olympischen Sportbund. 

Der Polizeiobermeister versteht sich selbst als „Stimme der Athleten“ und will sich für bessere Bedingungen

der Sportler einsetzen. Wichtig sind ihm die Themen Förderung, Ausbildung und die Doping-Bekämpfung.

Darüber hinaus engagiert sich Christian Breuer karitativ und studiert Politikwissenschaften an der Fernuni-

versität Hagen.

Moderation

Michael Krons

Phoenix

Michael Krons studierte Politische Wissenschaften, Germanistik, Filmwissenschaften 

und Pädagogik und hospitierte bereits während seines Studiums bei Film- und Fern-

sehproduktionen. 

Seine journalistische Laufbahn führte u.a. über die Wirtschaftsredaktion der FAZ, n-tv, Tagesschau und 

Tagesthemen und dem ZDF-Magazin Frontal zu PHOENIX.  Michael Krons ist stellvertretender Redaktions-

leiter und Moderator des Gemeinschaftsprogramms von ARD und ZDF.

Christian Breuer

Vorsitzender des Beirats der Aktiven im DOSB
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Für eine friedliche und bessere Welt: 

Utopie oder olympische Option?

„Olympische Spiele sind keine Fortsetzung der UN-Generalversammlung“

Impulsreferat von Willi Lemke

Eine friedliche und bessere Welt: Utopie oder Option? Frieden, friedlich – leben wir heute im Vergleich zur 

Situation vor etwa 110 Jahren friedlicher? Mir fehlt angesichts der täglichen Meldungen ein bisschen der 

Glaube daran, dass wir durch die Olympische Bewegung in den letzten 100 Jahren in konkreten Dingen 

friedlicher geworden sind. Jetzt, in meiner neuen Funktion für die Vereinten Nationen, wenn ich in den 

Krisengebieten sein werde oder auch war, wenn ich die Probleme der Menschen in Südafrika, in Simbabwe, 

im Sudan, in Somalia und in anderen Ländern sehe und das in Beziehung bringe mit der Olympischen 

Idee und den Zielen, die Baron Pierre de Coubertin ausgegeben hat, dann sage ich an der Stelle: Ich habe 

große Bedenken, ob wir hier klare und evaluierbare Dinge beschreiben können, ob und wie der Sport die 

Welt friedlicher macht.

Fernsehsport in den Slums von Nairobi

Eine bessere Welt, was heißt das? Was verstehen wir unter einer besseren Welt? Ich sage in Bezug auf 

mein Mandat bei den Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 hat es die Millenium-Entwicklungsziele gegeben, 

die aber, wenn ich das richtig beobachte, weltweit nicht so im Fokus sind wie mein Chef Ban Ki Moon 

(der UN-Generalsekretär (Anm. d. Red.) sich das vorstellen würde. Wenn ich jetzt an dieser Stelle eine 

kleine anonyme Umfrage machen und Sie bitten würde, die Millenium-Ziele, die ja die wichtigsten Ent-

wicklungsziele der Menschen auf dieser Welt sind, aufzuzählen, ich bezweifle, dass wir alle davon zusam-

men bekommen würden: Kampf gegen Armut und gegen Hunger, Gewährleistung der Versorgung der 

Menschen mit trinkbarem Wasser, so lauten einige dieser Ziele. Was für uns eine Selbstverständlichkeit ist, 

ist für unendlich viele Menschen ein Traum. Jedes Mal, 

wenn ich wieder in Frankfurt lande, dann sage ich mir: 

Was haben wir für ein Glück, in so einem Paradies zu 

leben, wo wir ins Haus gehen können und wo wir in 

jeder Etage die Wasserleitung aufdrehen können und 

frisches, trinkbares Wasser haben! Wie anders sind die 

Verhältnisse im Slum von Nairobi! Dort habe ich ein 

Sportprojekt angesehen, von dem ich gleich berichten 

werde: Auf engstem Raum leben dort 800.000 Menschen. 

Irgendwo auf der Straße, wo 150 Kinder und Frauen 

standen, gibt es nur ein paar Wasserleitungen. Männer,
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die das Wasser transportierthaben, habe ich da nicht gesehen. Dieses Wasser war nicht trinkbar. Was be-

deutet der Sport, was bedeutet die Olympische Idee für die Menschen unter solchen Bedingungen und mit 

solchen Sorgen? In diesem Slum gab es Hinweisschilder auf eine Sportübertragung. Können Sie sich das 

vorstellen? Slums mit 800.000 Menschen und da gibt es die Möglichkeit, sportliche Ereignisse im Fernse-

hen anzuschauen. Ich war total überrascht und habe mich natürlich gefreut darüber. 

Menschenrechte bedürfen elementarer Grundlagen

Meine Damen und Herren, eine bessere Welt definiere ich an der ganz praktischen Umsetzung. Ich will es 

nur schlaglichtartig sagen: Es muss darum gehen, dass allen Kindern eine vernünftige Bildung angeboten 

wird. Wir müssen weltweit die Säuglingssterblichkeit senken! Wir müssen uns um die werdenden Mütter 

kümmern, die in weiten Teilen der Welt in den Phasen der Geburt sterben. Auch die Gleichberechtigung 

der Frauen ist ein Thema. Weitere Herausforderungen sind die Abwehr der Seuchen, Gesundheitsvorsorge, 

vor allen Dingen aber der weltweite Kampf gegen HIV und die anderen schlimmen Seuchen. 

Ich bringe das ganz bewusst als Definition, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, was bei den 

Vereinten Nationen unter dem Begriff einer besseren Welt verstanden wird. Übrigens. Ich habe ja eben 

mitbekommen, dass es draußen so etwas Ähnliches wie eine Übergabe in Sachen Menschenrechte gibt. 

Für uns sind die Menschenrechte in unserem Wertesystem überhaupt nicht wegzudenken, gar keine 

Frage. Aber es gibt Bereiche, da sind die Probleme, die ich eben angesprochen habe, in der Priorität auf 

einem ganz anderen Level. Ich sage nicht, dass wir diese Frage ausklammern sollen – ganz bewusst nicht. 

Aber ich sage genau so deutlich: Zunächst einmal ist es wichtig, die elementaren Dinge für ein besseres 

Leben, für eine bessere Welt in Angriff zu nehmen und umzusetzen. 

Übungsleiter als Helden des Armenviertels 

Matahare, Nairobi in diesem Sommer, ein Slumgebiet. Dort gibt es eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche, 

die von verschiedenen Nicht-Regierungsorganisationen gefördert wird. Sie wird auch durch viele Regierungs-

stellen mit ganz geringem Budget finanziell unterstützt. Damit werden 14.000 Kinder und Jugendliche 

erreicht. Sie erhalten ein zugegeben sehr schlichtes sportliches Angebot. Das ist so ziemlich das Einzige 

an vernünftiger, an sinnvoller Freizeitbeschäftigung,die den Kindern und Jugendlichen dort angeboten 

wird. Es war für mich als Sportler unglaublich positiv zu sehen, wie wichtig diese Sportanlagen, es war 

ein Bolzplatz, es waren Plätze, die würden bei uns nie akzeptiert –, für die Kinder und Jugendlichen sind. 

Es war beeindruckend zu sehen, mit welch unglaublich viel Freude und Enthusiasmus dort Sport betrieben 

worden ist. Und zwar unter der Mitwirkung von – ich sag es mal in unserer Sprache – Übungsleitern, die 
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aber niemals eine Ausbildung gehabt haben, sondern die aus dem Slum Matahare gekommen sind. Sie sind 

rekrutiert worden und arbeiten dort völlig unentgeltlich. Das finde ich falsch. Ich würde ihnen zumindest ein 

bisschen Geld, ein paar Dollar geben für jede Trainingseinheit, damit sie die Fahrtkosten oder die Aufwen-

dungen, die sie haben, um da hinzukommen, auch bezahlen können. Diese Übungsleiter kommen dorthin 

und unterrichten und geben den Kindern und Jugendlichen in den Slums Sportunterricht. Jetzt komme ich 

auf den Punkt – diese Menschen sind echte Vorbilder! Die kleinen und die großen Kinder orientieren sich an 

diesen Übungsleitern. Sie möchten auch gerne Übungsleiter sein, weil die nächste Stufe dann derjenige ist, der 

das Projekt organisiert. Der kriegt übrigens 150 Dollar dafür und ist der König in seinem Umkreis. Das ist ein 

so großes Einkommen, dass man damit schon daran denken kann, demnächst aus diesem Slum heraus und in 

eine andere Zukunft zu kommen. 

Sport als ideales Bewährungsfeld für Vorbilder im Alltag

Diese Modellhaftigkeit, diese Vorbildfunktion ist nichts Neues. Als studierter Lehrer – ich war ja nie an der 

Schule, aber ich habe mich in den acht Jahren als Bildungssenator in Bremen natürlich mit Erziehung und 

Bildung auseinandergesetzt – erinnere ich an Pestalozzi: Er hat schon vor über 250 Jahren gesagt, was Sie 

den Kindern mit auf den Weg geben müssen. Das ist Liebe und Vorbild! Überlegen Sie bitte, in welchen 

anderen gesellschaftlichen Bereichen – verglichen mit dem Sport – der Bereich des Vorbilds und der 

positiven Wirkung der Werte des Sports derartig gut umgesetzt werden. Okay, in der Musik ist das auch 

möglich. Auch den kulturellen Bereich würde ich akzeptieren. Aber im Sport – das hat ja auch die Diskus-

sionsrunde heute Morgen ergeben, mit der Medienvielfalt – sind die Spielräume sensationell und meines 

Erachtens unvergleichlich groß. Das gilt im Negativen wie im Positiven, gar keine Frage. 

Bei mir ging es los, als ich das erste Ehrenamt beim Hamburger Sportverein vom damaligen Abteilungsleiter 

übertragen bekam. Ich weiß nicht, ob ihn noch einer kennt: Horst Eberstein, so hieß mein damaliger Abtei-

lungsleiter Leichtathletik. Er rief an und sagte: „Hast Du Lust, Wilfried“ – so hieß ich damals noch und war 

100-Meter-Läufer – „hast Du Lust, aus der Jugendabteilung des HSV Leichtathletik zu berichten?“ In diesem 

Moment war ich stolz wie Oskar. Das war mein erstes Ehrenamt. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 14 oder 15 

Jahre alt muss ich damals gewesen sein. Später habe ich mich immer wieder daran erinnert, wie wichtig das 

war, dass ich Verantwortung übernehmen durfte – so ein bisschen Verantwortung. Das hat mich lebenslang 

bis hin zu meiner Tätigkeit bei den Vereinten Nationen geprägt. Eines dieser früheren Erlebnisse verbindet mich 

zum Beispiel mit Gudrun Doll-Tepper (DOSB-Vizepräsidentin für Olympische Erziehung / Anm. d. Red.) 1972. 

Da waren wir beide Betreuer studentischer Nationalteams, die damals vom NOK Deutschlands beziehungs-

weise vom IOC eingeladen waren. So etwas prägt Menschen. Ich bin ganz sicher, dass das, was für uns und 

mich persönlich gilt, genauso für Tausende und Abertausende Jugendlicher in gleicher Weise gelten kann.
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Dem Sport nicht zu viel abverlangen

Wir dürfen dem Sport jedoch nicht zu viel abverlangen. Das klang auch in der Diskussionsrunde heute Morgen

an. Wir dürfen die Hürde nicht zu hoch setzen. Der Sport kann nicht Dinge erledigen, die von anderen nicht 

erledigt werden. Ich bin heftig attackiert worden, weil ich mich ganz früh gegen jeglichen Boykott der 

Olympischen Spiele ausgesprochen habe. Ich stehe felsenfest zu dieser Position und Gott sei Dank hat es sich

ja auch etwas normalisiert: Das sind Spiele für die Athletinnen und Athleten. Olympische Spiele sind keine 

Fortsetzung der UN-Generalversammlung. Das ist nicht der Sicherheitsrat, der da zusammentrifft, sondern

das ist das größte Sportfest der Welt. Es soll in einem friedlichen, in einem harmonischen Rahmen stattfinden.

Und es ist beachtlich, mit welcher großen Geschlossenheit das Internationale Olympische Komitee diese Fährte

geht, die Regeln setzt. Ohne große Streitigkeiten, ohne Blockaden, ohne wochenlange, monate- oder jahrelange 

Hinauszögerungen. Das, worunter wir bei den Vereinten Nationen leiden, ist dieser unglaublich große büro-

kratische Apparat und das Auseinandermanövrieren: Kommt ein Thema auf die Tagesordnung oder kommt es 

nicht auf die Tagesordnung? Lieber Herr Dr. Bach, da sind Sie im IOC wesentlich schneller und effektiver im 

Handeln. Sonst würden Sie so eine große Veranstaltung nicht immer wieder so prächtig auf die Beine bringen. 

Aber es ist falsch, vom Sport – und ich sage das noch etwas dezidierter: von den Sportlerinnen und Sportlern – 

zu verlangen, politisch Stellung zu beziehen. Das ist übrigens auch die Meinung von UN-Generalsekretär 

Ban Ki Moon, da ist kein Millimeter zwischen uns. Das habe ich Dr. Bach schon bei meinem Antrittsbesuch 

gesagt. Im Auftrag von Ban Ki Moon möchte ich ein Mittler sein. Wo es irgendwo Konflikte gibt zwischen 

den großen Verbänden und den Regierungen oder den Vereinten Nationen, in diesem Fall möchte ich ver-

mitteln. Der Generalsekretär sagt ausdrücklich: „Haltet die missbräuchliche Form der Politik aus dem Sport 

heraus!“ Missbräuchliche Form – was ist damit gemeint? Es geht nicht an, dass die Olympischen Spiele oder 

andere Großveranstaltungen missbraucht werden. Aber – jetzt kommt das kleine Aber – aufgrund meiner 

jahrzehntelangen Erfahrung sage ich Ihnen: Jede Großveranstaltung, egal, wo ich sie erlebt habe, findet in 

einem politischen Rahmen statt. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, von der niemand von Ihnen behaupten 

wird, dass dort die Politik den Sport missbraucht hat, war für Deutschland ein politisches Ereignis allererster 

Güte. Wir haben uns dabei vorzüglich präsentiert. Egal, wo wir hinkommen. Die Leute geben ein unheim-

lich positives Feedback. Das war zugleich innenpolitisch für uns unglaublich wichtig. Ich dachte, ich sehe nicht 

richtig. Ich komme in Schulen rein und da hängt plötzlich die deutsche Flagge auf dem Schulhof! Oder ich gehe

in Klassenzimmer und kriege mit, dass die Nationalhymne geübt wird. Ehrlich gesagt, hätte ich mir das 

vor 30 Jahren nicht vorstellen können. All das geschah in einer unverkrampften Art und Weise. Nicht mit 

nationalem Getöse, sondern stolz, frei und ehrlich dahinter stehend. Ich fand das total klasse. Und das 

ist Politik, meine Damen und Herren! Doch niemand von uns würde deshalb sagen: Daran stören wir uns 

oder das kritisieren wir. 
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Dass die Olympischen Spiele stattfinden, ist auch politisch. Innenpolitisch ist das für die Chinesen unendlich 

wichtig und außenpolitisch genauso. Natürlich sind wir in vielen diplomatischen Gesprächen. Wann immer 

ich diesbezüglich gefragt worden bin, stehe ich für die Vereinten Nationen für solche Gespräche zur 

Verfügung. Doch nicht in der Öffentlichkeit und nicht mit dem Säbel rasselnd, sondern in Form einer eher 

stillen Diplomatie. So habe ich den Auftrag bekommen. 

Kurz zusammengefasst, möchte ich sagen: Ich glaube, dass es eine Utopie ist, wenn wir glauben, dass der 

Sport die Probleme der Welt lösen kann. Das kann der Sport nicht. Aber es muss erlaubt sein zu träumen. 

Ich freue mich riesig darauf, in dreizehn Tages dabei zu sein und die mehr als 10.000 Sportlerinnen und 

Sportler zu erleben, wie sie friedlich vereint diskutieren, recherchieren, kritische Fragen stellen – wenn 

dafür Platz bleibt in der Vorbereitung auf den Wettkampf. Doch nach dem Wettkampf ist vielleicht noch 

ein bisschen Zeit. Ich freue mich auf die vielfältigen Kontakte zwischen Menschen völlig unterschiedlicher 

Hautfarben, Rassen, Religionen und Kulturen. Diese Menschen alle zusammen zu haben, ist ein Ereignis 

an sich, das einen so hohen Wert hat – gerade auch symbolisch –, dass ich die vielen kritischen Berichte 

im Augenblick gar nicht mehr ertragen kann. Es tut mir leid. Vielleicht bin ich ein bisschen sensibel in 

dieser Frage. Aber wann immer ich im Augenblick eine Zeitung aufschlage – selbst wenn es um den 

Kampf der Chinesen im Umweltschutz geht, wo sie angeblich 10,6 Milliarden US-Dollar ausgeben –, wird 

das mit Häme niedergeschrieben. Mit dieser Darstellung kann ich mich sehr schlecht identifizieren und 

verweise ausdrücklich noch einmal auf die Position von meinem Chef, Ban Ki Moon. Er sagt, es sollen tolle 

Spiele werden. Ich drücke dafür die Daumen und habe die große Hoffnung, dass wir die Olympischen 

Spiele nach deren Abschluss genauso gut und positiv sehen, wie ich es Ihnen heute persönlich vortrage. 

Ich freue mich, nachher dabei zu sein, wenn wir die deutschen Athleten verabschieden. Ich finde es große 

Klasse, was gestern noch mal gesagt worden ist: Natürlich wollen wir alle ganz viele Goldmedaillen, 

natürlich wollen wir das als Deutsche. Aber es ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir erst-

klassige Leistungen bringen und zugleich im Auftreten einen erstklassigen Eindruck hinterlassen!
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Moderator Michael Krons: Danke, Herr Lemke. Sport und Politik, das soll das Thema dieser Runde jetzt 

sein. Wir haben vorher auch über ein Paar gesprochen, nämlich über den Journalismus und den Sport. Es 

gibt eine sehr klare Aussage: Sport muss neutral sein. Herr Dr. Bach: Ist Sport, wenn er neutral sein will, 

nicht immer in der Gefahr, instrumentalisiert zu werden? 

Thomas Bach: Nein, weil zur Neutralität der zweite Satz gehört. Der Sport kann nicht apolitisch sein. Er 

muss die politischen Implikationen seiner Entscheidungen, seiner Großveranstaltungen im Auge behalten 

und muss sie bei solchen Entscheidungen berücksichtigen. Aber er muss politische Neutralität wahren, um 

nicht zwischen Krisen zerrieben zu werden. Das ist eine Lektion, die wir aus der Vergangenheit gelernt 

haben. Es gibt zwei Lebenslügen, die den Olympischen Sport an den Rand seiner Existenz gebracht haben. 

Die eine Lebenslüge war die, Sport habe mit Wirtschaft oder mit Geld nichts zu tun. Und die zweite war 

die, Sport hat mit Politik nichts zu tun und lebt auf einer Insel der Seligen. Beides ist falsch. Das muss der 

Sport wissen, das muss er sehen, das muss er einschätzen. Aber er kann in diesem Spannungsfeld – in 

diesen beiden Spannungsfeldern – immer nur dann bestehen, wenn er selbstbewusst und neutral auftritt. 

Ansonsten wird er zwischen diesen Interessengruppen zerrieben. Herr Lemke hat sehr eindrucksvoll 

dargestellt, was der Sport kann – und vor allen Dingen, was er nicht kann. Der Sport kann im politischen 

Bereich, zum Beispiel aktuell im Verhältnis mit China, mit Olympischen Spielen Eisbrecher sein. Der Sport 

kann das, wie er in Deutschland mit der Fußball-Weltmeisterschaft Eisbrecher war hin zu einem Patriotismus 

ohne Nationalismus. Der Sport kann Eisbrecher sein, wenn es um Fragen der Integration und viele andere 

geht. Aber er kann diese Aufgaben niemals allein bewältigen. Das ist es, was wir in diesem Verhältnis 

deutlich machen müssen. Einerseits selbstbewusst sagen, was wir können. Auf der anderen Seite mit der 

notwendigen Bescheidenheit in diesem Selbstbewusstsein sagen, was wir nicht können. Das ist uns ja 

heute Morgen auch von Herrn Storz angeraten worden. Zwischen diesen beiden Polen müssen wir uns 

bewegen. 

Moderator Michael Krons: Herr Professor Gebauer, Sie sind Sportwissenschaftler und Philosoph. Kann 

der Sport in diesem – ich sage mal Minenfeld – die Situation unverletzt überstehen? Er wird von der Politik 

instrumentalisiert, er wird von der Ökonomie instrumentalisiert. Wo bleibt dann der Sport?

Gunter Gebauer: Der Sport hat heute eine enorm wichtige Position. Man drängt sich um den Sport und 

man sieht es ja auch hier auf dem Kongress. Der Innenminister kommt, nicht nur, weil er Sportminister ist, 

sondern weil es auch wichtig ist, hier aufzutreten. Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt, 

lassen sich viele Politiker sehen bis hin zur Spitze des Staats. Das heißt, der Sport hat keine politische

Macht in dem Sinne, dass er irgendwelche Bataillone hat, um einmal das alte Beispiel aufzuzählen. Aber 

der Sport hat eine symbolische Macht. Diese symbolische Macht ist heute ganz erheblich. Es ist sehr wichtig 
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für den Sport, insbesondere für die Vertreter des Sports, darüber nachzudenken, wie sie diese symbolische 

Macht einsetzen können. Diese Macht reicht nicht aus, um zum Beispiel ein Riesenland und eine aufstre-

bende Weltmacht China an die Kandare zu nehmen. China wird man nicht fesseln können. Man wird 

keine Auflagen machen können, wenn man nach China geht. Das wird man mit China nicht machen können,

weil man nur symbolische Macht hat. Aber man kann diese symbolische Macht einsetzen, um auf der 

anderen Seite etwas damit zu erreichen. 

Ich will drei Punkte nennen, die mir wichtig sind. Ich will ganz gerne weg von der ganz allgemeinen Dis-

kussion Menschenrechte ja oder nein. Das ist so ein bisschen eine Scheindiskussion. Die Menschenrechte 

sind – das darf man auch nicht vergessen – in den Sport eingeführt worden von Präsident Carter, der 

wegen der Afghanistan-Intervention gegen eine Teilnahme an den Spielen 1980 in Moskau war. Wobei 

Amerika gleichzeitig die Taliban finanziert hat, die ihnen nun heute etwas Probleme machen. Das sind 

sehr komplexe politische Verwicklungen, die da eine Rolle spielen. 

Drei Punkte, was der Sport an symbolischem Gut hat und worauf er meiner Ansicht nach unbedingt und 

absolut insistieren muss. Der erste Punkt ist: Sport kann eigentlich nur stattfinden in einer Gesellschaft, in 

der Egalität herrscht. Wenn man einen Staatschef hat, der bestimmt, wer Erster, wer Zweiter und wer Dritter 

wird, dann kann der Sport da nicht stattfinden. Es muss eine egalitäre Gesellschaft sein, sodass jeder, der 

antritt und Chancen hat, tatsächlich auch gewinnen kann. 

Das Zweite ist: Es muss so etwas wie eine Individualität geben. Es muss die Zurechenbarkeit von Leistung 

geben. Wer gewonnen hat, hat gewonnen. Man muss es sehen können, warum jemand gewonnen hat. 

Die Sachen sind transparent zu machen. Das ist die große Chance des Sports. Es ist seine große Qualität, 

dass man sehen kann, dass der Sieger aus bestimmten Gründen Sieger geworden ist. Deswegen ist Doping 

so gefährlich. Weil man nicht gesehen hat, warum jemand Sieger geworden ist. Deswegen unterminiert 

Doping diesen zentralen Punkt des Sports. 

Das Dritte, meiner Meinung nach das Allerwichtigste, wird immer wieder vergessen: Das ist  Freiheit. Man 

kann jemandem nicht befehlen, Olympia-Sieger zu werden. Man kann jemanden eigentlich nicht einmal 

befehlen, Sportler zu werden oder eine bestimmte Disziplin zu wählen. Wenn der Sport nach unseren 

Vorstellungen funktionieren soll, dann braucht man die Freiheit, Sport frei zu wählen, frei am Wettkampf 

teilzunehmen und frei zu gewinnen oder zu verlieren. Wenn diese drei Punkte nicht gegeben sind, dann 

hat das keinen Zweck. Und nun muss man sorgfältig überlegen, ob in einem Land, mit dem man sich 

beschäftigt und dem man Olympische Spiele gibt, diese drei Punkte – die meiner Ansicht nach seit der 

griechischen Antike, dann wieder aufgenommen im 19. Jahrhundert von Coubertin – erfüllt sind. 
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Moderator Michael Krons: Herr Breuer, ich würde gerne von Ihnen wissen, wie sich Sportler in diesem 

Hin- und Hergezerre verhalten. Wie fühlen die sich in einer solchen Situation?

Christian Breuer: Der Sportler oder Athlet hat natürlich in erster Linie sein sportliches Ziel vor Augen. 

Aber er nimmt auch seine Aufgabe in der Gesellschaft und für die Menschen wahr, die mit dem Sport zu 

tun haben. Man darf nicht vergessen, dass wir die Betrachtung für eine bessere und friedliche Welt auch 

in Bezug auf den Werdegang eines Sportlers sehen müssen. Wir können die Sportler, die in Peking als fertige 

Athleten antreten oder vielleicht ein Jahr danach mit dem Sport aufhören, als mustergültige Beispiele 

nehmen. Wir müssen auch sehen, welchen Werdegang und welche Entwicklung ein Sportler für eine 

friedlichere und bessere Welt in seiner aktiven Zeit durchläuft. 

Ich möchte das am einfachen Beispiel deutlich machen: Als ich als 8-Jähriger vor einem Poster von Erhard 

Keller mit Olympischen Ringen drauf gestanden habe, da konnte ich doch noch gar nicht absehen, wie 

viele Menschen aus verschiedenen Nationen ich später in meinen 20 Jahren des Leistungssports treffen 

und wie viele verschiedene Nationen ich durch Wettkämpfe, Weltcups und Weltmeisterschaften erleben 

würde. Hier sitzt Birgit Fischer auf dem Podium. Sie hat, glaube ich, in dieser Richtung so viele Erfah-

rungen wie keine andere Athletin gesammelt. Sie hat zwei Systeme im Sport erlebt und auch erfahren 

können, wie Sportler menschlich miteinander umgehen. Das ist der große Gewinn, den wir als Athleten 

der Gesellschaft geben können. Wir können die Gesellschaft durch unser „Athletsein“ mitprägen in Form 

von Werten, die manche anscheinend schon vergessen haben oder die langsam in Vergessenheit geraten. 

Das ist zugleich ein Beitrag für eine friedlichere und bessere Welt. 

Als Sportler haben wir einen Riesenvorteil: Wir sind glaubwürdig. Das trifft  für die meisten zu, obwohl 

es immer schwarze Schafe gibt. Wir werden in der Öffentlichkeit ernst genommen und wahrgenommen. 

Unsere Sportler unterwerfen sich weltweit einem Kontrollsystem der WADA. Wir haben ohne mit der 

Wimper zu zucken gesagt: Natürlich müssen wir in einem globalisierten Sport alle kontrolliert werden. In 

der Politik gibt es den Internationalen Gerichtshof, der aber von vielen Nationen nicht anerkannt wird. 

Das ist für das Auge der Öffentlichkeit eine Farce. Wir als Sportler bleiben glaubwürdig, indem wir alle die 

WADA anerkennen. Man muss in der Diskussion stärker nach außen kehren, dass und wie wir als Athleten 

an einer friedlichen und besseren Welt mitarbeiten. Wir leben Völkerverständigung überall dort, wo wir 

sind, und bei jedem Wettkampf, an dem wir teilnehmen. 

Moderator Michael Krons: Frau Fischer, Sie sind gerade angesprochen worden. In der DDR wurde der 

Sport für die Politik instrumentalisiert. Wie empfinden Sie den Unterschied, nachdem Sie jetzt in der 

Bundesrepublik sind? 
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Birgit Fischer: Wenn es um den Sport ging, dann habe ich eigentlich immer versucht, mein Ding zu machen. 

Sowohl zu DDR-Zeiten als auch danach war ich, wenn ich Sportlerin war, erst einmal Sportlerin. In der 

DDR hatte ich die gleichen Bedingungen zum Sporttreiben wie jetzt auch. Ich hatte ein Boot, ich hatte 

mein Wasser, ich hatte einen Trainer und ich bin losgefahren und habe trainiert. Der Sportler muss ja erst 

einmal mit sich arbeiten und nicht mit dem Umfeld. Wenn man besser werden will, muss man sich in erster 

Linie aufs Training konzentrieren. Man muss mit sich selbst arbeiten, mit dem Trainer, mit dem unmittel-

baren Umfeld. Ich habe nicht jeden Tag an Erich Honecker gedacht, wenn ich aufs Wasser gegangen bin. 

Genauso wenig wie ich in den späteren Jahren immer im Hinterkopf hatte, dass ich nun für ein vereintes 

Deutschland an den Start gehe. So etwas kann man als Sportler für den Moment ziemlich ausklammern. 

Das werden die Sportler bei den Olympischen Spielen auch tun. Es werden sich dort sicherlich ganz Wenige 

politisch äußern oder überhaupt Zeit dafür haben, darüber zu philosophieren oder nachzudenken. Das ist 

auch richtig so, obwohl der Sport natürlich in einem politischen Raum stattfindet. Das ist unverkennbar. 

Wir stehen auf einem Podest, wir hören die Hymne, da werden Fahnen gehisst. Sport ist nicht unpolitisch. 

Kann er auch gar nicht sein. Aber letztendlich ist der Sportler in der Lage – und das ist das Schöne, darum 

ist er auch Vorbild, wie es eben gesagt wurde –, so ein bisschen zu unterscheiden. Werte, Regeln, Normen 

sind Dinge, die kann man erst einmal politisch unabhängig leben und auch ausbilden. Ansonsten wäre der 

Sportler in Afrika nicht ähnlich geartet – wie ich meinetwegen. Wir haben alle über den Sport irgendwie 

Regeln, Normen und Ziele, die ziemlich ähnlich sind und unabhängig von Politik. 

Moderator Michael Krons: Frau Linsenhoff, Sie haben gesagt, Sie wären gerne als aktive Sportlerin nach 

Peking gefahren. Währen Sie mit einem anderen Gefühl dorthin gefahren als in ein demokratischeres, 

weniger totalitäres Land?
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Ann Kathrin Linsenhoff: Sie fragen jetzt eine Sportlerin, die 1988 in Seoul in Südkorea war. Da hatten wir 

auch schon die ganze Problematik – vielleicht etwas anders geartet als jetzt, aber eine politische Problematik.

Ich bin froh, dass hier einige Sportler sitzen und das Credo in den Vordergrund rückt: Wofür sind Olym-

pische Spiele da? Wie denkt ein Sportler, wenn er zu Olympischen Spielen fährt? Er muss sich auf seinen 

Sport konzentrieren. Ich bin sehr froh, dass auch Willi Lemke es so sieht, dass in diesem Moment der 

Sportler eben nicht das leisten kann, was Politik und Wirtschaft leisten. Trotzdem sind die Olympischen 

Spiele eine große Chance zur Völkerverständigung. Die Orte beziehungsweise die Länder, in denen die 

Olympischen Spiele stattfinden, haben eine große Chance. Wenn man das Erdbeben in China betrachtet 

oder vorher die Flutkatastrophe in Myanmar – ich glaube, wenn die Olympischen Spiele nicht so unmittel-

bar bevor gestanden hätten, dann hätte China sich in dieser Situation vielleicht anders verhalten.

Moderator Michael Krons: Frau Dr. Doll-Tepper, ist das wirklich eine so große Chance? Es gibt ja den 

schönen Ausdruck der Waffenruhe während der Spiele im Alten Griechenland. Haben wir tatsächlich eine 

Waffenruhe in der Zeit der Olympischen Spiele? Oder läuft nicht eigentlich rund um die Welt alles so weiter, 

während man ganz gerne mal zu den Wettkämpfen im Fernsehen schaut? 

Gudrun Doll-Tepper: Das ist ja auch unser Thema – Wunsch und Wirklichkeit. Letzten Endes muss man 

sagen, dass Vieles an der Olympischen Idee auch eine Utopie ist. Aber deshalb ist diese Idee ja nicht 

schlecht. Es ist wichtig, was Kollege Gebauer gesagt hat. Die symbolische Macht, die der Sport hat, muss 

man mit Leben füllen. Es gibt sehr viele Beispiele, wo dieses Bemühen von Vielen getragen worden ist, 

eines dieser Beispiele ist eben diese Waffenruhe. Man hat das an verschiedenen Orten umzusetzen ver-

sucht und man wird es immer weiter versuchen. Da spielen zum Beispiel auch die Vereinten Nationen eine 

große Rolle. Das ist eine dieser Aufgaben, die der Sport alleine gar nicht bewältigen kann, sondern nur in 

Partnerschaft mit anderen starken Institutionen. Ich möchte gerne noch einmal auf dieses Beispiel China 
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eingehen, weil ich das aus eigenem Erleben kenne. 

Vor 16 Jahren bin ich zum ersten Mal in Peking gewesen und habe erlebt, wie dort Versammlungen 

abliefen. Das hat mich sehr überrascht, weil ich das in dieser Form aus meinem universitären Leben nicht 

kannte. Mich wunderte zum Beispiel, dass nach dem Ende eines Vortrages keine Fragen gestellt wurden. 

Ich habe gefragt, warum das so ist. Fragen sind hier nicht erwünscht, hieß  es damals. Vor wenigen 

Wochen war ich wieder bei einer großen Konferenz in Peking und habe eine so lebhafte Diskussion erlebt, 

wie man sie sich hier eigentlich manchmal wünscht und oft erlebt. Da ging es um ganz konkrete Fragen, 

politischer und wirtschaftlicher Natur. Da ging es etwa um die Frage, dass man in China dieses Billigwaren-

Image von „Made in China“ ablegen möchte. Man möchte lieber für Qualität stehen und man hat sich 

der internationalen Diskussion gestellt. Allein dieses eine Beispiel zeigt, welche Veränderungen in China 

bereits stattgefunden haben. 

Ich glaube, dass es für uns alle über die symbolische Macht des Sports hinaus eine Verantwortung gibt. 

Die nehmen wir auch wahr. Viele von uns gehen in andere Länder. Man muss aber gar nicht so weit reisen. 

Wir versuchen das vor Ort. Wir haben hier unsere Integrationsbeauftragten. Das ist auch ein Feld, auf dem 

sich der Sport sozusagen im ganz kleinen lokalen Bereich bewähren kann.

Moderator Michael Krons: Herr Lemke, die Autocorsi durch die deutschen Städte zur Fußball-EM haben 

wir alle noch gut in Erinnerung. In Köln habe ich Autos mit deutscher und mit türkischer Flagge gesehen. 

Ich war in einem Lokal, wo Deutsche und Türken das Spiel gemeinsam geschaut haben. Am Anfang hatte 

ich mich eigentlich an den Ausgang setzen wollen. Das war aber gar nicht nötig. Man ging nämlich sehr, 

sehr nett miteinander um. Ist das, was wir da beim Fußball erlebt haben, übertragbar auf Olympische 

Spiele und den Sport überhaupt? 
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Willi Lemke: Erstens muss ich Ihnen beipflichten. Es war nicht vorhersehbar, dass sich das so positiv er-

geben würde. Da muss ich ausdrücklich alle Medien loben. Was im Vorfeld dieses EM-Spiels zwischen der 

Türkei und Deutschland geschrieben und berichtet worden ist, das hat dem Klima gut getan. Ich glaube, 

dass die Olympischen Spiele in einem ähnlichen vergleichbaren Rahmen die Menschen zusammenbringen 

können, insbesondere aus der Symbolik des Olympischen Dorfes heraus. Ich hoffe, dass die Berichte auch 

so vielfältig sein werden. Übrigens kann ich denjenigen, die uns auffordern, China kritisch zu sehen, immer 

wieder entgegnen, dass wir diese ganzen Diskussionen nur deshalb führen, weil das IOC die Olympischen 

Spiele nach Peking vergeben hat. Nur, dass das klar ist! Ansonsten würden wir über verschiedene Pro-

blemfelder gesellschaftlicher Art in China nicht reden. Das ist unbedingt zu berücksichtigen. Ich glaube, 

dass das eine sehr positive Außendarstellung hat. Die Vereinten Nationen werden sehr genau schauen, 

wie sich das in China mit den Olympischen Spielen weiter entwickelt. Ich werde unmittelbar nach den 

Olympischen Spielen dem Generalsekretär über die vielfältigsten Gespräche berichten. Ich werde es nicht 

nur dabei belassen, mit den Regierungsvertretern in China zu reden, sondern ich werde ganz vielfältige 

Kontakte wahrnehmen, um aus dem eigenen Betrachten Schlüsse zu ziehen und vorzutragen. 

Ich bin ziemlich sicher, dass, wenn jetzt nicht etwas ganz Fürchterliches passiert – was hoffentlich nicht 

passiert – wir sehr gute und offene und natürlich auch perfekt organisierte Spiele sehen, wo ähnliche 

Dinge – die Sie eben aus der Kölner Kneipe beschrieben haben – auf millionenfachem Wege stattfinden 

werden. Das allein, diese Kraft der Spiele, die Kraft der Kommunikation und des Zusammenbringens 

junger Menschen aus unterschiedlichsten Ländern, das bleibt nicht ohne Wirkung auf die Entwicklung 

in China. Davon bin ich fest überzeugt.  Deshalb war es richtig, diese Entscheidung zu treffen. Übrigens 

war es genauso richtig, dass die FIFA die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 nach Südafrika 

gegeben hat. Das ist ein stabilisierender Faktor und kann den Menschen helfen. Wenn es den Menschen 

in China helfen kann, nicht helfen muss, dann war es eine richtige Entscheidung. 

Moderator Michael Krons: Herr Bach, hätten wir eine solche Diskussion wie jetzt, wenn es Tibet und die 

Rebellion dort nicht gegeben hätte? Würden wir dann auch in solchen Runden über die Menschenrechte 

in China diskutieren? 

Thomas Bach: Das weiß ich nicht. Ich meine, das ist Spekulation….

Moderator Michael Krons: …das machen Journalisten am liebsten….

Thomas Bach: Ich kann Ihnen nur ein Beispiel geben – das betrifft die Reaktion auf ein Papier des Deutschen 

Olympischen Sportbundes vom Mai 2007, als wir die Frage der Menschenrechte und des Verhältnisses von 
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Sport zu Menschenrechten und Olympischen Spielen zu Menschenrechten aufgenommen und sehr genau 

beschrieben haben. Wir haben dieses Papier im Präsidium verabschiedet, wir haben das in einem Presse-

gespräch vorgestellt. Es hat auf dieses Papier weder eine einzige Anfrage aus den Medien gegeben, noch 

hat sich irgendein Bundestagsabgeordneter zu diesem Thema gemeldet oder uns beglückwünscht zu der 

klaren Haltung, die wir einnehmen. Die Reaktion auf dieses Papier war Null! Dann nach den Unruhen in 

Tibet kam diese Diskussion mit ganzer Macht und Kraft. Was ohne diese Unruhen passiert wäre, entzieht 

sich meiner Kenntnis. Ich kann Ihnen nur sagen, was vorher war. 

Ann Kathrin Linsenhoff: Ich finde es eigentlich sehr schade, dass es überhaupt eine Diskussion um 

Boykott gab. Wir müssten eigentlich gelernt haben, dass Boykott nie etwas erreicht hat. Ich fand die klare 

Linie des DOSB, die da gefahren wurde und sehr früh gefahren wurde, sehr begrüßenswert und hilfreich 

für die Sportler. Denn zu trainieren und nicht zu wissen, ob ich überhaupt zu den Spielen fahre, das stört 

die Vorbereitungen auf eine so große Veranstaltung. 

Thomas Bach: Ich bin dankbar für diese Stellungnahme. Es waren genau diese zwei Motive, die uns 

bewogen haben, uns im März in aller Deutlichkeit für eine Teilnahme auszusprechen. Das eine war das 

Motiv zu sagen: Boykott ist kein Mittel des Sports. Der Sport ist dafür da, dass er Brücken baut und nicht 

Mauern errichtet. Deswegen ist Boykott niemals ein dem Sport angemessenes Mittel. Der zweite Punkt 

betraf den Zeitpunkt. Wir wollten den Athleten die Sicherheit geben, dass der DOSB hinter ihnen steht, 

dass er sich für ihre Teilnahme entscheidet, damit sie sich auf diese Spiele möglichst ungestört vorbereiten 

können. Dies waren die beiden Motive für Grund und Zeitpunkt unseres Entschlusses. 

Gunter Gebauer: Es ist ja vorhin schon das Positive angemahnt worden. Das kommt ja jetzt ganz mächtig 

hier in der Diskussionsrunde. Jetzt tun wir ja so, als gäbe es überhaupt keine Probleme mit dem Sport, 

keine Probleme mit China, alles ist bestens. In Nairobi gucken 40.000 oder 99.000 Leute die Olympischen 

Spiele. Das Wasser ist zwar schlecht, aber dafür kann der Sport nichts. Das stimmt ja, Herr Lemke. Aber 

vielleicht sollte man mal sagen, dass diese symbolische Macht des Sports auch Einiges bewirken kann. 

Das haben Sie meiner Ansicht nach – und das meinen andere Gesprächsteilnehmer hier eben auch – ein 

bisschen stark geschönt und ein bisschen stark in die Ecke gestellt. Wir wissen, mit China ist nicht alles so 

ganz toll und großartig. Das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen aufzuzählen, was es da noch alles an 

Problemen gibt. Dasselbe gilt für Südafrika. Herr Lemke, ich wundere mich, dass Sie uns so ein geschöntes 

und wunderbares, friedliches Bild von Südafrika malen. Ich habe da etwas ganz anderes gehört. Das liegt 

nicht nur daran, dass Journalisten gemein sind und immer nur furchtbare Dinge erzählen. Es gibt Pro-

bleme und die Aufgabe von Journalisten ist es natürlich auch, auf Probleme aufmerksam zu machen und 

sie zu zeigen. Ich weiß gar nicht, warum sie das nicht tun sollten. 
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Die symbolische Macht des Sports besteht nun darin zu sagen: Wir gehen dahin und versuchen, unser 

Bestes zu tun. Davor habe ich große Hochachtung, wenn das gelingt. Das ist in der Vergangenheit des 

Sportes auch schon gelungen. 

Gleichzeitig finde ich es ziemlich gefährlich, wenn man nicht weiß, was da rauskommt. Das heißt nicht, 

dass ich jetzt grundsätzlich gegen so etwas bin. Man muss sich eben sehr genau darüber klar werden, 

dass so etwas auch scheitern kann und dass das eventuell zu enorm großen Problemen führen kann. Tibet 

hat uns das ein bisschen gezeigt. Das liegt ja nicht nur daran, dass unsere Bundestagsabgeordneten die 

Bulletins des DOSB nicht lesen. Sondern es liegt daran, dass Tibet wirklich ein Problem in China ist. Das 

Problem ist natürlich auch, wenn man so einen gigantischen, völlig übertriebenen – und wie ich finde: 

großsprecherischen, prahlerischen – Fackellauf durch die Welt bis rauf auf den Mount Everest macht und 

das begleiten lässt von Geheimdienstleuten, die als Jugendgruppe verkleidet ist. Dann muss man sich 

nicht wundern, wenn es hinterher Probleme gibt. Mit China hat man natürlich einen Partner, der sehr 

schwierig ist. Sie haben vorhin gesagt oder gestern schon, Herr Bach, dass der Sport nun endlich seine 

Lebenslüge los ist. Das ist wunderbar. Wenn Lebenslügenda sind – das hat die ganze Dramatik um 1900 ge-

zeigt, Lebenslüge in der Ehe muss abgeschafft werden und so weiter –, dann gibt es immer einen Grund, 

einmal die Wahrheit zu sagen. Das hat natürlich positive Effekte. Das Schlimme ist nur, dass, wenn man 

Lebenslügen los wird und sich nicht mehr überlegt, warum man eigentlich eine Lebenslüge angefangen 

hat, man eigentlich nicht mehr weiß, welche Ideale man hatte. 

Für den Olympischen Sport bedeutet das, dass er in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurecht – da gebe 

ich Ihnen vollkommen Recht – begriffen hat, dass die Union von Wirtschaft und Sport für ihn in Frage kommt 

und er davon leben kann. Gut davon leben kann, auch für die Zukunft. Zu Beginn des Olympismus aber ist 

diese Union einmal irgendwann zurückgewiesen worden. Der Sport sollte so etwas wie ein ideales Feld einer 

persönlichen Lebensführung darstellen, eine Ästhetisierung der Existenz derjenigen, die Sport getrieben haben. 

Das war ja die Idee, die ursprünglich mal dahinter gesteckt hat. Sie war nicht durchzuhalten. Herr Bach. Lassen 

Sie mich nur soviel sagen: So ein Ideal hat es mal gegeben, nämlich eine bestimmte schöne Form der Existenz. 

Das nun vollkommen aufzugeben, zu sagen, das interessiert uns nicht, vor allen Dingen wollen wir jetzt Sport 

und Wirtschaft machen, ist dann wieder ein bisschen gefährlich. Selbst, wenn es vernünftig ist, wie ich finde. 

Thomas Bach: Zum einen spricht niemand von einer Union zwischen Sport und Wirtschaft, sondern 

von Partnerschaft. Wie Sie gestern gehört haben, habe ich auch klar die Grenzen gezogen. Zum Zweiten 

wissen Sie, dass die Abgrenzung zwischen Sport und Wirtschaft die Erfindung der Amateurregel war und 

dass es diese Amateurregel keineswegs aus den von Ihnen genannten ästhetischen Gründen gab. Die 

Amateurregel der Geschichte lautete ganz einfach: Wer jemals mit seiner Hände Arbeit Geld verdient hat, 
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darf nicht an sportlichen Wettbewerben teilnehmen. Wenn das Ihr Maßstab ist für Ideale des Sports ist, 

dann stelle ich anheim, meines ist es nicht. 

Gunter Gebauer: Ich habe nicht diese spezielle Amateurregel gemeint, die von britischen Ruderern 

aufgestellt wurde, um sich die Schiffbauer vom Hals zu halten. Das ist schon richtig. Diese Regel hat ja 

auch mal ihren Sinn gehabt. Die Amateurregel und die Abgrenzung gegenüber wirtschaftlichen Interessen 

hatten ursprünglich einmal einen Sinn. Ich sage ja nicht, dass es heute immer noch wichtig ist. Ich sage 

nur, wenn man eine Lebenslüge erkannt hat und sie abschafft, was sehr schön ist, dann muss man sich 

auch einmal fragen, was der Sport vielleicht verliert, wenn er seine Ideale völlig vergisst. Was passiert mit 

dem Sport, wenn er sich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, wofür er mal angetreten ist? 

Moderator Michael Krons: Herr Lemke, ist das zu positiv gesehen, was Sie von der Völker verständi-

genden Wirkung des Sports berichtet haben?

Willi Lemke: Nein. Nach wie vor bin ich einhundertprozentig der Auffassung, wie ich sie eben vorgetra-

gen habe. Möglicherweise ist bei mir die Vorfreude auf die Olympischen Spiele der Hintergrund dafür, 

dass ich das so positiv dargestellt habe. Wie ich es eben erwähnt habe, kann ich gar nicht mehr ertragen, 

wenn wir im Augenblick nur negative Berichte sehen. Die Sportlerinnen und Sportler, lieber Herr Gebau-

er, die freuen sich unsäglich auf diese Spiele. Und wenn die jeden Tag lesen, was da alles furchtbar ist 

in China, dann nimmt man all den Teilnehmern, all den Organisatoren und übrigens auch 1,3 Milliarden 

Menschen in China die Freude. Wir sind dort Gäste bei Gastgebern. Gastgeber sind die Chinesen, das ist 

die Stadt Peking, die diese Spiele bekommen hat. Deshalb habe ich es bewusst positiv dargestellt, ohne 

die anderen Dinge unter den Teppich kehren zu wollen. 

Ein Wort noch zu Südafrika. Bevor ich vor wenigen Wochen nach Südafrika gefahren bin, habe ich gedacht: 

oh, oh, ist das mit der Fußball-WM eine richtige Entscheidung gewesen? Sie haben große logistische 

Probleme und sie haben ein riesengroßes Sicherheitsproblem. Aber nachdem ich dort mit ganz vielen 

Menschen diskutiert habe, die selber sagen „wir haben diese Weltmeisterschaft ja gar nicht verdient, Herr 

Lemke“, bin ich der Auffassung: Dieses sportliche Großereignis ist – innenpolitisch wie außenpolitisch – für 

dieses bis vor wenigen Jahrzehnten von Apartheid und Kolonialismus gebeutelte Land politisch dringend 

notwendig. Für diese Menschen ist es unglaublich wichtig, dass sie einen Vertrauensvorschuss bekommen 

vom internationalen Sport, sprich der FIFA – um genau die Brücken zu bauen, von denen Herr Dr. Bach 

eben gesprochen hat. Das ist unglaublich wichtig. Deshalb – obwohl ich genau weiß, welche Hintergrün-

de da sind und welche Probleme noch zu lösen sind – müssen wir den Menschen dort helfen. Helfen ist 

das falsche Wort. Wir müssen die Menschen unterstützen! Genauso wie wir hoffen, dass die Olympischen 
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Spiele in Peking ein Erfolg werden, hoffe ich von Herzen, dass die Weltmeisterschaft in Südafrika zu einem 

Erfolg wird. Ich werde alles dazu tun, was ein Sonderberater des UN-Generalsekretärs machen kann.

Ann Kathrin Linsenhoff: Sie haben mir eben aus dem Herzen gesprochen. Es ist so schön, dass Sie 

sagen, dass man doch jetzt endlich positiv in die Richtung Peking und Südafrika schauen sollte. Ich bin 

Optimistin. Die Athleten, wie Sie gesagt haben, die freuen sich, nach Peking zu fahren. In Kürze, sprich: 

in drei Wochen beginnen die Spiele und man soll positiv dorthin fahren. Ich bin froh, dass Sie das ausge-

sprochen haben.

Moderator Michael Krons: Frau Dr. Doll-Tepper, das hört sich so an wie ein Kompromiss: „Sehen wir die 

Spiele in Peking positiv, auch wenn das eigentlich nicht ohne schlechtes Gefühl geht.“ Ist das die Stimmung 

bei den Sportlern?

Gudrun Doll-Tepper: Das kann man so pauschal wahrscheinlich überhaupt nicht sagen. Wir haben aus 

den Reaktionen von Sportlern und Sportlerinnen gesehen, dass es sehr individuelle Reaktionen gegeben 

hat. Sicherlich gibt es ebenfalls unter den Sportfunktionären sehr unterschiedliche Positionen. Das ist ja 

auch gut so. Ich halte das für richtig, dass wir in einem System oder in einer Gesellschaft leben, in der es 

unterschiedliche Bewertungen von politischen Situationen geben darf. Es wäre schrecklich, wenn wir alle 

sozusagen im Mainstream die gleiche Meinung vertreten müssten. Nur muss man wissen, welche Rechte 

und Pflichten man hat. Es ist das Bemühungen des Deutschen Olympischen Sportbundes gewesen, den 

Sportlern und Sportlerinnen mitzuteilen, was in Peking geht und was nicht geht. Vor kurzem haben wir 

noch einmal die deutsche Version der Olympischen Charta herausgegeben. Es sind alle Anstrengungen 

unternommen worden. Die Bewertung, die der Einzelne vornimmt, die würde ich gerne auch dem Einzelnen 

überlassen. Ich finde völlig richtig, was Kollege Gebauer sagt: Wir müssen die Situation analysieren. Wir 

dürfen nicht die Olympische Bewegung nehmen, so wie sie sich uns heute darstellt, ohne zu vergessen, 

dass sie andere Wurzeln hatte, dass sie aus einer anderen Zeit stammt. 

Am Anfang waren keine Frauen dabei. Das zum Beispiel fällt mir sofort ein, wenn ich jetzt auf die drei 

Frauen hier auf dem Podium schaue. Wir haben von Pierre de Coubertin auch nichts zur Problematik von 

Sportlern mit Behinderungen gehört. Wie denn auch? Damals herrschte ein anderer Zeitgeist. Inzwischen 

hat sich viel verändert. Das kann man unterschiedlich bewerten. Zum Teil handelt es sich um Fakten. Die 

Interpretation, die wird sicherlich in Fachkreisen – auch unter den Kollegen Sportwissenschaftlern, die sich 

mit diesen Themen beschäftigen – sehr unterschiedlich ausfallen. Das halte ich übrigens für einen großen 

Gewinn in unserer Gesellschaft. 
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Moderator Michael Krons: Herr Breuer, die Sportler sollen ganz individuell entscheiden, wie sie sich zu 

den Olympiagastgebern stellen. Wie ist die Reaktion der Sportler in Bezug auf Boykott-Diskussionen und 

auf die Menschenrechte in China?

Christian Breuer: Die Sportler sagen, sie werden sich natürlich äußern, wenn sie das möchten. Das kann 

ihnen jedoch nicht aufgezwungen werden. Das ist eine Tendenz, die ich in mehreren Diskussionen erlebt 

habe. Ich kann den Sportler beziehungsweise den Olympiastarter nicht vor jeden Karren spannen. Also 

auch nicht – allgemein gesehen – vor die Probleme in der Welt. In diesem Zusammenhang muss ich noch 

einmal auf das Beispiel Nairobi eingehen, das Beispiel mit dem Wasser. Ich wusste nicht, dass olympische 

Athleten jetzt für den Brunnenbau in Afrika zuständig sind. Das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Das 

Beispiel von Herrn Lemke greift. Da kann ich direkt anknüpfen. Ich bin auch Botschafter einer Organisation 

„Right To Play“, die auf eine Idee von Johann Olav Koss zurückgeht (norwegischer Eisschnellläufer, der 

1992 in Albertville und 1994 in Lillehammer insgesamt vier Mal Olympiasieger wurde / Anm. d Red.). 

Diese Organisation macht eine einzige Sache: Trainer und Betreuer werden in Flüchtlingslager in aller Welt 

geschickt, egal ob nach Afrika oder in andere Krisengebiete. 

Wir reden da von Flüchtlingslagern in Größenordnungen von 200.000, 300.000 oder 400.000 Menschen. 

Indem diese Leute beschäftigt sind und die Jugendlichen dort Sport treiben – gegen Bälle treten und 

Spiele machen können –, ist die Kriminalität in den Flüchtlingslagern signifikant zurückgegangen. Überfälle

sind zurückgegangen, Vergewaltigungsraten sind dort um rund 45 Prozent zurückgegangen, weil diese 

Jugendlichen mit Sport beschäftigt werden. Das haben Untersuchungen erwiesen. Deswegen löse ich 

zwar das Trinkwasserproblem nicht. Aber das sind die Aufgaben, die Sport mit einem Ball oder mit einem 

Spiel erfüllen kann. Das machen wir da, wo wir es können. Das ist ganz wichtig. Wenn aber alle gesell-

schaftlichen Probleme auf den Sport abgewälzt werden, dann frage ich mich, ob wir demnächst als 

Leistungssportler sogar für die Kindertagesstätten und für den CO2-Ausstoß zuständig sind? So weit 

können wir wirklich nicht denken. Wir müssen beim Kernproblem bleiben und uns darauf besinnen, was 

der Sport in seinem Rahmen anbieten und tun kann.

Moderator Michael Krons: Herr Gebauer, wir haben es mit Olympischen Spielen zu tun. Wir haben es 

nicht nur damit zu tun, dass man in einem Flüchtlingslager oder in Afrika Jungs mit dem Ball spielen lässt. 

Bei Olympia haben wir es mit einer anderen Dimension zu tun. Die sehen Sie weiterhin kritisch? 

Gunter Gebauer: Die sehe ich kritisch, trotz aller positiven Wirkung des Sports. Das ist eine Sache, die 

braucht man nicht weiter zu diskutieren. Ich finde es schön, dass Sie es noch einmal gesagt haben, Herr 

Breuer, und Sie Herr Lemke. Daran habe ich überhaupt keine Zweifel. Ich liebe natürlich den Sport auch 
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und weiß, dass er sehr gute Wirkung haben kann. So habe ich Sport selbst erlebt, betrieben und auch so 

gelehrt. Bei den Olympischen Spielen haben wir es aber mit einem sehr anderen Ereignis zu tun, bei dem 

– das ist das Problem, das ich damit habe – die symbolische Macht des Sports von allen möglichen Seiten 

eingeengt wird. Ich will ein Beispiel geben: Wenn die Spiele wunderbar anlaufen und es sich herausstellt, 

dass alle Journalisten und die wesentlichen Journalisten zensiert werden, dass deutsche Zeitungen zum 

Beispiel nicht ins Deutsche Haus geliefert werden – das habe ich gerade gehört; drei deutsche Qualitäts-

zeitungen, die da nicht hingeliefert werden –, was macht man dann von Seiten des Sportbundes und seitens

des IOC? Herr Bach, was machen Sie, wenn Sie feststellen, dass gespitzelt wird, die Post aufgemacht wird, 

die Berichte zensiert werden? 

Darüber kann man doch einmal nachdenken! Ich meine jetzt nicht, dass systematisch alle Chinesen zensieren 

und spitzeln. Ich selber habe chinesische Doktoranden, ich komme mit ihnen glänzend klar. Ich schätze 

ihre Mentalität, ich finde sie großartig – genau, was Gudrun Doll-Tepper gesagt hat. Das sind aufgeweckte, 

witzige Leute. Ich werde einen Teufel tun, hier irgendetwas Antichinesisches loszuwerden. Aber wir haben 

es mit einer Weltmacht zu tun. Mit einem Riesenreich, das sich unter extrem schwierigen Bedingungen 

innerhalb kürzester Zeit vom Maoismus zu einer wirtschaftlichen Spitzenmacht mit zumindest demokratischen 

Bestrebungen entwickelt. Ich denke, das sind die schwierigsten Bedingungen, die so ein Reich überhaupt 

jemals gehabt hat. Natürlich haben die Chinesen solche demokratischen Bestrebungen. Sie haben Taiwan, 

auf das sie schauen. Ich habe gerade ein Interview mit dem Staatschef von Taiwan gelesen, der gesagt hat: 

Wenn bei uns Wahlen sind, dann gucken die Festland-Chinesen die Direktübertragung der Stimmen-Aus-

zählung im Fernsehen an – den ganzen Tag lang. Was da passiert, hat also eine unglaubliche Ausstrahlung. 

Entsprechend muss die Führung Chinas ungeheuer aufpassen, dass dieses Unternehmen nicht entgleitet. 

Aber sie haben bis jetzt kein Management dafür. Das haben wir anhand des verunglückten Fackellaufs 

gesehen. Sie haben auch kein Management dafür, wie sie mit völlig freien Meinungsäußerungen von 

Zehntausenden Journalisten und Hunderttausenden von Touristen umgehen sollen. Woher sollten sie es 

auch haben? Und was macht man, wenn sie jetzt falsch reagieren? Das ist mein Problem. 

Thomas Bach: Das ist natürlich ein Luxusproblem, wenn ich das mal etwas flapsig sagen darf, weil diese 

Situation durch die Olympischen Spiele entsteht. Nur durch die Olympischen Spiele kommen die 25.000 

Journalisten ins Land. Nur durch die Olympischen Spiele kommen die Hunderttausende von Besuchern ins 

Land und nur dadurch findet Kommunikation statt. Und im Übrigen kann ich Sie beruhigen. Auch die 

deutschen Zeitungen kommen ins Land. Sie müssen nicht alles glauben, was Sie dann in den Zeitungen lesen. 

Gunter Gebauer: Es stand noch gar nicht in den Zeitungen. Das kommt noch. 
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Thomas Bach: Jedenfalls kommen die Zeitungen ins Land. Für die anderen Fragen gibt es Garantien der 

chinesischen Seite. Die Garantie der Einreisefreiheit für die Journalisten steht im so genannten Host-City-

Contract. Die freie Berichterstattung während der Spiele steht dort drin. Und wir haben keinen Anlass für 

Zweifel, dass die chinesische Seite das auch erfüllen wird. Deshalb werden diese Spiele zu einer nachhaltigen

Öffnung in China beitragen. Der Prozess ist nur durch die Vergabe der Spiele in Bewegung gesetzt worden. 

Da sind wir bei der Frage von vorhin. Wer würde sich Gedanken machen um Fragen der Berichterstattung 

in China? Die Situation ist seit 20 Jahren da. Niemand hat Diskussionsrunden in Berlin veranstaltet oder 

Fernsehsendungen dazu gemacht. Jetzt ist es öffentlich und der Sport trägt zur Verbesserung bei. Diese 

positive Wirkung muss man bei allen Problemen, die es in China und in der ganzen Welt gibt, einmal 

sehen und den Beitrag des Sports dann auch fair würdigen. 

Gunter Gebauer: Herr Bach, ich möchte den Beitrag ja würdigen und ich tue das, glaube ich, auch. Sie 

würden mich falsch einschätzen, wenn Sie denken, dass ich jetzt grundsätzlich Kritik üben möchte. Mir 

liegen die Olympischen Spiele am Herzen. Man braucht sich nur zu fragen, was auf der Welt passiert, wenn 

die Olympischen Spiele nicht mehr da sind. Sie wäre ärmer, darüber sind wir uns wahrscheinlich einig. 

Deswegen bin ich von der Sorge umgetrieben, die Olympischen Spiele zu erhalten und immer wieder an 

ihren ursprünglichen Auftrag zu erinnern; an Gedanken, die man einmal damit verbunden hat. Sie haben 

vollkommen Recht mit dem, was Sie sagen. Aber nun haben sie dieses großartige Gut, das sie den Chinesen 

für drei Wochen übertragen. Und wenn sie es beschädigen? Das ist meine Frage. 

Thomas Bach: Wenn sie es beschädigen? Das ist eine ebenso spekulative Frage wie vorhin. Es ist ja nicht 

so, dass wir jetzt nach China gehen und uns dann anschauen. wie China die Spiele organisiert. Es gibt – 

um das sehr deutlich und plastisch zu machen – bei diesen Spielen jeden Tag am Morgen eine Koordinie-

rungskommission zwischen dem IOC und dem Organisationskomitee. In dieser Kommission werden alle 

Fragen angesprochen, die die Organisation der 

Spiele betreffen. Wenn es dort Beschwerden 

gibt zum Beispiel über die Einschränkung der 

Berichterstattung, dann werden diese Beschwerden

dort angesprochen. Im Übrigen hat ein Mit-

glied des ständigen Ausschusses des Politbüros 

für solche Beschwerden gerade einen eigenen 

Kanal gegenüber den chinesischen Behörden ge-

öffnet. Es gibt  also Mechanismen, um Probleme 

anzusprechen. 
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Gunter Gebauer: Mit Beschädigung meine ich auch Folgendes: Wenn sich jetzt herausstellt, dass ganz 

viele Chinesen ganz viele Goldmedaillen gewinnen, weil sie seit dem dritten Lebensjahr in Kinder-Jugend-

Sportschulen waren und hier keiner mehr Lust hat, seine Kinder in solche Sportarten zu stecken, weil man 

sagt, es hat sowieso keinen Zweck, dass mein Kind jetzt irgendwie eine bestimmte Sportart wie Turnen 

oder so etwas macht; da sind vielleicht Hunderttausende von Kindern in China in den Sportschulen und 

werden da gedrillt und vorbereitet, damit sie die Goldmedaillen gewinnen – dann ist das eine Beschädigung 

des Sports. 

Gudrun Doll-Tepper: Was jetzt Herr Gebauer anspricht, muss tatsächlich untersucht werden. Das gilt generell 

für die vielen Probleme, die natürlich da sind. Die muss man bewerten und daraus muss man Schlüsse ziehen.

Ich glaube aber, man sollte den Blick jetzt auch einmal sozusagen globaler ausrichten. Wir haben jetzt eine 

Situation, mit den Olympischen Spielen in einem Land zu sein, in dem es offensichtlich gewisse Probleme

gibt. Wir werden danach weiterhin mit vielen großen Veranstaltungen in andere Länder gehen. Aus den 

Erfahrungen mit Peking können wir Einiges für die Zukunft lernen: Wo gehen bestimmte Großveranstal-

tungen hin? Wie ist dort die politische Lage? Wie geht es den Menschen in diesen Ländern? Ich denke, dass 

die Diskussion im Vorfeld dieser Sommerspiele das Auge dafür geschärft hat, stärker auf solche Probleme 

zu schauen.

Diese veränderte Sichtweise zu transportieren, auch das ist für mich auch eine Frage von Erziehung und 

Bildung. Das hat auch damit zu tun, wie wir vermitteln und jungen Menschen zu verstehen geben, den 

Sport sozusagen nicht nur isoliert wie durch ein Kaleidoskop zu betrachten, sondern auch das Drumherum 

zu sehen. Da ist das IOC, da sind die Sportorganisationen und auch die nationalen Sportorganisationen 

gefordert, etwa durch stärkere Partnerschaften. Das versuchen wir. Wir entwickeln beispielsweise Partner-

schaften mit dem Sport in Afghanistan, auch um mehr Einblicke in die Situation dort zu bekommen. 

Wir haben beklagt, dass sich in den letzten Wochen viele zu Fachleuten erklärt haben, die auf einmal über 

die Situation in China und in Tibet hervorragend Bescheid wussten. Aber sie wussten es eigentlich gar nicht.

Also sollte man stärker mit jenen wirklichen Experten zusammenarbeiten, die diesen Hintergrund wirklich 

haben, die dieses Land kennen, die dort gelebt haben, die die Sprache beherrschen. Das war zum Beispiel 

ein Punkt, der in Peking angesprochen wurde, dass wir Fremdsprachler natürlich Vieles nur gefiltert 

erfahren. Wir müssen über entsprechende Dolmetscher an die Originalinformationen kommen. Das alles, 

glaube ich, haben wir aus dieser ganzen Entwicklung der letzten Monate als Erfahrung herauszuziehen. 

Moderator Michael Krons: Frau Fischer, was sind Ihre Hoffnungen für die Olympischen Spiele?
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Birgit Fischer: Die Diskussion habe ich mehr oder weniger als Außenstehende mitverfolgt und kann für 

mich als Fazit nur sagen: Ich bleibe bei dem, wie ich immer gelebt habe. Man muss ins Gelingen verliebt 

sein, nicht ins Scheitern, was ja mal der Ernst Bloch so schön gesagt hat. Das war immer mein Leitspruch. 

Das wünsche ich mir auch im Vorfeld der Olympischen Spiele. Das wünsche ich mir für die Olympischen 

Spiele selbst - dass man einfach positiv dort hingeht, negative Diskussionen erst einmal gar nicht aufkom-

men lässt, weil die für Sportler hinderlich sind. Das wirft uns eigentlich nur zurück. Ich finde die Einstel-

lung von Herrn Lemke gut, dass man in den Medien und auf so einem Podium viel mehr über das Positive 

spricht und es herausstellt. Ohne natürlich – wie Herr Gebauer das sagt – dann zu vergessen, dass es auch 

wichtig ist, immer mal den Finger in die Wunde zu legen und nachzufragen: Läuft alles noch so, wie wir 

das mal vorhatten? Aber grundsätzlich gilt für mich: Immer positiv denken und auch den Sportlern dieses 

Gefühl mitgeben und sie nicht runterziehen, indem man jetzt viel über das Negative diskutiert, was durch-

aus da ist. Vielleicht sind wir Frauen da anders. Wir müssen positiver denken und nach vorne schauen. 

Willi Lemke: Bei mir ist das völlig eindeutig. Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern, egal, wo sie 

herkommen, einen fairen Wettkampf. Ich würde mich darüber hinaus unheimlich freuen, wenn es 

gelänge, der ursprünglichen Idee des IOC die Ergebnisse zu bringen: dass sich China öffnet, weiter öffnet 

und positiv entwickelt, so dass wir – wenn wir vielleicht in zehn Jahren zusammenkämen – sagen können: 

Guckt mal, was das ausgelöst hat, dass da 30.000 Journalisten waren und so viele Kommunikationen und 

Brücken entstanden sind! Das würde ich als meine Hoffnung für Peking ausgeben. 

Christian Breuer: Ich kann mich dem nur anschließen. Ich hoffe einfach, dass es erfolgreiche Spiele für 

unsere Sportler werden. Frei von Einflüssen, die dort nichts zu suchen haben. Wenn die Sportler sich 

über etwas äußern wollen, dann werden sie dies tun. Aber sie wollen nicht dazu gedrängt oder genötigt 

werden. Ich denke, dass die Tendenz, die jetzt für China angestoßen worden ist, sehr gut ist. Das ist nur 

durch die Olympischen Spiele möglich gewesen. Ich habe in der letzten Zeit so viele Fernsehberichte über 

verschiedene Regionen Chinas gesehen. Das war in der Zeit davor nicht denkbar, weil es anscheinend 

in den Medien kein Interesse dafür gab. Diese Tendenz ist entscheidend. Wir müssen wegkommen von 

diesem ständigen Zweifeln an den Dingen und wieder die positiven Anteile, die der Sport liefern kann, in 

den Vordergrund rücken. 

Moderator Michael Krons: Herr Professor Gebauer, ein skeptischer Optimismus – wäre das eine Aus-

drucksweise, die Ihnen gefällt?

Gunter Gebauer: Sie tragen mich dahin. Natürlich, was soll ich sagen? Ich würde ja nicht hier sitzen, 

wenn ich nicht irgendwie auch ein Optimist wäre. Sonst hätte ich von vornherein gesagt: Lassen Sie mich 
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damit in Ruhe! Ich finde es gut, dass wir über so was diskutieren. Das war nicht immer möglich. Es hat 

in der Vergangenheit auch ganz schlechte Diskussionen gegeben, die nichts bewegt haben, die nichts in 

Gang gebracht haben. Natürlich kann ein großes Olympisches Ereignis eine Menge auslösen. Ich bin ge-

spannt, wie die chinesische Führung das hinkriegt. Dass die Chinesen ein Potenzial an Humor und an Witz 

und an Lebensfreude haben, das wissen wir ja. Jeder, der mal mit Chinesen zu tun gehabt hat, weiß das. 

Ich hoffe, dass sie dieses Potenzial rüberbringen. Dass sie nicht als bloße Masse auftreten und Massen-

gymnastik machen und uns zuviel Peking-Oper-Elemente vorführen. Das gefällt ja vielen Leuten ungeheuer

gut. Dieses Individualistische, was sich in China eben auch entwickelt hat, das Freie, das sollte man an den 

Menschen erkennen können. Man müsste sehen können, dass diese Gedanken, die letzten Endes für die 

Chinesen aus einer anderen Kultur kommen, von ihnen vielleicht mit bestimmten Idealen ihrer eigenen 

Kultur verbunden werden. Wenn sie dieses Amalgam hinbekommen würden, dann fände ich das wunderbar. 

Moderator Michael Krons: Frau Linsenhoff, wie blicken Sie nach Peking?

Ann Kathrin Linsenhoff: Ich hoffe für die Sportler, dass diese Spiele in ihrer Karriere wirklich einen Höhe-

punkt darstellen und dass sie im Sinne der Stiftung Deutsche Sporthilfe „Leistung, Fairplay und Mitein-

ander“ verkörpern. Für China ist es sicherlich etwas Großes, dass die ganze Welt dort hinblickt. Dass sich 

das Land geöffnet hat, wird im Nachklang hoffentlich so bleiben. Nach den Sommerspielen sollten wir auf 

die nächste Olympiade und auf die nächsten Olympischen Spiele schauen – und das positiv und optimistisch. 

Thomas Bach: Ich entdecke mein weibliches Gen. Das ist Optimismus, den ich absolut teile. Ich hoffe, 

dass unsere Athleten jetzt ihre Vorfreude, die sie erkennbar finden, dann in die wirklich olympische Freude 

umwandeln können. Dass sie angesteckt werden von einer friedlichen und hoffentlich auch heiteren 

olympischen Atmosphäre. Dass sie das Olympische Dorf mit all ihren Kollegen aus 205 Ländern (letztend-

lich nahmen Sportler aus 204 Ländern teil / Anm. d. Red.) intensiv erleben werden. Ich hoffe für jeden 

von unseren Olympiateilnehmern, dass er am Tage des Wettkampfes seine persönliche Bestleistung bringt, 

die er sich verspricht. Das ist das Maß der Zufriedenheit für jeden Athleten. Wenn er das bringt, was er 

glaubt, in sich zu haben, dann ist er zufrieden - unabhängig oder relativ unabhängig von der Platzierung. 

Das wünsche ich unseren Athleten und unserer Mannschaft. Deswegen sehne ich den Tag herbei, an dem 

der erste Startschuss fällt und das Olympische Feuer brennt, so dass wir uns dann wirklich Olympia, dem 

Sport, den Athleten und der wirklichen Botschaft Olympischer Spiele zuwenden können, die da heißt: 

Zusammen ein friedliches und heiteres Fest der ganzen Welt zu feiern. 
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Auf dem Weg zum Spiegelkabinett des deutschen Sports 

Der 1. Deutsche Olympische Sport-Kongress am 25. und 26. Juli in Berlin endete mit dem Versprechen, 

dass der gelungenen Auftaktveranstaltung weitere folgen werden. „Der Kongress soll jährlich eine feste 

Größe werden“, sagte DOSB-Präsident Thomas Bach vor rund 300 Kongress-Teilnehmern. Der Sport brauche 

solche Ereignisse, „um besser zu verstehen, wie er von außen betrachtet, gewichtet und hoffentlich auch 

geschätzt wird“. 

Zwei Tage lang hatten bei der Premiere in der hauptstädtischen Repräsentanz der Deutschen Telekom 

Politiker wie Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, der frühere Außenminister Klaus Kinkel sowie

Wissenschaftler, Medienvertreter, Sponsoring-Spezialisten, Funktionäre wie DFB-Präsident Theo Zwanziger

sowie frühere Athleten wie die ehemalige Rennkanutin und deutsche Rekord-Olympiasiegerin Birgit 

Fischer oder die zweimalige Ruder-Olympiasiegerin Meike Evers das Phänomen Sport als „Spiegel und 

Vorbild der Gesellschaft“ betrachtet. Insgesamt diskutierten zwei Dutzend Experten auf dem hochkarätig 

besetzten Podium. Friedhelm Julius Beucher, der frühere Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen 

Bundestag, würdigte den Kongress unmittelbar vor den Olympischen Sommerspielen in Peking vom 8. bis 

24. August als einen „Meilenstein für den Sport“. „Diese Art der Veranstaltung ist richtig und wichtig, um 

die Grundlagen des Sports in ihrer gesamten Breite zu behandeln.“ 

So gesehen ist der Meilenstein nun für jedermann sichtbar platziert und Bachs Hinweis auf weitere Kon-

gresse kündigte die Kreation einer Art von Spiegelkabinett an, in dem sich der Dachverband wie der Sport 

insgesamt fortan im Jahresrhythmus werden betrachten können. Natürlich soll dies kein Kabinett nach 

dem Vorbild der Jahrmarktsbelustigung sein mit ihren konvexen und konkaven Zerrbildern fürs persönliche 

Amüsement. Dem Sport muss es um ein Spiegelkabinett der anderen Art zu tun sein. Um die realistische, 

sachlich-nüchterne, distanzierte und nachhaltige Reflexion seiner Vorzüge und Schwächen, um die saubere 

Analyse seiner Antriebskräfte und Hemmnisse, und zwar aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Für 

diese Drauf- und Einsichten ist kein Spiegel der Welt groß genug, dafür braucht es vieler solcher famosen 

Instrumente. Ein ganzes Arsenal ist vonnöten. Allein deshalb, weil der Sport mittlerweile in so viele Teil-

systeme zerfällt und zergliedert ist, dass er ein eigenes Universum mit den herrlichsten, faszinierendsten 

Erscheinungen des Lichts wie den tiefsten, abstoßenden Schattierungen verkörpert.       

Externe Beobachter als große Ressource 

Vor diesem Hintergrund war die Debatte zum Auftakt mutwillig spektral angelegt, um den Sport in mög-

lichst viele seiner Farbnuancen zu zerlegen und in ihnen sichtbar zu machen. Die Palette reichte von den 
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gesellschaftlichen und materiellen Werten des Sports und das Thema Doping als Existenzfrage für den 

Sport über die Verantwortung der Medien bis hin zur Rolle des Sports für eine friedliche und bessere Welt. 

Als das besonders belebende Element hat sich die Einbindung autarker Betrachter, Beobachter, Kenner 

und Begleiter des Sports erwiesen. Bitte mehr von diesen Fachleuten mit ihren profunden (Er)Kenntnissen 

ins Rennen schicken! So könnte eine der wesentlichen Schlussfolgerungen lauten. Von seinen persön-

lichen Erlebnissen als Außenstehender berichtete Innen- und Sportminister Schäuble sehr plastisch. Als 

sein Sohn in der F-Jugend kickte und vom Trainer zur „Schwalbe“ verleitet werden sollte („wenn euch im 

Strafraum jemand berührt, dann fallen lassen“), sei er sofort eingeschritten. „Wenn ich das noch einmal 

höre, sind entweder Sie weg oder mein Sohn. Wahrscheinlich eher Sie!“, erinnerte Schäuble an sein Ein-

schreiten nach der Devise „Wehret den Anfängen“ und wertete dies als probates Mittel auch im Kampf 

gegen Doping.   

„Dieser Kongress war ein erster wichtiger Schritt, dem nun weitere folgen müssen“, erklärte der Sportso-

ziologe Professor Karl-Heinrich Bette und hob die Einbeziehung von externen Diskutanten ausdrücklich 

hervor. „Wir stehen nicht im Handlungszwang des organisierten Sports. Unser unabhängiger, unverstellter 

Blick ist eine Ressource, die wir einbringen können.“ Gern hätte man von Bette auf dem Podium etwas 

mehr gehört zur bislang öffentlich kaum wahr genommenen Antwort auf die Frage, woher der Hang zur 

Manipulation und zum Betrug mit Doping eigentlich ursächlich rührt. Die nüchterne Analyse der „Hand-

lungsverstrickung“ des Sports inmitten von Massenmedien, die sich verkaufen müssen, Wirtschaftsunter-

nehmen, die ihre Produkte vorzeigen wollen, und eines Publikums, das ständig unterhalten werden will, 

wäre sicher ein eigenes Kapitel wert. Erst recht gilt das für die Erörterung von Lösungsstrategien. Der Mann 

aus Darmstadt hat mit seinen Statements zumindest bewirken können, dass Zuhörer die Ohren spitzten 

und vielleicht die Verszeilen eines Songs von Reinhard Fendrich fortan noch etwas bitterer belächeln. 

„Gibt´s a Massenschlägerei, er ist immer live dabei. Wei, mit seim Color-TV, sicht er alles ganz genau“, be-

tätigt sich der österreichische Barde gegenüber dem geneigten Sportkonsumenten in künstlerisch-zynischer 

Weise als Spiegelvorhalter. “Weltcupabfahrtsläufe machen ihn a bisserl müd, weil, er is abgebrüht. Wenn 

erm dabei irgendwas erregt, dann nur, wenns einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 km/h entlockt 

ihm ein erfreutes `Hoppala´. Und liegt ein Körper regungslos im Schnee, schmeckt erst so richtig der Kaffee.“

Olympische Spiele als kostbares Gut bewahren!

Als besonders sinnreich wurde im Publikum empfunden, im unmittelbaren Vorfeld der Olympischen Spiele 

dieses weltweite Ereignis im Rahmen des Kongresses gesondert zu beleuchten. „Mir ist dabei allerdings 

das Thema Menschenrechte etwas zu kurz gekommen und die Verantwortung des Sports gegenüber all 

seinen Idealen“, merkte Marianne Heuwagen, die Direktorin des Deutschland-Büros der Organisation
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„Human Rights Watch“, kritisch an. „Der Sport hat darauf zu dringen, dass alle Verpflichtungen, die 

ein Ausrichter eingeht, auch eingehalten werden.“ Mit dieser Sicht korrespondierten Ausführungen des 

Berliner Sport-Philosophen Gunter Gebauer. In der offiziellen Diskussionsrunde erinnerte er daran, dass 

Olympia ein  „großartiges Gut“ sei, das an die Gastgeber in China übertragen wurde. Ergo müsse das 

Internationale Olympische Komitee (IOC) peinlich genau darauf achten, dass dieses Gut und mithin die 

olympische Idee, um Beides weiter in die Zukunft tragen zu können, nicht beschädigt werden. „Denn 

ohne Olympische Spiele wäre die Welt ärmer. Das ist gar keine Frage“, sagte Gebauer, dieweil sich im 

Rückblick auf die Peking-Spiele resümieren lässt: Nachhaltige und zusätzliche Beschädigungen, der welt-

weiten Dopingseuche vergleichbar, sind Olympia anno 2008 in Peking keineswegs entstanden.    

Während der Philosoph vor allem mahnte, das weltweit prominenteste Sportereignis in seinen ethischen 

Grundzügen zu bewahren und zu schützen, betonte Willi Lemke, der UN-Sonderberater für Sport, die 

Vorfreude auf die Tage in Peking und den Charakter der Veranstaltung als „Wert an sich“. An einem Ort 

Athleten verschiedenster Nationalität, Hautfarbe, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Rassen, Religionen 

und Weltanschauungen zum friedlichen sportlichen Wettstreit zu versammeln, darin bestehe die wunder-

bare  „Kraft der Spiele“, unterstrich der frühere Manager des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und 

Bildungssenator der Hanse-Stadt. „Doch dem Sport darf nicht zu viel abverlangt werden. Der Sport kann 

nicht all die Dinge erledigen, die andere nicht erledigen können. In erster Linie sind die Spiele für die 

Athletinnen und Athleten da. Das ist nicht die Fortsetzung der UN-Versammlung“, fügte er hinzu.

Olympia als magische Größe für Nowitzki und olympische TV-Kritik . 

Dafür erntete Lemke insbesondere von Seiten der Aktiven große Zustimmung. Ein Weltstar wie Basket-

baller Dirk Nowitzki und hoch bezahlte Berufssportler führten im Vorfeld eindringlich vor Augen, welch 

magische Anziehungskraft nach wie vor von Olympia ausgeht. Zu Tränen gerührt, feierte Nowitzki mit 

seinen Mannschaftskollegen in Athen die Qualifikation für das olympische Turnier und erfüllte sich damit 

einen Lebenstraum. Bei der Eröffnungsveranstaltung durfte er in Peking sogar die deutsche Fahne tra-

gen – was das Thema „Olympia und Kommerz“ nachträglich neu belebte. Der brasilianische Fußballprofi 

Diego – ausgerechnet vom Lemke-Klub Werder Bremen – riskierte für das Erlebnis Olympia sogar schmerz-

liche persönliche und arbeitsrechtliche Konsequenzen, indem er sich über das Teilnahmeverbot seines 

Arbeitgebers hinwegsetzte. Auch die Diskussionsrunde zu Medien und Sportjournalismus bekam durch 

Olympia nachträglich Nahrung. Die Unzufriedenheit der Olympischen Verbände – vornehmlich des Som-

mersports – mit der Abbildung ihrer Sportarten in den öffentlich-rechtlichen Sendern war beim Kongress 

unüberhörbar. Der frühere NDR-Intendant Jobst Plog verteidigte die Fußball-Lastigkeit mit Hinweis auf 

die regionalen Sportsendungen der Dritten Programme, die in der Zeit zwischen den Olympischen Spielen 

Zusammenfassung und Fazit
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gewissermaßen den Libero für Sportarten wie Rudern, Kanu, Schießen, Ringen, Judo, Bogenschießen

etc. sowie deren Athleten und Anhängern abgäben.  

„Ausgezeichnete Symbiose“ zwischen Theorie und Praxis

„Es ist nicht schlecht, in dieser Form über den Sport zu sprechen und den Sport in den Vordergrund zu 

rücken. Das ist ein guter Zeitpunkt dafür“, lobte Meike Evers, die deutsche Athleten-Vertreterin bei der 

Internationalen Anti-Doping-Agentur (WADA), den Kongress generell sowie nach all den politischen 

Debatten mit Blick auf Peking zugleich die Fokussierung auf die olympischen Wettkämpfe als Kern der 

Spiele. Völkerverständigung werde bei dieser Gelegenheit „glaubhaft gelebt“, ergänzte Christian Breuer. 

„Wie Sportler menschlich miteinander umgehen, das ist unser Beitrag zu einer friedlichen Welt“, sagte 

der frühere Eisschnellläufer und heutige Sprecher des Beirats der Aktiven. Dies gelte, wie ebenfalls die 

achtmalige Olympiasiegerin Birgit Fischer bestätigte, desgleichen für alle anderen internationalen Wett-

kämpfe. Es gebe Werte, Normen, Regeln und Ziele, die für alle Athleten überall gelten. „Insofern sind sich 

alle Sportler weltweit sehr ähnlich, ganz egal, aus welchem Land sie kommen“, sagte die beste Kanutin 

aller Zeiten. Überdies führe Olympia nicht nur in den Stadien und bei den Gastgebern die Menschen 

zusammen, sondern auch weit davon entfernt in der Heimat. Die friedlichen deutsch-türkischen Feste bei 

der Fußball-EM 2008 etwa illustrierten eindrucksvoll, über welches Fan-Potential der Sport verfügt. Fan-

Meilen, auf denen hunderttausende von Menschen zwischen Garmisch und Usedom Live-Übertragungen 

von Olympischen Spielen auf riesigen Leinwänden verfolgen und sich bei jedem Medaillengewinn unbe-

kannterweise um den Hals fallen, scheinen indes noch in weiter Ferne.          

„Der Kongress war eine gute Auftaktveranstaltung für die Olympischen Spiele. Die Olympiateilnehmer

waren am Samstag physisch präsent und wurden von Bundespräsident Horst Köhler persönlich verabschiedet.

Unmittelbar zuvor wurde noch über olympische Inhalte und Werte bei einem Kongress reflektiert. Das ist 

eine ausgezeichnete Symbiose“, befand Christa Thiel als Sprecherin der olympischen Spitzenverbände. 

Die Delegation ihres Schwimm-Verbandes war zu diesem Zeitpunkt bereits ins vorolympische Camp in 

Richtung Asien aufgebrochen. Andere Teil-Teams warteten buchstäblich schon am Check-in-Schalter, als 

der Kongress seine Pforten öffnete. Ein Umstand, der manchen Funktionär, Trainer oder Betreuer davon 

abgehalten hatte, so kurz vor dem Abflug noch Muse und Zeit für diese Veranstaltung zu finden. „Trotzdem 

war es gut und richtig, diesen Kongress jetzt durchzuführen. Das ist ein guter Weg, um dem deutschen 

Sport neue Impulse zu geben“, meinte Professor Arnd Pfützner, der Leiter des Instituts für Angewandte

Trainingswissenschaften (IAT) in Leipzig. „Die Idee, Leute aus verschiedensten Bereichen einmal auf diese 

Art und Weise zusammenzuführen, ist gut und zu begrüßen“, meinte der Heidelberger Experte für Doping-

Prävention Dr. Gerhard Treutlein. „Ich bin dankbar, dass jetzt so eine Plattform hingestellt wurde. Bei allen 
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Diskussionsrunden galt das gesprochene Wort. Jeder konnte seine Meinung offen äußern, das sorgt für 

Transparenz. Ich hoffe, dass das eine Dauereinrichtung wird“, bilanzierte Hanns Michael Hölz, der Vorsit-

zende des Kuratoriums der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA), und war froh, dass „hier mit uns 

geredet wurde und nicht wie so oft nur über uns“. Ähnlich äußerte sich Beucher mit Blick auf den Behin-

dertensport. Dass auch ein Mann wie der inzwischen dreimalige Paralympics-Sieger Michael Teuber auf 

dem Podium hatte Platz finden dürfen, so der frühere Parlamentarier, sei großartig. 

„Ich wusste bis gestern gar nicht, was der Sport alles ist“

Der Spagat zwischen Geld und Moral, Hochleistungsathleten und Hobbysportlern, „Fußgängern“ und 

Behindertensportlern, zwischen Olympischen Spielen und 12. Liga, Doping und vorbildlichem Ethos, 

zwischen Pay-TV und Lokalsportberichterstattung, so viel ist schon jetzt absehbar, wird bei den nächsten 

Auflagen des Kongresses nicht aufrecht zu erhalten sein. Anders als beim gelungenen Auftakt, der den 

Sport sozusagen gleich den Olympischen Spielen in all seinen verschiedenen Disziplinen und Facetten eine 

Bühne gab und zur Geltung bringen wollte, wird künftig nur wenigen Themen die ausschließliche Auf-

merksamkeit gelten können. Eine Beschränkung sei ohnehin angeraten, legte der Kommunikationsberater 

Dr. Wolfgang Storz den Protagonisten des organisierten Sports in Deutschland nahe. Der ehemalige Chef-

redakteur der „Frankfurter Rundschau“ gab zu Bedenken, der Sport als Konglomerat vom Leistungssport 

bis zur Herzsportgruppe, als mediales Schwergewicht, als Teil der Wissenschaft, als nationale Größe mit 

über 27 Millionen DOSB-Mitgliedern, als Motor in Sachen Leistung, Integration, Spaß und Lebensfreude, 

als medizinische Prävention oder Anti-Aging-Angebot solle sich bitteschön „nicht überethisieren“. „Bis 

gestern wusste ich gar nicht, was der Sport alles ist“, sagte Storz und mahnte, der Sport solle bitteschön 

nicht zu viel sein wollen. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass der gesellschaftspolitische Gigant, sobald 

er nicht mehr glaubhaft für seine ethischen Prinzipien stehen und sie nicht mehr garantieren könne, aus 

einer allzu großen moralischen Fallhöhe schwer abstürzt!

Andreas Müller 
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