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„

ENTSCHEIDEND
IS‘ AUFM PLATZ

Lieber Alfons Hörmann,
liebe Veronika Rücker,
lieber Herr Frank,
liebe Kollegen aus der Politik,
liebe Sportlerinnen und Sportler,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

Rede beim Neujahrsempfang
des DOSB am 28. Januar 2019

der wievielte Neujahrsempfang ist das für Sie heute?
Es ist Ende Januar, die ersten Wochen des Jahres sind
vorbei, und es reicht jetzt eigentlich bald mit den
Neujahrsempfängen. Wir müssen aufpassen, dass wir
vor lauter Empfängen und vor lauter Feiern auch mal
arbeiten oder für Spontanes Zeit haben. Erst sind es
die Neujahrsempfänge, dann kommen die Frühlings
empfänge, dann die Sommerfeste, die Herbstfeste und
schließlich die Weihnachtsfeiern.

© DOSB

„
Dr. Thomas de Maizière
Vorsitzender
der DOSB-Ethik-Kommission

Weder sind die Aufgaben des alten
Jahres schon vollständig erledigt,
noch sind tiefgreifende Neuheiten zu
erwarten.

“

Und bei den Neujahrsempfängen tun alle so, als wäre
die Welt wirklich neu am Anfang eines Jahres. Dabei ist
der Wechsel ins neue Jahr eigentlich nur eine Verabre
dung einer Zählweise.
Weder sind die Aufgaben des alten Jahres schon voll
ständig erledigt, noch sind tiefgreifende Neuheiten zu
erwarten, nur weil jetzt Januar ist. Wir sollten es also
mit den Übertreibungen nicht übertreiben. Kommen wir
darauf zurück.
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Trotzdem will ich damit natürlich nicht sagen, dass Neu
jahrsempfänge unwichtig sind oder zumindest nicht
unwichtig sein müssen. Es ist ja gute Übung, dass man
sich zum Jahresbeginn viele neue Vorsätze und Ziele
setzt, zum Beispiel jetzt endlich einmal einen Vertrag
fürs Fitnessstudio abzuschließen. Oft für sich selbst,
sehr gern aber auch für andere. Und genauso gern
vernachlässigt man diese Vorsätze schon in den ersten
Wochen des Jahres wieder. Denn es ist eben nichts
wirklich neu am Jahresanfang. Der Alltag mit seinen
Routinen geht genauso weiter, wie er aufgehört hat.

Natürlich werden viele von Ihnen vielleicht die Erwar
tung haben, ich würde jetzt für die Ethik-Kommission so
eine Art Grundsatzerklärung abgeben. Da muss ich Sie
enttäuschen. Das habe ich in meinen früheren Ämtern
oft genug gemacht, heute wird es deswegen nicht der
Fall sein. Außerdem wird sich die Kommission ja erst
heute Nachmittag konstituieren und ihre Arbeitsweise
dann besprechen. Und zugleich werde ich heute Nach
mittag auch mit dem Präsidium des DOSB sprechen, um
dessen Erwartungen – bei aller gebotenen Unabhän
gigkeit der Ethik-Kommission – kennenzulernen.

Wenn wir unsere guten Vorsätze und unsere Neujahrs
empfänge aber nutzen, um uns über die Ausrichtung
und die wirklich wichtigen Themen in der zukünftigen
Arbeit zu verständigen, wenn wir eine ehrliche Be
standsaufnahme machen, was gut war und was nicht
so gut, und wenn wir deshalb eine ehrliche Verabre
dung machen, was sich ändern soll und muss, dann
kann ein Jahresanfang auch eine ehrliche Chance für
etwas Neues sein.

Das gehört übrigens zur Ausgewogenheit dazu: Nicht
zu viele große Versprechungen und Ankündigungen zu
machen, sondern erstmal eine solide Basis zu finden.
Eine nüchterne und sachliche Arbeit auch im Kleinen
ist oft allemal nachhaltiger als große Forderungen, die
zwar spektakulär, aber oft auch kurzlebig sind. Außer
dem passen hier wohl große Worte gar nicht so richtig.
Das Beste ist nämlich, man hört von der Ethik-Kommis
sion wenig. Aber nicht weil die Kommission nichts tut,
sondern weil es keinen großen Anlass für die Kommis
sion gibt, öffentlich besonders tätig zu werden.

„

Vor allem werden wir nicht so leicht
und nicht so schnell die Routinen, die
sich über viele Jahre eingeschliffen
haben, ändern. Aber wir können einen
Anfang machen.

“

Aber auch hier sollten wir es nicht übertreiben. Wir
müssen realistisch bleiben. Wir werden die Welt nicht
von Grund auf anders und besser machen. Wir werden
unseren Alltag nicht komplett umstülpen. Und vor
allem werden wir nicht so leicht und nicht so schnell die
Routinen, die sich über viele Jahre eingeschliffen haben,
ändern. Aber wir können einen Anfang machen. Und
genau deshalb bin ich heute gerne zum Neujahrsemp
fang des DOSB gekommen. Um zu reden, um zu ana
lysieren und um uns zu verabreden. Und all dies aus
gewogen und realistisch. Ohne Übertreibungen, weder
in die eine noch in die andere Richtung. Und so will ich
diesen Neujahrsempfang des Deutschen Olympischen
Sportbundes gar nicht so sehr zu einer Jubelrede oder
zu einer Brandrede zum neuen Jahr nutzen, sondern
nur ein paar Bemerkungen machen, die uns für unsere
Arbeit in diesem Jahr vielleicht nützlich sein können.

Die Voraussetzungen für eine gute Arbeit der
Ethik-Kommission sind jedenfalls gegeben. Schaut man
sich die Papierlage an zu den Fragen guter Verbands
führung beim DOSB, so gibt es daran keinen Mangel:
Es gibt die Grundsätze der guten Verbandsführung mit
den vier Prinzipien Integrität, Transparenz, Verantwort
lichkeit und Rechenschaftspflicht, Partizipation und
Einbindung. Es gibt einen Ethik-Code, ein Interessen-
Register, Regeln über die Annahme von Geschenken
und Einladungen, Spenden und zum Sponsoring.
Wenn ich mich umgucke in der gesellschaftlichen
Landschaft, dann ist das schon ziemlich viel. Nicht alle
vergleichbaren Verbände oder Institutionen oder gar
die Parteien haben solch eine breite und tiefe Papier
lage, also Dokumente über gutes Verhalten, über gute
Führung und gegen Regelverstöße. Da kann sich der
DOSB also gut blicken lassen. Und ich bedanke mich bei
allen, die bei der Erarbeitung dieser Papiere mitgewirkt
und sie beschlossen haben.

Ich bedanke mich für die Gelegenheit, dies als neuer
Vorsitzender der Ethik-Kommission des Deutschen
Olympischen Sportbundes tun zu dürfen. Ich empfinde
diese Wahl als große Auszeichnung, nicht nur für mich,
sondern für die ganze Kommission: für Kati Wilhelm und
für Betty Heidler, die heute auch hier sind und für Herrn
Geiger, der heute aus persönlichen Gründen nicht hier
sein kann.
Kaisersaal des Frankfurter Römers
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Aber natürlich gilt auch: Papier ist geduldig. Alleine
das Aufschreiben von Vorschriften, wie man sich zu
verhalten hat, führt selbst noch nicht zu einem an
ständigen Verhalten. Aber ohne Vorschriften gäbe
es jedenfalls keinen Maßstab dafür, sonst gäbe es ja
auch keine zehn Gebote.
Trotzdem: Manchmal habe ich den Eindruck, dass die
Antwort in unserer Gesellschaft auf strukturelle Proble
me nicht ein verändertes Verhalten ist, sondern das
Aufschreiben von Papieren, Regeln, neuen Dokumenta
tionspflichten und die Einsetzung von Beauftragten. Am
besten wird das alles dann noch zertifiziert durch eine
Agentur oder Institution, die für die Zertifizierung sogar
noch viel Geld verlangt.

„

Nein, Papiere und Regeln sind unzweifelhaft nötig, das
muss man einem Juristen wie mir nicht erzählen.

Aber entscheidend ist, was gelebt
wird. Wir alle kennen den schönen
Satz des Fußballers „Adi“ Preißler,
ganz zufällig BVB,
„Grau is‘ alle T
 heorie – entscheidend is‘
aufm Platz.“.

“

Alfred Preißler
Fußballspieler

Ein Teil dieses Satzes, nämlich „entscheidend is‘ aufm
Platz“, habe ich deswegen ganz bewusst meiner heuti
gen Rede als Überschrift gegeben.
So schön, wie das alles auch ist – das, was auf dem
Platz entscheidend ist, ist natürlich auch Gegenstand
unterschiedlicher Betrachtungen. Die Wahrnehmung
dessen, was stattfindet, hängt oft vom Betrachter ab.

Ein Frankfurt-Fan – lieber Peter Beuth – wird eine Elf
meter-Situation anders beurteilen als ein Bayern-Fan,
wenn der eigene Stürmer im Strafraum hinfällt.

„

Das Image wird wichtiger
als die Substanz.

“

Ich habe das Gefühl, die angebliche, die subjektive
Wirklichkeit wird zunehmend wichtiger für die Bewer
tung. Und das ist die Wirklichkeit vor dem Hintergrund
der eigenen feststehenden Position. Das Image wird
wichtiger als die Substanz, zum Beispiel bei Ankündi
gungen und Forderungen. Und da liegt ein großes
Problem, nicht nur für den Sport, sondern für die ganze
Gesellschaft. Seit ein paar Jahren gibt es ein gewaltiges
Imageproblem großer Institutionen in unserem Land
und darüber hinaus. Das betrifft inzwischen sogar die
Kirche, aber eben auch große Industrieunternehmen,
die Medien, natürlich die Parteien und allgemein die
Politik, aber auch den Sport.
Dabei ist es zunächst schon einmal falsch, von „der“
Politik oder „dem“ Sport zu reden oder auch „der“
Wirtschaft. Wer ist das denn? Da wird alles in einen Topf
geworfen. Ein Politiker, das kann bereits ein neben
beruflicher Gemeinderat einer kleinen Gemeinde sein,
welcher dann mit diskreditiert wird, wenn es heißt „die“
Politik sei unfähig oder korrupt.
Und wenn es um das Wort Sportfunktionär geht, dem
man Misstrauen entgegenbringt, dann muss sich auch
derjenige angesprochen fühlen, der ehrenamtlich in
einem kleinen Sportverein die Kasse führt oder dort
Schriftführer ist. Und wenn es um das Image so ge
nannter gieriger Wirtschaftsunternehmen geht, wie soll
sich dann der kleine Handwerker mit ein oder zwei Mit
arbeitern fühlen, wenn er nicht weiß, wie er die Mittel
aufbringt für eine angemessene Altersvorsorge? Oder
die Unternehmerfamilie, die in dritter oder vierter Gene
ration ein Unternehmen seriös und nachhaltig führt?
Ja, pure Größe ist ein Problem für alle Institutionen, erst
recht, wenn sie nicht oder zu wenig im Wettbewerb ste
hen. Je größer eine Institution ist, desto schwerfälliger
ist sie auch, das wird man wohl sagen können.
Ja, es gibt krasses Fehlverhalten von ganzen Institutio
nen oder führenden Personen in Institutionen, die
ein schlechtes Licht auf eine ganze Branche werfen.
Ja, es gibt auch bei großen internationalen Sportver
bänden oder Sportorganisationen kritikwürdiges Ver
halten bis hin zu katastrophalen Zuständen. Und da
spreche ich nicht nur von Mauscheleien bei der Vergabe
von Wettkämpfen.
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Ja, es gibt Steuerhinterziehung nicht nur von
raffinierten Wirtschaftsleuten, sondern auch von
Spitzensportlern.
Ja, es kann sein, dass all dies in den vergangenen
Jahren zugenommen hat.
Aber daraus kann und darf man nun nicht den Umkehr
schluss ziehen, dass nur, weil eine Institution groß ist,
nur weil es um ein großes Unternehmen geht, nur weil
es um Kirche, Medien und Politik oder Sport geht, wir es
allein schon deswegen mit einer problematischen oder
verachtungswürdigen Institution zu tun hätten.

„

Weil manche große Institutionen
sich tatsächlich grob fehlerhaft
verhalten haben, dürfen noch lange
nicht alle großen Institutionen
als prinzipiell fehlerhaft angesehen
werden.

“

Für jede einzelne Person und auch jede einzelne Institu
tion gilt jedenfalls im Prinzip eine Unschuldsvermutung.
Es darf nach meiner Meinung auch für große Institutio
nen keine publizistische Beweislastumkehr geben,
dass sie nachweisen müssen, dass sie sich anständig
verhalten.
Weil manche große Institutionen sich tatsächlich grob
fehlerhaft verhalten haben, dürfen noch lange nicht
alle großen Institutionen als prinzipiell fehlerhaft an
gesehen werden. Zugegeben, Fehler färben ab. Wenn
etwas schief läuft, aber nicht sanktioniert wird, dann
wird das nachgeahmt. Klar. Ein Imageproblem gibt es
also deshalb, weil sich zu viele falsch verhalten. Aber
das Image darf eben nicht das letzte Wort haben. Was
mit einer Gesellschaft passiert, in der große Institutio
nen per se in Verruf geraten, das können wir in unserer
eigenen Geschichte lesen, zum Teil aber auch in den
sozialen Medien sehen. Ja, ein schlechtes Image hat
Folgen, die ihrerseits weit über das Image und weit
über einzelne Institutionen hinausgehen, und ziemlich
substanziell und manchmal sogar existenziell für die
ganze Gesellschaft werden können.
In dem Maße, in dem gesellschaftliche Institutionen
Ansehen und Bedeutung einbüßen, geht nämlich
auch Orientierung und die Stiftung von Gemeinschaft
verloren. Die Autorität und Bindung dieser Institution
zieht zwangsläufig auch eine wirkungsvollere Bindung
für die Gesellschaft nach sich. Und mit dem Verlust von
Autorität und Wirkung geht dann sehr schnell auch der
Verlust an Mitgliedern und an gesellschaftlichen Struk
turen einher.

„

Mir ist in unserem Land vieles viel
zu schwarz-weiß, zu grell, zu laut oder
zu stumm.

“

Das sehen wir zum Beispiel bei den Kirchen nach den
Missbrauchsvorwürfen. Oder auch im Sport nach den
Dopingskandalen der letzten Jahre. Wir verlieren mit
einem Autoritätszerfall von Institutionen wichtige Kris
tallisationspunkte, an denen sich jung und alt, arm und
reich, rechts und links, begegnen, austauschen und bes
tenfalls orientieren. Und je kleiner die Zahl und die Kraft
gesellschaftlich anerkannter Institutionen wird, desto
schwieriger wird es deshalb auch, für Ausgleich und
Vermittlung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen und Schichten zu sorgen. Ich habe das in ei
nem anderen Zusammenhang als die „Fragmentierung“
der Gesellschaft bezeichnet.
Worum es mir also geht, das ist die Kraft zur Differen
zierung, auch bei Fehlverhalten und auch bei vorbild
lichem Verhalten. Mir ist in unserem Land vieles viel zu
schwarz-weiß, zu grell, zu laut oder zu stumm.
Auch hier gilt: Wir sollten es mit den Übertreibungen
nicht übertreiben. Gute Musik kennt ja auch nicht nur
das fortissimo, das wäre auch langweilig. Gute Musik
lebt vom piano, vom pianissimo, vom crescendo und
sogar von Pausen.

„

Nicht jedes Problem ist eine
Katastrophe, nicht jedes Talent ist ein
Hoffnungsträger und nicht jeder Wahl
verlierer ist ein Versager.

“

Auch der Sport kennt nicht nur erste oder letzte Plätze.
Ein zweiter Platz in einer Vierschanzen-Tournee kann
ein großartiges Ergebnis sein, ein vierter Platz für einen
Rodler enttäuschend. Das Erreichen des Endlaufes in
einem internationalen Sprinterrennen kann überragend
sein, das Ausscheiden im Vorlauf für andere Disziplinen
blamabel.
Das gilt auch für die Politik: Nicht jeder Fehler ist ein
Skandal, nicht jeder Erfolg oder jede neue Idee ist gleich
ein Paradigmenwechsel oder eine Zeitenwende oder
der größte E
 rfolg aller Zeiten. Nicht jedes Problem ist
eine Katastrophe, nicht jedes Talent ist ein Hoffnungs
träger und nicht jeder Wahlverlierer ist ein Versager.
Wenn alles schrill ist, führt das auf Dauer zur Abnut
zung und zur Abwendung. Wir brauchen die Kraft zur
Differenzierung, wir brauchen Maß in der Beurteilung
von Situationen. Das sehe ich übrigens auch ein Stück
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weit als Aufgabe einer Ethik-Kommission, wenn es um
Missstände und Mängel geht. Und genauso müssen wir
uns hüten vor Selbstüberhöhung.
Ja, im Sport kann man Teamgeist lernen,
auch für die ganze Gesellschaft.
Ja, sportliche Betätigung ist gut für Vorbeugung
gegen Krankheiten.
Ja, der Sport hat eine große Bedeutung
für die Integration der Gesellschaft.

„

Ja, der Leistungsbegriff im Sport ist auch
für die Gesellschaft wichtig.

Auch der Sport darf sich nicht
selbst überhöhen und nicht seine
gesellschaftliche Bedeutung.

“

All das habe ich oft ausgeführt als Innenminister an
vielen Stellen. Aber – ich scheue mich fast, das hier vor
diesem Publikum zu sagen – auch das ginge zur Not
sogar ohne Sport. Man kann auch ein anständiger
Mensch sein mit Teamgeist und allem, ohne sport
begeistert zu sein.
Auch der Sport darf sich nicht selbst überhöhen und
nicht seine g
 esellschaftliche Bedeutung. Der Deutsche
Olympische Sportbund sagt oft, er vertrete 27 Millionen
Menschen. Das stimmt, aber die meisten Menschen wis
sen das gar nicht. Sie sind Mitglied in ihrem Sportverein
und wissen nicht, dass sie damit zugleich Mitglied des
DOSB sind. Hier gibt es viel zu arbeiten für den DOSB
und für die Vereine, dass man wirklich sagen kann, der
DOSB hat 27 Millionen Mitglieder und sie fühlen sich
auch als solche.
In diesem Jahr gibt es Kommunalwahlen in den Bun
desländern, Europawahlen und drei Landtagswahlen.

In Wahlkämpfen neigt man nicht zur Differenzierung
und zur Mäßigung, wozu ich hier aufrufe. Das ist wahr
und das ist auch gar nicht so schlimm.
Die Bürgerinnen und Bürger wollen aber nicht, dass das
ganze Jahr Wahlkampf ist. Deshalb wünsche ich mir im
neuen Jahr,
… dass wir die Kraft der ausgewogenen, ehrlichen
Differenzierung aufbringen;
… dass wir uns der Buntheit und der Vielfalt der Sprache
und der Zwischentöne bedienen;
… dass wir Versäumnisse klar und schnörkellos
ansprechen und vor allem abstellen;
… aber dass wir nicht allen sofort das Schlimmste
zutrauen und unterstellen; dass wir nicht alle
großen Institutionen ablehnen, weil es zu viele gibt,
denen ihre Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist;
… dass wir anderen Menschen und anderen
Institutionen nicht nur mit Misstrauen begegnen;
… dass wir nicht glauben, mit gegenseitigen
Vorwürfen sei ein Problem schon gelöst;
… und dass wir ein bisschen fröhlicher und
zuversichtlicher die Dinge angehen.
Das wünsche ich mir. Uns allen ein gutes neues Jahr!
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