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Von der Schwierigkeit des Staates, Doping zu bekämpfen 
 
„Warum“, so wird man als Abgeordneter des Sportausschusses des Deutschen Bundestages immer 
wieder gefragt, „tut sich die Politik so schwer, Doping im Sport mit den Mitteln des Staates 
wirkungsvoll zu bekämpfen? Der Staat fördert und zahlt den Spitzensport, da kann, da müsste er doch 
ein Interesse daran haben, dass die Sportlerinnen und Sportler sauber bleiben.“ Die Erwartungen an 
den Staat und an die Sportpolitik, endlich mehr im Kampf gegen Doping zu tun, sind hoch. Die Politik 
wird zu Recht an den eigenen Ansprüchen gemessen, nur den sauberen Sport zu fördern. Sie wird 
den eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Warum? 
 
Fördern im Osten, Dulden im Westen 
 
Lange Zeit, vor allem in den 1970er und 1980er Jahren war der Staat selbst Täter, zumindest Dulder 
in Sachen Doping. Während der DDR-Staat, zusammen mit den ExpertInnen des Hochleistungssports 
und abgesichert durch die Stasi, ein umfassendes Dopingsystem aufbaute, in dem viele tausend 
junge SportlerInnen ohne ihr Wissen hinterrücks und systematisch gedopt wurden, war der Staat im 
Westen des Landes, zurückhaltend formuliert, nicht besonders engagiert im Kampf gegen Doping. 
Auch wenn (nach derzeitigem Kenntnisstand) Bundesregierungen nie aktiv Doping gefördert haben, 
war man doch überzeugt, dass die andere Seite es tut. So machte sich die Haltung breit, wenn wir 
nicht wollen, dass unsere SportlerInnen chancenlos bleiben, dann sollten wir es mit den Kontrollen 
und dem Hinsehen nicht übertreiben. Das Bekenntnis von Sport und Politik in der alten 
Bundesrepublik für einen sauberen Sport und gegen Doping war überwiegend folgenlos. Die Akteure 
von damals überlebten die Wende und die Wiedervereinigung. Die Stasi-belasteten TrainerInnen und 
ÄrztInnen fanden in andern Ländern Möglichkeiten, ihre Erfahrungen Medaillen bringend ein zu 
bringen. Übrigens: Viele AthletInnen von damals sind heute hohe Funktionäre im deutschen Sport. 
 
 
Der Sport hilft sich selbst 
 
Mit der Aufdeckung des unglaublichen DDR-Doping-Systems in der Nachwendezeit, das alle 
Fantasien übertraf, mit der zunehmenden Wahrnehmung der Opfer dieses Systems und der Risiken 
neuer Dopingpraktiken, begann sich die Mehrheit in Politik und Sport deutlicher von Doping zu 
distanzieren. Indem man sich davon distanzierte, übernahm man nolens-volens zugleich die 
moralische Pflicht, etwas dagegen zu unternehmen. Die Forderungen der kritischen sportpolitischen 
Öffentlichkeit, endlich wirksam gegen Doping vorzugehen, wurden im Laufe der 1990er Jahre 
zunehmend lauter, auch angesichts neuer und unfassbarer Dopingpraktiken und Versuchen, die 
Kontrollen zu umgehen. Man erinnert sich noch heute an die unappetitlichen Urinproben-Berichte im 
Falle Krabbe/Breuer. Der Sport musste handeln, um seiner selbst Willen. 
Das Versprechen des Sports, sich in Selbstorganisation zu reinigen und sauber zu halten, war 
zugleich die Absage an staatliche Eingriffe, zumindest in Deutschland. Anderswo, z.B. in Italien und 
Frankreich, aber auch in Australien, entstanden die ersten Antidoping-Gesetze, um Dopingverfolgung 
auf klare gesetzliche Grundlagen zu stellen. In Deutschland pflegten Sport und Politik das 
Denkmuster, der Sport ist - grundgesetzlich geschützt - autonom und löst seine Probleme selbst; der 
Staat fördert und unterstützt den Sport, bevormundet ihn aber nicht. Damit war der Staat auf Wunsch 
des Sports aus der politischen Verantwortung und der Sport hatte es selbst in der Hand, wie und mit 
welchen Mitteln er Doping bekämpft. 
 
 
 
Arzneimittelgesetz statt Antidopinggesetz 
 
Mit der weiter wachsenden Zahl spektakulärer, öffentlich gemachter Dopingfälle wuchs der Druck auf 
den Staat durch die Medien, auch einen Beitrag im Kampf gegen Doping zu leisten. Immer öfter stieß 
der Sport an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Und das Sportkontroll- und Sanktionssystem wurde 
immer wieder durch die staatliche Gerichtsbarkeit ausgehebelt. So erstritten sich positiv getestete und 



gesperrte AthletInnen vor Gericht das Recht, wieder zu starten, weil zivile Gerichte die Beweisführung 
und das faktische Berufsverbot durch Sportgerichte nicht akzeptierten. Es sei mit den Prinzipien des 
Rechtsstaates nicht vereinbar und im übrigen fehlten die gesetzlichen Grundlage für solche Strafen. 
Nach langen politischen Debatten wurde schließlich doch kein umfassendes Antidopinggesetz 
verabschiedet, sondern das Arzneimittelgesetz für den Kampf gegen Doping novelliert. Der 
Missbrauch von Medikamenten zu Dopingzwecken im Sport sollte fortan bestraft werden, allerdings 
nur die verabreichenden ÄrztInnen und TrainerInnen, die AthletInnen selbst blieben straffrei. Die 
Autonomie des Sports wurde gewahrt, die AthletInnen durften nur vom Sport selbst sanktioniert 
werden gemäß dem Prinzip der „strict liability“. Der staatliche Eingriff in den Sport war sehr 
beschränkt, daher wurde das Gesetz von Anfang an als unzureichend kritisiert. Aber selbst dieses 
bescheidene neue Recht wurde nicht wirklich umgesetzt. So wurden zum Beispiel weder auf Landes 
noch auf Bundesebene Schwerpunktstaatsanwaltschaften eingerichtet, die gegen die organisierte 
Dopingszene ermitteln hätten können, ja müssen. Doch so viel wollten die unter Sparzwang 
stehenden Regierungen von Bund und Ländern dann doch nicht in den Kampf gegen Doping 
investieren. Letztlich fühlten sich im föderalen System der organisierten Verantwortungslosigkeit 
weder der Bund noch die Länder in der Pflicht, eine schlagkräftige Staatsanwaltschaft und 
entsprechende Zoll- und Polizeireferate aufzubauen. Deshalb sprachen Jahre später die juristischen 
ExpertInnen der Rechtskommission des DSB von „totem Recht“ des Arzneimittelgesetzes, als sie 
kritisch die rechtliche Situation im Antidopingkampf analysierten. 
  
 
 
 
Paradoxe Situation verlangt paradoxe Intervention 
 
Warum, so fragt man sich, tun sich Staat und Sport so schwer im Kampf gegen Doping? Wenn man 
verstärkte Anstrengungen unternimmt, unterstellt man ja die Notwendigkeit etwas zu tun. Die meisten 
SportpolitikerInnen und FunktionärInnen glauben zumindest nach außen demonstrativ daran, dass 
ihre SportlerInnen nicht dopen. Wegen „wenigen schwarzen Schafen“ dürfe man doch nicht alle 
„AthletInnen“ verdächtigen. Es ist ein paradoxer Kampf. Um den Sport sauber zu halten, müsste man 
die SportlerInnen schärfer kontrollieren und die Netzwerke des Vertriebes konsequent verfolgen. Je 
mehr man dies tut, desto mehr Dopingfälle werden aufgedeckt und desto mehr verfestigt sich das Bild 
vom total verseuchten Spitzensport, der nicht mehr zu retten ist. Wenn ein Sportfachverband seine 
AthletInnen verschärft überprüfen lässt, läuft er Gefahr, dass seine Finanzquellen versiegen, weil die 
Sponsoren ihre Mittel zurückziehen und auf  „saubere Sportarten“ ausweichen. Und umgekehrt: Ein 
Fachverband wie zum Beispiel der Deutsche Fußballbund (DFB), der seine SportlerInnen gemessen 
an der Gesamtzahl seiner Mitglieder selten kontrolliert und deshalb auch selten fündig wird, vermittelt 
letztendlich den Eindruck, dass er sauber ist, während auf der anderen Seite die Leichtathletik mit der 
höchsten Kontrolldichte und häufigen „Erfolgen“ das Image vom „Dopingsport“ verfestigt. So sind 
Funktionäre in den Fachverbänden in der Zwickmühle. Sie teilen ihr paradoxes Schicksal mit den 
staatlichen Behörden, die international den Ruf des Deutschen Sports nicht schädigen wollen.   
 
 
 
Trotz Regierungswechsel und verstärkten Antidopingbemühungen bleibt ein Tabu 
 
Mit dem Regierungswechsel 1998 kamen die einstigen KritikerInnen am unzulänglichen Handeln des 
Staates in die Regierungsverantwortung. Die SportpolitikerInnen der rot-grünen Koalition beschlossen 
deshalb sehr bald, den Kampf des Staates gegen Doping mit einem Antidopinggesetz auf eine neue 
gesetzliche Grundlage zu stellen. Dabei sollten auch die SportlerInnen unter strafrechtlichen Aspekten 
zur Verantwortung gezogen werden können. Zusammen mit dem Sport sollte mit der Nationalen Anti-
Doping-Agentur (NADA) eine neue institutionelle Grundlage geschaffen und die Mittel für den Kampf 
gegen Doping deutlich aufgestockt werden. Letzteres ist in den Folgejahren auch gelungen. 
Deutschland förderte und finanzierte den internationalen Kampf gegen Doping durch die 
Unterstützung der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und richtete eine unabhängige Nationale Anti-
Doping-Agentur (NADA) ein, die bis heute vor allem durch Bundesmittel (über das bereitgestellte 
Stiftungskapital) sowie weitere Zuwendungen finanziert wird. Die Mittel für die Doping-Analytik und 
Forschung wurden mehrfach aufgestockt, Sondermittel für Präventionsprogramme bereitgestellt. Das 
Dopingkontrollsystem im deutschen Sport wurde erheblich verbessert, vereinheitlicht und 
professionalisiert, auch wenn Lücken immer wieder zu Tage treten. Sukzessive wurden alle 
Sportfachverbände einbezogen und haben internationale Regelungen der Dopingbekämpfung in ihr 
Regelwerk eingebaut. Parallel zu nationalen Maßnahmen wurden auf internationaler Ebene (EU, 



UNESCO, bilaterale Abkommen) Übereinkommen und Verträge beschlossen. So wurde die 
Weltantidoping-Konvention der UNESCO ratifiziert, mit der Sportorganisationen und Staaten dem 
Kampf gegen Doping nicht nur den Kampf ansagten, sondern sich auch weitgehend verpflichteten, 
sich besser abzusprechen, die Standards einheitlich anzuheben und alles zu tun, um den 
Dopinggebrauch zu reduzieren bzw. zu verhindern.   
 
 
Nichts gegen die Wünsche des organisierten Sports 
 
Der für den Sport zuständige Bundesinnenminister weigerte sich allerdings beharrlich, ein Antidoping-
Gesetz vorzulegen, wenn der Sport selbst nicht wollte. Das Ministerium folgte damit einem alten 
Grundsatz, wir machen nichts gegen den Sport, sondern nur das, was der Sport wünscht. Und die 
Führung des Deutschen Sports wollte nicht, wenngleich beispielsweise der Deutsche 
Leichtathletikverband (DLV) eine verbesserte gesetzliche Grundlage zur Dopingbekämpfung immer 
dringender anmahnte. Während das Ministerium parlamentarische Beschlüsse schlicht ignorierte und 
sich mehr den Spitzen des Sports verpflichtet fühlte, fehlte den SPD-SportpolitikerInnen der Mut, sich 
zusammen mit den GRÜNEN mit dem eigenen störrischen Bundesinnenminister anzulegen. Und der 
kleine Koalitionspartner, konnte in dieser Frage nichts erzwingen, dazu war die Dopingfrage zu wenig 
relevant für die Koalition. Am Ende verständigte man sich darauf, die Ergebnisse der vom DSB 
eingerichteten Rechtskommission des Sports gegen Doping (ReSpoDo) abzuwarten und danach zu 
handeln. Die Ergebnisse der Kommission, wie konnte es anders sein, wenn mehrere Juristen 
zusammen kommen, waren nicht eindeutig. Vor allem in der zentralen Frage der Besitzstrafbarkeit 
von Dopingmitteln und beim Sportbetrug gingen die Meinungen weit auseinander. Einig war man sich, 
dass endlich Schwerpunktstaatsanwaltschaften eingerichtet werden sollte, dass es bei 
bandenmäßigem, gewerblichen Inverkehrbringen bzw. Handel zu einer deutlichen Strafverschärfung 
kommen müsste, die Auszeichnung von Arzneimitteln sollte verbessert werden. 
 
 
Juristische und verfassungsrechtliche Bedenken 
 
Damit wurde einer weiterreichenden Antidoping-Gesetzgebung der politische und der juristische 
Boden bereits ein Stück weit entzogen. Gleichwohl ließ der öffentliche Druck angesichts immer neuer 
skandalöser Berichte über Doping im Sport nicht nach. SportkommentatorInnen, betroffene 
Sportverbände und einzelne PolitikerInnen von SPD und Grünen forderten erneut scharfe gesetzliche 
Regelungen u. a. die Besitzstrafbarkeit. Überraschend legte die bayrische Staatsregierung einen 
weitgehenden Gesetzentwurf im Kampf gegen Doping vor mit den Elementen der Besitzstrafbarkeit, 
des Sportbetrugs und sämtlichen Konsensforderungen der Rechtskommission des DSB. Während die 
BefürworterInnen scharfer Regelungen den Vorschlag begrüßten, signalisierten die CDU-
SportpolitikerInnen eine klare Ablehnung. Der CDU-Innenminister, der sich angesichts der Blockade in 
der Koalition lange zurückhielt, äußerte sich trotz mancher Skepsis gegenüber den bayrischen 
Vorschlägen positiv zur Besitzstrafbarkeit. Wer glaubte, damit sei eine Wende in der Dopingpolitik 
gekommen, sah sich getäuscht. Die Blockade in der großen Koalition hielt an, und der Sportminister 
legte lange nichts vor. Neben sportpolitischen Argumenten („Wir wollen die Autonomie des Sports und 
seinen Kampf gegen Doping nicht unterlaufen“) wurden vor allem rechtsstaatliche Bedenken ins Feld 
geführt, die auch von den Rechtspolitikern geteilt wurden. „Mit strafrechtlichen Mitteln sollte der Staat 
sehr zurückhaltend umgehen und die Verhältnismäßigkeit bewahren.“ Schließlich sei es im liberalen 
Rechtsstaat erlaubt, sich selbst zu schädigen bis hin zum Selbstmord, ohne strafrechtliche 
Bedrohung. Zudem wurde auf die Erfahrungen in der Drogenpolitik verwiesen.  
 
Formelkompromiss ohne Konsequenzen 
 
Am Ende einigte sich die große Koalition auf einen Formelkompromiss: „Der Besitz nicht geringer 
Mengen von bestimmter Dopingmitteln sollte strafbar werden“, d. h. den Verdacht begründen, es 
handele sich um einen gewerbsmäßigen Handel. Damit wurde der Begriff der Besitzstrafbarkeit 
verwendet für den Händler, aber gleichzeitig der Öffentlichkeit vorgegaukelt, man würde damit etwas 
Neues im Kampf gegen Doping tun. Tatsächlich ist das Inverkehrbringen zu gewerbsmäßigen 
Zwecken nach gültigem Arzneimittelgesetz bereits strafbar. Auch die oppositionelle GRÜNE Fraktion 
war in der Frage der Besitzstrafbarkeit gespalten. Immerhin wurde in einem umfangreichen 
einstimmigen Fraktionsbeschluss eine Strategie gegen Doping skizziert und der „Sportbetrug“ im 
gewerblichen Spitzensport als neuer Straftatbestand vorgeschlagen; eine Idee, die in der DSB-
Rechtskommission entwickelt wurde, dort aber eine Minderheitenmeinung blieb.  
 



 
 
 
Fazit 
Der Kampf gegen Doping in den letzten Jahrzehnten war anfangs scheinheilig tatenlos, danach 
halbherzig engagiert und schließlich durch unterschiedliche Ansätze blockiert. Die Politik spiegelte oft 
nur wider, was im Sport galt. Auch die Allianz zwischen rotgrünen SportpolitikerInnen und einzelnen 
SportfunktionärInnen für ein Antidoping-Gesetz mit starken strafrechtlichen Elementen konnte weder 
im Sport noch im Deutschen Bundestag eine Mehrheit gewinnen trotz starker Unterstützung durch 
eine kritische Sportpresse. Die grundsätzlichen, rechtsstaatlichen Bedenken gegen ein solches 
Gesetz spielten dabei eine entscheidende Rolle sowie der Grundsatz „nichts gegen den Sport“. Nach 
dem fast einstimmigen Beschluss eines 10-Punkte Aktionsplans des Deutschen Olympischen 
Sportbunds (DOSB) im Dezember 2006 war ein klassisches Antidopinggesetz samt der 
Besitzstrafbarkeit vom Parlamentstisch. 


