
Im Vorfeld des großen Kongresses
der Welt-Antidoping-Agentur (Wa-
da) ab morgen in Madrid sind die
Diskussionen auch in Deutschland
wieder intensiver geworden. Im
Interview bezieht der Bundes-
tagsabgeorndete von Bündnis
90/Die Grünen, Winfried Hermann
aus Tübingen (Bild), u.a. Stellung zu
staatlicher Sportförderung und die
geplante liberalere Kronzeugen-
Regelung für überführte Doper.

Ist das Anti-Doping-Gesetz ein
effektives Instrument zur Abschre-
ckung und Strafverfolgung?

Winfried Hermann: Es gibt in
Deutschland kein Anti-Doping-Ge-
setz, sondern nur eine Novelle des Arz-
neimittel-Gesetzes. Es ist bei uns im-
mer noch so, dass nur die Verabrei-
chung von Dopingmitteln durch Ärzte
und Trainer strafbar ist, aber nicht die
Einnahme des Athleten selber. Dass
die, die damit handeln, sich strafbar
machen, ist verschärft worden. Aber
es fehlt ein wirkungsvolles Anti-Do-
ping-Gesetz, das auch den Sportbe-
trug unter Strafe stellt.

Die vom Bundesrat vergangenen
Freitag beschlossene Verschärfung
der Besitz-Strafbarkeit – ist das
nicht nur ein halbherziger Ver-
such?

Auf jeden Fall. Es ist darin die Rede
„von nicht geringen Mengen“, die sind
inzwischen definiert. Eine Monats-
menge Medikamente darf man haben,
das ist noch nicht zu viel. Da kann man
schon einiges machen. Deswegen ha-
be ich gesagt, im Grund genommen ist
diese Regel nur eine Portionierungsre-
gel. Die Athleten werden künftig klei-
nere Einheiten kaufen, da machen sie
sich nicht strafbar. Die, die damit han-
deln, werden in kleinere Einheiten
verpacken und sich so der Strafbarkeit
entziehen.

Ein zentrales Problem im Doping
sind die Hintermänner – Medizi-
ner, Trainer, Manager. Braucht es
nicht eine effektivere Handhabe,
um auch effektiver ermitteln zu

können?

Das ist ein Punkt, bei dem das Gesetz
eine Verbesserung gebracht hat. Ers-
tens ist es ein schwerer Straftatbe-
stand, wenn bandenmäßig mit sol-
chen Mitteln gehandelt wird.
Das hat sicher einen gewissen
abschreckenden Effekt. Richtig
ist auch: Das Gesetz bleibt to-
tes Recht, wenn nicht eine
Exekutiv-Behörde aufgebaut
wird. Wir brauchen zwin-
gend eine Schwerpunkt-
Staatsanwaltschaft, die sich
auskennt. Die muss auch das
Bundeskriminalamt unterstüt-
zen. Wir werden sehr genau
beobachten, ob die neue
Einheit beim BKA

wirklich schlagkräftig oder nur eine
Alibi-Veranstaltung ist.

Ab Januar gibt es ein neues Sport-
schiedsgericht, das von der Na-

tionalen Anti-Doping-Agentur
Nada eingeführt wurde. Wie
schätzen Sie das ein?

Das ist eine gute Sache
und schon lange ge-

fordert. Es geht
darum, dass die

unterschiedli-
chen Sportge-
richtsbarkei-
ten in den
Fachverbän-
den, die ne-
beneinander
hergehen mit
verschiedenen

Verfahren,

mit unterschiedlichen Bestrafungen
gearbeitet und das Problem haben,
dass ein Verband quasi gegen den ei-
genen Sportler vorgehen muss und es
ihm immer wieder droht, sich ein

Stück weit zu beschädigen: Dem soll
ein Riegel vorgeschoben werden
durch die neue einheitliche Schieds-
gerichtsbarkeit unter dem Dach der
Nada. Die ist für alle Verbände gleich,
das ist ein großer Fortschritt.

Haben alle Verbände die Verein-
barung unterschrieben?

Nicht alle! Es ist nicht verwunderlich,
dass beispielsweise der Bund Deut-
scher Radfahrer noch nicht dabei ist.

Wie stellen Sie sich die optimale
Förderung von Sportfachver-
bänden mit öffentlichen Geldern
vor?

Wichtige Voraussetzung ist, dass es
klare Regelungen gibt, was mit dem
Geld geschieht. Dass es klare Unter-
zeichnungen gibt von Ärzten und Trai-
nern, keine Dopingmittel zum Einsatz
zu bringen. Daran wird gegenwärtig
gearbeitet. Am Jahresende wird es
von der Task Force, die vom Bundes-
innenministerium eingerichtet
wurde, einen Bericht geben. Alle

Olympiastützpunkte und Fach-
verbände werden überprüft,
ob sie die formalen Verwal-
tungsregeln im Sinne eines
dopingfreien Sports einhal-
ten. Für den Fall, dass Ver-
bände das nachweislich
nicht tun, hatten wir Grü-
nen vorgeschlagen im Rah-

men der Haushaltsplanung,
dass diese Verbände kein

Geld mehr bekommen. Leider
sind wir damit nicht durchge-

drungen.

Im Zwischenbericht war schon
erkennbar, dass auch einige
Olympiastützpunkte, darunter
Freiburg, Probleme bekommen.
Trifft das zu?

Auf jeden Fall. Ich bin bereit, ihnen
auch Probleme zu machen, wenn die
Missstände nicht abgestellt werden.
Freiburg hat in mehrfacher Hinsicht
gegen die Verfahrensregeln des Minis-
teriums verstoßen. Das kann man ja
korrigieren, beispielsweise, wenn bei
den Trainer- oder Ärzteverträgen die
Dopingklausel nicht enthalten ist.

Wie würden Sie die Struktur der
Nada verändern wollen?

Die Nada ist eine Stiftungskonstrukti-
on. Es ist ganz wichtig, dass außer dem
Bund endlich noch andere in nen-
nenswertem Umfang in das Stiftungs-
grundkapital einzahlen, so dass es
wirklich eine vom Staat und vom Sport
unabhängige Einrichtung ist. Ich er-
warte, dass die Bundesländer ein paar
Millionen Euro einzahlen, auch die
Wirtschaft und der Sport. Damit könn-
te sich die Nada aus den Kapitalerlö-
sen unabhängig finanzieren.

Gibt es noch einen Punk?

In der Nada wird gegenwärtig eine
Satzung für eine Organisationsreform
diskutiert. Die Kritik im Sportaus-
schuss des Bundestages war, dass zu
viele Funktionsträger des Sports im
Kuratorium der Nada sitzen, da müs-
sen mehr unabhängige Persönlichkei-
ten aus der gesamten Gesellschaft
rein. Struktur, Personal und Kontroll-
gremien müssen für Unabhängigkeit
garantieren, damit man nicht den Ein-
druck hat, dass ehemalige Sportfunk-
tionäre, die sich zwar gut auskennen,
aber auch Teil des Sportsystems sind,
deswegen nicht richtig scharf kontrol-
lieren, weil sie vielleicht froh sind, dass
auch früher nicht immer so scharf hin-
geschaut wurde. Das muss abgestellt
werden. Und es reicht auch nicht aus,
dass nur Blut- und Urintests genom-
men werden. Wir müssen auch andere
Verfahren der Überprüfung von Athle-
ten finden. Ich denke an computerge-
stützte Datenbanken, in denen Athle-
tenleistungen systematisch verfolgt
werden. Dann kann besser überlegt
werden, bei wem man wann rechtzei-
tig kontrolliert und nicht nur mit dem
Zufallsprinzip arbeitet.

Bekommen Sie als grüner Bundes-
tagsabgeordneter nicht täglich
eine Sinnkrise, wenn Sie an das
Athletenmeldesystem Adams
denken und die Datenvielfalt, die
darin verarbeitet ist?

Nein. Das ist bedauerlicherweise nötig
wegen des Dopings und des Unterlau-
fens der Kontrollen.

Am Donnerstag beginnt der Kon-
gress der Welt-Antidoping-Agen-
tur Wada. Ein umstrittener Tages-
ordnungspunkt wird die geplante
Änderung der Kronzeugenrege-
lung sein, wonach einem über-
führten Athleten bis zu Dreiviertel
seiner ursprünglichen Sperre
erlassen werden könnte. Was
halten Sie davon?

Ich persönlich war in Deutschland
auch gegen die Kronzeugen-Rege-
lung, weil das ein Stück weit das Recht
aushebelt und den Betrüger nachträg-
lich auch noch sanktioniert. Mir wäre
es lieber, dass über ein System nach-
gedacht wird, dass sich Athleten äu-
ßern können, ohne dass sie in ihrer
Persönlichkeit zerstört werden. Es gibt
kaum von der Öffentlichkeit ausge-
nommene Orte, wo sich Athleten äu-
ßern können und über Wege diskutiert
werden kann, wie sie da rauskommen,
aber trotzdem bestraft werden. In
Australien gilt die Regel, wenn einer
positiv getestet wird, wird das nicht öf-
fentlich gemacht. Erst gibt es Gesprä-
che, dann bekommt der Sportler Be-
denkzeit. In dieser Phase geben es die
meisten Athleten zu und warten die B-
Probe nicht mehr ab. Sie werden trotz-
dem gesperrt, aber es wird nicht öf-
fentlich gemacht. Was ich sagen will:
Wenn man nur mit der Keule
schwingt, straf- wie verbandsrecht-
lich, also zwei, vier Jahre Sperre,
macht man es jedem, der zweifelnd
gefehlt hat, also ein schlechtes Gewis-
sen hat und bereit ist, auszusteigen,
zum sauberen Sport zurückzukehren,
sehr schwer. 

FRAGEN: LUTZ RAUSCHNICK 

Der 55-Jährige, geboren in Rotten-
burg, ist seit 1998 im Bundestag für
Bündnis 90/Die Grünen. Er ist
sportpolitischer Sprecher der Frakti-
on und Mitglied im Sportausschuss.
Hermann studierte Deutsch, Politik
und Sport in Tübingen, war von
1984 bis 1988 im baden-württem-
bergischen Landtag und später
Landesvorsitzender (92-97). nic

Winfried Hermann

Der grüne Bundestagsabgeordnete Winfried Hermann über staatliche Sportförderung und den Anti-Doping-Kampf

„Ich bin bereit, Probleme zu machen“

Fußball ist ein Spiel, sagt Mehmet
Matur, ein Spiel mit Fehlern, auf
und neben dem Platz. Viele von

diesen Fehlern werden ihm zugetra-
gen, er soll dann helfen, eine Lösung
zu finden. Seit 2004 ist Matur Integra-
tionsbeauftragter des Berliner Fuß-
ball-Verbandes, er kümmert sich um
die Sorgen der Migrantenvereine.
Manche Kollegen behaupten, er sei
der wichtigste Mann im Präsidium, in
einer Stadt, die reich ist an Konflikten,
zwischen Türken und Kurden, Israelis
und Iranern, Deutschen und Afrika-
nern. Oftmals werden Streitigkeiten,
Frustrationen und Ressentiments, de-
ren Ursprünge fernab Europas liegen,
hierzulande zwischen zwei Toren aus-
getragen. Nicht nur in Berlin, in ganz
Deutschland.

Mehmet Matur, 47, ist Aufklärer,
Dolmetscher und Schlichter. Stets ver-
ständnisvoll, nach Argumenten su-
chend. Seit mehr als 30 Jahren lebt er
in Deutschland, er kennt die Hürden-
läufe durch die Bürokratie, er hat oft
um seine Aufenthaltserlaubnis kämp-
fen müssen, und er hat am eigenen
Leib gespürt, wie es ist, unerwünscht
zu sein. Seine ers-
te deutsche
Freundin durfte er
nicht heiraten, ih-
re Eltern hatten
etwas dagegen.
Zwölf Jahre hatte
er bei der Berliner
Verkehrsgesellschaft als Weichenstel-
ler und Schaffner gearbeitet, er wurde
beleidigt, bedroht, von Fahrgästen
und Kollegen, einmal wurden Schäfer-
hunde auf ihn gehetzt. Heute betreibt
er mit seiner Familie eine Bäckerei,
nebenbei hilft er in den Sportgeschäf-
ten seines Bruders aus. Oft steht er
morgens um vier auf und kehrt spät
abends nach Fußballterminen heim.
„Wir wurden in Deutschland dazu er-

zogen, dem Staat nicht zur Last zur fal-
len“, sagt Matur. „So ist das im Leben,
und so ist es auch im Fußball.“

Von den mehr als 100 000 Berlinern,
die organisiert Fußball spielen, ist et-
wa ein Drittel ausländischer Herkunft,
rund 20 000 stammen aus der Türkei.
Mehr als ein Viertel aller Berliner
Klubs haben einen migrantischen
Hintergrund, inzwischen sind es 52
Vereine, 36 wurden von Türken ins Le-
ben gerufen. Der bekannteste ist Tür-
kiyemspor, seit 1978 bietet er nicht nur
türkischen Einwanderern Vertrautheit
und Kontakte, allein sieben Nationali-
täten sind in der „Ersten“ des Kreuz-
berger Klubs vertreten. In den Nach-
wuchsteams spielen Kinder aus ganz
Europa und erweitern ihren kulturel-
len Horizont. Viele leben in Problem-
bezirken wie Neukölln oder dem Wed-
ding, wo Fußball nicht nur Spiel ist,
sondern einfach Ablenkung.

Vereine wie Türkiyemspor haben es
schwer Sponsoren zu finden, deut-
sche Firmen engagieren sich lieber
woanders. Man ist auf Hilfe in der Ge-
meinschaft angewiesen, auf einen Tri-
kotsatz eines spendablen Fans oder
ein paar Kisten Wasser aus dem türki-
schen Laden um die Ecke. Seit ihrer
Gründung werden sie von rechtsextre-

mistischen An-
griffen begleitet,
vor allem im Os-
ten. Spieler wer-
den bespuckt,
beleidigt, mit
Fladenbrot be-
worfen und mit

Bier begossen, der Hass ist Teil des All-
tags. „Wir müssen alle zur Deeskalati-
on beitragen“, fordert Matur. „Wir
dürfen diese Vereine nicht als auslän-
dische Vereine betrachten, sondern
als deutsche Vereine mit ausländi-
schen Wurzeln.“

Der Kampf gegen Gewalt und Ras-
sismus ist auch ein Kampf gegen das
Klischee. Oft werden ethnische Klubs
mit dem Vorwurf konfrontiert, sie

würden sich vor der Mehrheitsgesell-
schaft abschotten. Mehmet Matur hat
vieles probiert, um die Klubs zu etab-
lieren. Er hat Versammlungen abge-
halten, Integrationsfeste veranstaltet,
ein befristetes Spieleraustauschpro-
gramm angeregt und Antigewaltkurse
organisiert. Schließlich geht Gewalt
auf dem Rasen auch von Migranten
aus. „Auf ein großes Temperament
oder eine gescheiterte Integration darf
man das nicht reduzieren.“ Manch-
mal sind es jedoch Kleinigkeiten, die
sich zu einem Berg auftürmen, und die
dann einen Klub die Gemeinnützig-
keit kosten: ungeöffnete Briefe vom
Verband, missverstandene Anordnun-
gen, fehlende Schiedsrichter oder
nicht bezahlte Strafen. „Viele Funktio-
näre sind die deutsche Ordnung nicht
gewohnt“, erklärt Matur. „In der Tür-
kei gibt es keine gefestigten Breiten-
sportstrukturen mit Ehrenämtern.“

Deshalb will das neue Projekt „Am
Ball bleiben“, das der Deutschen
Sportjugend angegliedert ist und vom

Deutschen Fußball-Bund und dem
Familienministerium gefördert wird,
umfangreiche Fortbildungsmaßnah-
men schaffen. Auf dem ersten bundes-
weiten Kongress „Vereine stark ma-
chen“ am 23. und 24. November in
Halle an der Saale sollen Funktionäre
von Amateurklubs für den Kampf ge-
gen Fremdenfeindlichkeit geschult
werden. „Es ist ein wichtiger Anfang“,
findet Matur, „doch es muss weiter ge-
hen.“ Die meisten Verbände und Ver-
eine haben keinen Integrationsbeauf-
tragten, der die Sprache der Migran-
ten spricht und ihre Sorgen versteht.

Manchmal aber kommt auch Me-
hemt Matur nicht mehr weiter. Wenn
er seinen achtjährigen Sohn zum Trai-
ning von Türkiyemspor fährt, nimmt
er auch dessen Freunde mit. Einmal
wurde Matur von der Polizei gestoppt,
weil er sechs Kinder im Auto hatte.
Wenn er seinen Sohn wieder abholt,
bleibt ihm oft nichts anderes übrig, als
die Kinder wieder mitzunehmen. Ihre
Eltern hatten sie einfach vergessen.

Der Mann zwischendrin
Integrationshelfer im Berliner Fußball: Mehmet Matur ist Aufklärer, Dolmetscher, Schlichter

VON
RONNY BL ASCHKE

Um Amateurvereine beim gezielten
Intervenieren gegen Fremdenfeind-
lichkeit und Intoleranz zu unter-
stützen, findet am 23./24. Novem-
ber in Halle der bundesweite
Kongress „Vereine stark machen –
was tun gegen Diskriminierung und
Rassismus im Fußballverein?“ statt.
Der Kongress versteht sich als
Treffen für Praktiker wie Trainer,
Vorstandsmitglieder, Sicherheits-
beauftragte und engagierte Ehren-
amtliche. Veranstalter sind das
Bündnis für Demokratie und Tole-
ranz der Bundesregierung, das
Projekt „Am Ball bleiben – Fußball
gegen Rassismus und Diskriminie-
rung“ und die Koordinationsstelle
Fan-Projekte (KOS). Unterkunft und
Verpflegung sind kostenlos. An-
meldungen nimmt die Stadt Halle
(Telefon 0345-122 9848) ent-
gegen – allerdings nur noch heute. 

Infos und auch Anmeldeformular
unter www.buendnis-toleranz.de

Der Kongress

Mehmet Matur ist als Integrationsbe-
auftragter des Berliner Fußballver-
bandes Aufklärer, Dolmetscher,
Schlichter zugleich. B I L D :  B L A S C H K E  

„Wir dürfen diese Vereine nicht als
ausländische Vereine betrachten,
sondern als deutsche Vereine mit
ausländischen Wurzeln.“

Mehmet Matur über Migrantenvereine

Beschimpft, unverstanden, ge-
tarnt: Die Situation von Schwu-
len im Fußball gleicht noch im-

mer einem Versteckspiel. Homose-
xualität und Homophobie, die krank-
hafte Abneigung gegen Schwule, sind
in der Szene Tabuthemen. „Wichtig ist
es, die Leute dafür zu sensibilisieren.
Damit wäre schon viel gewonnen“,
sagt Christian Deker, Sprecher des ers-
ten homosexuellen Fanclubs beim
deutschen Meister VfB Stuttgart. Die
„Junxx“ entstanden, um das eigene
Anderssein in der Fankurve nicht
mehr verstecken zu müssen. „Wir
wollten zeigen, dass es im Stadion
auch schwule und lesbische Anhänger
gibt, denn viele glauben das nicht“, er-
klärt der 25 Jahre alte Deker. Noch
herrscht häufig eine schwulenfeindli-
che Atmosphäre, Sprechchöre wie et-
wa „schwuler BVB“ sind alltäglich.

„Da gibt es Verrückte, die kein Ver-
ständnis zeigen“, sagt der Geschäfts-
führer von Bayer Leverkusen, Wolf-
gang Holzhäuser, über die Intoleranz
auf den Tribünen. Bei den Aktiven
sieht der Funktionär Anzeichen für ein
Umdenken. „Die heutigen Führungs-
figuren und Spieler sind aus einer neu-
en Generation. Da wird das Thema
ganz anders diskutiert.“ Doch noch
hat sich hierzu-
lande kein aktiver
Profi öffentlich
geoutet. In Eng-
land hatte Justin
Fashanu diesen
Schritt bereits
1990 gewagt. Acht
Jahre später erhängte er sich. Zu stark
hatte er unter der folgenden psy-
chischen Belastung gelitten.

„Besser wäre es, wenn sich ehemali-
ge Bundesligaspieler oder ehemalige
Trainer outen würden, weil die nicht
mehr auf dem Platz stehen“, sagte zu-
letzt der frühere Zweitliga-Spieler
Marcus Urban der „Welt am Sonntag“.
„Das würde es für aktuelle Spieler
leichter machen, sich zu bekennen.“

Der 36-Jährige hatte seine Karriere bei
Rot-Weiß Erfurt zu Beginn der 1990er
Jahre wegen seiner Homosexualität
beendet. Heute lebt er offen als
Schwuler. In dem Interview ging er
nun erstmals in die Offensive und
sprach über Ängste, Selbstbeherr-
schung und Alibi-Frauen. „Man darf ja
mit keiner Geste oder Äußerung seine
Neigung erkennbar machen, denn das
gefährdet die Karriere, für die ein Spie-
ler sein Leben lang gearbeitet hat.“

Kürzlich hatte ein Netzwerk von Ak-
tivisten alle Verbände und Profiverei-
ne zum ersten Aktionsabend gegen
Homophobie eingeladen. „Toleranz
für die Andersartigkeit muss das Ziel
sein“, sagt Ingo Schiller, Geschäftsfüh-
rer von Gastgeber Hertha BSC Berlin.
Aus der Bundesliga war sonst jedoch
nur Werder Bremen vertreten. Neben
Berlin und Bremen unterschrieben in-
zwischen der Hamburger SV, Energie
Cottbus und Carl Zeiss Jena eine Er-
klärung, sich aktiv gegen jedwede Dis-
kriminierung einzusetzen. Dazu ver-
pflichtet haben sich auch der DFB und
die Deutsche Fußball Liga. 

Beim DFB ist man sich der Proble-
matik bewusst. „Natürlich haben die
Bundesliga-Vereine Vorbildrolle. Es
wäre schön, wenn sich da mehr enga-

gieren“, sagt der
DFB-Sicher-
heitsbeauftragte
Helmut Spahn,
gibt aber zu be-
denken: „Ent-
scheidend ist es,
nicht nur auf die

Bundesliga oder 2. Bundesliga zu
schauen. Das spiegelt nicht die ge-
samte Fußball-Realität in Deutsch-
land wider.“

Vorerst sind die Aussichten für ho-
mosexuelle Kicker düster. „Langfristig
wünscht sich jeder, dass sich ein Spie-
ler outet, aber ich würde es im Mo-
ment niemandem empfehlen“, sagt
selbst der schwule Fan Deker. „Das
würde sein Karriereende sein.“ (dpa)

Schwulsein killt Karriere
Thema Homosexualität im Fußball ist nach wie vor tabu

„Man darf ja mit keiner Geste oder
Äußerung seine Neigung erkennbar
machen, denn das gefährdet die
Karriere.“

Marcus Urban, schwuler Ex-Fußballer
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