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"China will sich nicht blamieren" 

 
Winfried Hermann hat lange überlegt, ob er zu den Spielen nach Peking fahren soll 
oder nicht. Nun steigt der sportpolitische Sprecher der Grünen doch in den Flieger. Vor 
Ort, sagt der Tübinger, könne er mehr bewegen.  

Herr Hermann, nach den Unruhen in Tibet im Frühjahr haben Sie Ihre Reise mit dem 
Sportausschuss zu den Spielen von Peking infrage gestellt. Werden Sie jetzt fahren oder 
nicht?  

Nach vielen Gesprächen unter anderem mit dem Dalai Lama, mit Mitgliedern unserer 
Fraktion und mit Menschenrechtsexperten habe ich mich entschlossen, doch zu fahren. Es 
hätte weder in China noch hier etwas bewegt, wenn ich als Einziger aus Protest nicht gefahren 
wäre.  

Es wäre zumindest ein Signal gewesen.  

Ich denke eher, dass ich vor Ort etwas dazu beitragen kann, dass sich die Delegation des 
Sportausschusses des Bundestags auch mit Fragen der Demokratie und der Menschenrechte 
und auch mit der Dopingproblematik im Sport beschäftigt. Ich habe dazu Vorschläge 
gemacht, die meine Kollegen aufgegriffen haben.  

Was für Vorschläge?  

Wir wollen Gespräche mit NGOs (Nicht-Regierungsorganisationen), Journalisten und mit der 
katholischen Kirche über die Menschenrechtsproblematik führen. Und wir werden uns im 
Rahmen der Paralympics auch mit der Rolle von Behinderten in Chinas Gesellschaft 
beschäftigen. Ich persönlich will mich mit einer Umweltorganisation treffen.  

Wenn man Sie denn lässt. 

Ich werde versuchen, mich auch außerhalb der Delegation zu verabreden. Ich will einfach 
sehen, ob solche Treffen möglich sind. Ich werde auch nicht schweigen, wenn ich Verstöße 
gegen die Menschenrechte sehe.  

Könnte man die Instrumentalisierung der Spiele durch die jeweiligen Gastgeber nicht einfach 
abschaffen, indem Olympia immer an einem Ort ausgetragen würde, zum Beispiel im 
historischen Athen?  

Dann wäre die olympische Idee ziemlich schnell tot. Die olympische Bewegung lebt davon, 
dass sie um den Globus geht. Außerdem tragen die Spiele auch zur Globalisierung der 



olympischen Werte bei, auch in der Gesellschaft der Gastgeber, da sich das Land auf ein 
Weltereignis vorbereiten muss.  

Was China nicht hindert, in Tibet die Menschenrechte weiter hartleibig zu missachten.  

Ja, aber unter dem internationalen Druck werden Gespräche mit Vertretern des Dalai Lama 
wieder aufgenommen. Allerdings hätte das Internationale Olympische Komitee im Vorfeld 
der Vergabe nach China sehr viel schärfer klarmachen müssen: Wer die Spiele haben will, der 
muss auch die Menschenrechte garantieren.  

Mit solchen Forderungen werden Sie bei den Olympiern auf wenig Gegenliebe stoßen. Das 
IOC betont immer wieder, dass es bei den Spielen nur um Sport gehen soll.  

Und das ist falsch. Die olympische Bewegung war in ihrem Ursprung hochpolitisch. Man war 
gegen Nationalismus, Rassismus und gegen die Diskriminierung von Minderheiten. Das 
Credo damals: Wir machen unsere Spiele, auch, wenn die Welt Krieg führt, und wir wollen 
über alle Nationen hinweg friedensstiftend sein. Deshalb hätte das IOC aus seiner eigenen 
Geschichte heraus China viel stärker in die Pflicht nehmen müssen. Das haben sie nicht getan, 
und das war ein großer Fehler.  

Doping wird sicher auch in Peking ein Thema werden, wobei das Murren im Sport lauter 
wird. Manche Athleten fühlen sich zunehmend von den Kontrollpraktiken in ihren 
Menschenrechten eingeschränkt. Besonders das sogenannte Adams-System, nachdem der 
Aufenthaltsort der Aktiven für die Kontrolleure immer bekannt sein muss, stößt bei vielen 
Sportlern auf Ablehnung.  

Mich überzeugt das wenig. Niemand wird gezwungen, Hochleistungssportler zu werden. 
Wenn man sich aber für so eine Karriere entscheidet, dann muss man auch die Regeln des 
Systems akzeptieren. Und da es bis heute kein anderes Verfahren als unangemeldete 
Kontrollen gibt, um die Sauberkeit von Athleten zu überprüfen, muss der Aufenthaltsort eben 
immer bekannt sein. Außerdem profitieren ja auch die Sportler von den Regeln, da die Szene 
sauberer wird und somit die Chancengleichheit höher. Lange vorher angekündigte Kontrollen 
kann man sich dagegen schenken, die bringen nichts.  

Wer für Deutschland zu den Olympischen Spielen will, muss nicht nur der Beste des Landes 
sein, sondern zum Beispiel im Schwimmen oder in der Leichtathletik auch noch sehr hohe 
Normen erfüllen. So was fördert doch Doping?  

Die Normen setzen die internationalen Fachverbände. Wenn sie ohne Doping nicht zu 
erreichen sind, müssen sie gesenkt werden. Es ist leider aber auch so, dass sich die 
Öffentlichkeit und auch die Politik darüber aufregt, wenn sozusagen Olympiatouristen mit 
öffentlichen Geldern zu den Spielen fahren und dann gleich in der ersten Runde ausscheiden.  

Also macht man Startrecht und öffentliche Förderung von Leistungsnachweisen ab- hängig, 
die legal kaum zu erreichen sind? 

Das kann man so nicht sagen. Ich denke aber, dass Normen überprüft werden müssen und 
nicht das ausschließliche Kriterium der Teilnahme sein sollten. Es sollte auch eine Art 
Großzügigkeit gegenüber dem Nachwuchs geben. Man sollte einen Olympiastart nicht an 
einem Zehntel scheitern lassen, wenn es sich um einen jungen Athleten mit Zukunftschancen 
handelt. Allerdings können nicht in allen Disziplinen die besten Deutschen mitfahren.  



Warum eigentlich nicht, wenn es die besten Sportler eines Landes sind?  

Die Startplätze sind aufgrund der großen Zahl der Teilnehmerländer und Disziplinen sehr 
begrenzt. Es ist auch eine Kostenfrage. Die olympische Mission ist nicht gerade billig, 
deshalb ist eine Auswahl nach Leistung geboten. Aber man könnte darüber nachdenken, 
Talente zur Motivation mitzunehmen. Und das IOC müsste prüfen, ob mit mehr Wildcards 
oder Hoffnungsläufen diese Athleten eine zweite Chance bekommen.  

Wass erwarten Sie an der Dopingfront? Chinesische Siege in Hochpotenz und in allen 
Sportarten?  

Die meisten Experten sagen, die Chinesen werden alles tun, um einen chinesischen 
Dopingfall zu verhindern, und sie würden auf jede Goldmedaille verzichten, wenn damit das 
Risiko verbunden wäre, dass einer überführt wird. Ich halte das für plausibel, ich denke, die 
Chinesen wollen sich nicht blamieren. Sie tun einiges, auch wenn sie, gemessen an unseren 
Kontrollstandards, noch große Defizite haben.  

Aber China will der Welt auch Leistung zeigen?  

Sicher, und viele Athleten wollen unbedingt gewinnen. Doping kann man deshalb nicht 
ausschließen, zumal in China im Vorfeld nicht so viel kontrolliert wurde wie anderswo. Vor 
allem aber, weil der ungezügelte Kapitalismus in China ja auch unzählige Hersteller von 
neuesten Dopingmitteln und -methoden hervorgebracht hat. Und wie kürzlich in der ARD zu 
sehen war, blüht der Handel im "Reich der Mittel". Man wird also weder allen chinesischen 
noch den nichtchinesischen Siegen glauben können. Das Gespräch führte 

Jürgen Löhle 

Nicht jede Medaille ist sauber: Ungezügelter Kapitalismus, so Hermann, lässt 
auch den Markt an Dopingmitteln in China wachsen. Bild: Bernklau 

  

 

©2008 Sonntag Aktuell 

 
 

 
 

Was China nicht hindert, in Tibet die Menschenrechte weiter hartleibig zu missachten.  

Ja, aber unter dem internationalen Druck werden Gespräche mit Vertretern des Dalai Lama 
wieder aufgenommen. Allerdings hätte das Internationale Olympische Komitee im Vorfeld 
der Vergabe nach China sehr viel schärfer klarmachen müssen: Wer die Spiele haben will, der 
muss auch die Menschenrechte garantieren.  

Mit solchen Forderungen werden Sie bei den Olympiern auf wenig Gegenliebe stoßen. Das 
IOC betont immer wieder, dass es bei den Spielen nur um Sport gehen soll.  



Und das ist falsch. Die olympische Bewegung war in ihrem Ursprung hochpolitisch. Man war 
gegen Nationalismus, Rassismus und gegen die Diskriminierung von Minderheiten. Das 
Credo damals: Wir machen unsere Spiele, auch, wenn die Welt Krieg führt, und wir wollen 
über alle Nationen hinweg friedensstiftend sein. Deshalb hätte das IOC aus seiner eigenen 
Geschichte heraus China viel stärker in die Pflicht nehmen müssen. Das haben sie nicht getan, 
und das war ein großer Fehler.  

Doping wird sicher auch in Peking ein Thema werden, wobei das Murren im Sport lauter 
wird. Manche Athleten fühlen sich zunehmend von den Kontrollpraktiken in ihren 
Menschenrechten eingeschränkt. Besonders das sogenannte Adams-System, nachdem der 
Aufenthaltsort der Aktiven für die Kontrolleure immer bekannt sein muss, stößt bei vielen 
Sportlern auf Ablehnung.  

Mich überzeugt das wenig. Niemand wird gezwungen, Hochleistungssportler zu werden. 
Wenn man sich aber für so eine Karriere entscheidet, dann muss man auch die Regeln des 

Systems akzeptieren. Und da es bis heute kein anderes Verfahren als unangemeldete  

©2008 Sonntag Aktuell 

 
 

 
 
 

 


