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"Es gibt keine kritische Distanz zum Radsport"
Interview der Woche: Sportausschuss-Mitglied Winfried Hermann über

Maulhelden und nicht gestellte Fragen an BDR-Präsident Rudolf Scharping

SZ: Herr Hermann, hat sich BDR-Präsident Rudolf Scharping schon bei Ihnen für die
Einladung in den Bundestags-Sportausschuss bedankt?

Winfried Hermann: Nein, aber gestrahlt hat er schon nach der Sitzung am Mittwoch.
Er hatte wohl den Eindruck, die Parlamentarier um den Finger gewickelt zu haben.

SZ: Ihre grüne Fraktion hatte gefordert, dem Bund Deutscher Radfahrer die
Fördermittel teilweise zu sperren wegen Ungereimtheiten im Antidoping-Kampf. Aber
am Ende stand ein Auftritt, der Scharpings Standing in Radsportkreisen sogar
gefestigt haben dürfte.

Hermann: Herr Scharping hat viel darüber geredet, was sie beim BDR alles Tolles
machen gegen Doping, insbesondere immer mehr Kontrollen. Aber er hat
verschwiegen, was sie alles nicht getan haben nach den Skandalen im Radsport.
Zum Beispiel, dass in vielen Bereichen noch mit dem alten Personal gearbeitet wird:
mit dem Sportdirektor Burckhard Bremer, der schon in den heißen Zeiten des
Dopings in dieser Funktion war.

SZ: Es hat den BDR-Präsidenten aber auch kaum jemand danach gefragt - und Sie
als Antragsteller hatten am Ende keine Zeit mehr, Fragen zu stellen.

Hermann: Das Verfahren war unfair. Die Regierungsmehrheit hat Scharping die
Möglichkeit gegeben, zu reden und zu reden und zu reden. Erst zum Schluss kamen
wir als kleinste Fraktion zu Wort, ich konnte gerade noch ein Plädoyer für meinen
Antrag halten - aber davor wurde mir schon angekündigt, dass die Sitzungszeit im
Grunde vorbei war.

SZ: Was hätten Sie Scharping gefragt?

Hermann: Vor allem Details zu den Personalgeschichten. Und zum Bericht der
Antidoping-Taskforce, die beim BDR im Winter ja eine ganze Reihe von Verstößen
aufgelistet hat. Da sind sogar Potenzmittel auf Staatskosten gekauft worden, es gab
Medikamentenlieferungen, die nie aufgeklärt wurden. Da hat auch das
Bundesinnenministerium lange geschlafen, weshalb man dort jetzt manches dem
BDR nicht vorwerfen kann, weil es auf einen selber zurückfällt. Stattdessen
schreiben sie im Ministerium einfach die BDR-Stellungnahme zu ihrer eigenen
Stellungnahme um und legen das dem Ausschuss als Empfehlung vor. Es gibt auch
im BMI keinerlei kritische Distanz gegenüber dem Radsport.

SZ: Man darf aber doch der Meinung sein, dass die Sperrung von Geldern der
falsche Weg ist - weil er den Nachwuchs oder Präventionsprojekte träfe.

Hermann: Wir wollten doch nur einen Teil der Mittel so lange zurückhalten, bis der
BDR nachgewiesen hat, dass er alle Auflagen erfüllt - und bis er die Verstrickungen
seiner Trainer, Betreuer und Ärzte in alte Dopingskandale aufgearbeitet und
dokumentiert hat. Das ist ja auch so eine Ungereimtheit: Die Aufklärungskommission
des BDR wurde 2006 mit großem Tamtam eingerichtet, hat dann aber nie richtig
getagt. Man hat keine seriöse Form gefunden, die Vergangenheit aufzuarbeiten.

SZ: Ihr Antrag wurde abgelehnt, einige Abgeordnete stellten fast keine Fragen,
hielten dafür aber minutenlange Entlastungsplädoyers zugunsten des BDR.

Hermann: Ja, einige haben sich eher als Gläubige des BDR erwiesen, aber nicht als
kritische Volksvertreter.

SZ: In einer Sitzung vor drei Wochen hatten auch Vertreter anderer Parteien noch
Unterstützung signalisiert.

Hermann: Der Ausschussvorsitzende Peter Danckert von der SPD und sein
Stellvertreter Peter Rauen von der CDU haben damals gesagt: Der Winnie Hermann
hat eigentlich Recht, wir müssten jetzt mal was tun. Vielleicht nicht gleich alles
streichen, aber einen Teil vorläufig sperren. Dann kommt Herr Scharping in den
Ausschuss - und wird fast nur gelobt. Mir sagt das, dass sich die meisten meiner
Kollegen nicht intensiv genug mit dem BDR und seiner Geschichte befasst haben.
Das Problem ist doch längst nicht mehr alleine, dass ein Verband zu wenig
kontrolliert. Die Frage ist, ob die Leute, die dort etwas zu sagen haben, wirklich
glaubwürdige Vertreter des Antidoping-Kampfes sind.

SZ: Scharping hat auch auf seine Präventionskampagnen verwiesen . . .

Hermann: . . . von denen man weiß, dass sie nicht vom BDR entwickelt, sondern ihm
von außen fast aufgezwungen wurden. Und dann hört man noch, dass Radsport-
Vertreter auf diesen Veranstaltungen ganz offen sagen: Diesen Präventions-Kram
machen wir nur, weil es die Öffentlichkeit eben gerade so will.

SZ: Am Tag der Ausschuss-Sitzung stand in der FAZ ein angebliches Zitat des
Sportdirektors Bremer. Er soll gesagt haben, Präventions-Aktivisten wie der
Pädagoge Gerhard Treutlein würden dem Radsport schaden. Und ihre Antidoping-
Bücher schrieben sie bloß, um damit Geld zu verdienen. Darauf ist in der
Fragestunde auch niemand eingegangen.
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Hermann: Sondern am Ende wurde ich als der Böse bezeichnet.

SZ: Weil die Mehrheit der Ansicht war, Sie machten mit so einer Haushaltssperre
den Radsport eher kaputt.

Hermann: Das Gegenteil war mein Ziel. Mir haben viele Leute geschrieben: Lassen
Sie sich nicht klein kriegen! Da war sogar der Vorsitzende eines Landes-
Radverbandes dabei, der gesagt hat: Wenn die in der BDR-Zentrale nicht endlich
die ganz harte Keule kriegen, dann begreifen sie es nie! Und der Mann ist ja ein
Insider. Ich weiß, dass es innerhalb des BDR Leute gibt, die darüber nachdenken,
einen eigenen Radverband zu gründen - aber sauber und glaubwürdig.

SZ: Die dürften sich nicht bestärkt fühlen durch den Ausschuss, der nicht mal eine
Ermahnung an den BDR formulierte.

Hermann: Möglicherweise. Aber so ist wenigstens dem ein oder anderen
aufgefallen, dass es in der Politik auch zahlreiche Maulhelden gibt.

SZ: Dass der Sportausschuss öffentlich tagt, gilt als großer Fortschritt - hat aber
wohl auch den Preis, dass jeder mitbekommt, wenn es peinlich wird.

Hermann: So weiß wenigstens jeder: Außer den Grünen finden im Bundestag jetzt
alle den BDR wieder prima.

Interview: Claudio Catuogno
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