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Winfried Hermann, 
sportpolitischer Sprecher der 
Grünen (hier beim Besuch
eines Volleyballspiels bei 
Olympia in Peking) und
Radsport-Funktionär
Burckhard Bremer sehen 
sich vermutlich vor Gericht 
wieder. Archivbild: Ulmer

Text: Bernhard Schmidt
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Nachrichten: Sport

Angriff auf Meinungsfreiheit

Sportpolitik: Hermann reagiert mit einer Klage auf Bremers Unterlassungerklärung

Schöne Bescherung kurz vor Weihnachten: Burckhard Bremer, Leistungssportdirektor des BDR, verlangt
vom Grünen-Bundestagsabgeordnete Winfried Hermann eine Unterlassungserklärung. Hermann
antwortete mit einer Gegenklage.

Tübingen. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ vom 15. November
hatte Hermann beklagt, dass sich nach den vielen Doping-Skandalen im Radsport
wenig geändert habe. Der sportpolitische Sprecher der Grünen wörtlich: „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.“

Damit, so der Rechtsanwalt von Bremer, erwecke Hermann den Eindruck, als sei sein
Mandant für Doping-Vergehen verantwortlich. Er forderte Hermann auf, eine
Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. „Das ist ein Angriff auf
meine Meinungsfreiheit. Das ist so dreist, da musste ich dagegen halten“, sagt
Hermann, wies die Forderung zurück und reichte eine Gegenklage ein. Vermutlich wird
der Fall im Februar in Berlin verhandelt.

„Ich glaube, Bremer hat sich damit keinen Gefallen getan“, schätzt der Parlamentarier
aus Rottenburg. Hermann hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, als er im

Sportausschuss des Bundestags die teilweise Sperrung der Zuschüsse für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR)
beantragte. Der Antrag, in dem Hermann die Glaubwürdigkeit des BDR im Anti-Doping-Kampfes in Frage stellte,
wurde von der großen Mehrheit im Ausschuss abgelehnt.

Auch Peter Danckert, der Vorsitzende des Sportausschusses, erhielt einen Tag später eine Unterlassungsklage, er hat
ebenfalls die Erklärung nicht unterschrieben und mit einer Gegenklage geantwortet. Der SPD-Politiker hatte sich im
„Deutschlandfunk“ in ähnlicher Weise über Bremer und die personelle Kontinuität im BDR geäußert.

„Ich sehe mit größtem Interesse den weiteren rechtlichen Schritten entgegen“, sagte Danckert dem „sid“, „und ich
freue mich auf eine mögliche Hauptversammlung.“ Bremer hatte sich der Agentur gegenüber bedeckt gehalten: „Ich
werde mich dazu nicht öffentlich äußern.“

So begründet Hermann die Gegenklage

Winfried Hermann will mit seiner Gegenklage auch jene Journalisten unterstützen, die in ihrer
Doping-Berichterstattung aus Angst vor kostspieligen Unterlassungsklagen nicht mehr Ross und Reiter nennen.
Seine Klage gegen Bremer sei zum einen damit begründet, dass er sich als Bundestagsabgeordneter nicht
einschüchtern lassen dürfe. Bremer, seit 1997 für den Leistungssport verantwortlich, stehe zudem für einen
Profi-Radsport, in dem flächendeckend und teamübergreifend gedopt werde. Aufgeführt sind unter anderem Festina-
und Fuentes-Skandal, das Geständnis des Ex-Telekom-Masseurs Jef d‘Hont, Doping-Fälle und die Geständnisse von
Erik Zabel bis Jörg Jaksche. Die Klageschrift verweist außerdem auf die personelle Verquickung von Team Telekom
und BDR-Nationalmannschaft.
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