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Westdeutsche Athleten sollen jahrelang gedopt worden sein. (Bild: picture alliance / dpa / Lehtikuva Mikko Stig)

Zur Studie der westdeutschen Doping-Vergangenheit

Von Jessica Sturmberg, Deutschlandfunk

Es braucht manchmal einen besonderen medialen Kick, damit Dinge angestoßen werden, die
seit Jahren hätten getan werden können. Es geht um Doping-Aufklärung, um die Frage wie
viel der Bundesrepublik Medaillen wert sind? Oder anders herum: was dafür alles geopfert
wird. Fairness, Wahrheit, Gesundheit.

Dass es auch in Westdeutschland Dopingstrukturen gab, die über Einzelfälle und das immer wieder gern
so dargestellte schwarze Schaf-Phänomen hinausging, ist allerdings keineswegs neu und auch schon in
älteren wissenschaftlichen Arbeiten längst dokumentiert. So kommt die derzeitige Aufregung für
Fachleute und Interessierte um die Dopingstudie zwar etwas überraschend, hat aber ihr Gutes:

Es ist nun eilig zumindest der inhaltliche Schlussbericht veröffentlicht worden. Viel wichtiger aber: Es
wird endlich eine intensive gesellschaftliche Debatte darüber geführt. Und es wäre hilfreich, wenn sie
nicht bei der Frage, wie das damals alles war, stecken bliebe ohne die handelnden Personen zu nennen.
Die sind nämlich ganz entscheidend, weil sie auch Rückschlüsse für die Gegenwart erlauben. Die
Vermutung liegt nahe, dass da heute noch einige Involvierte am Werk sind. Was mitunter auch Grund
dafür sein könnte, dass im Archiv des Bundesinstituts für Sportwissenschaft offensichtlich der Reißwolf
zum Einsatz kam.

Was in der gegenwärtigen aufgeregten Stimmungslage schnell mal untergeht, ist dabei der Unterschied
zwischen systematischem und wie es die Berliner Forscher nennen: systemischen Doping.

In der DDR wurde systematisch gedopt. Es gab den Staatsplan 14.25, von ganz oben angeordnet, der
ausnahmslos alle meist ahnungslosen Nachwuchs- und Spitzensportler in jedem Winkel der DDR
einschloss. Wer als Trainer, Mediziner oder Zweifel hegender Athlet nicht mitmachte, wurde drastisch
bestraft.

Im Westen wurde Doping dagegen von vielen Akteuren gewollt, aber nicht staatlich angeordnet. Es war
eine Frage des Trainingsumfelds und des ausgeübten Drucks, ob man als Athlet mit drin hing oder nicht
und vor allem: man konnte auch nein sagen. Die Impulse kamen vor allem von einschlägigen
Sportmedizinern etwa in Freiburg oder Köln. Ihre Mittel-Anträge für die Erforschung der Wirksamkeit von
Testosteron, anabolen Steroiden oder gerade erst belegt: Wachstumshormon wurden vom Bundesinstitut
für Sportwissenschaft bewilligt und das gewiss nicht, um die Ergebnisse in die Schublade zu legen.
Westdeutschland hat sich im Kalten Krieg auf einen Wettstreit eingelassen, dessen perfide Losung hieß:
Wer mehr Medaillen gewinnt, hat das überlegene System.

Verlierer will auch heute keiner, Viertplatzierte lassen sich weder vermarkten, noch öffentlich feiern und
politisch verwerten. Die Motive sind heute andere, die grundliegende Mentalität ist geblieben. Weil man
aus den jahrelang bekannten Erkenntnissen nie ernstgemeinte Konsequenzen gezogen hat. Es wäre
wünschenswert, wenn sich das mit der jetzt angestoßenen Debatte endlich ändert.
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