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Beratung des Antrags: Rente für Dopingopfer in der DDR
(Tagesordnungspunkt 16)
Martin Gerster (SPD):
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen spricht ein für den Sport und darüber hinaus
wichtiges und sehr ernstes Thema an: Doping und seine Folgen für die Gesundheit.
Etliche Sportlerinnen und Sportler aus der ehemaligen DDR zeigen auf dramatische
Weise die enormen körperlichen Schädigungen durch Doping auf: Störungen der
Fruchtbarkeit, Leberschäden, Herzschäden und vieles weitere. Die Liste der Leiden ist
leider sehr lang. Hinzu kommt hier die besondere Widerwärtigkeit, dass dies von der
DDR staatlich gefördert und vorgegeben war.
Die Frage einer Rente für dopinggeschädigte Sportlerinnen und Sportler aus der
ehemaligen DDR begleitet uns bereits seit einigen Jahren.
Verantwortung für Dopinggeschädigte übernahm erstmals die damalige rot-grüne
Bundesregierung mit dem Dopingopfer-Hilfegesetz im Jahr 2002. Insgesamt erhielten
194 Betroffene eine Einmalzahlung von knapp 10 500 Euro. Wenn auch erst nach
intensiven Rechtsstreitigkeiten folgten diesem positiven Beispiel später
der DOSB und das Pharmaunternehmen Jenapharm. Beide zahlten an 167 bzw. 184
Kläger jeweils 9 250 Euro.
Und doch muss uns allen eines klar sein: Kein Geld der Welt kann das Leid der
Betroffenen wiedergutmachen!
Wir sind gerne bereit, über eine Rente für Dopinggeschädigte zu sprechen, und lehnen
den Vorschlag nicht grundsätzlich ab. Daher ist folgender, von dem Doping-OpferHilfe-Verein gestern in einer Pressemitteilung geäußerte Satz in Bezug auf die SPDFraktion nicht richtig: „Die anderen im Bundestag vertretenen Parteien, darunter die
SPD-Opposition, haben angekündigt, sich der Initiative von Bündnis 90/Die Grünen
nicht anzuschließen.“ Über die Details gilt es aber noch zu sprechen. Dafür sind die
Beratungen im Parlament schließlich da.
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Zu dem vorliegenden Antrag: Richtig ist aus unserer Sicht, dass für einen möglichen
Rentenanspruch die erstmalige Verabreichung der Dopingmittel vor Eintritt der
Volljährigkeit erfolgt sein muss. Bei erwachsenen Menschen muss eine vollständige
Eigenverantwortung für ihr Tun und Handeln eingefordert werden können. Aber nicht
bei Kindern und Jugendlichen.
So gibt es beispielsweise einen dokumentierten Fall, wonach ein Mädchen ab dem 13.
Lebensjahr bereits Testosterondosen erhielt, ohne ihr Wissen, ohne die Chance, sich
dem zu widersetzen. Das ist eine Schande. Nichtsdestotrotz sehen wir in der Tat einige
Punkte in dem Antrag kritisch beziehungsweise haben noch einige Fragen an die
Antragsteller.
Neben der eigentlichen Hauptforderung der Rente für Dopinggeschädigte stellen Sie
mit den weiteren Forderungen ganz offensichtlich eine Art Wunschkatalog für den
Doping-Opfer-Hilfe-Verein auf: Einrichtung einer Beratungsstelle, Aufbau und
Unterhalt eines Dopingopferarchivs sowie Durchführung einer medizinischen Studie
über Dopinglangzeitschäden. Weniger ist vielleicht auch manchmal mehr. Wir sollten
den Kern der Rente nicht mit zu vielen Forderungen überfrachten. Dies ist nicht
hilfreich bei der Suche nach einer interfraktionellen Lösung, wie es von Ihnen, Frau von
Cramon, ja in den Medien angekündigt wurde.
Vorweg: Um hier eines ganz klarzustellen. Es geht keineswegs um das Aufwiegen von
Unrecht. Aber ich frage mich, wie Sie auf die Höhe von wenigstens 200 Euro monatlich
kommen? Orientieren Sie sich am Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz? Dort
erhalten Opfer politischer Haft bei einer Mindesthaftdauer von 180 Tagen eine
Opferpension von bis zu 250 Euro monatlich. Es geht hier nicht um das Verhandeln um
einzelne Euro. Das wird dem Leid der Opfer nicht gerecht. Vielmehr möchten wir
lediglich für die weiteren Beratungen gerne wissen, wie Sie diese Untergrenze
begründen und ob Sie eine Höchstgrenze angedacht haben. Und wenn ja, wo soll diese
liegen?
Des Weiteren schreiben Sie in dem Antrag: „Nicht nur die ehemaligen Sportlerinnen
und Sportler sind von Gesundheitsschäden betroffen, sondern vielfach auch ihre
Kinder.“ Können Sie diese Aussage mit Fakten belegen?
Durchaus können die Einnahme von Anabolika zu Fehlbildungen der Leibesfrucht
führen und damit können auch die Kinder von gedopten Sportlerinnen und
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Sportlern an Gesundheitsschäden leiden. Aber nochmals: Haben Sie dazu konkrete
Zahlen, die Sie in Ihrer Annahme des „vielfach“ bestätigen? Dies würde mich sehr
interessieren.
Außerdem stellt sich mir die Frage: Warum haben Sie nicht zumindest in einem
Prüfauftrag die Bundesrepublik Deutschland aufgeführt? Denn laut dem
Forschungsprojekt „Doping in Deutschland“ gab es in der BRD auch ein vom Staat
gebilligtes, zumindest nicht nachhaltig unterbundenes Doping. Dies belegen Studien
des Bundesinstituts für Sportwissenschaft über den Einsatz von Mitteln wie Anabolika
und Testosteron aus den 1970er- und 1980er-Jahren. Dies ist zwar nicht nur
annähernd in dem Ausmaß der DDR mit ihrem Staatsplan 14.25, aber es sollte aus
Sicht der SPD-Fraktion dennoch berücksichtigt werden.
Ich hoffe, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu den offenen Fragen Antworten
geben kann und freue mich auf die weiteren Beratungen in Ausschuss und Plenum.
Eine Anmerkung darf zum Thema Doping noch abschließend erlaubt sein: Es wäre für
den sauberen Sport äußerst wünschenswert, wenn wir, nachdem wir heute über die
Vergangenheit und die Folgen für die gegenwärtige Situation betroffener Personen
gesprochen haben, auch endlich eine sinnvolle Lösung im Umgang mit der
Dopingproblematik für die Zukunft finden könnten. Die derzeitige rechtliche Situation
um den § 6 a im Arzneimittelgesetz reicht für einen zielführenden Antidopingkampf
nicht aus. Aber an dieser Stelle versperrt sich die
Koalition aus CDU/CSU und FDP leider einer konsequenten Lösung. Daher hat die SPDFraktion einen Entwurf für ein Anti-Doping-Gesetz eingebracht, über welchen wir
demnächst gerne mit Ihnen allen diskutieren.
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17240.pdf
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