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Stellungnahme
zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes

Thüringer Landtag
Zuschrift

6/1100

zu Drs. 6/1101/3597

und des Thüringer Glücksspielgesetzes

Vorbemerkung.

A. Die folgenden Aussagen beziehen sich nur auf den § 17, 3 (CDU-Vorlage) und § 15 (Die Linke,
SPD, Bündnis 90, Die Grünen). Beide Textvorlagen sind weitgehend identisch. Der Unterschied
besteht im Abschnitt 3 § 17 der CDU Vorlage, der im § 15 der Vorlage der Regierungskoalition
so nicht erscheint:
„Eine Sportorganisation darf nur gefördert werden, wenn sie dokumentiert, dass sie:
3. keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt, die zu einem früheren Zeitpunkt an
Sportlerinnen oder Sportier Substanzen weitergegeben haben, diese zugänglich gemacht oder
Methoden angewandt haben, die gegen die jeweils gültigen nationalen und internationalen
Antidoping-Bestimmungen verstoßen haben bzw. solch einen Verstoß in einer vorherigen
hauptberuflichen Tätigkeit aktiv eingefordert bzw. betrieben oder in ihrem direkten
Verantwortungsbereich wissentlich geduldet haben".
B. Die Dopingproblematik ist nicht nur eine juristische, sondern auch eine ethisch-moralische
Problematik. Daraus ergeben sich bezogen auf §17,3 bzw. §15 drei weiterführende Aspekte:
Stellungnahme
1. Personenrelevante Verantwortung

Wie bisherigen Forschungen zum Doping in beiden deutschen Staaten bis 1989 und danach
in Deutschland ergeben haben, lassen sich u.a. drei unterschiedliche Dopingplanungen
(systematische - systemische und persönliche Dopingprogramme) nachweisen. Unabhängig
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von den daraus sich ergebenden Dopingpraxen ist die Verantwortung der daran Beteiligten
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immer auch eine persönliche Verantwortung.
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Diese Aussage relativiert sich nur in Bezug auf jene Personen, die nachweislich ohne ihr
Wissen in solche Dopingprogramme eingebunden waren. Sie sind dann nicht mehr DopingTäter, sondern Doping-Opfer. Ihr oft bis heute andauerndes Leiden durch unwissentliche
Teilnahme an systematischen (DDR) und systemischen (BRD) Dopingprogrammen ist zu
berücksichtigen, wenn über die u.U., rechtlich verjährte Schuld von Doping-Tätern geurteilt
wird.
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2.

Ethisches und rechtliches Dopingverbot

Die Kontrollkultur im Kampf gegen Doping der letzten drei Jahrzehnte ist gekennzeichnet
durch eine zunehmende Verrechtlichung der Wettkampfpraxis basierend auf
labortechnischen Beweisdaten bei gleichzeitiger Relativierung wertethischer Anti-DopingGebote. Das Ergebnis sind kalkulatorische Zweck-Mittel-Überlegungen im Wettbewerb um

Handlungsvorteile nach dem Verbotsmuster: alles ist erlaubt, was nicht verboten ist.
Das daraus erwachsende instrumentelle Dopingdenken steht im Widerspruch zu einer
glaubwürdigen Dopingprävention und untergräbt den zum Nachmachen und zur
Identifizierung führenden Wettkampfsport. Dieser ist langfristig nur sicherzustellen, wenn die
Institutionen und Personen, die für die besondere Welt des Sports Verantwortung tragen,
sich der daraus erwachsenden ethischen Verpflichtungen auch bewusst sind.

3.

Regulative und konstitutive Institutionen

Anders als Holzhacken oder Autofahren im Alltag hat der wettkampfrelevante Sport zunächst
keine produktive Bedeutung (z.B. 400-Lauf). Er entwickelt eine eigene Sinnstruktur, der
jedoch auch leicht eine gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche VerwertungsBedeutung zugeschrieben werden kann.

Entsprechend sind Sportorganisationen nicht ein regulativer Interessenverband wie z.B. der
ADAC für die Autofahrer, sondern Sportorganisationen sind konstitutive Institutionen, die
durch Regelvorgaben und Handlungskontrollen Verantwortung für das spezifische
Tätigkeitsfeld Wettkampfsport tragen. Da Doping es nicht nur verändert, sondern zerstört,

ist die Glaubwürdigkeit von Dopingkonzepten und einer nachhaltigen Dopingprävention in
hohem Maße abhängig von der Integrität der Personen, die diese Institutionen vertreten.
Resümee

Die Berücksichtigung der persönlichen Integrität von hauptamtlichen Mitarbeitern in
Sportorganisationen, bezogen auf den kompromisslosen Kampf gegen Doping, im Rahmen eines aus
öffentlichen Steuergeldern finanzierten Sportfördergesetzes erscheint aus den genannten Gründen
unverzichtbar. Dies muss in einer Gesetzesvorlage auch explizit hervorgehoben werden, wobei
Einzelfallprüfungen Vorrang vor Pauschalverurteilungen haben sollten.

Anlage:

Franke, Elk: Ist der Kampf gegen Doping ethisch begründbar? In: Doping, Ausgabe 1/2017. S. 12- /7.
Weitere Informationen zum Thema unter: www. sport:philosophie.de
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ist der Kampf gegen
Doping ethisch begründbar?
„Wer über den Leistungssport redet, darf
zum Doping nicht schweigen"

D

iese pauschale Forderung hat durch die Berücksichtigung in offiziellen Sportprogrammen ihren kritischen Stachel verloren, aber nichts an
Aktualität eingebüßt. So erscheint es inzwischen eher
naiv, immer noch daran glauben oder darauf hoffen zu
wollen, es könne einen weitgehend dopingfreien Leistungssport geben. Zu deutlich sprechen die vielen Dopingenthüllungen eine andere Sprache. Neben konkreten Einzelfällen sind es vor allem zwei Entwicklungen,
die es immer schwerer erscheinen lassen, den Kampf
gegen Doping aus einer ethischen Perspektive begründen zu können. Auf diese Entwicklungen soll zunächst
in einem Teil A knapp eingegangen werden, bevor in
einem Teil B gezeigt wird, dass es trotz der resignierenden Erfahrungen möglich ist, den Kampf gegen Doping
ethisch zit begründen.

A. Der dopingfreier Sport eine Illusion?
1. Das Doping — Karriere eines Begriffs
Berichte über mögliche Dopingpraxen gehören häufig
nicht nur zur selbstverständlichen Hintergrundinformation Wei sportlichen Großereignissen, sondern werden auch zum Schatten für überraschend erfolgreiche
Sportler. Gleichzeitig hat sich die Einstellung zum
Leistungssport verändert. Weitgehend vergessen sind
traditionelle Deutungsversuche, die das sportliche Handeln als eine besondere Form des Spiels interpretierten.
Hochleistungssport erscheint eher vergleichbar mit der
Arbeit, einer häufig sehr gut bezahlten Arbeit, die trotz
einiger Besonderheiten mit ihren Prinzipien Leistung,
Optimierung, Maximierung zum Modell eines überbie:
tungsdenkens geworden ist, das.viele Bereiche des alltäglichen Lebens bestimmt. So ist es nicht verwunderlich, wenn der ursprünglich sportspezifische Begriff des
Dopings zunehmend eine allgemeine Anwendungsbedeutung erhält; man spricht nicht nur von „Gehirndoping", „Neurodoping", „Lifestyledoping", sondern auch
vom „Doping für die Haare". Anders als im ursprünglichen Anwendungsfeld des Sports wird dabei nicht mehr
ein Vorgang oder Verhalten bewertet, sondern nur noch

ein Zustand oder Prozess der Leistungserstellung beschrieben.
Unter dem Schlagwort „Enhancement" hat sich inzwischen eine Diskussion entwickelt, in die neben Naturwissenschaftler und Mediziner auch Sozialwissenschaftler und Philosophen eingebunden sind. Dort betonen
z.B. Gallert, Bublitz u.a.:
„Wir vertreten die Ansicht, dass es keine überzeugenden
Einwände gegen eine pharmazeutische Verbesserung
des Gehirns oder der Psyche gibt. Vielmehr sehen wir
im pharmazeutischen Neuro-Enhancement die Fort-
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setzung eines zum Menschen gehörenden geistigen
Optimierungsstrebens mit anderen Mitteln" (Gallert,
Bublitz u.a. 2009, S. 47)
Für Leistungssportler muss es wie Hohn klingen, wenn
in einem großen Forschungsprojekt das geistige Optimierungsstreben von Gesunden, unter Verwendung
pharmazeutischer Mittel, erlaubt wird und sie 365 Tage

im Jahr für Urin- und Blutuntersuchungen zur Verfügung stehen müssen, um ihr Optimierungsstreben
dopingfrei zu dokumentieren — eine Einschränkung
persönlicher Handlunereiheit, deren Rechtfertigung
in den letzten Jahren immer zweifelhafter geworden ist.

2. Das „Sportliche" — eine besondere Charaktereigenschaft?
Systematische Dopingkontrollen werden in der Regel
mit dem Verweis auf das Wesen des Sports begründet
und mit Bezug auf die besondere Moral des Sports ge-
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rechtfertigt, die sich in einem fairen Verhalten zeigt.
Eine dreistufige Ableitungskette, in der die beiden
ersten Merkmale relativ abstrakt bleiben, mit der Folge, dass sich die Bestimmung des „Sportlichen" einer
Handlung vorrangig auf den Aspekt der Fairness konzentriert. So betonte z.B. noch vor drei Jahrzehnten der
damalige Bundespräsident von Weizsäcker:,
„Es kommt nicht darauf an, ein idealistisches Mäntelchen um die ernsten Probleme zu hängen, sondern aus
einem einheitlichen Geist und Ethos des Sports heraus
konkrete Lösungsmöglichkeiten zu finden. Wie immer
solche Regelungen ausfallen mögen, sie sollen von einem Geiste getragen sein, in dem Wert und Würde des
Sports beschlossen sind und bleiben: dem Geist ,Fair
play'". (Weizsäcker 1986,S. 107)
Weizsäcker folgt mit dieser Focussierung auf die moralische Einstellung der Akteure im Sport einer Deutungstradition, die schon Coubertin bei der Neubegründung
der Olympischen Spiele vorgezeichnet hatte, Carl Diem,
Ommo Grupe u.a. für die Sportpädagogik weiterentwickelten und die bis heute in Sonntagsreden der Organisationen des Sports immer noch gern in Anspruch
genommen wird. Sie lässt sich in dem Satz zusammenfassen: Das spezifische Merkmal einer sportlichen Tätigkeit ist die besondere moralische Einstellung seiner
Akteure.
Bemerkenswert ist, dass auch der aktuelle WADA-Code
neben seinen internationalen Standards und empirischen „Models of Best Pratice" sich bei der Rechtfertigung der daraus sich ergebenden Kontrollverfahren
und verbotenen Mittel auf dieses traditionelle ethische
Fundament bezieht:
„Anti-Doping-Programme sind darauf ausgerichtet,
die wahren, mit dem Sport ursprünglich verbundenen
Werte zu erhalten. Dieser wahre Wert .... entspricht unserem Verständnis von Fairness und sportlicher Gesinnung" (Welt-Anti-Doping Code 2004)
Dem Sport wird damit einerseits ein anspruchsvolles
ethisches Merkmal zugeschrieben, das andererseits aber
auch eine leichte Angriffsfläche bietet, denn die Umkehrung dieser Annahme bedeutet, dass mit dem Verlust
der moralischen Einstellung seiner Akteure der Sport
seine Spezifik als eine besondere Handlungswelt in der
Alltagswelt verliert.
Wie schon ein oberflächlicher Blick auf den aktuellen
Sportbetrieb zeigt, gibt es zunehmend Kritik an einer
solchen idealistischen Sonderstellung des Sports. So
gilt in vielen Umkleidekabinen eher die Parole „Wer fair
spielt, ist dumm", und auch breiter angelegte empiri-
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sche Untersuchungen belegen: Je intensiver eine Person
im Sport engagiert ist, desto „schlitzohriger" geht sie
mit dem Fairnesspostulat um.
Neben dieser sportimmanenten Skepsis gegenüber einer solchen unrealistischen Gesinnungsethik als Charaktereinstellung in einem Wettbewerbssystem, das auf
überbietung und Effizienz ausgelegt ist, gibt es auch
sozialwissenschaftliche Analysen, die glauben, die Widersprüchlichkeit von ethischem Anspruch und Handlungswirklichkeit als einen Selbstbetrug des Sports
demaskieren zu können. Insbesondere die zentralen
Wertmuster der traditionellen Sportmoral „Leistung"
und „Wettbewerb" zeigen sich nicht nur als anschlussfähig, sondern auch als Prototypen der Selbstbestätigung
einer Konkurrenzgesellschaft. Der sportliche Erfolg, oft
durch Medien und Werbung mehrfach vergoldet, ist so
dominant, dass die ehemals gleichwertig angesehenen
Sozialwerte wie Kameradschaft und Fairplay nur noch
als Garnierung dienen.
Eine Zwischenbilanz könnte demnach lauten: Der Versuch, die Besonderheit der Welt des Sports, durch Bezug
auf die Moral seiner Akteure zu rechtfertigen, ist nicht
nur naiv, sondern auch ideologisch. Er verkennt die Bedingungen, unter denen der moderne Sportbetrieb in
der Medien- und Konsumwelt inzwischen stattfindet. Er
ist ungeeignet, die weitreichenden Einschränkungen an
Freiheitsrechten durch verpflichtende Kontrollvorgaben zu legitimieren.
Eine nachvollziehbare Skepsis, deren Kritik sich jedoch aus der gleichen Voraussetzung ableitet, die auch
die traditionellen Sportvorstellungen bestimmt: die
Annahme, die Spezifik sportlichen Handelns ergibt
letztlich aus einer besonderen Moraleinstellung seiner
Akteure. Ist dieSe nicht erkennbar, ist es auch nicht
nachvollziehbar, warum für den Sport immer wieder
Sonderrechte und- pflichten wie z.B. das Dopingverbot
eingeklagt werden.
Im Folgenden soll Anhängern und Kritikern einer solchen Sportvorstellung gezeigt werden, welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn die Frage nach einer
möglichen Spezifik des Sports gegenüber der Alltagswelt nicht über besondere Charaktereigenschaften der
Akteure, sondern im Hinblick auf Spezifika des Systems „Wettkampfsport" beantwortet wird. Dieser Perspektivenwechsel ist dadurch gekennzeichnet, dass er
einerseits die traditionellen Annahmen einer Charakterbildung des Sports als nicht begründbar zurückweist,
andererseits aber auch die Versuche ablehnt, den Sport
zu einem Alltagsphänomen zu machen. Diese gleich-
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sam „mittlere Position" erschließt sich aus einer bisher
wenig beachteten sporttheoretischen Diskussion über
die Frage, wodurch eine beliebige Tätigkeit wie z.B. das
Laufen oder Werfen zu einer „sportlichen Handlung"
werden kann, und ob dieser Bedeutungswechsel u.U.
auch bestimmten ethischen Bedingungen unterliegt (
Franke 2011).

B. Die ethische Rechtfertigung des dopingfreien Sports — eine Frage der Besonderheiten des Systems „Wettkampfsport"
3. Die spezifische Sinnhaftigkeit der „Sonderwett" des Sports
Versucht man, trotz der bisher erkennbaren Probleme,
die allgemeine Besonderheit des Sports zu bestimmen,
wird gern auf ein typisches Beispiel verwiesen: den
400m-Lauf. Aus alltagsweltlicher Sicht ist eine solche
Tätigkeit, bei dem man dort wieder ankommt, wo man
losgelaufen ist, nutzlos, aber gleichzeitig ist sie nicht
„sinnlos" — solange die besonderen Voraussetzungen und Regelvorgaben des Wettkampfsports beachtet
werden. D.h., die eigene Sinndimension „sinnvoll und
gleichzeitig sinnlos" zu sein, ist ein Strukturmerkmal
sportlicher Handlungen. Durch ihre eigentliche „Nutzlosigkeit" können sie nicht Mittel für ein anderes Ziel
sein, sondern verweisen mit ihrem Handlungsablauf
zunächst immer nur auf sich selbst. Man könnte auch
sagen, sportliche Handlungen sind in gewisser Weise
„selbsteflexiv", sie zeichnet eine „Zweckmäßigkeit ohne
Zweck" aus.
Eine Merkmalsbeschreibung, die in anderen Kulturbereichen schon lange bekannt ist. So ist das Bild von Max
Liebermann „An der Alster in Hamburg" keine Information über die Hamburger Alster, sondern zeigt, wie
ein impressionistischer Maler diese Landschaft gesehen
hat, ähnlich wie Picasso ein kubistisches Bild „Gitarre"
nennt, ohne dass ein Musiker darin sein Instrument erkennen kann. Der Maler Allen Jones bringt diese besondere Sinndimension eines solchen sogenannten OEuvre
auf den Punkt, wenn er fordert, „ein Bild ist nur fertig,
wenn es autark ist".
Gegenstände und Handlungen, denen eine solche
Selbstbezogenheit, eine Sinnhaftigkeit bei gleichzeitiger Sinnlosigkeit, zugeschrieben werden können, kann
man „ästhetisch" nennen, wobei der Begriff in seiner
modernen Auslegung nicht nur „Schönheit", „Harmonie" etc. bezeichnet, sondern die Ausgrenzung aus den
Nützlichkeitserwartungen des Alltags markiert.
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Betrachtet man sportliche Handlungen aus einer solchen Perspektive, kann man zunächst sagen, sie haben
durch ihre besondere Sinndimension auch eine „ästhetische" Struktur, wobei der Begriff „Ästhetik" nicht im
Sinne eines bestimmten Schönheitspostulats zu verstehen ist. In Abgrenzung zu traditionellen Ästhetikvorstellungen mit ihren normativen Vorgaben zur Relation von Form - Inhalt, Zeichen - Bezeichnetem etc,
können sich nach diesen modernen ästhetischen Theorien „ästhetische OEuvre" auch dadurch ergeben, dass
beliebige Alltagsgegenstände (z.B. eine Fahrradfelge bei
Duchamp, Coca Cola Dosen bei Warhol oder bestimmte
Materialien bei Beuys) bewußt aus ihrem Nützlichkeitsbezug des Alltagsraum zeitlich ausgegrenzt werden und,
aus der veränderten „nutzlosen Perspektive" auf sich
selbst verweisend, eine „reflexive" Bedeutung erhalten.
Für die weitere Diskussion beachtenswert ist, dass die
aus einer solchen ästhetischen Perspektive konstituierten künstlerischen OEtivre und sportlichen Handlungen auch eine doppelte Bedeutung erhalten können:
aus einer sogenannten Konstitutionsperpektive und
einer Verwertungsperspektive.

zeigt sich z.B. beim Unterschied zwischen einer Gymnastikkür und einer Artistenvorstellung im Circus. Obwohl beide vergleichbare Bewegungsformen besitzen,
hat Letztere als Show nur eine geplante Verwertungsperspektive. Erstere ist zunächst ein regelkonformes
„Handlungs-OEuvre" in einem Wettbewerb, das auch
eine Verwertungs-Beutung erhalten kann, wenn z.B.
der errungene Sieg für Werbezwecke vermarktet wird.

3.1 Konstitutionsperspektive
Die „Konstitutions-Bedeutung" zeigt sich bei sportlichen Handlungen, wie deutlich werden sollte, immer dann, wenn die konstitutiven Regeln des Wettkampfsports, bezogen auf Raum, Zeit, Handlungsablauf
etc. beachtet werden und damit eine „Sonderwelt des
Sports" entsteht, die zunächst „reflexiv" auf sich selbst
verweist (analog zu einem künstlerischen OEuvre).
Diese Perpektive ist grundsätzlich notwendig, um eine
Handlung als „sportliche Handlung" bezeichnen zu
können.

3.2 Verwertungsperspektive
Die auf diese Weise geschaffenen, eigentlich nutzlosen
„reflexiven" sportlichen Handlungen, einschließlich
ihrer regelrelevanten Handlungsprodukte (Siege, spezifische Erfahrungen etc.) können jedoch immer auch
eine „Verwertungs-Bedeutung" erhalten. D.h., analog
zur „konstitutiven Zweckfreiheit" von Kunstwerken,
die als OEuvre auch eine Verwertungsbedeutung auf einem Kunstmarkt haben können, gilt dies ebenso für die
eigentlich „nutzlosen" sportlichen Handlungen. Ihre
täglich beobachtbare ökonomische oder gesellschaftpolitische Instrumentalisierung ist jedoch — ähnlich wie
bei orginalen Kunstwerken (also keine Reproduktionen)
— davon abhängig, dass sie grundsätzlich den Konstituitions-Bedingungen einer Sonderwelt entsprechen. Dies
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4. Die ethischen Implikationen der „Sonderwelt Wettkampfsport"
4.1 Bedeutung „konstitutiver" und „regulativer" Regeln
Entscheidend ist nun, dass diese spezifische Sinndimension sportlicher Handlungen mit ihrer doppelten
Bedeutungsmöglichkeit nur entwickelt werden kann,
wenn innerhalb der Welt des Sports die zentrale Rolle
von Regeln anerkannt wird, was nicht ohne bestimmte ethische Implikationen möglich ist (Franke 2010b).
Sie ergeben sich aus der grundsätzlichen Anerkennung
der Gültigkeit der Doppelfunktion von Sportregeln: So
legen zunächst konstitutive Regeln die Spezifik einer
bestimmten Sportart fest (z.B. Ballberührung des Körpers im Fußball, Benutzung bestimmter Geräte etc.).
Ihre Mißachtung zerstört oder verändert die Sportart.
Darüberhinaus steuern regulative Regeln die Handlungsabläufe innerhalb einer Sportart (z.B. ungültiger
Weitsprung, Elfmeter im Fußball etc.).

4.2 Anerkennung widerstreitender
Handlungsprinzipien
Neben der Respektierung der regelrelevanten Vorgaben
des Wettkampfsports wird von allen Akteuren auch die
Anerkennung von drei wesentlichen Handlungsprinzi-
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pien verlangt, die aus alltagsweltlicher Sicht als unvereinbar erscheinen:
a.Überbietungsgebot: Kennzeichnend für den sportlichen Wettkampf ist, dass alle Teilnehmer einen uneingeschränkten Siegeswillen besitzen (entsprechend
ist es eine erkennbare Mißachtung der Werte des
Sports, wenn z.B. zwei Mannschaften zugunsten eines möglichen Tuniervorteils 90 Minuten bewußt auf
ein Unentschieden spielen oder zwei Marathonläuferinnen aus Werbezwecken händehaltend durchs Ziel
laufen, wie bei den Olympischen Spielen in Rio 2016).
b. Gleichheitsgebot: Gleichzeitig wird im sportlichen
Wettkampf verlangt, dass alle Teilnehmer uneingeschränkt die Chancengleichheit aller Beteiligten hinsichtlich der Wettbewewerbsbedingungen anerkennen. (DI. die Akzeptanz einer formalen Gleichheit
im Wettbewerb, bei gleichzeitiger Wissen um die
unterschiedlichen Voraussetzungen jedes einzelenen
Akteurs).
c.Natürlichkeitsversprechen: Trotz vieler technischer
Veränderungen im modernen Sport gilt weiterhin
ein Merkmal als Maßstab für die Glaubwürdigkeit des
sportliche Wettkampfes: das Natürlichkeitsversprechen bei der Erbringung einer körperlichen Leistung.
Es erlaubt, etwas vereinfacht ausgedrückt, Leistungsverbesserungen durch Training mit und ohne Geräte
am Körper, verbietet aber eine Intervention von außen in den Körper (Beispiel: Höhentraining versus
EPO)

4.3 Ethik des Sports — eine Akzeptanz-Ethik
Anders als in der traditionellen Sportmoral geht es im
Hinblick auf diese genannten Handlungsprinzipien
nicht darum, mit welcher Gesinnung ein Sportler den
Wettkampfsport betreibt, welche Sportler-Ethik er besitzt. Entscheidend ist vielmehr, dass er bereit ist, die
besonderen strukturellen Bedingungen und die daraus
sich ergebenden ethischen Implikationen des Wettkanipsports, im Sinne einer Ethik des Sports, einer
sogenannten Bereichs-Ethik, anzuerkennen. Konkret
bedeutet das:
1.Die Akteute akzeptieren die Besonderheit der Handlungsbedingungen in der Sonderwelt des Sports, d.h.
die spezifische Sinnhaftigkeit der eigentlich sinnlosen Voraussetzungen des Wettbewerbs.
2. Die Akteure akzeptieren die Balance der eigentlich
widerstreitenden Handlungsbedingungen (überbietungs-Gebot versus Gleichheits-Gebot) auf der Basis
des Natürlichkeitsversprechens. D.h., sie erkennen
damit das sogenannte „agonale Prinzip"( Franke
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2010b) an. Es wird wirksam, wenn die Handelnden
sich sowohl permanent bemühen, besser zu sein als
die anderen und gleichzeitig diesen anderen Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Ein Tatbestand, der den Wettkampfsport als ein besonderes ethisches Handlungssystem kennzeichnet, denn
es schafft einerseits die Möglichkeit, persönliche Leistungen zum Nachteil anderer (explizit) herauszustellen und favorisiert damit den Eigennutz. Andererseits
nimmt es für sich in Anspruch, weitgehend Chancengleichheit und Gerechtigkeit für jeden Teilnehmer
garantieren zu können und verlangt damit Sozialverantwortung. Das bedeutet, das agonale Prinzip ist ein
wesentliches ethisches Konstitutionsmerkmal der Sonderwelt des Sports. Es zeigt sich als Paradoxon zwischen
überbietungsgebot (mit Sieg-Postulat) und Gleichheitsgebot (mit dem Postulat Chancengleichheit). In diesem
spezifischen Sinne ist es auch angebracht, wenn das
Fairplay als notwendiger Akzeptanzwert innerhalb des
Systems „Wettkampfsport" angesehen wird.
Bezogen auf die moralischen Erwartungen an den Sport
ergibt sich daraus ein einschränkendes und gleichzeitig
weiterreichendes Ergebnis: Allgemeine, universell geltende Moralvorstellungen sind einerseits nicht, wie gern
behauptet wird, direkt auf den Sport übertragbar. Anererseits bietet der Wettkampfsport durch seinen Sondenveltcharakter, seine spezifische Regelhaftigkeit und
den daraus sich ergebenden normativen Handlungsvoraussetzungen ein besonderes Übungsfeld, um die Bedeutung wertbezogener Handlungsverpflichtungen in
einem eingeschränkten Tätigkeitsfeld konkret und folgenreich erfahren zu können.

5 Das Doping — Regelverletzung oder
. Systemzerstörung
Auf dem Hintergrund dieser Strukturanalyse der Sonderwelt des Wettkampfsports wird erkennbar, welche
gravierenden Konsequenzen sich aus einem Dopinggebrauch ergeben. Da Tätigkeiten nur solange „Sportliche Handlungen" sind wie die genannten konstitutiven
Regelbedingungen und Vorgaben der Akzeptanz-Ethik
beachtet werden, verlieren sie die Merkmalszuschreibung, wenn die Voraussetzungen missachtet werden.
D.h., anders als „Holzhacken" oder „Autofahren", die als
Tätigkeiten unabhängig von veränderten Rahmenbedingungen ihre zweckorientierte Bedeutung behalten,
werden beliebige Alltagstätigkeiten (wie Laufen oder
Springen) erst zu „Sportlichen Handlungen", wenn die
Rahmenbedingungen, die ihre Konstituierung erst er-
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möglichen - die strukturellen und ethischen Implikationen - anerkannt werden. Auf dem Hindergrund dieser
Voraussetzungen zeigt sich:
Doping ist keine einfache Regelverletzung, Doping
schafft kein anderes Spiel, sondern dieses andere Spiel
ist kein Wettkampfsport mehr. Wer Doping betreibt,
zerstört die spezifische Sinnhaftigkeit des sportlichen
Wettkampfes

5.1 Akteurs-Verantwortung
Da die Welt des Wettkampfsports ihren besonderen Status bzw. ihre Glaubwürdigkeit als olche nur solange
behält, wie auch die genannten konstitutiven Voraussetzungen von allen Beteiligten anerkannt werden, ergibt
sich eine individuelle Verantwortung für jeden einzelnen Akteur des Wettbewerbs — und das sind im modernen Leistunssport nicht nur die Athleten, sondern
auch alle Personen, die sie bei der Leistungserbringung
unterstützen, wie Ärtze, Trainer etc.. Sie müssen prinzipiell bereit sein, die Paradoxie der widerstreitenden
Verpflichtungen ,(Siegpostulat — Gleichheitspostulat
— Natürlichkeitsgebot) als Handlungsprinzipien vorbehaltlos anzuerkennen.

Ethik

der Versuch:, die Bedingungen zu klären, unter denen
eine glaubwürdige Anti-Doping-Diskussion geführt und
Dopingkontrollen legitimiert Werden können. Ob dies
aber erfolgreich sein wird und wir damit auch unseren
Enkelkindern noch eine dopingfreie Wettkampfwelt
bieten können, ist letztlich davon abhängig, inwieweit
jeder Einzelne im Sport sich von diesem Ziel leiten lässt.
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5.2 Institutionen- Verantwortung
Fragt man neben der individuellen Verantwortung danach, wer für die Etablierung der besonderen konstitutiven und ethischen Bedingungen des Wettkampfsports
verantwortlich ist, haben die Institutionen des Sports
eine wichtige Funktion, woraus folgt: Das IOC oder die
FIFA sind nicht ein Intressenverband der Sportler wie
der ADAC für die Autofahrer, sondern sie haben eine
fundamentale Verantwortung für die Sicherstellung
und den Fortbestand der spezifischen konstitutiven Bedingungen der Sonderwelt des Sports, einschließlich
des daraus sich ergebenden bedingungslosen Kampfes
gegen Doping.
Eine prinzipielle Herausforderung, die von den verantwortlichen Institutionen zur Zeit weder erkannt wird,
noch sind sie bereit, aus diesem Umstand Konsequenzen zu ziehen, wie es das IOC in den letzten Monaten
unter ihrem deutschen Präsidenten Bach auf beschämende Weise dokumentierte.
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Die Entwicklungen zeigen, dass es viele Gründe gibt, die
Zukunft des Leistungssports mit Sorge zu betrachten.
Dieser Beitrag konnte sie nicht entkräften. Sein Ziel ist

Doping" (mit G. Spitzer) 6 Bd. (Köln 2009-2012).
Weitere Informationen unter: www.sportphilosophie.de
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