
Zum selben Thema:

Ich bin zu hundert Prozent einverstanden
mit Nulltoleranz in Sachen Doping. Auch
damit, dass Organisationskomitee und Me-
dien Druck machen. Dies aber bitte objektiv
und ohne Hysterie. Der Radsport weiß, dass
er Probleme hat, und kämpft dagegen an, im
Gegensatz zu anderen Verbänden. Man
kann ja mal versuchen, Fußball- und Tennis-
spieler eine Ehrenerklärung unterschreiben
zu lassen. Ich wäre auf das Resultat ge-
spannt. Es war auf jeden Fall übertrieben,
seitens des Organisationskomitees hieraus
solch ein Theater zu machen. Was Erik Za-
bel anbelangt, finde ich es nicht in Ordnung,
dass man ihm keine zweite Chance geben
wollte. Würde man dies in jeder Sportdiszip-
lin anwenden, gäbe es bald keine Weltmeis-
terschaften mehr. Wenn die deutschen Me-
dien so weitermachen, wird Deutschland ei-
nes Tages zwar nicht das erste dopingfreie,
wohl aber das erste radsportfreie Land in
Europa sein. Leid tut es mir für die Stadt
Stuttgart und die vielen sympathischen
Menschen, denen wir dort begegnet sind.
R. Scholer, Luxemburg

Die Rad-WM in Stuttgart ist Ge-
schichte, der Kassensturz in vollem
Gang. Klar ist jedoch, dass die Stadt
nicht gewillt ist, das zu erwartende De-
fizit von bis zu einer Million Euro al-
leine zu tragen. Der Bund Deutscher
Radfahrer hat dagegen seinen noch
ausstehenden Zuschuss in Höhe von
75 000 Euro schriftlich angemahnt.

VON STEFFEN ROMETSCH

Post mit dem Aufdruck „Mahnbescheid“
lässt beim Empfänger für gewöhnlich die
Alarmglocken läuten. Susanne Eisenmann
ist dieser Tage ein solcher Brief auf den
Schreibtisch geflattert. Die Stuttgarter
Sportbürgermeisterin hat das Papier gele-
sen, die Stirn gerunzelt und es dann in aller
Ruhe zur Seite gelegt.

Absender der Mahnung ist der Bund Deut-
scher Radfahrer (BDR) in Frankfurt/Main.

Die Radler fordern von der Stadt noch aus-
stehende Zuschüsse für die Rad-WM in
Höhe von 75 000 Euro ein. Doch wie bereits
vor und während des fünftägigen Rad-Spek-
takels angekündigt, sieht sich die Stadt der-
zeit weder in der Lage noch in der Pflicht,
dieses Geld an den BDR zu überweisen.

Bereits Ende August, als sich abgezeich-
net hatte, dass die WM-Organisatoren we-
gen der anhaltenden Dopingdiskussionen
im Nachklang der Tour de France ein massi-
ves Vermarktungsproblem bekommen wür-
den, hat die Stadt die Notbremse gezogen:
Um sich für den Fall eines Defizits bei der
WM-Abrechnung die Gesprächsbereit-
schaft des deutschen und des Weltradsport-
verbands UCI zu sichern, hatte die Stadt ei-
nen Teil ihrer Zuschüsse eingefroren. So hat
die Kommune die Hälfte der zugesagten
150 000 Euro an den Bund Deutscher Rad-
fahrer ebenso einbehalten wie die noch aus-
stehenden 600 000 Euro von insgesamt 1,8
Millionen Euro an die UCI.

Erschwerend hinzu kommt nun, dass der
geplante städtische Zuschuss für die Rad-
WM in Höhe von 2,3 Millionen Euro bei wei-
tem nicht ausreichen wird. Zum einen hat
auch der Bund seinen Zuschuss in Höhe von
204 000 Euro noch nicht freigegeben, nach-
dem Innenminister Wolfgang Schäuble die
Mittelbewilligung davon abhängig gemacht
hatte, dass alle WM-Starter die Ehrenerklä-
rung unterzeichnen. Das Innenministerium
harre derzeit noch dem Abschlussbericht
der Nationalen Anti-Doping-Agentur
(Nada), den Eisenmann bis Ende der kom-
menden Woche erwartet.

Auch mit der Schweizer Sportrechteagen-
tur Infront muss die Stadt noch ums Geld
feilschen. Das Unternehmen, an dem auch
der Ex-Fußball-Nationalspieler Günter Net-
zer beteiligt ist, hatte die Vermarktungs-
rechte der WM erworben und dafür der städ-
tischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stutt-
gart im Gegenzug Einnahmen von 1,5 Millio-
nen Euro garantiert. Bisher hat Infront

wegen der Probleme mit der Vermarktung
erst eine Rate mit 400 000 Euro überwiesen.
„1,1 Millionen Euro stehen noch aus“, sagt
Eisenmann. „Unser Ziel ist es – wie bei allen
anderen Partnern auch –, dass wir im Ge-
spräch zu einer einvernehmlichen Lösung
kommen, der Gang vors Gericht ist nur der
letzte Schritt.“ Derzeit wird genau nachge-
rechnet, ob die Stadt ihre vertraglichen Ver-
pflichtungen bei den zu erbringenden Fern-
sehzeiten nachgekommen ist.

Insgesamt rechnet Eisenmann mit Mehr-
ausgaben von 700 000 bis zu einer Million
Euro, um die Kosten zu decken. Und die sol-
len nicht nur aus dem Stadtsäckel fließen.
„Ich tue mich schwer damit, dass ein Defizit
ausschließlich durch den Stuttgarter Steuer-
zahler gedeckt wird“, sagte Eisenmann da-
mals. Der Mahnbescheid des BDR wird also
noch einige Wochen auf seine Bearbeitung
warten müssen. Und Sportbürgermeisterin
Eisenmann verspricht: „Das bereitet uns
keine schlaflosen Nächte.“

Druck, aber keine Hysterie

Zu „Rad-WM versinkt im Dopingsumpf“
vom 27. September:

Gibt es eine größere Blamage? Wie hinter-
wäldlerisch blauäugig und weihnachts-
manngläubig kann eine Landeshauptstadt
denn sein, wenn sie meint, sie könne sich in
das milliardenschwere internationale
Mega-Geschäft des Profi-Radsports einmi-
schen und die Welt auf den Kopf stellen?
Dass die Heile-Welt-Anti-Doping-Verein-
barung reine Schauspielerei und die Worte
vom Neubeginn nur Beruhigungsgeschwa-
fel zur Öffnung der Steuergeld-Töpfe wa-
ren, das wusste doch jedermann mit gesun-
dem Menschenverstand. Der Hochleistungs-
sport ist eben nur ein großes Riesengeschäft,
an dem viele Industriezweige verdienen,
und sonst gar nichts. Nur der Stuttgarter
Kommune ist der Blick für die Realität ver-
wehrt – es muss am traditionellen Akten-
staubnebel in den Ratsstuben und an den
kleinkarierten Tischdecken der Stuttgarter
Parteivorstände liegen. Was hätte man mit
den mindestens 2,3 Millionen Euro alles be-
wegen können, anstatt sie dem Doping nach-
zuwerfen?
Wolfgang Steiger, Ditzingen

Zumindest einen Gewinner hat es bei der
Rad-WM doch noch gegeben: die Botnanger
Vereine. Das sechstägige Stadtteilfest, das
sie im Hof der Franz-Schubert-Schule orga-
nisiert haben, ist ein voller Erfolg gewesen.
Der Andrang auch ausländischer Besucher
war so groß, dass am Rennwochenende zeit-
weise sogar die Getränke ausgingen und bei
Gastronomen, Einzelhändlern und einem
Party-Service Nachschub beschafft werden
musste. Zeitweise drängten sich bis zu 3500
Besucher auf dem Festgelände.

Der Erlös bleibt im Stadtbezirk. Von den
Einkünften, die verschiedene Vereine beim
Essensverkauf erwirtschaftet haben, soll de-
ren interne Arbeit profitieren. Den Erlös des
Getränkeverkaufs, insgesamt an die 3000
Euro, will der Bürgerverein für die Kinder-
und Jugendarbeit in Botnang spenden.  jbo

Es hätte sicher günstigere Rahmenbedingun-
gen für den WM-Jugend-Treff des 1. RV
Stuttgardia geben können. Dennoch zogen
jetzt auch die Radsportler ein positives Fa-
zit der WM-Tage: Nicht zuletzt durch eine
Autogrammstunde mit der Damen-Natio-
nalmannschaft um die Zeitfahr-Weltmeiste-
rin Hanka Kupfernagel erhoffen sich die
Nachwuchstalente Aufwind für ihre Sport-
art. Das Thema Doping ist man offensiv
angegangen: Bei einer Podiumsdiskussion
informierte Professor Gerhard Treutlein
von der Universität Heidelberg über die Ge-
fahren. Unter den Zuhörern: Radfahrer-Prä-
sident Rudolf Scharping. Vielleicht hat er
einige Anregungen mitgenommen.  jbo

Hinterwäldlerisch

Zum Thema Rad-WM in Stuttgart:

Seit wann kann ein Veranstalter einen Ath-
leten ausschließen, weil er angeblich unter
Dopingverdacht steht? Nach meiner Kennt-
nis haben sich in keiner Sportart Veranstal-
ter in die Belange des Ausrichters einge-
mischt. Wenn die saubere Sportstadt Stutt-
gart daran interessiert ist, nur dopingfreie
Athleten starten zu lassen, hätte sie mit ent-
sprechender Kostenbeteiligung darauf be-
stehen können, dass vor dem Start alle Ath-
leten einer Dopingkontrolle unterzogen wer-
den. Als jetzt 83-Jähriger war ich aktiv mit
dem Sport verbunden und bin auch heute
noch am sauberen Sport interessiert. Was
sich aber die Stadt Stuttgart und der Bun-
desinnenminister geleistet haben, ist meines
Erachtens nach blamabel.
H. Lehmann, Stuttgart

Die Bilder gingen durch die Zeitun-
gen und im Fernsehen um die Welt:
An der Zielkurve des WM-Kurses
steht ein einsamer Demonstrant ge-
gen Doping. „Epo no“ steht auf den
Schildern, die er eisern während der
Rennen nach oben hält.

Schon während der Zeitfahren
hatte sich der Bad Cannstatter gewun-
dert, dass nicht mehr Protest von den
Fans kommt, und sich zeitweise sogar
gegen Anfeindungen verteidigen müs-
sen. Nun hat auch sein Auftritt, pas-
send zur WM, ein juristisches Nach-
spiel. Während des Herren-Rennens
am WM-Sonntag ist der Mann von
drei Mitarbeitern des Radsport-Welt-

verbands UCI angegangen worden.
„Sie haben mir meine Schilder illega-
lerweise abgenommen, zerrissen und
sind ohne Kommentar wegge-
gangen“, sagt er. Auf Hinweise auf
das Recht zur freien Meinungsäuße-
rung hätten die UCI-Bediensteten
nicht reagiert.

Der einsame Demonstrant hat um-
gehend bei der Polizei Anzeige wegen
Sachbeschädigung erstattet. Die
Staatsanwaltschaft Stuttgart ermit-
telt – die Chancen, dass das Verfah-
ren eingestellt wird, sind aber groß.
Zumindest wirft die Episode jedoch
erneut ein fragwürdiges Licht auf die
Vorgehensweise der UCI.  jbo

Die Rad-WM hat nicht nur das Thema Do-
ping selbst, sondern besonders den Umgang
damit in den Blickpunkt gerückt. Die SPD-
Gemeinderatsfraktion fordert jetzt, dass
Stuttgart sich an die Spitze einer Anti-Do-
ping-Bewegung im Breitensport stellen soll.
Ziel ist die Aufklärung von Nachwuchs-
sportlern an Schulen und in Vereinen.

VON JÜRGEN BOCK

Der Wirbel um die von Skandalen geprägte
Rad-Weltmeisterschaft ist auch im Gemein-
derat noch nicht vergessen. Im Sportaus-
schuss lobten am Dienstag Vertreter aller
Fraktionen das konsequente Vorgehen der
Stadt bei ihrem Bemühen, dem Radsport ei-
nen dopingfreien Neuanfang zu ermögli-
chen. „Stuttgart hat eine Brücke gebaut,
aber die Radsportfunktionäre sind daneben
getreten und müssen sich jetzt nicht wun-
dern, dass sie nasse Füße bekommen ha-
ben“, sagte Stefan Barg (CDU). „Für die
SPD-Fraktion steht außer Zweifel, dass die
Stadt richtig gehandelt und einen nachhalti-
gen Versuch zur Reinigung des Sports geleis-
tet hat“, sagt der Fraktionsvorsitzende Man-
fred Kanzleiter.

Doch damit fängt für die SPD der Kampf
gegen Doping erst an. „Wir müssen überle-
gen, wie die Stadt sich weiter im Kampf für
einen dopingfreien und damit erst fairen
Sport verhält“, heißt es in einem Antrag an
die Stadtverwaltung. Man dürfe sich jetzt
nicht zurücklehnen und zur Tagesordnung
übergehen, sondern müsse sich „im Gegen-
teil an die Spitze einer Anti-Doping-Bewe-
gung stellen“. Profisportler dürfen aller-
dings aufatmen: Eine große Kampagne ge-
gen Spitzensportveranstaltungen steckt
nicht hinter diesen Vorschlägen. Vielmehr
will die SPD beim Nachwuchs ansetzen.

„Doping ist nicht nur ein Thema für den
Berufssport“, sagt Kanzleiter, „die Verfüh-
rungen beginnen ja schon bei den ganz Klei-
nen.“ Gerade bei Kindern und Jugendlichen
müsse man – wie bei den Themen Alkohol
und Drogen – versuchen, das Bewusstsein
dafür zu schärfen: „Wenn die Stadt schon
richtigerweise bei der Rad-WM den Versuch
eines Neuanfangs unternommen hat, sollte

man diesen Ansatz an
Schulen und in Vereinen
fortführen.“

Nun ist das ein weites
Feld, und gerade Vereine
arbeiten vorwiegend mit
ehrenamtlichen Helfern.
Deshalb fordert die SPD
die Verwaltung auf, bis
zum Beginn der Haus-
haltsberatungen Ende
des Monats eine Konzep-
tion und eine Kostenab-
schätzung für ein Pro-
gramm „Stuttgart ohne
Doping im Sport“ vorzu-
legen. Damit solle an
Schulen und in Sportver-
einen „das Thema Do-
ping schonungslos aufge-
arbeitet und für einen do-
pingfreien Sport gewor-
ben“ werden.

Wie ein solches Kon-
zept im Detail aussehen
könnte, müsse der Vor-
schlag der Stadtverwal-
tung zeigen, so Kanzlei-
ter, der sich aber gerade
für Vereine finanzielle
Anreize vorstellen kann:
„Die Stadt könnte über
die Förderrichtlinie
Ziele setzen und das
Thema in das Sportent-
wicklungskonzept auf-
nehmen.“ Wenn es ein
Budget gebe, sollten sich
alle Beteiligten an einen
Tisch setzen.

„Im Grundsatz ist die
Idee sicher gut, aber we-
gen der Zahl der Vereine
und Schulen auch nicht
einfach umzusetzen“,
heißt es im Referat Kul-
tur, Bildung und Sport
des Rathauses. Man
werde mit dem Sportamt
Gespräche führen und
prüfen, was machbar sei.

Nachwuchsradsportler
ziehen positives Fazit

Blamabel

Stadtteilfest stärkt
Kinder- und Jugendarbeit

Protest gegen
Doping gestoppt

Juristisches Nachspiel beginnt
Bund Deutscher Radfahrer mahnt städtischen Zuschuss an – Eisenmann bleibt gelassen

SPD will Nachwuchssportler aufklären
Konzept für Anti-Doping-Programm an Schulen und in Vereinen gefordert

RAD-WELTMEISTERSCHAFT VERANSTALTUNG SORGT WEITER FÜR ZÜNDSTOFF

Unerwünschter Protest  Foto: FK

Kinder sollen geradlinig Sport treiben  Foto: Sigerist

Mahnung als Radfahrer-Gruß: BDR-Präsident Scharping zeigt mit dem Finger auf die Stadt, doch Sportbürgermeisterin Eisenmann bleibt gelassen  Fotos: dpa
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