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können und der Kronzeugin, die die Offenlegung dieses Betrugs bei großen eigenen Nachteilen 
möglich machte, eine Teilnahme verboten wird. 

Hat Bach alles noch viel schlimmer gemacht? 

Franke: Die Situation, die sich in den vergangenen Wochen verfestigt hat, ist einmalig. Das 
Staatsdoping der Russen erinnert an den Kalten Krieg. 1400 Proben wurden zerstört, über 1000 
umgewandelt und 600 Tests waren positiv. Der McLaren-Report geht davon aus, dass dies erst die 
Spitze des Eisbergs ist, und hat klare Hinweise gegeben, wie man diese Ergebnisse interpretieren 
sollte. Ansprechpartner für das IOC ist dabei das russische NOK, es hat alles zu verantworten. Es 
muss gesperrt werden ,was auch Konsequenzen für seine Mitglieder hat. Die Briten, die gegen den 
Brexit sind, müssen ihn auch mittragen. 

Wäre das gerecht für den einzelnen Sportler? 

Franke: Man kann sich die Frage stellen, was der Einzelne dafür kann, wenn die Funktionäre ein 
solches Betrugssystem entwickeln. Dirk Nowitzki und Bob Hanning haben sich beispielsweise 
dafür ausgesprochen, saubere Athleten starten zu lassen. In zehn Tagen kann dies aber kein 
Fachverband seriös bewerten, zumal völlig unklar ist, wie die geforderten nicht-russischen 
Dopingproben zu bewerten sind. Es können letztlich nur Proben bei internationalen Wettbewerben 
sein und die sind bekanntlich sehr selten auffällig. Die genannten Kriterien, die knappe Zeit und die 
Rückverlagerung der Verantwortung an die Fachverbände nach dem McLaren-Report ist ein 
Kniefall vor Putin zu Lasten der letzten Reste an Glaubwürdigkeit der Olympischen Spiele im 21. 
Jahrhundert. Ein möglicher Kompromiss hätte die Einzelteilnahme nachweislich unbelasteter 
russischer Sportler ohne Rückbindung an das russische NOK unter der Olympiaflagge sein können, 
wie sie auch Flüchtlingen zugestanden wird. 

Julia Stepanowa wurde dies nicht zugebilligt. 

Franke: Und das ist unvorstellbar. Sie ist die relevante Person in der ganzen Sache, und ihr Fall 
hätte dem Anti-Dopingkampf in Zukunft eine neue Qualität geben können. Die Chance ist vertan 
und im Gegenzug verspricht Wladimir Putin generös neue Schritte gegen Doping und ernennt den 
81-jährigen Witali Smirnow, ein Ex-Sowjetfunktionär, der seit 45 Jahren im IOC hockt, als Leiter 
der neu gegründeten Anti-Doping-Kommission. Es ist ein schwarzer Tag für den Anti-
Dopingkampf. 

Viele Athleten werden erst nachträglich belangt, bleibt das beim Zuschauer genauso hängen, wie 
wenn beispielsweise morgen herauskommen sollte, dass Usain Bolt gedopt ist? 

Franke: Der Hase-Igel-Wettbewerb ist das Problem der Probenüberprüfung und bestärkt die 
Taktik des IOC. Die Pekingproben von 2008 können 2016 mit anderen Methoden analysiert 
werden. Bildhaft gesprochen: Die Dopingbekämpfer können im Labor nicht einfach das Licht 
anmachen, sondern sie können nur wie mit einer Taschenlampe das suchen, von dem sie auch 
schon wissen, was gesucht werden kann. Bis vor Kurzem wurden die Proben unter IOC-Regie 
eingelagert, das sich lange Zeit ließ mit Nachprüfungen. Notwendig ist eine vollständige 
Unabhängigkeit aller nationalen und internationalen Dopingkontrollorgane mit einer TÜV-
ähnlichen Struktur. Auch die Tatsache, dass WADA-Präsident Craig Reedie gleichzeitig IOC-
Vizepräsident ist, ist nicht hinnehmbar. Im Moment werden punktuell Proben und Ergebnisse 
veröffentlicht, aber nur so viel, dass das System nicht als völlig marode erscheint. Je mehr dieses 
Balancespiel als Imagespiel entlarvt wird, desto pauschaler werden die Dopingverdächtigungen bei 
herausragenden sportlichen Leistungen – zu Lasten der Sportler, die einen dopingfreien Sport 
betreiben. Dieses Balancespiel zerstört mehr, als seine selbstgefälligen Spieler ahnen. Bach hätte 
als Erneuerer in die Geschichte eingehen können, aber schon sein Werdegang im IOC ließ 
erkennen, dass er eher der Winkeladvokat ist, den alle wählen können, ohne dass er ihnen einmal 
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