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– Es gilt das gesprochene Wort –  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NADA begrüße ich Sie ganz herzlich zum 13. 

Journalisten-Workshop 2019, hier im Wissenschaftszentrum in Bonn.  

 

Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind, um sich über die Arbeit der NADA zu informieren und mit 

dem NADA-Team sowie unseren internationalen Gästen über aktuelle Themenbereiche der Anti-

Doping-Arbeit zu diskutieren.  

 

Internationale Anti-Doping-Themen stehen seit jeher im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die weltweite 

Vernetzung der Anti-Doping-Arbeit wird immer wichtiger im Umfeld des Hochleistungssports. Die 

„Operation Aderlass“ ist dafür ein sehr guter Beleg.  

Aber ein „Dauerbrenner-Thema“ ist auch die NADA-Finanzierung und somit auch heute wieder ganz 

oben auf meiner Agenda – dieses Mal sehr positiv besetzt.  

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat 2018 die institutionelle Förderung der NADA 

beschlossen, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und 

dem Bundesministerium für Finanzen zum 1. Januar 2020 umgesetzt wird. Diese Entscheidung war und 

ist für die NADA ein ganz wichtiges Zukunftssignal des Parlaments und eine enorme Wertschätzung 

unserer Arbeit. Damit steht die Finanzierung der NADA auf einem sicheren Fundament. 

 

Mit dem nach wie vor existierenden Stakeholdermodell der NADA, in dem eine Beteiligung seitens des 

Bundes, der Länder, des Sports und der Wirtschaft vorgesehen war und ist, wurde ein wichtiger Schritt 

Richtung Unabhängigkeit der Stiftung festgeschrieben. Mit dem Stakeholdermodell ist sichergestellt, 

dass die NADA nicht nur von einer „Partei“ abhängig ist. Seien es Bund/Länder, der Sport oder die 

Wirtschaft, nur im Konsens können strategische Entscheidungen getroffen werden. 

Wir müssen allerdings konstatieren, dass sich das Stakeholdermodell in puncto Finanzierung nie richtig 

hat realisieren lassen. Die NADA hatte viele Jahre teils große finanzielle Probleme. Der Bund ist als 

verlässlicher Partner immer wieder eingesprungen, wenn andere Stakeholder ausfielen oder sich 

zurückzogen.  

2016 hat sich der letzte Wirtschaftspartner aus dem Finanzierungsmodell zurückgezogen.  

Umso mehr freut es uns, dass wir in diesem Jahr mit der Firma Kivanta einen neuen Partner gewinnen 

konnten, der uns sowohl inhaltlich als auch finanziell unterstützt. Die NADA partizipiert am Erlös des 

Verkaufs der speziellen Edition der NADA–Kivanta-Trinkflaschen. 
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Ein weiteres wichtiges Thema auf nationaler Ebene ist für uns die Zusammenarbeit mit staatlichen 

Ermittlungsbehörden.  

Das Gesetz gegen Doping im Sport (Anti-Doping-Gesetz) ist ein großer Erfolg für die Anti-Doping-Arbeit 

in Deutschland. Mit der Einführung des Gesetzes im Dezember 2015 wurden einige Lücken der 

repressiven Anti-Doping-Arbeit geschlossen. Dies zeigt sich vor allem in der vertrauensvollen und 

kontinuierlichen Zusammenarbeit von staatlichen Ermittlungsstellen und der NADA.  

Fakt ist, dass die NADA – im Schnitt – über 20 Anzeigen pro Jahr bei den Staatsanwaltschaften erstattet 

wegen möglicher Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz durch Athletinnen und Athleten aus dem 

Bereich des Spitzen- und Leistungssports.  

Schließlich belegt die „Operation Aderlass“ den Nutzen und die Wirkweise des Anti-Doping-Gesetzes 

in Deutschland beispielhaft und – fast schon - mustergültig.  

 

Damit ist der von der NADA auch schon im Vorfeld der Etablierung des Anti-Doping-Gesetzes 

prognostizierte Grundsatz „Dopingkontrollen allein werden langfristig nicht ausreichen, um kriminelle 

Dopingtäter, Hintermänner und organisierte Strukturen aufzudecken“ bestätigt.  

Nur das konstruktive Zusammenwirken von Sport- und Strafrecht führt zum wichtigen Erfolg in der Anti-

Doping-Arbeit. 

Hierzu parallel laufen die stetigen Bemühungen der Professionalisierung der Arbeit der NADA als 

Kompetenzzentrum der Anti-Doping-Arbeit in Deutschland. 

 

Wichtig ist außerdem, dass es ein funktionierendes Dopingkontrollsystem gibt, basierend auf 

konzeptionell geplanten und durchgeführten Zielkontrollen in Training- und Wettkampf. Dieses 

Kontrollsystem steht bei der NADA in Einklang mit einem nachhaltigen Präventionskonzept für die 

unterschiedlichen Akteure innerhalb des Sportsystems. 

 

Um Dopingdelikte jedoch noch besser verfolgen zu können, haben wir in der letzten Woche, im Rahmen 

der Anhörung im Sportausschuss zur Evaluierung des Anti-Doping-Gesetzes, verschiedene Aspekte 

einer Optimierung vorgeschlagen.  

 

Hierzu gehören: 

• eine sportspezifische Kronzeugenregelung für Athleten/-innen,  

• die weitergehende Etablierung des Hinweisgeberschutzes,  

• der Ausbau des informatorischen Austauschs zwischen der NADA und den staatlichen 

Ermittlungsstellen,  

• ein Berufsverbot für Athletenbetreuer/-innen im Falle einer Verurteilung nach ADG,  

• die Einrichtung weiterer Schwerpunktstaatsanwaltschaften sowie  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 3 von 4 
 

Stif tung Nat ionale  Anti  Doping Agentur Deutschland .  Heussallee 38 .  D-53113 Bonn .  
www.nada.de 
 

• die stärkere Bindungswirkung der Sportschiedsgerichtsbarkeit. 

 

Die Ermittlungsansätze der staatlichen Strafverfolgungsbehörden und der NADA erhalten eine neue, 

zentrale Bedeutung. „Intelligence & Investigations“ bilden eine maßgebliche Grundlage der 

gegenwärtigen und zukünftigen Anti-Doping-Aufgaben.  

 

Deshalb fragen wir in der heutigen Diskussionsrunde hier noch einmal explizit bei unseren Gästen nach: 

„Intelligence & Investigations - Anti-Doping 2.0?“  

 

Zu unserer ExpertInnenrunde gehören:  

• Steffi Nerius, Speerwurf-Weltmeisterin und heute Leiterin des Sportinternats in Leverkusen,  

• Oberstaatsanwalt Kai Gräber, leitender Staatsanwalt der im Jahr 2009 eingerichteten 

Schwerpunktstaatsanwaltschaft München I zur Bekämpfung der Doping-Kriminalität. Die 

Schwerpunktstaatsanwaltschaft in München ist maßgeblich an der „Operation Aderlass 

beteiligt“,  

• Michael Ask, als ehemaliger Ermittler bei der Polizei in Dänemark und heute Leiter von Anti 

Doping Danmark sowie Aufsichtsratsvorsitzender der INADO, und  

• Dr. Mortsiefer als Vertreter des NADA-Teams.  

 

International ist es nun das fünfte Jahr in Folge, dass uns der russische Dopingskandal und der 

unbefriedigende Umgang mit diesem massiven Verstoß gegen anerkannte, weltweit gültige Regelwerke 

beschäftigt. Die neuesten Erkenntnisse zu gefälschten Datensätzen aus dem ehemaligen Moskauer 

Anti-Doping Labor geben uns in unserer kritischen Einschätzung zum Umgang in der causa Russland 

leider recht.  

Einzig und allein der internationale Leichtathletik-Verband - IAAF - hat die richtigen Schlüsse gezogen 

und konsequent den stetigen Druck auf den russischen Sport zur Aufklärung des systematischen 

Dopings, der Manipulation und Vertuschung aufrecht gehalten.  

Nur so, im Sinne einer Bringschuld lassen sich Veränderungen erzielen. Davon profitieren die sauberen 

Athleten/-innen weltweit aber auch die in Russland. 

 

Die internationale Anti-Doping-Arbeit wird in der kommenden Woche großes Thema in Kattowitz sein. 

Ab Dienstag findet in Polen die Weltkonferenz gegen Doping im Sport statt.  

 

Der Welt Anti-Doping Code (WADC) wurde in drei umfangreichen Konsultationsphasen in den 

vergangenen drei Jahren überarbeitet und an die neuen Herausforderungen angepasst. Die finale 

Fassung des Codes 2021 wird in Kattowitz verabschiedet werden. Ab dann beginnt bei der NADA die 

einjährige Umsetzung in den Nationalen Anti-Doping Code 2021 (NADC 2021). Ebenso wird in Kattowitz 

ein neuer WADA-Präsident gewählt, der dann ab 1. Januar 2020 sein Amt antritt. 
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Dr. Lars Mortsiefer, Vorstandsmitglied und Chefjustitiar der NADA, wird Ihnen am heutigen Vormittag 

einen Einblick in diesen Welt Anti-Doping Code 2021 geben und die wichtigsten Änderungen, auch für 

den juristischen Laien, erläutern.   

Wir gestalten den heutigen Vormittag mit zwei weiteren Schwerpunktthemen der Anti-Doping-Arbeit. 

Hier haben Sie wieder Gelegenheit, mit den NADA-Expertinnen und -Experten das der Anti-Doping-

Arbeit zugrundeliegende, teilweise recht komplexe Regelwerk zu diskutieren.  

Frau Dr. Anja Scheiff, Leiterin des Ressorts Medizin und Frau Jutta Müller-Reul, ärztliche Mitarbeiterin 

im Ressort Medizin, werden Auskunft zum Thema „Mythos TUEs (therapeutische 

Ausnahmegenehmigungen)“ geben.  

Was bei der Beantragung zu beachten ist, wer die Unterlagen begutachtet, wie lange eine TUE gültig 

ist – das ist heute Thema an dieser Station.  

Herr Stefan Trinks, Leiter des Ressorts Doping-Kontroll-Systems der NADA, wird einen Faktencheck 

zum Doping-Kontroll-System durchführen und dabei auf Neuerungen eingehen, die sich für die NADA 

aus den Erkenntnissen der „Operation Aderlass“ ergeben haben.  

 

Soweit meine Einführung in den heutigen Tag. Ich wünsche uns allen einen interessanten Austausch 

mit angeregten Diskussionen und Beiträgen.  

 

Frau Bunthoff wird nun den organisatorischen Ablauf des Vormittags kurz erläutern.  

 

31. Oktober 2019 


