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abriel, Sigmar“, murmelt der
Mann im Fotoarchiv. „Hm,
kenn ich nicht. Nie gesehen.“
Aber irgendwo muss er das Foto
ja ablegen. Er geht einen halben
Schritt weiter, schiebt das Bild unter G wie „Grillfest, allgemein
(ohne Prominenz)“ in den Ordner. Passt ja auch irgendwie. Die
Szene ist natürlich
erfunden. Aber sie
könnte genau so
stattgefunden haben. Wer kennt
schon Sigmar Gabriel, außer ein
paar Niedersachsen, deren Ministerpräsident der
Mann ist? Doch am Ende des
Sommers, jede Wette, ist Gabriel
bundesweit bekannt. Dafür wird
er sorgen. Seit Wochen läuft die
Operation Sommerpausenclown.
Das Prinzip: SPD-Politiker kritisiert eigene Partei, Kanzler und
Bundesregierung. Thema egal,
Hauptsache, es bringt Schlagzeilen. Immer in der Hoffnung, dass
man zum allseits anerkannten
Querdenker wird, wenn man oft
genug quer redet. Das Dosenpfand und die Staatsverschuldung
hat Gabriel schon durch, inklusive
der dazugehörenden Rüffel vom
Kanzler. Für die nächsten Wochen
bieten sich die Benzinpreise an,
vielleicht noch die Frauenförderung und irgendwas mit Tierschutz. Das bringt Schlagzeilen,
später Porträts, und irgendwann
wollen alle wirklich wissen, wer
das ist, der da immer stänkert. Das
lässt sich ein paar Sommer lang
durchhalten, bis im Jahr 2006 dann
der Satz fällt: „Es gibt keinen Automatismus in der Kanzlerkandidatenfrage.“ Und wer solche Sätze sagt, bekommt auch sein eigenes Fach im Fotoarchiv.
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Ullrich (1980 als DDR-Biathlet, 2000 als Bundestrainer)
DDR-DOPING

Heimlicher Trunk

M

ehrere DDR-Sportler sind ohne ihr
Wissen gedopt worden, wie jetzt
aufgetauchte Stasi-Unterlagen erstmals
belegen. Ein Physiotherapeut aus Oberhof mit dem Decknamen „Peter Maier“
berichtete dem Ministerium für Staatssicherheit etwa vom versteckten Einsatz
von Anabolika während eines Trainingslagers 1981 im schweizerischen Pontresína. Das aufgelöste Oral-Turinabol sei als
„Wiederherstellungstrunk“ getarnt worden: „Der Trunk wird … angefertigt, in
Flaschen gefüllt und dann auf das Zimmer persönlich gebracht.“ Konsument
des geheimen Dopinggetränks sei die Biathlon-Nationalmannschaft, darunter
der Olympiasieger und heutige Bundes-
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Illegale nutzen ADAC
ffenbar missbrauchen Ausländer in
größerem Stil den ADAC, um illegal
O
in Deutschland zu arbeiten. Der Automobilclub bürgt für „Carnets de Touriste“ seiner osteuropäischen Partnerclubs. Diese Papiere ersetzen bei der
Visa-Erteilung die sonst notwendigen
Einladungen mit Verpflichtungserklärung
aus Deutschland. Das Carnet beinhaltet
eine Krankenversicherung, außerdem
verpflichtet sich der Club, etwaige Abschiebungskosten zu übernehmen. „Damit fördert der ADAC den illegalen Aufenthalt. Unter dem Vorwand, ein Auto
kaufen zu wollen, reisen ganze Völkerscharen ein und füllen den illegalen Arbeitsmarkt“, kritisiert Holger Bernsee
vom Bund Deutscher Kriminalbeamter.
Der ADAC bestreitet den Vorwurf. Man
habe bislang kaum Abschiebungen bezahlen müssen. Die etwa 200 000 Carnets, die von den Partnerclubs verkauft
worden seien, hätten in „weniger als eid e r
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trainer Frank Ullrich, gewesen. Gemixt
habe den Schnellmacher der Verbandsarzt. Der Mediziner aus Oberhof bekam
nach Dopingvorwürfen im vergangenen
Jahr einen Strafbefehl über 11 700 Mark.
Grund für die Vertuschung der Anabolikagaben waren wachsende Vorbehalte
der Sportler gegen die chemische Muskelmast. Besonders Skilangläuferinnen
und Ruderinnen weigerten sich, die als
„blaue Bohnen“ verspotteten Anabolika
einzunehmen, weil sie etwa um ihr
Sexleben fürchteten. Einige Langläuferinnen, die nach Karriereende behinderte Kinder zur Welt gebracht haben, wollen die Verantwortlichen für das
Zwangsdoping nun verklagen. Sie hatten
angebliche Vitaminspritzen bekommen
– laut Stasi-Berichten enthielten die Injektionen aber das männliche Sexualhormon Testosteron.

nem Prozent“ zu Ansprüchen geführt,
so ADAC-Sprecher Klaus Rakerseder.
Das freilich kann auch daran liegen, dass
die Inhaber noch in Deutschland sind.

Nachgefragt

Volle Leistung
Haben Sie schon medizinische
Leistungen in Anspruch genommen, die Ihrer Meinung nach
von der Krankenkasse nicht hätten voll übernommen werden
müssen?

NIE

oder nur
einmal
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HÄUFIG

oder
mehrfach
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Emnid-Umfrage für den SPIEGEL vom 4. und 5. Juli;
rund 1000 Befragte; Angaben in Prozent; an 100
fehlende Prozent: „weiß nicht“ bzw. keine Angabe
Ergänzende Daten zu dieser Umfrage und weitere tägliche
Emnid-Umfragen
www.spiegel.de/nachgefragt
finden Sie unter:

