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Urlaub schützt vor Krise nicht
Schäuble trifft US-Minister Geithner auf Sylt / CSU streitet mit Juncker
OLLIS OLYMPIA

Immer fair
Von Oliver Händler
Schon interessant, was eine einfache Geste so alles ausdrücken
kann. Chris Adcock und Partnerin
Imogen Bankier spielen gegen die
Deutschen Michael Fuchs und
Birgit Michels. Das britische Badminton-Doppel hat schon sein
erstes Match verloren. Die Publikumslieblinge müssen nun unbedingt gewinnen, das Spiel ist
knapp, doch es sieht nicht gut für
sie aus. Die Menge feuert sie an,
aber diesmal segelt der Federball
von Adcocks Schläger einen Zentimeter neben die Linie: Aus. Die
britische Linienrichterin legt ihren
Kopf zur Seite, als wollte sie sagen:
»Bitte entschuldigt, dass ich das
jetzt tun muss, aber der Ruf unseres Landes steht auf dem Spiel.«
Dann breitet sie die Arme aus.
Punkt für Deutschland.
Die Gastgeber brüsten sich seit
der Bewerbung um diese Spiele
damit, die Erfinder des modernen
Sports zu sein – nicht zu Unrecht.
Der Begriff »Fair Play« gehört dazu, und das macht die Einheimischen stolz. Jeder wird angefeuert,
jeder soll dieselbe Chance auf den
Sieg haben, auch wenn es weh tut.

Oliver Händler
ist nd-Sportredakteur und berichtet aus
London von den Olympischen Spielen.
nd-Foto: Camay Sungu

Als die wahrhaft Unparteiische
nach ihrer Entscheidung Adcock
leidend ansieht, verdreht er zunächst aus Enttäuschung die Augen, nur um die Frau Sekunden
später wieder anzulächeln.
Adcock und Bankier scheiden
eine Minute nach der Szene aus
dem Olympiaturnier aus. Sie hatten bei der WM 2012 stark gespielt
und so Medaillenhoffnungen geweckt, womöglich auch bei der
ehrlichen Linienrichterin. Doch die
sind nun dahin.
Die Athleten von »Team GB«
beklagen höchstens mal in einem
Interview die unfaire Art ihrer
Gegner, nie jedoch im Spiel. Bulgariens Volleyballer dagegen diskutierten nach fast jedem Ballwechsel mit den Schiedsrichtern –
und gewannen 3:0. Kein Brite
würde so gewinnen wollen.
Auch der britische Radprofi
Mark Cavendish haderte nicht,
nachdem ihm kaum jemand im
Peloton bei der Verfolgung des
späteren Siegers geholfen hatte:
»So ist Sport.«
Das englische »fair« bedeutet
auch schön. Die Briten verlieren
lieber schön, als dreckig zu gewinnen. Es ist an der Zeit, dass sie
endlich auch schön gewinnen.
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Drei Frauen von Pussy Riot
drohen sieben Jahre Haft

Von Simon Poelchau
Eurogruppenchef Juncker übt scharfe Kritik an
deutschen Politikern. CSU-Chef Seehofer
nennt Junckers Aussagen »grenzwertig«.
Das Pokern in der Eurokrise geht auch in
der Sommerpause weiter. Am Montagnachmittag besuchte US-Finanzminister
Timothy Geithner Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble in dessen Urlaub auf
Sylt. Beide wollten sich auf Wunsch Geithners über die Eurokrise beratschlagen. Am
Abend wollte Geithner den Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi,
treffen.
Beide Minister »äußerten sich zuversichtlich hinsichtlich der Reformanstrengungen in den Euro-Mitgliedstaaten«, hieß
es in einer Mitteilung des Finanzministeriums. Schäuble und Geithner »betonten erneut die Notwendigkeit für die Politik, alle

FDP und CSU – Elefanten im
währungspolitischen Porzellanladen
Euro-Krise und Sprache
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zur Bewältigung der Finanz- und Vertrauenskrise erforderlichen Reformschritte
vereinbaren und umsetzen zu müssen«.
Spekulationen über weitere Hilfen für
notleidende Euroländer wollte das Finanzministerium nicht kommentieren.
Entsprechende Äußerungen von EU-Entscheidungsträgern in der letzten Woche
hätten die beiden Minister »zur Kenntnis«
genommen, hieß es lediglich aus dem Ministerium. Dass Schäuble seinen Urlaub für
das einstündige Gespräch mit seinem USKollegen unterbrach, sei »nichts Unübliches«.
Unterdessen ging der Schlagabtausch
zwischen europäischen und deutschen Politikern weiter. Am Montag stellte sich der
luxemburgische Ministerpräsident und
Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker in
einem Interview mit der »Süddeutschen
Zeitung« auf die Seite von EZB-Chef Mario
Draghi. Dieser hatte Ende letzter Woche
angekündigt, alles für die Rettung des Euros unternehmen zu wollen. Indirekt stellte
er damit auch den erneuten Kauf von
Staatsanleihen der Krisenländer in Aussicht. Dies wurde von der deutschen Re-

Eine Insel mit zwei Finanzministern
gierung und der Bundesbank stets abgelehnt. Eurogruppenchef Juncker bestätigte
nun, dass die EZB und der Eurorettungsschirm EFSF solche Staatsanleihenkäufe
für den Notfall vorbereiten würden. Weiterhin kündigte er schnelle Schritte gegen
die Krise an.
Kritik übte Eurogruppenchef Juncker
hingegen an den Äußerungen deutscher
Politiker wie Wirtschaftsminister Philipp
Rösler (FDP). Dieser hatte jüngst einen
Ausschluss Griechenlands aus der Euro-

Foto: AFP/Stollarz
zone nahegelegt. »Nur um einen billigen
innenpolitischen Diskurs zu unterstützen,
sollte man den Austritt nicht mal als Hypothese behandeln«, sagte Juncker.
CSU-Politiker wie der bayrische Ministerpräsident und Parteichef Horst Seehofer
griffen Juncker daraufhin scharf an: »Das
war grenzwertig«, sagte Seehofer. »Manches Interview schafft erst Probleme, und
dieses gehört dazu«, so Seehofer weiter.
CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt
brachte sogar Junckers Rücktritt ins Spiel.

.

Aleppo bleibt umkämpft
Medwedjew: Unsere Position und die der USA sind nicht so weit auseinander
Von Roland Etzel
In Aleppo gehen die Kämpfe zwischen Aufständischen und Regierungstruppen weiter. Die Berichte
beider Seiten darüber sind völlig
widersprüchlich. Klar ist aber:
Hunderttausende Menschen sind in
den vergangenen Tagen aus der
Stadt geflohen.
Der von der syrischen Regierung martialisch als »Mutter aller Schlachten« angekündigte
Kampf um Aleppo ist bis jetzt
offensichtlich nicht entschieden. Die Rebellen habe sich in
zahlreichen Vierteln der zweitgrößten Stadt Syriens verschanzt, und den Regierungstruppen nützt ihre technische
und zahlenmäßige Überlegenheit zunächst wenig dabei, sie
von dort zu vertreiben. Die
Streitkräfte rücken mit ihren
Panzern nur allmählich vor. Am

Prozessauftakt
gegen Punkband
in Moskau

Montag sollen sie den Bezirk
Salahuddin, den bislang die Rebellen als von ihnen gehalten
reklamierten, unter Kontrolle
gebracht haben. »Salahuddin
wurde vollständig zurückgewonnen«, zitierte das syrische
Fernsehen einen Offizier.
Die Rebellen bestritten das
gestern. Die Armee, so einer ihrer Anführer telefonisch gegenüber AFP, sei »nicht einen
Meter« vorgerückt. Darüber hinaus habe man bereits vier
Panzer zerstört. Gezeigt wird
dazu im Internet ein Video eines mittels Molotow-Cocktails in
Brand gesetztes Panzers, welches allerdings schon am Wochenende im Netz zu sehen war.
Es gibt offenbar eine stabile
Nachschubroute der Rebellen
bis zur nahen türkischen Grenze und darüber hinaus, die von
den Regierungstruppen bislang
nicht durchbrochen werden

konnte. Darüber werden Lebensmittel und Waffen ins eingeschlossene Aleppo gebracht
und wohl auch verletzte Personen in die Türkei evakuiert.
Auch ein französischer Journalist, der sich bei den Rebellen
befand, soll auf diese Weise in
die Türkei gelangt sein. Dies
berichteten spanische Medien.
Auf internationaler Ebene
gibt es unterdessen wieder Aktivitäten für eine Befriedung des
Landes. Frankreich forderte eine Sondersitzung zu Syrien im
UN-Sicherheitsrat.
Außenminister Laurent Fabius sagte gegenüber RTL, Paris werde einen Antrag stellen, dass der Rat
auf Ministerebene zusammenkomme. Frankreich übernimmt
dort ab August den Vorsitz. Fabius bedauerte erneut, dass
China und Russland Sanktionen
gegen Syriens Staatschef Baschar al-Assad verhindern. Da-

mit würde eine humanitäre Lösung für das Land blockiert.
Russlands Ministerpräsident
Dmitri Medwedjew erklärte in
der Londoner »Times«, die Positionen von Moskau seien nicht
so weit entfernt von denen Londons und Washingtons, wie es
scheine. Eine Änderung des
Standpunkts Frankreichs und
der anderen westlichen Staaten
dahingehend, auch die Rebellen
zu einem Waffenstillstand aufzufordern, ist aber bislang nicht
in Aussicht.
Rebellen haben am Sonntagabend einen Piloten der
staatlichen Fluggesellschaft Syrian Air nahe des Flughafens
von Damaskus ermordet. Bekannt hat sich niemand direkt
zu der Tat; allerdings hieß es
auf einer Oppositions-Webseite,
der Flieger sei Sohn eines Generals der syrischen Armee gewesen.

Moskau/Berlin (nd/Agenturen). Unter großem Interesse der Öffentlichkeit hat in Moskau am Montag der Prozess gegen drei Mitglieder der feministischen Punkband Pussy
Riot begonnen. Ministerpräsident Dmitri
Medwedjew rief trotz anhaltender internationaler Kritik zur Gelassenheit auf. In anderen
Ländern müssten die Frauen mit deutlich höheren Strafen rechnen als in Russland, sagte
er gegenüber der Zeitung »The Times«.
Den seit März inhaftierten Musikerinnen
Jekaterina Samuzewitsch (29), Maria Aljochina (24) und Nadeshda Tolokonnikowa (22)
wird »Rowdytum aus Motiven des religiösen
Hasses« vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu
sieben Jahre Haft. Die Band der drei Frauen
hatte bei einem spontanen Auftritt in der Moskauer Christi-Erlöser-Kirche am 21. Februar
unter anderem den Satz »Maria, Mutter Gottes – vertreibe Putin« gesungen.
Die Vorsitzende Richterin betonte bei der
Verlesung der Anklageschrift, die im Internet
übertragen wurde, die Musikerinnen hätten
»den Gläubigen tiefe geistige Wunden zugefügt« und »die Vorstellungen von der Gerechtigkeit ins Wanken gebracht«. Der Protest habe sich nicht gegen Gläubige gerichtet, sondern gegen den Wahlaufruf des russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill für Putin zur Präsidentenwahl am 4. März, erklärte dagegen
die Angeklagte Samuzewitsch. Dieser sei »eine klare Verletzung« des Prinzips der Trennung von Kirche und Staat gewesen.
Die Vorsitzende der Grünen, Claudia Roth,
sprach wie russische Menschenrechtler von
einem »politischen Schauprozess«, um oppositionelle Regungen im Land zu unterdrücken.
Der Bundestagsabgeordnete der LINKEN Stefan Liebich forderte ein umgehendes Prozessende. »Alles andere wäre ein erneuter
trauriger Beweis dafür, dass Russland weiter
den Weg eines lupenreinen Polizeistaates
geht.« Vor dem Gerichtsgebäude riefen Unterstützer »Freiheit für Pussy Riot«.
Seite 7

OLYMPIA KOMPAKT
Olympisches Feuer versetzt
London (nd). Das olympische Feuer hat drei
Tage nach der Eröffnungsfeier seinen Platz im
Olympiastadion eingenommen. Der 8,5 Meter
hohe Feuerkessel wurde von der Mitte des
Stadioninnenraums nach etwas oberhalb der
Ziellinie für die Sprintwettbewerbe versetzt.
Der Standplatz des Feuers – angelehnt an die
Stelle, wo die Flamme 1948 im Londoner
Wembleystadion brannte – ist umstritten, weil
er von außerhalb des Stadions nicht einsehbar ist.

Hausding/Klein nur Siebte
Wasserspringen: Sascha Klein (Riesa) und
Patrick Hausding (Berlin) haben im Synchronwettbewerb vom Turm eine Medaille
überraschend deutlich verpasst. Die Olympiazweiten von Peking 2008 kamen auf 446,07
Punkte und mussten sich beim erwarteten Sieg
der Chinesen Cao Yuan und Zhang Yanquan
(486,78) mit dem enttäuschenden siebten
Platz zufrieden geben. Silber gewannen die
Mexikaner German Sanchez/Ivan Navarro
(468,90) vor den US-Amerikanern Nicholas
McCrory/David Boudia (463,47).

Rumäne siegt mit Luftgewehr
Sportschießen: Der Rumäne Alin George
Moldoveanu hat den Schießwettbewerb mit
dem Luftgewehr gewonnen. Er setzte sich im
Finale mit 702,1 Ringen durch. Silber sicherte
sich der Italiener Niccolo Campriani, Bronze
ging an den Inder Narang Gagan. Julian Justus aus Homberg/Ohm verpasste als Zwölfter
das Finale.
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