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Japaner:
Nein zu
Kernkraft
OLLIS OLYMPIA

Im falschen
Topf
Von Oliver Händler
Jessica Mager lächelt viel, sie lächelt sogar Reporter an. Das ist
selten im Spitzensport; noch überraschender ist es, wenn man mit
ihr, statt nett zu plaudern, plötzlich über Leben und Tod philosophiert. Die 24-jährige Groß- und
Außenhandelskauffrau ist Luftgewehrschützin, was man ihr nicht
ansieht. Aber wie soll eine Luftgewehrschützin auch aussehen? Zu
erkennen ist, dass Jessica Mager
Olympianeuling ist. Sie hat gerade
eine Stunde in der Mensa gesessen, um Stars zu entdecken.
Und jetzt sitzen wir hier und
reden über Amokläufe, über Aurora 2012 und Winnenden 2011.
Und darüber, was solche Ereignisse neben der Trauer um die
Opfer für die Karriere einer Sportschützin bedeuten können: »Da
war ich richtig sauer«, sagt sie. Als
nach der Tragödie von Winnenden
bekannt wurde, dass der Vater des
Amokläufers ein – seinen Waffenschrank nicht verschließender –
Sportschütze war, »wurden wir
mit dem gleich in einen Topf ge-

Oliver Händler
ist nd-Sportredakteur und berichtet aus
London von den Olympischen Spielen.
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worfen«, beschwert sich Mager.
»Die Leute haben keine Ahnung,
und keiner fragt nach den wahren
Gründen. Er war dann einfach nur
noch Sportschütze.«
Den Gedanken, diesen Sport
abzuschaffen, um Amokläufe zu
verhindern, hatten nicht wenige.
Doch ist der Drang nach Verboten
nicht dem ähnlich, den jeder Innenminister zu verspüren scheint,
wenn er die Vorratsdatenspeicherung verlangt? Erst einmal jeden
verdächtigen, um einen Ausreißer
nicht zu übersehen.
Jessica Mager hat zwei Panzerschränke. Einen für die Waffen,
die sie lieber Sportgeräte nennt,
und einen für die Munition. Wie
vorgeschrieben, um das tun zu
dürfen, was sie liebt. Auf Scheiben
schießen – nicht auf Menschen.
Am Samstag stand sie um halb
fünf Uhr morgens für ihren Wettkampf auf, bei dem sie 20. wurde.
Dafür hatte sie sogar auf die Eröffnungsfeier verzichtet. Es ist ihr
zu wünschen, dass sie die irgendwann nachholen kann.

Die Rubriken »Standpunkt« und
»unten links« pausieren in den beiden Wochen der Olympischen Spiele.
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Aleppo noch kein
»Grab der Panzer
des Regimes«
Stellungskämpfe prägen
Schlacht um syrische Stadt

Zehntausende Japaner haben am Sonntag das Parlament in
Tokio umstellt, um
gegen Atomkraft zu
protestieren. Sie
warfen Premier Yoshihiko Noda vor,
dem Wiederhochfahren von zwei Reaktoren zugestimmt
zu haben. Zudem
haben Umweltaktivisten und Atomkraftgegner am Wochenende eine Grüne
Partei gegründet.
Foto: AFP/
Kazuhiro Nogi
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Rüstungsgeschäfte ungehemmt
Waffenexportvertrag gescheitert – Amnesty: Bananen sind besser kontrolliert
Von René Heilig
Das Scheitern des ersten globalen
Waffenhandelsabkommens ist
weltweit mit Verärgerung registriert worden. Unterhändler aus 90
Staaten äußerten sich bei der UNO
in New York »enttäuscht, aber
nicht entmutigt«. Auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon setzt sich
für neue Gespräche ein.
Vor zehn Jahren waren die
Verhandlungen von zivilgesellschaftlichen
Organisationen
angestoßen worden, zuletzt haben sich im Rahmen der UNO
193 Staaten beteiligt. Seit Freitagnacht (Ortszeit) ist klar: Es
wird vorerst kein Waffenhandelsabkommen geben.
Der Vertrag sollte alle Exportstaaten verpflichten zu
prüfen, ob mit gelieferten konventionellen Waffen in den Abnehmerländern »schwere Menschenrechtsverletzungen« begangen werden könnten. In
diesem Fall soll der Verkauf unterbunden werden. Verhandlungsführer Roberto Garcia

Moritán sagte nach dem Scheitern, einige Länder seien mit
dem abschließenden Vertragsentwurf nicht einverstanden,
»obwohl die große Mehrheit
dafür war«. Im Klartext: Die
USA stemmten sich gegen den
Entwurf des Vertrages. Washington forderte mehr Zeit für
Beratungen und gab damit
Russland, China und Ägypten
das willkommene Stichwort.
90 Länder, darunter die EUStaaten und Länder Lateinamerikas, Afrikas und der Karibik, erklärten, sie seien zuversichtlich, auf der Basis des
vorgelegten Entwurfs bald zu
einer Einigung zu kommen. Nun
soll die UN-Vollversammlung
darüber entscheiden, ob und
wann die Verhandlungen fortgesetzt werden.
Jede Minute stirbt ein
Mensch durch Waffengewalt,
bemerkt Amnesty international
und fügt hinzu, es gebe zwar
klare internationale Regeln für
den Handel mit Bananen und
Dinosaurierknochen,
jedoch
nicht für die Lieferung von Ma-

schinenpistolen, Panzern und
anderen konventionellen Rüstungsgütern. Doch man lasse
sich nicht entmutigen, sagte
Amnesty-Rüstungsexpertin Katharina Spieß. Der letzte Entwurf sei »eine gute Grundlage,
um bald zu einem wirksamen
Vertrag zu kommen«.
Unterdessen wurde bekannt, dass die Regierung des
Emirats Katar Interesse an
deutschen Leopard-2-Kampfpanzern signalisiert habe. Laut
»Spiegel« geht es um bis zu 200
Panzer und damit um ein Geschäftsvolumen von zwei Milliarden Euro. Im Bundessicherheitsrat sei der Wunsch des
Emirats bislang nicht diskutiert
worden, doch angeblich können
sich Kanzleramt und Wirtschaftsministerium ein solches
Geschäft vorstellen.
Zuletzt hatten mögliche Leopard-Panzer-Lieferungen nach
Indonesien Diskussionen ausgelöst. Im vergangenen Jahr soll
der Sicherheitsrat einem Panzergeschäft mit Saudi-Arabien
zugestimmt haben.

Die drei Staaten sind durch
zahlreiche
Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Wie
so oft unterstützt die Bundeswehr auch Leopard-Tests in der
saudischen Wüste. Regierungsmitglieder bis zur Kanzlerin hinauf bemühen sich in potenziellen Abnehmerstaaten um ein
gutes Exportklima.
Das Bundeswirtschaftsministerium hatte erst im Juni Referentenentwürfe für eine Novellierung des 50 Jahre alten
Außenwirtschaftsgesetzes und
der
Außenwirtschaftsverordnung vorgelegt. Darin ist ein
Gutteil der rechtlichen Grundlagen für den Rüstungsexport
enthalten.
Die Regierung sagt, dass die
geplante Änderung keine Auswirkungen auf den Rüstungsexport habe. Kritiker lesen aus
den Dokumenten anderes heraus. Der Verkauf von Waffen
wird unter der schwarz-gelben
Regierung immer mehr zu einem zentralen Element der
deutschen Außen-, Sicherheitsund Wirtschaftspolitik.

Aleppo/Damaskus (nd/agenturen). Syrische
Regierungstruppen konnten mit ihrer Großoffensive auf die Wirtschaftsmetropole Aleppo am
Wochenende keine Entscheidung erzwingen. In
mehreren Vierteln der Stadt im Nordwesten des
Landes hielten die Aufständischen ihre Stellung
gegen die mit Panzern, Artillerie und Helikoptern angreifenden Truppen von Präsident Baschar al-Assad. »nd«-Reporterin Karin Leukefeld berichtete, dass sich die Kämpfe auf den im
Südwesten der Stadt liegenden Bezirk Salaheddine konzentrieren, wo sich die bewaffneten
Rebellen in Häusern verschanzt haben, die von
ihren Bewohnern aus Angst vor der Gewalteskalation verlassen worden sind.
Der Damaszener Zeitung »Al-Watan« zufolge hat die Regierung einen »sehr schwierigen
Einsatz« in Aleppo begonnen, um »die Bewohner aus den Händen der aus verschiedenen Teilen der Welt entsandten Terroristen« zu befreien. Nach Angaben eines AFP-Reporters kämpft
auf Seiten der Rebellen eine aus ausländischen
Kombattanten gebildete »Brigade Vereinigter
Mudschahedin«.
»Aleppo wird das Grab der Panzer des Regimes«, erklärte der Militärchef der Rebellen in
Aleppo, Abdel Dschabbar al-Okaidi von der
»Freien Syrischen Armee«. Allerdings forderte

Die Schlacht um Aleppo –
aus dem syrischen Bürgerkrieg berichtet
unsere Korrespondentin Karin Leukefeld Seite 7
er vom Westen, eine Flugverbotszone einzurichten. Mit deren Hilfe werde man die Regierung von Assad schon bald zu Fall bringen.
Unterdessen sorgt sich Washington bereits
um die Zeit nach Assad. Laut »Washington
Post« warnte die US-Regierung syrische Rebellen davor, nach einem Sturz des Machthabers
staatliche Institutionen sowie die Armee vollständig zu zerschlagen. Dies könnte zu einem
Machtvakuum sowie zu Gewalt und Chaos wie
in Irak nach dem Fall von Saddam Hussein 2003
führen, berichtete das Blatt unter Berufung auf
namentlich nicht genannte Regierungsbeamte.
Die Türkei ist derweil entschlossen, gegen
kurdische Rebellen im benachbarten Syrien
vorzugehen. Außenminister Ahmet Davutoglu
sagte am Sonntag, Ankara werde die »Bildung
terroristischer Strukturen an unserer Grenze«
nicht zulassen. Egal ob es sich um Al Qaida
oder die in der Türkei verbotene Arbeiterpartei
Kurdistans (PKK) handele, werde die Regierung
»alle Maßnahmen treffen«, sagte Davutoglu,
ohne Einzelheiten zu nennen.

Olympia fängt ja gut an
Im Radsport feiert Gastgeber Großbritannien die erste Medaille
Von Jirka Grahl
Nach der umjubelten Eröffnungsfeier
am Freitagabend – very british, very
cool, very augenzwinkernd – gab es
bei den Olympischen Spielen in London bereits am Auftaktwochenende
Historisches zu erleben.
Eine 16-Jährige schwamm über
400 Meter Lagen den ersten Langbahn-Weltrekord einer Frau seit
dem Verbot der Ganzkörperanzüge. Ye Shiwen aus China war
dabei auf den letzten 50 Metern
sogar schneller als der US-Amerikaner Ryan Lochte, der bei den
Männern auf dieser Distanz siegte
und dabei seinem schon legendären Landsmann Michael Phelps eine Goldserie à la 2008 verdarb.
Am Sonntagnachmittag be-

scherte Elizabeth Armitstead den
Gastgebern dann die dringend erwünschte erste Medaille: Im Straßenrennen der Radsportlerinnen
über 140 Kilometer gewann im
strömenden Regen die 23-Jährige
die Silbermedaille hinter der Niederländerin Marianne Vos.
Eigentlich hatten die Briten
schon am Sonnabend im Straßenrennen der Männer die erste
Medaille eingeplant, und zwar die
goldene, was sicher einer der
Gründe dafür war, dass eine Million Zuschauer die Strecke im Londoner Stadtzentrum säumten. Der
Kurs schien wie gemacht für den
britischen Weltklassesprinter Mark
Cavendish. Doch der Kasache Alexander Winokurow verdarb den
Gastgebern am Ende die erste Party. Aus einer Ausreißergruppe he-

raus setzte er sich ab und fuhr zu
Gold. Dabei erinnerte er gleich
noch einmal an die Schattenseiten
des Sports. Denn der 38-Jährige
war 2007 bei der Tour de France
des Dopings überführt worden.
Trotz der Besuchermillionen
beim Straßenrennen war das Thema Zuschauerzuspruch so ziemlich der größte Aufreger an diesem Wochenende. Denn in London blieben wie schon bei den
Spielen in Peking 2008 bei einigen Veranstaltungen viele Plätze
leer, obwohl die Wettbewerbe als
»ausverkauft« galten. Das Organisationskomitee versprach Nachbesserungen. Das befürchtete Verkehrschaos blieb dagegen aus. UBahnen und Busse funktionierten
reibungslos.
Seiten 4, 15, 18 bis 20

Volleyballer Marcus Böhme (Deutschland) schlägt auf.
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