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Tadschikisches Militär
kämpft gegen Rebellen
Tadschikistans autoritär regieren-
der Präsident Emomali Rachmon
macht Ernst mit seiner Ankündi-
gung, den unwegsamen Osten
des Landes mit einem Militärein-
satz unter seine Kontrolle zu
bringen. Das Gebiet an der Gren-
ze zu Afghanistan gilt als
Schmugglerparadies. Bei einem
Militäreinsatz starben am ver-
gangenen Dienstag mindestens
48 Menschen, darunter 17 Ange-
hörige der Sicherheitskräfte, 30
Rebellen und ein Zivilist. Die Re-
bellen hätten die einzige Straße
der Region an der Grenze zu Af-
ghanistan verbarrikadiert, teilten
die tadschikischen Behörden mit.
Zwei illegale bewaffnete Banden
seien von Soldaten und Geheim-
dienstkräften eingekesselt wor-
den. Die Männer nutzten dem-
nach auch Frauen und ältere
Menschen als Schutzschilde ge-
gen Regierungstruppen, hieß es.
Bei den Bergbewohnern schürt
die Offensive des Militärs die
Angst vor einem Bürgerkrieg wie
in den 90er-Jahren, als Zehntau-
sende ums Leben kamen. DPA

Iran wirft China Zögern
bei Gas-Projekt vor
China hat sich iranischen Anga-
ben zufolge aus einem milliar-
denschweren Gas-Projekt in der
Islamischen Republik zurückge-
zogen. Der Iran warf dem chine-
sischen Unternehmen China Na-
tional Petroleum Corporation
(CNPC) vor, die Entwicklung des
Gasfelds South Pars verzögert zu
haben, meldete die staatliche ira-
nische Nachrichtenagentur Mehr
am Sonntag unter Berufung auf
Informationen aus dem heimi-
schen Ölministerium. CNPC sei
bereits im vergangenen Jahr ein
Ausschluss von dem Vorhaben
angedroht worden, wenn es zu
weiteren Verspätungen kommt. 
Der Iran verfügt über die welt-
weit zweitgrößten Reserven an
Erdgas. Wegen internationaler
Sanktionen aufgrund seines um-
strittenen Atomprogramms ge-
hört der Iran jedoch nicht zu den
großen Gas-Exportnationen. Auch
an der Technologie zur Erschlie-
ßung des Rohstoffes fehlt es dem
Land. Westliche Firmen dürfen
dort nicht investieren. REUTERS

Neues Kabinett in 
Kairo nimmt Form an
Ägyptens designierter Minister-
präsident Hischam Kandil will
sein Kabinett am Donnerstag vor-
stellen. Dies kündigte der bisheri-
ge weitgehend unbekannte Mi-
nister für Wasserversorgung am
Samstag in staatlichen Medien
an. Er habe den vor drei Wochen
vereidigten Präsidenten Moham-
med Mursi über die möglichen
Kandidaten für die einzelnen Res-
sorts in Kenntnis gesetzt. Kandil
wurde im Sommer 2011 wenige
Monate nach dem Sturz des jahr-
zehntelang autokratisch herr-
schenden Präsidenten Husni Mu-
barak zum Wasserminister er-
nannt. Er ist parteilos. Sein Bart
löste jedoch Spekulationen aus,
er könne Sympathien für die Isla-
misten haben. Kandil selbst wies
derlei Verbindungen zurück. Er
sagte, er habe sich den Bart aus
religiösem Pflichtgefühl wachsen
lassen. REUTERS

14 Menschen sterben 
in Uganda an Ebola
In Uganda ist das gefährliche
Ebola-Fieber ausgebrochen. Wie
die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) am Samstag mitteilte, sei
die Krankheit bei 20 Menschen
im Westen des ostafrikanischen
Landes festgestellt worden. 14
von ihnen seien bereits gestor-
ben. Experten des ugandischen
Gesundheitsministeriums, der
WHO und der US-Gesundheitsbe-
hörde CDC seien nach Kibaale
gereist, um eine weitere Ausbrei-
tung zu verhindern. Die Krank-
heit wird durch das Ebola-Virus
ausgelöst, einem der gefährlichs-
ten Erreger der Welt. Trotz inten-
siver Forschung gibt es weder ei-
ne vorbeugende Impfung noch
ein Heilmittel. Bei Epidemien in
den Jahren 2000 und 2007 star-
ben in Uganda insgesamt mehr
als 200 Menschen an Ebola. DPA

Delhi bremst Indiens Wirtschaft
Die Regierung von Premier Singh kann sich nicht auf einen Kurs einigen. Dabei drängt die Zeit für Reformen

Christine Möllhoff, Neu-Delhi
...................................................................................................................................................................

Es war eine böse Ohrfeige. Und das vom mächtigs-
ten Mann der Welt. In einem Interview mahnte US-
Präsident Barack Obama Indien, endlich weitere
Reformen anzugehen. Das Klima für Investitionen
verschlechtere sich, rügte er das Land, das er 2010
noch als Supermacht umschmeichelt hatte. Zuvor
hatte das US-Magazin „Time“ auf dem Titel Pre-
mierminister Manmohan Singh als „Underachie-
ver“ abgewatscht – also als Versager. 

Erst hochgejubelt, nun niedergemacht: Für In-
diens Regierung kommt es knüppeldick. Es ist noch
nicht lange her, da glänzte Indien mit Wachstums-
raten von über zehn Prozent und wurde vom Westen
als Gegenmodell zum autoritären China gefeiert.
Nun brennt es an allen Ecken und Enden. Doch die
von der Kongresspartei geführte Regierungskoali-
tion wirkt wie gelähmt. 

Das Wachstum fiel im ersten Quartal mit 5,3 Pro-
zent auf ein Neun-Jahres-Tief. Das ist viel zu wenig,
um das Riesenland aus der Armut zu hieven. Die
Rupie schwächelt, und die ausländischen Investitio-
nen brachen um ein Drittel ein. Die rasante Inflation
frisst zudem die Wohlstandsgewinne der Boom-
jahre wieder auf. Die Ratingagentur Standard &

Poor’s drohte sogar, Indiens Kreditwürdigkeit auf
Ramschniveau herabzustufen. 

Immer lauter rufen Indiens Medien, Geschäfts-
welt und Experten nach dem Befreiungsschlag.
Auch der kriselnde Westen hofft auf einen neuen
Reformschub. Vor allem die USA bedrängen Indien,
seine Märkte stärker zu öffnen. Der politische Wille
scheint da. „Die Kongresspartei hat bis in ihre Füh-
rung erkannt, dass sie sich nicht bis 2014 durch-
wursteln kann“, meint ein Insider. 

Doch die Kernfrage ist, ob sie auch die Kraft be-
sitzt, Reformen durchzuboxen. Die größte Demo-
kratie der Welt blockiert sich zusehends selbst. Die
Ursache für die politische Paralyse liege „in der
wachsenden Dysfunktionalität von Indiens Demo-
kratie“, meint der bekannte Kolumnist Prem Shan-
kar Jha. Lange regierte die Kongresspartei beinahe
unangefochten das Land, dann schossen immer
mehr Regional- und Kastenparteien aus dem Boden.

Heute ist die Parteienlandschaft heillos zersplit-
tert, abenteuerlich zusammengeschusterte Koaliti-
onsregierungen sind die Regel. Sonia Gandhi, Che-
fin der Kongresspartei, schlägt sich mit fast zehn
Koalitionspartnern herum, die meist nur auf ihre
Bundesstaaten blicken, nicht aber auf das gesamte
Land. Und so werden Reformen immer wieder dem
Machterhalt geopfert. 

Wie klein der Spielraum von Premier Singh ist,
zeigt das seit Jahren dauernde Gezerre um die Ein-
zelhandelsreform. Im Dezember hatte das Kabinett
endlich beschlossen, Indien stärker für Supermarkt-
riesen wie Wal-Mart zu öffnen. Nur wenig später
musste die Regierung kleinlaut zurückrudern, nach-
dem sich nicht nur die alte Garde in der Kongress-
partei, sondern auch die Partei Trinamool Congress,
ein wichtiger Verbündeter, quergestellt hatte. 

Das hat auch mit alten Ängsten zu tun. Die Kolo-
nialherrschaft hat sich als Trauma tief in die kollek-
tive Seele gebrannt. Noch immer beäugen viele
Politiker ausländische Investoren mit Misstrauen.
Obamas nassforsches Drängen kam daher nicht gut
an, es wurde von vielen als imperialistisches
Gehabe empfunden. Der US-Präsident habe den
Reformern in der Regierung keinen Gefallen getan,
ärgerte sich das Magazin „Tehelka“. 

Dennoch hoffen viele, dass die Regierung doch
noch durchstartet und sich, wenn nicht zu Refor-
men, dann doch zu Reförmchen aufrafft. Viel Zeit
bleibt Singh nicht mehr. Die nächsten drei Monate
gelten als letzte Chance, noch etwas in Bewegung
zu bringen. Ab November beginnt ein langer Wahl-
reigen in den Bundesstaaten. Dann, meint der Anla-
geberater Sanjeev Prasad, sei der Reformzug bis zu
Indiens Parlamentswahl 2014 abgefahren. 
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Zwischen Graffiti und „Nightclub“-Werbung: Der Unternehmer Rolf Glaser will mit Häusern im ärmlichen Stadtteil Vidigal Geld verdienen
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Im Angebot: Armenviertel mit Meerblick
Immobilienentwickler entdecken die Favelas von Rio. Auch ein deutscher Unternehmer ist dabei – und verspekuliert sich

Taylor Barnes, Rio de Janeiro
........................................................................................................................

Rolf Glaser bleibt vor einer Pforte
stehen und rüttelt an dem rostigen
Schloss, das ihm den Zugang zum
Grundstück verwehrt. Einem Grund-
stück, das eigentlich ihm gehört. Hin-
ter dem vollgemüllten Vorgarten
steht ein graffitibeschmierter Beton-
bau, kaum größer als eine Einzimmer-
wohnung. Die Bruchbude in Vidigal,
einem der Armenviertel von Rio de
Janeiro, hätte eine Goldgrube sein
können. Denn die Mieten in den Fave-
las sind rasant gestiegen, seit die bra-
silianische Regierung im vergange-
nen Jahr Sicherheitskräfte in die von
Drogenbossen kontrollierten Armen-
viertel schickte, um im Vorfeld der
Fußball-WM 2014 das Image der
Stadt aufzupolieren. Doch Pech für
den Deutschen: Die Ehefrau eines
Drogenhändlers fand Gefallen an sei-
nem Häuschen, besetzte es und rückt
sich seither nicht vom Fleck. 

Da die meisten Favela-Bewohner
keine offiziellen Eigentumsurkunden
besitzen, sind Immobiliengeschäfte
dort bislang eine riskante Sache. Doch

das soll sich jetzt ändern. Die Regie-
rung hat begonnen, die informellen
Siedlungen nach und nach zu lega-
lisieren. Die Immobilienbranche steht
schon in den Startlöchern. „Rechts-
titel sind der Schlüssel, um Entwickler
in die Favelas zu locken“, sagt Leo-
nardo Schneider, Vizepräsident des
Branchenverbands Secovi Rio. In Zu-
kunft, sagt er, dürfte das Interesse an
zentral gelegenen Armensiedlungen
deutlich steigen. „Das wird passie-
ren“, sagt Schneider. Schon jetzt kann
er von verkaufswilligen Eigentümern
berichten, die den Preis ihres Hauses
über Nacht um 50 Prozent erhöhten,
nachdem die Polizei in ihrer Siedlung
einen Posten errichtete. 

Rolf Glaser hat das Potenzial der
Favelas als einer der Ersten erkannt.
2009 kaufte er dort mehr als 30 Häu-
ser, um ein alternatives Tourismus-
projekt aufzuziehen. „Schauen Sie
mal, wie schön“, sagt der 54-jährige
Unternehmer und zeigt hinunter in
die Bucht, wo türkisfarbene Wellen
auf den Strand schwappen. Ausge-
rechnet von Rios Armenvierteln aus,
errichtet an den erdrutschgefährdeten
Berghängen, hat man den besten

Blick auf den Atlantik. Den Bewoh-
nern liegt das Sheraton-Hotel zu Fü-
ßen, in dem das Zimmer pro Nacht
400 Euro kostet. 

Zum Vergleich: Glaser, der nach
dem Fall der Berliner Mauer mit Devi-
sengeschäften in Berlin sein Startka-
pital verdiente, hat 2009 für seine drei
Dutzend Häuser gerade mal 12 000
Euro bezahlt. Damals erklärten viele
Brasilianer ihn für verrückt. Die Fave-
las galten ihnen als gefährliche No-
go-Areas. Doch dort, wo sich früher
Drogenbanden am helllichten Tage
Schießereien lieferten, sorgen heute
Sondereinheiten der Polizei für Ruhe. 

Inzwischen ziehen immer mehr
bessergestellte Brasilianer hierher –
auf der Flucht vor den explodierenden
Mieten in anderen Stadtteilen, ange-
trieben von der wachsenden Mittel-
schicht und den anstehenden Sport-
spektakeln Fußball-WM 2014 und
Olympische Spiele 2016. Nach Anga-
ben des Forschungsinstituts Fipe ist
der durchschnittliche Quadratmeter-
kaufpreis für eine Einzimmerwoh-
nung innerhalb von einem Jahr um 30
Prozent auf umgerechnet 3260 Euro
gestiegen. Nach der Polizei kamen die

Bagger nach Vidigal. Sie hoben eine
Kanalisation aus, sicherten die Hänge
gegen Erdrutschgefahr und bauten
eine Seilbahn in die Innenstadt. Nicht
jeder ist glücklich darüber: „Die Re-
gierung finanziert diese Infrastruk-
turmaßnahmen unter dem Vorwand,
die Lebenssituation der armen Be-
wohner zu verbessern“, sagt Stadt-
planerin und Aktivistin Theresa Wil-

liamson. Doch stattdessen würden die
Armen aus dem Viertel verdrängt. Tat-
sächlich erliegen viele Slumbewohner
der Versuchung des schnellen Geldes.
Sie veräußern ihre neu erlangten Ei-
gentumsrechte und ziehen in Armen-
viertel weit draußen, mehrere Bus-
stunden vom Zentrum und damit vom
Arbeitsmarkt entfernt. „Marktkräfte
können grausam sein“, sagt Alex Ma-
galhães, Juraprofessor und Experte
für Eigentumsrecht in Slumvierteln. 

Auch Glaser weiß, dass er bei man-
chen hier im Viertel als ausländischer
Spekulant verschrien ist, obwohl er
schon seit 20 Jahren in Rio lebt und
nicht müde wird zu betonen, dass sein
Tourismusprojekt den Bewohnern
nutzen soll. Doch vorerst wird ohne-
hin nichts aus seinen Plänen. In fast
allen seinen Häusern haben sich
Hausbesetzer breitgemacht, die von
einem lokalen Drogenhändler ge-
schützt werden. Der Deutsche will
zwar vor Gericht ziehen, doch die in-
formellen Kaufunterlagen der Anwoh-
nervereinigung dürften ihm dabei
wenig nutzen. Nur wenige haben das
Potenzial der Favelas so früh erkannt
wie Glaser. Offenbar war das zu früh. 

Brasiliens Slums

Entstehung Die ersten wilden
Siedlungen am Rande Rio de Janeiros
entstanden vor knapp 100 Jahren. Die
Bewohner nannten ihr Viertel „Favela“,
nach einer Baumart in ihrer Heimat. 
Die Favelas wuchsen über Jahrzehnte
die Hügel hinauf, weil immer mehr
Brasilianer in die Stadt strömten.

Reform Brasiliens Regierung löste ihr
Versprechen, regulären Wohnraum zu
schaffen, nie ein. Auch die Versuche, die
Bewohner zu vertreiben, scheiterten an
deren Widerstand. Seit 2008 geht die
Polizei aber mit einigem Erfolg gegen
Drogenhändler in den Favelas vor. 


