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Anschläge in Syrien
fordern 15 Tote 
Bei einem Bombenanschlag in
Damaskus sind am Sonntag 
nach Angaben der staatlichen sy-
rischen Nachrichtenagentur Sana
mindestens 15 Menschen getötet
worden. Der Sprengsatz explo-
dierte demnach in der Nacht in
einem Fahrzeug nahe dem paläs-
tinensischen Flüchtlingslager in
Al-Sbeineh. Später kam es vor
dem Hauptquartier von Armee
und Luftwaffe in Damaskus zu ei-
ner Explosion, dabei seien vier
Menschen verletzt worden. Beide
Übergriffe schrieben Staatsme-
dien „bewaffneten Terroristen“
zu, ihre Bezeichnung für die Re-
bellen, die gegen die Truppen
von Präsident Baschar al-Assad
kämpfen. Nach Oppositionsanga-
ben griffen Rebellen am Wochen-
ende Einrichtungen der Luftwaffe
an. Assad setzt diese zunehmend
gegen die Aufständischen ein.
Uno-Angaben zufolge wurden
binnen einer Woche 1600 Men-
schen getötet, so viele wie noch
nie in dem Konflikt in einem ver-
gleichbaren Zeitraum. DPA

Nato stoppt Training
afghanischer Rekruten
Nach zahlreichen Angriffen von
uniformierten Afghanen auf An-
gehörige der Internationalen
Schutztruppe Isaf hat die Nato
die Ausbildung von Rekruten der
afghanischen Armee und Polizei
vorerst ausgesetzt. Dieser Schritt
bleibe gültig, bis alle Bewerber
auf mögliche Verbindungen zu
radikalislamischen Aufständi-
schen überprüft seien, sagte ein
Isaf-Sprecher am Sonntag in Ka-
bul. Damit solle die Gefahr weite-
rer Übergriffe „von innen“ ver-
mindert werden. Erst am Mitt-
woch waren im Süden des Lan-
des drei Australier erschossen
worden. Nach Nato-Angaben
wurden seit Jahresbeginn 45
Isaf-Angehörige von vermeintli-
chen Verbündeten getötet. Am
Samstag wurden acht Zivilisten
und vier afghanische Polizisten
in Sajedabad in der Provinz War-
dak bei einem Selbstmordan-
schlag in der Nähe eines Nato-
Stützpunkts getötet. REUTERS

Dos Santos regiert
weiter in Angola
In Angola hat die Partei des seit
fast 33 Jahren amtierenden Präsi-
denten José Eduardo dos Santos
die Parlamentswahl klar gewon-
nen. Das Land war jahrzehnte-
lang von einem blutigen Bürger-
krieg zerrüttet und erlebt derzeit
einen Wirtschaftsboom. Beobach-
ter warnen jedoch, dass nur eine
kleine Elite von den Öleinnah-
men profitiere, während die
Mehrheit im Land weiter in bit-
terer Armut lebe. Dos Santos’ re-
gierende MPLA erhielt rund 74
Prozent der Stimmen, wie die
Wahlleitung am Wochenende
mitteilte. Die Verfassung sieht
vor, dass dos Santos nach einem
Wahlsieg der Partei automatisch
fünf weitere Jahre im Amt blei-
ben kann. Im Oppositionslager
um die frühere Rebellengruppe
Unita sowie um die neu gegrün-
dete Partei Casa-Ce wurden Stim-
men laut, die Wahl sollte ange-
fochten werden. REUTERS, DPA

Mitt Romney legt in
Umfragen leicht zu
Der Parteitag der US-Republika-
ner hat Präsidentschaftskandidat
Mitt Romney einen leichten Vor-
teil im Vergleich zu Amtsinhaber
Barack Obama verschafft. Rom-
ney hatte nach dem Parteitag, auf
dem er offiziell zum Kandidaten
gekürt wurde, am Freitag mit ei-
nem Punkt Vorsprung geführt,
am Donnerstag schnitt er zwei
Punkte besser ab als der Präsi-
dent. In den kommenden Tagen
hat Obama gute Chancen, in der
Gunst der Wähler zuzulegen,
denn am Dienstag beginnt in
Charlotte in North Carolina der
Parteitag der Demokraten, auf
dem er formell für eine zweite
Amtszeit nominiert werden soll.
Traditionell profitieren die Be-
werber von der medialen Auf-
merksamkeit während der Partei-
tage. Bis zur Wahl am 6. Novem-
ber erwarten Meinungsforscher
ein enges Rennen. REUTERS
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Trost vom Landesvater: Venezuelas Präsident Hugo Chávez nimmt das Opfer eines Raffinerieunglücks in den Arm. Im Wahlkampf rückt er von Revolutionsparolen ab
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Viva la emoción
In Venezuela gibt sich Wahlkämpfer Hugo Chávez als mitfühlender Landesvater. Berater aus Brasilien kreierten sein Softie-Image

Taylor Barnes, Rio de Janeiro
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Bislang war Venezuelas Präsident
Hugo Chávez eher für seine markigen
Sprüche bekannt, mit denen er gern
Gringos und andere politische Gegner
beschimpft. Unvergessen sein Satz
„Es riecht hier noch immer nach
Schwefel“, mit dem er 2006 vor der
Uno US-Präsident George W. Bush als
Teufel verunglimpfte. Als fürsorgli-
cher Landesvater war der Coman-
dante bislang eher nicht aufgefallen.
Bis jetzt. Doch fünf Wochen vor der
Präsidentschaftswahl in Venezuela
setzt Chávez ganz auf Emotion. Sein
Kampagnenvideo zeigt einen zu Trä-
nen gerührten Arbeiter, der als Acht-
jähriger seine Mutter verloren hatte
und dank staatlicher Sozialpro-
gramme aus der Armutsfalle entkam.
„Gott kommt bei mir zuerst und dann
mein Comandante“, sagt der Mann.

Mit seinem Imagewechsel vom
Radikalen zum Moderaten folgt Chá-
vez einem bewährten Muster: Der
ehemalige brasilianischen Präsident
Luiz Inácio Lula da Silva hatte dank
einer ähnlichen Metamorphose vom
radikalen Gewerkschaftsführer zum
knuffigen Vater der Nation 2002 ei-
nen triumphalen Sieg errungen, nach-
dem er vorher dreimal gescheitert
war. Nicht zufällig hat Chávez sich für
seine Häutung João Santana, einen
von Lulas ehemaligen Wahlkampf-
managern, ausgeliehen. Das hatte
2011 schon bei Perus Präsident Ol-
lanta Humala funktioniert, dessen
Wahlkampfslogan „Frieden und Lie-
be“ Lulas Kampagnentitel wortwört-
lich kopierte. Auch der im Juli unterle-
gene mexikanische Präsidentschafts-
kandidat Andrés Manuel López Obra-
dor, der sein Image als linkes Enfant
terrible abschüttelte und damit besser
abschnitt als erwartet, hatte Beistand
aus dem Lula-Camp. Lateinamerikas
ehemals linke Hardliner präsentieren
sich neuerdings als Softies. Die Wäh-
ler wollen es so. 

Chávez’ Wahlkampfvideo etwa äh-
nelt auffällig dem emotionalen Lula-
Spot „Mein Name ist João“, in dem ein
einfacher Arbeiter über seine Sorgen
berichtet. Es sei „fast schon gefährlich
unvenezolanisch“, sagt Peter-Alberto
Behrens, Leiter des Medienpro-
gramms Lateinamerika der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Buenos Aires.
Er vermutet, dass der neue Schmuse-

kurs linker Wahlkämpfer in Latein-
amerika Ausdruck des dortigen neuen
Wohlstands ist. Das habe offenbar zu
einer Abkehr der Wähler von radika-
len Positionen geführt, schreibt Beh-
rens in einer KAS-Studie. 

Auch in Venezuela steigt nach Jah-
ren der ideologischen Grabenkämpfe
das Bedürfnis nach Harmonie. Das
kommt allerdings bislang vor allem
Chávez’ Herausforderer Henrique Ca-
priles zugute, der nach einigen Um-
fragen mit dem Amtsinhaber fast
gleichauf liegt. Hier kämpft ein vene-
zolanischer Lula gegen den anderen.
Denn auch Capriles präsentiert sich
explizit als Jünger des südamerikani-
schen Superstars. Auch er hat brasilia-
nische Berater: die Agentur Prole, die

für den Wahlkampf des Gouverneurs
von Rio de Janeiro und Rios Marke-
tingkampagne für die Olympischen
Spiele verantwortlich ist. 

So hat Capriles die beliebte rote
Baseballkappe von Brasiliens PT, der
regierenden Arbeiterpartei, kopiert.
Seine trägt die Nationalfarben Vene-
zuelas und ist ein Kassenschlager der
Souvenirverkäufer, seit die Wahlbe-
hörde in Caracas Anstoß daran nahm,
dass Capriles damit unzulässiger-
weise Nationalsymbole im Wahl-
kampf missbraucht habe. Mit seinen
Anleihen an das brasilianische Modell
will der aus einer wohlhabenden Fa-
milie stammende Capriles sein Image
als kalter Kapitalist abschütteln. Seine
Kritik an Chávez fällt deutlich gemä-

ßigter aus, als sie bislang von Vene-
zuelas Opposition zu hören war. 

Brasilianische Berater seien in La-
teinamerika nicht nur wegen Lula ge-
fragt, sagt Israel Navarro, Redakteur
der US-Fachzeitschrift „Campaigns &
Elections“. Die Brasilianer hätten in-
zwischen die langjährige Dominanz
der US-Wahlkampfmanager gebro-
chen. Weil in einem der vielen Bun-
desstaaten Brasiliens immer gerade
Wahlkampf sei, hätten die Agenturen
dort es zu hoher Professionalität ge-
bracht. Inzwischen hätten sie auch den
Wahlkampfmarkt in Afrikas ehemali-
gen portugiesischen Kolonien erobert,
heißt es beim Verband der politischen
Berater in Rio. Chávez-Berater João
Santana managte – wie seit dem Wo-

chenende klar ist, erfolgreich – auch
die Wahlkampagne von Angolas Prä-
sident José Eduardo dos Santos.

In Caracas heißt es derweil, San-
tana habe mit dem beratungsresisten-
ten Chávez seine Mühen. Er kann es
einfach nicht lassen, den Bösewicht
zu geben. Neulich sagte er über sei-
nen Herausforderer Capriles: „Der
Mittelmäßige hat Berater, die ihm ge-
sagt haben, er solle die Konfrontation
mit mir meiden. Ich sage: Das wird
unmöglich sein. Die Konfrontation
hierzulande ist nicht die eines Mittel-
mäßigen gegen Chávez, sondern die
der Bourgeoisie gegen das Volk. Des
Imperiums gegen das Vaterland.“ 

Da hilft wohl auch kein Imagefilm-
chen mehr. 
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„Eine der heraus-
ragendsten Erfolgs-
geschichten der 
Wiedervereinigung“
GÜNTER NOOKE, Afrika-
Beauftragter der Bundeskanzlerin

Afrika lernt von der Lausitz
Deutschland wirbt mit der Sanierung des Braunkohlereviers. Als Modell ist das zu teuer, aber viele Botschafter nehmen Ideen für ihre Bergbauminister mit

Marina Zapf, Senftenberg
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Wie ein liegender Eiffelturm baut sich der stählerne
Koloss in der Landschaft auf. Grau und starr stehen
die 11000 Tonnen der Abraumförderbrücke da, seit
der Braunkohlebau in der Lausitz gestoppt wurde.
Nun klettert eine Gruppe afrikanischer Botschafter
auf das Museumsgerüst. Auf 60 Metern Höhe sig-
nierte im Jahr 2000 Gerhard Schröder das Gäste-
buch. Nun sehen die Afrikaner vom „Kanzleraus-
blick“ auf eine Solarfarm am Seeufer und Windrä-
der, die sich in der Ferne drehen. Neue Technologie
hat die alte überholt – scheinbar. 

Die Konstrukteure von damals haben ihr Wissen
in die Firma MAN gerettet, die auch heute Bergbau-
maschinen exportiert. Die Brücke „F60“ war die
letzte große Investition im Lausitzer Tagebau:
1 Mrd. D-Mark hat sie gekostet. Nach der Wende
begann die Abwicklung des größten Braunkohlere-
viers der Welt. 20 Jahre später will die alte Bergbau-
nation Deutschland auch das neue Know-how der
beispiellosen Sanierung von 150000 Hektar Mond-
landschaft vermarkten. Und afrikanische Minen,
das weiß Günter Nooke, der Afrika-Beauftragte der
Bundeskanzlerin, haben beim Abbau von Gold, Kup-

fer, Nickel oder Phosphat ähnliche Wüstenkrater
wie in der Lausitz in die Umwelt gefressen. 

18 Botschafter aus West-, Süd- und Ostafrika
sind zum Ausflug gekommen. „Die von der Diktatur
gerissenen Wunden sind repariert, es bleiben keine
Narben“, schwärmt Nooke im Bus zwischen Berlin
und Großräschener See, einem der 200 neuen Ge-
wässer des entstehenden Erholungsgebiets. Doch
wer in Togo, Tansania oder Sambia kann sich eine
solche Renaturierung „made in Germany“ schon
leisten? Kaum fällt die Zahl, geht schon ein Raunen
durch den Bus. 9,3 Mrd. Euro hat der Rückbau –
„eine der herausragendsten Erfolgsgeschichten der
Wiedervereinigung“ (Nooke) – gekostet. 

Auch der frühere DDR-Bürgerrechtler, der aus
der Region stammt und einmal Projektmanager in
der zuständigen Bund-Länder-Agentur war, ist sich
„nicht sicher“, ob das ein Modell für Afrika ist. „Es
ist wirklich teuer.“ Keiner sei so verrückt, so viel
Geld auszugeben. „Unsere Möglichkeiten sind
äußerst begrenzt“, bestätigt prompt die Botschafte-
rin des Kongo. Doch der Kontrast zwischen den Kra-
tern von Welzow, wo die Firma Vattenfall noch
Kohle aus 130 Metern Tiefe holt, und dem fertig
gefluteten See mit Radwegen und Hausbooten am
Ufer lässt auch sie nicht kalt. „Wer kontrolliert die

Einhaltung der Umweltauflagen?“, fragt sie nach
der Rolle der Politik. 

Bis deutsche Sanierungstechnologie in Afrika
vermarktet wird, mag es dauern. Denn sie ist auf-
wendig: die Säuberung aufsteigenden Grundwas-
sers von toxischen Säuren, die Stabilisierung ge-
fährlicher Erdmassen durch kontrollierte Explosio-
nen und Bohrungen, die Versiegelung von Seegrund
durch Spezialschiffe. So wird der internationale
Zweig der Bergbau-Verwaltungsgesellschaft LMBV
wegen mangelnder Nachfrage aufgelöst. Nur gerin-
ges Interesse zeigten Vietnam, China, Polen und
Südamerika. Afrika spielte bisher kaum eine Rolle.

So geht es bei dem Ausflug der Botschafter auch
mehr um die Sensibilisierung: Bergbaukonzerne
schon früh in die Verantwortung zu nehmen und
„Geld für später beiseitezulegen“, sagt der Botschaf-
ter Tansanias. Auf dem Papier ist dies im Bergrecht
vieler Länder schon geschehen, aber die Umsetzung
krankt. „Wenn ich den Wert des zurückeroberten
Landes hier sehe, können Sie sicher sein, dass ich
den Stand jetzt überprüfen werde“, versichert er
entschlossen. Auch andere Bergbauminister werden
wohl Post aus Deutschland bekommen. Und Berlin
bietet sich „als ehrlicher Makler“ für die Gestaltung
neuer Modelle gern an. 
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