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Consommation moyenne:  5,1 - 6,8 l/100 km. 
Emissions CO2: 134 - 172 g/km.

www.volkswagen.lu

Pour l’arrivée du printemps, le Caddy

Sunshine vous attend à des conditions jamais

vues. Doté du moteur 1.6 TDI avec 102 ch, son

équipement de série ne laisse rien à désirer :

airbags frontaux et latéraux, ESP, climatisation

manuelle, radio RCD 310, ordinateur de bord,

peinture métallisée, par-echocs peints en

couleur extérieure, portes et vitre arrière

coulissantes, vitres arrière teintées, vitres

électriques à l’avant, feux diurnes, assistant

au démarrage en côte, rétroviseurs extérieurs

électriques et verrouillage central.

Le Caddy Sunshine maintenant

pour 17.550 €
soit 2.871 € d’avantage client

Le meilleur Caddy de tous les temps.

Vorwahlen der Republikaner in Amerika

Wahlkampf wie ein Zauberzeich ner
Mitt Romney gerät wegen unvorsichtiger Äußerungen seines Wahlkampf-Managers kurz vor der Ziel linie in die Defensive 

Demonstranten mit „Etch-A-Sketch“-Zauberzeichner: „Sie drücken im Herbst den Rückstellknopf und alles verändert sich“, plaudert Mitts Spinmeister aus dem stra-
tegischen Nähkästchen. (FOTO: AFP)

VON THOMAS SPANG
( W A S H I N G T O N )

Ein Kinderspielzeug macht Mitt
Romney zu schaffen. Der unvorsich-
tige Vergleich mit dem Zauberzeich-
ner „Etch-A-Sketch“ bringt den Spit-
zenreiter im Rennen um Präsident-
schafts-Nominierung der Republika-
ner in die Defensive.

Als es noch keine Videospiele und
iPods gab, schätzten Eltern auf lan-
gen Autofahrten das rotumrandete
Plastik-Tablett mit den zwei Knöp-
fen. Die Kinder konnten darauf
zeichnen und das Bild mit einem
kurzen Dreh wegwischen, wenn es
nicht gefiel. Dass der Zauberzeich-
ner mit dem Namen „Etch-A-
Sketch“ neue Popularität erlangt,
verdankt er Mitt Romneys Wahl-
kampfmanager Eric Fernstrom.

Weit nach rechts gerückt

Der Stratege machte am Tag nach
dem Sieg seines Kandidaten bei den
Primaries in Illinois die Runde im
Fernsehen, um den Druck auf Rick
Santorum und Newt Gingrich zu
erhöhen, aus dem Rennen zu schei-
den. Die Frage, wie der weit nach
rechts gerückte Romney im Rennen
gegen Präsident Barack Obama in
die Mitte zurückkehren wolle, illus-
trierte Fernstrom auf CNN mit einer
Referenz auf das klassische Spiel-
zeug. „Sie drücken im Herbst den
Rückstellknopf und alles verändert
sich“, plaudert Mitts Spinmeister
aus dem strategischen Nähkästchen.
„Es ist fast wie bei einem Etch-A-

Sketch: Sie können es schütteln und
wieder von vorne anfangen.“ 

Das war eine Steilvorlage für
Romneys innerparteiliche Heraus-
forderer, die ihn seit Wochen als
unzuverlässigen Wendehals kritisie-
ren. Santorum hielt während eines
Wahlkampfs-Stopps in Louisiana
wie zum Beweis einen Zauberzeich-
ner hoch. „Romney sagt alles, was er
sagen muss, um Wahlen zu gewin-
nen“, spottet der Gotteskrieger über
die Biegsamkeit des Spitzenreiters,
während sein Team eifrig Mini-
„Etch-A-Sketch's“ an Reporter ver-
teilte.

Ausgerüstet mit dem roten Kult-
spielzeug warnte auch Newt Gin-
grich seine Zuhörer davor, sich von
dem „Moderaten aus Massachu-
setts“ nicht in die Irre führen zu
lassen. „Er hat nicht einmal den An-
stand, zu warten, bis er die Nominie-
rung sicher hat. Stattdessen erklärt
er uns schon jetzt, wie er uns ausver-
kaufen will.“

Team Obama nimmt ihn von der
anderen Seite unter Beschuss.
„Es besteht kein Zweifel, dass
Gouverneur Romney versuchen
wird, seine Rechtsaußen-Agenda,
die gegen die Mittelklasse gerichtet
ist, zu verschleiern“, lästert
der Wahlstratege des Präsidenten
Bill Burton. Binnen Stunden
veröffentlichten die Demokraten
einen Fernsehspot, in dem sie Rom-
ney zu einem Zauberzeichner ma-
chen.

„Das wird ein großes Symbol in
diesem Wahlkampf“, sagt Ty Mats-
dorf voraus, der an der Spitze der

unabhängigen Organisation „Ameri-
can Bridge“ etwas von politischer
Propaganda versteht. „Dieser Kom-
mentar spricht so sehr die Wahrheit,
dass er bestehende Vorurteile der
Wähler verstärkt“.

Sichtbar frustriert

Sichtbar frustriert trat Romney kurz
vor die Reporter, um Schadensbe-
grenzung zu betreiben. „Ich trete als
konservativer Republikaner an“,
wies er den Vergleich seiner Strate-
gie mit dem „Etch-A-Sketch“ zurück.
Sein Wahlkampfmanager habe nicht
über seine Positionen, sondern die
Art des Wahlkampfs im Herbst ge-
sprochen.

Unabhängige Analysten halten
Fernstorms Äußerungen für in beide
Richtungen interpretierbar. In je-
dem Fall sorgten sie dafür, dass
kaum jemand über die Unterstüt-
zung Jeb Bushs für den Spitzenreiter
sprach. Und dessen Appell an die
Konservativen, sich hinter Romney
zu sammeln.

Damit bleibt Romney einem Mus-
ter treu, das ihn seit Beginn der
Vorwahlsaison verfolgt. Immer
wenn er kurz vor dem Ziel angekom-
men scheint, sorgt er mit einem
Patzer für einen Rückschlag. In die-
sem Fall lieferte sein Team Santo-
rum jeden Grund, im Rennen zu
bleiben. Obwohl es mathematisch
und vom Wahlkalender her immer
unwahrscheinlicher wird, dass der
Gotteskrieger die 1 144-Stimmen-
Mehrheit für den Wahlparteitag in
Tampa Ende August zusammen be-
kommt. 

Demo gegen Islamisten in Kairo: Ob in
Ägypten Scharia-Strafen eingeführt
werden, hängt vor allem von den
Muslimbrüdern ab. (FOTO: REUTERS)

Ägyptens Salafisten: Scharia als Lösung aller Probleme
Zweitstärkste Kraft im Parlament in Kairo setzt auf wörtliche Lesart des Koran

V O N  M A T T H I A S  S A I L E R  ( K A I R O )

Seit Monaten sind es vor allem die
Muslimbrüder mit ihrem eher von
Pragmatismus geprägten modera-
ten Islam, die das Bild Ägyptens in
den westlichen Medien prägen.
Doch im Parlament sitzen auch die
Salafisten, die mit ihrer wörtlichen
Lesart des Koran in den Parla-
mentswahlen die zweitstärkste
Kraft wurden. Obwohl sie in der
neugewählten Volksvertretung in
der Minderheit sind, versuchen Sie,
ihre extremen Ansichten in Politik
umzusetzen. Indem Sie die Scharia
populistisch als Antwort auf alle
Probleme des Landes präsentieren,
gewinnen Sie viele Anhänger.

Die salafistische Nour-Partei
(„Partei des Lichts“) machte in den
letzten Wochen vor allem wegen
ihres hohen Unterhaltungswerts
Schlagzeilen: Zuletzt als einer ihrer
Abgeordneten einen Nasenverband
nach einer Schönheitsoperation
(nach salafistischer Lesart des Is-
lam verboten) als Folge eines Über-
falls tarnen wollte, bei dem ihm ins
Gesicht geschlagen worden sei. In-
zwischen wurde er aus der Partei
ausgeschlossen.

Hinrichtungen
und Amputationen?

Ernsthafter wurde es am Montag,
als der Parlamentspräsident die Ab-
geordneten anlässlich des Todes

des koptisch-christlichen Papstes
aufforderte, sich zu einer Schwei-
geminute zu erheben: Einige Nour-
Parlamentarier blieben daraufhin
sitzen, andere hatten das Plenum
bereits vorher verlassen. Dass eini-
ge sich dennoch erhoben, zeigt, wie
uneinig die Parteimitglieder sind.
Aufhorchen musste man jedoch, als
der Nour-Abgeordnete Addel Az-
zazy jüngst einen Gesetzesvor-
schlag in das Parlament einbrachte:
Dieser fordert für Verbrechen wie
Raub oder Mord die Einführung
von Scharia-Strafen. Der Vorschlag
sieht vor, dem Schuldigen bei Raub
jeweils einen Arm und ein Bein zu
amputieren und Mörder hinzurich-
ten. Auch einige Abgeordnete der
Muslimbrüder unterstützen den
Vorschlag.

Alle Salafisten fordern die Ein-
führung der Scharia. Überraschend
ist jedoch der frühe Zeitpunkt die-
ser Forderung etwa zwei Monate
nach der ersten Parlamentssitzung.
Noch während der Parlamentswah-
len sagte mir der Sprecher der
Nour-Partei in einem Interview,
dass die Einführung der Scharia
langsam und Schritt für Schritt er-
folgen würde. Ähnlich sieht es auch
Gamal Sabr, der Sprecher des unab-
hängigen salafistischen Präsident-
schaftskandidaten Hazem Abu Is-
mail: „Die Menschen sind noch zu
weit von der Scharia entfernt. Wir
werden ihnen daher sehr langsam

das Gute an der Scharia erklären.
Bevor irgendjemandem die Hand
amputiert wird, müssen noch viele
Dinge erledigt werden: Der Staat
muss seinen Menschen zuerst ein
gutes Leben gewähren, damit sie
nicht stehlen müssen.“ Damit spielt
Sabr darauf an, dass diese Strafe
nach seiner Islaminterpretation nur
dann eingeführt werden darf, wenn
es keine Armut mehr im Land gibt.
Mit dem früh eingebrachten Geset-
zesvorschlag konfrontiert, sagt

Sabr: „Wenn die Mehrheit der Men-
schen das akzeptiert – wo liegt das
Problem? Schauen Sie, wie viele
Sitze die Islamisten im Parlament
gewonnen haben – das zeigt, dass
die Mehrheit der Menschen will,
dass Ägypten durch die Scharia re-
giert wird. Diese Strafe darf jedoch
nicht angewendet werden, falls je-
mand aus Hunger stiehlt.“

Hinter der Einführung der Scha-
ria steckt die Hoffnung der Salafis-
ten, mit ihr eine Art Wunderwaffe
gegen all die gewaltigen politi-
schen, sozialen und ökonomischen
Probleme gefunden zu haben, mit
denen Ägypten im Moment beson-
ders zu kämpfen hat: der großen
Armut und der gestiegenen Krimi-
nalität. Vor allem die abschre-
ckende Wirkung der barbarischen
Strafen spielt in dieser Logik eine
besondere Rolle: „Stellen Sie sich
vor, dass nur eine der sieben Scha-
ria-Strafen aktiviert würde, zum
Beispiel das Amputieren einer
Hand bei Diebstahl: Sie könnten
ihre Wohnung verlassen, ohne die
Tür abzuschließen. In Saudi-Ara-
bien wird das bereits praktiziert.“
sagt Sabr.

Überall vorherrschende
Korruption

Letztlich würde sich nach Ansicht
der meisten Salafisten auch das
größte Problem des Landes, die
überall vorherrschende Korrupti-

on, durch diese abschreckende
Wirkung bald in Luft auflösen. Da-
mit erübrigen sich schließlich auch
aufwendige wirtschaftspolitische
Konzepte: Die Scharia wird als das
Allheilmittel für alle Probleme an-
gesehen. Dass Saudi-Arabien, ähn-
lich wie Afghanistan oder der Iran,
trotz drakonischer Strafen mit zu
den korruptesten und unwirtschaft-
lichsten Staaten der Erde gehören,
begründet Sabr damit, dass die
Scharia hier dazu dient, das Regime
zufriedenzustellen und nicht etwa
Gott. Dass das Gleiche jedoch auch
in Ägypten passieren könnte, blen-
det er aus – ebenso wie die Tatsa-
che, dass die Mordraten in Staaten,
in denen die Todessstrafe prakti-
ziert wird, also z.B. den USA, kei-
neswegs niedriger sind als in Län-
dern, in denen sie verboten ist.

So bleiben die politischen und
noch mehr die wirtschaftlichen
Konzepte der Salafisten vage – die
populistischen Heilsversprechen
durch die Einführung der Scharia
machen die Salafisten und ihre ex-
tremen Ansichten jedoch für viele
ungeduldige Ägypter sehr attraktiv:
Der Präsidentschaftskandidat Ha-
zem Abu Ismael bekam am Mitt-
woch als Erster die für eine Kandi-
datur erforderlichen 30 000 Unter-
schriften zusammen. Ob in Ägypten
Scharia-Strafen eingeführt werden,
hängt letztlich jedoch vor allem von
den Muslimbrüdern ab.

Indianer lesen Präsident die Leviten

Proteste in Ecuador
Staatspräsident Rafael Correa will Abbau von Metallen vorantreiben

Ein Demonstrant redet auf einen Polizisten ein. Bei den Protesten gegen die
Regierungspolitik kam es am Donnerstag in Ecuadors Hauptstadt Quito auch
zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. (FOTO: AFP)

V O N  U L R I C H  A C H E R M A N N

Indianer in Ecuador haben einen
wochenlangen Protestmarsch ge-
gen Bergbauprojekte in der Haupt-
stadt Quito abgeschlossen. Staats-
präsident Rafael Correa will den
Abbau von Metallen vorantreiben.

Etwa anderthalb tausend Indios
waren aus den Südprovinzen Rich-
tung Quito marschiert, um gegen
die offizielle Bergbaupolitik zu pro-
testieren. Sie befürchten, die Kup-
fergrube Ecuacorriente in chinesi-
scher Hand werde zu großer Um-
weltverschmutzung führen und zu
Problemen bei der Wasserversor-
gung. 

Appetit der Regierung

Als die Indianer am Donnerstag in
Quito einmarschierten, versam-
melte der linke Staatschef Rafael
Correa Tausende seiner Anhänger
und bezeichnete die Kundgebung
der Indigenen als „Niederlage“. Die
Indianer hätten sich von der politi-
schen Rechten und deren Medien
manipulieren lassen, kritisierte
Correa. 1997 und 2000 hatten die
Indianer bei Revolten eine ent-
scheidende Rolle gespielt, die mit
der Absetzung der jeweiligen Re-
gierungen endeten. 

Bis jetzt hat der Andenstaat
Ecuador auf den Bergbau verzichtet
und bloß Erdöl gefördert. Die ho-
hen Preise für Metalle haben jedoch
den Appetit der Regierung auf
Steuereinnahmen aus dem Bergbau
geweckt. Die Regierung rechnet
mit 40 Milliarden Dollar Bergbau-
Einnahmen in den nächsten Jahren.
Sie will die Sozialpolitik der soge-

nannten „Bürgerrevolution“ Rafael
Correas aus diesen Mitteln finan-
zieren. Neben einer chinesischen
Kupfermine wollen kanadische und
amerikanische Unternehmen in
den Anden nach Gold schürfen. Die
Regierung Correas hat bis jetzt ins-
gesamt vier große Abbauzentren
bewilligt.

Bruch mit Correa

Die straff organisierten Indianer
Ecuadors gehörten anfänglich zu

den Anhängern der Correa-Regie-
rung. Es kam zum Bruch, weil der
Präsident die Wasserrechte neu re-
gulieren will. 

Die Indianer beschuldigen Cor-
rea, er wolle durch die Hintertür
die Privatisierung des Wassers ein-
führen. Dieser entgegnet, die Indios
weigerten sich, kollektive Wasser-
rechte an eine staatliche Wasserbe-
hörde abzugeben. Hintergrund des
Streites ist der Bergbau, der große
Mengen von Wasser benötigt. 


