
A
P/

Se
rg

ei
 G

ri
ts

EU kippt Einreiseverbot
für Lukaschenko

Die Europäische Union setzt trotz
massiver Wahlfälschungen in Weiß-
russland ihre Sanktionen gegen das
Regime in Minsk teilweise aus. Dem-
nach werden weißrussische Konten in
Europa zwar weiter eingefroren blei-
ben, das Einreiseverbot gegen 41 Re-
gimemitglieder wird allerdings zumin-
dest für die kommenden sechs Mona-
te gelockert. Präsident Alexander Luka-
schenko und einige andere Mitglieder
seines Machtapparats dürfen wieder
in die EU einreisen. Gestern traf sich
auch Weißrusslands Außenminister
Sergej Martynow mit EU-Chefdiplo-
mat Javier Solana, Frankreichs Außen-
minister Bernard Kouchner und EU-
Außenkommissarin Benita Ferrero-
Waldner. Die EU honoriert damit die
Freilassung aller politischen Gefange-
nen dieses Jahres. Zudem versucht sie,
russischen Einfluss zu begrenzen.
Minsk hatte entgegen Forderungen
Moskaus die abtrünnigen georgischen
Provinzen Südossetien und Abchasien
nicht anerkannt. FIDELIUS SCHMID

Irakische Christen fliehen
vor Terror aus Mossul
In der nordirakischen Stadt Mossul
haben die gewaltsamen Übergriffe auf
Christen zugenommen. Der Gouver-
neur der Provinz Ninive, Duraid
Kaschmula, sagte, mindestens 930 Fa-
milien hätten in den vergangenen Ta-
gen Mossul verlassen. Zwischen 5 und
14 Christen sind nach Erkenntnissen
der Behörden getötet worden. Häuser
seien gesprengt, und auf Ladenbesit-
zer sei geschossen worden. Nach In-
formationen der Nachrichtenagentur
Aswat al-Irak wurde am Sonntag ein
christlicher Ladenbesitzer in seinem
Geschäft erschossen. Die Polizei in
Mossul erklärte, die Regierung habe
inzwischen zwei zusätzliche Brigaden
zum Schutz der Christen nach Mossul
geschickt. Dies stoppte aber nicht die
Flucht der Christen, die von den Ex-
tremisten seit Wochen mit Gewalt und
anonymen Drohbriefen aus der Stadt
vertrieben werden. Binnen einer Wo-
che sollen bereits mehr als 2000
Christen die Stadt verlassen und sich
in umliegende Dörfer gerettet haben. 

REUTERS, DPA

Milliardär Abramowitsch
wird Abgeordneter
Der russische Milliardär Roman Abra-
mowitsch ist ins Parlament der Region
Tschukotka im Osten des Landes ge-
wählt worden. Nach den gestern ver-
öffentlichten Ergebnissen erhielt Abra-
mowitsch 97 Prozent der Stimmen.
Der 41-Jährige ist einer der reichsten
Männer Russlands. Er wurde auch als
Besitzer des englischen Fußballklubs
Chelsea bekannt. Im Mai hatte Abra-
mowitsch das Amt des Gouverneurs
des autonomen Gebiets aufgegeben,
das er seit 2000 innehatte und das
ihm auch Immunität vor Strafverfol-
gung sicherte. Da er aus seinem be-
trächtlichen Vermögen viel in der ar-
men Region investierte, ist Abramo-
witsch dort sehr populär. Das Gebiet
der Tschuktschen liegt im äußersten
Nordosten Russlands an der Bering-
straße gegenüber von Alaska. Regio-
nalwahlen fanden am Sonntag auch in
anderen Teilen Russlands statt. Dabei
hielt die von Ministerpräsident Wladi-
mir Putin geführte Partei Vereinigtes
Russland ihre führende Rolle. REUTERS

Zahl der Hinrichtungen
in Saudi-Arabien steigt
In Saudi-Arabien hat die Zahl der Hin-
richtungen nach Angaben von Amnes-
ty International drastisch zugenom-
men. Im vergangenen Jahr seien dort
mindestens 158 Menschen exekutiert
worden, viermal mehr als 2006. Für
die ersten acht Monate des laufenden
Jahres bezifferte die Menschenrechts-
organisation die Zahl der Hinrichtun-
gen auf 71. Saudi-Arabien gehöre zu
den wenigen Staaten, in denen Men-
schen auch dann exekutiert würden,
wenn sie zur Tatzeit noch minderjäh-
rig gewesen seien, kritisierte Amnesty-
Nahostexpertin Regina Spöttl. Auch
der Anteil der Frauen an den Hinge-
richteten sei ungewöhnlich hoch. DPA
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„Die 
Scheidung war
meine Form des

Protestes“
Marisabel Rodríguez, Ex-
Frau von Hugo Chávez

Revolution auf die weibliche Art: Marisabel Rodríguez kandidiert für das Bürgermeisteramt im venezolanischen Barquisimeto – gegen die Partei ihres Ex-Gatten Chávez
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Immer Ärger mit der Ex
Venezuelas allmächtiger
Präsident Hugo Chávez
bekommt Konkurrenz.
Seine frühere Ehefrau strebt
eine Karriere in der Politik
an – und wettert nun 
schonungslos gegen ihre
alte Liebe

THOMAS WAGNER , CARACAS

Marisabel Rodríguez, Du
zählst auf mich, zusam-
men schaffen wir es!“,

schallt es aus den Lautsprechertür-
men auf dem Pick-up. Immer wie-
der spielt dieselbe Melodie. Lieder
wie dieses lassen sich zurzeit viele
venezolanische Politiker für den
Wahlkampf auf den Leib schreiben.
Am 23. November stimmen die Be-
wohner des seit zehn Jahren von
dem Linkspopulisten Hugo Chávez
regierten Andenstaates über neue
Bürgermeister und Gouverneure
ab. Die zersplitterte Opposition hat
es immerhin geschafft, in den meis-
ten der 23 Bundesstaaten Einheits-
kandidaten aufzustellen.

Marisabel Rodríguez kandidiert
für das Bürgermeisteramt von Bar-
quisimeto, einer aufstrebenden In-
dustriestadt, 350 Kilometer west-
lich der Hauptstadt Caracas. Sie ist
nicht irgendeine Lokalpolitikerin.
Es gab Zeiten, da vertrat die 43-Jäh-
rige Venezuela auf internationalem

Parkett: Die einstige Journalistin
war von 1997 bis 2004 mit Chávez
verheiratet. Dessen sozialistische
Massenpartei PSUV ist unange-
fochten die stärkste politische Kraft
im Land. 

Während eines Staatsstreichs im
April 2002 rettete Rodríguez dem
Präsidenten vermutlich sogar das
Leben. Damals gab sie über CNN
bekannt, dass ihr von Putschisten
entführter Mann nicht abgedankt
habe. Als sich die Nachricht ver-
breitete, schlossen Chávez' Anhän-
ger die Rädelsführer im
Präsidentenpalast Mi-
raflores ein und zwan-
gen sie zur Aufgabe.

In den folgenden Jah-
ren konnte der selbst
ernannte Revolutions-
führer seine Macht-
basis kräftig ausbauen.
Parlament, Oberstes
Gericht und Armeefüh-
rung sind mit seinen Vertrauten
besetzt. 

Privat war Chávez dagegen weni-
ger erfolgreich. Nur drei Monate
nach dem Putschversuch trennte
sich Rodríguez von ihm und zog
von Caracas in ihre Heimatstadt
Barquisimeto. Die gemeinsame
Tochter und ihren Sohn aus erster
Ehe nahm sie mit. „Es war meine
Form des Protestes“, sagt sie.

Der von Chávez versprochene
gesellschaftliche Umbruch sei „in
Worthülsen und Klischees“ ver-
pufft. Dem Präsidenten gehe es in
erster Linie um die Macht. „Ich

habe seine Bewegung am Anfang
unterstützt, weil ich für Rechte wie
das auf Gesundheit, auf Arbeit, auf
Bildung und Meinungsfreiheit
kämpfen wollte“, erzählt die ehe-
malige Primera Dama. „Im Laufe
der Jahre kam ich zu dem Schluss,
dass die Regierung diesen Prinzi-
pien keine Priorität einräumt. Ich
merkte, dass ich meine Zeit ver-
schwende.“

Die Weggefährtin von einst hat
sich in eine lautstarke Kritikerin ge-
wandelt. Die wichtigsten Oppositi-

onsparteien des Landes,
Podemos und Un Nuevo
Tiempo, haben ihr poli-
tisches Potenzial er-
kannt und unterstützen
ihre Kandidatur. In den
Umfragen liegt sie
knapp vorn.

Rodríguez' Autoko-
lonne rollt durch die
staubigen, nicht asphal-

tierten Gassen von Juan de Villegas,
einem Wahlkreis im Westen der
Stadt. Die Kandidatin steht auf der
Pritsche eines Geländewagens, lä-
chelt, winkt, hebt den Daumen.
Viele Menschen an den Straßen-
rändern winken zurück, manche
blicken mürrisch.

Wer hier wohnt, gehört zu den
Ärmsten im ölreichen Venezuela.
Die Häuser sind marode, ihre Be-
wohner tragen abgerissene Klei-
dung. Der Stadtteil ist wichtig für
Rodríguez. 600 000 potenzielle
Wähler wohnen in Juan de Villegas.
Ein paar Mal steigt sie ab, um den

persönlichen Kontakt zu suchen.
„Immer wenn Wahlen anstehen,
kommen die Politiker hierher und
versprechen dasselbe. Wir aber le-
ben seit 25 Jahren im Elend“, be-
klagt ein junger Mann. Eine Frau
dagegen lobt, „Rodríguez ist eine
Kämpfernatur. Und sie hat keine
Angst vor Chávez.“ 

In einem Land, in dem noch im-
mer der Machismo regiert, weckt
die Unabhängigkeit von Chávez'
früherer Gattin große Hoffnung.
Noch dazu, weil sie – anders als viele
Funktionäre – als ehrliche und nicht
korrumpierbare Politikerin gilt.

Nach drei Stunden Winken und
Händeschütteln lässt sich Rodrí-
guez erschöpft nach Hause fahren.
Zwei Leibwächter begleiten sie auf
ihrem Weg. In der Vergangenheit
gab es Drohungen gegen sie und ih-
ren dritten Ehemann, einen 39-jäh-
rigen Tennislehrer. „Anhänger des
Präsidenten haben ihn bis zu sei-
nem Arbeitsplatz in einem Hotel
verfolgt“, berichtet Rodríguez. Ihre
Ehe habe unter der ständigen Be-
drohung gelitten. Heute lebt sie er-
neut in Trennung.

Daheim wird die Politikerin von
einer Sammlung von Marienfigu-
ren empfangen. Ihr Einfamilien-
haus strahlt die Gemütlichkeit soli-
der venezolanischer Mittelklasse
aus. Nach der Zeit als Präsidenten-
gattin fühle sie sich heute wieder
frei. „Doch das reicht mir nicht. Ich
möchte mich nützlich machen für
Venezuela.“ Rodríguez blickt zuver-
sichtlich, als sie das sagt.

Russlands Abzug
aus Georgien

macht EU hilflos
Außenminister finden keine

gemeinsame Haltung

VON FIDELIUS SCHMID , LUXEMBURG

Der Rückzug russischer Truppen
aus Kerngeorgien hat inner-

halb der Europäischen Union neue
Unstimmigkeiten zutage gefördert.
Strittig ist unter den Mitgliedstaa-
ten weiterhin das Verhältnis zu
Moskau, wie gestern bei einem
Treffen der Außenminister in Lu-
xemburg deutlich wurde. Die EU-
Minister konnten sich weder auf die
Wiederaufnahme der Gespräche
über ein Kooperationsabkommen
mit Russland verständigen, noch
auf eine Sprachregelung für den
morgigen EU-Gipfel. Frankreichs
Außenminister Bernard Kouchner
sagte, er hoffe, man einige sich vor
dem EU-Russland-Gipfel am 14.
November.

Die EU-Staats- und -Regierungs-
chefs hatten im September wegen
des Einmarsches russischer Trup-
pen in Georgien beschlossen, die
Gespräche über das Partner-
schafts- und Kooperationsabkom-
men auszusetzen. Strittig ist nun,
wie lange das gelten soll. 

In einer gemeinsamen Mittei-
lung der 27 EU-Staaten hieß es le-
diglich, Russland bleibe weiter auf-
gefordert, seinen Verpflichtungen
nachzukommen. Tatsächlich aber
ist in der EU strittig, wie mehrere
Beschlüsse auszulegen sind. Frank-
reich, Deutschland, Luxemburg
und einige Mittelmeerstaaten sind
dafür, die Verhandlungen mit den
Russen wiederaufzunehmen und
ihren Abzug zu begrüßen. Moskau,
so die Argumentation, habe die
zwischen EU-Ratspräsident Nicho-
las Sarkozy und Russlands Präsi-
dent Dmitri Medwedew getroffene
Vereinbarung erfüllt, sich aus Kern-
georgien und den sogenannten
Pufferzonen zu den abtrünnigen
georgischen Provinzen Abchasien
und Südossetien zurückzuziehen. 

Zu den Gegnern einer weitge-
henden Normalisierung des Ver-
hältnisses zu Russland gehören
Großbritannien, die baltischen
Staaten, Schweden und mit Abstri-
chen Polen. Sie argumentieren,
Russland habe sich im ursprüngli-
chen Friedensplan verpflichtet,
seine Truppen dorthin zurückzu-
ziehen, wo sie vor dem Ausbruch
des Georgienkriegs im August stan-
den. Damals waren in Südossetien
und Abchasien zwar insgesamt
rund 2000 russische Friedenssolda-
ten stationiert. Inzwischen aber hat
Russland die Unabhängigkeit bei-
der Provinzen anerkannt und meh-
rere Tausend Soldaten entsandt.

Begonnen hatte der Kaukasus-
konflikt mit einem Angriff georgi-
scher Truppen auf Südossetien. Da-
raufhin war Russland in Südosse-
tien einmarschiert, bombardierte
Ziele in Kerngeorgien und besetzte
Teile des Landes zeitweise. Beide
Seiten behaupten vom jeweils an-
deren, dieser habe den Krieg be-
gonnen.

Krise forciert EU-Debatte in Island
Schärfster Gegner eines Beitritts will sich „alle Optionen“ anschauen · Außenministerin wirbt erneut für Mitgliedschaft

VON FIDELIUS SCHMID , LUXEMBURG

A
usgelöst durch die weltweite
Finanzkrise ist in Island die
Debatte um einen EU-Bei-

tritt des Landes wieder in Schwung
gekommen. Einer der bislang
schärfsten Gegner einer Mitglied-
schaft des Inselstaats in der EU äu-
ßerte sich erstmals in die andere
Richtung. „Es ist kein Geheimnis,
ich war gegen eine Mitgliedschaft.
Wir müssen uns aber in den derzei-
tigen Turbulenzen alle Optionen
anschauen“, sagte Fischereiminis-
ter Einar Gudfinnsson nach Anga-
ben der Nachrichtenagentur Reu-
ters gestern im isländischen Radio.

Die kleine Insel im Nordatlantik
mit nur 300 000 Einwohnern ist von
der Finanzkrise getroffen wie kein
anderer Staat. Die Regierung
musste die drei größten Banken des
Landes übernehmen und den Ak-
tienmarkt bis gestern schließen. Sie
konnte den freien Fall der Währung

nicht stoppen. Heute soll eine islän-
dische Delegation in Moskau mit
Russlands Regierung über einen
Notkredit von 4 Mrd. € verhandeln.

Nach Angaben der isländischen
Außenministerin Ingibjorg Solrun
Gisladottir will die Regierung zu-
nächst parallel dazu um Hilfe des
Internationalen Währungsfonds
(IWF) ersuchen. Das sei aber nur
eine kurzfristige Lösung. „Lang-
fristig geht es um einen Beitritt zur
EU, die Annahme des Euro und
eine Sicherung über die Europäi-
sche Zentralbank“, schrieb die Mi-
nisterin in einem Zeitungsbeitrag.

Bereits in der vergangenen Wo-
che wurden nach FTD-Informatio-
nen isländische Emissäre in den
Beraterstäben mehrerer EU-Kom-
missare vorstellig, um über die
Finanzkrise zu sprechen. Dabei be-
kamen sie eine Absage für schnelle
finanzielle Hilfe. In den Gesprä-
chen wurde aber auch die Dauer
möglicher EU-Beitrittsverhandlun-

gen thematisiert. Hochrangige Ver-
treter der Brüsseler Behörde sagten
daraufhin der FTD, Verhandlungen
könnten sehr viel schneller gehen
als für andere Länder. Zwei Drittel
der Anforderungen erfülle Island
als Mitglied des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) bereits. Vor
Monaten schon hatte Island in Ge-
heimgesprächen darum gebeten,
den Euro als Zahlungsmittel ein-
führen zu können, ohne EU-Mit-
glied zu werden. Das aber wurde
abgelehnt.

Ein Beitrittsantrag an die EU
durch Island scheiterte bislang am
Widerstand der Partei von Premier-
minister Geir Haarde. Im Berater-
stab Haardes hieß es gestern auf
Anfrage, seine Position bleibe un-
verändert gegen einen Beitritt. Der
Fischereiminister sei zwar dafür,
alle Optionen zu verfolgen, aber
auch Gudfinnsson sei klar, dass
durch die Krise die Abhängigkeit
des Landes von der Fischerei steige.

Die Fischereipolitik gilt als Haupt-
grund dafür, warum Island sich bis-
lang noch nicht zu einem Beitritts-
antrag durchringen konnte.

Weiter hieß es in Reykjavik, dass
zwar der EU-Beitritt nicht offiziell
auf der Agenda der Regierung ste-
he. Dennoch aber könne sich die
politische Landschaft in der Krise
schlagartig ändern.

Haarde selbst beschwerte sich
gestern über mangelnde Hilfe aus
Europa und warf Großbritannien
vor, einen kleinen Nachbarstaat
„herumzuschubsen“. Mithilfe ei-
nes Antiterrorgesetzes hatte Groß-
britannien vergangene Woche die
Vermögen isländischer Banken in
Großbritannien eingefroren und
dem Land „unverantwortliches
Handeln“ vorgeworfen. Haarde
deutete gegenüber der Financial
Times an, Island könne Großbri-
tannien verklagen.
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Schwieriger Prozess
Theorie Nach der gültigen EU-
Vertragslage hat jeder europäische
Staat die Möglichkeit, einen An-
trag auf Aufnahme in die EU zu
stellen. Bei Island ist unstrittig,
dass es ein europäisches Land ist.

Praxis Tatsächlich ist die Auf-
nahme in die EU für einen Staat
ein langwieriger Prozess. Die Ver-
handlungen darüber dauern Jahre.
Das zeigt sich am Beispiel der Ge-
spräche mit der Türkei. Ein Beitritt
am Ende ist nicht gesichert. Wohl
müsste Island wegen seiner Mit-
gliedschaft im Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) nur über ein
Drittel der üblichen Politikbereiche
verhandeln. In der EU-Kommission
wird aber nicht mit einem Beitritt
vor 2010 gerechnet, auch wenn
der Antrag sofort gestellt würde.


