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Zehntausende fliehen
vor Krieg in Sri Lanka

Einen Tag nach einem Selbstmordan-
schlag auf das Hauptquartier der Ar-
mee Sri Lankas ist die Angst vor ei-
nem neuen Bürgerkrieg weiter ge-
wachsen. Nach verschiedenen Berich-
ten haben Zehntausende Menschen
im Nordosten des Landes aus Furcht
vor Luftangriffen der Armee ihre Häu-
ser verlassen. Bei einem Angriff der
Streitkräfte auf Stellungen der Tami-
len-Rebellen im nordöstlichen Sam-
poor-Gebiet kamen nach örtlichen Be-
richten gestern zwölf Zivilisten ums
Leben. Drei weitere Zivilisten starben,
als Rebellen eine Anlage der Marine
nahe der nordöstlichen Stadt Trinco-
malee mit Granaten beschossen. Die
Regierung verkündete, sie sei dem seit
Februar 2002 geltenden Waffenstill-
stand weiter verpflichtet. Die Luftan-
griffe seien nur Vergeltungsschläge ge-
wesen. Am Dienstag hatte sich eine
als Schwangere verkleidete Selbst-
mordattentäterin auf das Hochsicher-
heitsgelände des Armeehauptquartiers
in Colombo eingeschlichen und elf
Menschen mit in den Tod gerissen.
Der schwer verletzte Kommandeur
war gestern nach Angaben der Regie-
rung außer Lebensgefahr. DPA, REUTERS

Rebellen heben Blockade
in Nepals Städten auf
Die maoistischen Rebellen in Nepal
haben ihre Blockade der größten Städ-
te des Landes eingestellt. Sie forderten
zugleich die politischen Parteien des
Landes auf, bei ihrer für morgen an-
beraumten Parlamentssitzung mit
Vorbereitungen für die Einberufung
einer verfassungsgebenden Versamm-
lung zu beginnen. In Nepal hatte Kö-
nig Gyanendra nach wochenlangen
Massenprotesten am späten Montag-
abend das vor vier Jahren aufgelöste
Parlament wieder eingesetzt. Die Mao-
isten, die in einem seit 1996 tobenden
Bürgerkrieg weite Teile des Landes
unter ihre Kontrolle gebracht haben,
fordern eine Verfassungsänderung,
um die Macht des Monarchen zu be-
grenzen. Gyanendra hatte im vergan-
genen Jahr auf Grund von Notstands-
verordnungen regiert. Im Osten des
Landes wurden gestern in der Stadt
Belbari bei einem Aufruhr sechs Zivi-
listen von Sicherheitskräften erschos-
sen. Die Proteste hatten aber offenbar
nichts mit der Demokratiebewegung
zu tun, sondern richteten sich gegen
die angebliche Vergewaltigung und Er-
mordung einer jungen Frau durch ei-
nen Soldaten. REUTERS

China und Nigeria
planen Ölabkommen
Nigeria will China bei Ausschreibun-
gen für vier Ölbohrlizenzen bevorzugt
behandeln. Im Gegenzug plant die
chinesische Regierung, 4 Mrd. $ in
den Ausbau der Infrastruktur des
achtgrößten Ölexporteurs der Erde zu
investieren. Das geplante Abkommen
ist das wichtigste Thema des zweitägi-
gen Besuches des chinesischen Präsi-
denten Hu Jintao in Nigeria, der ges-
tern begann. Zur Deckung seines stark
wachsenden Energiebedarfs sucht
China in jüngster Zeit verstärkt nach
Gelegenheiten auf dem afrikanischen
Kontinent. FT

Regierungschef der
Salomonen gibt auf
Nach Vorwürfen des Stimmenkaufs
und tagelangen Unruhen ist der neue
Regierungschef der Salomonen, Sny-
der Rini, zurückgetreten; er war nur
fünf Tage lang im Amt. Rini kam ei-
nem Misstrauensvotum zuvor, das er
Berichten zufolge vermutlich verloren
hätte. Der frühere Ministerpräsident
Manasseh Sogavare dürfte das Amt
des Regierungschefs in dem südpazifi-
schen Inselstaat übernehmen. In der
Hauptstadt Honiara war es letzte Wo-
che zu Ausschreitungen gegen die chi-
nesische Minderheit gekommen. Rini
wird vorgeworfen, bei der Parlaments-
wahl am 5. April Stimmen der Chine-
sen gekauft zu haben. Australien, Neu-
seeland und Fidschi entsandten nach
dem Ausbruch der Gewalt Truppen
auf den Archipel, in dem rund 450 000
Menschen leben. DPA

„Der politische
Wille ist nicht

so groß wie die
Empörung“

Albrecht Hofheinz,
Universität Oslo

Nato berät über aktivere Rolle in Darfur-Konflikt
Sudanesische Krisenregion soll besser geschützt werden · Einsatz einer Uno-Truppe hängt von Erfolg der Verhandlungen ab · Frist läuft aus

VON FIDELIUS SCHMID , BRÜSSEL, 

UND MARINA ZAPF , BERLIN

D ie Nato prüft, wie sie sich akti-
ver an der Entschärfung des

Darfur-Konflikts im Sudan beteili-
gen kann. Die Außenminister des
Bündnisses beraten bis Freitag in
Sofia darüber, wie die Afrikanische
Union (AU), deren Truppe die Be-
völkerung der Provinz vor Übergrif-
fen von Milizen schützen soll, effek-
tiver unterstützt werden kann. Ei-
nen Kampfeinsatz oder die Entsen-
dung einer regelrechten Nato-
Truppe schloss Nato-Generalsekre-
tär Jaap de Hoop Scheffer aber aus. 

Vor allem die USA dringen auf
eine größere Rolle der Nato in Dar-
fur. Frankreich, das Afrika eher als
Einsatzraum für europäische Trup-
pen sieht, ist skeptisch. Außerdem

wächst die Zurückhaltung, Perso-
nal in die Region zu schicken, seit-
dem Terroristenführer Osama Bin
Laden den USA vorwirft, die Region
in dem muslimischen Land unter
dem Vorwand eines
Friedenseinsatzes be-
setzen und seinen Öl-
reichtum vereinnah-
men zu wollen. 

Diskutiert wird nun
Nato-Hilfe für Logistik,
Kommunikation, Trans-
portmittel und Ausbil-
dung. Militärberater
könnten dabei nicht
nur im Hauptquartier der AU au-
ßerhalb des Sudan, sondern auch in
acht Regionalkommandos im Kri-
sengebiet eingesetzt werden. 

Der Westen hat sich bislang in
dem dreijährigen Konflikt zurück-

gehalten. Ursprünglich schlug die
Regierung in Khartoum mit Hilfe
arabischer Milizen eine bewaffnete
Rebellion nieder. Diese Politik der
verbrannten Erde trieb seither Mil-

lionen Menschen in die
Flucht. Rund 180 000
Menschen sollen ihr Le-
ben verloren haben. 

„Wenn die Regierung
wollte, könnte sie die
Waffenlieferungen an
die Milizen unterbin-
den und durch Verhaf-
tungen ein Exempel sta-
tuieren“, sagt Albrecht

Hofheinz, bis 2004 Experte beim
Zentrum Moderner Orient. Da sie
sich weigere, müsse die Staatenge-
meinschaft vorrangig für mehr Si-
cherheit sorgen. „Der politische
Wille ist bisher aber nicht so groß

wie die Empörung über die
Zustände.“

Sanktionen der Uno gegen vier
mutmaßliche Kriegsverbrecher ka-
men am Dienstag nur dank der Ent-
haltung Chinas und Russlands zu-
stande. Die Strafen sind moderat
und treffen nur Ex-Kommandanten
der Luftwaffe und der Rebellen. 

Die 7000 AU-Soldaten reichen für
das Krisengebiet von der Größe
Frankreichs nicht aus. Ihnen fehlt
auch das Mandat, aktiv gegen die
marodierenden Milizen vorzuge-
hen und sie zu entwaffnen. Weil zu-
dem das Geld knapp wird, will die
Uno die Afrikaner in eine größere
Blauhelmtruppe übernehmen.

Vorläufig leistet die sudanesische
Regierung gegen Uno- wie Nato-
Hilfe noch Widerstand – zumindest
solange es in den Friedensgesprä-

chen keinen Durchbruch gibt. Al-
lerdings kamen zuletzt optimisti-
sche Signale aus Abuja in Nigeria:
Beobachter schließen bei den dor-
tigen Verhandlungen bis zur Frist
am 30. April eine Waffenruhe oder
einen Friedensschluss nicht aus.
„Die formalen Bedingungen für
eine Uno-Truppe wären dann gege-
ben“, sagt Hofheinz.

Der Sudan-Kenner warnt den
Westen zugleich davor, die sudane-
sische „Umdeutung“ Darfurs in ei-
nen Kulturkonflikt zwischen isla-
mischer Welt und Abendland zu ak-
zeptieren. „Auch die Opfer sind
Muslime“, betont er. Der Streit gehe
um Gerechtigkeit. „Darfur ist letzt-
lich ein Konflikt zwischen den Eli-
ten im Zentrum, die Regionen in
der Peripherie politisch dominie-
ren und wirtschaftlich ausbeuten.“

EU fordert harte
Strafen für

Produktpiraten 
Plan des Justizkommissars

sieht bis zu vier Jahre Haft vor

VON NICOLE KOHNERT , BRÜSSEL

D ie Europäische Kommission
will Strafen gegen schwere

Fälle von Produktpiraterie ver-
schärfen. Justizkommissar Franco
Frattini legte gestern einen Richtli-
nienentwurf vor, der Freiheitsstra-
fen von maximal vier Jahren und
Geldstrafen in Höhe von mindes-
tens 100 000 € als Strafmaß in der
EU vorsieht. Den Mitgliedsstaaten
stehe es jedoch frei, eine härtere
Bestrafung vorzunehmen. 

Mit dem Vorschlag soll zum ers-
ten Mal EU-weit die Bestrafung von
Produktpiraten geregelt werden.
Die EU ist unter einen enormen
Handlungsdruck geraten, da der
Markt für nachgeahmte Produkte
in den vergangenen Jahren rasant
gewachsen ist. Von 1998 bis 2004
hätten die Fälle um 1000 Prozent
zugenommen, so Frattini. EU-Zöll-
ner haben im Jahr 2004 rund
100 Millionen Stück gefälschte Gü-
ter beschlagnahmt. Von rund
22 300 Fällen von Produktpiraterie
wurden allein 6810 in Deutschland
registriert – bei rund 70 Prozent da-
von ging es um illegal kopierte Mar-
kenkleidung. 

Auf Kritik könnte Frattinis Ent-
wurf bei den Mitgliedsstaaten
deshalb stoßen, weil er damit in
nationales Strafrecht eingreift. Der
Kommissar rechtfertigte seinen Vor-
schlag mit einem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH). Dieser
hatte im September 2005 entschie-
den, dass die zur tatsächlichen Um-
setzung des Gemeinschaftsrechts
erforderlichen strafrechtlichen Vor-
schriften in die Zuständigkeit der
Gemeinschaft fallen. Dagegen hat-
ten sich Mitgliedsstaaten gewehrt
und strafrechtliche Fragen allein für
sich reklamiert. Frattini versicherte,
er werde „behutsamen Gebrauch“
von der Möglichkeit machen, in das
Strafrecht der EU-Staaten einzu-
greifen.

Trauer: Ägypter aus Dahab tragen Gedenksteine für die Opfer der Anschläge durch den Badeort. Auf Deutsch, Italienisch und
Arabisch drücken sie ihr Bedauern aus
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Neue Anschläge erschüttern Ägypten
Attentäter greifen Polizisten und Multinationale Truppe an · Al-Sarkawi-Video könnte Reaktion auf Attacken sein

VON NILS KREIMEIER
UND HUBERT WETZEL , BERLIN

N
ur zwei Tage nach den Atten-
taten auf Touristen im ägyp-
tischen Badeort Dahab ha-

ben auf dem Sinai gestern erneut
Terroristen Anschläge verübt. Zwei
Selbstmordattentäter griffen im
Norden der Halbinsel ägyptische
Polizisten und Angehörige der auf
dem Sinai stationierten Multinatio-
nalen Truppen und Beobachter
(MFO) an. Außer den Attentätern
kam niemand zu Schaden.

Nach Angaben der ägyptischen
Polizei könnte es sich auch bei den
Attentaten von Dahab um Selbst-
mordanschläge gehandelt haben.
Von drei Arabern seien dort nur Lei-
chenteile gefunden worden, hieß
es. Dies deute darauf hin, dass diese
Männer möglicherweise die Bom-
ben bei sich getragen hätten. Die
ägyptischen Sicherheitsbehörden
haben bisher 30 Personen festge-
nommen. In Dahab wurden bisher
18 Tote geborgen, darunter ein zehn
Jahre altes Kind aus Deutschland.
Die Mutter des Jungen und ihr Le-
bensgefährte, die bei dem Anschlag
verletzt worden waren, sind in-
zwischen nach Deutschland
zurückgekehrt.

Die deutschen Reiseveranstalter
wollen auch nach den neuen An-
schlägen Reisen nach Ägypten an-
bieten. Die für die nächsten Tage
geplanten Flüge zu Ferienorten auf
dem Sinai würden stattfinden, teil-
ten die Unternehmen TUI und Tho-
mas Cook mit. Das könnte ein ris-
kanter Schritt sein: „Besondere Si-
cherheitsmaßnahmen sind hier auf
dem Sinai auch nach den Dahab-
Anschlägen nicht zu erkennen“,
sagte eine ägyptische Journalistin.

Ob zwischen den Attentaten von
Dahab vom Montagabend und den
Anschlägen gestern eine Verbin-
dung besteht, blieb zunächst offen.
Nach Angaben der Multinationalen
Truppen sprengte sich gestern elf
Kilometer nördlich des Militär-
stützpunkts al-Goura ein Attentäter
neben einem Fahrzeug in die Luft.

In dem Wagen saßen zwei MFO-
Soldaten aus Norwegen und Neu-
seeland und zwei ägyptische Si-
cherheitsbeamte. Sie blieben un-
verletzt. 

Kurze Zeit später griff der zweite
Selbstmordattentäter in der glei-
chen Region im Norden des Sinai
zwei ägyptische Polizisten an, die in
einem Auto saßen. Laut Innenmi-
nisterium näherte sich der Angrei-
fer den Beamten auf einem Motor-

rad. Berichte über einen Angriff auf
einen Polizeiposten in der Provinz
Scharkija blieben unbestätigt. Die
MFO-Truppe überwacht seit 1979
auf dem Sinai den Friedensvertrag
zwischen Israel und Ägypten.

Terrorexperten sehen einen
möglichen Zusammenhang zwi-
schen den Anschlägen von Dahab
und der gestrigen Veröffentlichung
einer Videobotschaft des Al-Kaida-
Terroristen Abu Mussab al-Sarkawi.

„Auch wenn es keine direkte Ver-
bindung gibt, könnte die Veröffent-
lichung des Videos eine Reaktion
auf den Terror im Sinai sein“, sagt
der israelische Terrorfachmann
Reuven Paz. Al-Sarkawi tendiere da-
zu, sich als „Führer des Dschihad
im ganzen Nahen Osten“ zu prä-
sentieren. „Es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass al-Sarkawi den Irak ver-
lässt und sich auf andere Gebiete
konzentriert.“ MIT DPA, REUTERS

A
FP

/O
d

d
 A

n
d

er
se

n

„Russland ist
ein unwirtlicher

Ort für
Investoren“
William Browder,

Fondsmanager

Der Investor, der in die Kälte will
Der Großanleger und Gas-
prom-Kritiker William
Browder will nur eines: Wie-
der in Russland leben dür-
fen. Die Chefin der Londo-
ner Börse hilft ihm, und
auch Berlin bittet der Putin-
Fan um Unterstützung

NORMAN COHEN  

UND OLAF GERSEMANN

N icht alle Tage kämpft die
Chefin der London Stock
Exchange für einen einzel-

nen Investor. Doch jetzt tut Clara
Furse genau dies. In einem Brief an
Russlands Präsidenten Wladimir
Putin stuft Furse „die Fähigkeit rus-

sischer Unternehmen, sich im Aus-
land Kapital zu beschaffen“, als be-
droht ein. 

Das Schreiben liegt der Financial
Times vor. Es bezieht sich auf ein
Einreiseverbot für ei-
nen Mann, der sich als
Verfechter von Aktio-
närsrechten hervorge-
tan hat, aber auch als
bekennender Putin-
Fan: William Browder
ist Chief Executive Of-
ficer des 4 Mrd. $
schweren Russland-
Fonds Hermitage Capi-
tal Management – und
damit größter Portfolio-
investor im Land.

Zehn Jahre lang lebte der Brite in
Moskau – bis zum 13. November
2005. Da wurde dem 41-Jährigen
ohne Angabe von Gründen die Ein-

reise verweigert. Browder will sich
das nicht gefallen lassen, und so hat
er eine Kampagne in eigener Sache
gestartet, die ihresgleichen sucht.
Bei sieben russischen Kabinetts-

mitgliedern haben Browders Mitar-
beiter schon vorgesprochen. Der
britische Außenminister, sagt
Browder, habe die Sache bereits
dreimal gegenüber seinem russi-

schen Amtskollegen thematisiert. 
Geholfen hat das alles nicht, und

deshalb zieht Browder nun weitere
Register. Im März ging er an die Öf-
fentlichkeit. Und am Freitag voriger

Woche kam er zu Tref-
fen mit Regierungsver-
tretern nach Berlin.
Seine deutschen Ge-
sprächspartner stün-
den seinem Fall „recht
aufgeschlossen“ gegen-
über, berichtet
Browder. Sein großer
Wunsch: Kanzlerin An-
gela Merkel soll das An-
liegen im Gespräch mit
Putin ansprechen. 

Browder vermutet, dass der
Energieriese Gasprom hinter dem
Einreiseverbot steckt – oder ein an-
deres Unternehmen, mit dessen
Management er sich angelegt hat.

„Russland ist ein unwirtlicher Ort
für Investoren, weil Finanzmarktre-
gulierungen nicht durchgesetzt
werden“, sagt er.

Über Gasprom etwa schreibt er
daher jährlich „forensische Berich-
te“, unter anderem sagt er dem Ma-
nagement ein „dubioses Beschaf-
fungswesen“ nach. Und gegen Sur-
gutneftegas prozessiert er seit Jah-
ren: Der Ölkonzern stehe „Investo-
ren besonders unfreundlich gegen-
über“.

Seinen Glauben an Russlands
Präsidenten hat Browder bei all
dem nicht verloren: „Putin hat Ord-
nung gebracht. Russland vor Putin
glich Somalia mehr als Deutsch-
land.“ Das wird Browder auch bei
seinem nächsten Berlin-Trip beto-
nen: Kommende Woche will er im
Kanzleramt wieder werben. Für
Wladimir Putin. Und für sich selbst.


