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Ausland

Anzeige

Syrien
Vorschlag Ägyptens

Die internationale Kritik am Regime von 
Präsident Bashar al-Assad gewinnt an 
Schärfe. Der türkische Premier Recep 
Tayyip Erdogan warf Damaskus gestern 
Staatsterrorismus vor. Ägyptens Präsi-
dent Mohammed Mursi erklärte, Assad 
müsse aus der Geschichte lernen und zu-
rücktreten. Mursi will den Iran in eine Lö-
sung des Konflikts einbinden. Er kündigte 
die Bildung eines Quartetts aus Saudiara-
bien, der Türkei, Ägypten und dem Iran 
an, um über Syrien zu beraten. (sda)

Kolumbien
Verhandeln mit Rebellen
Die Regierung in Bogotá hat die Auf-
nahme formeller Friedensgespräche mit 
der Farc-Guerilla bestätigt. Sie sollen im 
Oktober in Oslo beginnen. Mit den Ge-
sprächen soll ein fast 50-jähriger Konflikt 
beendet werden, der mehr als 200 000 
Menschen das Leben kostete. (sda)

Libyen
Chefspion ausgeliefert
Die mauretanische Regierung hat den 
ehemaligen libyschen Geheimdienstchef 
Abdullah al-Senussi an sein Heimatland 
ausgeliefert. Al-Senussi war ein enger 
Vertrauter des Langzeitmachthabers Mu-
ammar al-Ghadhafi. Ihm werden in sei-
ner Heimat zahlreiche Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit vorgeworfen. (sda)

USA
Buch über Bin-Laden-Tötung 
Das Enthüllungsbuch «No Easy Day» über 
die Tötung Osama Bin Ladens enthält 
nach Ansicht des Pentagons geheime In-
formationen. Nun werde geprüft, welche 
rechtlichen Schritte gegen den Verfasser 
ergriffen werden sollten, teilte das US-
Verteidigungsministerium mit. (sda)

Kurz

Der Sieg der Unabhängigkeitsbefürworter 
bei der Parlamentswahl in der kanadi-
schen Provinz Québec ist von einem 
Atten tat überschattet worden. Ein mas-
kierter Mann gab auf einer Wahlparty 
Schüsse ab und tötete einen Menschen. 
Laut der Polizei eröff nete der Mann wäh-
rend der Siegesrede der Vorsitzenden des 
Parti Québécois (PQ), Pauline Marois, in 
MontrEal das Feuer. Eine weitere Person 
wurde schwer verletzt. Der Täter konnte 
festgenommen werden. Mehrere Waff en 
wurden beschlagnahmt. Der Mann hatte 
auch versucht, den Saal in Brand zu set-
zen. Bei seiner Festnahme rief der rund 
50-jährige Mann auf Französisch mit eng-
lischem Akzent: «Die Engländer wachen 
auf.» Off enbar stand das Attentat in Ver-
bindung mit Ängsten der englischsprachi-
gen Minderheit der Provinz, dass sich 
Québec von Kanada lossagen könnte. 

Der linksgerichtete PQ setzt sich für die 
Unabhängigkeit ein. Marois hatte kurz vor 
Beginn der Schiesserei in ihrer Rede be-
tont, dass die Zukunft Québecs die eines 
«souveränen Landes» sei. Die Politikerin, 
die als erste Frau die vorwiegend franzö-
sischsprachige Provinz regieren dürfte, 
blieb beim Attentat unverletzt. Gemäss 
Hochrechnungen dürfte der PQ die Parla-
mentswahl gewinnen, knapp vor den Li-
beralen von Amtsinhaber Jean Charest. 
Damit kehren die Separatisten nach neun 
Jahren wieder an die Macht zurück. (sda)

Québec: Attentat an 
Feier der Wahlsieger

Johannes Dieterich, Luanda
Rui Ferreira hat das dickste Exemplar 
gefangen. Für seinen 22 Kilogramm 
schweren Thunfisch erhält der 43-jäh-
rige Portugiese eine kleine Statue aus 
Plastik. Gut fünfzig seiner Landsleute, 
die sich zum Dinner im Clube Naval da 
Luanda eingefunden haben, klatschen 
artig Beifall. Über ein Meer von weis-
sen Jachten hinweg hat man vom Club-
haus aus einen fantastischen Blick auf 
die neu hergerichtete Uferpromenade 
Luandas, auf dem Parkplatz der Marina 
warten Ford Mustangs, Porsche Ca-
yennes und Mercedes-Coupés auf ihre 
Besitzer. «Ich glaube, hier kann man es 
aushalten», sagt Rui Ferreira und 
nimmt noch einen Schluck von seinem 
Vinho branco.

Ferreira wird die angolanische 
Hauptstadt bald sein Zuhause nennen. 
Der  Geschäftsmann will einen Teil sei-
nes Einrichtungshauses von Portugal 
nach Angola verlegen. Die katastro-
phale Wirtschaftskrise, die seine Hei-
mat derzeit erlebt, gab für ihn den Aus-
schlag. Die 26 Filialen, über die seine 
Firma einst verfügte, wurden bereits 
auf 14 reduziert, mehr als die Hälfte der 
100 Angestellten verlor ihren Job. 

Der einzige Lichtblick für den Unter-
nehmer war, dass anstelle seiner klam-
men Landsleute immer mehr Kunden 
aus Afrika, vor allem aus dem boomen-
den Erdölstaat Angola, in seiner Lissa-
bonner Niederlassung auftauchten. Sie 
waren an feinsten Möbeln, Sitzgarnitu-
ren bis zu 25 000 Euro, aber auch an 
ganzen Schlaf- oder Wohnzimmerein-
richtungen interessiert.

Liess Ferreira solche Bestellungen 
bisher noch einzeln verschiffen, so 
wagt er jetzt den grossen Sprung. Mit 
Frau und Kind wird er im Oktober nach 
Luanda umziehen, um hier die erste af-
rikanische Filiale des von seinem Vater 
gegründeten Unternehmens zu eröff-
nen.

Bereits 200 000 im Land
Rui Ferreira wird nicht der einzige Emi-
grant sein, wenn er im Oktober in Lis-
sabon ins Flugzeug steigt. Derzeit su-
chen Monat für Monat 500 Portugiesen 
wirtschaftliches Asyl in der Ex-Kolonie. 
«Ihre Zahl nimmt ständig zu», weiss 
Carlos Cos  ta Neves, der portugiesische 
Generalkonsul in Luanda. Allein in die-
sem Jahr wer de die Zahl der Neuan-
kömmlinge auf über 7000 steigen. Fast 
130 000 Portugiesen haben sich in sei-
nem Konsulat schon registrieren las-
sen, sagt der Diplomat. Insgesamt wird 
die Zahl der portugiesischen Gastarbei-
ter in Angola auf derzeit 200 000 ge-
schätzt.

José dos Santos, der vor 56 Jahren in 
der Kolonie geboren wurde und nach 
der Unabhängigkeit 1975 nach Europa 
floh, hat «Afrika immer vermisst». Dass 
er vor zwei Jahren nach Angola zurück-
kehrte, hatte allerdings ökonomische 
Gründe, räumt der Hydraulik-Techni-
ker ein: «Hier verdiene ich wesentlich 
besser.» Als seine einstige Schule im 
angolanischen Hafenstädtchen Porto 
Amboim kürzlich ein Wiederbegeg-
nungsfest feierte, waren nicht weniger 
als 82 ehemalige Schüler zugegen.

Während Portugals Wirtschaft in 
diesem Jahr um über drei Prozent 
schrumpfe, seien in Angola mindestens 
acht Prozent Wachstum zu erwarten, 
rechnet Generalkonsul Neves vor: «Sie 
können sich vorstellen, welche Konse-
quenzen das hat.» Portugals Premier-
minister Pedro Passos Coelho forderte 
seine verzweifelten Landsleute aus-
drücklich auf, ihr Glück woanders in 
der Welt zu suchen. Die Arbeitslosen-
rate von über 15 Prozent und Durch-
schnittsgehälter von weniger als tau-
send Euro im Mutterland sprechen für 
diesen Ratschlag.

Raue afrikanische Wirklichkeit
Angola galt immer schon als Perle un-
ter den portugiesischen Kolonien. 1951 
wurde das fruchtbare Gebiet, das auch 
reich an Bodenschätzen ist, sogar ins 
Mutterland integriert. 1974 lebten 
300 000 Portugiesen in der Übersee-
provinz. Sie flohen allerdings fast alle, 
als das Land nach der Nelkenrevolu-
tion in Lissabon unabhängig wurde 

und danach ein Bürgerkrieg ausbrach – 
er sollte 27 Jahre lang toben. Auch als 
2002 endlich die Waffen schwiegen, 
kehrte kaum ein Portugiese in das zer-
störte Land zurück. Das änderte sich 
erst, als die Bedingungen zu Hause im-
mer miserabler wurden.

Wirklich wohl scheint sich in Angola 
aber kaum einer der Gastarbeiter zu 
fühlen. «Würde ich in Portugal auch 
nur 1000 Euro verdienen, sässe ich 
noch heute im Flieger», sagt der Hoch-
schullehrer Nuno Mendes, der sich 
selbst als «Wirtschaftsflüchtling» be-
zeichnet. Die Lissaboner Lebensquali-
tät lasse sich mit der rauen afrikani-
schen Wirklichkeit beim besten Willen 
nicht vergleichen. Trotz der gemeinsa-
men Sprache führen die Portugiesen in 
ihrem Wirtschaftsasyl  ein eher isolier-
tes Leben. Sie wohnen in der Regel in 
ummauerten Wohnanlagen, treffen 
sich im Clube Nautico oder in den Pas-
telarias und halten sich aus den gesell-
schaftlichen Debatten in dem von einer 
abgrundtiefen Kluft zwischen Arm und 
Reich zerrissenen Land heraus.

Dennoch – oder gerade deshalb – 
werden die Enkel der Kolonialisten zu-
mindest unter wohlhabenden Angola-
nern willkommen geheissen. «Wir hat-
ten grosse Probleme, als die Portugie-
sen gingen», sagt Ex-Premier Marcolino 
Molo: «Wir brauchen ihre Fähigkeiten. 
Dieses Land ist gross genug für uns 
alle.» Solange die Portugiesen keine 
Arbeit verrichteten, die die Angolaner 
selbst tun könnten, sei gegen ihre Prä-
senz «nichts einzuwenden», meint auch 
Elias Isaac, der Direktor der Open So-
ciety  Initiative in Luanda.

Die Toleranz endet aber dort, wo es 
um einen anderen Aspekt der Annähe-
rung zwischen der ehemaligen Kolonie 

und der Kolonialmacht geht, nämlich 
die wachsenden Investitionen der an-
golanischen Elite im bankrotten Portu-
gal. Auf Lissaboner Schnäppchenjagd 
befindet sich ganz zuvorderst Isabel 
dos Santos, die Tochter des der Korrup-
tion bezichtigten Präsidenten Eduardo 
dos Santos. Die Geschäftsführerin des 
gigantischen Familienimperiums hat 
sich bereits in eine angeschlagene por-
tugiesische Bank sowie in mehrere Me-
dienunternehmen eingekauft und soll 
auch Interesse am Stromkonzern Ener-
gias de Portugal und der Fluglinie Tap 
haben. 

«Irgendwann kracht es wieder» 
«Da hört der Spass auf», schimpft Jour-
nalist Rafael Marques de Morais. Wäh-
rend in Angola noch immer zwei Drit-
tel der Bevölkerung mit weniger als 
zwei Dollar täglich auskommen müss-
ten, helfe die Präsidentenfamilie der al-
ten Kolonialmacht mit gestohlenem 
Geld aus der Klemme. «War es so nicht 
schon seit Jahrhunderten?», fragt de 
Morais: «Die Kolonie finanziert die Ko-
lonialmacht – nur dass es heute nicht 
mehr mit Sklaven, sondern mit unse-
rem Öl passiert.» Werde dos Santos, 
der sich eben wieder in seinem Amt be-
stätigen liess, endlich vom Sockel ge-
stürzt, wären die Portugiesen die ers-
ten, die wieder Hals über Kopf ihre Kof-
fer packten, ist de Morais überzeugt.

Geschäftsmann Rui Ferreira gibt dem 
Journalisten recht. Er werde die ersten 
zwei, drei Jahre jeden erwirtschafteten 
Dollar in Angola investieren, kündigt 
der Unternehmer an: Doch dann werde 
er rausholen, was rauszuholen sei. «Wir 
sind hier in Afrika», sagt Ferreira, «ir-
gendwann wird es hier wieder kra-
chen.» 

Portugiesische Gastarbeiter
suchen ihr Glück in Angola
Zehntausende kehren in die Ex-Kolonie zurück, um der Misere in ihrer Heimat zu entfl iehen.

Uferpromenade in Luanda: Angolas Wirtschaft boomt, ausländische Fachkräfte sind willkommen. Foto: Siphiwe Sibeko (Reuters)
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Hausmesse
Fr. 7. / Sa. 8. September

Die Türen stehen Ihnen offen:
Entdecken Sie die vielen Messe-Neuheiten und profitieren Sie von einmaligen
15% Barzahlungsrabatt + 5% Messe-Rabatt!
Gratis Lieferung und Montage.Ve
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