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US-Botschaft in Israel
wird vorerst nicht nach
Jerusalem verlegt
Washington. Entgegen seiner
Wahlkampfankündigungen will
US-Präsident Donald Trump die
Botschaft in Israel vorerst nicht
von Tel Aviv nach Jerusalem ver-
legen. Trump habe eine Verfü-
gung abgezeichnet, wonach die
Botschaft bis auf Weiteres an ih-
rem bisherigen Sitz bleiben solle,
teilte am Donnerstag ein Regie-
rungsmitarbeiter in Washington
mit. Allerdings sei das Vorhaben,
die Botschaft zu verlegen, damit
nicht vom Tisch, sondern ledig-
lich aufgeschoben. Während des
Wahlkampfs hatte der heutige US-
Präsident angekündigt, die Bot-
schaft rasch nach Jerusalem um-
ziehen zu lassen. Dies würde al-
lerdings eine Provokation der Pa-
lästinenser darstellen, die den
Ostteil der Stadt als Hauptstadt
ihres angestrebten Staates be-
trachten. Seit seinem Amtsantritt
hatte Trump dann gesagt, dass er
das Vorhaben einer Verlegung der
Botschaft weiter prüfe. AFP/nd

Justiz ermittelt gegen
Vertrauten von Macron
Brest. In der Immobilienaffäre um
den französischenWohnungs- und
Städtebauminister Richard Fer-
rand hat die Staatsanwaltschaft
der Hafenstadt Brest Vorermitt-
lungen eingeleitet. Es solle ge-
prüft werden, ob es möglicher-
weise einen strafrechtlichen Ver-
stoß gebe, teilte Staatsanwalt Eric
Mathais am Donnerstag mit. Fer-
rand steht nach Medienenthül-
lungen seit eineinhalb Wochen
unter Druck. Der Vertraute von
Präsident Emmanuel Macron soll
als damaliger Chef der Mutuelles
de Bretagne (Krankenversiche-
rungsvereine der Bretagne) seine
Lebensgefährtin bei einer Immo-
bilienvermietung bevorzugt ha-
ben. Er hatte Vorwürfe eines In-
teressenkonflikts mehrfach zu-
rückgewiesen. Justizminister
François Bayrou legte derweil am
Nachmittag ein Entwurf für ein
Gesetz zur Vermeidung von Inte-
ressenkonflikten im öffentlichen
Leben vor. dpa/nd
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Mazedonische Regierung
vom Parlament bestätigt
Skopje. Mazedonien hat nach ei-
ner längeren politischen Krise ei-
ne neue Regierung. Das Parla-
ment des Balkanlandes bestätigte
am späten Mittwochabend mit 62
zu 44 Stimmen das von dem So-
zialdemokraten Zoran Zaev ge-
führte Kabinett. Der Koalition ge-
hören auch zwei Parteien der al-
banischen Minderheit an. Der
neue Regierungschef will die frü-
here jugoslawische Teilrepublik
nun so schnell wie möglich in EU
und NATO führen. dpa/nd

May wird zur Gejagten
Im britischen Umfragenzirkus kann Labour gegenüber den Tories wieder punkten – der Sieg ist aber noch fern
Die Zeit wird knapp und bald ist
Wahl, das wird das Warten schnell
zur Qual. Noch ist May in Führung,
aber Corbyn holt zunehmend auf.

Von Ian King, London

Vor fünfWochen schrieb TheresaMay
trotz Unterhausmehrheit Neuwahlen
aus. Sie genoss einen Umfragevor-
sprung von bis zu 24 Prozentpunkten
vor Labour, eigene positive Umfra-
gewerte von plus 10 Prozent, wäh-
rend ihr Gegenspieler Jeremy Corbyn
bei minus 42 hinterher hinkte. Die
Wette schien gewonnen, das Volk
brauchte seiner Ersatzkönigin nur zu-
zujubeln und sein Kreuzchen bei den
Konservativen zu machen.
Dementsprechend verlief auch der

Tory-Wahlkampf. Auf Mays Persön-
lichkeit zugeschnitten, betonte die
Partei bis zum Überdruss den Slogan
»Starke, stabile Regierung statt Cha-

os unter Corbyn«. Auf dem Wahl-
kampfbus prangte »Theresa May«,
»konservativ« kam nur im Kleinge-
druckten vor. Dem Risiko, mit dem
Publikum in Berührung zu kommen,
wich sie aus, trat nur vor ausgesuch-
ten Anhängern auf. Ließ sich mit Ehe-
mann Philip im Fernsehstudio über
den Familienhaushalt interviewen,
kniff jedoch vor jeder Debatte mit
Corbyn, auch zusammen mit ande-
ren Parteichefs. Inhaltslose, roboter-
haft vorgetragene Sprechblasen soll-
ten zum Erdrutschsieg ausreichen, so
ihre Berater. Als letztes Mittel ver-
legten sich die Tories aufs Schimpfen
gegen Corbyn. Dieser sei seit jungen
Jahren Terror-Sympathisant geblie-
ben, Freund von IRA und Hamas –
nach dem Anschlag in Manchester
sollte das ein starkes Argument sein.
Das konservative Manifest ver-

mied Aussagen über die Austeritäts-
politik. Aber Mays Siegessicherheit

verleitete sie zu einem Schlag gegen
Rentner – ein wahlfreudiges, bisher
den Konservativen treues Wählerre-
servoir. Die Kosten der Altenpflege für
Demenzkranke sollten durch den
Verkauf ihrer Häuser eingetrieben
werden. Tory-Wahlkämpfer melde-
ten Widerstand, der Umfragevor-
sprung halbierte sich. Nach vier Ta-
gen fiel May um, zog den Demenz-
steuer-Vorschlag zurück. Nach Bre-
xit-Umfall und lange geleugneter
Neuwahlentscheidung bog sich die
angeblich Starke wie Schilf im Wind.
Zweifel wuchsen. Sogar Rupert Mur-
dochs konservative »Times« monier-
te, die Brexit-Verhandlungen hätten
nicht schlimmer anfangen können,
britische Arroganz habe zu einer ver-
gifteten Atmosphäre beigetragen.
Daneben erwies sich der im Un-

terhaus oft hilflos wirkende Corbyn
als selbstsicherer Publikumsmagnet.
Labours Wahlmanifest betonte tra-

ditionelle Werte wie Fairness »für die
Vielen, nicht die Wenigen«. So soll-
ten Studiengebühren abgeschafft, das
von den Konservativen ausgepowerte
Gesundheitswesen wieder hochge-
päppelt werden. Die die Steuerzahler
schröpfenden Bahn, Post, Strom- und
Gaszulieferer sollten vergesellschaf-
tet werden, finanziert durch Steuer-
erhöhungen für die reichsten fünf
Prozent der Bevölkerung oder die In-
dustrie. »Jezza« wuchs über sich hi-
naus, auch Interviewer wie der ge-
fürchtete Jeremy Paxman konnten
»Monsieur Zen« nicht aus der Ruhe
bringen. Die neueste YouGov-Umfra-
ge sah den Tory-Vorsprung nur bei
drei Prozent (42 zu 39). Das könnte,
wie eine zweite Umfrage des Insti-
tuts andeutete, zu Mandatsgewinnen
für Labour, vielleicht zum Verlust von
Mays absoluter Mehrheit führen.
Aber gemach. Keine Umfrage zeigt

Labour bisher in Führung. Mag Cor-

byns Beliebtheit zugenommen haben
– er bleibt weit weniger populär als
May, gerade unter patriotischen La-
bour-Wechselwählern. Das Vertrau-
en in Labours Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik hält sich in Grenzen, Un-
sicherheiten über Kosten von La-
bour-Reformen bei Corbyn und der
Kollegin Diane Abbott werden in der
Tory-Presse genussvoll ausge-
schlachtet. Traditionelle Labour-
Bollwerke wie Schottland sind schon
unter Ed Miliband von den Nationa-
listen geschleift worden, auch jetzt
haben Labours Nordlichter wenig zu
melden. Mag Corbyn bei Jungwäh-
lern punkten: Diese bleiben oft den
Wahlurnen fern. Zuletzt: Umfragen
können täuschen, aber bisher fiel das
Endergebnis für die unterschätzten
Tories immer besser als erwartet aus,
für Labour schlechter. Eine beein-
druckende Aufholjagd verheißt noch
keinen Regierungswechsel.

Duterte macht Kommunisten zu »Terroristen«
Philippinens Präsident droht nach dem Ende der Friedensgespräche mit Festnahmen, während Kämpfe in Mindanao anhalten

In der südphilippinischen Stadt Ma-
rawi halten die Kämpfe zwischen
Regierungstruppen und IS-nahen
Milizen an. Präsident Rodrigo Du-
terte droht Linken mit Festnahme.

Von Rainer Werning

Unübersichtlich, widersprüchlich, va-
ge, islamophob, antikommunistisch,
martialisch drohend – so lässt sich die
Lage in der südphilippinischen Stadt
Marawi beschreiben, in der sich seit
dem 23. Mai Regierungstruppen
(AFP) und Milizen der dem Islami-
schen Staat (IS) durch Treueide ver-
bundenen Abu Sayyaf- und Maute-
Gruppe erbitterte Gefechte liefern.
Bereits 140 Todesopfer forderten die
Kampfhandlungen bislang. Am Don-
nerstag erklärte der AFP-Sprecher,
Brigadegeneral Restituto Padilla, dass
durch »friendly fire« elf Soldaten ge-

tötet und sieben verletzt wurden. Laut
Augenzeugen sind die Schäden be-
trächtlich, ein Ende der Kämpfe ist
nicht in Sicht.
Als Präsident Rodrigo R. Duterte

am Abend des 23. Mai während einer
Russlandreise in Moskau mit seiner
Unterschrift unter die Proklamation
216 für die Dauer von 60 Tagen über
den gesamten Süden des Landes das
Kriegsrecht verhängte, begründete er
diesen Schritt mit der Notwendigkeit,
dem wachsenden Einfluss des Islami-
schen Staates endgültig einen Riegel
vorzuschieben. Notfalls, so der Präsi-
dent, werde er das Kriegsrecht auf das
ganze Land ausweiten, da der IS auch
auf den mittleren und nördlichen In-
seln präsent sei.
Noch bevor Duterte seinen Russ-

landaufenthalt kurzerhand abbrach,
um nach Manila zurückzukehren,
hatten die Spitzen der AFP verkün-

det, die Lage (in Marawi) sei unter
Kontrolle. Auch verfügten sie über
keine gesicherten Erkenntnisse über
eine Liaison zwischen der Maute-
Gruppe (gegründet von den beiden
Brüdern Abdullah und Omarkhayam
Maute) und dem IS. Außerdem soll
Verteidigungsminister Delfin Loren-
zana anfänglich gegen die Verhän-
gung des Kriegsrechts gewesen sein.
Duterte hatte außerdem erklärt, die
Rebellen hätten Schulen niederge-
brannt, Krankenhäuser unter ihre
Kontrolle gebracht und einen Poli-
zeichef enthauptet. Allesamt Falsch-
meldungen, wie Recherchen philip-
pinischer Tageszeitungen und der
Nachrichtenagentur Agence France
Presse inzwischen ergaben. Die phi-
lippinische Presseagentur PNA ver-
öffentlichte Archivbilder aus dem Vi-
etnamkrieg, um die Dramatik der Er-
eignisse zu unterstreichen.

Verfassungsgemäß legte Duterte
dem Kongress kurz vor Ablauf einer
48-Stunden-Frist die Begründung
seiner drastischen Maßnahme vor,
was seitdem in Manila parlamenta-
risch wie außerparlamentarisch die
Gemüter erhitzt. Eigentlich hätte es
bereits eine gemeinsame Sitzung von
Kongress und Senat geben müssen,
um nach ausführlicher Prüfung und
Debatten über die Recht- oder Un-
rechtmäßigkeit von Proklamation
216 zu entscheiden. Stattdessen
nickten der Kongress, in dem das Du-
terte-Lager eine überwältigende
Mehrheit hat, sowie 15 Senatoren der
24-köpfigen Kammer die präsidiale
Proklamation einfach ab. Am vergan-
genen Wochenende hatte Duterte er-
klärt, ohnehin nur auf Stimmen der
Streitkräfte (AFP) zu hören, was die
Dauer und mögliche landesweite
Ausdehnung des Kriegsrechts be-

trifft. Ein gezielter Affront gegen den
Kongress, Senat, Obersten Gerichts-
hof und die Verfassung.
Ein »Kollateralschaden« des

Kriegsrechts ist das jähe Ende der
Friedensgespräche mit dem linken
Untergrundbündnis der Nationalen
Demokratischen Front der Philippi-
nen (NDFP). Nachdem die vorgese-
hene fünfte Gesprächsrunde am ver-
gangenen Wochenende im holländi-
schen Seebad Nordwijk aan Zee
platzte, erklärte Duterte am Mitt-
woch in Davao wörtlich: »Wenn Mit-
glieder des NDFP-Verhandlungste-
ams in die Philippinen zurückkehren,
werde ich sie festnehmen lassen. Sie
werden hinter Gittern landen, wo sie
auch sterben können ...« Inzwischen
erwägen 14 Mitglieder des NDFP-
Verhandlungsteams, in den Nieder-
landen um politisches Asyl nachzu-
suchen.

Freispruch für deutsche Kampfdrohnen
Gericht entschied: Bundeswehr darf in Israel High-Tech-Waffen kaufen – SPD wartet lieber Bundestagswahl ab

Die Bundeswehr darf in Israel fünf
bewaffnungsfähige Heron-TP-
Drohnen bestellen. Das Oberlan-
desgericht (OLG) in Düsseldorf hat
einen US-Konkurrenten aus dem
Weg geräumt.

Von René Heilig

Geklagt hatte der US-Konzern Ge-
neral Atomics, der seine Reaper-
Drohnen an die Bundeswehr ver-
kaufen wollte. Dabei hatten die
Amerikaner von Angang an schlech-
te Karten. Nicht nur, weil die deut-
sche Armee schon seit Jahren ein is-
raelisches Vorgängermodell geleast
hat und die Maschinen in Afghanis-
tan sowie Mali einsetzt. Ausschlag-
gebend ist, dass der Airbus-Konzern
als Betreiber auftritt und so als Pro-
duzent einer künftigen »Europa-
Drohne« Erfahrungen sammeln
kann. Bis 2025 will ein von Airbus
dominiertes Konsortium ein eigenes
Projekt zum Fliegen bringen.

Nach vorangegangenen Bieter-
scharmützeln lag die Entscheidung
nun seit Februar beim OLG Düssel-
dorf. Am Mittwoch wurde im Sinne
der Bundeswehr entschieden. Die
wird nun die guten Rüstungsbezie-
hungen mit Israel vertiefen und fünf
Heron TP bestellen.
Die sind im Gegensatz zu bisher

eingesetzten Bundeswehr-Flugro-
botern bewaffnungsfähig. Die Bom-
ben und Raketen werden mit den
optoelektronischen Aufklärungssys-
temen gekoppelt. Diese Systeme sind
von Israel vor allem bei Einsätzen
gegen Palästinenser getestet und
vervollkommnet worden. Bei den
Verhandlungen wurde durchgesetzt,
dass die Verschlüsselungssoftware
von deutschen Firmen geliefert wird.
Stationiert werden auf der israe-

lischen Luftwaffenbasis Tel Nof. So
sei man schneller an den potenziel-
len Einsatzorten, lautet ein Argu-
ment des deutschen Verteidigungs-
ministeriums. Es ist vorgeschoben.

Denn die Drohnen, deren Beschaf-
fung bereits im Koalitionsvertrag
verankert worden war, sind für Bun-
deswehr-Auslandseinsätze weltweit
vorgesehen. Von welchem Stütz-
punkt sie – vermutlich weiter mit
russischen oder ukrainischen Anto-
now-Großraumtransortern – an die
Einsatzorte gebracht werden, ist ne-
bensächlich. Zweites Argument: Die
Wartung durch den Hersteller ge-
stalte sich einfacher. Möglich. Wich-
tiger ist aber, dass die deutschen
Drohnen – nach allem,wasmanbeim
gescheiterten Projekt EuroHawk er-
lebt hat – in Deutschland keine Be-
triebsgenehmigung erhalten kann.
Der Kaufpreis der fünf Heron TP

ist noch ein Tabu. Es heißt, dass der
Haushaltsausschuss die ersten Gel-
der zur Beschaffung der Drohnen
noch vor der Sommerpause freige-
ben wird. Das allerdings ist frag-
würdig, denn seit ein paar Wochen
liegen alle Vorlagen über 25 Millio-
nen Euro – die sind zustimmungs-

pflichtig im Parlament – auf Eis. Sie
betreffen durchaus wichtige Vorha-
ben. Die Orientierung auf ein neues
System von Funktechnik kommt
nicht voran, Tiger-Kampfhub-
schrauber werden nicht nachgerüs-
tet, Fennek-Aufklärungsfahrzeuge
stehen auf Halde, es können keine
Militärlastwagen bestellt werden.
Nicht einmal der seit April vorlie-
gende Bericht des Verteidigungsmi-
nisterium zu Rüstungsangelegen-
heiten kommt auf den Tisch.
Grund für die Verzögerungen?

Vermutlich will sich die schwarz-rote
Koalition vor den Bundestagswahlen
zusätzlichen Ärger ersparen. Denn
die SPD hat nach ihrem Versagen bei
drei Landtagswahlen vor ein paar
Wochen ihre angeblich prinzipielle
Gegnerschaft zu Hochrüstung ent-
deckt. Da macht es sich nicht gut,
lautstark gegen die Zwei-Prozent-
Aufrüstungsforderung der NATO zu
wettern und selbst heimlich High-
Tech-Waffen zu ordern.

Theresa May: Glück, bleib bei uns, denn es will Abend werden. (frei nach Lukas 24,29) Foto: AFP/Scott Heppell


