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Ein Präsident sieht rot
Der philippinische Präsident Duterte hat der radikalen Linken den Krieg erklärt
Der philippinische Präsident Rod-
rigo Duterte macht seit Amtsantritt
Schlagzeile um Schlagzeile: Nach
dem gnadenlosen Krieg gegen den
Drogenhandel nimmt er nun die
Linke ins Visier.

Von Rainer Werning

Einen politischen Zickzackkurs, ge-
säumt mit Schimpfkanonaden, hat er
zu seinem Markenzeichen erkoren:
Rodrigo R. Duterte. Seit dreizehn
Monaten residiert er im Regierungs-
palast in Manila. Seinem Ruf wurde
er auch während seiner am 24. Juli
vorgetragenen zweiten Rede zur La-
ge der Nation (Sona) gerecht. An-
statt seinen Landsleuten Rechen-
schaft über die vergangenen zwölf
Monate abzulegen und visionäre Bli-
cke in die Zukunft zu lenken, ging er
in seiner sich über zwei lange Stun-
den hinziehenden Rede gnadenlos
mit Kritikern und Gegnern seines prä-
sidialen Hauptprogramms, dem »er-
barmungslosen Kampf gegen Dro-
gen, Kriminalität und Korruption«, ins
Gericht. Er schalt sie mehrfach »Hu-
rensöhne« oder fauchte sie mit ei-
nem »fuck you« an.
Groß war vor einem Jahr die Eu-

phorie über Dutertes Wahlsieg und
hochgesteckt waren die Erwartun-
gen. Da hatte endlich einMann an der
Spitze des Staates öffentlich verkün-
det, das Kontraktarbeitssystem und
Vertreibungen städtischer Hausbe-
setzer zu beenden, Landlosen Grund
und Boden in Aussicht zu stellen, der
Umweltzerstörung durch raffgierige
Bergwerksgesellschaften einen Rie-
gel vorzuschieben und den zahlrei-
chen im Ausland lebenden und ar-
beitenden Overseas Filipino Workers
(OFW) größeren Schutz zu gewäh-
ren. Last but not least sollte nach
knapp fünf Jahrzehnten bewaffneter
Auseinandersetzungen endlich Frie-
den mit dem linken Untergrund-
bündnis der Nationalen Demokrati-
schen Front der Philippinen (NDFP)
herrschen. Immerhin brüstete sich
Duterte häufig damit, selbst ein Lin-
ker zu sein und Mitte der 1960er Jo-
sé Maria Sison als Lehrer und Mentor
gehabt zu haben. Der 78-jährige Si-
son war Ende Dezember 1968 Grün-
dungsvorsitzender der Kommunisti-
schen Partei der Philippinen (CPP),
saß von 1977 bis zum Marcos-Sturz
Februar 1986 größtenteils in Isolati-
onshaft und lebt seit annähernd 30
Jahren im niederländischen Utrecht
im Exil, von wo aus er als politischer
Chefberater der NDFP fungiert.
Tatsächlich kam es imAugust 2016

zu einer furiosen Wiederaufnahme
von Friedensverhandlungen. Seit-
dem fanden zwischen Emissären Du-
tertes und Vertretern der NDFP unter

der Schirmherrschaft des norwegi-
schen Außenministeriums vier Ge-
sprächsrunden in Oslo, Rom und im
holländischen Seebad Nordwijk aan
Zee statt. Dort auch sollte Ende Mai
im Rahmen der fünften Verhand-
lungsrunde ein erster Durchbruch er-

zielt sowie ein gemeinsames Waf-
fenstillstandsabkommen unterzeich-
net werden. Doch am 23. Mai ver-
hängte Duterte für die Dauer von zu-
nächst 60 Tagen das Kriegsrecht über
den gesamten Süden, das mittlerwei-
le bis zum 31. Dezember verlängert

wurde. Die Guerillaorganisation der
NDFP, die Neue Volksarmee (NPA),
reagierte prompt und kündigte an,
taktische Offensiven gegen die Re-
gierungstruppen zu intensivieren.
So folgte der Friedenseuphorie jäh

martialisches Geheul. In seiner Sona
ging Duterte namentlich auf Sison
ein und nannte ihn einen »Rüpel«,
der unter Darmkrebs leide. »Gegen
die Kommunisten«, so der Präsident
weiter, werde er notfalls »weitere
fünf Jahrzehnte kämpfen« und Schu-
len von Indigenen im Süden bom-
bardieren lassen, die er für »Brut-
stätten der NPA« hält. Seit Dienstag
vergangener Woche eskaliert die Du-
terte-Sison-Fehde in einer Weise,
dass sie selbst in Manilas Tageszei-
tungen hohe Wellen schlägt. Mal for-
derte der Präsident Sison auf,
»Selbstmord zu begehen«, da er oh-
nehin unheilbar krank sei, mal
mahnte er ihn, schleunigst zurück-
zukehren, anstatt weiterhin als
»Feigling Annehmlichkeiten im nie-
derländischen Exil« zu genießen.
Über Facebook und in Interviews mit
philippinischen Medien fuhr Sison
Retourkutschen. Dem Präsidenten
empfahl er »professionelle psychiat-
rische Behandlung« und bezeichnete
ihn wegen des Gebrauchs von Fen-
tanyl, eines Starkschmerzen lindern-
den Opioids, als »Drogensüchtigen
Nr. 1 im Lande«. Nur so sei Dutertes
außer Kontrolle geratener »Antidro-
genkrieg« mit »straffreien außerge-
richtlichen Hinrichtungen durch Po-
lizeikräfte und Todesschwadronen«
zu erklären.
Übers Wochenende wies Duterte

die noch zur Jahreswende von ihm
als »korrupt bis aufs Mark« geschol-
tene Nationalpolizei an, sich für ei-
nen harten Waffengang gegen die
NPA zu rüsten. Gleichzeitig kündig-
te er an, die staatliche Menschen-
rechtskommission zu schließen und
»seine Soldaten und Polizisten« bei
Fehlverhalten oder Anhörungen nur
dann vor Gerichten erscheinen zu
lassen, wenn dies eigens präsidial
abgesegnet sei. Im politischen Ma-
nila gelten NPAs mittlerweile als
»Banditen und kriminelle Erpres-
ser«. Sie stünden nach der Nieder-
schlagung der dschihadistischen Abu
Sayyaf- und Maute-Gruppen im süd-
lichen Marawi City im Visier des ak-
tuellen Aufstandsbekämpfungsplans
Kapayapaan (Operationsplan Frie-
den). Bereits 60 Ex-Offizieren aus
Polizei und Armee hat der Präsident
Posten in Bürokratie und Verwal-
tung sowie im diplomatischen Korps
zugeschanzt. Der »Antidrogenkrieg«
soll ausgeweitet und von einem in-
ternational besser präsentierbaren
»Feldzug gegen den Terror(ismus)«
flankiert werden. #

Politik mit der Waffe: Rodrigo Duterte hält während einer Zeremonie der phi-
lippinischen Streitkräfte eine Pistole. Foto: dpa/Aaron Favila

Trumps
Tollhaus
Pöbler Scaramucci geht,
neue Probleme drohen

Von Olaf Standke

Das war eines der kürzesten Gast-
spiele in den Amtsräumen des
Weißen Hauses: Nach gerade ein-
mal zehn Tagen als Kommunika-
tionschef von US-Präsident Do-
nald Trump hat Anthony Scara-
mucci jetzt seinen Stuhl geräumt.
Erwolle demneuenStabschef John
Kelly einen sauberen Neuanfang
ermöglichen und Gelegenheit ge-
ben, ein eigenes Team zusammen-
zustellen, hieß es offiziell. Die
»New York Times« und die Inter-
netplattform »Politico« berichte-
ten dagegen, dass der am Montag
vereidigte Ex-General umgehend
die Entlassung des früheren Wall-
Street-Bankers verlangt habe. Prä-
sidentensprecherin Sarah Sanders
erklärte schließlich, Scaramucci sei
wegen seiner vulgären Äußerun-
gen zu ranghohenMitarbeitern des
Weißen Hauses entlassen worden.
Der Präsident habe sie für unan-
gemessen gehalten und dem neu-
en Stabschef eine solche Bürde
nicht auferlegen wollen. Soll Kelly
doch endlich Zucht und Ordnung
in der Washingtoner Machtzent-
rale durchsetzen. An welchen un-
flätigen Äußerungen der selbst
nicht gerade zimperliche Trump
Anstoß nahm, wollte seine Spre-
cherin aber nicht verraten. Scara-
mucci hatte u.a. Kelly-Vorgänger
Reince Priebus und Trumps Chef-
strategen Steve Bannon wüst at-
tackiert.
Seit Amtsbeginn kämpft Trump

mit den Folgen seiner katastro-
phalen Personalpolitik. Schon
nach wenigen Wochen musste der
Nationale Sicherheitsberater Mi-
chael Flynn gehen, weil er falsche
Angaben zu seinen Moskauer
Kontakten gemacht hatte. Zuletzt

war auch Trumps Pressesprecher
Sean Spicer zurückgetreten, aus
Protest gegen Scaramuccis An-
stellung. Andere wichtige Mitar-
beiter sind im Dunstkreis der
Russland-Affäre ebenfalls stark
unter Druck geraten, darunter
Justizminister Jeff Sessions und
Trumps Schwiegersohn Jared
Kushner, einer der einflussreichs-
ten Berater.
Nun stellt sich heraus, dass der

Präsident höchstselbst für eine ir-
reführende und unvollständige
Stellungnahme seines Sohnes Do-
nald über die Russland-Kontakte
des Trump-Teams im Wahlkampf
verantwortlich ist. Wie die »Wa-
shington Post« am Dienstag be-
richtete, habe Trump sen. persön-
lich dessen Erklärung zu einem
Treffen im Juni 2016 mit der rus-
sischen Anwältin Natalia Wesel-
nizkaja diktiert. Mit der Affäre be-
fassen sich FBI, Kongressaus-
schüsse und Sonderermittler Ro-
bert Mueller, wobei sogar der Vor-
wurf der Justizbehinderung durch
den Präsidenten im Raum steht.
Mit ihr werden auch die vom US-
Kongress beschlossenen Sanktio-
nen gegen Russland legitimiert.
Nachdem das Rollback der Ge-

sundheitsreform von Barack Oba-
ma im Kongress nach mehreren
Anläufen wohl endgültig geschei-
tert ist, droht Trump nun auch ei-
ne neue politische Schlappe. Nach
Einschätzung des einflussreichen
Vorsitzenden des Finanzaus-
schusses im Senat, Orrin Hatch,
werde man seine Zielmarke für ei-
ne Steuerentlastung von US-Fir-
men deutlich verfehlen. Trump
hatte im Wahlkampf eine Absen-
kung der Körperschaftssteuer von
derzeit 35 auf 15 Prozent ver-
sprochen. Doch schon 25 Prozent
wären so etwas wie ein Wunder,
so Hatch. Und selbst das dürfte
den Staat nach Berechnungen un-
abhängiger Experten Billionen
Dollar an Einnahmen kosten.

»Ein großartiger Tag
im Weißen Haus!«
US-Präsident Trump nach
der Entlassung seines
Kommunikationschefs

Spanien zieht alle Register gegen Katalonien
Verfassungsgericht untersagt Unabhängigkeitsvorbereitungen und droht mit Haftstrafen

Das spanische Verfassungsgericht
hat dem in Katalonien geplanten
Unabhängigkeitsreferendum einen
Riegel vorgeschoben. Die Regional-
regierung in Barcelona zeigt sich
unbeeindruckt.

Von Ralf Streck, San Sebastián

»Die spanische Regierung hat noch
nicht verstanden, dass sie den Willen
der Bevölkerung in Katalonien, über
die eigene Zukunft selbst zu entschei-
den, nicht auslöschen kann.« Das hat
die Präsidentin des katalanischen
Parlaments, Carme Forcadell, am
Dienstag im britischen »Daily Ex-
press« erklärt. Keine »repressive oder
juristische Aktion« könne das geplan-
te Unabhängigkeitsreferendum am 1.
Oktober stoppen.
Forcadell reagierte auf einen Be-

schluss des Verfassungsgerichtes. Das
hatte amMontag auf Antrag der rech-
ten Zentralregierung der Volkspartei
(PP) eiligst eine Verfassungsklage an-
genommen und einen Beschluss des
katalanischen Parlaments ausgesetzt.
Die Richter wurden aus dem Urlaub
geholt und sollen auch im August Ge-
wehr bei Fuß stehen.
Mit dem Referendum direkt hatte

der Parlamentsbeschluss in Kataloni-

en vergangene Woche nichts zu tun.
Das Parlament hatte allgemein sein
Reglement geändert, damit Gesetze
auch im Eilverfahren mit einer Le-
sung beschlossen werden können. In-
direkt geht es dabei vor allem darum,
dass Katalonien so seine Abtrennung
von Spanien in nur zwei Tagen er-
klären kann, wenn sich beim Refe-
rendum eine Mehrheit dafür ergibt.
Solche Eilverfahren sind in

Deutschland und in Spanien üblich. So
wurden in Berlin so zum Beispiel Ret-
tungspakete beschlossen. Sogar der
Bundesrat stimmte noch am gleichen
Tag zu. In Spanien wurde damit vor
drei Jahren der Übergang des Throns
vonKönig JuanCarlos auf seinen Sohn
Felipe durchs Parlament gepeitscht,
um eine Debatte über die Rückkehr
zur Republik zu verhindern. Die Mo-
narchie war vom Diktator Franco res-
tauriert worden. Franco kürte Juan
Carlos zum Nachfolger als Staats- und
Militärchef.
Was in Madrid normal ist, soll in

Katalonien »grob verfassungswidrig«
sein. Das hatte Regierungschef Ma-
riano Rajoy (PP) den höchsten Rich-
tern erklärt, als er am Freitag die Kla-
ge angekündigt hatte. Es werde »auf
keinen Fall« ein Referendum geben,
kündigte Rajoy an. In Eilverfahren

seien »elementare demokratische
Garantien« nicht gegeben, meinte je-
ner, der sie in Madrid gern nutzt oder
per Dekret regiert.
Das Gesetz zum Referendum wur-

de dagegen erst am Montag auf den
Weg gebracht. Es soll erst im Sep-
tember verabschiedet werden. Der
Entwurf wurde diplomatischen Ver-
tretungen verschiedener Länder mit
der Hoffnung zugeschickt, eine »po-
litische Lösung« zu finden. Verwiesen

wird darin gleich zu Beginn auf den
»Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte«. Der wur-
de von den Vereinten Nationen 1966
beschlossen und gilt auch in Spanien,
weil es ihn nach der Diktatur 1977 ra-
tifiziert hat. Und das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker ist darin als
Menschenrecht verankert.
Auf dieser Basis und sollte es eine

Lösung geben, wie in Großbritannien
oder Kanada, wo in Schottland und

in Quebec auch über die Unabhän-
gigkeit abgestimmt wurde. Während
kanadische Verfassungsrichter auf
das »demokratische Prinzip« verwie-
sen, droht das spanische Gericht den
katalanischen Politikern sogar mit
Haft. Angeklagt wurde bereits die
Parlamentspräsidentin Forcadell, nur
weil sie Parlamentsdebatten zum Re-
ferendum zugelassen hat.
Die Zentralregierung setzt auch im

postfaschistischen Spanien auf Re-
pression. Politiker wurden schon mit
Amtsverbot belegt, weil sie 2014 ei-
ne unverbindliche Volksbefragung
durchführten. Sie sollen ökonomisch
ruiniert werden und für die Kosten –
fünf Millionen Euro – aufkommen.
Neben hohen Geldforderungen droht
nach Gesetzesverschärfungen nun
denen Knast, die das geplante Refe-
rendum durchführen.
Schon jetzt lädt die paramilitäri-

sche Guardia Civil hohe Beamte im-
mer wieder vor, um Druck auszu-
üben und Angst zu schüren. Der ka-
talanische Regierungschef Carles Pu-
igdemont schreckt aber auch vor dem
Gefängnis nicht zurück. Dazu sei er
bereit, um das Referendum durch-
zuführen, erklärte er nun erneut ge-
genüber der Nachrichtenagentur
Bloomberg.

Die Zentralregierung
setzt auch im post-
faschistischen Spanien
auf Repression.
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Pakistan: Nachfolger von
abgesetzten Premier
Sharif gewählt
Islamabad. Ein langjähriger Ver-
trauter von Ex-Premier Nawaz
Sharif ist in Pakistan zum Inte-
rims-Ministerpräsidenten gewählt
worden. 221 Abgeordnete stimm-
ten am Dienstag in der National-
versammlung für Shahid Khaqan
Abbasi, den bisherigen Minister
für Petroleum und Natürliche
Ressourcen, wie Parlamentspräsi-
dent Ayaz Sadiq mitteilte. Nawaz
Sharif war am Freitag vom Obers-
ten Gericht des Landes wegen
Korruptionsverdachts seines Am-
tes enthoben worden. dpa/nd

Asylsuchende schaffen
Flucht nach Ceuta
Madrid. Etwa 200 Migranten ha-
ben versucht, den Grenzzaun zwi-
schen Marokko und der spani-
schen Exklave Ceuta zu überwin-
den. Wie spanische Behörden am
Dienstag mitteilten, gelang dabei
73 Asylsuchenden die Flucht nach
Ceuta. Demnach wurden bei dem
Vorfall 18 Menschen leicht ver-
letzt, darunter 15 Migranten und
drei Polizisten. Immer wieder ver-
suchen Flüchtlinge über die bei-
den spanischen Exklaven Ceuta
und Melilla in Nordafrika EU-Bo-
den zu erreichen. AFP/nd

Viele tote afghanische
Sicherheitskräfte
Kabul. Afghanische Soldaten und
Polizisten sterben im Krieg mit den
radikalislamischen Taliban weiter
in dramatischemAusmaß. Allein in
den ersten vier Monaten des Jah-
res seien 2531 Mitglieder der Si-
cherheitskräfte getötet und 4238
verletzt worden, heißt es in einem
am Dienstag veröffentlichten Be-
richt des Spezialinspekteurs des
US-Senats für denWiederaufbau in
Afghanistan, John Sopko. Diese
Zahlen seien auf nahezu gleicher
Höhe wie die Opferzahlen in den
ersten vier Monaten des vergan-
genen Jahres. dpa/nd

Indien tötet führenden
Rebellenkommandeur
Srinagar. Bei einem nächtlichen
Großeinsatz in der Krisenregion
Kaschmir haben indische Sicher-
heitskräfte nach eigenen Angaben
einen führenden Rebellenkom-
mandeur getötet. Indiens Polizei
bezeichnete am Dienstag die Tö-
tung von Abu Dajana, einem Füh-
rungsmitglied der muslimischen
Gruppierung Lashkar-e-Taiba, als
»großen Erfolg«. Die in Pakistan
ansässige Gruppierung kämpft
gegen Indiens Vorherrschaft in der
mehrheitlich muslimischen Hi-
malaja-Region, Indien macht sie
für zahlreiche Anschläge verant-
wortlich. AFP/nd

Neuseeland: Labour-Chef
Little tritt zurück
Wellington. Wenige Wochen vor
der Parlamentswahl in Neusee-
land hat Oppositionsführer An-
drew Little seinen Rücktritt er-
klärt. Der bisherige Chef der sozi-
aldemokratischen Labour Party
begründete seinen überraschen-
den Abgang mit den schlechten
Umfragewerten seiner Partei. Die
Nachfolge übernahm die Abgeord-
nete Jacinda Ardern. In dem Pazi-
fikstaat wird am 23. September ein
neues Parlament gewählt. dpa/nd

Vietnam lässt
Ex-Kader verhaften
Hanoi. In Vietnam ist ein ehema-
liger Führungskader der Kommu-
nistischen Partei nach fast einem
Jahr internationaler Suche ver-
haftet worden. Der Ex-Funktionär
Trinh Xuan Thanh, der sich län-
gere Zeit in Deutschland aufge-
halten haben soll, stellte sich nach
Angaben der Polizei am Montag-
abend (Ortszeit) selbst den Be-
hörden. Dem 51-Jährigenwird zur
Last gelegt, als Chef einer Toch-
terfirma des staatlichen Öl- und
Gaskonzerns PetroVietnam für
Verluste von umgerechnet etwa
125 Millionen Euro verantwort-
lich zu sein. dpa/nd


