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Sudan normalisiert
Beziehungenmit Israel
Khartum. Der Sudan hat mit der
Normalisierung seiner Beziehungen zu
Israel begonnen. In einer gemeinsa-
men Sitzung des Kabinetts und des
Souveränen Rates amMontag wurde
die Aufhebung eines Gesetzes von
1958 veranlasst, das diplomatische
und geschäftliche Beziehungen zu Is-
rael verbietet. Ein Sprecher des US-
Außenministeriums begrüßte die Ent-
scheidung und sprach von einem »his-
torischen Schritt«, der neueMöglich-
keiten für die Menschen in Israel, Su-
dan und der gesamten Region eröffnen
werde. dpa/nd

Erneut Sicherheitskräfte
in Afghanistan getötet
Kabul. In Afghanistan hält die Gewalt
trotz der Bemühungen um einen Frie-
den an. Bei Zwischenfällen in mehre-
ren Provinzen wurden amDienstag
mindestens zwölf Sicherheitskräfte
getötet undmehrere Zivilisten ver-
wundet. In der nordöstlichen Provinz
Badachschan kamen bei einemÜber-
fall auf einen Kontrollposten im Unru-
hebezirk Sibakmindestens acht Poli-
zisten ums Leben, sagte der Provinzrat
Sakir Arian. dpa/nd

Johnsonwill Nordirland-
Protokoll »schleifen«
Belfast. Im Streit mit der EU über
Handelsregeln für die britische Provinz
Nordirland hat der britische Premier-
minister Boris Johnsonmit weiteren
einseitigen Schritten gedroht. Dabei
nahm er vor allem das sogenannte
Nordirland-Protokoll aus dem Brexit-
Handelsvertrag ins Visier. »Wir entfer-
nen, was wir als unnötige Ausstülpun-
gen und Hindernisse empfinden, die
aufgekommen sind, und reißen die
Schlingen ab und schleifen es in
Form«, sagte Johnson der BBC am
Dienstag. Aus Protest gegen eine Han-
delsbarriere zwischen Großbritannien
und Nordirland seit dem Brexit gingen
in Nordirland amMontagabend in
verschiedenen Städten Hunderte
Menschen auf die Straße. dpa/nd

UN stellen Nahrung für
Kinder in Venezuela bereit
Caracas. DasWelternährungspro-
gramm der Vereinten Nationen (WFP)
ist mit der Regierung Venezuelas
übereingekommen, seine Arbeit in
dem südamerikanischen Land aufzu-
nehmen und vor allem den Kindern zu
helfen, teilte dasWFP amMontagmit.
Bis Ende 2021 sollen so 185 000 Kin-
der erreicht werden, bis Ende des
Schuljahres 2022/23 sogar 1,5Millio-
nen Kinder. dpa/nd

Die Philippinen sind der treueste US-Vasall
in Südostasien, doch Präsident Duterte
fährt einen chinafreundlichen Kurs. Das
Militär steht diesem skeptisch gegenüber,
mit der US-Marine probt es für den offenen
Konflikt im SüdchinesischenMeer.

RAINER WERNING

In der philippinischen Metropole Manila
sorgt in diesen Tagen ein außenpolitisches
Thema selbst innerhalb der Regierung unter
Präsident Rodrigo R. Duterte für Missstim-
mung. Letzterer bezeichnet sich selbst gern
als enger »Freund Chinas« und ermag es par-
tout nicht, wenn diese Busenfreundschaft
angezweifelt oder als Kotau gedeutet wird.
Doch ausgerechnet zwei Minister in Dutertes
Kabinett, Verteidigungsminister Delfin Lo-
renzana und Außenminister Teodoro Locsin
Jr., nutzten ein zweiwöchiges Abtauchen des
Präsidenten, um gegen die ausgedehnte Prä-
senz chinesischer Schiffe amWhitsunReef zu
protestieren. Unter dem Namen Julian-Feli-
pe-Riff gilt dieses Riff, das zu den Spratly-In-
seln im Südchinesischen Meer gehört und
nur 175 Seemeilen von der Küste der westli-
chen Insel Palawan entfernt liegt, als Teil der
Ausschließlichen Wirtschaftszone der Phi-

lippinen. Manila benannte das Südchinesi-
sche Meer im Herbst 2012 offiziell in West-
philippinisches Meer um.
Letzten Monat wurden über 200 Schiffe

der volkschinesischen Seemiliz im Gebiet
des Julian-Felipe-Riffs gesichtet, woraufhin
Manila gegen die Anwesenheit der chinesi-
schen Boote innerhalb der ausschließlichen
Wirtschaftszone der Philippinen Protest
einlegte und Peking aufforderte, die Schiffe
abzuziehen. Chinesische Diplomaten er-
klärten indes, dass die Fischerboote nur
Schutz vor rauer See gesucht hätten und
keine Milizen an Bord gewesen seien. Ver-
teidigungsminister Lorenzana beharrte auf
seiner Kritik und fügte hinzu: »Die fortge-
setzte Anwesenheit chinesischer Seemilizen
in diesem Gebiet offenbart die Absicht Pe-
kings, Gebiete in der Westphilippinischen
See weiter zu besetzen.« Die Chinesen hät-
ten bereits zuvor umstrittene Gebiete wie
Panatag Shoal oder Bajo de Masinloc sowie
beim Panganiban-Riff besetzt und dabei die
philippinische Souveränität und die souve-
ränen Rechte nach internationalem Recht
verletzt.
Bereits am 12. Juli 2016 hatte das Ständi-

ge Schiedsgericht in Den Haag mehrere noch

unter Präsident Benigno S. Aquino III.
(2010–16), Dutertes Vorgänger, eingereichte
Klagen im Seedisput mit der Volksrepublik
China positiv beschieden. Es kam zu dem
Schluss, Chinas historische Rechtsansprüche
auf die Seegebiete (im Gegensatz zu Landge-
bieten und Hoheitsgewässern) innerhalb der
sogenannten »Neun-Strich-Linie« seien un-
begründet. Das Urteil, pikanterweise wenige
Tage nach Dutertes Amtsantritt, wurde von s
China und Taiwan abgelehnt und löste inMa-
nila nur gedämpfte Euphorie aus.
Wesentlicher Grund dafür war des Präsi-

denten Pendelpolitik in Form einer neuen
»Achse Manila-Peking-Moskau«. Eine mar-
kante Abkehr von der Politik sämtlicher
Vorgängerregierungen der Philippinen, die
am 4. Juli 1946 von der langjährigen Kolo-
nialmacht USA (1898-1946) in die Unab-
hängigkeit entlassen worden waren. Nicht
nur »als erster Sozialist«, sondern auch »als
erster Antiimperialist« wollte Duterte in die
Annalen des südostasiatischen Inselstaates
eingehen.
Nach fünfjähriger erratischer Amtszeit ist

aus dem Präsidenten der großen Worte ein
kleiner Liebediener zweier imperialer Her-
ren geworden, dem in einer erst in der ver-
gangenen Woche eingerichteten Online-Pe-
tition nahegelegt wird, wegen »ineffizienter
Führung« zurückzutreten. In dieser ur-
sprünglich von Medizinern, Krankenhaus-
personal, Pädagogen, Anwälten, Kirchen-
leuten und Jugendorganisationen unter-
zeichneten Petition heißt es: »In den letzten
fünf Jahren haben wir zugesehen, wie Prä-
sident Dutertes Inkompetenz, Brutalität,
Korruption und sein Kotau vor ausländi-
schen Mächten die demokratische Regie-
rungsführung, wie wir sie kennen, zerstört

hat. Die Covid-19-Pandemie hat sein Versa-
gen in der Führung nur noch vergrößert.«
Im Frühjahr 2016, inmitten des letzten

philippinischen Präsidentschaftswahl-
kampfs, hatte Favorit Duterte in der ihm ei-
genen Machomanier während einer Presse-
konferenz in Manila vollmundig erklärt:
»Wenn ich die Wahlen gewinne, werde ich
unsere Marine bitten, mich zum nächsten
Punkt im Südchinesischen Meer zu bringen,
und ich werde dann auf einem Jet-Ski wei-
terfahren. Wenn ich die Spratly-Inseln errei-
che, werde ich dort die philippinische Flagge
aufstellen.« Dort werde er den Chinesen
klipp und klar sagen: »Wollt ihr ’ne Schläge-
rei oder ’ne Schießerei?«

Als gerade frischgekürter Präsident wurde
Duterte in seinem Tonfall gegenüber der
Volksrepublik China von Woche zu Woche
zahmer, ja, fast schon devot. Von einem Streit
wegen Besitzansprüchen im Südchinesischen
Meer wollte er jetzt nichts mehr wissen: »Ich
bin ja nicht dämlich; Chinas Feuerkraft ist der
unsrigen weit überlegen.« Gemäß dieser Leit-
linie richtete er sein künftiges Handeln aus
und verkündete im Oktober 2016 im Rahmen
eines dreitägigen Staatsbesuchs in Peking ei-
ne neue Ära in Gestalt einer engen Beziehung
seines Landes zu China auf Kosten der alten
Allianz mit den USA. Ja, er erwog sogar die
Beendigung der US-Militärpräsenz auf dem
Archipel und beschimpfte den damaligen US-
Präsidenten Barack Obama als »Hurensohn«.
Aller US-kritischen Rhetorik zum Trotz

blieb Duterte – vor allem während der
Amtszeit von Donald Trump – aus Sicht
Washingtons voll auf Kurs. Ein vertragli-
ches Regelwerk sorgte für die stetige Prä-
senz von US-Militärpersonal auf Rotations-
basis in Einrichtungen der philippinischen
Streitkräfte. Und allein zwischen 2016 und
2019 gewährten die USA Manila 554 Milli-
onen Dollar an Militärhilfe.
Entgegen Dutertes früherer Ankündi-

gung, die regelmäßigen gemeinsamen Mi-
litärmanöver »Balikatan« (»Schulter an
Schulter«) zu beenden, finden vom 12. bis
zum 25. April auch in diesem Jahr wieder
Übungen statt. Dazu kommen die traditio-
nelle Ausbildung und das Training hoch-
rangiger Armee- und Polizeioffiziere an Mi-
litärakademien und Polizeihochschulen in
den USA. Für einen Teil dieser Offiziere und
Generäle wird Dutertes China-Politik zu-
nehmend unerträglich.
Dem Präsidenten muss diese Missstim-

mung bekannt sein. Erstmalig sprach er in
seiner allmontäglich ausgestrahlten Rede an
die Bevölkerung am 19. April von der Mög-
lichkeit eines Rücktritts, sollten das Militär
und die Nationalpolizei nicht länger ge-
schlossen hinter ihm stehen. Außerdem sag-
te er, dass er bereit sei, Militärschiffe zu schi-
cken, um einen Anspruch auf Öl- und Mine-
ralressourcen im Südchinesischen Meer ab-
zustecken. Ihm sei klar, dass eine Heraus-
forderung Pekings in den umstrittenen Ge-
wässern nur zu Gewalt führenwürde. »Wenn
wir dorthin gehen, um unsere Zuständigkeit
zu behaupten, wird es blutig werden.«

»Ich bin ja nicht dämlich; Chinas
Feuerkraft ist der unsrigen
weit überlegen.«
Rodrigo R. Duterte Präsident der Philippinen

Diener zweier
imperialer Herren
Die Philippinen unter Präsident Duterte stecken
in der Zwickmühle zwischen den USA und China

Die philippinische Küstenwache beobachtet chinesische Schiffe am Whitsun-Riff, auf das auch China Anspruch erhebt.
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