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Neun Tote bei Anschlag
ABUJA Bei einem Angriff der Terror-
miliz Boko Haram in der größten
Stadt im Nordosten Nigerias sind
mindestens neun Menschen getötet
worden. Fünf Selbstmordattentäter
hätten sich in Maiduguri in die Luft
gesprengt und dabei vier Zivilisten
mit in den Tod gerissen, sagte am
Freitag der örtliche Leiter der natio-
nalen Behörde für Krisenmanage-
ment, Bashir Garga, in einer im
Fernsehen übertragenen Presse-
konferenz. Etliche Menschen seien
zudem verletzt worden. dpa

Demos in Türkei verboten
ISTANBUL Die Behörden in Istanbul
haben Demonstrationen zum 1. Mai
in der türkischen Millionenmetro-
pole weitgehend untersagt. Kundge-
bungen sind nur auf einem Veran-
staltungsplatz weit außerhalb des
Stadtzentrums genehmigt, wie das
Büro des Provinzgouverneurs am
Freitag mitteilte. Am Maifeiertag
würden in der Stadt mehr als 26 000
Sicherheitskräfte eingesetzt. De-
monstrationen zum 1. Mai in Istan-
bul sind seit 2014 verboten – dem
Jahr nach den regierungskritischen
Gezi-Protesten. dpa

Frankreich auf Reformkurs
PARIS Die französische Regierung
geht die nächste große Reformbau-
stelle aus dem Programm von Präsi-
dent Emmanuel Macron an. Sie
brachte am Freitag einen Gesetzent-
wurf zum Umbau der Berufsausbil-
dung und der Arbeitslosenversiche-
rung auf den Weg. Das Vorhaben ist
ein zentraler Teil von Macrons Plä-
nen, den Arbeitsmarkt in Frank-
reich zu reformieren. Der soziallibe-
rale Staatschef will damit zum
Kampf gegen die vergleichsweise
hohe Arbeitslosigkeit in der zweit-
größten Volkswirtschaft der Euro-
zone beitragen. dpa

Asyl-Affäre zieht Kreise
BREMEN Die Affäre um mutmaßliche
Fehlentscheidungen bei positiven
Asylbescheiden des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge
(Bamf) in Bremen zieht weitere
Kreise. Die suspendierte Ex-Leite-
rin soll nach „Spiegel“-Informatio-
nen in einem Fall auf eine sicher-
heitsrelevante Dokumentenprüfung
verzichtet haben. Ein mitbeschul-
digter Dolmetscher soll von Flücht-
lingen 500 Euro kassiert haben. dpa

Kurz notiert
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2003 Vor 15 Jahren
Apple stellt seinen neuen kosten-
pflichtigen Online-Musikservice
„iTunes Music Store“ vor.

2017 Vor einem Jahr
Die Tragikomödie „Toni Erdmann“
von Maren Ade erhält in Berlin die
Goldene Lola.

Zahl des Tages

5300 Polizisten aus Berlin und neun
anderen Bundesländern sind am
1. Mai in der Hauptstadt im Einsatz,
damit die vielen Feiern und Demons-
trationen möglichst friedlich verlau-
fen. Wie in den vergangenen Jahren
ist die hohe Zahl von Polizisten vor
allem deswegen nötig, weil Senat
und Polizei wieder mit Ausschreitun-
gen von Linksextremisten und Auto-
nomen in Kreuzberg rechnen.
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Große Gesten sollen
Weg zum Frieden ebnen

PANMUNJOM Historisches Treffen an koreanischer Grenze –
Viele Absichtserklärungen, aber wenig konkrete Zusagen

Nordkorea trotz gegenteiliger Be-
teuerung sein Atomprogramm fort-
gesetzt. Gerade erst erklärte das
kommunistische Land zwar ein Mo-
ratorium für weitere Tests von
Atomwaffen und Interkontinentalra-
keten, die auch die USA erreichen
können. Doch im gleichen Atemzug
wurde die Vollendung der Entwick-
lung zur Atomstreitmacht ausgeru-
fen. Der Nordkorea-Experte der
Deutschen Gesellschaft für Auswär-
tige Politik (DGAP), Bernt Berger,
sieht eine Gefahr durch eine ganz
andere Entwicklung: „Das einseiti-
ge Aufkündigen des Atomdeals mit
dem Iran von den USA würde den
Annäherungsprozess zunichtema-
chen. Damit wären sämtliche Si-
cherheitsgarantien hinfällig“, sagt
Berger unserer Zeitung. Im Mai
könnte Trump das Abkommen auf-
kündigen lassen. „Ohne Sicher-
heitsgarantien wird das langfristige
Ziel, eine Denuklearisierung der ko-
reanischen Halbinsel, nicht umsetz-
bar sein“, glaubt er.

� Was kann ein Tref fen zwischen
Kim und Trump bringen?

Der Ausgang des Korea-Gipfels hat
das geplante Treffen, das für Ende
Mai oder Anfang Juni anvisiert ist,
ist jedenfalls wahrscheinlicher ge-
macht. Trump zeigte sich nach dem
Korea-Gipfel optimistisch, dass es
zwischen beiden koreanischen Staa-
ten Frieden geben könnte. „Der Ko-
reakrieg ist dabei, zu Ende zu ge-
hen!“, schrieb er auf Twitter. Korea-
Experte Berger dämpft allerdings
die Hoffnungen. Ein solches Tref-
fen halte er persönlich für verfrüht.
„Es wäre vor allem eine Inszenie-
rung. Noch fehlen die vertrauensbil-
denden Maßnahmen, auf Seiten der
US-Regierung ist momentan
schlicht kaum eine Nordkorea-Ex-
pertise vorhanden.“ Bis es tatsächli-
che Fortschritte geben kann, „müss-
ten Diplomaten erst einmal sondie-
ren und bestimmte Zugeständnisse
aushandeln. Keine Seite könnte zum
jetzigen Zeitpunkt der anderen Seite
Zusagen machen.“

� Welche Stellung hat Kim Jong-un
gerade in Nordkorea?

„Bei der Analyse der Strukturen im
abschotteten Nordkorea ist vieles
Kaffeesatzleserei. Was wir aber tat-
sächlich sagen können ist, dass Kim
Jong-un sich in den internen Macht-
kämpfen durchgesetzt hat und jetzt
gestärkt ist“, sagt Berger. Die Ge-
spräche mit Moon sowie US-Präsi-
dent Trump stärkten Kim nun wei-
ter. „Gegenüber der eigenen Bevöl-
kerung kann er sich nun als eben-
bürtiger Partner inszenieren.“

Von Andreas Landwehr, dpa
und Jens Dierolf

D as Gipfeltreffen zwischen
Nordkoreas Machthaber
Kim Jong-un und dem südko-

reanischen Präsidenten Moon Jae-
in nährt die Hoffnung auf ein anhal-
tendes Tauwetter in der Koreakrise.
Das Treffen im Grenzort Panmun-
jom soll den Weg für eine neue Frie-
densordnung frei machen. Doch der
Streit um das nordkoreanische
Atomprogramm ist damit noch lan-
ge nicht beigelegt.

� Wie ist der Gipfel zu bewerten?
Beide koreanische Staaten haben
mit dem dritten Gipfeltreffen in ih-
rer Geschichte einen weiteren wich-
tigen Schritt für eine dauerhafte Ent-
spannung sowie Frieden unternom-
men. Das Treffen endete mit einer
Erklärung über Frieden und Aus-
söhnung, die gleichwohl weit ge-
fasst ist und an die Verkündungen
der vorigen beiden Korea-Gipfel in
den Jahren 2000 und 2007 erinnert.
Es vermischen sich in dem Papier
viel Symbolik und die Ankündigung
konkreter Maßnahmen. Es gibt
zahlreiche vage Formulierungen.

� Was wurde beschlossen?
Beide erklärten sich dazu bereit, die
koreanische Halbinsel atomwaffen-
frei zu machen, auf alle gegenseiti-
gen Feindseligkeiten ein für alle Mal
zu verzichten und auf eine neue Frie-
densordnung hinzuarbeiten. In Zu-
sammenarbeit mit diesen beiden
Staaten, die im Korea-Krieg Gegner
waren, soll ein Friedensvertrag un-
terzeichnet werden. Während die
gemeinsame Erklärung noch viele
Details offen ließ, hat der Gipfel viel
für die atmosphärische Verbesse-
rung der innerkoreanischen Bezie-
hungen geleistet. Moon und Kim
stellten eine persönliche Verbin-
dung her und kündigten Folgege-
spräche an.

� Wie fallen die Reaktionen aus?
Die in Südkorea regierende sozialli-
berale Demokratische Partei (DP)
sah in der gemeinsamen Erklärung
ein Ergebnis von „historischer Trag-
weite“. Sie öffne einen neuen Weg
zum Frieden. Von konservativer Sei-
te wurde der Gipfel dagegen als
Show kritisiert. Das Treffen sei eine
„politische Farce im Namen des
Friedens“ kommentierte der Vorsit-
zende der Freiheitlichen Korea-Par-
tei (LKP).

� Wie geht es im Friedensprozess
nun weiter?

Das ist schwer zu sagen. Bislang hat

Historische Gesten: Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un (l.) und der südkoreanische Präsidenten Moon Jae-in reichen
sich die Hände, umarmen sich und überschreiten die Staatsgrenze. Foto: Korea Summit Press Pool

Justizminister Wolf für Abtreibungs-Werbeverbot
Der Bundesrat konnte sich am

Freitag beim Streit über eine mögli-
che Abschaffung des Paragrafen
219a nicht einigen. Dieser verbietet
es, für Abtreibungen zu werben.
Auch die schwarz-rote Bundesregie-
rung ist sich hier uneins. Die SPD
will den Paragrafen reformieren
oder abschaffen, in der Union gibt
es große Vorbehalte. mis/dpa

unmissverständlich klargestellt,
dass der Staat zum Schutz des unge-
borenen Lebens verpflichtet ist“,
sagte Wolf der Heilbronner Stimme.
Schwangere Frauen hätten eine um-
fassende Unterstützung verdient.
„Was ich aber ablehne ist, einen
solch schwerwiegenden Eingriff zu
kommerzialisieren, indem man ihn
wie eine Dienstleistung bewirbt.“

STUTTGART/BERLIN Landesjustizmi-
nister Guido Wolf (CDU) macht sich
dafür stark, am Werbeverbot für
Schwangerschaftsabbrüche festzu-
halten. „Ich lehne die Abschaffung
des Paragrafen 219a im Strafgesetz-
buch ab. Diese Norm setzt den ver-
fassungsrechtlich gebotenen
Schutz ungeborenen Lebens um.
Das Bundesverfassungsgericht hat

Dieselstudie: Nachrüstung machbar
BERLIN Im Kampf gegen zu schmut-
zige Luft in deutschen Städten lie-
fert ein Gutachten Argumente für
technische Nachrüstungen älterer
Diesel. Umbauten an Motoren von
Euro-5-Fahrzeugen seien „mit ver-
träglichem Aufwand möglich“,
schreibt Professor Georg Wacht-
meister von der Technischen Uni-
versität München in einer Studie im

Auftrag des Bundesverkehrsminis-
teriums. Genannt werden Kosten
von insgesamt rund 3000 Euro pro
Auto.

In der Regierung ist seit Monaten
heftig umstritten, ob Autobauer älte-
re Diesel technisch nachrüsten sol-
len, um Fahrverbote in Städten zu
vermeiden. Die Autobranche lehnt
dies bisher strikt ab. dpa

Ein Kampfjet für Europa
Deutschland und Frankreich wollen gemeinsame Rüstungsprojekte vorantreiben

Von Nico Pointner, dpa

BERLIN Bislang besteht das Projekt
nur aus einer Absichtserklärung,
aber die Beteiligten machen schon
klar, dass da etwas Großes vor ihnen
liegt. Kanzlerin Angela Merkel sieht
darin einen kräftigen Schub für Eu-
ropa. Frankreichs Präsident Emma-
nuel Macron sprach gar von einer
„Revolution“. Und auch die Indus-
trie reibt sich schon die Hände. „Das
wird viel mehr als nur ein neues
Flugzeug“, verkündet Airbus-Rüs-
tungsvorstand Dirk Hoke begeistert
zum Auftakt der Luftfahrtmesse ILA
in Berlin dieser Tage. Es geht um ei-
nen europäischen Kampfjet der
nächsten Generation.

Berlin und Paris schreiten bei der
Rüstungskooperation voran. Am
Ende soll nicht nur ein einzelnes

Flugzeug stehen, sondern ein flie-
gendes Kontrollzentrum, das Droh-
nen und Satelliten steuern kann. Die
Rede ist vom besten Flugzeug der
Welt. Die Konzerne Airbus und Das-
sault wollen den Kampfjet bauen
und den US-Wettbewerbern Paroli
bieten. Zum ILA-Start vereinbaren
die Konzerne eine entsprechende
Kooperation. „Wir wollen strategi-
sche Autonomie für Europa“, wirbt
Dassault-Chef Eric Trappier.

Partner Merkel und Macron hatten
sich bereits im Juli 2017 auf die Zu-
sammenarbeit verständigt. Bislang
gehen die engen Partner auf diesem
Feld getrennte Wege. Der letzte
ähnliche Versuch war in den 1980er
Jahren geplatzt, als Frankreich bei
der Entwicklung des Eurofighter-
Jets nicht mitzog. Stattdessen entwi-

ckelten die Franzosen das Rafale-
Flugzeug. Das neue System soll bei-
de Flotten ersetzen.

Kosten Seit Jahren gibt es Forde-
rungen, dass Paris und Berlin bei
großen Rüstungsprojekten an ei-
nem Strang ziehen sollen – schon al-
lein, um die enormen Kosten auf
mehrere Schultern zu verteilen. Die
beiden Länder wollen auch eine
Drohne zusammen bauen, einen
Kampfpanzer, einen Seefernaufklä-
rer. Der Markt auf dem Kontinent
sei zu klein für zwei oder drei ver-
schiedene Systeme, wird argumen-
tiert. Befürworter halten es zudem
für notwendig, dass Europa strate-
gisch unabhängig bleibt und zentra-
le Waffensysteme selbst herstellen
kann. „In einer unsicherer werden-
den Welt ist es deshalb auch wichtig,

dass wir gemeinsam Vorsorge tref-
fen“, sagt Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen.

Die CDU-Ministerin und ihre
französische Amtskollegin Florence
Parly übten auf der Messe den
Schulterschluss. Doch Vieles ist Zu-
kunftsmusik. Der erste neue Kampf-
jet wird erst in Jahrzehnten abhe-
ben, in Paris wird 2040 genannt.
Deshalb muss die Bundeswehr
noch Flugzeuge für die Zwischen-
zeit anschaffen, um die veralteten
Tornados ab 2025 abzulösen. Im
Rennen ist neben dem Eurofighter,
an dem Airbus beteiligt ist, der US-
Kampfjet F-35 des Airbus-Konkur-
renten Lockheed Martin. Airbus
warnt bereits, sollte die Bundes-
wehr sich für die F-35 entscheiden,
habe sich auch das deutsch-französi-
sche Kampfjetprojekt erledigt.

Ministerinnen Ursula von der Leyen (r.)
und Florence Parly. Foto: dpa


