
vor, die Korea-Gespräche wieder
aufzunehmen.
Bis vor wenigen Monaten hatten

Kim und Trump noch heftige Be-
schimpfungen ausgetauscht, bis hin
zur Drohung mit dem Einsatz von
Atomwaffen.Nun sagte Trumpüber
Kim: „Ich habe gelernt, dass er ein
sehr talentierterMann ist. Und dass
er sein Land sehr liebt.“ Kim sagte:
„Alte Praktiken und Vorurteile ha-
ben gegen uns gearbeitet. Aber wir
haben sie alle überwunden.“
Auch Menschenrechtsfragen sei-

en behandelt worden, so Trump. Al-
lerdings im Vergleich zur atomaren
Abrüstung nur „verhältnismäßig
kurz“. Trump will Kim zum „ange-
messenen Zeitpunkt“ ins Weiße
Haus einladen. dpa/rtr

noch immer im Kriegszustand.
Trump sagte weiter: „Die Vergan-
genheitmuss nicht dieZukunft defi-
nieren. Gegner können zu Freun-
den werden.“ Nordkoreas Macht-
haber meinte ebenfalls: „Wir haben
beschlossen, die Vergangenheit hin-
ter uns zu lassen. Die Welt wird
einen großenWandel erleben.“

Menschenrechtsfragen angesprochen
Die Gipfelergebnisse stießen welt-
weit auf überwiegendpositiveReak-
tionen. Südkoreas Präsident Moon
Jae In sah „mutige Entscheidun-
gen“. Er sagte aber auch: „Das ist
nur ein Anfang. Es werden wohl
zahlreiche Schwierigkeiten vor uns
liegen.“ China sprach von „wichti-
gen Fortschritten“. Russland schlug

„aber nicht 100 Prozent“. Die USA
haben dort 28 500 Soldaten statio-
niert und hätten im Kriegsfall das
Kommando über die südkoreani-
schen Truppen.
In der gemeinsamen Vereinba-

rung erklärt Kim sein „festes und
unerschütterliches Bekenntnis“ zu
„umfassender“ atomarer Abrüs-
tung. Trump stellte ihm Sicherheits-
garantien inAussicht. BeideLänder
wollen ihre Beziehungen auf eine
neue Grundlage stellen. Auch wol-
len Trump undKim auf eine „robus-
te“ Friedenslösung hinarbeiten. Al-
lerdings fehlt der Hinweis auf einen
Friedensvertrag, der dasWaffenstill-
standsabkommen nach dem Ende
des Koreakrieges 1953 ablösen
kann. Beide Seiten sind formell

Obwohl die Sanktionen gegen
sein wirtschaftlich sehr gebeuteltes
Land nicht aufgehoben werden,
zeigte sichauchNordkoreasMacht-
haber zufrieden. Kim versprach, ein
neues Kapitel in den Beziehungen
zu den USA aufzuschlagen. Für ihn
bedeutete der Gipfel eine enorme
Aufwertung. International ist das
kommunistische Land bislang weit-
gehend isoliert.

Ende der Manöver
In einer Konzession an Nordkorea
stellte Trump überraschend ein En-
de der Manöver mit dem Verbünde-
ten Südkorea in Aussicht. Er ließ
aber offen, ab wann. „Diese Kriegs-
spiele sind sehr teuer“, sagte Trump.
Südkorea leiste seinen Beitrag,

Singapur. Nach jahrzehntelanger
Feindschaft wollen die USA und
Nordkorea einen historischenNeu-
anfang machen. Die unmittelbare
Gefahr eines Krieges scheint damit
gebannt.
Auf ihrem Gipfel in Singapur

unterzeichneten US-Präsident Do-
nald Trump und Nordkoreas
Machthaber Kim Jong-un eine
grundsätzliche Vereinbarung mit
demZiel, den Streit umdas nordko-
reanische Atomprogramm beizule-
gen. Die internationalen Reaktio-
nen waren überwiegend positiv.
Entscheidende Streitpunkte blei-

ben allerdings ungelöst. Ein Fahr-

plan mit Terminen fehlt in dem
Papier ebenso wie konkrete Abrüs-
tungsschritte. Dafür sollen nun
„baldmöglichst“ Verhandlungen
aufgenommen werden. Nordkorea
verfügt nach eigenen Angaben über
Atomraketen, die bis in die USA
und nach Europa fllf iegen könnten.
Nach dem Gipfel auf der Insel

Sentosa, dermit einemhistorischen
13-Sekunden-Handschlag begon-
nen hatte, feierte Trump seinen ers-
ten außenpolitischen Erfolg. Aller-
dings musste er dafür seine Forde-
rungen nach schnellen und über-
prüfbbf aren Abrüstungsschritten zu-
rückstellen. „Es gab nicht genug
Zeit.“ Nach dem Eklat auf demG7-
Gipfel der sieben Industrienationen
in Kanada stand der US-Präsident
unter erheblichemDruck.

Düsseldorf. Parkplätze am Flugha-
fen Düsseldorf sind vergleichswei-
se teuer. Zu diesem Ergebnis
kommt das Verbraucherportal
Check24. Demnach ist Düsseldorf
nach Stuttgart bundesweit der
zweitteuerste Flughafen, wenn
Autofahrer für zwei Wochen einen
Terminal-Parkplatz ansteuern. Der
Flughafen verweist auf günstigere
Alternativen. Beriir chtWirtschaft

Flughafen-Parkplätze
in Düsseldorf teuer

Heute Morgen
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geben sich die Hand, bei uns ist
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Karlsruhe. Beamte dürfen in
Deutschland weiterhin nicht strei-
ken. Das entschied das Bundesver-
fassungsgericht und wies damit die
Verfassungsbeschwerden von vier
Lehrern zurück. Sie hattenwährend
der Arbeitszeit an Protestveranstal-
tungen derGewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) teilge-
nommen und waren deshalb diszi-
plinarisch belangt worden. Dagegen
hatten sie geklagt.
Das Streikverbot sei verfassungs-

gemäß und entspreche den Grund-
sätzen des Berufsbeamtentums, so
das Gericht. Es stehe auch in Ein-
klang mit der Europäischen Men-

schenrechtskonvention. In dem
Urteil heißt es, Beamten stehe zwar
das Recht zu, Gewerkschaften zu
gründen und ihnen beizutreten. Die
Grenze bestehe aber im Streikrecht.
Denn Beamte unterlägen einer be-
sonderen Treuepfllf icht zum Staat
und hätten dafür den Anspruch auf
angemessene und lebenslange Ver-
sorgung.
Der Deutsche Beamtenbund, der

die Klage der Lehrer nicht unter-
stützt hatte, sah sich bestätigt. Die
GewerkschaftGEWsprachdagegen
von einem „schwarzen Tag für die
Demokratie und die Entwicklung
der Beteiligungsrechte“. rtr/dpa

Beamte dürfen auch
künftig nicht streiken

Richter weisen die Klage von Lehrern zurück

Berlin. Innenminister Horst Seeho-
fer (CSU) findet in der Unionsfrak-
tion immer mehr Zustimmung für
seine Forderung, einen Teil der Mig-
ranten an der deutschen Grenze ab-
zuweisen. Bei einer Sitzung der
Fraktion von CDU und CSU gab es
nachAngaben von Teilnehmern kei-
ne Unterstützung für die Position
von Kanzlerin Angela Merkel
(CDU), die gegen solcheZurückwei-
sungen ist. DenAngaben unterstütz-
ten elf Fraktionsmitglieder in Wort-
meldungen die Pläne Seehofers,
zwei äußerten sich neutral. Merkel
habe zuletzt gesprochen und betont,
siehabenichtnurVerantwortung für
die CDU und die Gemeinsamkeit
der Union, sondern auch für Euro-
pa. Seehofer kündigte an, er wolle
denAsystreitmitMerkelnoch indie-
ser Woche beenden. Bericht Politik

Merkel in der
Asylpolitik isoliert

Hoffnung auf Frieden in Korea
Mit ihrem historischen Händedruck in Singapur wollen US-Präsident Trump und Nordkoreas

Machthaber Kim eine neue Ära einleiten. Atomstreit soll beigelegt werden. Weltweit positives Echo

Historischer Händedruck in Singapur: US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Führer Kim Jong-un senden Friedenssignale. FOTO: REUTERS
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Viersen. Nach dem gewaltsamen
Tod eines Mädchens in Viersen hat
die Polizei einen 17-Jährigen fest-
genommen. Nach Angaben der Er-
mittler wird der Jugendliche aus
Viersen dringend verdächtigt, die
15-Jährige amMontag am helllich-
ten Tag in einem Park der Stadt er-
stochen zu haben.
Der 17-Jährige habe sich auf

einer Wache in Begleitung seiner
Rechtsanwältin gestellt, teilte die
Polizei mit. Die Ermittler scheinen
sich sicher, den mutmaßlichen Tä-
ter gefasst zu haben. Der 17-Jähri-
ge und das Opfer hätten sich ge-
kannt. Unklar ist aber bislang, ob
sie befreundet waren.
Zuvor war ein 25-Jähriger auf

freien Fuß gesetzt worden, der zu-
nächst als Verdächtiger gegolten
hatte. Dieser Verdacht habe sich
nicht erhärtet, sagte der zuständi-
ge Staatsanwalt. Beriir cht Panorama

15-Jährige in Viersen
erstochen: 17-Jähriger
stellt sich der Polizei
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Wladimir Kaminer Kultur
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