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Sudan: Militär und Opposition einig 

Der Sudan soll künftig von einem Rat aus Vertretern des Militärs und der Zivilgesellschaft 

regiert werden. Opposition und Militärrat teilten mit, man habe sich auf die Struktur des 

Gremiums geeinigt und werde heute über dessen Besetzung beraten. Bei 

Demonstrationen am Rande der Verhandlungen wurden am Abend mindestens zwei 

Menschen getötet. Für die Eskalation werden Anhänger des bisherigen Präsidenten al-

Baschir verantwortlich gemacht. Die Armee hatte ihn vor einem Monat gestürzt. Al-

Baschir beherrschte den Sudan drei Jahrzehnte lang. Nach seinem Sturz wurde zunächst 

der Militärrat eingesetzt. Viele Menschen forderten aber, die Macht vollständig an eine 

zivile Regierung zu übergeben.

 

EU-Außen- und Verteidigungsminister tagen 

In Brüssel wollen heute die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten über 

Terror- und Schleuserbekämpfung in Nordafrika beraten. Vor allem soll es dabei um die 

Zusammenarbeit mit den sogenannten G5-Ländern Burkina Faso, Mali, Mauretanien, 

Niger und dem Tschad gehen. Diese Staaten haben mit EU-Unterstützung damit 

begonnen, eine rund 5.000 Mann starke gemeinsame Einsatztruppe aufzubauen. Sie soll 

für mehr Sicherheit in der Region sorgen. Weiteres Thema bei Beratungen der EU-

Verteidigungsminister sollen die Fortschritte beim Aufbau einer europäischen Sicherheits- 

und Verteidigungsunion sein.

 

Nur ein Rettungsschiff ist im Mittelmeer 

Die EU-Rettungsmission "Sophia" ist faktisch beendet. Ein Streit zwischen Italien und der 

EU hat für die Einstellung der Operation geführt. Seit Ende März sind keine Schiffe mehr 

im Einsatz, sondern es findet nur noch eine Beobachtung aus der Luft statt. Rettung von 

in Seenot geratenen Migranten erfolgt derzeit fast nur noch durch die libysche 

Küstenwache. Deren Einsatz ist allerdings umstritten – ihr werden mehrfach schwere 

Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Von den einst zahlreichen Rettungsschiffen 

privater Hilfsorganisationen ist derzeit nur noch eins unterwegs – die meisten werden in 

der EU festgehalten. Die "Iuventa" der deutschen Organisation "Jugend Rettet" wird seit 

Anfang August 2017 in Italien festgehalten und ist von den Behörden beschlagnahmt. 

Gegen zehn Mitglieder der Crew des Seenotrettungsschiffes wird ermittelt. Ihnen droht 

ein Strafprozess wegen Beihilfe zur illegalen Einreise. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft. 

Nach eigenen Angaben seien bis zur Blockierung des Schiffes 14.000 Menschen gerettet 

worden. 



Mob tötet Muslim in Sri Lanka 

Trotz einer nächtlichen Ausgangssperre habe ein Mob im Westen Sri Lankas am 

Montagabend einen muslimischen Mann mit scharfen Waffen attackiert und getötet, teilte 

die Polizei mit. Der 45-Jährige sei verstorben, kurz nachdem er in ein Krankenhaus im 

Bezirk Puttalam gebracht worden sei, hieß es. "Das ist der erste Tote der Unruhen", 

sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte. Seit Sonntag gibt es in Sri Lanka neue anti-

muslimische Ausschreitungen - offensichtlich als späte Reaktion auf die mutmaßlich 

islamistischen Anschläge auf Kirchen und Luxushotels in dem asiatischen Inselstaat an 

Ostern. Zumeist christliche Randalierer attackierten in mehreren Städten dutzende 

Geschäfte und Fahrzeuge von Muslimen sowie Moscheen. Die Polizei setzte Tränengas ein 

und schoss in die Luft, um Unruhestifter auseinanderzutreiben.

 

Oppositionsparteien boykottieren Anhörung zu Integrationsgesetz 

FDP, Linke und Grüne werfen der großen Koalition ein unparlamentarisches Vorgehen bei 

den aktuellen Beratungen zum Integrationsgesetz vor und haben den Boykott der 

Sachverständigen-Anhörung beschlossen. Das teilten die Fraktionen am Montag in Berlin 

mit. Den Angaben nach hatten Union und SPD in der Innenausschuss-Sitzung vom 

vergangenen Mittwoch nach kurzfristiger Ankündigung eine Sachverständigen-Anhörung 

zum Gesetzentwurf der Regierung zur Entfristung des Integrationsgesetzes bereits für 

den darauffolgenden Montag durchgesetzt.  Mit der Entfristung will die Bundesregierung 

dafür sorgen, dass Flüchtlingen auch künftig der Wohnsitz in Deutschland vorgeschrieben 

werden kann. Die Regelung zur sogenannten Residenzpflicht war 2016 zur Bewältigung 

des Flüchtlingsandrangs wieder eingeführt worden - nachdem sie 2014 nach jahrelanger 

Kritik von Organisationen abgeschafft worden war. Sie sieht vor, dass Flüchtlinge nach 

einem Schlüssel einem Bundesland zugewiesen werden. Die Länder können darüber 

hinaus anerkannte Flüchtlinge zum Wohnsitz in einer bestimmten Stadt oder Kommune 

verpflichten. Die damals befristete Regelung läuft am 6. August aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – täglich in Al-Saut Al-Arabi um 22:30 Uhr im Radio und um 

18 Uhr im Livestream.     

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |  

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz 

(rbb) 


