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Von der Leyen wirbt für sich  

Die CDU-Politikerin von der Leyen hält zur Stunde ihre offizielle 

Bewerbungsrede für das Amt der Kommissionspräsidentin. Vor den 

Abgeordneten im EU-Parlament in Straßburg hob sie vor allem die 

Bedeutung des Kampfes gegen den Klimawandel hervor. Sie werde einen 

Investitionsplan vorlegen und das erste europäische Klimagesetz 

vorantreiben, sagte von der Leyen. Europa solle bis 2050 der erste 

klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Außerdem wolle sie sich dafür 

einsetzen, dass große Digitalkonzerne in Europa angemessen Steuern 

zahlen, sagte von der Leyen. Die Abstimmung findet heute Abend statt, 

sie ist geheim. Ab Mittag wollen die Fraktionen intern beraten. Es wird mit 

einem knappen Abstimmungsergebnis gerechnet. 

 

Türkei hält an Bohrungen vor Zypern fest 

Die Türkei will trotz der EU-Sanktionen weiter nach Erdgas vor Zypern 

suchen. Das hat Außenministerium in Ankara angekündigt. Die EU-

Sanktionen hätten keinen Einfluß auf die Entscheidung, im östlichen 

Mittelmeer nach Erdgas zu bohren, heißt es in einer Stellungnahme. Die 

EU-Außenminister haben gestern unter anderem beschlossen, EU-Gelder 

für die Türkei zu kürzen und die Verhandlungen über ein 

Luftverkehrsabkommen auszusetzen. Sollte die Türkei die Bohrungen nicht 

einstellen, seien weitere Sanktionen denkbar, sagte der Staatsminister im 

Auswärtigen Amt, Roth. 
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Mayer: Klimawandel ist kein Asylgrund  

Das Bundesinnenministerium sieht derzeit offenbar keinen Anlass, den 

Klimawandel als Asylgrund anzuerkennen. Innen-Staatssekretär Mayer 

sagte der "Bild"-Zeitung, weder das deutsche Asylrecht noch die Genfer 

Flüchtlingskonvention sähen das Klima als Fluchtgrund vor. Asyl sei aus 

gutem Grund jenen vorbehalten, die aus ethnischen, politischen oder 

religiösen Gründen dringend Schutz benötigten, so der CSU-Politiker. Die 

Sea-Watch-Kapitänin Rackete hatte - wie schon andere vor ihr - in einem 

Interview gefordert, äußere Umstände wie den Klimawandel als Asylgrund 

anzuerkennen.  

 

UN-Organisation verurteilt US-Asylentscheidung 

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat die Verschärfung der Asylregeln in 

den USA kritisiert. Die Neuregelung stehe nicht im Einklang mit 

internationalen Verpflichtungen, sagte UNHCR-Chef Grandi. Er räumte ein, 

dass das amerikanische Asylsystem unter Druck stehe. Doch an einer 

Lösung müsse die gesamte Region arbeiten. Auch Mexikos Regierung 

bezeichnete die US-Politik als falsch. Wer durch einen Drittstaat in die USA 

kommt soll nach einer neuen Verfügung kein Asyl mehr an der Südgrenze 

beantragen können. Dies betrifft beispielsweise Flüchtlinge aus 

mittelamerikanischen Ländern, die über Mexiko in die USA gelangen 

wollen. 

 

"Pravo": Umverteilung der Migranten ist keine Lösung  

Zur italienischen Forderung nach einem "strukturierten und stabilen 

Mechanismus" für die Umverteilung von Flüchtlingen in Europa schreibt 

die Zeitung "Pravo" aus Tschechien am Dienstag: "Italien will unter dem 

Druck der eigenen Lage in Europa einen neuen Plan zur Bewältigung der 

Migration durchsetzen. Teil dessen soll ein 

System zur Umverteilung neu ankommender Migranten sein. Das könnte 

die Rückkehr der Quoten bedeuten, von denen wir gedacht hatten, dass 

sie längst abgeschrieben sind. (...) Die Migration, besonders die illegale, 

führt zu einem Anstieg extremer Parteien und Bewegungen. (...) Wir 

sollten nicht vergessen, dass wir den Migranten mit ihrer Aufnahme nicht 

immer nur helfen, sondern sie zunehmend auch Gefahren aussetzen. (...) 

Es gibt  keinen Grund, dem Druck von außen nachzugeben und in der 

Migrationspolitik Ländern nachzufolgen, die 

sich damit selbst keinen Rat mehr wissen." 
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Bis 2040: NRW-Bevölkerung wächst auf 18 Millionen 

Nordrhein-Westfalen wird im Jahr 2040 voraussichtlich 18,08 Millionen 

Einwohner haben. Das geht aus der aktuellen Modellrechnung zur 

zukünftigen Bevölkerungsentwicklung in den Städten und Gemeinden des 

Landes hervor. Die wurde am Montag (15.07.2019) vom Statistischen 

Landesamt vorgelegt worden. Demnach wächst die Bevölkerung von 

aktuell 17,91 Millionen um 0,9 Prozent an. Die Bevölkerungszahl 

entwickelt sich regional sehr unterschiedlich. Während im die 

Einwohnerzahl im Rheinland erkennbar anwächst, geht sie im Sauerland, 

Siegerland und weiten Teilen des Ruhrgebiets zurück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

https://webshop.it.nrw.de/gratis/Z249%20201954.pdf
https://webshop.it.nrw.de/gratis/Z249%20201954.pdf

