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Verbände warnen vor Kinderrechtsverletzungen bei Abschiebungen  

Zum Weltkindertag am 20. September haben Flüchtlingsverbände vor der Verletzung von 

Kinderrechten bei Abschiebungen gewarnt. Regelmäßig würden geflüchtete Kinder dabei 

mitten in der Nacht geweckt und aus ihrem Leben in Deutschland gerissen, ohne dass sie 

ihre Sachen packen oder sich von Freunden 

oder Lehrern verabschieden könnten, teilte der niedersächsische Flüchtlingsrat am 

Freitag in Hannover mit. Sie seien der Situation hilflos ausgeliefert. "Die Angst vor 

Abschiebungen ist für geflüchtete Kinder und Jugendliche ein ständiger Begleiter", sagte 

Jibran Khalil von Jugendliche ohne Grenzen. Die Verbände forderten die beteiligten 

Behörden dazu auf, die in der UN-Kinderechtskonvention festgeschriebene vorrangige 

Berücksichtigung des Kindeswohls uneingeschränkt zu achten, hieß es. Die 

Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen wurde vor 30 Jahren beschlossen.  

 

Rettungsschiff "Ocean Viking" sucht Hafen für 218 Flüchtlinge 

Das private Rettungsschiff "Ocean Viking" im Mittelmeer sucht einen sicheren Hafen für 

218 gerettete Flüchtlinge an Bord. Die Crew hat an Italien und Malta appelliert, die 

Erlaubnis zum Anlanden zu erteilen, wie "Ärzte ohne Grenzen" am Freitag per Twitter 

miteilte. Die Flüchtlinge waren bei vier Einsätzen seit Dienstag aus Seenot gerettet 

worden. Zuletzt waren den Angaben zufolge 36 Menschen am Donnerstagabend aus 

einem Holzboot aufgenommen worden. Diesen Einsatz in internationalen Gewässern 

hätten die maltesischen Marinebehörden koordiniert, teilte "Ärzte ohne Grenzen" mit. 

Laut "Ärzte ohne Grenzen" wurden in der Nacht auf Freitag 120 aufgegriffene Flüchtlinge 

von der libyschen Küstenwache nach Tripolis zurückgebracht. In den vergangenen fünf 

Tagen seien fast 500 Menschen an der Flucht aus Libyen gehindert worden. Die 

Internationale Organisation für Migration (IOM) berichtete, ein Sudanese sei am 

Donnerstag erschossen worden, als sich eine Gruppe von Migranten ihrer erzwungenen 

Rückführung in ein Internierungslager in der libyschen Hauptstadt Tripolis widersetzten. 
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Hilfsorganisation medico: EU muss Kooperation mit Libyen beenden 

Die Hilfsorganisation medico international fordert die EU auf, in der  Flüchtlingspolitik 

umgehend die Zusammenarbeit mit "der libyschen Küstenwache und anderen 

Unrechtsregimen" einzustellen: "Sie sind keine geeigneten Partneriner 

menschenrechtsbasierten Migrationspolitik", erklärte Migrationsreferentin Ramona Lenz 

am Freitag in Frankfurt am Main. Seit Jahren würden Menschen, die auf dem Mittelmeer 

gerettet wurden, von der libyschen Küstenwache zurück nach Libyen gebracht – auf 

Bestreben und in Zusammenarbeit mit der EU, kritisierte Lenz: "Ein Großteil dieser 

Menschen landet in Internierungslagern, in denen Folter, Vergewaltigungen und 

Ermordung drohen."Mit Blick auf das Treffen mehrerer EU-Innenminister in Malta am 

Montag begrüße medico international, "dass die Minister offenbar eine belastbare 

Reglung über die Aufnahme von Flüchtlingen treffen wollen, die aus Seenot gerettet 

wurden". Zugleich sei jedoch klar, dass die neue Regelung an Europas 

Abschottungspolitik nichts Grundsätzliches ändere. 

 

Thüringens CDU-Spitzenkandidat kritisiert Seehofers Pläne für Flüchtlingsquote 

    

Der thüringische CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hat die Pläne von 

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für Verteilungsquoten für aus Seenot 

gerettete Flüchtlinge kritisiert. "Deutschland kann nicht dauerhaft ein Viertel aller 

Flüchtlinge aufnehmen, die nach Europa wollen", sagte Mohring der  "Welt" von Freitag. 

Zwischenlösungen wie diese hätten "das Zeug, zu Dauerlösungen zu werden".    Es sei 

ein Gebot der Humanität, Menschen aus Seenot zu retten. Die wirksamste Maßnahme 

wäre jedoch, "den Schleppern das Handwerk zu legen". Das gelinge nur, wenn klar sei, 

dass die Boote der Schlepper "nicht der richtige Weg nach Europa" seien.   Das vor einem 

Jahr formulierte Ziel, Gerettete wieder an die afrikanische Küste zu bringen, sei daher 

richtig, sagte Mohring weiter. Die EU habe beschlossen, "dort menschenwürdige 

Aufnahmezentren zu errichten". Zu den wichtigsten Aufgaben der neuen Europäischen 

Kommission gehöre, diesen Faden wieder aufzunehmen. In Thüringen wird am 27. 

Oktober ein neuer Landtag gewählt.  

   Seehofer hatte vergangenes Wochenende angekündigt, dass Deutschland bereit sei, 

jeden vierten nach einer Seenotrettung in Italien anlandenden Flüchtling einreisen zu 

lassen. "Wenn alles bleibt wie besprochen, können wir 25 Prozent der aus Seenot 

geretteten Menschen übernehmen, die vor Italien auftauchen. Das wird unsere 

Migrationspolitik nicht überfordern", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". 
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Brandenburg plant Landesaufnahmeprogramm für verfolgte Christen  

 

In Brandenburg soll es künftig ein Landesaufnahmeprogramm für verfolgte Christen 

geben. Es soll zusammen mit den beiden großen Kirchen umgesetzt werden. Das geht 

aus dem Sondierungspapier von SPD, CDU und Grünen über die Bildung einer "Kenia-

Koalition" hervor, das der Katholischen Nachrichten-Agentur 

(KNA) vorliegt und das am Donnerstagabend von Ministerpräsident Dietmar Woidke 

(SPD) in Potsdam vorgestellt werden sollte. "Wir wollen das Landesaufnahmeprogramm 

für syrische Flüchtlinge in der Legislaturperiode weiterführen", heißt es in dem Papier. 

Zudem bekennen sich die Sondierungsparteien zur Aufnahme von aus Seenot geretteten 

Migranten in Kooperation mit dem Bund. 
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Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

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

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


