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UN-Sicherheitsrat berät über Syrien 

 

Der UN-Sicherheitsrat soll voraussichtlich schon heute über eine 30-tägige Feuerpause in 

Syrien abstimmen. Schweden und Kuwait haben einen entsprechenden Resolutionsentwurf 

vorgelegt. Während der Feuerpause sollen Hilfsgüter geliefert und Verletzte in Sicherheit 

gebracht werden. Auch UN-Generalsekretär Guterres verlangte bereits einen sofortigen Stopp 

der Kampfhandlungen in Ost-Ghuta. Ost-Ghuta liegt nur wenige Kilometer von Damaskus 

entfernt. Etwa 400.000 Menschen sind dort eingeschlossen. Bei den Bombardements der 

syrischen Regierungsarmee sollen allein in den vergangenen Tagen mehr als 300 Zivilisten ums 

Leben gekommen sein

 

Merkel fordert Ende des "Massakers" in Syrien  

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein Ende des "Massakers" in Syrien gefordert und 

Gespräche 

der Bundesregierung auch mit der russischen Regierung angekündigt. In einer 

Regierungserklärung warf Merkel der Regierung von Präsident Baschar al-Assad am Donnerstag 

vor, Krieg nicht gegen Terroristen, sondern gegen das eigene Volk zu führen. "Die Tötung von 

Kindern, das Zerstören von Krankenhäusern - all das ist ein Massaker, das es zu verurteilen 

gilt", sagte Merkel. Die Europäer seien aufgefordert, sich stärker um eine Beendigung des 

Konflikts zu bemühen. "Diese Aufforderung gilt auch für die Verbündeten des Assad-Regimes, 

ganz besonders Iran und Russland." Sie kündigte an, dass Außenminister Sigmar Gabriel mit 

seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow sprechen werde. "Wir müssen alles, was in unserer 

Kraft steht, tun, damit dieses Massaker ein Ende findet", forderte Merkel. 

 
 

AI fordert Schutz von Minderheiten  

 

Amnesty International hat die Weltgemeinschaft zu einem besseren Schutz von Minderheiten 

aufgerufen. In vielen Ländern sei die Diskriminierung einzelner Bevölkerungs-Gruppen zum 

Alltag geworden, kritisierte die Menschenrechts-Organisation in ihrem Jahresbericht. Die 

gewaltsame Vertreibung der Rohingya in Myanmar sei hierfür ein abschreckendes Beispiel. 

Problematisch seien auch die Angriffe auf die Meinungsfreiheit und den Rechtsstaat in Ländern 

wie Polen, Ungarn und der Türkei.  Der Generalsekretär von Amnesty International in 

Deutschland, Beeko, appellierte an die künftige Bundesregierung, sich stärker dafür 

einzusetzen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Das gelte auch in der Innenpolitik, 

sagte Beeko im Inforadio. Wenn zum Beispiel Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse 

bekommen, müssten sie auch besser kontrolliert werden können.  



2 

 

Experte warnt: Kommunen schlecht vorbereitet auf Syrien-Rückkehrer 

 

Der Osnabrücker Islamwissenschaftler Michael Kiefer sieht die Kommunen in Deutschland nur 

unzureichend vorbereitet auf die steigende Zahl der dschihadistischen Syrienrückkehrer. Unter 

den Sympathisanten und Kämpfern für die Terrormiliz "Islamischer Staat" sei auch eine 

nennenswerte Anzahl von Familien mit Kindern, für deren Begutachtung und Begleitung die 

Jugendämter und die Träger der sozialen Arbeit vor Ort bislang keine Expertise hätten, sagte 

Kiefer in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).   Bei den Rückkehrern 

verdichteten sich mehrere Problemlagen, die für die Behörden neu seien, sagte der Dozent am 

Institut für Islamische Theologie. Sie hätten in einem Bürgerkriegsgebiet gelebt, teilweise an 

Kampfhandlungen teilgenommen und vielleicht getötet. "Sie sind möglicherweise 

hochtraumatisiert und zugleich extrem ideologisiert.

 

Flüchtlingsfilm "Eldorado" auf der Berlinale 

 

Vor dem Finale der Internationalen Filmfestspiele Berlin wird es heute politisch. Der Schweizer 

Regisseur Markus Imhoof stellt seinen neuen Film vor: In "Eldorado" geht es um 

Bootsflüchtlinge und die europäische Flüchtlingspolitik. Imhoofs "Das Boot ist voll" hatte bei der 

Berlinale 1981 einen Silbernen Bären gewonnen und war für einen Oscar nominiert. Zwei 

weitere Filme sind im Rennen um die Bären-Trophäen zu sehen: "Museum" von Alonso 

Ruizpalacios und "Touch Me Not" von Adina Pintilie aus Rumänien.

 

USA: Trump will Lehrer bewaffnen 

 

Nach dem Amoklauf an einer Schule in Florida hat US-Präsident Trump eine Bewaffnung von 

Lehrern vorgeschlagen. Trump sagte bei einem Treffen mit Schülern, wenn es bei dem jüngsten 

Massaker einen Lehrer mit Schusswaffenerfahrung gegeben hätte, hätte der Angriff unter 

Umständen schnell beendet werden können. Außerdem plädierte Trump dafür, Waffenkäufer 

genauer zu überprüfen und das Mindestalter zu erhöhen. Schüler und Angehörige appellierten 

bei dem Treffen an Trump, die Waffengesetze zu verschärfen. Ein Schüler sagte, er verstehe 

nicht, dass er in einen Laden gehen und eine Kriegswaffe kaufen könne. Vor rund einer Woche 

hatte ein 19-Jähriger an einer Schule in Parkland 17 Menschen mit einem Sturm-Gewehr 

getötet.  

  

  

 

 

 

 

 

 

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)  


