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Meldungen 12.03.2018 

Unicef: In Syrien ist eine ganze Generation vom Krieg versehrt 

 Sieben Jahre nach Beginn des Syrien-Krieges beklagt Unicef unvorstellbares Leid in dem 

geschundenen Land. 2017 sei das bisher schlimmste Jahr für Kinder in Syrien gewesen, 

erklärte das UN-Kinderhilfswerk am Montag. Mindestens 910 Jungen und Mädchen seien 

2017 getötet und 361 verletzt worden, eine Steigerung um 50 Prozent gegenüber dem 

Vorjahr. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen, und ein Ende des Krieges sei nicht in 

Sicht. Sieben Jahre nach Beginn des Syrien-Konflikts leben laut Unicef 69 Prozent der 

Bevölkerung in Syrien in extremer Armut. Sie müssen pro Person mit umgerechnet 

weniger als zwei US-Dollar am Tag auskommen. Die Not trifft auch syrische 

Flüchtlingskinder in Jordanien, die zur Arbeit oder in Frühehen gedrängt werden. 

Millionen syrische Kinder können nicht zur Schule gehen. Cappelaere verwies jedoch auf 

"mutige Lehrer", die selbst unter widrigsten Bedingungen etwas Unterricht halten. 

 

Schutzquote für Flüchtlinge hängt von Bundesland ab  

Die Chance auf Anerkennung als Flüchtling hängt nach einem Medienbericht stark davon 

ab, wo ein Antrag gestellt wird. Die Schutzquote habe 2017 zwischen 72,8 Prozent im 

Saarland und 24,5 Prozent in Brandenburg geschwankt, berichtete die "Rheinische Post" 

aus Düsseldorf am Montag unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (Bamf). Wie aus dem Bericht hervorgeht, wies das Bamf in einer Antwort auf 

eine Anfrage der Linken im Bundestag bereits darauf hin, dass nicht alle Außenstellen in 

gleichem Ausmaß Anträge aus bestimmten Ländern bearbeiteten. So begehrten in 

manchen Regionen mehr Menschen aus Syrien Asyl, die eine größere Chance auf 

Anerkennung hätten als etwa Afghanen. Nach Angaben der Linken zeigte die Antwort der 

Regierung auf ihre Anfrage vom Oktober allerdings, dass Differenzen bei der 

Anerkennungsquote teils auch dann sichtbar seien, wenn nur die Anträge aus 

bestimmten Ländern betrachtet würden. So sei die Schutzquote für Asylsuchende aus 

dem Irak, dem Iran sowie Afghanistan in Brandenburg, Bayern und Sachsen niedriger als 

im bundesweiten Schnitt. 
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Kramp-Karrenbauer stellt sich hinter Seehofer  

CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat sich in der Diskussion um einen 

Masterplan für schnellere Asylverfahren hinter den künftigen Bundesinnenminister 

Seehofer gestellt.Es sei ein gutes Zeichen, wenn Seehofer dieses Thema mit einer hohen 

Intensität angehen wolle, sagte Kramp-Karrenbauer im ZDF. Man rücke damit näher an 

die Probleme heran und biete bessere Lösungen an. Seehofer hatte angekündigt, er wolle 

Asylverfahren beschleunigen und Abschiebungen konsequenter durchführen.Kritik kam 

von der Opposition. Der AfD-Vorsitzende Meuthen hat Zweifel geäußert, dass Seehofers 

Pläne umgesetzt werden. Grünen-Chefin Baerbock sagte, Seehofer wolle sich - als so 

wörtlich - harter Hund - profilieren. 

 

Waffenhandel weltweit deutlich gestiegen 

 

Der weltweite Waffenhandel hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.  

Das stellt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in seinem aktuellen Bericht 

fest. Demnach wurden von 2013 bis 2017 insgesamt zehn Prozent mehr Waffensysteme 

verkauft als im Fünf-Jahres-Zeitraum davor. Deutschland steht auf Platz vier der fünf 

größten Exporteure, hinter den USA, Russland und Frankreich - und vor China. Größter 

Abnehmer weltweit ist Indien, gefolgt von Saudi-Arabien und Ägypten. 

 

Amnesty: Myanmar baut Muslimen-Dörfer zu Militäranlagen um  

Auf dem Gelände ehemaliger muslimischer Dörfer in Myanmar baut die Armee nach 

Informationen von Amnesty International jetzt Militärstützpunkte. Die 

nschenrechtsorganisation berichtete am Montag in Rangun, dass das Militär des 

südostasiatischen Landes dort jetzt neue Häuser, Grenzposten, Hubschrauberlandeplätze 

und anderen Anlagen errichte. Amnesty stützt sich dabei auf Aufnahmen, die 

Satellitenkameras aus dem Weltall gemacht haben.Amnesty warf dem Militär vor, sich 

nun das Land der Muslime in einem "alarmierenden Tempo" anzueignen. "Genau 

dieselben Sicherheitskräfte, die sich an den Rohingya Verbrechen gegen die enschlichkeit 

schuldig gemacht haben, bauen jetzt neue Militärbasen auf", sagte Amnesty-Experte 

Tirana Hassan. Ursprünglich hätte schon vor mehr als einem Monat die Rückkehr von 

Flüchtlingen aus Bangladesch beginnen sollen. Bislang wurde nichts daraus. 

 

 

 

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)  


