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Zahl der Todesopfer nach Raketenangriff der Rebellen auf Damaskus steigt auf 44 

Nach dem Raketenangriff der Rebellen auf einen Vorort von Damaskus ist die Zahl der Todesopfer 

laut syrischen Staatsmedien auf 44 gestiegen. "Neun weitere Zivilisten verloren ihr Leben", zitierte 

die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Mittwoch Polizeiquellen. Weitere Verletzte befänden sich 

noch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Regierungstruppen und Rebellen einigten sich 

derweil auf die Evakuierung einer Stadt in der umkämpften Region Ost-Ghuta.  Der Raketenangriff 

aus Ost-Ghuta war der blutigste Angriff auf die Hauptstadt seit Beginn des Bürgerkriegs.  

 

"Aquarius" ist letztes privates Rettungsschiff im Mittelmeer - "Ärzte ohne Grenzen" kritisiert 

Blockade von Hilfseinsätzen  

Die europäische Rettungsinitiative "SOS Mediterranee" ist offenbar die letzte nichtstaatliche 

Organisation, die noch Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot rettet. Seit die italienischen Behörden in 

der vergangenen Woche das spanische Rettungsschiff "Open Arms" beschlagnahmt hätten, sei die 

von "SOS Mediterranee" betriebene "Aquarius" aus Bremerhaven das letzte Rettungsschiff vor der 

libyschen Küste, teilte die Organisation mit Sitz in Berlin am Mittwoch mit. "SOS Mediterranee" 

arbeitet dabei mit dem Hilfswerk "Ärzte ohne Grenzen" zusammen. "Ärzte ohne Grenzen" 

kritisierte die Blockade von privaten Rettungseinsätzen im Mittelmeer durch Italien und andere 

europäische Regierungen. 

 

Merkel: „Der Islam ist ein Teil Deutschlands“ 

Mit Blick auf die 4,5 Millionen Muslime, die inzwischen in Deutschland lebten, machte 

Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung klar: "Der Islam ist ein Teil Deutschlands 

geworden." Sie wisse, dass "viele Menschen ein Problem damit haben - und das ist ihr gutes Recht." 

Die Bundesregierung habe aber die Verantwortung, dass der Zusammenhalt in Deutschland größer 

und nicht kleiner werde. Teil der Bundesregierung ist auch Horst Seehofer, der Innen- und 

Heimatminister. Der CSU-Politiker hatte gesagt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" und hatte 

damit eine Debatte ausgelöst, auch innerhalb der Großen Koalition. Ähnlich hatte sich CSU-

Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geäußert - und der bleibt auch nach der Regierungserklärung 

dabei: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland", sagt er. 

https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-islam-101.html
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Freiburger Mord: Lebenslang für Hussein K.  

 

Im Prozess um die Vergewaltigung und Ermordung einer Studentin in Freiburg ist der Flüchtling 

Hussein K. zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Landgericht verhängte lebenslange Haft, stellte 

die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete Sicherungsverwahrung an. Die Richter sahen es 

als erwiesen an, dass der Angeklagte im Oktober 2016 die 19-Jährige nachts vom Fahrrad gestoßen, 

vergewaltigt und ermordet hat. Sie ertrank im Wasser des Flusses Dreisam. Hussein K. wurde nach 

Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Er war als angeblich minderjähriger Flüchtling nach Deutschland 

gekommen. Später hat er eingeräumt, über sein Alter gelogen zu haben. Gutachtern zufolge war er 

zur Tatzeit mindestens 22 Jahre alt. 

 

Roth warnt vor "ethnisch motivierter Umsiedlungspolitik" in Syrien 

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan davor 

gewarnt, syrische Flüchtlinge aus der Türkei nach Nordsyrien zu bringen. "Seit Wochen beobachten 

wir einen völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei auf Afrin, auch mit deutschen Panzern", sagte Roth 

der Deutschen Presse-Agentur. Nun drohe eine "massenweise Rückführung in ein Kriegsland" und 

"eine aggressive und ethnisch motivierte Umsiedlungspolitik". Roth sagte zu dem Angriff auf Afrin: 

"Ich frage mich, was noch geschehen muss, bis die Bundesregierung die militärische Aggression 

der Türkei nicht nur kritisiert, sondern auch als das anerkennt, was sie ist: völkerrechtswidrig." Berlin 

müsse den Fall auf die Tagesordnung der Nato setzen - "mitsamt der Frage, welche 

Konsequenzen die Entwicklungen der letzten Wochen auf die Nato-Mitgliedschaft der Türkei haben 

sollten", forderte Roth. 

 

Kreis Germersheim überprüft Alter junger unbegleiteter Flüchtlinge 

Der Kreis Germersheim hat mit einer Altersüberprüfung bei jungen und unbegleiteten Flüchtlingen 

begonnen, die ihm als Minderjährige zugewiesen worden waren. Bei 25 von 74 jungen Flüchtlingen 

sei das Alter "zweifelsfrei" anhand von Ausweisen (19) oder einer medizinischen Untersuchung (6) 

festgestellt worden, teilte der Kreis mit. Die 49 übrigen würden in den kommenden Wochen 

überprüft. Dabei komme es zunächst erneut zu einer sogenannten qualifizierten 

Inaugenscheinnahme. "Ergeben sich Zweifel, so können auch medizinische Methoden eingesetzt 

werden."  

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

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) 

 


