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Russland verwischt laut USA Spuren in Duma 

Die USA werfen Russland vor, die Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasangriffs auf die 

ehemalige Rebellenbastion Duma in Syrien zu behindern. Das Land versuche, belastende 

Beweise verschwinden zu lassen.Nach tagelanger Verzögerung der Untersuchung eines 

mutmaßlichen Giftgasangriffs in der syrischen Stadt Duma durch internationale Experten 

vermutet Washington dahinter böses Spiel unter russischer Regie. "Wir haben glaubwürdige 

Informationen, dass russische Vertreter mit dem syrischen Regime kooperieren, um den 

Inspekteuren den Zugang nach Duma zu verwehren und Zeugen zu beeinflussen", twitterte 

Washingtons Außenamtssprecherin Heather Nauert. Die USA gehen daher davon aus, dass 

Russland und Syrien eine eigene inszenierte Untersuchung in Duma durchführen wollten. 

Zudem sollten die Stellen, an denen die Giftgasangriffe vermutet wurden, durch das Entfernen 

möglicher Beweise für den Einsatz von Giftgas "gesäubert" werden. 

   

Merkel und Macron für EU-Reformen 

 

Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Macron wollen bei der Reform der EU und 

der Eurozone eng zusammenarbeiten. Beide seien sich einig, dass die Eurozone noch nicht 

ausreichend krisenfest ist, sagte Merkel bei einem Treffen mit Macron in Berlin. Auf dessen 

Forderung nach einem gemeinsamen Haushalt der Eurozone ging die Kanzlerin vor der Presse 

nicht ein. Dagegen gibt es in der Union starke Widerstände. Beim EU-Gipfel im Juni wollen 

Deutschland und Frankreich gemeinsame Reformvorschläge machen, beispielsweise für eine 

europäische Asyl- und Außenpolitik. 

   

Haftbefehl nach antisemitischem Vorfall 

 

Nach dem offenbar antisemitischen Vorfall in Berlin Prenzlauer Berg ist Haftbefehl gegen den 

mutmaßlichen Täter ergangen. Das hat die Polizei am Abend mitgeteilt. Der 19-jährige hatte 

sich vorher in Begleitung einer Anwältin gestellt. Laut Behörden handelt es sich um einen 

Flüchtling aus Syrien. Der Verdächtige soll Dienstagabend auf einen jungen Israeli mit einem 

Gürtel eingeschlagen und ihn judenfeindlich beschimpft haben. Das Opfer hat ein 

entsprechendes Video ins Internet gestellt. Auslöser für die Attacke war offenbar, dass der 

Israeli und sein Begleiter die jüdische Kopfbedeckung Kippa trugen. 
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SPD will Antisemitismus-Beauftragten für NRW 

Mit einem Beauftragten will die SPD im Landtag gegen Antisemitismus vorgehen. Einen 

entsprechenden Antrag hat die Partei am Donnerstag (19.04.2018) vorgestellt. Der oder die 

Beauftragte soll unter anderem die Arbeit gegen Antisemitismus stärken, ein Netzwerk 

aufbauen und die Präventionsarbeit an Schulen vorantreiben. Dabei geht es nicht allein um die 

Verhinderung von Straftaten. Im vergangenen Jahr zählten die Behörden 240 - der niedrigste 

Stand seit 2012. Allerdings, so die zuständige Fachsprecherin der SPD, Elisabeth Müller-Witt, 

gehe es nicht ausschließlich um Straftaten. In Gesprächen mit jüdischen Gemeinden spricht sie 

von einem zunehmenden Alltags-Antisemitismus.  

   

NRW will Einwanderungsgesetz in Bundesrat einbringen 

  

Nordrhein-Westfalen will in Kürze den Entwurf eines Einwanderungsgesetzes in den Bundesrat 

einbringen. Das kündigte der nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) 

am Donnerstagabend in der WDR-Fernsehsendung "Ihre Meinung" an. Er warb die zügige 

Einführung eines Einwanderungsgesetzes in Deutschland. Dafür gebe es Schnittmengen 

zwischen den Parteien, die auf einem Migrationsgipfel ausgelotet werden müssten, sagte 

Stamp. Bisher werde in Deutschland nach Flüchtlingen, Verfolgten und klassischen 

Einwanderern unterschieden, erläuterte Stamp. Ziel müsse sein, allen Integrationswilligen die 

Möglichkeit zum Leben in Deutschland zu ermöglichen: "Wer top-integriert ist, muss vom 

Flüchtling zum dauerhaften Einwanderer werden können", sagte der NRW-Integrationsminister. 

Umgekehrt dürften "Integrationsverweigerer" nicht dauerhaft im Land bleiben. 

   

Einbürgerung von gebürtiger Algerierin verweigert  

Einer algerischen Muslimin ist zu Recht die französische Staatsbürgerschaft verweigert worden, 

weil sie bei der Zeremonie zu ihrer Einbürgerung den Handschlag mit Männern verweigert 

hatte: Dieses Urteil fällte am Donnerstag das höchste französische Verwaltungsgericht. Die 

Pariser Richter wiesen damit in letzter Instanz die Berufung der Frau zurück.   Die mit einem 

Franzosen verheiratete Algerierin sollte eigentlich im Juni 2016 eingebürgert werden. Bei der 

Einbürgerungszeremonie im Departement Isère weigerte sie sich dann aber, dem zuständigen 

Beamten und einem Lokalpolitiker die Hand zu geben. Sie berief sich auf ihren "religiösen 

Glauben", der ihr verbiete, fremde Männer zu berühren.  Die Regierung verweigerte ihr 

daraufhin die französische Staatsbürgerschaft: Das Verhalten der Frau zeige, dass sie "nicht in 

die französische Gesellschaft integriert" sei. Dagegen war die Frau vor Gericht gegangen. 

 

 

  

 

 

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)  


