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Die USA eröffnen heute ihre Botschaft in Jerusalem  

 

Die Zeremonie findet am 70. Jahrestag der Gründung Israels statt.Bisher war die US-Vertretung wie 

die Botschaften anderer Staaten in Tel Aviv. US-Präsident Trump hatte Jerusalem aber im Dezember 

im Alleingang als Israels Hauptstadt anerkannt. Der Umzug stößt auf heftige Kritik der Palästinenser, 

die Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen palästinensischen Staates sehen. Zehntausende 

wollen heute im Gazastreifen und im Westjordanland protestieren.  

 

Al-Kaida-Chef ruft vor US-Botschaftsverlegung nach Jerusalem zum Dschihad auf 

 

Unmittelbar vor der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem hat der Chef des Terrornetzwerks Al-

Kaida, Sawahiri, Muslime zum Dschihad gegen die USA aufgerufen. Die Entscheidung der USA, ihre 

Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, habe gezeigt, dass Verhandlungen und 

"Beschwichtigungen" den Palästinensern nichts gebracht hätten, sagte Sawahiri laut dem auf die 

Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierten US-Unternehmen SITE in einer Video-

Botschaft. Seine Anhänger rief er auf, zu den Waffen zu greifen. Israel feiert heute den 70. Jahrestag 

seiner Staatsgründung. Am selben Tag wird die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt, was zugleich die 

Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA bedeutet. Es wird mit massiven 

Protesten der Palästinenser gerechnet. 

 

Weitere Festnahme nach Anschlag in Paris  

 

Nach dem Terroranschlag in Paris gibt es eine weitere Festnahme .Laut Polizei nahmen Beamte in 

Straßburg einen Freund des Verdächtigen in Gewahrsam, um ihn zu befragen. Der Attentäter hatte 

am Sonnabend im Zentrum von Paris mit einem Messer auf mehrere Passanten eingestochen und 

einen von ihnen getötet. Er selbst wurde von einem Polizisten erschossen.  

Aus Ermittlerkreisen hieß es, der Mann sei den Sicherheitsbehörden als radikaler Islamist bekannt 

gewesen. 

 

 

 

 



140.000 Flüchtlinge nach türkischem Vorstoß in Nordsyrien  

Der türkische Vorstoß auf das nordsyrische Afrin hat fast 140.000 Menschen zu Flüchtlingen 

gemacht. Das geht  nach einem Bericht der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" 

 aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linken hervor. Derzeit verhinderten 

verschiedene Konfliktparteien, dass die Geflüchteten zurück nach Afrin gelangen oder nach Aleppo 

weiterziehen könnten. In Afrin selbst hielten sich noch zwischen 50.000 und 70.000 Menschen auf; 

20.000 von ihnen hätten mit Lebensmitteln versorgt werden können. Die türkischen Streitkräfte 

hatten im Januar mit der Militäraktion "Olivenzweig" die mehrheitlich kurdisch besiedelte Region 

angegriffen. Die Linke spricht von einem "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg". Die Bundesregierung 

schreibt, ihr seien Berichte über "mögliche Verletzungen des humanitären Völkerrechts im 

Zusammenhang mit den Kampfhandlungen in Afrin bekannt", sie selbst verfüge jedoch nicht über 

eigene gesicherte Erkenntnisse. 

 

 

Wahl im Irak: al-Sadr überraschend vorn 

 

Bei der Parlamentswahl im Irak liegt nach ersten Ergebnissen überraschend der schiitische Geistliche 

al-Sadr vorn. Seine Liste kommt in vier von bislang zehn ausgezählten Provinzen auf den ersten Platz, 

darunter in der Hauptstadt Bagdad. Das teilte die Wahlkommission mit. Al-Sadr hatte sich für die 

Wahl mit den Kommunisten verbündet. Dem schiitischen Ministerpräsidenten al-Abadi droht 

dagegen eine Niederlage. Seine "Koalition des Sieges" konnte in keiner der ausgezählten Provinzen 

einen der ersten beiden Plätze erreichen. Die Wahl war die erste seit Ausrufung des Sieges über die 

Terrormiliz IS. Irakische Politiker äußerten sich zufrieden, dass die Abstimmung ohne große 

Zwischenfälle verlief. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 45 Prozent. 

 
FDP-Vorsitzender Lindner in der Kritik  

 

FDP-Chef Lindner ist mit seinen Äußerungen über Fremdenangst in die Kritik geraten. 

Lindner hatte am Samstag auf dem Bundesparteitag der Liberalen gesagt, Menschen, die in der 

Bäckereischlange stünden, müssten sich sicher sein können, dass jeder, der sich bei uns aufhält, auch 

legal im Land ist. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen 

Arbeitnehmerschaft, Bäumler, kritisierte die Äußerungen als Stimmungsmache gegen Dunkelhäutige 

und Hartz-IV-Empfänger. Lindner betreibe das Geschäft der AfD. sagte Bäumler dem 

"Handelsblatt".Der stellvertretende AfD-Chef Pazderski sagte der Nachrichtenagentur dpa, die 

Altparteien könnten gar nicht mehr anders, als Positionen der AfD zu übernehmen, weil sie sonst den 

Anschluss an die Bürger endgültig verlieren.Lindner wies die Vorwürfe als "hysterisch" zurück. 

 

 

 

 

 

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) 


