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"Lifeline"-Kapitän muss vor Gericht 

 

Der deutsche Kapitän des Rettungsschiffs "Lifeline" muss heute zu einer Anhörung vor 

Gericht in Malta erscheinen. Nach Angaben seines Rechtsberaters ist noch nicht klar, ob 

er sich auch äußern wird. Dem Kapitän wird vorgeworfen, sich bei der Rettung von 

Flüchtlingen auf dem Mittelmeer behördlichen Anweisungen widersetzt und gegen 

internationales Recht verstoßen zu haben. 

Das Schiff der Dresdner Mission "Lifeline" hatte in der vergangenen Woche vor der 

libyschen Küste etwa 230 Flüchtlinge gerettet und war danach tagelang über das 

Mittelmeer geirrt. Italien und Malta hatten sich zunächst geweigert, das Schiff anlegen zu 

lassen. Vergangenen Mittwoch durfte es dann doch in Malta einlaufen. Seitdem ist es von 

der Polizei beschlagnahmt. 

 

Türkische Polizei verhindert Gay-Pride 

 

In Istanbul hat die Polizei eine Demonstration von Schwulen, Lesben und Transsexuellen 

auf einer zentralen Einkaufsstraße verhindert. Wie Augenzeugen berichten, setzten die 

Beamten dabei vereinzelt Tränengas und Plastikgeschosse ein. Die Organisatoren teilten 

mit, es habe Festnahmen gegeben, sie nannten aber keine Zahlen. Die Polizei blockierte 

Seitenstraßen mit Wasserwerfern und durchsuchte Passanten, um das Verbot der 

Behörden durchzusetzen. Der Istanbuler Gouverneur hatte als Grund 

Sicherheitsbedenken angegeben. Die jährliche Gaypride-Demonstration in Istanbul ist 

bereits das vierte Mal in Folge untersagt worden. 

 

 

 

 

 

 

 



NRW zweifelt an "kontrollierten" Flüchtlingszentren 

Wenn Asylbewerber schon in anderen EU-Ländern registriert sind, sollen sie künftig in 

geschlossenen Einrichtungen festgehalten werden. Diese "kontrollierten" Zentren sind ein 

Ergebnis des EU-Flüchtlingsgipfels in Brüssel. Bei den bestehenden 

Flüchtlingseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen herrscht bisher keine Klarheit in der 

Landesregierung aus CDU und FDP. So lehnt Stamp Ankerzentren, wie sie 

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) fordert, ab. Der Fraktionsvorsitzende der 

nordrhein-westfälischen CDU, Bodo Löttgen, betonte am Freitag (29.06.2018) hingegen, 

dass bereits sechs der mehr als 30 Landeseinrichtungen so zu Flüchtlingszentren 

umgebaut wurden, dass sie mit den von Berlin geplanten Ankerzentren vergleichbar 

seien. Laut Flüchtlingsministerium ist in diesen Zentren seit gestern ein beschleunigtes 

Asylverfahren möglich. Das bedeutet, dass dort innerhalb einer Woche entschieden 

werden soll, ob der Asylantrag der Flüchtlinge genehmigt wird oder nicht. 

 

Rebellen übergeben Orte an Armee  

 

In Syrien haben Rebellen die Kontrolle über mehrere Ortschaften in der Provinz Daraa an 

die Regierungstruppen übergeben. Die in Großbritannien ansässige Syrische 

Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, acht Orte hätten eine Vereinbarung 

akzeptiert. Sie sieht vor, dass Rebellen, die bleiben wollen, ihre Waffen abgeben. Andere 

Kämpfer werden mit Konvois aus den Ortschaften gebracht. Mit der Übernahme der 

Ortschaften kontrollieren die Regierungstruppen nun mehr als die Hälfte der Provinz. 

 

AfD-Parteitag beschränkt Medienzugang 

 

Zum Abschluss ihres zweitägigen Parteitages in Augsburg hat die AfD ihre kritische 

Haltung gegenüber den Medien untermauert. Die rund 500 Delegierten entschieden, dass 

Journalisten auch künftig von Parteitagen bei bestimmten Debatten ausgeschlossen 

werden können. Damit schränkt die AfD das Recht auf freie Berichterstattung ein. Ein 

Antrag, dem Bundesvorstand mehr Einfluss bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern 

einzuräumen, erhielt dagegen nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Die AfD-Spitze 

wollte damit Vorfälle wie beim letzten Parteitag verhindern. Damals hatte ein ehemaliges 

NPD-Mitglied für den Vorstand kandidiert. 

 

 

 

 

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)  



 


