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DIW: IWF muss in Türkei eingreifen 

 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hält ein Eingreifen des Internationalen 

Währungsfonds in der Türkei für zwingend. DIW-Präsident Fratzscher sagte der 

"Passauer Neuen Presse", es deute vieles darauf hin, dass das Land Notkredite 

brauche. In diesem Fall bliebe dem türkischen Präsidenten Erdogan keine andere 

Wahl, als den IWF um Hilfe zu bitten. Ein Rettungsprogramm des IWF wäre zugleich 

eine große Chance, meinte Fratzscher. Der Fonds habe verbindliche Regeln und könnte 

konkrete Bedingungen stellen. Erdogan müsste dann viele seiner falschen 

Entscheidungen revidieren. 

 
 

Frankreich sucht Hafen für Aquarius 

 

Frankreich bemüht sich, eine Lösung für das Flüchtlingsschiff "Aquarius" zu finden. Aus 

dem Elysee-Palast hieß es, man spreche mit anderen Mittelmeer-Anrainerstaaten 

darüber, welchen Hafen das Rettungsschiff ansteuern könnte. Nach internationalem 

Seerecht wäre dies der nächstgelegene. Italien und Malta weigern sich jedoch, das 

Schiff mit 141 Flüchtlingen dort anlegen zu lassen.  

Der Direktor des französischen Hafens Sète teilte mit, er sei bereit, die "Aquarius" 

aufzunehmen, wenn die französischen Behörden dafür grünes Licht geben. Das Schiff 

wird von einer französischen Hilfsorganisation betrieben und fährt unter der Flagge 

Gibraltars. 

 
 

Libanon bringt dutzende Syrer zurück in die Heimat 

 

Dutzende syrische Flüchtlinge haben sich am Montag aus dem Libanon in Bussen auf 

die Heimreise gemacht. In der südlibanesischen Stadt Schebaa standen Frauen und 

Kinder vor den Bussen an, während Männer Gepäck verstauten, wie ein AFP-Reporter 

beobachtete. Die libanesische Sicherheitsbehörde erklärte, die "freiwillige Rückkehr 

von 137 vertriebenen Syrern" aus Schebaa und der nahegelegenen Bekaa-Ebene 

organisiert zu haben.  Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete 

zudem, einige syrische Flüchtlinge seien mit ihren eigenen Fahrzeugen über den 

nahegelegenen Grenzübergang Masnaa ins Nachbarland Syrien zurückgefahren. Die 
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amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, einige Rückkehrer seien bereits 

in Syrien angekommen. 

 

 

 
 

10.000 bis 20.000 IS-Dschihadisten in Syrien und Irak - mehr als zuvor in 

Afghanistan 

In Mossul im Irak haben die Regierungstruppen die IS-Dschihadisten schon vor mehr 

als einem Jahr vertrieben, doch einem UN-Bericht zufolge halten sich noch immer 

20.000 bis 30.000 Kämpfer der Terrormiliz im Irak und in Syrien auf. Zudem nimmt 

die Zahl der islamistischen Kämpfer in Afghanistan zu. Nach den UN-Informationen der 

Expertengruppe, die regelmäßig über die Einhaltung der Sanktionen informiert, haben 

weniger ausländische Kämpfer als erwartet, den Irak und Syrien verlassen Die Einreise 

von Anhängern aus dem Ausland in beide Länder sei aber "im Wesentlichen gestoppt" 

worden. Wichtige IS-Mitglieder würden weiterhin nach Afghanistan verlegt würden, 

hieß es. Dort zählte die Gruppe 3500 bis 4500 Kämpfer und wachse. 

 

 

Nach Entscheidung zum islamistischen Gefährder Sami A. erhalten 

Verwaltungsrichter Beschimpfungen und Drohungen 

 

Die Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen werden aufgrund des 

Abschiebeverbots von Sami A. massiv beschimpft und sogar bedroht. Über einhundert 

Hassmails seien schon eingegangen, so ein Gerichtssprecher. Schon über zehn Mails 

sind strafrechtlich relevant und werden der Staatsanwaltschaft übergeben. Die Richter 

werden beschimpft und es gibt sehr harte Anfeindungen. Ein Richter solle sich 

erhängen, heißt es in Mails. Oder es gibt Drohungen wie: "Das Volk wird sich gegen 

euch richten." Die Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatten entschieden, 

dass der islamistische Gefährder Sami A. rechtswidrig abgeschoben wurde und aus 

Tunesien zurückgeholt werden muss. 

  

  

 

 

 

 

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)  

http://undocs.org/S/2018/705
http://undocs.org/S/2018/705

