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IdlibGeneralsekretär warnt vor "Blutbad" in syrischer Provinz -UN 

 

UNO-Generalsekretär Guterres hat wieder vor einem Großangriff auf die syrische Provinz Idlib 

gewarnt. Er sagte, es dürfe kein Blutbad in der Region geben. Russland, der Iran und die Türkei 

sollten eine Lösung für den Schutz von Zivilisten finden. Idlib ist die letzte große Rebellenhochburg 

in Syrien, im Fall eines Angriffs der syrischen Armee wird mit harten Kämpfen und 

hunderttausenden Flüchtlingen gerechnet. 

 

Merkel - Generaldebatte im Bundestag  

Bundeskanzlerin Merkel hat bei der Generalaussprache im Bundestag Verständnis dafür geäußert, 

dass sich viele Menschen um den Zusammenhalt im Land sorgen. 

Wenn sich nach Tötungsdelikten herausstellt, dass die mutmaßlichen Täter mehrere Vorstrafen 

haben oder ausreisepflichtig sind, könne sie die Empörung darüber verstehen. Das sei jedoch keine 

Entschuldigung für menschenverachtende Demonstrationen, so Merkel. Bundeskanzlerin Merkel 

verurteilte die Ausschreitungen von Rechten in Chemnitz. Es gebe keine Entschuldigung für Hetze, 

Nazi-Parolen und Anfeindungen von Menschen, die anders aussehen. Die Opposition nutzt den 

Termin jedes Jahr, um die Regierungspolitik zu kritisieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 

hat angesichts der Ereignisse in Chemnitz und anderswo vor der Ausgrenzung bestimmter 

Menschengruppen gewarnt. "Juden und Muslime gehören genauso wie Christen und Atheisten zu 

unserer Gesellschaft", sagte Merkel am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags. Der 

Konsens darüber entscheide über den gesellschaftlichen Zusammenhalt. "Es gelten bei uns Regeln, 

und diese Regeln können nicht durch Emotionen ersetzt werden. Das ist das Wesen des 

Rechtsstaats." Die Debatte wurde vom AfD-Fraktionsvorsitzenden Gauland eröffnet. Er wandte sich 

gegen die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel, die den inneren Frieden des Landes 

gefährde. Dabei thematisierte Gauland unter anderem den Todesfall in Chemnitz. Er sei die Bluttat 

zweier Asylbewerber. Hetzjagden auf Ausländer habe es dort aber nicht gegeben. 

 

Schulz: Gauland benutzt "Mittel des Faschismus"  

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Schulz hat AfD-Fraktionschef Alexander Gauland 

vorgeworfen, er bediene sich in seinen Reden der tradierten "Mittel des Faschismus". Nachdem 
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Gauland am Mittwoch in einer Generalaussprache im Bundestag Straftaten von Asylbewerbern und 

Flüchtlingen aufgezählt hatte, sagte der frühere SPD-Kanzlerkandidat: "Eine ähnliche Diktion hat es 

in diesem Hause 

schon einmal gegeben." Gauland reduziere komplexe Sachverhalte aufein einziges Thema, bezogen 

auf die Minderheit der Migranten. Er gehöre auf den "Misthaufen" der deutschen Geschichte. Viele 

Abgeordnete applaudierten daraufhin. 

 

Maaßen begründet Chemnitz-Äußerung 

 

Verfassungsschutz-Präsident Maaßen hat seine Äußerungen über die Vorfälle in Chemnitz mit der 

Sorge vor einer Desinformations-Kampagne begründet. Das schreibt die Deutsche Presse-Agentur. 

Sie beruft sich auf den Bericht, den Maaßen an Innenminister Seehofer geschickt hat Darin erhebt er 

schwere Vorwürfe gegen den Twitter-Nutzer, der ein Video mit einem Angriff auf Ausländer 

veröffentlichte. Das Video sei vorsätzlich mit der falschen Überschrift "Menschenjagd in Chemnitz" 

versehen worden, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Maaßen betont, er habe nie behauptet, 

dass das Video gefälscht oder manipuliert sei. Heute Nachmittag wird er in zwei 

Bundestagsausschüssen dazu befragt. Die Opposition fordert seinen Rücktritt. 

 

Abschiebeflug Afghanistan 

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Morgen ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland 

eingetroffen. Beamte am Flughafen bestätigten, dass rund 20 Menschen an Bord gewesen seien. Es 

war die 16. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Die Abschiebungen sind 

umstritten, weil sich in Afghanistan der Krieg mit den radikalislamischen Taliban und der 

Terrormiliz Islamischer Staat ausweitet. 

 

Arabische Großfamilien 

Die Berliner Polizei bereitet sich grade darauf vor, die Beerdigung des getöteten Intensivtäters Nidal 

R. abzusichern. Ein Sprecher sagte, man erwarte, dass viele Trauergäste zu der Beerdigung kommen 

werden, die man abschirmen müsse. Mit gewalttätigen Auseinandersetzungen unter verfeindeten 

Clan-Mitgliedern rechnet die Polizei aber nicht. Der Intensivtäter war vorgestern Abend in Neukölln 

erschossen worden. Neuköllns Bürgermeister Hikel will wegen des Vorfalls den Druck auf 

Kriminelle in arabischen Großfamilien erhöhen und zeigen, dass sich ein Weg in die Illegalität nicht 

lohne. 

 

 

 

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)  


