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Merkel warnt vor Haß gegen Flüchtlinge 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor Haß und Neid auf Flüchtlinge gewarnt. 

„Menschen, die zu uns kommen, werden nicht bessergestellt als die, die schon hier 

leben“, erläuterte sie bei einem Bürgerdialog im pfälzischen Trier laut einem Bericht der 

Nachrichtenagentur dpa. „Und wir haben auch für niemanden etwas gekürzt“, fügte sie 

hinzu. Außerdem betonte sie: „Es gibt, auch wenn man solche Sorgen hat, keine 

Begründung für Haß“. Europa müsse sein „humanitäres Gesicht weiter klar zeigen“, 

forderte sie. Auch verlangte die Kanzlerin von den Bürgern mehr Einsatz für Europa. Die 

Staatengemeinschaft sei inzwischen „so ein bißchen alltäglich geworden“. Ihre Mahnung: 

„Das ist so selbstverständlich auch nicht, wenn wir einmal wieder anfangen mit 

Nationalismus.“ Gleichzeitig unterstrich sie bei der Veranstaltung, daß Einwanderung 

gelenkt werden müsse, „wie es unseren Interessen entspricht“. 

 

SZ: Bund gibt mehr Integrationsgeld 

Der Bund will nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung Länder und Kommunen bei 

der Finanzierung der Kosten für die Flüchtlings-Integration deutlich stärker unterstützen 

als bisher. Wie die SZ schreibt, sollen Länder und Kommunen zwischen 2019 und 2022 

für diese Aufgabe insgesamt mehr als 15 Milliarden Euro bekommen. Außerdem will der 

Bund auf das Kontrollrecht verzichten, ob das Geld tatsächlich für Integrationsleistungen 

verwendet wird. Künftig soll demnach nicht mehr wie bisher exakt für jeden einzelnen 

Flüchtling abgerechnet werden. Stattdessen erhielten die Länder einen großen Teil der 

Zuwendungen über pauschale Anteile am Umsatzsteueraufkommen. 

 

 

 

 

 

 

 



Jesidin Nadia Murad (25) will Stimme derer sein, die nicht gehört werden 

Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad hat sich in Washington für mehr Gerechtigkeit 

ausgesprochen. Die 25-jährige Jesidin sagte: "Unsere Menschlichkeit muss die Basis 

unserer politischen und nationalen Interessen sein. Wir sollten zusammenarbeiten, um 

eine gerechtere Welt aufzubauen, die es allen Menschen erlaubt in Würde zu leben." 

Zudem versprach die junge Frau, die selbst Opfer sexueller Gewalt durch den IS war, und 

inzwischen in Deutschland lebt: "Ich verpflichte mich dazu, die Stimme derer zu sein, die 

keine Stimme haben und für die einzustehen, die Gerechtigkeit fordern - vor allem für die 

Überlebenden von Gewalt, wo auch immer sie sein mögen." Nadia Murad, deren Mutter 

und sechs Geschwister vom IS getötet wurden, sprach sich dafür aus, die IS-

Dschihadisten vor Gericht zu stellen. Zudem plädiert sie für eine Rückklehr der Jesiden in 

die Gebiete, aus denen die Mitglieder der Relgionsgemeinschaft vertrieben wurden. 

 

Journalistin in Bulgarien ermordet – Deutschland und EU fordern Aufklärung 

Vertreter von Bundesregierung, EU sowie internationaler Organisationen haben nach dem 

gewaltsamen Tod der bulgarischen Journalistin Wiktorija Marinowa eine schnelle 

Aufklärung gefordert. Die 30-jährige Moderatorin des privaten Lokalsenders TVN war am 

Samstag in einem Park in der nordbulgarischen Donaustadt Russe tot aufgefunden 

worden. Sie soll dort als Joggerin unterwegs gewesen sein. Nach Angaben der Ermittler 

war die Journalistin geschlagen, vergewaltigt und anschließend erwürgt worden. Wie der 

bulgarische Sender bTV am Montag unter Berufung auf die Polizei berichtete, gehen die 

Ermittler derzeit von einem Einzeltäter aus. Menschen aus dem kriminellen Milieu würden 

überprüft. Aber auch mögliche berufliche oder persönliche Motive für die Tat zieht die 

Polizei in Betracht. Marinowa untersuchte die mutmaßliche Veruntreuung von EU-Geldern 

durch Geschäftsleute und Politiker.  

 

"Aquarius 2" mit ungewisser Zukunft 

Erst erklärte sich kein Hafen bereit, das Rettungsschiff Aquarius 2 mit Migranten an Bord 

einlaufen zu lassen und jetzt soll dem Schiff, das von der Organisation SOS Méditeranée 

gechartert und mit dem Verein Ärzte ohne Grenzen betrieben wird, zum zweiten Mal die 

Flagge entzogen werden. Panama, unter dessen Flagge die Aquarius 2 fuhr,  habe 

deutlich gemacht, dass Italien das Land politisch und wirtschaftlich unter Druck gesetzt 

habe, sagte Till Rummelhohl, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands von SOS 

Méditerranée Deutschland der DW. Italiens Außenminister Matteo Salvini von der rechten 

Lega bestreitet dies. Die Streichung aus dem Register des mittelamerikanischen Landes 

sei aber definitiv, sagte Hempel von der Reederei. Wann genau die Entscheidung 

vollzogen wird, steht noch nicht fest. "Ich denke, ich habe noch eine Woche", sagte er. 

Seit Wochen liegt die Aquarius jetzt im Hafen von Marseille. Das Schiff macht eine 

Zwangspause. Vertreter der rechten Identitären-Bewegung haben erst kürzlich das Büro 

der Hilfsorganisation SOS Méditeranée in Marseille gestürmt. 

 

 

 



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)  

 


