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Iran dementiert Abschuss einer Drohne 

 

Der Iran bestreitet, dass die USA eine seiner Drohnen abgeschossen 

haben. Man vermisse weder in der Straße von Hormus noch anderswo 

eine Drohne, teilte der stellvertretende iranische Außenminister mit. Er sei 

vielmehr besorgt, dass die USA versehentlich ein eigenes unbemanntes 

Fluggerät abgeschossen haben könnten. US-Präsident Trump hatte am 

Abend erklärt, dass ein US-Kriegsschiff in der Straße von Hormus eine 

iranische Drohne zerstört habe. Sie sei dem Schiff sehr nahe gekommen. 

Daraufhin hätten die USA sich selbst verteidigt. Trump sprach von einer 

provokanten und feindlichen Handlung des Iran.  

 

Von der Leyen will Reform von Dublin 

 

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich dafür 

ausgesprochen, die Dublin-Regeln zum Umgang mit Asylbewerbern zu 

reformieren. Es müsse mehr Fairness bei der Lastenverteilung geben, 

sagte die CDU-Politikerin der Bild-Zeitung. Die Dublin-Regeln sehen vor, 

dass Migranten ihren Asylantrag in dem Land stellen müssen, in dem sie 

zuerst europäischen Boden betreten. Sie habe diese Gleichung nie 

verstanden, sagte von der Leyen. Man müsse den Staaten mehr Hilfe 

geben, die aufgrund ihrer geografischen Lage dem größten Druck 

ausgesetzt sind. Von der Leyen forderte außerdem, mit dem Thema 

Migration sachlicher umzugehen.  

 

 

 

 



Keine Einigung über Seenot-Rettung  

 

Die EU-Innenministerkonferenz hat sich heute in Helsinki nicht auf eine 

Übergangsregelung zur Verteilung von Migranten einigen können, die im 

Mittelmeer gerettet wurden. Die Verhandlungen darüber werden nach 

Angaben von Bundesinnenminister Seehofer fortgesetzt. In der ersten 

Septemberwoche soll es dann noch einmal ein Sondertreffen auf Malta 

geben. Obwohl es keine Einigung gab, sprach Seehofer von Fortschritten. 

Er sei "ziemlich zuversichtlich", dass man Anfang September zu einer 

Einigung kommen könne. Im Idealfall würden sich dann etwa ein Dutzend 

Staaten freiwillig an einem Verfahren zur Aufnahme von Migranten 

beteiligen, die im Mittelmeer gerettet werden. 

 

Bedford-Strohm fordert wegen humanitärer Krise im Mittelmeer 

"Koalition der Willigen" 

 

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich 

Bedford-Strohm, hat angesichts der humanitären Krise im Mittelmeer eine 

"Koalition der Willigen" gefordert. "Europa hat lange um eine 

einvernehmliche Lösung gerungen. Das ist bisher nicht gelungen", sagte 

Bedford-Strohm der in Heidelberg erscheinenden "Rhein-Neckar-Zeitung". 

Es dürfe aber nicht sein, dass die Rettung von Menschenleben davon 

abhängig gemacht werde, dass alle zustimmen. Die Menschen müssten 

aus dem Mittelmeer gerettet und gleichzeitig müssten Lösung gesucht 

werden, forderte der EKD-Ratsvorsitzende. Deshalb müsse es eine Lösung 

der EU-Staaten geben, die zur Seenotrettung bereit seien. "Es muss einen 

Mechanismus geben, der dieses unwürdige Drama verhindert, dass 

gerettete Menschen wochenlang auf Rettungsschiffen auf dem Meer 

ausharren müssen. Es dürfe nicht sein, "dass die Unfähigkeit der 

europäischen Staaten, sich zu einigen, den Tod vieler Menschen zur Folge 

hat". 

 

Mexiko: Tausende unbegleitete minderjährige Migranten in Obhut 

 

Jugendämter in Mexiko haben sich seit Dezember 2018 um mehr als 10 

000 unbegleitete Minderjährige gekümmert, die auf dem Weg in die USA 

im Land gestrandet sind. Dies teilte die nationale Einwanderungsbehörde 

am Donnerstag mit. Demnach stammen die meisten Kinder und 

Jugendliche aus El Salvador, Guatemala, Honduras oder Nicaragua. Die 

Migrationsbehörde veröffentlichte Fotos im Internet, die Beamte der 



Jugendämter dabei zeigten, wie sie mit Kindern im Schulalter malten und 

ihnen Geschichten vorlasen. Die jungen Menschen würden zudem laufend 

über ihren Migrationsstatus informiert und dürften regelmäßig mit 

Familienangehörigen telefonieren. Die Einwanderungsbehörde hat nach 

eigenen Angaben seit Dezember zudem mehr als 5000 mexikanischen 

Kindern geholfen, die von den USA zurückgeschickt worden waren. 

 

Salafisten in Stadion-Security für den SC Paderborn 

 

Zwei Sicherheitskräfte, die für den SC Paderborn und Werder Bremen tätig 

waren, sollen Kontakte zu gewaltbereiten Islamisten gehabt haben. Nach 

Recherchen des WDR waren sie noch vor kurzem für eine Paderborner 

Sicherheitsfirma in Bundesliga-Stadien tätig. Die beiden tschetschenischen 

Brüder hatten auf einem Instagram-Account Fotos von sich in den 

Bundesliga-Stadien gepostet. Die Männer hatten demnach offenbar schon 

als Jugendliche Kontakt zu Islamistenkreisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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) 


