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Netanjahu soll Regierung in Israel bilden 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist erneut mit der Regierungsbildung 

beauftragt worden. Das teilte das Büro von Staatspräsident Rivlin nach einem Treffen mit 

Netanjahu und seinem Herausforderer Benny Gantz mit. Vergangene Woche war ein 

neues Parlament gewählt worden. Laut endgültigem Wahlergebnis sicherte sich 

Netanjahus Likud-Partei 32 Mandate. Gantz' Liste Blau-Weiß kommt auf 33 Sitze. Damit 

verfügt weder der rechts-religiöse Block noch das Mitte-Links-Lager über eine 

ausreichende Mehrheit. Die meisten Abgeordneten haben sich aber für Netanjahu als 

neuen Regierungschef ausgesprochen. 

 

Rohani stellt Friedensplan für Golfregion vor 

Nach monatelanger Zuspitzung der Krise in der Golfregion hat der iranische Präsident 

Hassan Rohani vor der UN-Vollversammlung die Eckpunkte seiner angekündigten 

Friedensinitiative erläutert. In seiner Rede in New York lud er alle Anrainerstaaten der 

strategisch wichtigen Straße von Hormus am Persischen Golf ein, Konflikte gemeinsam zu 

lösen, grenzte dabei aber die Vereinigten Staaten aus. Rohanis Plan zielt darauf ab, dass 

die Länder der Region ohne Einmischung von außen dafür sorgen, dass Krisen gelöst 

werden. "Wir sind Nachbarn untereinander, nicht Nachbarn der Vereinigten Staaten", 

sagte er. Die USA seien in Afghanistan, in Syrien und im Irak gescheitert. "So eine 

Regierung ist offensichtlich nicht in der Lage, kompliziertere Probleme der heutigen Zeit 

zu lösen." 

 

London: Streit über Neuwahlen geht weiter 

Die Opposition im britischen Unterhaus und Premierminister Boris Johnson streiten heute 

weiter über mögliche vorgezogene Neuwahlen. Johnson will in London möglichst schnell 

Neuwahlen erreichen, denn die Umfragewerte seiner Tory-Partei sind gut. Mit diesem 

Anliegen ist er aber schon zweimal gescheitert. Gestern forderte er die Abgeordneten 

auf, einen Misstrauensantrag gegen seine Regierung zu stellen. Oppositionsführer Jeremy 

Corbyn lehnte das ab. Er fürchtet, dass Johnson vorgezogene Neuwahlen dazu nutzen 

würde, Großbritannien zum 31. Oktober ohne Abkommen aus der EU zu führen. Corbyn 

will Neuwahlen erst, wenn der Austrittstermin verschoben wird. 

 



Städte sehen sich mit Flüchtlingskosten alleingelassen 

Bei der Finanzierung der Flüchtlingsversorgung fühlen sich offenbar viele Kommunen, 

besonders im Ruhrgebiet, mehr denn je von der Landesregierung allein gelassen. Der 

Anteil an den Gesamtkosten, den sie vom Land erstattet bekommen, sei mittlerweile auf 

30 Prozent gesunken. Auch sei die Verteilungsquote, nachdem die einzelnen Städte 

Flüchtlinge zugewiesen bekommen, nicht mehr durchschaubar, erklärt die Dortmunder 

Sozialdezernentin Birgit Zoerner. Ein großer Teil der bereits abgelehnten Asylbewerber 

bleibt weiterhin als geduldet hier - aus humanitären Gründen oder wegen praktischer 

Hindernisse, die eine Abschiebung unmöglich machen. Im Juli waren es in NRW rund 

58.000 Geduldete. Ende 2015 lag die Zahl noch bei 43.000. Ein NRW-Spezifikum dabei: 

Drei Monate nach Ablehnung des Asylantrags zahlt das Land den Kommunen für die 

Versorgung dieser Menschen kein Geld mehr. "Als seien sie dann nicht mehr existent", 

sagt Zoerner. "Trotzdem zahlen wir natürlich weiter für ihre Integration." Und trotzdem 

bekämen sie nach dem Verteilungsschlüssel weitere neu eingetroffene Flüchtlinge 

zugewiesen. Das Land NRW habe Zoerner keine Antwort darauf geben können, wie sich 

die Lage zukünftig verbessern könne.  

 

Festnahmen nach Protesten in Ägypten 

Das Ägyptische Zentrum für Freiheiten und Rechte teilte mit, seit Freitag habe es 

insgesamt 1003 Festnahmen gegeben. Das Ägyptische Zentrum für wirtschaftliche und 

soziale Rechte sprach sogar von mehr als 1400 Festnahmen. Von offizieller Seite gab es 

für die Angaben dieser Menschenrechtsorganisationen bislang keine Bestätigung. Unter 

den Festgenommenen sind auch die zwei prominenten Politikwissenschaftler Hasem 

Hosni und Hassan Nafaa, die als Kritiker von Präsident Abdel Fattah al-Sisi bekannt sind. 

Hosni gilt als Unterstützer des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Sami Annan, der 

vergangenes Jahr nach Verkündung seiner Kandidatur festgenommen worden war. 

Ausgelöst wurden die jüngsten Proteste durch den im spanischen Exil lebenden 

ägyptischen Unternehmer Mohamed Ali. Er wirft Al-Sisi Korruption vor und hat für Freitag 

erneut dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 


