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Syrien-Friedensgespräche gefährdet? 

 

Die für heute angesetzte nächste Runde der Syrien-Friedensgespräche droht zu platzen. 

Die Vertreter von Machthaber Assad verweigern die Anreise. Ihnen passe die Tagesordnung 

nicht, hieß es am Abend aus Kreisen der syrischen Delegation. Die Vertreter der Opposition 

wollen über eine neue Verfassung und Wahlen sprechen. Die Delegierten der Regierung fordern 

dagegen, über die Terrorbekämpfung zu sprechen. Die neue Gesprächsrunde wäre die achte 

seit Beginn des Bürgerkriegs vor fast sieben Jahren. Die sieben vorherigen Runden verliefen 

ergebnislos. 

   

Israels neuer Botschafter besorgt über wachsenden Antisemitismus 

 

Der neue israelische Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, äußert sich besorgt über die 

Zunahme antisemitischer Hetze in Deutschland und Europa. Deidre Berger, Direktorin des 

American Jewish Committee in Berlin, sagte den Funke-Zeitungen, ein "Gefühl der 

Unsicherheit" wachse seit Jahren, auch weil "explizit antisemitische Terroranschläge" zunähmen 

so wie in Paris, Brüssel und Kopenhagen. Verschärft werde es noch durch den Zuzug 

Hunderttausender Flüchtlinge vor allem aus Ländern wie Syrien, in denen der Antisemitismus 

Staatsdoktrin sei. ", sagte Berger. Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in 

Deutschland, sagte, dass er die Sorgen der Juden vor Übergriffen etwa von Flüchtlingen aus 

arabischen Diktaturen teile, die "zum Teil leider antijüdisch sozialisiert" seien. Er warnte aber 

vor einer "Entlastungsdebatte", da der "herkömmliche Antisemitismus" etwa durch 

"Propaganda" einzelner AfD-Politiker wie Björn Höcke zugenommen habe. 

   

Empörung über Attacke auf Hollstein 

 

Die Messer-Attacke auf den Bürgermeister von Altena, Hollstein, hat Bestürzung und Empörung 

ausgelöst. Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie sei entsetzt über die Tat. Justizminister Maas 

verurteilte den Angriff. Man dürfe niemals akzeptieren, dass Menschen attackiert werden, nur 

weil sie anderen helfen. Hollstein war gestern Abend von einem Mann an einem Imbiss mit 

einem Messer verletzt worden. Die Ermittler vermuten einen politischen Hintergrund. Der CDU-

Politiker steht für eine liberale Flüchtlingspolitik. Seine Stadt hat überdurchschnittlich viele 

Asylsuchende aufgenommen. 
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Gibt es Sicherheitslücken beim BAMF?  

 

Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt es angeblich erhebliche Sicherheitslücken. 

Das haben Recherchen der "Nürnberger Nachrichten" und der Zeitung "Die Welt" ergeben. 

Demnach haben tausende Mitarbeiter Zugang zu den Asylakten, wobei kaum nachzuprüfen ist, 

wer welche Informationen aufgerufen hat. Das sei ein mögliches Einfallstor für ausländische 

Spione, die so leicht und unentdeckt an Informationen über Dissidenten gelangen könnten, 

heißt es. Das Bundesamt äußerte sich laut Bericht nicht zur Frage, ob es einen solchen 

Missbrauch schon gegeben hat. 

   

Balkan-Länder im Fokus des BND 

 

Der Bundesnachrichtendienst (BND) richtet einem Medienbericht zufolge ein zunehmendes 

Augenmerk auf den Balkan und hier insbesondere auf Bosnien-Herzegowina. Hauptgrund dafür 

seien wachsende islamistische Bestrebungen in der Region. Die Golfstaaten, allen voran Saudi-

Arabien, investierten viel Geld, um die bisher dort geltende gemäßigte Spielart des Islam durch 

eine radikalere Variante der eigenen so genannten wahhabitischen Prägung zu ersetzen. Aus 

keinem europäischen Land schlossen sich, gemessen an der Bevölkerungsgröße, in den 

vergangenen Jahren so viele Kämpfer dschihadistischen Gruppen an wie aus Bosnien. Und 

schließlich sei der Balkan Transitroute für Flüchtlinge, die über die Türkei und Griechenland 

nach Zentraleuropa drängen – wenn der Strom durch das Abkommen der Europäischen Union 

mit der Türkei auch derzeit unterbrochen ist. 

   

 

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)  


