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Von der Leyen mit positiver Nato-Bilanz 

 

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat den Nato-Gipfel als Erfolg gewertet. Sie 

sagte am Abed in der ARD, man könne eine stolze Bilanz ziehen. Die Europäer hätten 
selbstbewusst klargemacht, warum sie in die Nato investieren. Sie habe sich gefreut, 

dass diese Diskussion von Angesicht zu Angesicht geführt worden sei und nicht über 
Tweets, so von der Leyen. Der Nato-Gipfel in Brüssel ging gestern zu Ende. Überschattet 
wurde das Treffen von Verbalattacken durch US-Präsident Trump auf die Nato-Partner. 

Trump forderte höhere Verteidigungsausgaben der Verbündeten - vor allem von 
Deutschland. 

 

Explosion erschüttert Flughafen Kairo  

Eine heftige Explosion in einer Chemiefabrik hat am späten Abend Kairo erschüttert. 
Wegen hoher Temperaturen sei es in einem Chemikalien-Lager unmittelbar neben dem 
Flughafen zu einer Detonation gekommen, teilte ein Sprecher der ägyptischen 
Streitkräfte mit. Lokalen Medien zufolge schloss er einen Terroranschlag aus. Aus dem 
ägyptischen Innenministerium hieß es, bei dem Unglück seien mindestens zwölf 
Menschen verletzt worden. Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt gewesen.

 

Bin-Laden-Leibwächter angeblich abgeschoben 

Der ehemalige Leibwächter des getöteten Al-Kaida-Chefs bin Laden ist aus 
Deutschland abgeschoben worden. Nach ARD-Informationen wurde der Mann am Morgen 

mit einer Chartermaschine von Düsseldorf aus in sein Heimatland Tunesien gebracht. Der 
Schritt erfolgte zeitgleich zu einem Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, das die 

Abschiebung vorerst gestoppt hat. Es liege keine diplomatisch verbindliche Zusicherung 
der tunesischen Regierung vor, dass dem Mann nach der Rückkehr keine Folter droht, 

hieß es zur Begründung. 
Der Tunesier lebt seit Jahren mit Frau und Kindern in Bochum. Die Behörden stufen ihn 
als islamistischen Gefährder ein. entschieden hat, dass er nicht an Tunesien überstellt 

werden darf. 

 

 

 



EU-Innenminister zuversichtlich über europäische Asylpolitik  

Bundesinnenminister Seehofer ist zuversichtlich, dass es bald Fortschritte in der 

europäischen Asylpolitik gibt. Seehofer sagte nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen 
in Innsbruck, er habe sehr viel Zuspruch für seine Pläne erhalten. Dabei geht es um 

mögliche Abkommen mit EU-Staaten, die eine Rücknahme von Asylbewerbern regeln 
sollen. Er sehe den klaren Willen zu einer gemeinsamen Antwort auf die umstrittenen 

Migrationsfragen, sagte Seehofer er nach dem Treffen. Je mehr auf europäischer Ebene 
gelinge, desto weniger brauche man nationale Lösungen. Die EU-Innenminister einigten 

sich auf einen besseren Schutz der Außengrenzen. Der österreichische Ressortchef Kickl 
sagte nach dem Treffen, die Grenzschutzpolizei Frontex solle weiter gestärkt werden. EU-

Migrationskommissar Avramopoulos erklärte, die EU habe keine Migrationskrise mehr. Er 
verwies auf die gesunkenen Zahlen und sprach davon, dass die Maßnahmen der 

vergangenen Jahre Ergebnisse gezeigt hätten. 

 

EKD-Migrationsexperte rügt Abschottung und Blockade von Seenotrettern  

An der Ruhr-Universität Bochum startet ein Projekt für Lehrer, die als Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen sind. Das Projekt "Lehrkräfte plus" bietet ihnen die Perspektive, 
in ihrem Beruf weiterarbeiten zu können. Fast 500 geflüchtete Lehrer haben sich für das 
Projekt beworben. 25 Teilnehmer konnten sich nach einem Auswahlverfahren 
qualifizieren. Die größte Hürde war die deutsche Sprache. Ein Jahr lang werden sie an der 
Ruhr-Uni Bochum an Deutschkursen und pädagogischen Seminaren teilnehmen und 
praktische Unterrichtserfahrungen sammeln. Anschließend sollen sie in Mathematik, 
Chemie, Physik, Englisch und Französisch als Vertretungslehrer eingesetzt werden - 
Fächer, in denen der Lehrermangel besonders groß ist. 

 

 

Frankreich nimmt 78 Flüchtlinge von der "Aquarius" auf 

 
Frankreich hat 78 Flüchtlinge aufgenommen, die das Rettungsschiff "Aquarius" Mitte Juni 

ins spanische Valencia gebracht hatte. Insgesamt hatte das Schiff damals mehr als 600 
aus dem Mittelmeer Gerettete an Bord. Italiens neuer Innenminister Matteo Salvini von 

der fremdenfeindlichen Lega hatte dem Schiff zuvor die Einfahrt in einen italienischen 
Hafen verweigert. Daraufhin bot sich 

Spanien an, wo die Menschen schließlich an Land durften. Auch Frankreich hatte sich 
bereit erklärt, einen Teil der Menschen aufzunehmen. Sie stammten hauptsächlich aus 

Eritrea und dem Sudan. 

 

 

 

 

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) 


