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Egon Krenz lobt Kanzlerin Merkel 

 

Der frühere SED-Chef Egon Krenz hat die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela 

Merkel (CDU) gelobt, 2015 die Grenzen für Flüchtlinge nicht zu schließen. "Die 

Entscheidung, die sie im Zusammenhang mit den Flüchtlingen getroffen hat, hätte ich 

genauso getroffen. Das ist eine humanistische Frage", sagte Krenz in einem Interview 

der "Berliner Zeitung" Zu den Wahlerfolgen der AfD im Osten meinte der frühere DDR-

Politfunktionär, dies liege am Versagen aller demokratischen Parteien im Bundestag. 

Dennoch: "Es gibt keine Kränkung der Ostdeutschen, die groß genug wäre, um AfD zu 

wählen." 

 

Erdogan droht in Ungarn erneut mit "Öffnung der Türen" für Flüchtlinge 

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei einem Besuch in Europa einmal 

mehr damit gedroht, "die Türen zu öffnen" für Flüchtlinge. "Ob Unterstützung kommt 

oder nicht, werden wir unsere Gäste weiter beherbergen, aber nur bis zu einem gewissen 

Punkt", sagte Erdogan am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem ungarischen 

Ministerpräsidenten Viktor Orban in Budapest. Ohne mehr Unterstützung werde die 

Türkei die Grenzen öffnen müssen. 

"Wenn wir sehen, dass dies nicht funktioniert, werden wir keine Option haben, als die 

Türen zu öffnen. Wenn wir die Türen öffnen, ist es klar, wohin sie gehen", sagte Erdogan. 

Der türkische Staatschef dringt seit Jahren auf mehr Unterstützung der Europäer zur 

Versorgung der 3,6 Millionen syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge in der Türkei. 

 

Europa muss Migration regeln 

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will feste Quoten für Arbeitnehmer aus dem 

Ausland einführen. Dazu meint die niederländische Zeitung "de Volkskrant" am Freitag: 

"Eingewanderte ausländische Arbeitnehmer machen nur einen kleinen Teil der legalen 

Migration in Frankreich aus. Es ist vor allem ein politisches Signal mit Blick auf die 

Wiederwahl des Präsidenten im Jahr 2022. So wie es aussieht, wird er in der zweiten 

Runde erneut auf Marine Le Pen treffen. Da braucht Macron dringend die Stimmen der 

Mitte-Rechts-Wähler. Diesen Wählern will der Präsident zeigen, dass er das Thema 

Einwanderung wirklich ernst nimmt.Dennoch ist ein gut gestaltetes Quotensystem auch 

für andere Länder eine interessante Option. Der Migrationsdruck auf Europa wird in den 

kommenden Jahrzehnten aufgrund der politischen und demografischen Umstände in 

Afrika und der arabischen Welt anhalten. Deshalb ist es wichtig, die Einwanderung zu 

regeln. Wer dies versäumt, gefährdet den sozialen Zusammenhalt in seiner eigenen 



Gesellschaft, untergräbt die Unterstützungsbasis für Flüchtlinge vor Krieg und Gewalt und 

spielt der nationalistischen Rechten in die Hände." 

 

 

Clan-Mitglied will drohende Abschiebung mit Klage verhindern 

 

Ein illegal nach Deutschland gereistes führendes Mitglied des libanesischen Miri-Clans 

versucht per Gerichtsentscheidung, eine erneute Abschiebung zu verhindern. Über seinen 

Anwalt reichte der Mann am Donnerstag beim Bremer Verwaltungsgericht einen Eilantrag 

und eine Klage ein, wie die Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der 

wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilte Straftäter war im Juli in den Libanon 

abgeschoben worden - nachdem er bereits viele Jahre lang ausreisepflichtig gewesen 

war. Ende Oktober tauchte er wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde 

festgenommen. Ein 

Amtsgericht ordnete Abschiebehaft bis zum 2. Dezember an. 

 

IS-Junge nach fast fünf Jahren zurück in Italien 

Ein von seiner Mutter vor fast fünf Jahren nach Syrien verschleppter Junge ist wieder in 

Italien. Er landete am Freitagmorgen auf dem Flughafen Rom-Fiumicino, wo sein Vater 

und seine zwei Schwestern auf ihn warteten, wie die Nachrichtenagentur Ansa 

meldete.Die Mutter hatte sich laut italienischer Polizei der Terrormiliz Islamischer Staat 

(IS) angeschlossen und war in Syrien bei Kämpfen ums Leben gekommen. Der seit 

Dezember 2014 vermisste Junge wurde in dem Flüchtlingslager Al-Hol im Nordosten 

Syriens entdeckt. Bei der Familie handelt es sich um Albaner, die in der Kleinstadt 

Barzago rund 50 Kilometer nördlich von Mailand leben. Die Mutter hatte sich laut Polizei 

über das Internet radikalisiert. Auf das Schicksal des Jungen hatte im Oktober die 

italienische Fernsehsendung "Le Iene" aufmerksam gemacht. Reporter waren mit dem 

Vater nach Syrien gereist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



 

 

 

 


