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Israels Luftwaffe reagiert mit Beschuss auf Raketenangriff 

Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe erneut 

mutmaßliche Stellungen der Hamas beschossen. Nach Angaben der Armee handelte es 

sich unter anderem um eine Trainingsanlage und andere militärische Einrichtungen im 

südlichen Gazastreifen. Über Verletzte ist auf beiden Seiten nichts bekannt. Der 

israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte gestern einen umfassenden 

Einsatz gegen die Hamas angekündigt. 

 

Mehr Abschiebungen durch "No-Name-Buchungen" 

Die Bundespolizei will die Zahl der Abschiebungen erhöhen und schlägt dazu offenbar 

neue Maßnahmen vor. Laut Deutscher Presse-Agentur ist zu diesem Thema ein internes 

Schreiben angefertigt worden. Darin werde als Ziel ausgegeben, vor allem die Zahl der 

abgesagten Abschiebungen zu verringern. Häufig würden ausreisepflichtige Migranten am 

Rückführtag nicht angetroffen oder seien nicht reisefähig. Daher solle es künftig auch 

möglich sein, bis kurz vor Abflug andere Personen abzuschieben, die ebenfalls 

ausreisepflichtig sind. Um das umzusetzen, sollen für Abschiebeflüge Buchungen ohne 

Namen möglich sein. Erst drei Stunden vor Abflug müssten konkrete Daten nachgereicht 

werden. 

 

McDonald's-Chef: Flüchtlingen fehlt Perspektive 

Holger Beeck, Chef von McDonald's Deutschland, kritisiert, dass Flüchtlingen zu selten 

eine Perspektive auf dem deutschen Arbeitsmarkt eröffnet wird. Der "Neuen Osnabrücker 

Zeitung" sagte der Vorstandsvorsitzende, sein Unternehmen habe seit 2015 mehr als 

5.000 Flüchtlinge eingestellt. Diese Menschen seien weitgehend ohne Qualifikation und 

ohne Sprachkenntnis ins Land gekommen, aber mit dem festen Willen, ihren Unterhalt 

allein zu bestreiten.   Sie hätten bei McDonald's Deutsch gelernt und eine Chance auf 

dem Arbeitsmarkt erhalten, dürften dann oftmals aber trotzdem nicht im Land bleiben, 

sagte Beeck: "Das Schlimmste ist für mich, wenn dann gut integrierte Menschen wieder 

abgeschoben werden. So etwas werde ich nie begreifen!" 
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Libysche Küstenwache fängt viel mehr Flüchtlinge ab 

Die libysche Küstenwache hat im Januar deutlich mehr Flüchtlinge bei ihrer versuchten 

Überfahrt über das Mittelmeer abgefangen als im Vorjahresmonat. Das UN-

Flüchtlingshochkommissariat teilte am Freitag mit, im vergangenen Monat habe es 1040 

Flüchtlinge und Migranten registriert, die von der Küstenwache gestoppt und nach Libyen 

gebracht worden seien. Im Januar 2019 seien es 469 gewesen - die Küstenwache habe 

also 121 Prozent mehr Flüchtlinge abgefangen. Die Europäische Union unterstützt die 

libysche Küstenwache mit Geld und bildet sie aus. Das wird kontrovers diskutiert, weil die 

Küstenwache die Flüchtlinge nach Libyen zurückbringt, wo sie häufig in Lagern landen, in 

denen ihnen Vergewaltigung und Folter durch Milizen drohen. 

 

Griechenland will Flüchtlingen nur noch befristet Asyl gewähren 

Griechenland will Flüchtlingen nur noch für die Dauer von drei Jahren Asyl gewähren. Es 

werde kein unbefristetes Asyl geben, sagte Migrationsminister Notis Mitarachi der Zeitung 

"To Vima" am Sonntag. Änderten sich die Voraussetzungen in einem Herkunftsland, 

könne das Asyl "nicht verlängert" werden. Die neue konservative Regierung von 

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis verschärft ihre Asyl- und Aufenthaltsverfahren für 

Flüchtlinge damit noch weiter. Mitarachi erklärte, sein Land habe seit dem Beginn der 

Flüchtlingskrise im Jahr 2015 rund 40.000 Menschen Asyl gewährt. Weitere 87.000 

Asylanträge seien anhängig. Die Rückführung von Asylsuchenden, deren Anträge 

abgelehnt werden, solle im nächsten Monat bei einer Überarbeitung der EU-

Migrationspolitik diskutiert werden, sagte der Minister. In Griechenland sitzen derzeit 

mehr als 36.000 Asylsuchende unter von Hilfsorganisationen als unmenschlich 

bezeichneten Zuständen in überfüllten Lagern auf fünf ägäischen Inseln fest. Erst im 

vergangenen Monat hatte die Regierung angekündigt, vor den Küsten mit 

"schwimmenden Schutzsystemen" gegen Flüchtlinge vorgehen zu wollen. Im 

vergangenen Jahr war Griechenland das Land mit der höchsten Zahl von ankommenden 

Flüchtlingen in Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


