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Gabriel: USA sollen im Incirlik-Streit helfen 

 

Bundesaußenminister Gabriel setzt im Incirlik-Streit mit der Türkei auf die Hilfe der USA.  

Bei seinen Gesprächen in Washington hat Gabriel seinen US-Kollegen Tillerson gebeten, 

auf die Regierung in Ankara einzuwirken. Anschließend sagte Gabriel, er gehe davon aus, 

dass die US-Regierung ihre Möglichkeiten nutze, um mit Ankara zu sprechen. Die 

türkische Regierung hatte Bundestagsabgeordneten wiederholt verweigert, deutsche 

Soldaten in Incirlik zu besuchen. Die Bundesregierung überlegt deshalb, die Tornado-

Flugzeuge nach Jordanien zu verlegen. 

 

 

 

Rechtsextremismus im Osten stärker 

 

Rechtsextremes Gedankengut ist in den östlichen Bundesländern laut einer Studie ein 

größeres Problem als im Westen. Das Göttinger Institut für Demokratieforschung kommt 

zu dem Ergebnis, dass die Menschen im Osten aufgrund ihrer Sozialisation anfälliger 

seien für rechtsextreme Tendenzen. Sie seien in einer buchstäblich geschlossenen 

Gesellschaft aufgewachsen. Dabei sei der Kontakt zu Migranten in der DDR begrenzt 

gewesen. Hinzu komme, dass es nach 1989 einen regelrechten "Rechtsextremismus-

Export" aus dem Westen in den Osten gegeben habe. Die Ost-Bundesbeauftragte der 

Bundesregierung, Gleicke, hat die Untersuchung in Auftrag gegeben und stellt sie am 

Mittag offiziell vor. 

 

 

 

Immer mehr minderjährige Flüchtlinge 

 

Immer mehr Minderjährige sind ohne ihre Eltern auf der Flucht.  

Das zeigen neue Zahlen des Kinderhilfswerks Unicef. Demnach hat sich die Zahl der 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge seit 2010 fast verfünffacht - auf zuletzt etwa 

300.000. Allein in Europa haben im vergangenen Jahr rund 170.000 unbegleitete Kinder 

und Jugendliche Asyl beantragt. Laut Unicef helfen viele Schlepper den Mädchen und 

Jungen über die Grenzen, nur um sie wie Sklaven zu verkaufen oder zur Prostitution zu 

zwingen. Unicef fordert unter anderem, dass die minderjährigen Flüchtlinge einen legalen 

Aufenthaltsstatus bekommen. 



 

 

Bundestag berät schärferes Asylrecht 

 

Der Bundestag soll heute darüber entscheiden, ob das Asylrecht weiter verschärft wird. 

Nach dem Willen von Union und SPD sollen Abschiebungen erleichtert werden. Außerdem 

sollen sogenannte Gefährder, denen Attentate zugetraut werden, leichter in 

Abschiebehaft genommen werden können. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

soll zudem auf die Handys von Flüchtlingen zugreifen können, um deren Identität zu 

klären. Innenminister de Maizière und Justizminister Maas hatten die Maßnahmen nach 

dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt vorgeschlagen. 

 

 

 

Fall Amri: Dregger will aufklären 

Die Manipulationsvorwürfe gegen Berliner Polizisten im Fall Amri beschäftigen am 

Donnerstag das Abgeordnetenhaus. Der Weihnachtsmarkt-Attentäter Amri hätte wohl 

noch vor dem Anschlag festgenommen werden können. Nach Angaben von Innensenator 

Andreas Geisel (SPD) wurden aber Ermittlungsergebnisse im Landeskriminalamt 

zurückgehalten und sogar manipuliert. Der innenpolitische Sprecher der Berliner CDU, 

Burkard Dregger, sprach im rbb von verstörenden Erkenntnissen und sicherte dem Senat 

die volle Unterstützung zu. Auch wenn es um eine politische Verantwortung geht, dürfe 

keine falsche Rücksicht genommen werden. Man dürfe niemanden schonen. Dregger 

begrüßte es, dass Geisel eine Strafanzeige gegen LKA-Mitarbeiter stellte. Die angeblichen 

Ermittlungspannen (Nicht: Manipulationen) fanden noch in der Amtszeit von Ex-

Innensenator Frank Henkel (CDU) statt. 

 

 

Zentralrat der Juden für Antisemitismus-Beauftragten im Kanzleramt  

Düsseldorf (epd). Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich für einen 

Antisemitismus-Beauftragten im Kanzleramt ausgesprochen."Wir brauchen einen 

Beauftragten, der die Entwicklung ständig imBlick behält, die Verantwortung für 

politische Initiativen hat und Ansprechpartner ist", sagte der Zentralratsvorsitzende Josef 

Schuster der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstag).Sorge bereite 

der jüdischen Gemeinschaft, "dass unter den als Flüchtlinge nach Deutschland 

gekommenen arabischen Muslimen viele sind, die in ihrer Heimat über Jahrzehnte 

antisemitisch indoktriniert wurden", sagte der Zentralratsvorsitzende weiter. Umso 

größer sei die Herausforderung, diesen Menschen die in Deutschland geltenden Werte 

nahezubringen - "vom Existenzrecht Israels bis zur Gleichberechtigung von Mann und 

Frau". In Integrationskursen müsse das Thema aktiv angegangen werden.. 

 

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)  


