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Gabriel warnt vor nationalen Egoismen 

 

Bundesaußenminister Gabriel hat in seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung vor 

nationalem Egoismus gewarnt. Am Ende gewinne keine Nation, wenn sie versuche, nur die 

eigenen Interessen durchzusetzen, erklärte Gabriel mit Blick auf US-Präsident Trump und sein 

"America first".Dabei sprach er sich dafür aus, die Vereinten Nationen zu stärken. Die 

Bundesrepublik habe nach zwei Weltkriegen gelernt, dass nicht ein Wahlspruch wie 

"Deutschland zuerst" das Land stark und wohlhabend gemacht habe, sondern europäische und 

internationale Verantwortung. Die UNO müsse zwar reformiert werden, sie benötige aber eher 

mehr Geld als weniger, betonte Gabriel.

   

CSU-Minister: Flüchtlinge haben kein unbegrenztes Aufenthaltsrecht  

CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat eine Rückkehr eines Großteils der Flüchtlinge in 

Deutschland in ihre Heimatländer verlangt. "Das Asylrecht bietet Schutz auf Zeit. Aus dem 
Flüchtlingsstatus erwächst kein unbegrenztes Aufenthaltsrecht", sagte Dobrindt der in 

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Wenn sich die 

Sicherheitslage in den Heimatländern verbessert, muss das Bleiberecht enden." Dobrindt 

erinnerte an den Bosnien-Krieg. "Damals kamen auch Hundertausende zu uns und mussten 

nach Kriegsende wieder zurück. Genauso ist es jetzt auch richtig." 

   

Mindestens acht Flüchtlinge nach Schiffsunglück vor Libyen tot geborgen 

 

Nach dem Schiffsunglück vor der Küste Libyens sind mindestens acht Flüchtlinge tot aus dem 

Meer geborgen worden. Rund 90 Menschen würden noch vermisst, sagte ein örtlicher 

Behördenvertreter in der libyschen Stadt Zuwara am Donnerstag. 35 Flüchtlinge konnten 

demnach am Dienstag und Mittwoch gerettet werden. Überlebende hätten sich fünf Tage lang 

an das sinkende Schiff geklammert, bevor dieses auf einem Strand aufgelaufen sei. 
 Nach UN-Angaben starben bei dem Versuch der Überfahrt seit Jahresbeginn mehr als 2300 

Menschen. Mehr als 3000 Migranten wurden allein in der vergangenen Woche vom libyschen 

Grenzschutz aufgegriffen, noch bevor sie aufs Meer hinausfahren konnten. 
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Jordanien beklagt mangelnde Flüchtlingshilfe anderer Länder 

 

Der jordanische Kronprinz Hussein bin Abdullah hat die seiner Ansicht nach zu geringe 

Flüchtlingshilfe anderer Länder beklagt. "Wie kann es sein, dass ein Land wie Jordanien 

Millionen verzweifelten Menschen ein bescheidenes Zuhause gibt, während reichere Länder rund 

um die Welt herumstreiten, Tausende anzunehmen?", sagte Abdullah in einer Rede bei der UN-

Generaldebatte in New York am Donnerstag. Die Welt müsse eine Entscheidung treffen.Dem 

Flüchtlingswerk UNHCR zufolge haben Jordanien und der Libanon pro Kopf die meisten 

Flüchtlinge aufgenommen. Mitte 2016 lebten in dem Nachbarland Syriens fast 692 000 

Flüchtlinge. 

   

UN-Sicherheitsrat spricht sich gegen Kurden-Referendum im Irak aus 

 

Der UN-Sicherheitsrat hat sich gegen die Abhaltung des geplanten Unabhängigkeitsreferendums 

in der autonomen Kurdenregion im Nordirak ausgesprochen. In einer einstimmig 

verabschiedeten Erklärung drückte das 15-köpfige Gremium gestern (Ortszeit) in New York 

seine Sorge über die "potenziell destabilisierende" Wirkung einer solchen Abstimmung aus. Das 

für kommenden Montag geplante Referendum würde in einer Zeit stattfinden, in der die 

Einsätze gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) - mit den kurdischen Kämpfern in 

einer wesentlichen Rolle - noch liefen, hieß es weiter. Damit könnte die Abstimmung die 

Bemühungen unterlaufen, die mehr als drei Millionen Flüchtlinge freiwillig und in Sicherheit in 

ihre Heimat zurückkehren zu lassen, warnte der Sicherheitsrat. (UNO Irak Kurden Referenden 

01.37 Uhr) 

   

Amri-U-Ausschuss befragt ersten Zeugen   

 

Der Berliner Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz beginnt 

heute damit, Zeugen zu vernehmen. Als erster wird der Leiter der internen Aufklärungsgruppe 

bei der Kripo, Kriminaldirektor Golcher, befragt. Er ist Chef der sogenannten Task Force "Lupe". 

Diese war im Frühjahr eingesetzt worden, um die polizeiinternen Akten rund um den 

Terroranschlag auszuwerten und auf Pannen zu untersuchen.Ex-Innenstaatssekretär Krömer 

erscheint nicht. Der CDU-Politiker  entschuldigte sich mit einem ärztlichen Attest. Bei dem 

Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt waren am 19. Dezember 12 Menschen getötet und mehr 

als 60 verletzt worden. 

  

  

  

 

 

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)  


