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Steinmeier eröffnete OSZE-Konferenz 

 

Bundesaußenminister Steinmeier hat zum Auftakt der OSZE-Konferenz zum Dialog zwischen 

Ost und West aufgerufen. Das sei dringender denn je nötig, sagte Steinmeier in Hamburg mit 

Blick auf die Kriege in Syrien und der Ost-Ukraine. Etwa 50 Außenminister der Organisation 

für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beraten seit dem Morgen vor allem über die 

Situation in der Ukraine. Am Rande der Konferenz wollen die Außenminister der USA und 

Russlands, Kerry und Lawrow, auch über die Lage in Syrien beraten. Sie hatten sich schon 

gestern Abend zu einem Gespräch getroffen. Dabei ging es nach Angaben aus 

Delegationskreisen vor allem um die Chancen für eine neue Waffenruhe für Aleppo. 

 

Doppelpass: Opposition kritisiert CDU 

 

Die Opposition im Bundestag hat den Parteitagsbeschluss der CDU zur Abschaffung der 

doppelten Staatsbürgerschaft scharf kritisiert. Linksfraktionschefin Wagenknecht sagte, 

damit kopiere die CDU das Programm der AfD. Grünen-Chefin Peter warf der CDU einen 

Rechtsruck vor. Sie bezeichnete den Beschluss als hochgradig integrationsfeindlich. CSU-Chef 

Seehofer äußerte sich dagegen positiv. Er forderte in der Süddeutschen Zeitung, den 

Beschluss jetzt auch umzusetzen. Bundeskanzlerin Merkel hatte dagegen erklärt, sie halte 

die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft für falsch. Es werde in dieser 

Legislaturperiode auch keine Änderung dazu geben. 

 

"Etwas völlig Neues" - Flüchtlinge besuchen Christkindpostamt 

Zwar hat das Christkindpostamt in Himmelpforten noch keine Post von Flüchtlingen 

bekommen, dafür aber Besuch von Asylsuchenden aus dem Iran und aus Syrien. "Es war 

spürbar, dass das Christkind und der Weihnachtsmann für sie etwas völlig Neues sind", sagte 

der Leiter des Postamtes bei Stade, Wolfgang Dipper, am Donnerstag dem epd. Besonders 

die Kinder hätten offen reagiert. "Die Eltern waren verhaltener." Doch der Besuch müsse den 



Familien gut gefallen haben. Sie seien an den folgenden zwei Tagen nochmals gekommen, 

um Christkind und Weihnachtsmann zu sehen. 

 

SpraBo: Sprachkompetenz und Berufsorientierung für Geflüchtete 

Heute startet SpraBo, ein Projekt, das sich speziell an geflüchtete Menschen mit Interesse an 

Gesundheitsberufen richtet. Das Pilot-projekt von Charité, Vivantes und des IQ 

Landesnetzwerks Berlin verfolgt das integrationspolitisch wichtige Ziel, Geflüchteten eine 

berufliche Qualifizierung zu ermöglichen und damit ihren Zugang zum Arbeitsmarkt 

nachhaltig zu verbessern. Das Qualifizierungsprojekt wurde vom IQ Landesnetzwerk Berlin 

initiiert, das beim Beauftragten des Berliner Senats für Integration und Migration angesiedelt 

ist. Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Integration durch 

Qualifizierung“ aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Partner 

in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die 

Bundesagentur für Arbeit. Rund 20 interessierte Frauen und Männer aus vielen 

Herkunftsländern haben Anfang Dezember mit dem ersten Kurs begonnen. 

 

Project Life Jacket: Zeit, aus Flüchtlingen wieder Menschen zu machen 

Flüchtlinge, ihre Flucht, ihr Leben in den Camps. Das ist alles, worüber die Welt spricht. Dass 

dies Menschen sind, wie du und ich, geht vergessen. Mit www.projectlifejacket.com rücken 

über zwanzig NGOs aus Europa diese Menschen in den Fokus und bilden ihre 

Lebensgeschichte vor der Flucht mit Zeichnungen auf Schwimmwesten ab. Jene 

Schwimmwesten, die zum Symbol der namenlosen Flüchtlinge geworden sind. Das Projekt 

soll das Flüchtlingsdrama wieder auf die Agenda von Politikern, Medien und allen EU-

Bürgern katapultieren und der Stigmatisierung durch das Label "Flüchtlinge" 

entgegenwirken. 

 


