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SPD: Diskussion über Regierung  

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche streitet die SPD über den Kurs 

der Partei. Der designierte Bundesvorsitzende der Jusos, Kühnert, hat die SPD-Spitze 

aufgefordert, beim "Nein" für eine Beteiligung an einer Großen Koalition zu bleiben. Die 

Krise der SPD habe viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Wenn man die zurückgewinnen 

wolle, dann gelte es jetzt bei der einmal beschlossenen Position zu bleiben, sagte 

Kühnert im Inforadio. Zuvor hatte sich der Sprecher des konservativen Seeheimer 

Kreises, Kahrs, in der ARD dafür ausgesprochen, dass SPD-Chef Schulz offen in das für 

morgen geplante Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier gehen sollte. Nach dem Aus 

für ein Jamaika-Bündnis habe man jetzt eine neue Situation. 

 

De Maiziere - Gefahr terroristischer Anschläge unvermindert hoch 

Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat die Gefahr 

terroristischer Anschläge in Deutschland als unvermindert hoch  bezeichnet. "Wir wissen, 

dass sich auch Terroristen unter die  Flüchtlinge gemischt haben könnten", sagte der 

CDU-Politiker den  Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwochausgaben) 

laut Vorabbericht. "Die deutschen Sicherheitsbehörden setzen  alles daran, dieser 

Gefährder habhaft zu werden und sie daran zu  hindern, Anschläge zu verüben", sagte de 

Maiziere. "Das ist in  der Vergangenheit auch mehrfach erfolgreich gelungen. Aber so  

bitter es ist: Absolut ausschließen lässt sich das nicht." Am  Dienstag waren bei Anti-

Terror-Razzien in vier Bundesländern  sechs Syrer festgenommen worden, die der 

Extremistenmiliz IS  angehören sollen.  

 

Türkei: Steudtner-Prozess geht weiter  

 In der Türkei wird heute der Prozess gegen den Berliner Menschenrechtler Peter 

Steudtner fortgesetzt. Er ist zwar vor rund vier Wochen aus der Untersuchungs-Haft 

freigekommen und durfte nach Berlin zurückkehren. Das Verfahren gegen ihn und zehn 

andere Menschenrechtler läuft aber weiter. Ihnen wird Mitgliedschaft in einer 

bewaffneten Terrororganisation beziehungsweise Terrorunterstützung vorgeworfen. 

Darauf stehen in der Türkei bis zu 15 Jahre Haft. Steudtner hatte in der Türkei an einem 

Seminar für Menschenrechtler teilgenommen. Dabei hatte dabei über den Schutz 

sensibler Daten auf Handys und Computer informiert.  
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Hariri nach Beirut zurückgekehrt  

Libanons Ex-Regierungschef Hariri ist knapp drei Wochen nach seinem überraschenden 

Rücktritt in seine Heimat zurückgekehrt. Er landete am Abend auf dem Flughafen von 

Beirut, wie sein Sprecher mitteilte. Hariri hatte Anfang November bei einem Besuch in 

der saudiarabischen Hauptstadt Riad überraschend seinen Rücktritt verkündet und damit 

eine politische Krise in der Region ausgelöst. So kamen Befürchtungen auf, im Libanon 

könne ein neuer Stellvertreterkonflikt zwischen den beiden rivalisierenden 

Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran entstehen. Das sunnitische Saudi-Arabien ist 

ein enger Verbündeter Hariris; der schiitische Iran unterstützt die libanesische Hisbollah-

Miliz. 

 

Belgien will 2018 humanitären Korridor für Syrer schaffen 

Belgien will 2018 einen humanitären Korridor für Syrer schaffen. 150 Personen sollen von 

verschiedenen Religionsgemeinschaften aufgenommen werden, wie belgische Medien am 

Mittwoch berichteten. Den Angaben zufolge will der Staatssekretär für Asyl und 

Migration, Theo Francken, gemeinsam mit Vertretern der Religionsgemeinschaften am 

Mittwochnachmittag eine entsprechende Erklärung unterschreiben. Initiiert wurde das 

Projekt von der katholischen Gemeinschaft Sant'Egidio. Die Syrer sollen ein humanitäres 

Visum erhalten und über die Türkei oder den Libanon ausreisen können - ähnlich wie bei 

bereits existierenden humanitären Korridoren in Italien und Frankreich. Finanziert werden 

soll das Projekt aus einem privaten Fonds. 

 

Kubicki: FDP spielt nicht mit rassistischen Ressentiments 

Die FDP wehrt sich gegen Vorwürfe, sie nehme rechtspopulistische Positionen ein. "Sie 

werden nie erleben, dass Freie Demokraten mit antidemokratischen und rassistischen 

Ressentiments spielen. Nie!", sagte Vize-Chef Wolfgang Kubicki der "Zeit" (Donnerstag). 

 Er reagierte damit auf Vorwürfe, die FDP habe in den Gesprächen über eine Jamaika-

Koalition in der Flüchtlingspolitik teilweise einen härteren Kurs verfolgt als die CSU. 

Kritisch äußerte er sich über die Verhandlungsführung der CDU-Vorsitzenden Angela 

Merkel. Es sei ein methodischer Fehler  gewesen, die Jamaika-Gespräche im großen Kreis 

statt in Kleingruppen zu beginnen. "Merkel hat das zunächst einmal laufen lassen", sagt 

Kubicki.  

 

 

 

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)  


