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Istanbul - Beratungen über Jerusalem 

Auf Einladung des türkischen Präsidenten Erdogan kommt die Organisation für Islamische 

Kooperation, OIC, heute in Istanbul zu einem Krisentreffen zusammen. Anlass ist die 

Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA vor einer Woche. Erdogan ist 

einer der schärfsten Kritiker der Trump-Entscheidung. Er dringt auf eine harte Antwort. Bisher 

sind sich die 57 OIC-Staaten allerdings nicht einig. Zwar haben alle Mitglieder Trumps 

Entscheidung verurteilt, doch wollen etliche Staaten ihre Beziehungen zu Washington nicht 

gefährden. Nur rund 20 Staatschefs haben angekündigt, zu dem Treffen zu kommen. 

 

Athen entlastet Insellager - Erneut Flüchtlinge in Piräus angekommen  

Um die überfüllten Lager auf den Ostägäisinseln zu entlasten, hat das griechische 

Innenministerium am Mittwoch erneut Flüchtlinge zum Festland nach Piräus bringen lassen. 

Diesmal waren es 183 Menschen von den Inseln Chios und Lesbos. Die Flüchtlinge würden 

in Wohnungen, Hotels oder gut organisierten Flüchtlingslagern im Landesinneren 

untergebracht, berichtete der staatliche griechische Rundfunk (ERT). Damit stieg die Zahl der 

Flüchtlinge, die seit Mitte Oktober von den Inseln der Ostägäis zum Festland oder nach Kreta 

gebrachten wurden, auf gut 6500, wie es aus Regierungskreisen hieß. Unklar ist, ob die EU 

über diese Transfers informiert ist. Der EU-Türkei-Flüchtlingspakt vom März 2016 sieht vor, 

dass alle Flüchtlinge, die auf den Inseln der Ostägäis ankommen, von dort zurück in die Türkei 

gebracht werden müssen, wenn sie in Griechenland kein Asyl bekommen. Die Flüchtlingslager 

auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos sind restlos überfüllt. Humanitäre 

Organisationen und die Bürgermeister dieser Inseln forderten seit Monaten Maßnahmen zur die 

Entlastung der Flüchtlingslager. 

 

Chronische Mängel bei Versorgung und Zugang zu Asylverfahren angeprangert  

    

Mehr als 2000 unbegleitete Kinder sind laut einem Bericht von zwölf 

Nichtregierungsorganisationen angesichts des nahenden Winters in griechischen 

Flüchtlingslagern in akuter Gefahr. Der chronische Mangel an geeigneten Unterkünften sei nur 

eines der vielen Probleme bei der Versorgung Geflüchteter, erklärten die Organisationen, 

darunter Oxfam und Care, am Mittwoch in Berlin. "Das Elend, das hier seit über zwei Jahren 

herrscht, muss endlich enden", erklärte ein Oxfam-Vertreter. Nur etwa tausend Kinder seien in 
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passenden Unterkünften untergebracht. Hunderte andere müssten dagegen immer häufiger in 

Polizeizellen, unsicheren Unterschlüpfen oder auf der Straße übernachten. Eine fehlende 

Rechtsberatung trage zudem zur extremen Verschleppung von Asylverfahren bei, beklagten die 

Organisationen weiter. 

 

Beck zieht Bilanz der Hife für Terroropfer 

Fast ein Jahr nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt legt der Opferbeauftragte 

der Bundesregierung, Beck, am Mittag seinen Abschlussbericht vor. Beck fordert, Gesetze zu 

ändern, um Hinterbliebene und Verletzte besser zu stellen. Außerdem spricht er sich für eine 

zentrale Opfer-Anlaufstelle aus, die beim Justizministerium angesiedelt sein könnte. Der 

Opferbeauftragte des Landes Berlin, Weber, kündigte an, dass in der Hauptstadt schon im 

nächsten Jahr eine solche Anlaufstelle eingerichtet wird. Weber schloss sich im inforadio auch 

der Forderung Becks an, den Betroffenen höhere Entschädigungen zu zahlen. 

 

Städte fordern harte Linie gegenüber kriminellen jungen Flüchtlingen  

Der Deutsche Städtetag fordert im Umgang mit kriminellen minderjährigen Flüchtlingen eine 

harte Linie. Dazu zähle die Unterbringung von Wiederholungstätern in geschlossenen 

Einrichtungen, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der "Passauer Neuen Presse" 

(Mittwoch). Ähnlich wie für andere jugendliche Intensivtäter müsse für Wiederholungstäter 

unter den minderjährigen unbegleiteten Ausländern eine spezielle Betreuung eingerichtet 

werden. Durch die kommunale Kinder- und Jugendhilfe seien diese Jugendlichen "kaum zu 

integrieren", sagte Dedy. Bislang fehle es den Kommunen an Möglichkeiten, 

Wiederholungstäter unter den jungen Flüchtlingen so unterzubringen, dass sie in den 

Einrichtungen bleiben. Nach Angaben des Städtetags werden von der kommunalen Jugendhilfe 

derzeit insgesamt etwa 44.000 unbegleitete minderjährige Ausländer und etwa 18.000 junge 

Volljährige betreut. "Nur wenige fallen durch Straftaten wiederholt auf", betonte Dedy. In 

einigen deutschen Städten gebe es aber Probleme mit einer geringen Zahl von unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen, die immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 

  

  

 

 

 

 

 

 

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)  


