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USA verstimmt nach Jerusalem-Votum 

 

Die US-Regierung prüft Maßnahmen gegen die Länder, die in der UN-Vollversammlung 

gegen die amerikanische Jerusalem-Politik gestimmt haben. Das Team von Präsident Trump 

habe das State Department ermächtigt, die künftigen Beziehungen und die US-Auslandshilfe 

zu überprüfen. Trump hatte zuvor gedroht, den Ländern die Finanzhilfen zu streichen. In New 

York hatten 128 Länder eine nicht bindende Resolution angenommen, die die US-

Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt kritisiert und für nichtig erklärt. Die 

Türkei und Iran sprachen von einem klaren Zeichen gegen die Einschüchterungsversuche der 

USA. 

 

Kein Richtungswechsel in Katalonien 

 

Die mit Spannung erwartete Neuwahl in Katalonien hat keinen politischen Richtungswechsel 

in der Krisenregion gebracht. Nach Auszählung fast aller Stimmen steht fest, dass die 

katalanischen Nationalisten erneut eine absolute Mehrheit im Parlament haben. Die 

Separatisten waren nach der Unabhängigkeitserklärung von Madrid entmachtet worden. 

Kataloniens abgesetzter Regierungschef Puigdemont sprach im belgischen Exil von einer 

Niederlage der spanischen Zentralregierung: Die Katalanische Republik habe über die 

Monarchie gesiegt, sagte er. 

Ein rascher Ausweg aus der spanischen Staatskrise ist nach diesem Ergebnis nicht absehbar. 

 

Deutscher in der Türkei freigelassen 

 

In der Türkei ist ein weiterer inhaftierter Deutscher freigelassen worden und bereits wieder zu 

Hause. Dies sei ein weiteres positives Signal aus der Türkei, sagte Außenminister Gabriel am 

Abend in Berlin. Inzwischen seien jetzt sechs Deutsche aus türkischen Gefängnissen entlassen 

worden oder durften ausreisen. Der Deutsche war im April im osttürkischen Antakya 

festgenommen worden und in Abschiebehaft gekommen. Er wollte von seiner Heimatstadt 

Schwerin aus nach Jerusalem pilgern. Es war die zweite Freilassung eines Deutschen in der 

Türkei in dieser Woche. Am Montag war die Journalistin Mesale Tolu nach siebenmonatiger 

Untersuchungshaft auf freien Fuß gesetzt worden.  
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Angriffe auf Flüchtlinge rückläufig 

 

Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte ist einem Zeitungsbericht zufolge in diesem 

Jahr deutlich zurückgegangen. Wie die "Frankfurter Rundschau" schreibt, zählte das 

Bundeskriminalamt bis Mitte Dezember mehr als 260 solcher Straftaten. Im vergangenen Jahr 

waren knapp 990 Angriffe gegen Asylunterkünfte registriert worden. Die Summe der 

Straftaten liegt den Angaben zufolge aber über dem Niveau der Jahre 2013 und 2014.Die 

meisten Angriffe sind laut BKA rechtsmotiviert. Erfasst würden vor allem 

Propagandastraftaten, Sachbeschädigungen und Gewaltdelikte. 

 

 

Experte: Deutschland macht Fortschritte bei Islamismus-Prävention  

Nach Expertenansicht macht Deutschland gute Fortschritte beim Ausbau von 

Präventionsarbeit, die eine islamistische Radikalisierung junger Menschen verhindern soll. Es 

werde viel getan zur Sensibilisierung, beim Aufbau von Beratungsstellen und Lehrkräften 

werde beigebracht, wie sie mit dem Phänomen Islamismus umgehen können, sagte der der 

Osnabrücker Islamwissenschaftler Michael Kiefer. Eine fachlich einwandfreie 

Präventionsarbeit könne Risiken minimieren. In den meisten Bundesländern gibt es 

inzwischen Präventionsangebote, die der Propaganda radikaler Salafisten Paroli bieten und 

Betroffene und ihr Umfeld beraten. Aussteigerprogramme zielen auch auf Syrienrückkehrer, 

die die Behörden als ein besonderes Sicherheitsrisiko sehen. In Nordrhein-Westfalen, wo etwa 

3000 der bundesweit inzwischen mehr als 10 000 Salafisten leben, gibt es etwa das 

"Aussteigerprogramm Islamismus".

 

"Flüchtlingen helfen, den christlichen Glauben zu verstehen"  

 

Mit einem "Integrationskurs Christentum" will eine evangelische Kirchengemeinde in 

Düsseldorf Flüchtlingen den christlichen Glauben nahebringen. "Wir als Kirche wollen damit 

das vielfach vorhandene Interesse von Flüchtlingen am christlichen Glauben stärken", sagte 

der Pfarrer der Düsseldorfer Johanneskirche, Uwe Vetter, dem Evangelischen Pressedienst 

(epd). An eine Missionierung sei dabei nicht gedacht. "Wir geben ihnen etwas an die Hand, 

um selbst zu entscheiden, ob und wie sie sich künftig selbst in unserer Kirche beteiligen 

wollen." Der Kurs, der im Herbst gestartet ist, soll 2018 fortgesetzt werden. Die meisten 

Flüchtlinge, die bislang an den jeweils zweistündigen Terminen teilgenommen haben, 

kommen laut Vetter aus dem Iran. Anfangs seien es zwölf überwiegend männliche 

Teilnehmer zwischen 30 und 50 Jahren gewesen. 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – daily at 11:55 am and 11:55 pm 

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |  

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 


