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Totes Kind bei neuem Giftgaseinsatz? 

 

In Syrien soll erneut Giftgas gegen Zivilisten eingesetzt worden sein. Dabei seien in Ost-Ghuta 

ein Kind getötet und mindestens ein Dutzend Menschen verletzt worden, berichtet die Syrische 

Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Organisation mit Sitz in London beruft sich auf 

Ärzte in Syrien. Demnach haben viele Menschen nach einer Explosion Symptome einer 

Chlorgas-Vergiftung gezeigt. Die syrische Regierung bestreitet, Giftgas einzusetzen. Das 

russische Verteidigungsministerium beschuldigte Regierungs-Gegner in Ost-Ghuta, selbst 

Chemiewaffen zu produzieren und die Regierung für den Einsatz verantwortlich zu machen. Die 

Außenminister der EU-Staaten beraten am Vormittag in Brüssel über die Lage in Syrien. 

 

 

CDU stimmt über Koalitionsvertrag ab 

 

Die CDU will bei einem Bundesparteitag in Berlin den mit CSU und SPD ausgehandelten 

Koalitionsvertrag absegnen. Zunächst wird Parteichefin Merkel das Papier in einer einstündigen 

Rede vorstellen und gegen Kritik in den eigenen Reihen verteidigen. Nach einer Aussprache 

werden die 1000 Delegierten darüber abstimmen. Außerdem soll die bisherige saarländische 

Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin gewählt werden. Gestern hat 

Merkel mitgeteilt, wer in einer erneuten Großen Koalition welchen Ministerposten bekommen 

soll. Jens Spahn ist als Gesundheitsminister vorgesehen. Kanzleramtschef Altmaier soll 

Wirtschaftsminister werden. Ursula von der Leyen bleibt Verteidigungsministerin. Parteivize 

Klöckner ist als Landwirtschaftsministerin vorgesehen, der bisherige Staatsminister im 

Kanzleramt, Helge Braun, wird neuer Kanzleramtschef. Bildungsministerin soll die nordrhein-

westfälische Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek werden. 
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Bischof: Asylanträge von Getauften sorgfältig prüfen  

Berlins evangelischer Bischof Markus Dröge hat die staatlichen Behörden zu einer sorgsamen 

Prüfung von Asylanträgen getaufter Flüchtlinge aufgefordert. "Wir haben es in der letzten Zeit 

erlebt, dass bei der Prüfung der Asylanträge nicht richtig ernst genommen wurde, wenn 

Geflüchtete sich in unseren Gemeinden haben taufen lassen", sagte der Bischof der 

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Sonntag in der Berliner 

Marienkirche. Er fügte hinzu: "Wir sprechen es unserem Staat nicht ab, Asylanträge auf ihre 

Glaubwürdigkeit hin zu prüfen - aber wir erwarten eine sorgsame und gewissenhafte Prüfung." 

Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz mahnte, bei 

der Prüfung von entsprechenden Asylanträgen müsse auch mit bedacht werden, was es 

bedeutet, wenn Muslime, die zum Christentum konvertiert sind, in ihre Ursprungsländer 

abgeschoben werden 

 

 

Zeitung: Stau von Asylklagen am Verwaltungsgericht  

Die Zahl der unerledigten Asylverfahren am Verwaltungsgericht Berlin hat nach einem Bericht 

der "Berliner Morgenpost" einen neuen Höchststand erreicht. Wie die Zeitung unter Berufung 

auf einen Gerichtssprecher in ihrer Sonntagsausgabe berichtet, warteten Ende des Monats 

13.593 Klagen gegen Asylentscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) 

auf Bearbeitung. Damit setze sich ein Trend der Vorjahre fort.  Wie die "Berliner Morgenpost" 

weiter schreibt, wurden im vergangenen Jahr sechsmal so viele Asylklagen eingereicht worden 

wie noch 2015, nämlich insgesamt 14.512. Diese machten mehr als die Hälfte aller Verfahren 

aus. Obwohl das Verwaltungsgericht 2017 fünf zusätzliche Richterkammern für Asylverfahren 

eröffnet habe, seien auch im Januar mehr Asylklagen eingegangen, als bearbeitet werden 

konnten. 

 

 

Angriff auf palästinensisches Fischerboot 

Die israelische Marine hat am Sonntag auf ein palästinensisches Fischerboot vor dem nördlichen 

Gazastreifen geschossen und dabei eines der drei Besatzungsmitglieder tödlich verletzt. Die 

Männer hätten sich außerhalb der Fischereizone befunden und seien der Aufforderung zum 

Beidrehen nicht nachgekommen, teilte die israelische Armee mit. Israel hat eine Seeblockade 

gegen das Palästinensergebiet am Mittelmeer verhängt. Palästinenser dürfen nur in einer 

ausgewiesenen schmalen Zone entlang der Küste auf Fischfang gehen. Dieser Bereich ist 

jedoch stark überfischt. 

  

  

 

 

 

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)  


