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Lösung der Syrien-Krise jenseits der UNO? 

 

Bundesaußenminister Heiko Maas will eine Lösung der Syrien-Krise notfalls auch abseits 

der Vereinten Nationen. Eigentlich müsse sich jeder Lösungsversuch unter dem Dach der 

UN abspielen, betonte der SPD-Politiker im Bericht aus Berlin der ARD. Aber dort 

blockiere Russland den Weg. Deshalb müsse es ein neues Gesprächsformat geben. Der 

Frieden in Syrien sei aber ohne Russland nicht möglich. Zunächst gehe es um einen 

Waffenstillstand, langfristig aber auch um eine Übergangsregierung und Neuwahlen in 

dem Bürgerkriegsland, so Maas. Die internationale Bereitschaft zu Gesprächen sei 

gewachsen. Darüber werde man heute auch beim Treffen der EU-Außenminister 

sprechen. 

 

Kopftuch-Prozess vor Arbeitsgericht 

 

Heute wurde erneut die Klage einer Berliner Lehrerin gegen das Kopftuch-Verbot an 

allgemeinbildenden Schulen verhandelt. Das Arbeitsgericht erörtert den Fall einer 

Lehrkraft, die an einer Grundschule unterrichten will. Das Land Berlin erlaubt das mit 

Verweis auf das Neutralitätsgesetz nicht. Die Frau wurde stattdessen einem 

Oberstufenzentrum zugewiesen, wo sie mit Kopftuch unterrichten darf. Das 

Neutralitätsgesetz schreibt vor, dass Polizisten, Lehrer an allgemeinbildenden Schulen 

und Justizmitarbeiter im Dienst keine religiös geprägten Kleidungsstücke tragen dürfen. 

 

Fingerabdrücke in EU-Personalausweise? 

 

Personalausweise sollen künftig in allen EU-Staaten mit einem digitalen Fingerabdruck 

und weiteren biometrischen Daten versehen werden. Das plant die Europäische 

Kommission. Innenkommissar Avramopoulos sagte der "Welt", so werde es für 

Terroristen und Kriminelle schwieriger, Dokumente zu fälschen. Die EU müsse die 

Schrauben anziehen, bis es keinen Raum und keine Mittel mehr gebe, Anschläge zu 

verüben. Bisher können in Deutschland freiwillig Fingerabdrücke als Merkmal zur 

Identifikation in Personalausweise aufgenommen werden. 

 

 



 

Ministerium will App-Angebote für Flüchtlinge ausweiten 

Das Sozialministerium will das Angebot von Apps, die Flüchtlingen den Alltag erleichtern 

sollen, ausweiten. Eine Anwendung zum Aufenthalt in der 

Landeserstaufnahmeeinrichtung (Zast) 

in Halberstadt wurde bereits rund 2400 Mal heruntergeladen. Die Resonanz auf das 

Anfang 2017 gestartete Pilotprojekt sei sehr zufriedenstellend, teilte das Ministerium auf 

Anfrage mit. Künftig soll deshalb auch ein ausführlicherer Leitfaden zur Orientierung im 

Alltag als App angeboten werden. Wie genau das inhaltlich und technisch umgesetzt wird, 

werde derzeit mit der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt abgestimmt, die das Projekt 

umsetzen soll. Die Print-Broschüre "Gut ankommen vor Ort. Info-Guide für Geflüchtete in 

Sachsen-Anhalt" gibt es in neun Sprachen, darunter Arabisch, Farsi und Paschtu. 

 

Seehofers Gesetzentwurf zum Familiennachzug wird abgeändert - Kanzleramt: 

Vorlage befindet sich in der Abstimmung 

Der von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erarbeitete Gesetzentwurf für die 

Neuregelung des Familiennachzugs wird noch einmal verändert. Kanzleramtsminister 

Helge Braun (CDU) sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", die Vorlage befinde sich in 

der internen Abstimmung der Regierung. "Damit stehen die Kriterien noch nicht fest." Am 

letztendlichen Modell, für wen und unter welchen Bedingungen der Familiennachzug 

gewährt wird, werde derzeit gearbeitet. Es sei "das gute Recht eines jeden Ministers, 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, der seinen Vorstellungen entspricht", sagte Braun mit 

Blick auf Seehofer. Der Entwurf werde allerdings von der Bundesregierung "nur dann 

verabschiedet, wenn im Kabinett Einigkeit darüber herrscht". Der Entwurf hatte vielfach 

für Kritik gesorgt. Insbesondere Flüchtlingsorganisationen hatten kritisiert, die Kriterien 

für den Nachzug der Angehörigen von Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz seien zu 

streng ausgelegt. Auch bei der Union hieß es, dem Aspekt der Integrationsleistungen 

müsse in dem Gesetz stärker Rechnung getragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  


