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Israelische Soldaten erschießen 2 jugendliche Palästinenser in Ramallah 

Israelische Soldaten haben im Westjordanland nach Angaben der örtlichen Behörden zwei 

Palästinenser getötet. Mahmoud Yousef (18) und Mohammed Nahla (16) seien am 

Freitag nahe einem Flüchtlingslager nördlich von Ramallah während einer Demonstration 

von israelischen Sicherheitskräften erschossen worden, teilte das palästinensische 

Gesundheitsministerium mit. Israels Armee lehnte eine Stellungnahme zunächst ab. 

Beide Opfer wurden mit scharfer Munition in den Unterleib geschossen und erlagen in 

einem Krankenhaus in Ramallah ihren Verletzungen. Der palästinensische Rettungsdienst 

sagte, dass mindestens 25 Menschen bei den Demonstrationen verletzt wurden – die 

meisten von ihnen durch Tränengas. Andere palästinensische Quellen sprachen von 50 

Verletzten an der Grenze des Gazastreifens, in Nablus und Hebron. Am Freitag sind laut 

Angaben der israelischen Armee 40 Palästinenser im Westjordanland und in Jerusalem 

festgenommen worden. 

 

UNO stimmt über Flüchtlingspakt ab 

Die UN-Vollversammlung stimmte heute über einen Pakt zum Umgang mit Flüchtlingen 

ab. Das Dokument baut auf geltendem Recht wie der Genfer Flüchtlingskonvention von 

1951 auf. Konkrete Vorgaben darüber, wieviele Flüchtlinge ein Land etwa aufnehmen 

muss, macht der Pakt nicht. Stattdessen geht es zum Beispiel darum, wie langfristig 

Fluchtursachen bekämpft werden und Länder entlastet werden können, die besonders 

viele Flüchtlinge aufnehmen. Außerdem werden Vorschläge gemacht, wie anerkannte 

Flüchtlinge schneller integriert werden können oder sicher in ihre Heimatländer 

zurückkehren können. Ähnlich wie der kürzlich beschlossene Migrationspakt ist auch 

dieses Dokument rechtlich nicht bindend. Die USA lehnen beide Abkommen ab. 

 

 

 

 

 

 



Riad wirft USA falsche Behauptungen vor 

Saudi-Arabien hat zwei Resolutionen des US-Senats zum Fall Khashoggi und zu seinem 

Militäreinsatz im Jemen scharf zurückgewiesen. Die symbolischen Beschlüsse würden auf 

"falschen Behauptungen" basieren und eine "Einmischung in innere Angelegenheiten" 

darstellen, erklärte das saudische Außenministerium. "Das Königreich verurteilt den 

neuesten Standpunkt des US-Senats."Die Senatoren hatten sich vergangene Woche mit 

gleich zwei Abstimmungen frontal gegen den Kurs von US-Präsident Donald Trump zu 

Saudi-Arabien gestellt. In einer Resolution bezeichnete der Senat den mächtigen 

Kronprinzen Mohammed bin Salman als "verantwortlich für den Mord" an dem 

Journalisten Jamal Khashoggi. Der Senat forderte zudem in einem weiteren Votum ein 

Ende der US-Unterstützung für den saudischen Militäreinsatz im Bürgerkrieg im Jemen. 

 

 

Weiteres Todesopfer in Straßburg 

Die Zahl der Toten nach dem Anschlag in Straßburg hat sich weiter erhöht. Wie die 

französischen Behörden am Abend mitteilten, erlag ein 36-jähriger Mann seinen 

schweren Verletzungen. Er ist das fünfte Todesopfer. Er gehörte zu einer Gruppe, die sich 

dem Attentäter Cherif Chekatt vor einer Bar entgegenstellte. Chekatt hatte am letzten 

Dienstag in der Straßburger Innenstadt um sich geschossen und Passanten mit einem 

Messer attackiert. Zwei Tage später wurde er in der Stadt gestellt und bei einem 

Schusswechsel getötet.  

 

Länder wollen Leistungen für Asylbewerber kürzen 

Die Bundesländer wollen die Sozialleistungen für Asylbewerber kürzen, die bereits in 

einem anderen europäischen Land einen Antrag gestellt haben. Wie die "Welt am 

Sonntag" schreibt, fordern die 16 Ministerpräsidenten die Bundesregierung zu einer 

Gesetzesänderung auf. Das Asylbewerberleistungsgesetz müsse so erweitert werden, 

dass sogenannte Dublin-Fälle nur noch gekürzte Leistungen erhielten. Der Beschluss sei 

bei der Dezember-Konferenz der Länderchefs gefasst worden und an die 

Bundesregierung versandt worden, heißt es in dem Bericht weiter. Von den Kürzungen 

könnte etwa ein Drittel der nach Deutschland kommenden Asylbewerber betroffen sein. 

Im ersten Halbjahr 2018 hatte es dem Bericht zufolge rund 107.000 Asylanträge 

gegeben. In etwa 30.000 Fällen sei das Bamf zum Ergebnis gekommen, dass ein anderer 

EU-Staat für das Asylverfahren zuständig sei, und habe das jeweilige Land gebeten, die 

Migranten zurückzunehmen. 

 

 

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)  



 


