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Facebook sperrt Seite des Sohns von Israels Ministerpräsident 

Facebook hat die Seite des Sohns von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Jair, 

nach dessen Angaben vorübergehend blockiert. Der 27-Jährige hatte nach einem 

weiteren tödlichen Anschlag auf Israelis im Netz dazu aufgerufen, deren „Tod zu rächen“, 

wie die „Times of Israel“ berichtete. „Es wird nie Frieden geben mit diesen Monstern in 

Form von Männern, die sich selbst seit 1964 ‚Palästinenser’ nennen“, schrieb er demnach 

unter anderem. In einem weiteren Post habe er gesagt: „Es wird hier keinen Frieden 

geben, bis: 1. Alle Juden Israel verlassen. 2. Alle Muslime Israel verlassen. Ich bevorzuge 

die zweite Option.“ Jair Netanjahu war in der Vergangenheit schon mehrmals aufgefallen. 

Im vergangenen Jahr verklagte ihn eine linksorientierte Organisation, die er im Internet 

als radikal und anti-zionistisch angegriffen hatte. Es gibt auch immer wieder Kritik daran, 

dass Jair Netanjahu auf Kosten der Steuerzahler mit Personenschützer und Fahrer 

unterwegs ist. 

 

Belgien: Michel bietet Rücktritt an 

Im Zuge der Regierungskrise in Belgien hat Ministerpräsident Michel seinen Rücktritt 

angeboten. König Philippe entschied nach einem Gespräch mit Michel am Abend jedoch 

noch nicht, ob er das Gesuch annimmt. Vorher hatte Michel noch versucht, die Opposition 

im Parlament zur Zusammenarbeit mit seiner Minderheitsregierung zu gewinnen. 

Sozialdemokraten und Grüne kündigten aber einen Misstrauensantrag gegen Michel an, 

dem er jetzt zuvorgekommen ist. Hintergrund des angekündigten Rücktritts ist eine seit 

zehn Tagen währende Regierungskrise. Die flämisch-nationalistische N-VA hat die 

Regierung verlassen, weil sie den UN-Migrationspakt ablehnt, den die anderen 

Koalitionspartner und Michel unterstützen. 

 

 

 

 

  



Verfassungsausschuss soll tagen - Hoffnung für Syrien 

In Syrien kommt Bewegung in den politischen Prozess. Anfang nächsten Jahres soll in 

Genf erstmals der Verfassungsausschuss tagen, teilten die Außenminister Russlands, des 

Iran und der Türkei nach Beratungen mit UN-Vermittler Staffan de Mistura mit. Die 

Minister hätten "die positiven Ergebnisse ihrer Konsultationen mit den syrischen Parteien 

über die Zusammensetzung des Ausschusses" präsentiert, hieß es in ihrer Erklärung. Der 

Ausschuss war im Januar bei einem Treffen im russischen Badeort Sotschi vereinbart 

worden. Er soll den Weg zu einer politischen Lösung des Konfliktes ebnen. Besetzt 

werden soll das Gremium mit je 50 Vertretern von Regierung und Opposition sowie 

weiteren 50 unabhängigen Mitgliedern, die von den Vereinten Nationen bestimmt 

werden. Vor allem um die letzte Gruppe hatte es heftigen Streit gegeben. 

 

Berlin erinnert an Breitscheidplatz-Opfer 

Am zweiten Jahrestag des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz soll es heute ein 

stilles Erinnern an die Opfer geben. Der Regierende Bürgermeister Müller wird am 

Vormittag einen Kranz niederlegen. Am Abend findet in der Gedächtniskirche eine 

Andacht für die zwölf Todesopfer und die 70 Verletzten statt. Dazu soll die Glocke der 

Kirche zwölf Mal schlagen, genau um 20 Uhr 02, dem Zeitpunkt des Anschlags. Der 

Islamist Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in den 

Weihnachtsmarkt gesteuert. In diesem Jahr sind die Sicherheitsmaßnahmen rund um den 

Markt noch einmal verstärkt worden. 

 

Kabinett regelt Fachkräftezuwanderung 

Die Bundesregierung hat sich auf letzte Details für eine gesetzliche Regelung zur 

Zuwanderung von Fachkräften geeinigt. Dabei will die Große Koalition verhindern, dass 

Arbeitsmigration und Asyl vermischt werden. Deswegen soll beides in getrennten 

Gesetzen, geregelt werden - beide brachte das Kabinett heute auf den Weg. Mit dem 

ersten Entwurf soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten der Zuzug nach 

Deutschland erleichtert werden. Die zweite Vorlage regelt den Umgang mit Ausländern, 

die hier arbeiten oder eine Ausbildung machen, aber nur geduldet sind. 

 

 

 

 

 

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)  



 


