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12. 04.2019 

 

Machtwechsel im Sudan 

 

Die Europäische Union hat nach dem Sturz des sudanesischen Präsidenten Baschir eine 

rasche Übergabe der Regierungsverantwortung an Zivilisten verlangt. In Brüssel forderte 

die EU-Außenbeauftragte Mogherini einen glaubwürdigen politischen Prozess, um den 

Erwartungen des sudanesischen Volks gerecht zu werden. Die Vereinigten Staaten 

setzten die Gespräche mit Khartum über die Aufhebung von Sanktionen aus. Grund ist 

nach Angaben des US-Außenministeriums die Ankündigung der Streitkräfte, Wahlen erst 

nach einer von einem Militärrat geführten Übergangsphase abzuhalten und nicht 

sofort. Baschir war nach monatelangen Protesten der Bevölkerung vom Militär gestürzt 

worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde ein Militärrat eingesetzt, an 

dessen Spitze Verteidigungsminister Ibnuf steht. 

 

Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien 

Der Bundessicherheitsrat hat mehrere Genehmigungen für den Export deutscher 

Rüstungsgüter erteilt, darunter auch nach Saudi-Arabien. 

Bundeswirtschaftsminister Altmaier habe den Wirtschaftsausschuss des Bundestags in 

einem Schreiben darüber informiert, berichtet das ZDF. Bei der Lieferung nach Saudi-

Arabien handele es sich um Satteltieflader. Die Ausfuhr erfolge über Frankreich. Erst vor 

zwei Wochen hat die Große Koalition beschlossen, das Lieferverbot nach Saudi-Arabien 

bis Ende September zu verlängern. Das Embargo war Mitte November nach der 

Ermordung des regierungskritischen Journalisten Khashoggi verhängt worden. Auch der 

Jemen-Krieg spielte bei der Entscheidung eine Rolle. 

 

Kritik an Seehofers "Geordnete-Rückkehr-Gesetz"  

Die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Bußgelder für Migranten, 

die sie sich nicht genügend um die Beschaffung von Papieren bemühen, stoßen bei der 

SPD auf Kritik. "Das bloße Verhängen von Bußgeldern führt zu keiner zusätzlichen 

Rückführung", sagte der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka dem Redaktionsnetzwerk 

Deutschland. Schwerkriminelle und "hartnäckige Identitätstäuscher" sollten zügig 

abgeschoben werden. Wer seit Jahren hier arbeite und sich anstrenge, solle aber eine 

gesicherte Perspektive bekommen. Seehofer will mit dem "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" 

für effektivere Abschiebungen aus Deutschland sorgen und die Abschiebehaft erheblich 
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ausweiten. Am kommenden Mittwoch soll seinen Angaben zufolge das Kabinett darüber 

beraten. Über das Vorhaben gab es erhebliche Differenzen zwischen Union und SPD. In 

der "Süddeutschen Zeitung" vom Freitag hatte der Minister darüber informiert, dass in 

mehreren Punkten eine Verständigung in der Koalition erzielt worden sei. So rückte 

Seehofer auch von seinen Plänen ab, Flüchtlingshelfern Haftstrafen anzudrohen, wenn sie 

Asylbewerber vor einer Abschiebung warnen oder diese verhindern. Im Fokus soll 

stattdessen die strafrechtliche  Verfolgung von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes 

stehen, die solche Informationen weitergeben. 

 

Grüne fordern Grundsatzdebatte zu jungen männlichen Flüchtlingen 

Die Grünen-Politikerinnen Manuela Rottmann und Ekin Deligöz setzen sich für eine 

Grundsatzdebatte über Sexismus und Gewalt bei jungen männlichen Flüchtlingen ein. "Es 

gibt ein Gewaltproblem unter jungen Männern. Das gilt für verschiedene Milieus, für das 

rechtsextremistische, aber eben teilweise auch das streng islamistische", sagte Deligöz 

im Interview der "Welt" (Freitag). Migration sei eine Herausforderung für die 

Gesellschaft. Im Zusammenhang mit diesem Thema erlebe sie oft Ratlosigkeit, fügte die 

Abgeordnete hinzu. "Manche haben Angst, Missstände zu thematisieren, den falschen 

Stimmen Argumente zu liefern." Die AfD verurteile und beschimpfe bisweilen ganze 

"Herkunfts- beziehungsweise Religionsgruppen". Ihr selbst gehe es nicht um pauschale 

Urteile, betonte Deligöz. "Die meisten Migranten sind nicht gewalttätig. Auch in deren 

Interesse muss der Staat eine klare Haltung haben." Spezieller Schutz für weibliche 

Geflüchtete sei "mit teilweise recht einfachen Maßnahmen" umzusetzen, schreiben die 

beiden Politikerinnen in ihrem Diskussionspapier.  

 

Bessere Sprachangebote für Flüchtlinge? - Ministertreffen endet 

 

Sprachkurse für Geflüchtete sind ein Schlüssel bei der Integration: Als Vorsitzende der 

Integrationsministerkonferenz will Berlins Senatorin für Integration, Elke Breitenbach 

(Linke), am Freitag die Ergebnisse eines zweitätigen Treffens vorstellen. Die Angebote 

müssten auf die einzelnen Bedürfnisse besser 

zugeschnitten sein, hatte sie zuvor gefordert. Zudem sollten alle Geflüchteten Zugang zu 

den Kursen erhalten - bei den Angeboten vom Bund bleiben demnach bislang viele 

Menschen ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

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

(rbb) 


