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BND kannte Gefährlichkeit Amris 

Der Bundesnachrichtendienst hat schon vor dem Berlin-Anschlag von der Gefährlichkeit 

des Attentäters Anis Amri gewusst. Das geht aus Dokumenten hervor, die die Redaktion 

rbb24 Recherche einsehen konnte. Demnach prüfte der deutsche Auslandsgeheimdienst 

bereits Anfang November 2016 eines von Amris Facebook-Profilen. Daraus ging hervor, 

dass viele von Amris Facebook-Freunden radikale Islamisten waren. Der BND ortete 

außerdem Mitte November Amris aktuelle Handynummer und stellte fest, dass er sich im 

Raum Berlin aufhielt. Bei dem Anschlag im Dezember 2016 auf dem Breitscheidplatz 

tötete Amri mit einem Lastwagen elf Besucher des Weihnachtsmarktes. Das zwölfte Opfer 

war der Fahrer des Lastkraftwagens. 

 

Tote bei Schiffsunglück vor Mauretanien 

Vor der Küste Mauretaniens in Westafrika ist ein Schiff mit Migranten gesunken. Dabei 

sind mindestens 57 Menschen ums Leben gekommen, darunter Frauen und Kinder. Das 

teilte die Internationale Organisation für Migration mit. 83 Menschen seien gerettet 

worden. Nach weiteren möglichen Überlebenden werde gesucht. Das Schiff kam aus 

Gambia und hatte rund 150 Menschen an Bord. 

 

USA schicken wieder Botschafter in den Sudan 

Vor rund sechs Monaten wurde im Sudan Langzeitmachthaber Omar al-Baschir gestürzt. 

Für die USA ein positives Zeichen: Sie schicken erstmals seit vielen Jahren wieder einen 

Botschafter in das Land im Nordosten Afrikas. Damit solle das bilaterale Verhältnis 

gestärkt und die Übergangsregierung bei ihrem Reformkurs unterstützt werden, erklärte 

US-Außenminister Mike Pompeo. Die letzte diplomatische US-Vertretung im Sudan liegt 

lange zurück: Zuletzt hatte es vor 23 Jahren einen US-Botschafter in der Hauptstadt 

Khartum gegeben. Wann der US-Diplomat sein Amt antritt, steht noch nicht fest. Dass 

sich die beiden Staaten aber auf jeden Fall auf Annäherungskurs befinden, zeigt sich 

nicht nur in der angekündigten Entsendung eines Botschafters. Das wird deutlich auch in 

der Tatsache, dass der seit August amtierende Chef der Übergangsregierung, Abdullah 

Hamduk, in dieser Woche nach Washington reiste und dort viele Gespräche führte. 

  

 

 



USA nehmen Verhandlungen mit Taliban wieder auf 

Nach dreimonatiger Unterbrechung haben die USA entschieden, die Gespräche mit den 

radikal-islamischen Taliban weiterzuführen. Der Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay 

Khalilzad, werde in der ersten Dezemberwoche in Kabul Regierungsvertreter treffen, um 

zu besprechen, wie die Friedensverhandlungen wieder Fahrt gewinnen könnten, teilte das 

US-Außenministerium mit. Im Anschluss daran werde er nach Doha reisen, um Vertreter 

der Taliban zu treffen. Khalilzad wolle bei den Gesprächen im Emirat Katar "Schritte 

besprechen, die zu innerafghanischen Verhandlungen und einer friedlichen Lösung des 

Kriegs führen". Ziel sei es, einen Waffenstillstand zu erreichen, teilte das US-

Außenministerium weiter mit. Derzeit sind in Afghanistan noch rund 13.000 US-Soldaten 

stationiert. 

 

Rettungsschiffe dürfen in italienische Häfen 

Die 61 von der „Alan Kurdi“ aufgenommenen Migranten gingen in Messina von Bord, die 

60 Menschen auf der „Ocean Viking“ verließen das Schiff im Hafen von Pozzallo. Das 

italienische Innenministerium hatte zuvor mitgelteit, die Europäische Kommission habe 

das Verfahren zur Verteilung der Geretteten eingeleitet. Unter anderem Frankreich und 

Deutschland hätten sich bereit erklärt, Migranten aufzunehmen. Die Schiffe hatten die 

Flüchtlinge vor der libyischen Küste aus Seenot gerettet. 

 

Flüchtlinge und Straftaten: Pistorius für Klarheit 

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, 

Straftaten von und gegen Flüchtlinge genauer zu erfassen. Die bisherigen bundesweiten 

Kriterien und Auswertungsmöglichkeiten müssten genau überprüft werden, sagte 

Pistorius der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Niedersachsen. "Wir als SPD-geführte 

Länder finden es wichtig, dass gerade bei dem sensiblen Thema der Erfassung von 

Straftaten von und gegen Flüchtlinge keine Zweifel und Auslegungsmöglichkeiten möglich 

sein sollten", betonte Pistorius. Dies sei gerade in Zeiten von wiedererstarkten 

Rechtspopulisten wichtig. Pistorius bemängelte, dass es für die Sicherheitsbehörden 

bisher keine bundesweit allgemein gültige Definition des Begriffs Flüchtling gebe. "Das 

sollten wir darum schnellstens angehen", sagte er. "Wir hoffen, dass wir davon auch die 

CDU-geführten Innenressorts überzeugen können." Bis zum kommenden Sommer müsse 

es gelingen, eine bessere und einheitlichere Erfassung zu erreichen. 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

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



 


