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Klimagipfel geht in entscheidende Phase 

Beim Weltklimagipfel in Bonn beginnen heute die Verhandlungen auf Ministerebene. Zum 

Auftakt der entscheidenden Beratungen wollen unter anderen Kanzlerin Merkel und der 

französische Präsident Macron im Plenum zu den Delegierten sprechen. Grünen-Chefin 

Peter forderte von Merkel, ein "klares Zeichen" für den Klimaschutz zu setzen. Die 

Kanzlerin müsse ihrer Rede einen Weg aufzeigen, der für ein Industrieland wie 

Deutschland eine Vorreiterrolle skizziere. Beim Bonner Klimagipfel wird noch bis 

übermorgen über die Umsetzung des Pariser Klima-Abkommens beraten. Es soll die 

Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad begrenzen. 

 

Sondierungen gehen weiter  

Bei den Sondierungsgesprächen von CDU, CSU, FDP und Grünen geht es heute wieder 

um das Thema Migration. Umstritten ist unter anderem der Familiennachzug für 

Flüchtlinge mit einem eingeschränkten Schutzstatus. Sie dürfen bis zum kommenden 

März ihre Familien nicht nachholen. Union und FDP wollen die Regelung verlängern, die 

Grünen lehnen das ab. 

Der hessische CDU-Ministerpräsident Bouffier sagte am Morgen in der ARD, man sei sich 

einig, dass Deutschland seine humanitären Verpflichtungen einhalten müsse. Die 

Zuwanderung müsse aber gesteuert werden. Umstritten sind außerdem noch die Themen 

Finanzen und Klima. Darüber soll heute Abend noch einmal verhandelt werden. 
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Unicef fürchtet Winter-Katastrophe in Syrien 

Unicef befürchtet eine humanitäre Katastrophe für die Kinder in Syrien, denen bereits der 

siebte Kriegswinter bevorsteht. "In ein bis zwei Wochen könnte es den ersten Frost 

geben. Wir müssen jetzt verhindern, dass zu der Kriegs-Katastrophe auch noch eine 

Winter-Katastrophe kommt", sagte der Geschäftsführer des deutschen Komitees des UN-

Kinderhilfswerks, Christian Schneider, am Mittwoch der "Bild"-Zeitung. Schneider, der 

gerade von einer Aleppo-Reise zurückgekehrt ist, beziffert die Zahl der Kinder, die auf 

humanitäre Hilfe angewiesen sind, auf rund sechs Millionen. "Etwa die Hälfte von ihnen 

haben ihr Zuhause verloren und sind Flüchtlinge im eigenen Land - oft unter 

schwierigsten Bedingungen", so Schneider. Bei seinem Besuch in Aleppo habe er viele 

Familien gesehen, die in die Trümmer ihrer Häuser zurückgekehrt seien. "Andere leben 

auf engem Raum in notdürftig eingerichteten Rohbauten ohne Fenster, Strom oder 

Heizung, die Kinder laufen barfuß oder in dünnen Plastiksandalen durch den Matsch." 

 

UN-Hochkommissar wirft EU unmenschliche Migrationspolitik vor 

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid Ra'ad al-Hussein, hat die 

Flüchtlingspolitik der EU scharf kritisiert. Der Ansatz der Europäischen Union, Migranten 

auf dem Mittelmeer durch die libysche Küstenwache abfangen zu lassen, sei 

unmenschlich, sagte Seid am Dienstag in Genf. Die Aufgegriffenen landeten oft in 

libyschen Haftzentren, wo sie versklavt, vergewaltigt und gefoltert würden. Auch komme 

es zu willkürlichen Tötungen. Die Inhaftierten hätten keinen juristischen Beistand und 

könnten die Zwangsunterbringung nicht anfechten. Das Leiden der Männer, Frauen und 

Kinder sei eine schwere Last auf dem Gewissen der Menschheit, erklärte der aus 

Jordanien stammende UN-Hochkommissar. Nach Angaben der libyschen Behörden sei die 

Zahl der Menschen in den Zentren von Mitte September bis Anfang November von 7.000 

auf knapp 20.000 gestiegen. Laut dem UN-Hochkommissar unterstützen die EU und 

Italien die libysche Küstenwache auch in internationalen Gewässern beim Abfangen der 

Migranten.  
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Eine tote Person bei Brand in der Asylunterkunft Oberfranken 

Bei einem Brand in der zentralen Aufnahmeeinrichtung Oberfranken für Asylbewerber in 

Bamberg ist am frühen Mittwochmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Die 

Einsatzkräfte hätten eine leblose Person in einer Wohnung gefunden, sagte Jürgen 

Stadter, Pressesprecher der Polizei Oberfranken. 14 Personen wurden demnach bei dem 

Feuer verletzt, sechs Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen 

Bewohner des betroffenen Gebäudetraktes wurden in anderen, leerstehenden 

Wohnungen auf dem Gelände untergebracht. Die Brandursache ist bisher unklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  


