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21.11.2017 

 

Steinmeier versucht, Neuwahl abzuwenden 

 

Bundespräsident Steinmeier bemüht sich darum, eine Neuwahl des Parlaments noch 

abzuwenden. 

Steinmeier spricht heute nach Agenturberichten zunächst mit den Parteivorsitzenden der 

Grünen, Peter und Özdemir darüber, ob es doch noch Chancen für ein Jamaika-Bündnis 

gibt. Anschließend will er mit FDP-Chef Lindner beraten. Ein FDP-Sprecher bestätigte, das 

Treffen mit Lindner werde am Nachmittag stattfinden. Die FDP hat die 

Sondierungsgespräche am Sonntagabend abgebrochen und das damit begründet, dass es 

keine ausreichende Vertrauensbasis gebe. Gestern hat der Bundespräsident die Parteien 

aufgerufen, noch einmal zu prüfen, ob nicht doch noch eine Regierung gebildet werden 

könnte.  

 

Bundestag berät über Auslandseinsätze  

 

Der neue Bundestag berät heute darüber, ob mehrere Auslandseinsätze der Bundeswehr 

verlängert werden. Insgesamt geht es um sieben Missionen, darunter die Einsätze in 

Afghanistan und im Irak. Sie sollen zunächst nur um drei Monate verlängert werden. 

Nach der Bildung einer neuen Bundesregierung wird dann erneut abgestimmt. Der 

Einsatz in Afghanistan dauert bereits 16 Jahre, inzwischen nur noch als 

Ausbildungsmission.  Beraten wird auch über die deutsche Beteiligung am Kampf gegen 

die Terrororganisation IS in Syrien und im Irak und über die Nato-Operation "Sea 

Guardian" - eine Anti-Terror-Mission im Mittelmeer. 

 

Putin: Ende des Syrieneinsatzes absehbar 

 

Der russische Präsident Putin hat ein schnelles Ende des Militäreinsatzes in Syrien in 

Aussicht gestellt.  

Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur TASS nach einem Treffen Putins mit dem 

syrischen Präsidenten Assad in Sotschi mit. Putin sagte demnach, der Einsatz komme 

jetzt tatsächlich an sein Ende; nun gehe es darum, politische Prozesse einzuleiten. Viele 

Gebiete in Syrien seien von Terroristen befreit. Zivilisten, die aus diesen Gegenden 

geflüchtet seien, könnten nun zurückkehren. 

Russland gilt als wichtigster Verbündeter Assads. 
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USA schicken fast 60 000 Flüchtlinge aus Haiti zurück 

Die USA schicken rund 59 000 Erdbeben-Flüchtlinge aus Haiti in ihre Heimat zurück. Die 

Menschen mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus hätten 18 Monate Zeit, auf die 

Karibikinsel zurückzukehren, teilte das US-Heimatschutzministerium am Montag mit. 

Alternativ könnten sie auch versuchen, ein US-Visum oder einen sonstigen 

Aufenthaltsstatus für die USA zu erlangen. Die USA hatten nach den schweren Erdbeben 

von 2010 knapp 60 000 Flüchtlinge aus dem armen Karibikstaat aufgenommen. 

Inzwischen hätten sich die Verhältnisse in Haiti jedoch deutlich verbessert, heißt es zur 

Begründung vom Heimatschutzministerium. Die Übergangsfrist von 18 Monaten gebe 

sowohl den Betroffenen Zeit, sich auf die Rückkehr vorzubereiten, als auch dem Land 

selbst, Vorkehrungen für die Aufnahme Zehntausender Landsleute zu treffen. 

 

Guterres zeigt sich entsetzt über Bericht zu Sklavenhandel in Libyen 

UN-Generalsekretär Guterres hat entsetzt auf die Berichte über Sklavenhandel mit 

afrikanischen Flüchtlingen in Libyen reagiert. Der TV-Sender CNN hatte in einem Beitrag 

mit versteckter Kamera gezeigt, wie Migranten aus Nigeria in Libyen für mehrere hundert 

US-Dollar als Sklaven verkauft wurden. Bereits Anfang des Jahres hatte es Meldungen 

darüber gegeben, dass immer wieder Migranten von Menschenhändlern und Milizen 

gefangen gehalten und verkauft würden. Guterres forderte die zuständigen Behörden 

auf, diese Aktivitäten umgehend zu untersuchen und die Verantwortlichen zur 

Rechenschaft zu ziehen. Er sagte, Sklaverei habe in unserer Welt keinen Platz. Libyen ist 

Transitland für Flüchtlinge aus mehreren afrikanischen Ländern, vor allem aus Guinea, 

Senegal, Mali und Niger. 
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Sechs Terrorverdächtige bei Razzien festgenommen 

In mehreren Bundesländern hat es am frühen Morgen Anti-Terror-Razzien gegeben. 

Dabei wurden nach Informationen der Zeitung die "Welt" sechs mutmaßliche Anhänger 

der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Laut dem Bericht wurden 

Wohnungen in Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen durchsucht. Es 

seien unter anderem Laptops und Handys beschlagnahmt worden, heißt es weiter. Bei 

den Festgenommenen handle es sich um Syrer zwischen 20 und 28 Jahren. Die 

Verdächtigen stehen demnach unter Verdacht, möglicherweise Anschläge in Deutschland 

geplant zu haben. Flüchtlinge brachten die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen. Sie 

sagten den Ermittlern, dass die Männer in Syrien für den IS gekämpft hätten. Die 

Ermittler hätten herausgefunden, dass die Männer untereinander vernetzt waren. Sie 

sollen unter falschen Identitäten ins Land gekommen sein und sich als 

Bürgerkriegsflüchtlinge ausgegeben haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  


