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28.11.2018 

 

Trump droht Treffen mit Putin abzusagen 

US-Präsident Trump hat wegen der Ukraine-Krise damit gedroht, ein Treffen mit 

Russlands Präsident Putin platzen zu lassen. Trump sagte, vielleicht werde das Treffen 

am Rande des G20-Gipfels in Argentinien nicht stattfinden. Er warte aber noch auf einen 

Bericht seiner Sicherheitsberater. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Guterres sowohl 

Russland als auch die Ukraine zu äußerster Zurückhaltung aufgerufen. Beide Länder 

müssten umgehend Maßnahmen einleiten, die Spannungen abzubauen. Der ukrainische 

Präsident Poroschenko hat Russland inzwischen vorgeworfen, an der Grenze Militär 

aufmarschieren zu lassen. Dabei warnte er vor einem Krieg. 

 

Pistorius will Punktesystem für straffällige Asylbewerber  

Straffällig gewordene Asylbewerber sollen nach dem Willen von Niedersachsens 

Innenminister Boris Pistorius (SPD) künftig nach einem Punktesystem bewertet werden. 

Das Vorhaben des Bundeskriminalamtes (BKA) solle helfen, besonders gefährliche 

Straftäter zu erkennen und schneller abzuschieben, sagte Pistorius am Mittwoch dem 

Sender NDR Info.  "Das Punktesystem hört sich sehr schematisch an, ist aber sehr 

plausibel", sagte Pistorius. Nach einheitlichen Maßstäben in den Bundesländern könne 

erkannt werden, wer sich zu einem Intensivtäter entwickele: "Es ist vernünftig, das 

frühzeitig zu erkennen, Entwicklungen zu erkennen, damit man dann eben schnell tätig 

werden kann. "Der Vorschlag führe vor allem nicht zu einer Stigmatisierung von 

Flüchtlingen. Er sorge vielmehr dafür, "zu differenzieren zwischen denjenigen, die hier 

nichts oder ganz wenige oder unbedeutende Straftaten begehen und denjenigen, die 

wirklich gefährlich sind". Pistorius geht davon aus, dass der BKA-Plan eine Mehrheit bei 

der Innenministerkonferenz findet und dort beschlossen wird. Das dreitägige Treffen 

sollte am Mittwochabend in Magdeburg beginnen. 
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Vierte Islamkonferenz startet in Berlin 

 

Bundesinnenminister Seehofer eröffnet am Mittag in Berlin die vierte Islamkonferenz. 

Unmittelbar vor Beginn rief er die Muslime in Deutschland in einem Zeitungsbeitrag dazu 

auf, sich von ausländischen Einflüssen zu lösen. Sie sollten Organisation und 

Finanzierung ihrer Gemeinden selbst in die Hand nehmen, so Seehofer. Unterstützung 

erhielt er von der Staatssekretärin im nordrhein-westfälischen Integrationsministerium, 

Güler. Die CDU-Politikerin sagte im Inforadio, mittelfristig sollten sich die muslimischen 

Gemeinden über Mitgliedsbeiträge oder Spenden finanzieren, was bereits beim Bau von 

Moscheen praktiziert werde. Außerdem sollten Imame grundsätzlich in der Lage sein, 

deutsch zu verstehen und zu sprechen, forderte Güler. 

 

Spanisches Fischerboot 

Ein spanisches Fischerboot mit geretteten Flüchtlingen an Bord hängt seit mehreren 

Tagen im Mittelmeer fest, weil kein Land die Menschen aufnehmen will. Das Schiff hatte 

die Flüchtlinge vergangenen Donnerstag gerettet.Aus Protest gegen Sparmaßnahmen 

haben die großen griechischen Gewerkschaften für heute zu einem 24-stündigen Streik 

aufgerufen. Betroffen sind der Schiffsverkehr, Fernzüge und der öffentliche Nahverkehr. 

 

Stahlknecht plädiert für "Weichenstellung"  

Der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Stahlknecht, hat sich dafür ausgesprochen, gut 

integrierte Asylbewerber nicht abzuschieben. Statt dessen sollte man ihnen die Chance 

geben, hier zu bleiben - und zwar über das geplante Fachkräfte-Einwanderungs-Gesetz, 

sagte der CDU-Politiker im Inforadio. Dabei sprach er nicht von Spurwechsel, wie 

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, sondern von Weichenstellung. 

Stahlknecht ist zugleich Vorsitzender der Innenminister-Konferenz, die heute in 

Magdeburg beginnt. Dort soll es nach seinen Worten auch um die Bleibemöglichkeiten für 

abgelehnte Asylbewerber gehen.  

 

Bundestagsdebatte über Organspende 

 

Der Bundestag diskutiert heute über neue Regeln für Organspenden in Deutschland. In 

der Debatte soll es um grundsätzliche ethische Fragen gehen, Beschlüsse sind nicht 

vorgesehen. Weil es bisher nur wenige Organspender gibt, wirbt Gesundheitsminister 

Spahn von der CDU für eine Umstellung auf eine Widerspruchslösung. Das bedeutet, dass 

jeder als Spender gilt, der nicht widersprochen hat. In einigen anderen EU-Ländern wird 

bereits so verfahren.  

Bisher sind in Deutschland Organentnahmen nur bei ausdrücklich erklärter Zustimmung 

erlaubt. 

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) 


