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Anschlag in Straßburg: Mindestens 3 Tote 

Nach dem Anschlag in Straßburg fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem 

geflüchteten Täter. Der 29-jährige schoss am Abend am Rande des Weihnachtsmarkts 

um sich und tötete drei Menschen. Das teilte der französische Innenminister Castaner 

mit. Mindestens 13 Menschen wurden verletzt, wie die Präfektur am Morgen bekannt 

gab. Auch der Täter soll verletzt sein. Einem Medienbericht zufolge entkam er mit einem 

gestohlenen Auto. Laut Bundespolizei gibt es Kontrollen an vier Grenzübergängen 

zwischen Deutschland und Frankreich. Nach Angaben der Behörden wurde er in 

Straßburg geboren und ist als islamistischer Gefährder registriert. Er sollte eigentlich 

gestern wegen Mordverdachts verhaftet werden, wurde aber nicht angetroffen. 

 

Misstrauensvotum gegen May kommt 

Die britische Premierministerin May muss sich einem Misstrauensvotum in ihrer 

konservativen Fraktion stellen. Der zuständige Ausschussvorsitzende Brady teilte am 

Morgen mit, die dafür notwendige Schwelle für die erforderliche Abgeordnetenzahl sei 

erreicht worden. Möglicherweise wird noch heute über den Antrag abgestimmt. Um May 

als Parteichefin und damit auch als Premierministerin zu stürzen, muss die Mehrheit der 

konservativen Abgeordneten für ihre Abwahl votieren. Verliert May, wird ein neuer 

Parteichef bestimmt. Gewinnt sie, darf innerhalb eines Jahres kein neuer 

Misstrauensantrag gestellt werden. Gestern hatte May in Berlin, Brüssel und Den Haag 

um Änderungen am Ausstiegsvertrag geworben. Alle Gesprächspartner lehnten dies 

jedoch ab. 

 

Gesundheitsministerium: Kleinkind durch israelischen Beschuss getötet 

Ein vierjähriger palästinensischer Junge ist Tage nach seiner Verletzung durch 

israelischen Beschuss laut dem Gesundheitsministerium des Gazastreifens gestorben. Der 

Junge sei bei seinem Vater und Dutzenden anderen Demonstranten gewesen, als er am 

Freitag bei einem Grenzprotest getroffen worden sei, sagte der örtliche Journalist Hassan 

Islaieh am Dienstag. Der Junge ist der jüngste von etwa 175 Palästinensern, die bei 

Demonstrationen seit März durch israelischen Beschuss getötet wurden. Die Proteste 

werden von der Hamas geführt. Sie sollen Israel unter Druck setzen, die Blockade des 
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Gazastreifens aufzugeben. Das israelische Militär ist international dafür kritisiert worden, 

dass so viele unbewaffnete Menschen zu Schaden gekommen seien. 

US-Armee errichtet in Syrien Beobachtungsposten an Grenze zur Türkei 

Die US-Armee hat im Nordosten Syriens nahe der Grenze zur Türkei Beobachtungsposten 

errichtet, um Gewalt zwischen türkischen Truppen und kurdischen Einheiten zu 

verhindern. Damit solle Sicherheitsbedenken des Nato-Partners Türkei begegnet werden, 

teilte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Dienstagabend (Ortszeit) in 

Washington mit. Diese würden ernst genommen werden. Die kurdische YPG-Miliz 

kontrolliert im Nordosten des Bürgerkriegslandes ein großes Gebiet an der Grenze zur 

Türkei. Die Regierung in Ankara sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen 

kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie. Der türkische Verteidigungsminister 

Hulusi Akar hatte die USA in der vergangenen Woche aufgefordert, auf 

Beobachtungsposten in Syrien zu verzichten und die Zusammenarbeit mit der YPG 

einzustellen. 

 

Sachsen verschärft Auflagen für Asylbewerber ohne Bleibeperspektive 

Sachsen verschärft seine Auflagen für Asylbewerber, die keine große Chancen auf Asyl 

haben. Sie müssen künftig bis zu zwei Jahre in der Erstaufnahme bleiben und werden 

nicht wie bisher schon nach sechs Monaten auf Kommunen verteilt. Einer entsprechender 

Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes stimmte der Landtag am Dienstag mit den 

Stimmen der CDU/SPD Koalition zu. Der Bund hatte das mit einer Öffnungsklausel im 

Asylgesetz möglich gemacht. Linke und Grüne lehnten die Neuregelung ab. Die AfD 

enthielt sich - ihr gingen die Änderungen nicht weit genug. Man dürfe Betroffenen keine 

falsche Bleibeperspektive vermitteln, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU). Sie 

sollten deshalb möglichst bis zum Ende ihres Asylverfahrens in der Erstaufnahme bleiben. 

Laut Gesetz darf das aber längstens für 24 Monate gelten. Minderjährige mit ihren Eltern 

sind von der Regelung ausgeschlossen. Sie gilt für Menschen aus Ländern wie den 

Maghreb-Staaten, Georgien oder Libyen, bei denen die Quote der Anerkennung unter 20 

Prozent liegt. Auch diejenigen, deren Asylantrag abgelehnt ist und die dagegen klagen, 

sollen in der Erstaufnahme bleiben. 

 

 

 

 

 

 

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) 


