
1 

 

 

28.01.2019 

US-Bundesangestellte arbeiten wieder 

800.000 Beschäftigte der amerikanischen Bundesbehörden werden ab heute wieder 

bezahlt. US-Präsident Trump hat am Freitag ein vorläufiges Haushaltsgesetz 

unterzeichnet und dadurch den Regierungsstillstand beendet. Das Gesetz gilt zunächst 

bis 15. Februar.Bis dahin sollen nach Trumps Angaben Republikaner und Demokraten 

erneut über die Grenzsicherung debattieren. Insbesondere geht es um die Mauer, die der 

US-Präsident an der Grenze zu Mexiko bauen lassen will. Trump selbst gab sich 

skeptisch. Für den Fall, dass es keinen Kompromiss gibt, drohte er erneut damit, die 

Mauer durch eine Notverordnung zu finanzieren. 

 

Über 14.000 illegale Einreisen per Bus und Bahn 

Bundespolizisten haben im vergangenen Jahr in Bussen und Bahnen mehr als 14.000 

unerlaubt nach Deutschland eingereiste Passagiere entdeckt. Nach einer der Düsseldorfer 

"Rheinischen Post" vorliegenden Auflistung der Bundespolizei machten die Beamten 

zwischen Januar und November 7.943 Menschen in Zügen und weitere 6.066 in 

Fernbussen aus. Die meisten von ihnen kamen den Angaben zufolge aus Afghanistan, 

Nigeria, dem Irak, Syrien und der Türkei. Zurückweisungen gab es lediglich an Flughäfen, 

Seehäfen und an der deutsch-österreichischen Grenze, wie es hieß.   Überprüfungen der 

Passagiere in Bussen könnten in Zukunft erschwert werden: Die Kontrollen im 

grenzüberschreitenden Busverkehr innerhalb der EU sind nach einem Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs für die Busunternehmen nicht mehr verpflichtend und nach 

Auffassung des EuGH-Richter sogar verboten. Denn Kontrollen vor Beginn der Busreise 

hätten die gleiche Wirkung wie Grenzkontrollen. Ein deutsches und ein spanisches 

Reisebusunternehmen haben allerdings gegen die Verpflichtung geklagt, zu Beginn der 

Reise die Pässe und Aufenthaltstitel kontrollieren zu müssen. Über die Verfahren muss 

laut Bericht nun das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. 
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"Integration in Arbeit kraftvoll vorantreiben  

Mit einer am 28. Januar 2019 unterzeichneten  Kooperations-vereinbarung wollen die 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, und Detlef Scheele, orstandsvorsitzender der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und 

Migranten weiter vorantreiben.   Staatsministerin Annette Widmann-Mauz erklärte: 

"Arbeit ist ein Schlüssel für Integration und hilft dabei gesellschaftlich Fuß zu fassen. Mit 

der Kooperationsvereinbarung wollen wir die Integration in und durch Arbeit gemeinsam 

kraftvoll vorantreiben. Denn wenn alle Menschen ihre Potenziale voll einbringen können, 

kommt das dem Einzelnen, aber auch der ganzen Gesellschaft zugute. "Die 

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung findet anlässlich der Eröffnung der "4. 

Jobbörse für Geflüchtete und ausländische Arbeitssuchende" im Estrel-Hotel in Berlin 

statt, für die Widmann-Mauz und Scheele gemeinsam die Schirmherrschaft übernommen 

haben. Die "Jobbörse für Geflüchtete und ausländische Arbeitssuchende" wird jedes Jahr 

von der Bundesagentur für Arbeit und dem Estrel Berlin veranstaltet. Sie ist mit rund 180 

Ausstellern die größte Jobbörse Europas für diese Zielgruppe. 

 

Debatte über Mangel an Justizpersonal 

Der brandenburgische Justizminister Ludwig wird heute Mittag im Rechtsausschuss des 

Landtags befragt. Er soll sich zur Entlassung von zwei Straftätern aus der 

Untersuchungshaft äußern. Es geht um einen verurteilten Mörder und den mutmaßlichen 

Brandstifter einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Nauen.Beide Männer wurden 

entlassen, weil sich ihre Verfahren zu sehr in die Länge gezogen hatten. Die Opposition 

wirft Ludwig deshalb vor, die Gerichte nicht mit genügend Richtern und Staatsanwälten 

ausgestattet zu haben. Der Mörder aus Stahnsdorf sitzt mittlerweile wieder in Haft. Der 

Revisionsprozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter und Ex-NPD-Politiker wird vor 

dem Landgericht Potsdam weitergeführt. 

 

Bartels für muslimische Militärgeistliche 

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Bartels, spricht sich für ehrenamtliche 

muslimische Seelsorger in der Bundeswehr aus. Sie sollten wie katholische oder 

evangelische Militärgeistliche den muslimischen Soldaten Beistand leisten, sagte der 

SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung ".Bartels kritisierte, das 

Verteidigungsministerium prüfe das Thema seit nunmehr sieben Jahren. Es sei an der 

Zeit, endlich zu einem Ergebnis kommen. In der Bundeswehr gibt es nach dem 

Zeitungsbericht etwa 1.500 Muslime.  

 

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) 


