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Wettbewerb bei der Berlinale endet 

 

 Bei der Berlinale läuft heute der letzte Wettbewerbsfilm. Auf dem Programm steht ein 

Familiendrama des chinesischen Regisseurs Wang Xiaoshuai. Außerdem wird heute die 

Schauspielerin Charlotte Rampling mit einem Goldenen Ehren-Bären für ihr filmisches 

Schaffen geehrt. Der Berlinale-Wettbewerb ist einen Tag kürzer als sonst, weil der Film 

"One Second" des chinesischen Regisseurs Zhang Yimou mitten im Festival abgesagt 

wurde. Als Grund wurden "technische Probleme" genannt. Der Film spielt in der Zeit der 

Kulturrevolution. 

 
   

Seehofer will leichter abschieben lassen 

 

  

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat einem Medienbericht zufolge umfangreiche 

Gesetzesverschärfungen ausarbeiten lassen, um ausländische Straftäter leichter 

zurückschicken zu können und Abschiebungen konsequenter durchzusetzen. Das geht 

aus dem Referentenentwurf des Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der 

Ausreisepflicht hervor, wie die "Passauer Neue Presse" unter Berufung auf das ihr 

vorliegende Dokument berichtet. Darin heißt es: "Nur wenn sichergestellt ist, dass 

vollziehbar Ausreisepflichtige unser Land tatsächlich verlassen, hat Deutschland die 

Ressourcen, diejenigen Menschen, die Schutz benötigen, zu unterstützen." Demnach 

sollen bereits Personen ausgewiesen werden können, die wegen Sozialleistungsbetrugs 

oder Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt wurden. 

 
 

Mehr Integrationsarbeit in den Kommunen 

 

  

Eine Gruppe von Migrationsexperten und Regionalwissenschaftlerinnen schlägt vor, die 

Integrationsarbeit da anzusetzen, wo die Gefluechteten hinmoechten: In den Städten 

und Gemeinden der EU. Interessanterweise gebe es nämlich dort, wo "die größte Last der 

Integration geschultert wird", die meisten Ansätze für Lösungen und den größten Elan, 

schreiben Petra Bendel, Hannes Schammann, Christina Heimann und Janina Stürner in 

ihrer Studie "Der Weg über die Kommunen", in denen sie im Auftrag der grün-nahen 

Heinrich-Böll-Stiftung "Empfehlungen für eine neue Schlüsselrolle" der kommunalen 

Ebene in Europa entwickeln. Am Mittwoch wurde das sogenannte Policy Paper vorgestellt. 
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Parlament will Al-Sissi längere Amtszeit ermöglichen 

 

  

Das ägyptische Parlament will mit einer umstrittenen Verfassungsänderung die Amtszeit 

des Präsidenten verlängern. Zwar hat die Debatte dazu gerade erst begonnen, doch gilt 

als sicher, dass die Abgeordneten der Vorlage zustimmen werden. Damit könnte Abdel 

Fattah al-Sissi noch bis 2034 Präsident des Landes bleiben. Zudem soll die Rolle des 

Militärs gestärkt werden. Konkret sieht das Vorhaben vor, dass die Amtszeit von vier auf 

sechs Jahre verlängert wird. Präsident Al-Sissis zweite und letzte Amtszeit endet bisher 

2022. Durch die Verfassungsänderung könnte er zwei weitere Regierungsperioden 

übernehmen. Parlamentspräsident Ali Abdel Aal verteidigte zum Auftakt der Gespräche 

die Reform. Die Verfassung sei ein Dokument, das den aktuellen Entwicklungen 

angepasst werden müsse. Befürworter argumentieren, dass die Änderungen für die 

langfristige Stabilität Ägyptens notwendig seien. 

 
 

Netanjahu sorgt mit Äußerung über „Krieg mit dem Iran“ für Wirbel 

  

Zum Auftakt der umstrittenen Nahost-Konferenz in Warschau hat Israels 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit einer Äußerung zur Bekämpfung des Iran für 

Wirbel gesorgt. Zunächst sprach er am Mittwoch in einem von seinem Büro verbreiteten 

Video sogar davon, dass er mit den arabischen Teilnehmern „unser gemeinsames 

Anliegen eines Krieges mit dem Iran“ voranbringen wolle. Sein Büro löschte das Video 

aber anschließend und schwächte die Aussage ab. In der geänderten englischen 

Übersetzung des Ministerpräsidenten-Büros wurde das Wort „Krieg“ durch „Bekämpfung“ 

ersetzt. In dem gelöschten Video nutzte Netanjahu allerdings das hebräische Wort für 

„Krieg“. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif reagierte auf Twitter 

spöttisch: „Wir kannten Netanjahus Fantasien schon immer. Jetzt kennt die Welt - und 

alle bei dem Warschauer Zirkus - sie auch.“ 

 

Teheran hatte die von den USA und Polen veranstaltete zweitägige Konferenz von Anfang 

an als Anti-Iran-Konferenz kritisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


