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01.04.2019 

Deutschland leitet UN-Sicherheitsrat 

Deutschland leitet ab heute für einen Monat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. 

Bundesaußenminister Maas übernimmt die Aufgabe in New York offiziell von seinem 

französischen Kollegen Le Drian. Deutschland kann nun bis Ende April die 

Tagesordnungen jenseits der aktuellen Krisen maßgeblich mitgestalten und eigene 

Schwerpunkte setzen. Die Bundesregierung hat sich unter anderem vorgenommen, 

sexuelle Gewalt gegen Frauen in Konflikten zu thematisieren und die weltweite Abrüstung 

voranzubringen. 

 

Türkei: Knappe Ergebnisse in Metropolen 

In der Türkei hat die Regierungspartei AKP die Kommunalwahlen gewonnen. Sie muss 

sich aber in Ankara und anderen Metropolen wohl der Opposition geschlagen geben. In 

der Hauptstadt Ankara lag die oppositionelle CHP nach Auszählung fast aller Stimmen mit 

50,9 Prozent vorne. In Istanbul ist das Ergebnis noch knapper: Hier reklamiert sowohl die 

AKP von Präsident Erdogan als auch die CHP den Sieg für sich. Türkeiweit hat die AKP 

nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu 44 Prozent erreicht, die CHP 

kommt auf 30 Prozent. Dabei erhöht die Opposition die Zahl ihrer Bürgermeister von 14 

auf 20. 

 

Zeitung: 2018 nur sechs Dublin-Überstellungen nach Griechenland  

Griechenland hat im vergangenen Jahr fast alle Dublin-Überstellungsersuche der 

deutschen Seite abgelehnt. 2018 stellte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(Bamf) 7.079 Überstellungsersuchen an Griechenland, weil es den Mittelmeerstaat für 

einen Asylbewerber zuständig hielt. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf 

eine Anfrage der Linkspartei hervor, wie die 

Zeitung "Die Welt" (Montag) berichtet. Nur 183 Mal stimmte Athen demnach zu und 

übersendete eine individuelle Zusicherung der menschenwürdigen Unterbringung und 

eines fairen Asylverfahrens, wie sie die deutsche Seite von Athen verlangt. In 97 Prozent 

der Fälle lehnte Griechenland die Rücknahme hingegen ab. 
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Streit in Unionsfraktion um Seehofers Abschiebehaftplan 

Der umstrittene Plan von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Abschiebehäftlinge 

in normalen Gefängnissen unterzubringen, löst Streit in der Unionsfraktion aus. Die 

Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz, 

wies in der "Augsburger Allgemeinen" (Montag) die in einem Schreiben geäußerte Kritik 

an Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) zurück, damit drohten betroffene Familien 

gemeinsam mit Straftätern untergebracht werden. "Es geht dabei um renitente 

Einzelfälle, bei denen ein Richter die Abschiebehaft genehmigt hat ",betonte 

Lindholz."Der Bundesinnenminister schlägt eine zeitlich befristete und räumlich strikt 

getrennte Nutzung von vorhandenen Haftplätzen im Rahmen des geltenden Europarechts 

vor", fügte sie hinzu. Dies sei angemessen, da die zuständigen Länder noch Jahre 

bräuchten, um die fehlenden Abschiebehaftplätze zu schaffen, sagte die CSU-Politikerin. 

"Wir brauchen aber heute Lösungen", fügte sie hinzu. "Die Länder fordern auf der einen 

Seite mehr Unterstützung des Bundes bei Abschiebungen und auf der anderen Seite 

lehnen sie Vorschläge für bestimmte Fälle ab", wies sie zugleich Kritik mehrere Länder an 

dem Seehofer-Plan zurück. "Das passt nicht zusammen." 

 

Städtepräsident: Flüchtlingen schneller Beschäftigung geben  

Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Uwe Brandl beklagt 

Schwierigkeiten bei der Integration von Flüchtlingen. "Zu viele haben nichts zu tun, 

schmoren in ihrem eigenen Saft. In Ländern wie Belgien oder Schweden arbeiten die 

Flüchtlinge vom ersten Tag an, sie tun das, was sie können", sagte der CSU-

Bürgermeister der niederbayerischen Kleinstadt Abensberg der "Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung" (Montag). So pflegten sie Parkanlagen, arbeiteten im Hotel in der Wäscherei, 

reinigten in der Gemeinschaftsunterkunft. "Das sollte auch in Deutschland die 

Gegenleistung dafür sein, dass es bei uns Unterkunft und Geld gibt", sagte Brandl. 

Zugleich kritisierte Brandl, dass es einen nicht unbeträchtlichen 

Prozentsatz von Gästen gebe, der aus unterschiedlichen Gründen nicht sehr engagiert 

sei, wenn es um den Spracherwerb gehe. "Leider werden gerade die von den Kommunen 

oft freiwillig angebotenen Kurse schnell wieder abgebrochen", sagte er. 
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Ausbildung Flüchtlinge 

 

Im Handwerk machen in diesem Jahr deutlich mehr junge Flüchtlinge eine Lehre. "Wir 

haben jetzt rund 18 000 Geflüchtete aus den acht häufigsten Asylzugangsländern in der 

Ausbildung, das sind um die 40 Prozent mehr als im Vorjahr", sagte Handwerkspräsident 

Hans Peter Wollseifer dem "Tagesspiegel" (Montag). Von allen Flüchtlingen, die derzeit in 

Deutschland eine Ausbildung 

absolvierten, lerne jeder Zweite im Handwerk. "Wir übernehmen diese 

Integrationsleistung, weil wir das können, doch der Aufwand ist schon 

enorm", sagt Wollseifer. Daher müssten die, die bereits hier sind und 

ausgebildet worden seien, auch dableiben können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


