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Müllers Antritt als Bundesratspräsident 

 

Berlins Regierender Bürgermeister Müller hält heute seine Antrittsrede als neuer 

Bundesratspräsident. Der SPD-Politiker ist Ende September gewählt worden, er wird das 

Amt ein Jahr lang ausüben. Auf der Tagesordnung des Bundesrats steht heute auch eine 

Initiative Berlins zur Neuordnung der Liegenschaftspolitik des Bundes. Berlin will 

erreichen, dass der Bund Grundstücke nicht mehr zum Höchstpreis verkauft, sondern 

zum deutlich niedrigeren Verkehrswert an die Kommunen abgibt, damit diese dort 

sozialen Wohnungsbau ermöglichen können. 

 

 

Offenbar Haftbefehl gegen Puigdemont 

 

Spanien hat offenbar Haftbefehl gegen den entmachteten katalanischen 

Regionalpräsidenten Puigdemont erlassen. Das gab sein belgischer Anwalt am Abend im 

Fernsehen bekannt. Der Beschluss gelte auch für vier katalanische Minister, die sich 

ebenfalls in Belgien aufhalten.  

Bereits gestern hatte ein Gericht in Madrid Haftbefehle gegen acht weitere ehemalige 

Mitglieder der katalanischen Regierung erlassen. Sie wurden in Untersuchungshaft 

genommen. 

Die spanische Regierung wirft den Politikern Rebellion vor, weil sie die Unabhängigkeit 

Kataloniens betrieben haben. 

 

Altmaier fordert von Bundesländern bei Abschiebungen mehr Klarheit  

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Bundesländer aufgefordert, einen 

besseren Überblick über kriminelle, ausreisepflichtige Asylsuchende zu schaffen. "Wir 

müssen wissen, um 

wen und wie viele Personen es sich bei den kriminellen Ausreisepflichtigen handelt. Wir 

sind nicht optimal handlungsfähig, wenn sich hier nichts ändert", sagte Altmaier der 

"Bild"-Zeitung 

(Freitag). Mangels Datenabgleichs gebe es keinen klaren Überblick. "Das werden wir mit 

den Bundesländern bereden." 



 

Flüchtlingsboot sinkt in der Ägäis  

Zwischen der Ägäisinsel Kalymnos und der türkischen Küste ist in der Nacht zum Freitag 

ein hölzernes Flüchtlingsboot gesunken. Mindestens eine Frau sei dabei ums Leben 

gekommen, 14 

Menschen konnten bisher gerettet werden, berichtete am Freitagmorgen die Insel-

Onlinezeitung "Kalymnos News". Es werden jedoch weitere Todesopfer befürchtet; nach 

Angaben der 

Überlebenden soll das Boot bis zu 24 Menschen an Bord gehabt haben. 

 

Jamaika-Zwischen-Bilanz 

 

Union, FDP und Grüne wollen heute eine Zwischenbilanz ihrer Sondierungen ziehen. 

Streit gibt es vor allem bei den Themen Flüchtlingspolitik, Klima und Verkehr.  

 

Präventionsprogramme für Muslime  

 

Staatliche geförderte Präventionsprogramme erreichen radikale Muslime kaum. Das geht 

aus einer Umfrage der "Rheinischen Post" hervor. Laut der Zeitung gibt es bisher nur in 8 

von 16 Bundesländern Programme, die direkt mit radikalen oder für Radikalisierung 

anfälligen Muslimen arbeiten. Dazu zählen Nordrhein-Westfalen, wo 650 dieser Muslime 

erreicht werden. Berlin kommt nur auf eine mittlere zweistellige Zahl, teilte der 

Innensenat mit. Wie die Zeitung schreibt, stellen Bund und Länder immer mehr Geld zur 

Bekämpfung islamistischer Radikalisierung bereit. Für den Bundeshaushalt 2018 seien 

zusätzlich 100 Millionen Euro für ein nationales Präventionsprogramm vorgesehen. 

 

Richterbund beklagt Personalmangel an Verwaltungsgerichten  

Mit Blick auf die stark gestiegene Zahl von Asylklagen fordert der Deutsche Richterbund 

von Bund und Ländern deutlich mehr Personal für die Verwaltungsgerichte. Gegenwärtig 

fehlten "bundesweit mindestens 2.000 Richter und Staatsanwälte", sagte 

Verbandsgeschäftsführer Sven Rebehn der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag). "Die Lage an 

den Verwaltungsgerichten ist mehr als prekär." 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jugendtreffpunkt am Alex eröffnet 

 

Als Reaktion auf die Gewalt am Alexanderplatz wird dort heute ein Jugendtreff eröffnet. 

Er soll vor allem eine Anlaufstelle für junge Flüchtlinge sein, die sich oft am Alex 

aufhalten.  

Sie haben damit eine Möglichkeit, ihre Freizeit zu gestalten oder sich beraten zu lassen. 

Der Treff ist in einem Container untergebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  


