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USA wollen weiter Druck auf Iran machen 

US-Vizepräsident Pence hat bekräftigt, dass die USA weiter Druck auf den Iran ausüben 

wollen. Die Regierung in Teheran sollte die amerikanische Zurückhaltung nicht mit einem 

Mangel an Entschlossenheit verwechseln, sagte Pence. Man hoffe auf das Beste, aber das 

US-Militär sei bereit, amerikanische Interessen und US-Bürger in der Region zu schützen. 

Man werde es unter Präsident Trump nicht zulassen, dass das Land an eine Atomwaffe 

gelange. Der Iran hatte zuvor verkündet, die Urananreicherung erhöht zu haben.  

 

Hoffnung bei Afghanistan-Gesprächen 

Bei den Afghanistan-Gesprächen im Golfemirat Katar haben die Taliban zugesagt, die 

Gewalt gegen zivile Einrichtungen einzuschränken.Das teilte der deutsche Afghanistan-

Beauftragte Potzel zum Abschluss des Treffens mit. Auf Einladung Katars und 

Deutschlands hatten hochrangige Vertreter der afghanischen Konfliktparteien seit 

Sonntag über einen möglichen Waffenstillstand beraten. Laut einer gemeinsamen 

Erklärung sollen unter anderem Angriffe auf religiöse Zentren, Schulen, Basare und 

Krankenhäuser eingestellt werden.Unklar blieb zunächst, ab wann das gelten soll und ob 

die Erklärung bindend ist.  

 

Türkei: Fahndung nach rund 260 angeblichen Terrorverdächtigen 

Fast drei Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei sucht die Regierung weiter intensiv 

nach angeblichen Mitverschwörern. Allein am Dienstag schrieben Staatsanwälte wieder 

mindestens 260 Fahndungsbefehle aus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu 

berichtete. Bis zum späten Vormittag hatten Sicherheitskräfte den Berichten zufolge 

knapp 30 Menschen festgenommen. Den Gesuchten werden Verbindungen zur Bewegung 

des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen. Den macht 

die Regierung fürden Putschversuch von 2016 und die "jahrelange Infiltrierung" von 

Armee, Polizei, Justiz und Ministerien verantwortlich. Unter den Verdächtigen sind den 

Berichten zufolge wieder viele Soldaten. Die Regierung konzentriert sich bei ihren 

Ermittlungen stark auf die Sicherheitskräfte.  

 

 

 



Flüchtlinge: UNHCR appelliert an EU  

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat von den europäischen Staaten mehr 

Engagement für Flüchtlinge gefordert. Der UNHCR-Repräsentant in Deutschland, Bartsch, 

kritisierte in der Tageszeitung "Die Welt"  insbesondere die Lage in den libyschen 

Flüchtlingslagern. Die europäischen Regierungen müssten ihren politischen Einfluss 

nutzen, um dort eine deutliche Verbesserung zu erreichen. EU-Innenkommissar 

Avramopoulos mahnte ebenfalls in der "Welt" einen Mechanismus an, wie gerettete 

Migranten verteilt werden sollten. Die  Verantwortung für diese Menschen dürfe man 

nicht nur den Mittelmeer-Anrainern Italien und Malta überlassen. 

 

"Alan Kurdi" rettet wieder 44 Bootsflüchtlinge 

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hat erneut Flüchtlinge vor der Küste Libyens aus 

Seenot gerettet. Das Schiff "Alan Kurdi" nahm nach Angaben der Organisation 44 

Menschen an Bord, die ohne Treibstoff auf einem Holzboot im Mittelmeer trieben. Sie 

sollen jetzt der maltesischen Marine übergeben werden. Erst am Freitag hatte die 

Hilfsorganisation im Mittelmeer 65 Menschen aus Seenot gerettet. Sie wurden nach einer 

tagelangen Irrfahrt in Malta an Land gelassen. Niedersachsens Innenminister Pistorius 

sagte auf NDR Info, sein Bundesland sei weiterhin bereit, Bootsflüchtlinge aufzunehmen. 

Entscheidend sei, dass etwas passiere und nicht alle auf die anderen warteten, so der 

SPD-Politiker. 

 

CDU-Politiker sieht US-Forderung nach Bodentruppen nicht vom Tisch 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg sieht die US-Bitte um deutsche 

Bodentruppen für den Einsatz in Syrien mit der Absage der Bundesregierung nicht vom 

Tisch. "Es ist auch unsere Verpflichtung, in der Region für Frieden zu sorgen", sagte 

Sensburg "Focus Online". Der Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) 

sei weit weg von den USA und nah dran anEuropa. "Da können wir nicht immer sagen 

"Das sollen mal schön die Amerikaner machen"."Der CDU-Politiker verwies in dem am 

Dienstag veröffentlichten Interview darauf, dass das aktuelle Bundestagsmandat für das 

deutsche Syrien-Engagement zum 31. Oktober ausläuft. "Danach wird entschieden, wie 

ein neuer Beitrag zur Unterstützung des Kampfes gegen den IS aussehen kann. In 

diesem Zusammenhang wird dann auch über den Wunsch der USA zu entscheiden sein." 

 

 

 

 

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) 


