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Abbas will Friedensabkommen aussetzen 

Palästinenserpräsident Abbas hat angedroht, die Friedensverträge mit Israel 

auszusetzen. Ein Komitee solle prüfen, wie ein solcher Schritt konkret umgesetzt werden 

könne, sagte er bei einer Versammlung in Ramallah. Einen genauen Zeitpunkt nannte er 

aber nicht. Abbas hatte in der Vergangenheit schon mehrfach mit einem solchen Schritt 

gedroht, ihn jedoch nicht umgesetzt. Israel hatte Anfang der Woche mehrere Häuser von 

Palästinensern in Ost-Jerusalem abgerissen. Nach Meinung Israels sind die Häuser zu 

nahe an die Absperrung des besetzen Westjordanlandes gebaut worden. Auch die EU und 

die Bundesregierung hatten den Abriss verurteilt. 

 

Türkei beendet Willkommenskultur 

Der Druck auf syrische Flüchtlinge in der Türkei wächst: Syrer, die ohne gültige Papiere 

in der Türkei leben, sollen das Land entweder freiwillig verlassen oder werden bei einer 

Festnahme ins Heimatland abgeschoben. Nach Angaben eines syrischen Dachverbands 

wurden vergangene Woche mehr als 600 Syrer von Istanbul nach Syrien ausgewiesen, 

obwohl sie gültige Papiere für eine andere türkische Provinz hatten. In Medienberichten 

werden Betroffene zitiert, deren Angehörige auch nach Idlib deportiert worden seien, 

dem letzten großen umkämpften Rebellengebiet im Nordwesten des Bürgerkriegslandes – 

nachprüfen lassen sich diese Aussagen jedoch nicht. Menschenrechtler kritisieren, die 

Abschiebung von Menschen in Kriegsgebiete verstoße gegen internationales Recht. 

 

EU lehnt Brexit-Nachverhandlungen ab 

Die EU-Kommission lehnt es weiter ab, das Brexit-Abkommen noch einmal 

aufzuschnüren. EU-Brexit-Unterhändler Barnier hat entsprechende Forderungen des 

neuen britischen Premiers Johnson als "inakzeptabel" bezeichnet. Johnson hatte zuvor in 

seiner ersten Rede als Regierungschef neue Brexit-Verhandlungen verlangt. Falls das 

nicht geschehe, müsse Großbritannien am 31. Oktober ohne Deal die EU verlassen. Dann 

werde er auch die Austrittsrechnung in Höhe von 39 Milliarden Pfund nicht bezahlen. 

Labour-Chef Corbyn reagierte mit Besorgnis auf die Rede von Johnson. Der neue 

Premierminister überschätze sich, sagte er. 

 

 



Flüchtlingsboot gesunken - Mehr als 100 Tote befürchtet 

Vor der Küste Libyens werden mindestens 116 Migranten nach einem schweren 

Bootsunglück vermisst. Das sagte ein Sprecher der libyschen Küstenwache am 

Donnerstag. Zuvor hatte das UN-Flüchtlingshilfswerk mitgeteilt, dass womöglich mehr als 

100 Menschen ums Leben gekommen seien. Es wäre das bislang schwerste Bootsunglück 

im Mittelmeer in diesem Jahr. Ein Marinesprecher sagte, an Bord des Holzbootes seien 

ingesamt 250 Menschen gewesen. Die Küstenwache habe zusammen mit Fischern 134 

Migranten retten können. Die Flüchtlinge stammten aus verschiedenen afrikanischen und 

arabischen Ländern. Derzeit sind keine privaten Rettungsschiffe im Mittelmeer 

unterwegs. Die deutsche Organisation Sea-Eye kündigte am Donnerstag an, mit der 

"Alan Kurdi" in Richtung der Rettungszone vor der libyschen Küste aufzubrechen. Dort 

werde man voraussichtlich nächsten Dienstag eintreffen. Innerhalb der Europäischen 

Union gibt es ein Streit darüber, wie Migranten verteilt werden sollen, die im Mittelmeer 

gerettet werden.    

 

Neue Ermittlungen gegen Verdächtigen in Mordfall Lübcke 

Im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) gibt 

es einem Medienbericht zufolge weitere Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen. 

Wie „Spiegel Online“ am Donnerstagabend berichtete, könnte Stephan Ernst an 

einem Angriff auf einen Flüchtling im Jahr 2016 beteiligt gewesen sein. Ermittler 

hätten am Donnerstag das Haus des Mannes in Kassel erneut durchsucht, heißt es 

in dem Bericht. Hintergrund seien „Ermittlungen in einem bislang ungeklärten 

Altfall“, wird ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel zitiert. Gegen den 

Beschuldigten bestehe „der Anfangsverdacht einer Straftat“. Weitere Angaben 

machte der Sprecher nicht. Nach Informationen des „Spiegels“ geht es um den 

Angriff auf einen irakischen Flüchtling am 6. Januar 2016. Der 22-jährige 

Asylbewerber sei in Lohfelden im Landkreis Kassel mit einem Messer angegriffen 

und schwer verletzt worden. Der Fall ist demnach bis heute ungeklärt.  

 

 

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) 

 


