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Türkei schiebt IS-Anhängerinnen ab 

Zwei mutmaßliche IS-Anhängerinnen sollen heute von der Türkei nach Deutschland 

abgeschoben werden. Eine der beiden ist nach Informationen der Nachrichtenagentur 

dpa eine 21-Jährige, die aus einem Gefangenenlager in Syrien fliehen konnte. Eine 27-

Jährige soll in ihre Heimatstadt Hannover zurückgebracht werden. Sie war 2014 nach 

Syrien ausgereist. Die Türkei hatte angekündigt, mehrere deutsche mutmaßliche 

Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat in dieser Woche abzuschieben. Gestern war 

eine siebenköpfige deutsch-irakische Familie mit dem Flugzeug nach Berlin gebracht 

worden. Sie wird dem salafistischen Milieu in Hildesheim zugerechnet. 

 

Brüchiger Waffenstillstand im Gazastreifen 

Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben des Militärs erneut Ziele der Organisation 

Islamischer Dschihad im Gazastreifen angegriffen. Das teilte die Armee via Twitter mit, 

ohne weitere Einzelheiten zu nennen. "Dies geschieht, nachdem von Gaza aus heute 

willkürlich Raketen auf israelische Bürger gefeuert wurden", hieß es weiter. 

Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, die Militäraktion neige sich ihrem Ende 

entgegen, weil die Ziele erreicht seien. "Unsere Feinde haben die Botschaft erhalten, dass 

wir jeden überall erreichen können", sagte der Regierungschef beim Besuch einer 

Raketenabwehreinheit. Während der Islamische Dschihad angab, Israel habe die 

Bedingungen für einen Waffenstillstand akzeptiert - unter anderem den Verzicht auf 

gezielte Tötungen von Palästinensern und auf Waffeneinsatz an der Grenze zum 

Gazastreifen -, widersprach Außenminister Israel Katz dieser Darstellung. Israel werde 

seine Politik nicht ändern, gezielte Tötungen würden nicht aufhören und bei Protesten an 

der Grenze werde auch weiterhin geschossen, wenn die Situation das erfordere, so Katz. 

Die Zahl der durch israelische Luftangriffe getöteten Palästinenser im Gazastreifen stieg 

nach Angaben der Gesundheitsbehörden in dem abgeriegelten Gebiet auf 34 an. Die 

Hälfte von ihnen waren demnach Zivilisten, darunter acht Kinder und drei Frauen. 

 

 

 

 

 



Ex-Minister Safadi soll Premier werden 

Die Einigung auf Mohammad Safadi als künftigen Premierminister erfolgte demnach bei 

einem Treffen des ehemaligen Premiers Saad Hariri, der nach seinem Rücktritt am 29. 

Oktober das Amt nur noch geschäftsführend ausübt, und Vertretern der schiitischen 

Gruppierungen Amal und Hisbollah. Das berichten die libanesischen Sender LBCI und 

MTV, ohne jedoch ihre Quellen zu benennen. Auch das im Besitz von Hariri befindliche 

Nachrichtenportal Mustaqbal Web erwähnt das Treffen. Weder die an dem Treffen 

beteiligten Gruppen noch Safadi selbst äußerten sich zu den Berichten. In der 

libanesischen Verfassung ist festgelegt, dass der Premierminister ein sunnitischer Moslem 

sein muss. Der Sunnit Safadi würde den Berichten zufolge einer Regierung vorstehen, die 

ein Mix aus Politikern und Technokraten wäre. Das berichtet zumindest MTV. 

 

Flüchtling macht sich als Helfer von Schleusern strafbar 

Flüchtlinge, die andere mit Schleusern in Kontakt bringen, müssen in Deutschland mit 

einer Strafe wegen Beihilfe rechnen. Im Fall eines Mannes aus Afghanistan reichte es, im 

Auftrag der Kriminellen als Ansprechpartner fungiert zu haben, entschied der 

Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Der 3. Strafsenat verwarf die Revision des 

Angeklagten, den das Landgericht Osnabrück zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb 

Jahren wegen Beihilfe zum Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge verurteilt hatte. 

Der Afghane war mithilfe von Schleusern über die Türkei nach Deutschland gereist. 

Gegenüber ihnen hatte er sich bereit erklärt, für zwei ebenfalls aus Afghanistan fliehende 

Frauen und deren Kinder als "Ansprechpartner und Kontaktperson" zu dienen. Bei der 

Überfahrt im Januar 2016 von der türkischen Küstenstadt Bodrum auf eine griechische 

Insel war das mit 60 Passagieren weit überladene Boot gekentert. Mindestens 35 

Menschen ertranken, darunter die beiden Frauen und deren vier Kinder, um die er sich 

gekümmert hatte. Das Urteil des Landgerichts ist mit der Entscheidung des BGH 

rechtskräftig. 

 

Bis zu 250 Kinder mit Deutschland-Bezug in Gefangenenlagern 

Insgesamt geht man in Berlin davon aus, dass inklusive der beiden angekündigten 

Abschiebungen 14 deutsche Frauen und Männer in türkischer Haft sitzen, deren Fälle 

einen Bezug zum IS in Syrien oder im Nordirak aufweisen. Dazu kämen ihre 15 Kinder. 

Die Zahl der noch immer inhaftierten Deutschen in Nordsyrien und im Irak ist weitaus 

größer: 95 Inhaftierte besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Lediglich gegen 26 von 

ihnen liegen Haftbefehle vor. Dazu kommen noch einmal bis zu 250 Kinder mit 

vermutlichem Deutschland-Bezug in den Gefängnissen. Richter in Deutschland sehen die 

Bundesregierung vermehrt in der Pflicht. Schnell zurückkommen wird aber wohl niemand  

– aktuell hat die Regierung nach eigener Auskunft gar keinen Zugang zu den Lagern. 

 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 


