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US-Sanktionen: Türkei übt scharfe Kritik 

 

Die türkische Regierung hat die US-Sanktionen gegen zwei ihrer Minister im Fall Brunson 

scharf verurteilt. Außenminister Cavusoglu schrieb auf Twitter, die Maßnahmen würden 

nicht ohne Antwort bleiben. Die Sanktionen richten sich gegen Justizminister Gül und 

Innenminister Soylu. Nach Angaben aus dem Weißen Haus haben sie führende Rollen bei 

der Festnahme von US-Pastor Brunson gespielt.  

Der evangelische Priester war im Oktober 2016 wegen Unterstützung der Kurdenpartei 

PKK in der Türkei festgenommen worden, inzwischen steht er unter Hausarrest. 

Washington hatte von der Türkei wiederholt seine Freilassung gefordert.Durch die 

Sanktionen werden unter anderem etwaige  Vermögen der Minister in den 

USA eingefroren. 

 

Härteres Vorgehen gegen Clan-Kriminalität 

 

Im Kampf gegen sogenannte "Clan-Kriminalität" wollen Bund und Länder künftig 

behördenübergreifend zusammenarbeiten.Das haben Recherchen des ARD-

Politikmagazins "Kontraste" und der "Berliner Morgenpost" ergeben. So sollen Straftaten 

polizeibekannter Großfamilien künftig besser erfasst werden. Auch wollen die 

Sicherheitsbehörden "Clankriminalität" klarer definieren und genauer gegen andere 

Bereiche der organisierten Kriminalität abgrenzen. Innenpolitiker fordern schon länger 

einen harten Kurs im Umgang mit straffällig gewordenen Clan-Mitgliedern. Berlins 

Innensenator Geisel sagte, man müsse die Kriminellen auch dort treffen, wo es ihnen 

richtig weh tue: beim Geld und beim Eigentum. 

 

Wirtschaftsexperte kritisiert Abschiebepraxis in Deutschland  

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, hat die Abschiebepraxis in 

Deutschland kritisiert. Er sagte der Bild-Zeitung, wenn gut ausgebildete und integrierte 

Beschäftigte abgeschoben würden, sei das volkswirtschaftlicher Unsinn. Wer schon im 

Land ist, müsse aus dem Asyl-System ins System der Einwanderung von Fachkräften 

wechseln können. Wenn ständig eine Abschiebung drohe, nehme niemand mehr die 

Kosten und Mühen auf sich, einen Flüchtling auszubilden und ihm Deutsch beizubringen. 



Seehofers erste Bierzelt-Rede seit Ende der Regierungskrise 

 

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will am Abend seine erste Bierzelt-

Rede seit vielen Wochen halten -in Bayern in Töging am Inn. Es ist damit auch sein 

erster derartiger Auftritt seit der Regierungskrise wegen der Asylpolitik und seit seiner 

erst ausgesprochenen und dann widerrufenen Rücktrittsankündigung. Interessant dürfte 

deshalb werden, wie die CSU-Anhänger auf Seehofers Auftritt reagieren. In Bayern wird 

am 14.Oktober ein neuer Landtag gewählt - und die CSU ist derzeit weit von einer 

Verteidigung der absoluten Mehrheit entfernt. 

 

Rettungsschiff "Aquarius" 

Das Rettungsschiff "Aquarius" ist wieder zu Einsätzen vor der Küste Libyens 

aufgebrochen. Im Juni musste das mit Flüchtlingen voll besetzte Schiff rund eine Woche 

im Mittelmeer ausharren, weil Italien und Malta ihre Häfen für die Retter gesperrt hatten. 

Erst später konnte die "Aquarius" im spanischen Hafen Valencia anlegen. 

 

Saudi-Arabien: Schwester des Bloggers Raif Badawi festgenommen  

Seit mehr als vier Jahren ist der Blogger Raif Badawi in Saudi-Arabien in Haft: Jetzt 

wurde auch seine Schwester festgenommen. Samar Badawi und eine weitere 

Frauenrechtsaktivistin, Nassima al-Sadah, seien in den vergangenen zwei Tagen von den 

Behörden verhaftet worden, teilte die Menschenrechtsorganisation 

Human Rights Watch am Mittwoch in Beirut mit. Sie seien die bislang letzten Opfer von 

beispiellosen Repressionen der Regierung gegenüber der Frauenbewegung. Seit Mitte Mai 

wurden demnach mehr als ein Dutzend Aktivistinnen inhaftiert. 

Badawi gehörte laut Human Rights Watch zu den ersten Frauen, die sich öffentlich dafür 

einsetzten, dass sie in dem streng-islamischen Königreich Auto fahren, wählen sowie sich 

zur Wahl aufstellen dürfen. Die ebenfalls festgenommene al-Sadah habe 2015 für 

Kommunalwahlen kandidiert, doch hätten die Behörden sie von der Liste genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

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)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


