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Wurde Khashoggi in Istanbul ermordet? 

Nach dem Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi geht die türkische 

Polizei davon aus, dass der Regierungskritiker im Konsulat seines Landes in Istanbul 

ermordet wurde. Dafür soll eigens ein saudisches Kommando in die Türkei gereist sein, 

das noch am selben Tag wieder abgeflogen sei. Das berichtete die Nachrichtenagentur 

AFP unter Berufung auf türkische Regierungskreise. Ein Freund Khashoggis, der nicht 

namentlich genannt werden wollte, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die türkische 

Polizei hat uns gesagt, dass er im Konsulat getötet wurde. (...) Sie haben ihn in kleine 

Stücke zerschnitten." Die türkischen Behörden glauben, dass der vermisste saudische 

Regimekritiker aus dem Konsulat gebracht wurde. Das sagte ein Berater von Präsident 

Recep Tayyip Erdogan, Yasin Aktay. Allerdings: Ob tot oder lebendig, das wisse er nicht, 

"alles ist möglich", sagte Aktay der Deutschen Presse-Agentur.  

 

Tod eines Syrers: Schwere Vorwürfe gegen Behörden 

Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte der 26-Jährige im Gefängnis mit niemandem 

außerhalb der Haftanstalt Kontakt - weder mit Freunden noch mit seinem Anwalt. Am 4. 

September, knapp zwei Wochen vor dem Zellenbrand, sucht er schließlich Hilfe bei einer 

JVA-Psychologin: Er sei Opfer einer Verwechslung, das könne man überprüfen. Die 

Psychologin leitet ein Protokoll weiter, doch die JVA unternimmt offenbar nichts. "Er hat 

während der Haft ein einziges Mal einen Hinweis darauf gegeben, dass er nicht derjenige 

ist, der er sein soll", sagt NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU). Die Psychologin 

aber habe "daraus nicht den Schluss gezogen, danach handeln zu müssen". Der 

stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sven Wolf reagiert empört: Der Justizminister 

könne nicht "einzelnen Personen in der JVA Kleve" die Verantwortung zuschieben. Es sei 

"unbeschreiblich", sagt Anwalt Nierenz, "dass jemand zwei Monate in einer JVA verwahrt 

wird und sich keiner darum kümmert, wer er eigentlich ist, welche Probleme er hat und 

ob der Vorwurf zu der Person passt." Ob den Tod nur Einzelne oder ein ganzes System zu 

verantworten haben, muss jetzt aufgeklärt werden. 
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Fast 1800 Tote im Mittelmeer - Jeder fünfte Flüchtling ertrinkt 

Die Todesrate von Migranten im Mittelmeer ist so hoch wie nie zuvor. Aus UN-Statistiken 

geht hervor, dass knapp 19 Prozent der Flüchtlinge ihr Ziel auf diesem Weg nie 

erreichen. Beobachter geben der italienischen Regierung eine Mitschuld an diesem 

Zustand. Die illegale Überfahrt übers Mittelmeer von Libyen nach Italien ist für Migranten 

nach Einschätzung von Hilfsorganisationen und Beobachtern so gefährlich wie nie. Jeder 

fünfte Mensch, der versuche über diesen Seeweg zu fliehen, sterbe, teilte die 

Hilfsorganisation Sea-Watch mit. Damit sei die Todesrate auf dem Mittelmeer so hoch wie 

nie. Die Organisation beruft sich dabei auf Untersuchungen des italienischen Instituts für 

Internationale politische Studien (ISPI). Nach Angaben der Internationalen Organisation 

für Migration (IOM) sind in diesem Jahr 1777 Menschen bei dem Versuch gestorben, das 

Mittelmeer illegal zu überqueren. Vor einem Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 2749 

Menschen. Damals war aber auch die Gesamtzahl der illegalen Überfahrten höher. 

 

Bündnis fordert 1000 Plätze mehr für Flüchtlinge in Bochum 

Während die einen „kontrollierte Rückführung“ zu ihrem Schlagwort machen oder über 

„kriminelle Ausländer“ debattieren und Obergrenzen festsetzen, kommen andere 

zusammen und demonstrieren für einen humanen Umgang mit den Geflohenen. „Alle 

Menschen haben ein Recht auf ein Leben in Würde. Und es ist in der Verantwortung 

Europas, Deutschlands, ja, sogar Bochums, daran zu arbeiten“, sagte Ulrich Pieper, 

Vorsitzender der Ifak, während der „Seebrücke“-Demonstration. Zahlreiche 

Organisationen, Vereine und Gruppierungen waren dem Aufruf des Bochumer Bündnisses 

für Arbeit und soziale Gerechtigkeit gefolgt und in die Innenstadt gekommen. Grund ist 

die zentrale Erstaufnahme für Geflüchtete LEA, deren Kontingent angerechnet wird. 

Mindestens diese 1000 Plätze sollten zusätzlich für Flüchtlinge bereit gestellt werden, die 

aus Seenot gerettet worden sind, fordert das Bündnis.  

 

Flüchtlinge fliehen bei Toilettengang aus Abschiebehaft 

Zwei Flüchtlinge sind beim Toilettengang aus dem Abschiebegefängnis des Landes 

Hessen in Darmstadt entkommen. Die 35-Jährigen hätten nach ersten Erkenntnissen in 

der Nacht zu Montag bei ihrem Toilettengang einen Versorgungsschacht für ihre Flucht 

genutzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Trotz des Einsatzes eines Hubschraubers und 

mehrerer Polizeistreifen blieb die Fahndung zunächst erfolglos. Die Männer aus Algerien 

und Tunesien sollten demnächst abgeschoben werden. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit 

bestehe nach bisherigen Erkenntnissen nicht, erklärte die Polizei. 

 

 

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)  


