
 
 

10.10.2018  

 

Polizeimaßnahmen für Dündar verschärft 

Für den in Berlin lebenden türkischen Journalisten Dündar sind verschärfte 

Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. Im Inforadio machte Dündar deutlich, dass sich 

seine Gefährdungslage seit dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan im 

September deutlich verschärft habe. Wenn er in der Öffentlichkeit auftrete, treffe die 

deutsche Polizei die nötigen Maßnahmen. Erdogan hatte während seines Deutschland-

Besuchs die Auslieferung des ehemaligen Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet 

gefordert. Dündar lebt seit 2016 in Berlin. In der Türkei wurde er in Abwesenheit wegen 

Spionage zu fünf Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Das Urteil wurde allerdings 

aufgehoben. Heute beginnt in Istanbul ein weiterer Prozess gegen ihn. 

 

Bericht über vermissten Journalisten lenkt Verdacht auf Saudi-Arabien  

 

In der Affäre um ihren vermissten Gastautor Dschamal Chaschukdschi bringt ein Artikel 

der "Washington Post" die saudischen Behörden in Erklärungsnot. Demnach wurden in 

Riad schon vor dem Verschwinden des regimekritischen Journalisten 

Pläne geschmiedet, den 59-Jährigen gefangen zu nehmen und zu verhören 

- oder sogar zu töten. Das gehe aus Informationen des US-Geheimdienstes hervor, der 

die Kommunikation zwischen saudischen Regierungsvertretern ausgespäht habe, 

berichtete die US-Zeitung in der Nacht zum Mittwoch. 

 

Fall Marinowa: Festnahme in Deutschland 

Nach dem Mord an der bulgarischen Fernsehmoderatorin Marinowa ist offenbar ein 

Tatverdächtiger in Deutschland festgenommen worden. Medienberichten zufolge war er 

am Sonntag zu seiner in Deutschland lebenden Mutter geflüchtet. Die 

Fernsehmoderatorin war am Samstag in einem Park in der bulgarischen Stadt Russe 

vergewaltigt und getötet worden. Marinowa hatte zuletzt zwei Journalisten interviewt, die 

zu möglichem Betrug mit EU-Fördergeldern in Bulgarien recherchieren. Die Polizei prüft 

sowohl einen beruflichen als auch einen persönlichen Hintergrund für die Tat. 

 

 



Seehofer: Weniger Migranten als erwartet 

In diesem Jahr sind bislang offenbar weit weniger Migranten nach Deutschland 

gekommen als von der Bundesregierung erwartet. Laut Medienberichten nannte 

Bundesinnenminister auf einer Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion die Zahl von 

100.000. Da es im November und Dezember traditionell weniger Neuankömmlinge gebe, 

rechne er damit, weit unter der Schwelle von 200.000 bleiben. - Die große Koalition hatte 

einen Korridor von 180.000 bis 220.000 Flüchtlingen festgelegt. Noch im Juni hatte 

Seehofer gesagt, dass dieser 2018 erreicht oder sogar überschritten werden könnte. 

 

Integrationsminister will Integrationskurse nachbessern 

Mehr als 600 Millionen Euro hat der Bund allein im vergangenen Jahr für 

Integrationskurse ausgegeben. Eine Stange Geld. Ziel dieser Sprachkurse soll das so 

genannte Sprachniveau B 1 sein. Dieser Abschluss gilt als Minimalvoraussetzung, um 

eine Arbeit aufnehmen zu können. Aber nur die Hälfte der Migranten und Flüchtlinge 

schafft den Test. Jetzt fordert NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) eine 

Qualitätsoffensive. Das Anforderungsniveau in den Kursen sei für viele Teilnehmer zu 

hoch, die Lernziele passten zu oft nicht zur Vorbildung der Migranten. Damit bestätigt 

Stamp Recherchen des WDR. Ein weiterer Kritikpunkt des Ministers: Die Kurse sind völlig 

heterogen zusammengesetzt. 20-Jährige lernen zusammen mit über 60-Jährigen. 

Manche haben in der Heimat studiert, andere noch nie eine Schule besucht. „Es kann 

nicht sein, dass man Analphabeten zusammen mit Akademikern unterrichtet.“ Da 

müssten sich die Dinge dringend verbessern. Das ist eine Kritik, die auch sehr häufig von 

Lehrkräften und Kursteilnehmern kommt. 

 

Seehofer, Salvini und der 1-zu1-Flüchtlingsdeal 

Auf dem G6-Treffen der Innenminister in Lyon hat der Vertreter von Horst Seehofer die 

guten Beziehungen zum italienischen Innenminister Matteo Salvini betont. Beim 

Abkommen zur Rücknahme von Migranten aus Deutschland hat sich offenbar Salvini 

durchgesetzt, der vor allem darauf pocht, dass Italien keine zusätzlichen Flüchtlinge 

aufnimmt. Horst Seehofer ist nicht selbst nach Lyon gekommen. Er hat einen 

Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) geschickt. Stephan Mayer, Parlamentarischer 

Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, sagte gegenüber 

Euronews: "Wir befinden uns mit dem italienischen Innenministerium in sehr guten und 

auch in sehr konstruktiven Gesprächen, was das Abkommen 

anbelangt[...]“Flüchtlingsorganisationen wie PRO ASYL kritisieren die 1 zu 1-Lösung als 

"Kuhhandel auf dem Rücken von Schutzbedürftigen". Tatsächlich sind auch nur sehr 

wenige Asylbewerber von den Abkommen betroffen, die Deutschland bereits mit 

Griechenland und Spanien abgeschlossen hat. 

 

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)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


