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Fall Khashoggi: G7 fordern Aufklärung 

 

Die Gruppe der sieben führenden Industrieländer hat Saudi-Arabien aufgefordert, den Fall 

Kashoggi schnell und gründlich aufzuklären. Das Verschwinden des Regierungskritikers sei 

"sehr beunruhigend", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der G7-Außenminister. Man 

erwarte eine transparente Untersuchung von der Regierung in Riad.US-Präsident Trump schrieb 

auf Twitter, der saudische Kronprinz bin Salman habe ihm versichert, den Fall aufklären zu 

lassen. Außerdem habe er gesagt, er wisse nicht, was mit Khashoggi geschehen sei. Die 

türkischen Behörden gehen davon aus, dass der Journalist im saudischen Konsulat in Istanbul 

von einem Spezialkommando ermordet wurde. Er war nach einem Termin dort verschwunden. 

   

Israel greift Ziele in Gaza an 

 

Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe in der Nacht Ziele in 

dem Palästinensergebiet angegriffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 

wurden drei Palästinenser verletzt. Die israelische Armee teilte mit, sie habe Terrorziele 

angegriffen. Zuvor war ein Wohnhaus in der israelischen Stadt Beerscheva von einer Rakete 

getroffen worden. Verletzt wurde niemand. Eine weitere Rakete sei offenbar im Meer gelandet, 

teilte die israelische Armee mit. 

   

Köln: Ermittlungen nach Geiselnahme 

 

Nach der Geiselnahme in Köln hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Der 

Fall habe eine besondere Bedeutung, sagte eine Sprecherin der Behörde. Es gebe Hinweise auf 

eine extreme Gesinnung des Tat-Verdächtigen. Ihm wird zweifacher versuchter Mord sowie 

gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem 

Mann um einen Flüchtling aus Syrien. Er hatte am Montag in einem Schnellrestaurant im Kölner 

Hauptbahnhof einen Molotow-Cocktail gezündet und sich dann mit einer Geisel in einer 

Apotheke verschanzt, bevor die Polizei Zugriff. Gegen den schwer verletzten Mann wurde 

Haftbefehl erlassen. 
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Mutmaßlicher "deutscher Taliban" vor Gericht  

Ein mutmaßlicher "deutscher Taliban" steht von diesem Mittwoch (10.00) an in Düsseldorf vor 

dem Oberlandesgericht. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen islamistischen 

Terrorismus, versuchten Mord und die Nutzung von Kriegswaffen vor. Der Deutsch-Pole, der 

aus dem Raum Worms  stammen soll, war im Februar im Süden Afghanistans gefangen 

genommen und im April an Deutschland ausgeliefert worden. Den Ermittlungen zufolge war er 

vor sechs Jahren nach Pakistan gereist und hatte sich dort den Taliban angeschlossen. Laut 

Anklage war er in einer für Selbstmordanschläge zuständigen Einheit eingesetzt, baute 

Sprengsätze und kundschaftete mögliche Ziele aus.

 

 

Kirchenasyl soll als "äußerstes Mittel" weiter respektiert werden 

 

Kirchlicher Schutz für von Abschiebung bedrohte Flüchtlinge soll von den Behörden in 

Rheinland-Pfalz auch künftig als "äußerstes Mittel" respektiert werden. Darauf verständigten 

sich gestern das Integrations- und Innenministerium zusammen mit den für die 

Ausländerbehörden zuständigen Kommunen und Vertretern der evangelischen und katholischen 

Kirche. 

   

Rechtsauschuss berät über Clans in Berlin 

 

Der Rechtsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus berät heute über Maßnahmen gegen 

organisierte Kriminalität. In der Stadt hatte es zuletzt verstärkt Razzien bei Mitgliedern 

arabischer Großfamilien gegeben. Im Juli wurden unter anderem 77 Immobilien 

beschlagnahmt. Möglich wurde das durch eine Gesetzesreform, die seit gut einem Jahr in Kraft 

ist. Danach wird es erleichtert, kriminellen Clans ihr Vermögen zu entziehen. Berlins 

Generalstaatsanwältin Koppers will im Rechtsausschuss heute eine Zwischenbilanz zu der 

Gesetzesänderung ziehen. 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

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)  


