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Attentäter erhielt Anruf aus Deutschland 

Der mutmaßliche Attentäter von Straßburg, Cherif Chekatt, ist unmittelbar vor der Tat 

aus Deutschland angerufen worden. Das hat Inforadio aus Sicherheitskreisen erfahren. 

Chekatt ist aber nicht ans Telefon gegangen. Unklar ist, wer ihn angerufen hat und 

warum. Dieser Frage gehen die Ermittler jetzt intensiv nach. Der Anruf ist ein weiteres 

Indiz dafür, dass der Mann Verbindungen nach Deutschland hat. 2016 wurde er vom 

Amtsgericht Singen zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er zwei Einbrüche verübt hat. 2017 

haben ihn die deutschen Behörden nach Frankreich ausgewiesen. Chekatt ist seit dem 

Attentat vorgestern auf der Flucht. 

 

Lebensgrundlage der Jesiden zerstört 

Ein Jahr nach dem militärischen Sieg über den Islamischen Staat (IS) im Nordirak 

können viele Jesiden einem Bericht von Amnesty International zufolge nicht in ihre 

Heimat zurückkehren. Der IS habe bei seinem Rückzug aus der Region eine Taktik "der 

verbrannten Erde" verfolgt und damit die landwirtschaftliche Lebensgrundlage der 

religiösen Minderheit systematisch zerstört.. Nur noch 20 Prozent der Bauern könnten 

ihre Felder bewässern. Zehntausende Jesiden harrten deshalb auch nach der 

militärischen Niederlage des IS weiter in provisorischen Flüchtlingslagern in der irakisch-

kurdischen Grenzregion aus. Amnesty International mahnte dringende Hilfe für die 

betroffene Region an. Die Zerstörungen im ländlichen Raum seien ebenso weitreichend 

wie die in Städten wie Mossul. Die jesidische Bevölkerung werde aber mit ihren 

Problemen allein gelassen. Die Vernichtung der ländlichen Lebensgrundlagen durch den 

IS müsse auch in die Berichte des UN-Untersuchungsteams zu den Kriegsverbrechen im 

Irak einfließen. 

 

 

 

 

 



Ägypten verbietet den Verkauf von gelben Sicherheitswesten 

Die Bewegung der "gilets jaunes", der "Gelbwesten", deren Mitglieder sich in Frankreich 

den Steuererhöhungsplänen von Präsident Macron entgegenstellen, könnte auch die 

Ägypter in Protestlaune versetzen. Das jedenfalls fürchten die Behörden des 

nordafrikanischen Landes, die vorsorglich ihre Polizisten zu Unternehmen schickten, die 

die gelben Sicherheitswesten vertreiben.  Polizisten hätten sie aufgefordert, keine gelben 

Westen mehr zu verkaufen, berichteten Anfang der Woche Verkäufer aus Kairo und 

Alexandria dem Nachrichtensender Al-Jazeera. "Als wir fragten, warum, antworteten sie, 

das seien die Befehle." Ein anderer Verkäufer erklärte, die Regierung befürchte offenbar 

eine Wiederbelebung der Proteste von 2011, inspiriert durch die Szenen aus Frankreich. 

 

Zahl der Angriffe auf Muslime gesunken 

Die Zahl der Angriffe auf Muslime und muslimische Einrichtungen in Deutschland ist laut 

einem Medienbericht in den ersten neun Monaten des Jahres gesunken. Das geht aus 

einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, die der 

"Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt. Danach zählten die Behörden von Januar bis 

September 578 islamfeindliche Straftaten. In den ersten neun Monaten des vergangenen 

Jahres gab es etwa 780 islamfeindliche Straftaten. In beinahe allen Fällen werden 

Rechtsextremisten hinter den Taten vermutet. Allerdings wurden bei den Übergriffen in 

diesem Jahr mehr Menschen verletzt. 

 

Großunterkunft für Flüchtlinge in Frankfurt am Main 

Auf dem Rebstockgelände in Frankfurt am Main soll eine Unterkunft für 200 Flüchtlinge 

entstehen. Sieben Gebäude sollen in den kommenden Monaten aus vorgefertigten 

Holzmodulen errichtet werden. Das Areal diente bereits von 2016 an für zwei Jahre als 

Unterkunft für rund 100 Flüchtlinge, die damals in Wohnwagen lebten. In unmittelbarer 

Nachbarschaft zu dem Gelände liegen eine Kleingartenanlage und das Feldbahnmuseum. 

Der Ende 2017 geräumte Standort müsse reaktiviert werden, sagte Manuela Skotnik, 

Referentin von Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU). Der Schritt sei wegen der 

angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt notwendig. Viele bereits anerkannte 

Flüchtlinge lebten noch in Notunterkünften, weil sie große Schwierigkeiten hätten, eine 

Wohnung zu finden. Die Stadt bekäme vom Land wöchentlich mehr Flüchtlinge 

zugewiesen, als Plätze in den bestehenden Unterkünften frei würden. 

 

 

 

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)  



 


