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Suche nach Terror-Verdächtigen 

Nach Warnungen wegen möglicher Anschlagspläne auf einen Flughafen in Deutschland 

fahndet die Polizei nach insgesamt vier Verdächtigen. Zwei von ihnen sollen Vater und 

Sohn sein, mindestens einer wurde laut dpa bereits einem radikal-islamischen Umfeld 

zugeordnet. Für viele Flughäfen in Deutschland wurden deshalb die 

Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Auch in Berlin-Tegel und in Schönefeld sind mehr 

Sicherheitskräfte im Einsatz. Der Betrieb soll dadurch aber nicht beeinträchtigt werden. 

 

Weniger US-Soldaten in Afghanistan 

Neben dem Abzug aus Syrien will US-Präsident Trump offenbar auch die Zahl der US-

Soldaten in Afghanistan stark reduzieren. Mehrere US-Medien haben am Abend 

gemeldet, dass etwa die Hälfte der 14.000 US-Soldaten aus Afghanistan abgezogen 

werden soll. Trump habe das Verteidigungsministerium bereits angewiesen, den Abzug 

vorzubereiten. Der US-Präsident plant schon seit langem, US-Truppen aus Afghanistan 

abzuziehen. Verteidigungsminister Mattis sprach sich immer wieder dagegen aus. Nun 

schlägt Trump wieder seinen ursprünglichen Kurs ein. 

 

Vertrauter will gegen Netanjahu aussagen 

Ein Vertrauter von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will in der 

Korruptionsaffäre um Israels größtes Telekommunikationsunternehmen Bezeq offenbar 

gegen den Regierungschef aussagen. Schlomo Filber, Ex-Generaldirektor des 

Kommunikationsministeriums, sei einen Deal mit den Behörden eingegangen und werde 

als Kronzeuge aussagen, berichten israelische Medien. Dafür entgehe er einer Haftstrafe. 

Polizeikreise bestätigten, dass Filber eine Kronzeugen-Vereinbarung eingegangen ist. 

Nach Medienberichten sollen Netanjahu und seine Vertrauten Bezeq sowie dessen 

Nachrichtenseite Walla wirtschaftliche Vorteile verschafft haben. Im Gegenzug sollte es 

dafür eine positive Berichterstattung über Netanjahu und seine Familie geben. Netanjahu 

war bis 2017 auch Kommunikationsminister. 

 

 

 

 

 



Islamisten-Kinder sollen besser erfasst werden 

Im Zusammenhang mit Kindern von IS-Rückkehrer- oder Salafisten-Familien hat sich 

Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß für eine Erweiterung der Kompetenzen der 

Landesämter ausgesprochen. Vor allem im Interesse der Kinder sollte es dem 

Verfassungsschutz ermöglicht werden, Daten von unter 14-Jährigen zu speichern, auch 

um sie an andere Behörden weitergeben zu können, sagte er. "Zurzeit ist es so, dass wir 

der Kinder- und Jugendhilfe gar keine Informationen geben dürfen", sagte Voß. "Aus 

fachlicher Sicht sage ich: Wir brauchen für solche Fälle die rechtliche Möglichkeit - gerade 

im Interesse der Kinder." Ihm gehe es zuvorderst um das Kindeswohl. "Diese Kinder 

müssen in erster Linie geschützt werden. Aber: Kinder wurden vom IS auch indoktriniert 

und instrumentalisiert." 

 

Pro Asyl kritisiert Baebocks Aussagen zu Abschiebungen 

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen, hat zuletzt gesagt, dass straffällige 

Flüchtlinge schneller abgeschoben werden sollten. Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro 

Asyl sieht das anders und distanzierte sich von Baerbocks Aussagen.  "Wer eine Straftat 

begeht, gehört vor Gericht", sagte die rechtspolitische Referentin Bellinda Bartolucci dem 

Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei "gerade erforderlich, ein strafrechtliches 

Verfahren durchzuführen, worauf die Verbüßung einer entsprechenden Strafe" folgen 

müsse. "Da erscheint es mehr als fragwürdig, einen Straftäter in ein anderes Land 

abzuschieben, ohne zu wissen, was mit dieser Person dort passiert", sagte Bartolucci 

weiter. Grünen-Chef Robert Habeck stellte sich hinter Baerbock. Sie habe mit ihrer 

Äußerung "Mut" bewiesen, sagte Habeck im Südwestrundfunk. Die Grünen hätten aber 

ihre Politik nicht verschärft. Habeck hob zugleich hervor, dass Flüchtlinge ihre Haftstrafe 

in Deutschland verbüßen sollten. "Wenn sie abgesessen ist und die Straftat schwer war, 

dann können sie ihren Aufenthaltstitel verlieren und abgeschoben werden." Dies gelte, 

sofern das Land aufnahmefähig sei. "Man kann die Menschen nicht in Folter und Tod 

schicken."  

 

Verfassungsschutz will Rechtsextremismus stärker beobachten 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz will Rechtsextremismus stärker beobachten. Das 

kündigte der neue Chef des Bundesamtes, Thomas Haldenwang, an. Der "Süddeutschen 

Zeitung" sagte er, die Zahl der Agenten in diesem Bereich werde um 50 Prozent 

aufgestockt, bisher seien dort 200 Mitarbeiter tätig. Haldenwang sagte, es gebe seit 

einiger Zeit "eine neue Dynamik im Rechtsextremismus". Darauf müsse man reagieren. 

Die Ereignisse in Chemnitz, wo sich Ende August und Anfang September "normale 

Demonstranten" neben Rechtsextremisten eingereiht hätten, zeigten beispielhaft, wie 

anschlussfähig ausländerfeindliche Hetze inzwischen sei – "nicht nur im Osten". Laut 

Haldenwang gebe es eine "Mobilisierung nach klarem Muster", die sich in Chemnitz "wie 

unter einem Brennglas" gezeigt habe. Diese beginne oft mit einem "Trigger-Ereignis". In 

Chemnitz sei dies die Tötung eines Deutschen gewesen. 

 

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) 


