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Berlin: Beratungen über Abschiebungen 

In Berlin sollen sich die Staatssekretäre der Innen- und der Sozialverwaltung heute 

darüber abstimmen, welche Rechte Polizisten bei Abschiebungen haben. Innensenator 

Geisel sagte in der rbb-Abendschau, wegen des Streits sei in den vergangenen Monaten 

eine dreistellige Zahl an Abschiebungen nicht durchgeführt worden. Geisel lässt nun nach 

einem neuen Bundesgesetz handeln, wonach Polizisten die Unterkunft eines 

abzuschiebenden Ausländers betreten dürfen, um ihn mitzunehmen. Sozialsenatorin 

Breitenbach von der Linken hält einen Durchsuchungsbefehl für notwendig. Sie will diese 

Frage mit einem Rechtsgutachten klären lassen. 

 

Iraker ertrinkt mit Schwimmweste aus Plastikflaschen im Ärmelkanal 

Ein Mann aus dem Irak ist offenbar bei dem Versuch ertrunken, von Frankreich durch den 

Ärmelkanal nach Großbritannien zu schwimmen. Die Leiche des 48-Jährigen wurde vor 

der belgischen Küste nahe der Stadt Seebrügge entdeckt, wie die Behörden am Montag 

mitteilten. Der Mann soll eine selbst gebaute Schwimmhilfe aus leeren Plastikflaschen 

sowie eine Tasche mit seinen Ausweispapieren getragen haben. „Es ist das erste Mal, 

dass wir die Leiche eines Migranten finden“, sagte der Gouverneur der Provinz 

Westflandern, Carl Decaluwé. Die Behörden vermuten, dass der Iraker von einem Strand 

in Nordfrankreich nach Großbritannien schwimmen wollte und von der Strömung vor die 

belgische Küste getrieben wurde. Dort wurde die Leiche am Freitag entdeckt. 

 

Israel will Hilfe im Konflikt mit Iran 

"Ich rufe die internationale Gemeinschaft dazu auf, sofort zu reagieren, so dass der Iran 

mit diesen Angriffen aufhört", sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu. 

Tatsache ist: In den vergangenen Tagen haben sich die Spannungen in der Nahost-

Region erheblich verstärkt. Nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus hatten israelische 

Kampfflugzeuge mutmaßliche iranische Stellungen bombardiert. Dabei wurden Aktivisten 

zufolge am Samstag mindestens fünf Kämpfer getötet. Nach Angaben des israelischen 

Militärs handelte es sich um einen Präventivschlag gegen iranische "Killerdrohnen", die 

Ziele in Israels Norden angreifen sollten. Die israelische Armee greift immer wieder Ziele 

im Bürgerkriegsland Syrien an, gibt dies jedoch nur selten offiziell zu. Die Attacken 

richten sich Beobachtern zufolge gegen Kräfte, die mit dem Iran verbunden sind. Israel 

will verhindern, dass sich der Iran in Syrien und im Libanon militärisch weiter etabliert. 

Die beiden Länder grenzen an Israel. 



"Eleonore" nimmt Migranten auf 

Die Migranten seien 31 Seemeilen (rund 57 Kilometer) nördlich der libyschen Küste 

gerettet worden, während ihr Schlauchboot bereits am Sinken gewesen sei, teilte die 

Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline mit. "Es war buchstäblich in letzter Sekunde", 

twitterte der Eigner und Kapitän der "Eleonore", Claus-Peter Reisch. "Nun suchen wir 

einen sicheren Hafen", so der 58-Jährige weiter. Reisch erlangte Bekanntheit, weil er sich 

nach einem Rettungseinsatz vor einem maltesischen Gericht verantworten musste. Der 

Kapitän aus Bayern hatte im Juni 2018 mehr als 230 Migranten an Bord der "Lifeline" 

genommen. Danach irrte das unter niederländischer Flagge fahrende Schiff tagelang über 

das Mittelmeer, weil Italien und Malta ein Anlegen verboten. Schließlich durfte die 

"Lifeline" doch in Malta vor Anker gehen, wo sie bis heute im Hafen von Valletta an der 

Kette liegt. Im Mai dieses Jahres wurde Reisch in Valletta wegen einer nicht 

ordnungsgemäßen Registrierung des Schiffes zu einer Geldstrafe verurteilt. Gegen den 

Richterspruch ging er in Berufung. 

 

Alle 356 Migranten von der „Ocean Viking“ sind jetzt an Land 

Nach fast zwei Wochen auf dem Mittelmeer haben die 356 Migranten von dem 

Rettungsschiff „Ocean Viking“ wieder festen Boden unter den Füßen. Am Freitagabend 

gingen die Geretteten in Malta an Land, nachdem Marineboote sie von dem Schiff der 

Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée geholt hatten. Sechs EU-

Staaten hatten sich zuvor zur Aufnahme der Menschen verpflichtet, darunter 

Deutschland. Die „Ocean Viking“ hatte die Menschen zwischen dem 9. und 12. August vor 

der libyschen Küste von vier Booten gerettet. Seither wartete das Rettungsschiff auf die 

Genehmigung zur Einfahrt in einen Hafen. Italien und Malta weigerten sich jedoch, das 

Schiff einlaufen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 



 


