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Goldmünzendiebstahl - Prozess beginnt 

Der spektakuläre Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner 

Bode-Museum wird ab heute vor dem Landgericht verhandelt. Angeklagt sind vier junge 

Männer. Drei von ihnen gehören laut Gericht zu einer arabischstämmigen Großfamilie. 

Sie sollen in der Nacht zum 27. März 2017 über ein Fenster in das Museum eingestiegen 

sein und die Beute mit einer Schubkarre weggeschafft haben. Mitangeklagt ist ein 

früherer Wachmann des Museums. Die seltene kanadische Münze "Big Maple Leaf" hatte 

einen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro. Ermittler gehen davon aus, dass sie 

zerteilt und verkauft wurde. 

 

UNHCR stuft geflohene saudische Frau als Flüchtling ein 

Die aus Angst vor ihrer Familie geflohene Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Kunun ist 

vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR als Flüchtling eingestuft worden. Das UNHCR habe 

Australien um "Prüfung einer Flüchtlingsaufnahme" im Fall von al-Kunun gebeten, teilte 

das australische Innenministerium mit. Dies geschehe nun "auf dem üblichen Weg" wie in 

anderen Asylfällen auch. Gesundheitsminister Greg Hunt hatte zuvor gesagt, dass ein 

Visum aus humanitären Gründen für die 18-Jährige "sehr, sehr, sehr ernsthaft" geprüft 

werde, wenn sie den Flüchtlingsstatus des UNHCR erhalte. Al-Kunun war auf der Flucht 

vor ihrer Familie nach Australien am Wochenende mit einer Maschine aus Kuwait in 

Bangkok gelandet und dort von der thailändischen Einwanderungsbehörde gestoppt 

worden. Auf eine zunächst angedrohte Abschiebung nach Saudi-Arabien verzichteten die 

Behörden, nachdem al-Kunun ihre Geschichte auf Twitter geteilt hatte. 
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Tote bei Protesten gegen al-Baschir 

In Omdurman, das direkt neben der sudanesischen Hauptstadt Khartum  liegt, kam es 

am Mittwoch zu erneuten Demonstrationen. Ein Polizeisprecher nannte den Protest eine 

"illegale Zusammenkunft". Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. 

Ärzte eines lokalen Krankenhauses berichteten, auch die Klinik sei Opfer von Tränengas 

geworden, zudem habe es dort eine Schießerei gegeben. Später wurden den Behörden 

drei Tote gemeldet. Eine genaue Todesursache nannte der Polizeisprecher nicht. "Wir 

ermitteln", kündigte er an. Schon am Vortag hatte es bei den Protesten nach den 

Berichten von Ärzten zufolge einen Toten und sechs Verletzten gegeben. Im Sudan gehen 

seit dem 19. Dezember immer wieder Menschen gegen die Regierung von Präsident 

Baschir auf die Straße. Auslöser für die Proteste war der Plan der Regierung, die Preise 

für Benzin und Brot dramatisch zu erhöhen, um damit dem schwachen Wechselkurs und 

den hohen Inflationsraten zu begegnen. 

 

Spahn lässt Alterstest für Flüchtlinge prüfen 

In der Debatte über die Bestimmung des Alters von jungen Migranten lässt  

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Möglichkeit von Untersuchungen per 

Ultraschall prüfen. "Ich kann Ärzte verstehen, die zurückhaltend mit Röntgen sind, wenn 

sie das Alter von jungen Migranten bestimmen sollen", sagte Spahn der in Bielefeld 

erscheinenden "Neuen Westfälischen". Ein Jahr nach Mord in Kandel Rechte 

instrumentalisieren Mias Tod weiter politisch. "Aber wir brauchen die Altersbestimmung. 

Denn das hat Auswirkungen auf die Asylverfahren und - im Zweifel - auch auf die 

Strafverfahren", betonte der Minister weiter. "Deshalb müssen wir einen Weg finden, das 

minimalinvasiv zu machen." Das Ministerium fördere seit Jahresbeginn ein Projekt der 

Fraunhofer Gesellschaft und der Universität des Saarlandes, um herauszufinden, ob auch 

mit Ultraschall das Alter von jungen Erwachsenen bestimmt werden kann. Das Projekt 

werde mit einer Million Euro gefördert. Ende 2020 sollen Ergebnisse vorliegen. 

 

Prozess gegen Mesale Tolu geht weiter 

In der Türkei wird heute der Prozess gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin 

Mesale Tolu fortgesetzt. Insgesamt sind in dem Verfahren 23 Menschen angeklagt, 

darunter Tolus Ehemann. Ihnen wird Terrorpropaganda und Unterstützung einer 

Terrororganisation vorgeworfen. Tolu hatte in Istanbul für eine linke Nachrichtenagentur 

gearbeitet, als sie im April 2017 festgenommen wurde. Sie verbrachte mehrere Monate in 

Untersuchungshaft, bevor sie unter Auflagen freigelassen wurde und später auch 

ausreisen durfte. Inzwischen lebt die 34-Jährige wieder in Deutschland. Am Prozess wird 

sie laut ihrer Anwältin nicht teilnehmen. 

 

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) 


