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US-Truppen in Polen statt in Deutschland? 

Die USA fordern schon lange, dass Deutschland mehr Geld für Verteidigung ausgibt. Kurz 

vor der Europareise von Präsident Trump verschärfen sie den Ton und drohen mit einem 

Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland. Nirgendwo in Europa sind so viele US-

Soldaten stationiert wie in Deutschland. Aber wie lange noch? Die USA haben kurz vor 

den geplanten Europa-Reise von US-Präsident Donald Trump ihre Drohungen verschärft, 

einen Teil ihrer Truppen aus Deutschland abzuziehen. "Es ist wirklich beleidigend zu 

erwarten, dass der US-Steuerzahler weiter mehr als 50.000 Amerikaner in Deutschland 

bezahlt, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwenden", 

sagte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der Deutschen Presse-Agentur. 

 

Syrien verurteilt Einigung der USA und Türkei zu Sicherheitszone 

Die USA und die Türkei haben sich nach türkischen Angaben geeiniget, ein 

Koordinationszentrum zur Schaffung der Sicherheitszone einzurichten. Dies könnte einen 

türkischen Einmarsch in diesen Teil Syriens vorerst vermeiden. Die Türkei möchte 

kurdische Kämpfer aus dem Gebiet vertreiben, die dort am Boden den größten Beitrag 

zum Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat geleistet haben. Damaskus gab den 

syrisch-kurdischen Gruppen "historische Verantwortung" für die Vereinbarung zwischen 

der USA und der Türkei und rief sie auf, "dieses aggressive US-türkische Projekt" 

aufzugeben und sich stattdessen auf die Seite der syrischen Regierung zu stellen. Dem 

türkischen Verteidigungsministerium zufolge sollen auch alle weiteren Maßnahmen 

durchgeführt werden, um eine Rückkehr der Flüchtlinge nach Syrien sicher zu stellen. 

 

 

 



Razzia in den USA 680 Migranten bei der Arbeit festgenommen 

Während ihrer Arbeit sind im US-Bundesstaat Mississippi 680 Migranten von der 

Einwanderungspolizei festgenommen worden. Von den Demokraten kommt Kritik - vor 

allem mit Blick auf die Kinder der Migranten. Bei Razzien gegen illegale Einwanderung 

haben die US-Behörden im Südstaat Mississippi 680 Migranten ohne gültige Papiere 

festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft wurden sie am Mittwoch in 

lebensmittelverarbeitenden Betrieben von der Einwanderungspolizei ICE in Gewahrsam 

genommen. Ein örtlicher Fernsehsender zeigte, wie die Kinder der festgenommenen 

Migranten weinten und nach ihren Eltern riefen. "Sie müssen sich an unsere Gesetze und 

Regeln halten", sagte Staatsanwalt Mike Hurst über die überwiegend aus Lateinamerika 

stammenden Migranten. "Sie müssen auf legalem Wege hierher kommen, oder sie sollten 

gar nicht kommen." Der Staatsanwalt richtete auch eine Warnung an die Betriebe, die die 

Migranten eingestellt hatten: Wer illegale Einwanderer beschäftige, um 

Wettbewerbsvorteile zu erzielen, und damit gegen US-Recht verstoße, werde zur 

Rechenschaft gezogen. 

 

Athen schafft Universitätsasyl ab 

Die neue konservative Regierung in Athen hat das weltweit einzigartige griechische 

Universitätsasyl einschränkt. Das Parlament stimmte am Abend mehrheitlich dafür, dass 

die Polizei künftig bei Unruhen und Kriminalfällen auf dem Campus eingreifen kann. 

Bislang durften Beamte erst dann auf ein Universitätsgelände, wenn Rektorat als auch 

Studentenvertreter zugestimmt haben. Die Regelung stammt noch aus dem Altertum und 

soll freie Rede und Lehre garantieren. Die Regierung kritisiert hingegen, dass mittlerweile 

Kleinkriminelle und Randalierer die Hochschulen als Rückzugsort nutzen. 

 

Studie zu Mobbing im Internet 

Wissenschaftler der Freien Universität Berlin fordern mehr Anstrengungen, um das 

Internet-Mobbing unter Jugendlichen einzudämmen. Dazu müssten etwa 

Medienkompetenz und der Umgang mit digitalen Netzwerken eine stärkere Rolle im 

Schulunterricht spielen, sagte der Entwicklungspsychologe Scheithauer. Er hat den 

Berliner Teil einer internationalen Studie geleitet, die sich mit Cybermobbing unter 

Jugendlichen beschäftigt. Dabei hat gut jeder Dritte angegeben, schon mal im Internet - 

so wörtlich- "unangenehme Erfahrungen" gemacht zu haben. Jeder fünfte erklärte, selbst 

anderen bewusst online Schaden zugefügt zu haben.  



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) 

 


