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Türkei setzt Offensive in Nordsyrien fort 

Die Türkei hat ihre Angriffe auf Nordsyrien fortgesetzt. Nach kurdischen Angaben gab es 

heftige Kämpfe um die Grenzstadt Ras al-Ain. Die türkischen Bodentruppen seien aber 

kaum vorgerückt. Wegen der Kämpfe sind zehntausende Menschen in dem Gebiet auf der 

Flucht. Deutschland und fünf weitere EU-Staaten riefen bei einer Sitzung des UN-

Sicherheitsrats die Türkei auf, den Einsatz zu beenden.Der FDP-Außenexperte Graf 

Lambsdorff forderte, wirtschaftlichen Druck auf die Türkei auszuüben, um Präsident 

Erdogan dazu zu bringen, die Offensive zu stoppen. Im ZDF schlug Lambsdorff vor, die 

Hermes-Bürgschaften für deutsche Exporte in die Türkei zu begrenzen.  

 

Barley: "Wir müssen das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen" 

Nachdem Trump Truppen aus Nord-Syrien abgezogen hat, müsse jemand dieses Vakuum 

füllen, sagt Katharina Barley, Vizepräsidentin des EU Parlaments und Mitglied des 

Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten am Morgen auf radioeins. Barley betonte: 

"Vor allem im diplomatischen Bereich muss die EU auf jeden Fall eine größere Rolle 

spielen. Und dafür müssen wir das Einstimmigkeitsprinzip jetzt aber auch wirklich 

abschaffen. "Eine gemeinsame Erklärung, den türkischen Präsidenten Erdogan vor einem 

Einmarsch in Syrien seitens der EU zu warnen, war gescheitert, weil Ungarn sein Veto 

eingelegt hatte.  

Weiter erklärte Barley auf radioeins, man müsse die Türkei nun an mehreren Fronten 

unter Druck setzen."3,6 Millionen Flüchtlinge in der Türkei: Das ist das Pfund, was 

Erdogan in der Hand hat. Dass er damit drohen würde, war abzusehen." 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attentäter von Halle gesteht Tat und rechtsextremistisches Motiv  

Der Todesschütze von Halle hat die Tat gestanden und auch ein rechtsextremistisches, 

antisemitisches Motiv bestätigt. Der 27-jährige Stephan B. habe in dem mehrstündigen 

Termin beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am 

Donnerstagabendumfangreich ausgesagt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in 

Karlsruhe am Freitag. 

Bundesjustizministerin Lambrecht hat nach dem Angriff von Halle Versäumnisse bei der 

Bekämpfung des Rechtsextremismus eingeräumt. Die SPD-Politikerin sagte am Abend in 

der ARD, die Sicherheitsbehörden hätten vieles nicht in seiner Dramatik wahrgenommen. 

Umso wichtiger sei es jetzt, tatkräftig und konsequent als Rechtsstaat zu handeln. Gegen 

den mutmaßlich rechtsextremen Täter von Halle ist inzwischen Haftbefehl erlassen 

worden. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen unter anderem vor, vorgestern 

zwei Menschen erschossen zu haben. Zuvor habe er erfolglos versucht, in die Synagoge 

einzudringen, um dort möglichst viele Menschen zu töten. Die EU-Kommission hat 

inzwischen alle Mitgliedstaaten aufgerufen, jüdische Einrichtungen ausreichend zu 

schützen. 

 

EU-Polen-Ungarn 

Die EU-Kommission verklagt Polen erneut vor dem Europäischen Gerichtshof wegen 

Disziplinarmaßnahmen gegen Richter. Die Unabhängigkeit polnischer Richter werde durch 

das Regelwerk untergraben, kritisierte ein EU-Kommissionssprecher.  

Außerdem geht die Kommission auch gegen Ungarn vor. Grund ist die Behandlung von 

Asylbewerbern in den Transitzonen an der serbischen Grenze. Dort werden die  Menschen 

nicht ausreichend mit Essen versorgt - so die Kritik. 

 

Migranten blockieren Grenzübergang zwischen den USA und Mexiko  

Hunderte zentralamerikanische Migranten haben einen Grenzübergang zwischen den USA 

und Mexiko blockiert. Der Grenzübergang zwischen der mexikanischen Stadt Matamoros 

und dem texanischen Brownsville wurde deswegen mehr als  neun Stunden lang 

geschlosssen, wie Behördenvertreter beider Länder am Donnerstag sagten.  Die 

Migranten, die in den USA Asyl beantragen wollen, verbrachten demnach die Nacht auf 

der Grenzbrücke. Erst nach einer Abmachung mit örtlichen Behördenvertretern verließen 

sie die Brücke, wie Matamoros' Bürgermeister Mario Alberto López Hernández der 

Nachrichtenagentur AFP sagte. Angaben zum Inhalt der Vereinbarung machte der 

Bürgermeister nicht.   Unter Präsident Donald Trump haben die USA den Zugang für 

Menschen, die Asyl beantragen wollen, drastisch erschwert. Die US-Regierung 

argumentiert, dass die meisten Migranten aus Zentralamerika Wirtschaftsflüchtlinge 

seien, die kein Anrecht auf Asyl hätten. 

 

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) 


