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Damaskus: Tote bei Luftangriffen auf Syrien 

Israels Armee hat in einem seltenen Schritt Angriffe auf iranische Ziele im benachbarten 

Syrien eingeräumt. „Wir haben damit begonnen, Ziele der iranischen Al-Kuds-Brigaden 

zu attackieren“, verkündete die Armee in der Nacht zum Montag auf ihrer offiziellen 

Twitter-Seite. Die Al-Kuds-Brigaden sind die Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden 

und werden vor allem im Ausland eingesetzt. „Wir warnen das syrische Militär vor dem 

Versuch, israelische Streitkräfte oder israelisches Staatsgebiet zu schädigen“, hieß es 

weiter in der Twitter-Botschaft. Laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana 

wurde das Luftabwehrsystem des Landes gegen den Beschuss aus Israel eingesetzt.. Man 

habe damit auf den Abschuss einer Rakete von den Golanhöhen reagiert. Unbestätigten 

Berichten zufolge wurden bei den Angriffen mindestens elf Menschen getötet. Die Zahl 

könnte noch steigen, da zahlreiche Menschen verletzt wurden und sich in kritischem 

Zustand befinden.  

 

Viele Tote bei Doppelanschlag der Taliban 

Ein afghanischer Militärstützpunkt und ein Ausbildungscamp der Polizei sind zum Ziel der 

Taliban geworden. Der Angriff erfolgte in der zentral gelegenen Provinz Wardak. Nach 

Angaben von Regierungsvertretern hatten die Attentäter zunächst eine Autobombe 

gezündet, dann sollen zwei Bewaffnete auf das Kasernengelände gestürmt sein und um 

sich geschossen haben. Wie viele Opfer der Doppelanschlag insgesamt gefordert hat, ist 

bislang noch unklar. Die Nachrichtenagentur AP zitiert einen Behördenvertreter, der von 

mindestens zwölf Toten und mehr als 30 Verletzten spricht - die meisten von ihnen sollen 

Soldaten sein. Die Taliban reklamierten den Angriff über Twitter für sich. Auch zwei ihrer 

Angreifer sollen bei den Gefechten getötet worden sein. Erst am Sonntag waren bei 

einem Angriff der Rebellen in der südöstlichen Provinz Logar acht Polizisten getötet und 

zehn weitere verwundet worden sein. Ziel war ein Konvoi des Provinzgouverneurs, der 

selbst unverletzt blieb. Nach Angaben des Militärs sterben in Afghanistan jeden Tag rund 

35 Sicherheitskräfte bei Angriffen und Gefechten mit Aufständischen. 

 

 

 



Tripolis: Wieder Flüchtlingsboot im Mittelmeer in Seenot 

Vor der libyschen Küste ist wieder ein Flüchtlingsboot in Seenot geraten. An Bord sollen 

sich etwa 100 Menschen befinden. Wie die italienische Küstenwache mitteilte, sollen die 

Menschen nun von einem Handelsschiff aufgenommen und zurück nach Libyen gebracht 

werden. Die Behörden des Landes würden dem Schiff einen Hafen zuweisen. In den 

vergangenen Tagen waren im Mittelmeer bereits zwei andere Flüchtlingsboote gekentert. 

Etwa 170 Menschen kamen ums Leben oder werden vermisst. 

 

Schäuble hält Aufarbeitung der Flüchtlingspolitik für überflüssig 

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich deutlich gegen die von der CDU-

Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer geplante Aufarbeitung der deutschen 

Migrationspolitik ausgesprochen. „Vor allem in der Flüchtlingspolitik ist es uns nicht 

rechtzeitig gelungen, in der weltweiten Kommunikation die Balance zwischen 

Hilfsbereitschaft und der Begrenztheit unserer Mittel herzustellen“, sagte der CDU-

Politiker der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. „Das sollte heute 

unumstritten sein – bei allem Respekt, da braucht es keine Aufarbeitungskommission.“ 

Kramp-Karrenbauer will das Thema Migrationspolitik auf einem „Werkstattgespräch“ ihrer 

Partei am 10. und 11. Februar umfassend diskutieren wie WELT vergangene Woche 

berichtete, um den internen Streit darüber endgültig zu beenden. Mit Experten soll eine 

Bilanz gezogen und die Funktionsfähigkeit der Instrumente geprüft werden. Eine Debatte 

über die Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) solle nicht künstlich 

ausgeklammert werden, hatte Kramp-Karrenbauer gesagt. 

 

Altmaiers Erwartungen an Mays "Plan B" 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist optimistisch, dass ein sogenannter harter 

Brexit verhindert werden kann. Deutschland bereite sich aber auf alle Szenarien vor, 

sagte der CDU-Politiker im Inforadio. Es komme nun darauf an, welche Vorschläge die 

britische Premierministerin May präsentiere, um den EU-Austritt des Landes zu regeln. 

May will sich am Nachmittag im Parlament äußern. Das Unterhaus hat in der 

vergangenen Woche das Brexit-Abkommen mit großer Mehrheit abgelehnt. Laut 

britischen Medienberichten überlegt May, mit Irland einen eigenen Vertrag abzuschließen, 

der Grenzkontrollen zwischen der Republik und Nordirland verhindern soll. 

 

 

 

 

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)  



 


