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Atomvertrag: Iran kündigt Teil-Ausstieg an 

Der Iran will einen Teil seiner Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen 

nicht mehr erfüllen. Wie der Nationale Sicherheitsrat mitteilte, wird das Land ab sofort 

überschüssiges angereichertes Uran behalten, anstatt es wie vereinbart zu verkaufen. 

Der Iran will außerdem Uran wieder höher anreichern, wenn binnen 60 Tagen keine 

neuen Bedingungen für das Atomabkommen vereinbart werden. Die Regierung in 

Teheran äußerte sich enttäuscht, dass die verbleibenden Partner des Atomabkommens 

ihre Zusagen im Öl- und Bankengeschäft nicht eingehalten hätten. Die USA waren vor 

einem Jahr aus dem Atom-Abkommen ausgestiegen. Sie setzen die anderen 

Vertragspartner des Iran unter Druck, mit Teheran ebenfalls keine Geschäfte mehr zu 

machen. 

 

Christin Asia Bibi hat Pakistan verlassen 

Die zum Tode verurteilte und später freigesprochene Christin Asia Bibi hat Pakistan 

verlassen. Das hat das pakistanische Außenministerium der Tageszeitung "Dawn" 

bestätigt. Nach Angaben ihres Anwalts ist Asia Bibi inzwischen in Kanada.Die 50-jährige 

Katholikin war vor acht Jahren wegen Gotteslästerung schuldig gesprochen worden. Sie 

soll sich bei einem Streit mit muslimischen Frauen abfällig über den Propheten 

Mohammed geäußert haben. Im Oktober hat der Oberste Gerichtshof das Todesurteil 

gegen sie aufgehoben. Das löste massive Proteste radikalislamischer Gruppen aus. Auch 

nach dem Freispruch wurde sie von Extremisten bedroht. Der Fall hat weltweit Empörung 

ausgelöst. 

 

Mehr als 150.000 Menschen vor Kämpfen im Nordwesten Syriens geflohen 

 

Mehr als 150.000 Menschen sind nach UN-Angabe vor den Kämpfen im Nordwesten 

Syriens geflohen. Innerhalb einer Woche hätten mehr als 152.000 Männer, Frauen und 

Kinder ihr Zuhause in den Provinzen Idlib und Aleppo verlassen, sagte Swanson, 

Sprecher des UN-Büros für humanitäre Hilfe (Ocha), gestern der Nachrichtenagentur AFP. 

Swanson zeigte sich "alarmiert" über die jüngsten Berichte zu Luftangriffen auf 

Wohngebiete und zivile Infrastruktur. "Hunderte" Zivilisten seien dadurch getötet oder 

verletzt worden.  

 



Ärzte-Organisation fordert Hilfe für Flüchtlinge in Tripolis 

Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" hat an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 

und den Regierungschef der libyschen Einheitsregierung, Faris al-Sarradsch, appelliert, 

rund"3.000 willkürlich eingesperrten Flüchtlingen und Migranten nahe der Kampfzone in 

Tripolis" zu helfen. Sie befänden sich in "akuterGefahr". Merkel und Sarradsch wollten 

sich am Dienstagabend in Berlintreffen. Einige dieser Lager befänden sich nur wenige 

Kilometer von der Front entfernt. Mehrmals habe es in der Umgebung Luftangriffe 

gegeben. Artilleriegeschosse seien nur wenige hundert Meter von den Lagern entfernt 

eingeschlagen. Dennoch blieben diese Menschen eingesperrt und könnten nicht vor den 

Kämpfen fliehen. Zudem forderte die Organisation, keine Migranten vom Mittelmeer nach 

Libyen zurückzubringen. Die EU müsse für Seenotrettung im Mittelmeersorgen und mit 

einer "Blockade" ziviler Rettungsschiffe aufhören. 

 

Tödlicher Anschlag auf Sufi-Heiligtum in Pakistan  

Bei einem Bombenanschlag auf eines der ältesten undpopulärsten Sufi-Heiligtümer in 

Pakistan sind am Mittwoch in Lahore mindestens acht Menschen getötet und mehr als 25 

verletzt worden. Die Polizei habe noch keine Hinweise auf die Täter, hieß es in 

pakistanischen Medien. Der Anschlag zum Beginn des islamischen 

Fastenmonats Ramadan geschah demnach nahe dem Eingang für Frauen zum 

Data-Darbar-Heiligtum aus dem 11. Jahrhundert. Ziel sei vermutlich ein gepanzertes 

Polizeifahrzeug gewesen. Unter den Toten seien fünf Polizisten.Sufi-Anhänger sowie die 

islamischen Minderheiten der Schiiten und Ahmadis werden im mehrheitlich sunnitisch-

islamischen Pakistan immer wieder Zielscheibe von Hass und Gewalt. 

 

Rot-Rot und Grüne für Aufnahme von Flüchtlingen in Seenot 

Die Grünen verlangten in einem eigenen Antrag, dass dieLandesregierung für ein 

Aufnahmeprogramm sorgt und parallel eineInitiative in den Bundesrat einbringt. Damit 

sollen Menschen in Not ohne Einvernehmen mit dem  Bundesinnenministerium 

aufgenommen werden können - bisher ist dieses Einvernehmen notwendig. Alle drei 

Fraktionen wollen die Kommunen unterstützen, die sich im Rahmen der Initiative 

"Seebrücke schafft sichere Häfen" für eine freiwillige Aufnahme entscheiden. Seit 5. 

Dezember ist Potsdam laut der Initiative mit der "Seebrücke" solidarisch. Die EU hatte 

ihren Marineeinsatz vor der libyschen Küste gestoppt. Sie kann damit auch keine 

Migranten mehr aus Seenot retten. 

 

 

 

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) 


