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Zehn Tote bei Terrorangriff Somalia 

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu haben islamistische Extremisten ein Hotel 

angegriffen. Bei einem stundenlangen Gefecht mit Sicherheitskräften wurden nach 

Polizeiangaben am Abend zehn Menschen getötet. Unter den Toten sind demnach 

Polizisten, Zivilisten und die fünf Angreifer. Sie sollen zur Shabab-Miliz gehört haben. 

Nach Angaben von Augenzeugen hatten sich die Terroristen mit Polizei-Uniformen 

verkleidet. Mehr als 80 Menschen wurden aus dem Hotel gerettet, unter ihnen Mitglieder 

der somalischen Regierung. 

 

 

Bosnien räumt umstrittenes Flüchtlingslager 

Hunderte Migranten wurden aus dem Flüchtlingslager in Vucjak abgeholt. Sie sollen 

zunächst in einer ehemaligen Kaserne bei Sarajevo unterkommen und später in ein noch 

im Bau befindliches Zentrum nahe der Hauptstadt verlegt werden. Das Flüchtlingslager 

war von der Gemeinde Bihac im letzten Juni auf dem Terrain einer ehemaligen 

Mülldeponie eingerichtet worden. Sie Gemeinde wollte damit den gestiegenen Andrang 

von Migranten und Flüchtlingen bewältigen. Migranten aus Asien, Nordafrika und Nahost 

lebten dort in Zelten ohne Zugang zu fließendem Wasser, Heizung oder Sanitäranlagen. 

Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, hatte das Camp 

vergangene Woche besucht und angesichts der verheerenden Zustände und dem 

einsetzenden Winter mit Schneefällen und Frost vor Todesfällen gewarnt. Sie rief zur 

sofortigen Auflösung des Flüchtlingslagers auf. In Bosnien leben 8000 Migranten, 5000 

von ihnen in von den Vereinten Nationen betriebenen Aufnahmezentren. 
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Friedensnobelpreis an Abiy Ahmed überreicht 

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed hat in Oslo den diesjährigen 

Friedensnobelpreis erhalten. Dem mit 43 Jahren jüngsten Regierungschef Afrikas wurde 

die renommierte Nobelmedaille bei einer feierlichen Zeremonie in der norwegischen 

Hauptstadt überreicht. In seiner Dankesrede betonte Abiy, wie schwierig es sei, 

langfristig Frieden zu sichern. "Ich glaube, dass Frieden eine Herzensangelegenheit ist. 

Frieden ist eine Arbeit der Liebe. Frieden zu erhalten, das ist harte Arbeit." Abiy sagte, er 

nehme den Preis nicht nur im Namen seiner Landsleute entgegen, sondern auch für die 

Menschen im benachbarten Eritrea. 

 

 

Türkei will Truppen nach Libyen schicken 

Die Türkei hat ihre Bereitschaft erklärt, eigene Truppen zur Unterstützung der 

international anerkannten Regierung in Libyen zu entsenden. Wenn die Regierung in 

Tripolis die Türkei um Hilfe bitte, könne Ankara das Militär schicken, sagte Erdogan vor 

Studenten in Ankara. Bereits am Vortag hatte der türkische Präsident gesagt, dass sein 

Land das Recht habe, auf Einladung Tripolis' Truppen zu entsenden und dabei niemanden 

um Erlaubnis fragen müsse. Insbesondere nach dem Abschluss eines Militärabkommens 

mit dem libyschen Ministerpräsidenten Fajes al-Sarradsch im November sei dies eine 

Option, so Erdogan. Al-Sarradsch hatte Ende November die Türkei besucht. Dort 

unterzeichneten er und Erdogan ein Abkommen über "Sicherheit und militärische 

Zusammenarbeit" sowie eine "Begrenzung der Einflussbereiche" im Mittelmeer - 

allerdings ohne die Zustimmung anderer Mittelmeeranrainer. Die Regierung in Athen rief 

die Vereinten Nationen auf, das Seeabkommen zu verurteilen. Entsprechende Gesuche 

wurden an den Sicherheitsrat sowie an Generalsekretär Antonio Guterres gestellt. Auch 

beim Gipfeltreffen der EU am kommenden Donnerstag soll das Thema besprochen 

werden. 
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Israel setzt die dritte Wahl für März 2020 an 

An diesem Mittwoch läuft in Israel um Mitternacht die letzte Frist zur Bildung einer 

Regierung ab. Da sich die beiden größten Parteien, Blau-Weiß und Likud, bereits am 

Montag auf den 2. März 2020 als nächsten Wahltermin verständigt hatten, rechnete 

ohnehin niemand mehr damit, dass sie sich in den letzten Stunden der Frist auf einen 

Premier-Kandidaten einigen würden. So steuert Israel auf die dritte Wahl binnen eines 

Jahres zu. Seit vor knapp drei Wochen die drei Anklagen gegen Netanjahu verkündet 

wurden - wegen Bestechlichkeit, Untreue und Betrugs - hat er auch noch nicht seine vier 

Ministerressorts für Agrar, Soziales, Diaspora und Gesundheit abgegeben, die er neben 

dem Premiersamt führt. Inzwischen findet eine wachsende Mehrheit der Israelis laut 

Umfragen, Netanjahu solle zurücktreten - und zwar als Chef der Regierung und Chef des 

Likud. Generalstaatsanwalts Avichai Mandelblit wurde vom Obersten Gerichtshof 

aufgefordert, bekannt zu geben, ob es Benjamin Netanjahu als Angeklagtem überhaupt 

erlaubt wäre, eine neue Regierung zu bilden. Mandelblit hatte bisher erklärt, die Frage 

stelle sich nur theoretisch. Doch angesichts der näher rückenden Wahl wird er nun eine 

Einschätzung vornehmen müssen - und damit praktisch Netanjahus politisches Schicksal 

entscheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


