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Großbritannien verlässt in der Nacht EU 

Um Mitternacht verlässt Großbritannien die Europäische Union. Offen ist, wie die 

künftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Seiten aussehen. Der britische 

Premier Johnson will, dass die Verhandlungen darüber bis zum Jahresende abgeschlossen 

sind. Er schließt aus, dass die Übergangsphase verlängert wird.Der EU-Außenpolitiker 

Bütikofer sagte im Inforadio, es sei unrealistisch, alle Themen bis dahin zu verhandeln. 

Daher sei es wichtig, innerhalb der EU die Prioritäten festzulegen. So solle Streit 

zwischen den Mitgliedstaaten vermieden werden, sagte der Grünen-Politiker. 

Großbritannien war 47 Jahre lang Mitglied der EU und ihrer Vorgängerorganisationen. Es 

ist das erste Land, dass die Europäische Union verlässt.  

 

Corona-Virus in China stark vermehrt 

Die Zahl der Infektionen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus sind in China 

seit gestern so stark gestiegen wie noch nie innerhalb eines Tages.Die Zahl der 

Infizierten hat um fast 2.000 zugenommen - auf jetzt rund 9.700. Das hat die 

Gesundheitskommission in Peking in der Nacht mitgeteilt. Die Zahl der Toten stieg 

demnach um 42 auf 213.Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen der rasanten Virus-

Ausbreitung einen globalen Notstand ausgerufen. In rund 20 Ländern wurden Infektionen 

festgestellt. In Deutschland sind fünf Fälle bekannt, allesamt in Bayern.Deutschland und 

die USA haben ihre Reisewarnungen für China verschärft. Das Auswärtige Amt warnt vor 

Reisen in die am stärksten betroffene Region Hubei und empfiehlt, Reisen nach China zu 

verschieben. Auch die US-Regierung ruft ihre Bürger auf, nicht mehr nach China zu 

reisen.Weitere Fluggesellschaften kündigten an, nicht mehr von und nach China zu 

fliegen. Nach der Mongolei hat inzwischen auch Russland seine gesamte Grenze zu China 

geschlossen. 

 

Schäuble fordert Militär-Engagement 

Bundestagspräsident Schäuble fordert, dass sich Deutschland militärisch stärker in der 

Welt engagiert. Schäuble sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der 

französischen Zeitung "Ouest-France", er unterstütze in dieser Frage die Haltung von 

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Die Deutschen könnten nicht alles den 

Franzosen und Amerikanern überlassen. Die Lehre aus Auschwitz könne nicht sein, 

dauerhaft kein Engagement zu zeigen. Militärische Mittel führten nicht immer zum Ziel, 

ganz ohne sie gehe es aber nicht, so Schäuble weiter. Widerstände in der Bevölkerung 

und im Parlament müsse man aber ernst nehmen. 

 



Rettungsschiff "Open Arms" wartet mit 363 Flüchtlingen auf Hafen  

Nach der fünften Rettungsaktion in wenigen Tagen hat das Rettungsschiff "Open Arms" 

im Mittelmeer insgesamt 363 Flüchtlinge an Bord. "Wir brauchen einen sicheren Hafen, 

um sie so bald wie möglich an Land zu bringen", erklärte die spanische Hilfsorganisation 

"Open Arms", die das Schiff betreibt, am Freitag auf Twitter. Unter den Geretteten sind 

den Angaben zufolge  mehrere Verletzte und ein fünfjähriges Kind. Einige Flüchtlinge 

waren aus medizinischen Gründen bereits evakuiert worden. Die "Open Arms" wartete 

südlich von Malta auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. Am Mittwoch hatten 

maltesische Marineschiffe die 77 Flüchtlinge vom Rettungsschiff "Alan Kurdi" an Land 

gebracht. 

 

Libyen: UN stellt Arbeit in Sammelzentrum in Tripolis ein 

 

Wegen der gefährlichen Lage im Bürgerkriegsland Libyen stellt das Flüchtlingshilfswerk 

UNHCR seine Arbeit in einem Sammel- und Transitzentrum in der Hauptstadt Tripolis ein. 

Weil in unmittelbarer Nähe Militärübungen abgehalten würden, gebe es keine andere 

Wahl, teilte das UNHCR mit. Man befürchte, dass das gesamte Gebiet ein militärisches 

Ziel werden könnte. Dadurch würden Flüchtlinge und andere Zivilisten gefährdet. 

Demnach sollen mehrere Hundert Menschen an andere Orte gebracht werden. 

 

UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA)  

 

(UNRWA) zum Finanzbedarf 2020. Nachdem der einst größte Geldgeber USA 2018 ein 

Ende der Beiträge verkündet hat, ist das Hilfswerk für 5,6 Millionen palästinensische 

Flüchtlinge in den von Israel besetzten Gebieten sowie in Jordanien, Libanon und Syrien 

in Geldnöten. Nach Angaben des Werks ist es die größte Krise seit Gründung 1949. 

UNRWA unterstützt die Gesundheitsversorgung, Schulen und soziale Dienste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



 


