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Italien: Landesweites Reise-Verbot 

In Italien hat Ministerpräsident Conte wegen der Coronavirus-Epidemie alle Reisen 

innerhalb des Landes untersagt. Er weitete damit am Abend die bisher nur für den 

Norden verhängte Maßnahme auf das gesamte Land aus. Einzelheiten sollen heute in 

einem neuem Regierungserlass genannt werden. Außerdem ist ein Versammlungsverbot 

geplant. Öffentliche Verkehrsmittel sollen für den Weg zur Arbeit weiterhin zur Verfügung 

stehen. Conte sagte, angesichts der stark steigenden Infektionsfälle könne man keine 

Zeit mehr verlieren. In Italien sind fast 9.200 Menschen mit Corona angesteckt, bisher 

starben 463 Menschen.

 

Spahn: "Werden Situation bewältigen" 

Angesichts der Corona-Krise hat Bundesgesundheitsminister Spahn die Deutschen zu 

solidarischem Handeln aufgefordert. In einem Beitrag für die "Bild"-Zeitung schrieb der 

CDU-Politiker, der Höhepunkt der Epidemie sei noch nicht erreicht. Es werde weitere 

Einschränkungen des Alltags geben, um die Ausbreitung des Virus' zu verlangsamen. In 

Deutschland waren gestern die ersten beiden Todesfälle im Zusammenhang mit dem 

Virus gemeldet worden - beide Menschen stammten aus Nordrhein-Westfalen. Derzeit 

gelten hierzulande 1.139 Menschen als infiziert.

 

EU will an Flüchtlingspakt festhalten 

Die Europäische Union will am Flüchtlingspakt mit der Türkei festhalten. Das Abkommen 

aus dem Jahr 2016 bleibe gültig, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach 

einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Nun werde man analysieren, 

welche Teile nicht umgesetzt wurden und warum. Meinungsverschiedenheiten bei der 

Umsetzung des Abkommens sollen der EU-Außenbeauftragte Borrell und der türkische 

Außenminister Cavusoglu in den nächsten Tagen klären. Das Treffen der EU-Spitzen mit 

Erdogan hatte etwa zwei Stunden gedauert. Anlass war der Streit über Erdogans 

Entscheidung, Flüchtlinge nicht mehr von der Einreise in die EU abzuhalten. Dies 

widerspricht dem Flüchtlingspakt.  
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Berlin reaktiviert Containerdörfer  

Das Land Berlin bereitet sich darauf vor, künftig wieder mehr Flüchtlinge aufzunehmen. 

So werden zwei Containerdörfer, die eigentlich schon geschlossen wurden, als Reserve 

bereitgehalten. Eine Unterkunft für bis zu 400 Menschen befindet sich in der Buchholzer 

Straße in Pankow und könnte rasch neu belegt werden. Auch das Containerdorf auf dem 

Vorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof soll wieder genutzt werden. Die Unterkunft 

für 1.000 Menschen werde in den kommenden Wochen reaktiviert, hieß es aus der 

Sozialverwaltung.  

 

Geisel: Berlin soll bis zu 100 geflüchtete Kinder aufnehmen 

Berlin will nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel zwischen 80 und 100 

schutzbedürftige Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen. Wann die Kinder 

nach Berlin kommen, sei aber noch unklar, erklärte Geisel am Montag im RTL/n-tv-

"Frühstart". "Das hängt jetzt davon ab, wie schnell die Bundesregierung diese 

Entscheidung umsetzt. Ich denke, eher heute als morgen", sagte Geisel. Der 

Koalitionsausschuss hatte am Montag beschlossen, 1000 bis 1500 Kinder aus 

griechischen Lagern nach Deutschland zu holen. Dabei handelt es sich den Angaben 

zufolge um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind. 

Der Beschluss habe eine Weile auf sich warten lassen, aber er sei stolz auf die 

Bundesregierung, dass sie jetzt diese humanitäre Entscheidung getroffen habe, erklärte 

Geisel.

 

US-Truppen verlassen Afghanistan 

Die US-Streitkräfte haben mit dem Abzug aus Afghanistan begonnen. Wie in Washington 

mitgeteilt wurde, werden Schritt für Schritt die Militärs das Land verlassen, wie es in 

einem Abkommen mit den Taliban festgeschrieben ist. Derzeit sind etwa 13.000 US-

Soldaten am Hindukusch stationiert, in viereinhalb Monaten sollen es nur noch 8.600 

sein. Man sei aber weiterhin in der Lage, Anti-Terror-Missionen gegen den IS oder Al-

Kaida fortzuführen, heißt es in einer Mitteilung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


