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Erneuter Giftgasangriff in Syrien? 

 

In Syrien hat es möglicherweise erneut einen Angriff mit Giftgas gegeben. Betroffen war 

offenbar die Rebellenhochburg Sarakeb. Wie die syrische Rettungsorganisation Weißhelme 

berichtet, mussten dort mehr als zehn Menschen mit Chlorgasvergiftungen in Krankenhäusern 

behandelt werden. Sarakeb wird seit Tagen von den Regierungstruppen von Präsident Assad 

angegriffen. Dabei sollen zahlreiche Zivilisten getötet und ein Krankenhaus zerstört worden 

sein. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen. 

   

Prozess gegen Abdeslam beginnt 

 

In Brüssel beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen islamistischen Terroristen 

Abdeslam. Der 28-jährige Franzose soll Mitglied der Terrorzelle gewesen sein, die die schweren 

Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübt hat. Angeklagt ist er 

jetzt aber zunächst wegen eines Feuergefechts mit der Polizei in Brüssel. Abdeslam soll nach 

der Pariser Terrorwelle nach Belgien geflohen und untergetaucht sein. Als er am 15. März 2016 

bei einer Razzia in Brüssel aufgespürt wurde, soll er mit Komplizen auf Polizisten geschossen 

und drei Beamte verletzt haben. 

   

Türkei zahlt Blutzoll in Nordsyrien 

 

Bei ihrer Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG im Norden Syriens muss die türkische Armee 

weitere Verluste hinnehmen: Am Sonntag seien zwei Soldaten ums Leben gekommen, teilte 

das Militär mit. Damit stieg die Zahl der türkischen Soldaten, die im Zuge der vor gut zwei 

Wochen gestarteten Operation "Olivenzweig" getötet wurden, auf insgesamt 16. Am Samstag 

hatte die türkischen Armee mit sieben getöteten Soldaten den verlustreichsten Tag seit Beginn 

der Offensive verzeichnet. Fünf von ihnen waren beim Beschuss eines Panzers ums Leben 

gekommen. Staatschef Recep Tayyip Erdogan weigerte sich, Medienberichte zu bestätigen, 

wonach der türkische Panzer von einer US-Rakete getroffen worden sei. Es gebe erste 

Erkenntnisse, aber noch kein endgültiges Ergebnis darüber, wer die Rakete geliefert habe, so 

Erdogan. Sobald Klarheit herrsche, "werden wir dies mit der Welt teilen". Wer auch immer die 

Rakete geliefert habe, mache gemeinsame Sache mit "Terroristen", fügte der türkische 

Präsident hinzu. 
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Myanmar will geflüchtete Rohingya ab Januar wieder zurückholen 

 

Trotz der Sorge um ihre Sicherheit will Myanmar die mehr als 600.000 ins Nachbarland 

Bangladesch geflohenen Rohingya zurück ins Land holen. Die Umsiedlungen würden am 22. 

Januar beginnen, sagte Myanmars Sozialminister Win Myat Aye am Donnerstag. Sie folgten 

dem Abkommen, das Myanmar und Bangladesch im November geschlossen hatten. „An einem 

Punkt“ würden auch die Vereinten Nationen in die Rückkehr einbezogen. Menschenrechtler 

warnten vor den Umsiedlungen. Myanmars Regierung sei in „La La Land“, wenn sie glaubte, die 

Rohingya würden nach dem Zeitplan des Ministers zurückkehren, sagte der stellvertretende 

Asien-Direktor von Human Rights Watch, Phil Robertson. „Warum würden sie sich wieder in die 

Reichweite der Armee begeben, die sie gerade erst systematisch erschossen, vergewaltigt und 

ermordet hat?“, fragte er. 

   

Flüchtlinge ertrinken vor Melilla 

 

In der Nähe der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla sind mindestens 20 Migranten ertrunken. 

Die Leichen seien am Samstag im Meer treibend von Menschen auf einem Passagierschiff 

entdeckt worden, berichteten spanische Zeitungen unter Berufung auf Regierungskreise. Die 

Toten seien von den spanischen und marokkanischen Behörden geborgen worden. Die 

Migranten stammten aus Afrika südlich der Sahara und kamen offenbar bei dem Versuch ums 

Leben, von Nordafrika aus per Boot die spanische Küste zu erreichen. Das Unglück habe sich 

wenige Kilometer von der Küste Melillas entfernt ereignet, hieß es. Die spanische 

Hilfsorganisation "Proactiva Open Arms" sprach von 47 Migranten an Bord - demnach würden 

noch mehr als zwei Dutzend vermisst. Offizielle Angaben dazu gibt es aber bisher nicht. Die 

Zeitung "El Faro de Melilla" twitterte, ein Hubschrauber der Guardia Civil und marokkanische 

Einsatzkräfte suchten seit dem Morgen weiter nach möglichen Überlebenden. 

   

GroKo: Müller sieht neue Fortschritte 

 

Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat sich zufrieden mit den bisherigen 

Koalitionsverhandlungen mit der Union geäußert. Zwar werde sich beim SPD-

Mitgliederentscheid die Euphorie in Grenzen halten. Es seien aber gute Verabredungen bei 

sozialen Themen erreicht worden, sagte Müller im Inforadio. Er nannte insbesondere die Bau- 

und Mietenpolitik. Es sei eine zentrale soziale Frage, ob Familien bezahlbaren Wohnraum 

finden. Da habe man in den Verhandlungen mit der Union große Fortschritte erzielt, sagte 

Müller. So werde mit Bundesmitteln der soziale Wohnungsbau angekurbelt. Auch die 

Eigenheimförderung und der Mieterschutz seien wichtige Initiativen, die die SPD durchgesetzt 

habe. 

  

  

  

 

 

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)  


