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26.05.17 

Trumps nächste umstrittene Äußerung 

In der sizilianischen Kleinstadt Taormina begann am Vormittag das Gipfeltreffen der sieben 

großen Industriestaaten. Erstmals dabei ist US-Präsident Trump. Top-Themen sind Handel, 

Flüchtlinge und Klima. US-Präsident Trump soll sich bei einem Treffen mit EU- 

Spitzenvertretern über den deutschen Handelsüberschuss beschwert haben. Laut 

"Süddeutscher Zeitung" bezeichnete Trump den Überschuss als sehr schlecht. Der Spiegel 

berichtet, Trump habe gesagt, die Deutschen seien sehr böse. Die vielen Auto-Exporte in die 

USA seien fürchterlich.  

 

de Maizière: Islam kann auch Kitt sein 

 

Laut Bundesinnenminister de Maizière kann der Islam ebenso wie das Christentum zum 

gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Ein aufgeklärter, der Demokratie zugewandter, 

europäischer Islam, sei auch Kitt der Gesellschaft, sagte der CDU-Politiker im Inforadio. 

Dagegen treibe ein islamistischer religiöser Fanatismus einen Keil in die Gesellschaft. Das 

gelte aber nicht für die überwiegende Zahl der Muslime in Deutschland. De Maizière spricht 

am Vormittag beim Evangelischen Kirchentag in Berlin mit dem Großscheich der ägyptischen 

Al-Azhar-Universität über Toleranz. Auch andere Bundespolitiker werden auf dem 

Kirchentag erwartet, darunter Außenminister Gabriel und der SPD-Kanzlerkandidat Schulz. 

 

BAMF nutzte angebotene Software nicht 

 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat offenbar lange auf eine Software verzichtet, 

die dabei hilft, die Herkunft von Flüchtlingen festzustellen. Nach Informationen der 

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" hätten damit möglicherweise Fälle wie der des Berliner 

Attentäters Amri oder des Bundeswehrsoldaten Franco A. aufgedeckt werden können. Zu 

einem Einsatz der Software sei es zunächst wegen Datenschutz-Bedenken nicht gekommen. 

Mittlerweile sei man aber dabei, das System zu testen. Dem Bericht zufolge kann die 

Software unter anderem regionale Dialekte erkennen. Bisher lässt sich nur schwer feststellen, 

aus welchem Land etwa ein arabisch sprechender Asylbewerber kommt, wenn er keine 

Papiere mit sich führt. 
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Ermittlungen nach Anschlag in Manchester 

 

Nach dem Anschlag von Manchester sucht die britische Polizei weiter nach möglichen 

Komplizen des Attentäters. Nach Behördenangaben wurden inzwischen insgesamt zehn 

Personen festgenommen; acht von ihnen im Großraum Manchester und zwei in der libyschen 

Hauptstadt Tripolis. Dabei soll es sich um den Vater und einen Bruder des Attentäters 

handeln. Nach Angaben aus dem Umfeld der Familie könnte Rache das Motiv für die Tat 

gewesen sein. Grund sei die Ermordung eines ebenfalls libysch-stämmigen Freundes durch 

britische Jugendliche im vergangenen Jahr in Manchester. Die mutmaßlichen Mörder stehen 

derzeit vor Gericht. 

 

Neue Studie zeigt Zustand des weltweiten humanitären Sumpfes auf  

Eine heute veröffentlichte, neue internationale Studie, der Aurora Humanitarian Index 2017, 

hat ergeben, dass die Unterstützung für humanitäre Aktionen drastisch abnimmt und dass es 

einen überwältigenden Mangel an Vertrauen in den weltweiten Regierungen hinsichtlich der 

Lösung der Flüchtlingskrise gibt. Obwohl eine Mehrheit an Befragten dem zustimmt, dass 

Flüchtlinge Hilfe verdienen, würden nur 37 Prozent Flüchtlinge in ihrem eigenen  Land 

willkommen heißen.  42 Prozent der Befragten denken, dass ihre Länder bereits zu 

viele   Flüchtlinge aufgenommen haben.  Die Befragten aus 12 Ländern denken, dass 

Deutschland, Frankreich und die USA die höchste Zahl an Flüchtlingen nehmen. In 

Wahrheit   haben Pakistan, Iran und die Türkei die meisten Flüchtlinge   weltweit 

aufgenommen.  

 

Impfung: Kita-Eltern drohen Geldstrafen 

 

Eltern von Kita-Kindern drohen künftig Geldstrafen bis zu 2.500 Euro, wenn sie sich einer 

verpflichtenden Impfberatung verweigern. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sieht das ein 

Gesetzentwurf vor, der nächste Woche im Bundestag abschließend beraten werden soll. 

Demnach sollen Kitas verpflichtet werden, den Gesundheitsämtern alle Eltern zu melden, die 

eine Impfberatung nicht annehmen. Die Ämter können dann Strafen verhängen. 

Bundesgesundheitsminister Gröhe sagte, es könne niemanden kalt lassen, dass noch immer 

Menschen an Masern sterben. Deshalb würden jetzt die Regeln verschärft. 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

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) 


