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Israel rügt Iran und droht mit Angriff  

 

Israel hat die Drohung des Iran scharf kritisiert, die Produktion von höher 

angereichertem Uran wieder hochzufahren. Der Iran wolle ein Arsenal von Atomwaffen 

produzieren, das aber werde man nicht zulassen, sagte Ministerpräsident Nethanjahu. 

Geheimdienstminister Katz drohte mit einem Militärschlag für den Fall, dass Teheran sein 

Atomprogramm wieder aufnimmt. Anfang Mai hatte US-Präsident Trump das 

internationale Abkommen mit dem Iran aufgekündigt. Die EU, Russland und China 

möchten trotzdem an dem Abkommen festhalten. Der iranische Vize-Präsident Salehi 

hatte angekündigt, bei einem Scheitern der Vereinbarung, die Uran- Anreicherung wieder 

zu hochzufahren.

 

Weise: Flüchtlingsamt bemerkte Anstieg der Asylzahlen zu spät 

Die Probleme bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 sind nach Ansicht 

des früheren Chefs des Flüchtlingsamts Bamf, Frank-Jürgen Weise, auf mangelnde 

Weitsicht früherer Verantwortlicher zurückzuführen. "Das Ansteigen der Flüchtlingszahlen 

wurde zu spät bemerkt, da es kein Controlling gab", sagte Weise der Deutschen Presse-

Agentur am Dienstag. Der frühere Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit hatte 

vorübergehend auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlingen (Bamf) 

geleitet.  Dabei habe wohl auch eine Rolle gespielt, dass die Behörde lange nicht im 

Fokus der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit gestanden habe, "weil das Thema 

Asyl lange Zeit scheinbar gut lief". Es habe keinen Druck für Veränderungen gegeben. 

"Statt in guten Zeiten für schlechte vorzusorgen, hat man die Dinge laufen lassen." 

 

Immer mehr Sozialdemokraten für Bamf-Untersuchungsausschuss 

In der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sprechen sich 

immer mehr führende Sozialdemokraten für einen Untersuchungsausschuss aus. SPD-

Bundesvize Natascha Kohnen sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Eine grundlegende 

Aufklärung der Vorgänge im Bamf scheint mir im Grunde nur noch ein 

Untersuchungsausschuss leisten zu können." Auch Partei-Vize Ralf Stegner forderte einen 

Untersuchungsausschuss. "Es darf nicht der Eindruck entstehen, die SPD habe etwas 

gegen einen Untersuchungsausschuss oder gar etwas zu verbergen", sagte er der 

"Süddeutschen". Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Holger Stahlknecht (CDU), 

äußerte sich zurückhaltend und räumte der Arbeit des Innenausschusses im Bundestag 

Priorität ein. 

 



Antisemitismusbeauftragter für erleichtertes Demonstrationsverbot 

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, macht sich für eine 

Verschärfung des Demonstrationsrechts stark. "Es sollte nach meinem Dafürhalten 

künftig leichter möglich sein, Demonstrationen zu untersagen, bei denen von vornherein 

klar ist, dass antisemitische Inhalte verbreitet werden und das Existenzrecht Israels 

infrage gestellt wird", sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur. "Dies ergibt sich auch 

aus dem Auftrag der Bundeskanzlerin, dass die Verteidigung des Existenzrechts Israels 

Teil der deutschen Staatsräson ist." Als Beispiele für Vergehen nannte Klein das 

Verbrennen israelischer Flaggen, das Skandieren von Parolen wie "Tod Israels" oder 

"Nazistaat 

Israel" oder das Zeigen von Landkarten, auf denen Israel nicht existiert. 

 

Mehr Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz beschäftigt 

Die Zahl der Flüchtlinge, die in Rheinland-Pfalz eine Beschäftigung auf dem regulären 

Arbeitsmarkt gefunden haben, hat sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. 2333 

Geflüchtete nahmen 

von Januar bis Mai dieses Jahres eine Beschäftigung auf, das waren 1094 mehr als im 

Vorjahreszeitraum, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in 

Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Zugewanderten seien vor allem 

im Handel, im Gastgewerbe und im verarbeitenden Gewerbe tätig. Die Landesregierung 

und die Industrie- und Handelskammern (IHK) haben vor drei Jahren vier "Welcome 

Center" gegründet. Das Ziel: Unternehmen bei der Suche nach qualifizierten 

Zuwanderern zu unterstützen. Zugleich sollen ausländische Fachkräfte Hilfe erhalten. Die 

IHKs und die Landesregierung zeigen sich in einer Zwischenbilanz zufrieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


