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08.06.2018 

 

Europäer auf Konfrontationskurs zu Trump 

 

Kurz vor Beginn des G7-Gipfels in Kanada hat sich der Streit zwischen den USA und den 

anderen sechs Industrienationen verschärft. Dabei geht es vor allem um die Importzölle, 

die die US-Regierung seit kurzem erhebt. Der französische Präsident Macron rief dazu 

auf, sich geschlossen der amerikanischen Vormachtpolitik zu widersetzen. Mit den 

europäischen Teilnehmern des Gipfels will Macron in einem separaten Treffen eine 

Strategie abstimmen. Auch die Bundesregierung hat ihre Kritik an den Alleingängen von 

US-Präsident Trump verschärft. Außenminister Maas sprach in der "Süddeutschen 

Zeitung" von Differenzen, die man nicht mehr unter den Teppich kehren könne. Die G7-

Staaten treffen sich heute und morgen in der kanadischen Provinz Quebec. Trump ließ 

inzwischen verkünden, dass er den Gipfel vorzeitig in Richtung Singapur verlassen werde, 

um sein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim vorzubereiten. 

 

Deutschland bald im UN-Sicherheitsrat? 

 

Die UNO-Vollversammlung entscheidet heute über die Vergabe von nicht-ständigen 

Sitzen im Sicherheitsrat, wofür sich auch Deutschland bewirbt. Insgesamt werden fünf 

Sitze neu vergeben. Seit dem Verzicht Israels auf eine Bewerbung gilt es als sicher, dass 

Deutschland für die kommenden beiden Jahre wieder Mitglied im wichtigsten UN-

Gremium wird. Die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sind die 

ständigen Mitglieder des Rates. Zehn weitere Staaten werden jeweils von der 

Vollversammlung für zwei Jahre als nicht-ständige Mitglieder gewählt. Deutschland 

gehörte den Gremien bereits fünf Mal an. 
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Getötete 14-Jährige - Tatverdächtiger frei  

 

als  Iraker flüchtigerein Jährigen aus Mainz gilt nur noch -Im Fall der getöteten 14

Tatverdächtiger. Ein weiterer Verdächtiger wurde wieder freigelassen, wie die 

Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Abend mitteilte. Gegen den 35-Jährigen türkischen 

Asylbewerber bestehe kein dringender Tatverdacht mehr. Anders ist es bei einem 20-

Jährigen Asylbewerber aus dem Irak, gegen ihn gibt es inzwischen einen internationalen 

Haftbefehl. Er soll sich vor knapp einer Woche mit seiner Familie in sein Heimatland 

abgesetzt haben. Die Leiche des 14-jährigen Mädchens war am Mittwoch in einem 

Erdloch bei Wiesbaden gefunden worden - das Mädchen war vor zwei Wochen als 

vermisst gemeldet worden.  

 

BAMF-Chefin Cordt vor Innenausschuss 

 

Die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Cordt, wird heute erneut vom 

Innenausschuss des Bundestages zu Missständen in ihrer Behörde befragt. An der 

Sitzung werden auch Cordts Vorgänger, Schmidt und Weise, teilnehmen. Bei der 

Befragung geht es nicht nur um die mehr als 1.000 vermutlich unrechtmäßig 

ausgestellten Asylbescheide in der Außenstelle Bremen. Inzwischen sind auch die 

Strukturen in der Behörde Thema. Die Abgeordneten wollen wissen, welche 

Informationen zu den Missständen vorlagen und wie darauf reagiert wurde. 

Einen Untersuchungsausschuss zum BAMF wird es vorerst nicht geben. Für 

entsprechende Anträge von FDP und AfD zeichnet sich im Bundestag keine Mehrheit ab. 

 

Zahl der Toten auf sechs gestiegen - darunter drei Minderjährige 

Auf dem Weg von der türkisch-griechischen Grenze nach Westgriechenland sind am 

Freitag mindestens sechs Migranten in der Nähe der nordgriechischen Hafenstadt Kavala 

ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien drei Kinder, berichtete die halbamtliche 

griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf die Polizei. Der Minibus, in 

dem sich die Migranten befanden, habe sich unter zunächst ungeklärten Umständen 

mehrmals überschlagen, berichtete der staatliche Rundfunk (ERA). Weitere zehn 

Migranten wurden ins Krankenhaus von Kavala gebracht. Zwei der Verletzten schwebten 

in Lebensgefahr, sagte ein Mitarbeiter des Krankenhauses der Deutschen Presse-Agentur. 

Die Nationalitäten der Menschen blieben zunächst unklar. 

  

  

  

 

 

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)  


