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Ringen um Annäherung im Asylstreit  

 

CDU und CSU sind im Asylstreit gerade auf der Suche nach einer Einigung. 

Am Vormittag hat es eine Telefonschalte des CDU-Präsidiums gegeben. 

Noch ist nicht klar, mit welchem Ergebnis diese beendet wurde. Nach Inforamtionen von 

Presseagenturen haben beide Seiten neue Kompromissvorschläge gemacht.   

So berichtet die DPA, dass die CSU zwar weiterhin darauf besteht, dass bereits 

registrierte Flüchtlinge abgewiesen werden können. Zugleich unterstützt sie aber alle 

Bemühungen, auf europäischer Ebene gleichwertige Maßnahmen zu vereinbaren.Merkel 

ist in dieser Frage für eine europäische Lösung. Ende Juni wird es einen EU-Gipfel geben, 

auf dem sie mit mehreren Ländern Abkommen dazu schließen möchte.  

 

 

Bundesgerichtshof erlässt Haftbefehl  

 

Der Bundesgerichtshof hat nach dem Fund von hochgiftigen Substanzen in Köln 

Haftbefehl gegen einen Tunesier erlassen. Wie ein Sprecher des Generalbundesanwalts 

sagte, besteht der dringende Verdacht, dass der 29-Jährige gegen das 

Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen hat. Aus den gefundenen Substanzen kann Rizin 

hergestellt werden, das als biologischer Kampfstoff eingestuft wird. Der Staatsschutz 

gehe außerdem dem Anfangsverdacht einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat 

nach. Die Substanz war am Dienstagabend in der Wohnung des Tatverdächtigen 

sichergestellt worden. 

 

 

 

 

 

 

 



Elysée: Treffen von Italiens Regierungschef Conte mit Macron findet statt  

Das Treffen zwischen Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte und Frankreichs 

Präsident Emmanuel Macron am Freitag in Paris findet wie geplant statt: Das bestätigte 

der Elysée-Palast am Donnerstag. Auch italienische Medien berichteten, Conte halte 

ungeachtet des Streits um das Flüchtlingsschiff "Aquarius" an seinem Antrittsbesuch fest. 

Die Regierung in Rom hatte wegen kritischer Äußerungen Macrons zuvor mit einer 

Absage des Treffens gedroht.Nach Angaben des Elysée-Palastes telefonierte Macron am 

Mittwochabend mit Conte. Dabei habe der französische Staatschef "unterstrichen, dass er 

mit seinen Äußerungen nicht darauf abgezielt hat, Italien und das italienische Volk zu 

kränken", hieß es. Macron hatte Italien wegen der Weigerung zur Aufnahme der 

insgesamt 629 Flüchtlinge auf dem Hilfsboot am Dienstag "Zynismus und 

Verantwortungslosigkeit" vorgeworfen. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der 

fremdenfeindlichen Lega forderte deshalb eine offizielle Entschuldigung aus Paris und 

drohte mit der Absage von Contes Besuch. 

 

 

Cottbus nach der Massenschlägerei 

 

In Cottbus hat die Polizei bis gestern Abend die Wohnungen des sylbewerberheims in 

Sachsendorf durchsucht. Hintergrund sind die gewaltsamen Auseinandersetzungen 

zwischen zwei Flüchtlingsgruppen, bei denen sechs Menschen verletzt und 26 in 

Gewahrsam genommen worden waren. Bei der Durchsuchung wurden nach Angaben 

eines Sprechers Schlagwaffen sichergestellt wie etwa Golfschläger und Holzlatten, die mit 

Nägeln versehen sind. Es werde nun wegen Landfriedensbruchs ermittelt, hieß es weiter. 

Die Stadtverwaltung will jetzt die beteiligten Gruppen aus Afghanen und Tschetschenen 

getrennt unterbringen. Es habe dazu bereits eine erste Krisensitzung gegeben, sagte die 

Cottbuser Sozialdezernentin Dieckmann dem rbb. 

 

 

WM-Fanmeile am Brandenburger Tor  

Zur Fußball-Weltmeisterschaft wird von heute an die große Berliner Fanmeile aufgebaut. 

Der östliche Teil der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor ist für vier-einhalb 

Wochen für den Verkehr gesperrt. Offiziell öffnet die Fanmeile am Sonntagmittag zum 

ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko. Gezeigt werden im 

weiteren WM-Verlauf alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie alle Spiele ab dem 

Achtelfinale. Es werden jeweils mehrere zehntausend Besucher erwartet. Aus 

Sicherheitsgründen sind große Taschen, Rucksäcke, Feuerwerkskörper und Glasflaschen 

auf dem Gelände verboten. 

 

 


