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31.07.2018 

Iran stellt Bedingungen für Treffen 
Der iranische Präsident Ruhani hat Bedingungen für ein mögliches Treffen mit US-

Präsident Trump gestellt. Ruhanis Berater sagte in Teheran, wenn es zu einem Treffen 

kommen solle, dann müsse Trump erst einmal ein Ende der Feindseligkeiten gegen das 

iranische Volk signalisieren. Dazu zähle, dass er seinen Ausstieg aus dem 

Atomabkommen revidiere und die neuen Sanktionen gegen Teheran wieder außer Kraft 

setze. Trump hatte zuvor erklärt, er sei zu einem Treffen mit Ruhani bereit und wolle 

keine Vorbedingungen stellen. Wenn ein sinnvolles Atom-Abkommen mit dem Iran 

vereinbart werden könne, dann wäre das gut für die ganze Welt, so Trump. 

 

Familiennachzug sorgt weiter für Kritik 

 

Die Regelung zum Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus 

sorgt erneut für Kritik. Diakonie und Caritas kritisieren die Zahl von 1.000 

Familienangehörigen, die ab morgen monatlich nachkommen dürfen, als zu gering. 

Diakonie-Vorstandsmitglied Loheide sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei 

unklar, wie diese Personen ausgewählt werden sollen. 
Grünen-Vorsitzende Baerbock sagte der "Passauer Neuen Presse", mit einer solchen 

Kontingentlösung verändere die Bundesregierung auch den Charakter des 

Grundgesetzes. Dass Ehe und Familie unter besonderem Schutz stünden, würde jetzt 

nicht mehr universell gelten, sondern nur für wenige Ausnahmen. 

 

Fall Sami. A.: Ultimatum bis Mitternacht 

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verlangt unter Androhung eines Zwangsgelds von 

10.000 Euro, den abgeschobenen mutmaßlichen Leibwächter Sami A. aus Tunesien 

zurückzuholen. Das Ultimatum läuft am Dienstag (31.07.2018) um Mitternacht ab. Der 

Islamist war vor zwei Wochen nach Tunesien abgeschoben worden. Jetzt wartet das 

Verwaltungsgericht zunächst ab, ob die Anwältin von Sami A. am Mittwoch (01.08.2018) 

beantragen wird, die Summe einzufordern. Allerdings würde dagegen voraussichtlich das 

nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerium eine weitere Beschwerde auffahren. 
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Freispruch im Düsseldorfer Wehrhahn-Prozess 

18 Jahre nach dem Bombenanschlag auf den Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn ist der 

Angeklagte am Dienstag (31.07.2018) freigesprochen worden. Die Tat ist ihm nicht 

nachzuweisen, meint das Landgericht Düsseldorf.Der Anwalt des Angeklagten Ralf S. 

hatte den Freispruch gefordert, die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft. Ralf S. war 

bereits im Mai aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil nach Ansicht des 

Gerichts kein dringender Tatverdacht mehr bestand. Zeugenaussagen wurden als nicht 

mehr ausreichend belastend bewertet.Bei dem Anschlag am 27. Juli 2000 waren zehn 

überwiegend jüdische Aussiedler verletzt worden. Ein ungeborenes Baby starb im 

Mutterleib. 

 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge warnt 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge warnt vor Kriminellen, die sich als 

Mitarbeiter ausgeben. In letzter Zeit soll es mehrmals vorgekommen sein, dass 

Unbekannte Flüchtlinge in ihren Unterkünften besuchen und sie befragen. Was sie damit 

bezwecken wollten, ist unklar. Die Behörde hat Anzeige erstattet. Ermittler gehen grade 

Hinweisen nach, wonach die Täter auch in Berlin unterwegs waren. 

 

Heißester Tag des Jahres erwartet  

 

Berlin und Brandenburg erwarten heute den bisher heißesten Tag des Jahres.  
In der Hauptstadt werden bis zu 37 Grad erwartet, in Brandenburg könnten die Werte auf 

38 Grad steigen. Dazu weht nur ein leichter Wind. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor 

extremer Hitze. Vor allem ältere Menschen und Kinder sollten möglichst viel trinken und 

sich um die Mittagszeit nicht im Freien aufhalten. 

 

 

 

 

 

 

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)  


