
 

23.05.2019 

 

Europawahl beginnt in GB und Niederlande 

Die Wahl des neuen europäischen Parlaments hat begonnen. Seit heute Morgen können 

die Bürger in den Niederlanden und Großbritannien ihre Stimme abgeben. In den übrigen 

EU-Ländern wird in den kommenden Tagen abgestimmt - in Deutschland und den 

meisten anderen Staaten am Sonntag. Offizielle Ergebnisse dürfen erst veröffentlicht 

werden, wenn in allen EU-Staaten die Wahllokale geschlossen haben. Die Briten wollten 

eigentlich nicht mehr an der Europawahl teilnehmen. Sie stimmen aber doch mit ab, weil 

der Termin für den geplanten EU-Austritt auf Ende Oktober verschoben wurde. 

 

Times: May offenbar zum Rücktritt bereit 

Die britische Premierministerin May bereitet offenbar ihren Rückzug als Regierungschefin 

vor. Sie werde schon morgen ihren Rücktritt bekanntgeben, berichtet die "Times" und 

beruft sich auf das Umfeld der Premierministerin. May steht wegen ihrer Brexit-Politik 

seit Monaten in der Kritik, auch in ihrer eigenen Partei. Ihr Austrittsabkommen mit der 

EU ist bereits drei Mal im Parlament gescheitert. Weil der Brexit noch immer nicht 

vollzogen ist, muss Großbritannien heute an der Europawahl teilnehmen. Auch dies wird 

als Niederlage für May gewertet.  

 

Deutsche Bank soll Trumps Finanzunterlagen weitergeben 

Im Streit über die Offenlegung seiner Finanzunterlagen hat US-Präsident Donald Trump 

eine Niederlage einstecken müssen. Ein Bezirksgericht in New York wies am Mittwoch die 

Bemühungen Trumps um eine einstweilige Verfügung zurück. Damit hatte er verhindern 

wollen, dass die Deutsche Bank und das Finanzunternehmen Capital One Unterlagen zu 

seinen Finanzen an das Abgeordnetenhaus weitergeben müssen. Nun bleibt Trump noch 

die Möglichkeit Berufung einzulegen. Die Deutsche Bank steht außerdem im Fokus des 

Interesses, weil sie anders als viele andere Kreditinstitute Trump auch kurz vor seiner 

Präsidentschaft noch hohe Kredite gewährte. US-Medienberichten zufolge soll der jetzige 

US-Präsident der Deutschen Bank zeitweise umgerechnet mehr als 300 Millionen Euro 

geschuldet haben. 

 

Netanjahus Befragung zu Korruptionsvorwürfen auf Oktober verschoben 

Die Befragung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu den gegen 

ihn erhobenen Korruptionsvorwürfen ist auf Anfang Oktober verschoben worden. In 

einem Brief an Netanjahus Anwälte vom Mittwoch setzte Generalstaatsanwalt Avichai 



Mandelblit die Anhörungen für den 2. und 3. Oktober an. Damit verlängert er die 

ursprünglich bis zum 10. Juli laufende Frist, lehnte aber gleichzeitig einen Antrag auf 

einen zwölfmonatigen Aufschub ab. Trotz der Korruptionsvorwürfe gegen Netanjahu 

hatte seine regierende Likud-Partei die Parlamentswahl im April gewonnen. Der 69-

Jährige, der seit zehn Jahren durchgängig Regierungschef ist, strebt nun eine Koalition 

rechter und religiöser Parteien an. Netanjahu weist alle Vorwürfe zurück und beklagt eine 

"Hexenjagd". 

 

Pentagon prüft Entsendung von US-Truppen in Nahost-Region 

Angesichts der verschärften Lage in der Golfregion prüft das US-

Verteidigungsministerium die Entsendung zusätzlicher Soldaten in die Region. Die Rede 

ist von 5000 bis 10.000 Mann, wie zwei Regierungsbeamte mitteilten, die anonym 

bleiben wollten. Die Armee habe einen entsprechenden Antrag gestellt, hieß es weiter. Es 

sei aber unklar, ob das Pentagon dem nachgeben werde. Das Ministerium erhalte immer 

wieder entsprechende Anfragen. Die Behörde selbst wollte sich dazu nicht äußern. 

 

MONITOR: Aus Deutschland in die Obdachlosigkeit – Zehntausenden 

Flüchtlingen wird in Italien eine Unterkunft verwehrt 

In kein anderes EU-Land hat Deutschland im vergangenen Jahr so viele Flüchtlinge 

zurückgeführt wie nach Italien. Doch dort finden sich viele in der Obdachlosigkeit wieder, 

ohne einen Anspruch auf Unterkunft, Verpflegung oder medizinische Versorgung. Das 

ergaben Recherchen des ARD-Magazins MONITOR. Möglich macht das ein italienisches 

Gesetz: Schon wenn ein Asylbewerber eine Sammelunterkunft für kurze Zeit und ohne 

Angabe von Gründen verlässt, kann ihm das Recht auf Unterbringung entzogen werden. 

Mindestens 40.000 Flüchtlinge haben deshalb allein in den Jahren 2016 und 2017 ihren 

Anspruch auf eine Unterkunft verloren. Nach MONITOR-Recherchen in verschiedenen 

italienischen Städten dauert diese Praxis bis heute an und betrifft auch zahlreiche 

"Dublin-Rückkehrer" aus Deutschland. Dies wird auch von Hilfsorganisationen wie "Ärzte 

ohne Grenzen/Italien" bestätigt. "Wir haben immer mehr Menschen, die nicht 

untergebracht sind, Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben oder 

die keinen Zugang zu elementaren Versorgungen haben", sagt Marco Bertotto, der 

Sprecher der Organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


