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Nordkorea weiter zu Gesprächen bereit 
 
Nordkorea ist trotz der Absage des Gipfeltreffens durch die USA zu weiteren Gesprächen 
bereit. Der nordkoreanische Vize-Außenminister sagte der staatlichen Nachrichtenagentur 
KCNA, sein Land bedaure den unerwarteten Rückzieher von US-Präsident Trump. Man sei 
aber jederzeit bereit, sich zusammenzusetzen, um das Problem zu lösen. US-Präsident 
Trump hatte das für den 12. Juni geplante Treffen mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong 
Un gestern abgesagt. Trump begründete den Schritt damit, dass Kim Feindseligkeiten 
gegenüber den USA zum Ausdruck gebracht habe. Gleichzeitig schloss er aber einen 
Gipfel zu einem späteren Zeitpunkt auch nicht aus. Die Entscheidung Trumps stieß 
weltweit auf Kritik. UN-Generalsekretär Guterres appellierte an beide Seiten, an den 
Entspannungs-Bemühungen festzuhalten.

 

BAMF-Affäre: Krisentreffen in Bremen  
 
In der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge findet heute ein 
Krisentreffen statt.Grund sind die Unregelmäßigkeiten bei Asylentscheidungen. Zu dem 
Treffen werden BamF-Chefin Cordt und Vertreter des Bundesinnenministeriums 
erwartet.Die Bremer Außenstelle soll mindestens 1.200 Menschen ohne ausreichende 
Grundlage Asyl gewährt haben. Gegen die ehemalige Leiterin der dortigen Stelle ermittelt 
die Staatsanwaltschaft. Inzwischen werden auch die Asylbescheide in mehreren anderen 
Außenstellen überprüft - unter anderem in der Erstaufnahmeeinrichtung 
Eisenhüttenstadt.

 

Union hält an geplanten Ankerzentren für Flüchtlinge fest 

Trotz Absagen vieler Bundesländer hält die Union an den geplanten Ankerzentren für 

Flüchtlinge fest. Er sei guter Hoffnung, dass die Erfahrungen im Pilotbetrieb dazu führen 
werden, dass sich auch andere Länder anschließen, sagte Unionsvize Stephan Harbarth 

der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Die Zahl der beteiligten Länder sei "nicht 
ausschlaggebend". Im ersten Schritt gehe es darum, durch Pilotprojekte offene Fragen zu 
klären und Erfahrungen zu sammeln. Zugleich mahnte der CDU-Innenexperte die SPD, 

sich an die Verabredungen im Koalitionsvertrag zu halten. Auch Bayerns Innenminister 
Joachim Herrmann (CSU) forderte die SPD dazu auf. "In der Bevölkerung gibt es eine 

klare Mehrheit für unseren Kurs", sagte Herrmann den Zeitungen des 
Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitagausgaben). Wenn die SPD dies ignoriere, 

"muss sie sich nicht wundern, wenn sie in Umfragen noch weiter unter 20 Prozent 
abrutscht". 
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Viele Bundesländer lehnt die Ankerzentren ab. Dort sollen künftig Asylbewerber für die 

gesamte Dauer ihrer Antragsprüfung untergebracht werden. Mit den Zentren sollen 
Asylverfahren und Abschiebungen nach einer möglichen Ablehnung beschleunigt 

werden.Der Betrieb der neuen Ankerzentren soll zunächst in Pilotversuchen getestet 
werden. Dafür sollen im September und Oktober bis zu fünf solcher Zentren in großen 

Bundesländern mit ihrer Arbeit starten. Der niedersächsische Innenminister Boris 
Pistorius (SPD) hatte kürzlich als Sprecher der SPD-Innenminister mehr Zeit und 

konkrete Informationen eingefordert. "Im Koalitionsvertrag steht ja nicht, dass wir bis 
zur bayerischen Landtagswahl fertig sein müssen", sagte der SPD-Politiker. 

 

Iren stimmen über Abtreibungsverbot ab 
 

Die Iren stimmen heute darüber ab, ob das Abtreibungsverbot in ihrer Verfassung 
gelockert werden soll. Das irische Parlament will Abtreibungen künftig bis zur zwölften 

Schwangerschaftswoche legalisieren. In Meinungsumfragen liegt das Lager der 
Befürworter vorn.Irland hat bisher eines der strengsten Abtreibungsgesetze Europas. 

Demnach sind Schwangerschaftsabbrüche selbst nach einer Vergewaltigung untersagt. 
Viele Frauen reisen ins Ausland, um den Eingriff vorzunehmen zu lassen. Die Wahllokale 

sind von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Wahlberechtigt sind über drei Millionen Iren. 

 

Neuer EU-Datenschutz tritt in Kraft 
 

In der Europäischen Union gilt seit heute eine einheitliche Datenschutz-Regelung.  
Nach Ablauf der zweijährigen Übergangsfrist müssen alle 28 EU-Staaten ab sofort 

die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung anwenden. Damit soll der Umgang 
mit personenbezogenen Daten durch Unternehmen, Vereine oder Behörden 

strenger geregelt sein als bisher. Unter anderem müssen Verbraucher darüber 
informiert werden, wer persönliche Daten aus welchem Grund sammelt - und sie 

müssen dem zustimmen. Bei Verstößen drohen hohe Strafen. Verbraucher- und 
Datenschützer bezeichnen die neuen Regeln als Meilenstein. Verein, Selbstständige 

und kleine Unternehmen sowie Vereine kritisieren jedoch den bürokratischen 
Mehraufwand. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


