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EU-Außenminister beraten über Iran  

Außenminister befassen sich heute mit den Folgen des US-Ausstiegs aus dem 
Atomabkommen mit dem Iran. Die EU will an der Vereinbarung festhalten, die den Bau 

von Atomwaffen durch Teheran verhindern soll. Der Iran fordert dafür wirtschaftliche 
Garantien der Europäer, weil die USA nun wieder umfangreiche Sanktionen einführen. 

Die EU sucht gleichzeitig nach Wegen, andere Problembereiche wie das ballistische 
Raketenprogramm Teherans und die Rolle Irans in Syrien und Yemen anzusprechen. 

Nach der umstrittenen Wiederwahl von Venezuelas Staatschef Maduro wollen die 
Außenminister zudem einen Grundsatzbeschluss zur Verhängung weiterer Sanktionen 

fassen. Dabei geht es um Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen Verantwortliche, 
die mit der Organisation der international kritisierten Wahl befasst waren. Weitere 

Themen sind die jüngsten Palästinenserproteste im Gazastreifen und die instabile 
politische Situation in der Demokratischen Republik Kongo. 

 

SPD kritisiert Merkel wegen BAMF-Affäre  

In der Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide verlangt die SPD, dass sich 

Bundeskanzlerin Merkel einschaltet. Der stellvertretende Parteichef Stegner sagte der 
Zeitung "Die Welt", Merkel drücke sich vor der eigenen Verantwortung. Sie wolle den 

Kontrollverlust im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aussitzen, obwohl sie die 
Zuständigkeit für die Flüchtlingspolitik eigens ins Kanzleramt geholt habe. Die AfD hat 

angekündigt, Merkels Flüchtlingspolitik zum Thema eines Untersuchungsausschusses 
machen zu wollen. Gestern haben in Berlin rund 5.000 Anhänger der AfD gegen die 

Kanzlerin protestiert - ihnen stellten sich etwa 25.000 Demonstranten entgegen. 

 

Seehofer will das deutsche Asylsystem neu ordnen 

Bundesinnenminister Seehofer will das deutsche Asylsystem neu ordnen.  
Dazu kündigte er im ZDF einen Masterplan an, den er wahrscheinlich in der nächsten 

Woche vorstellen werde. Seehofer reagiert damit auf die Vorkommnisse in der Bremer 
Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Dort sollen etwa 1.200 
Asylanträge widerrechtlich bewilligt worden sein. Bremen habe auch deutlich gemacht, 

wie notwendig Ankerzentren seien, sagte Seehofer. In diesen würden Asylverfahren nicht 
nur schneller, sondern auch sicherer gemacht. Vor allem aber müsse die Zuwanderung 

begrenzt werden, so Seehofer. 



 

Spanischer Seenotrettungsdienst nimmt mehr als 500 Flüchtlinge an Bord  

 Der spanische Seenotrettungsdienst hat nach eigenen Angaben am Wochenende 532 an 

Bord genommen, die von Nordafrika aus das Mittelmeer überqueren wollten. Am Sonntag 
nahm er vor der südspanischen Küste 239 Migranten auf, die in acht  Booten unterwegs 

waren. Am Samstag waren es 293 Flüchtlinge, die in neun Booten saßen. Wie der Dienst 
weiter mitteilte, sanken am Sonntag drei Boote, unmittelbar nachdem deren Insassen 

gerettet worden waren. Grund war demnach der schlechte Zustand der Boote. In Spanien 
kommen nach Italien und Griechenland die meisten Migranten an, die über das 

Mittelmeer in die Europäische Union gelangen wollen. Im vergangenen Jahr trafen laut 
der Internationalen Organisation für Migration (OIM) mehr als 22.400 Neuankömmlinge 

auf dem Meerweg in Spanien ein. 223 kamen demnach bei der gefährlichen Überfahrt 
über das Mittelmeer in oft überfüllten und nicht seetauglichen Booten ums Leben.  

 

AfD-Demo in Berlin Systemkritik trifft auf bunten Protest 

Noch bis tief in die Nacht haben tausende Berliner den Protestsonntag feiernd ausklingen 

lassen. Rund 25.000 Menschen sind gestern gegen eine Demo der AfD auf die Straße 
gegangen. Bei der AfD-Demo versammelten sich rund 5000 Menschen. Die Polizei zieht 
nach dem Tag ein positives Fazit. 

Abgesehen von einigen kleinen Zwischenfällen sei der Tag weigehend störungsfrei 
verlaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


