
 

11.06.2018 

 

Merkel spricht sich für stärkere EU aus  

Nach dem Eklat beim G7-Gipfel will sich Bundeskanzlerin Merkel für eine stärkere, 
geschlossene EU einsetzen. In der ARD sagte Merkel am Abend, Europa müsse sein 
Schicksal mehr in die Hand nehmen und seine Werte selbst verfechten. Gegebenenfalls 
könne das zusammen mit Japan geschehen. Deutschland und Europa dürften sich nicht 
mehr etwas leichtfertig auf die USA verlassen.  
Merkel nannte das Verhalten von US-Präsident Trump nach dem Gipfel in Kanada 
ernüchternd und ein Stück weit deprimierend. Es bedeute aber nicht das Ende der 
transatlantischen Partnerschaft. Trump hatte zunächst der gemeinsamen 
Abschlusserklärung der sieben wichtigsten Industrieländer zugestimmt, seine 
Zustimmung dann aber wieder zurückgenommen.

 

Merkel übernimmt Verantwortung in Bamf-Affäre 

Bundeskanzlerin Merkel hat die politische Verantwortung für Missstände beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge übernommen. In der außergewöhnlichen Situation mit der 
hohen Zahl von Flüchtlingen 2015 habe man viele Kompetenzen dafür beim Kanzleramt 
konzentriert, sagte sie in der ARD. Es sei aber eine gemeinsame Entscheidung mit den 
Ministerpräsidenten gewesen, dass etwa syrische Antragsteller keine mündlichen 
Prüfungen mehr zu durchlaufen hatten. Grundsätzlich sei nicht immer Schnelligkeit vor 
Gründlichkeit gegangen.Merkel forderte die Bundesländer auf, jetzt schnell die geplanten 
Ankerzentren auf den Weg zu bringen. Dort könne man die Verfahren schneller 
durchführen und im Fall der Ablehnung auch leichter abschieben.

 

Geständnis im Fall Susanna  

Im Mordfall Susanna hat der Verdächtige ein Geständnis abgelegt. Das hat der 
zuständige Oberstaatsanwalt am Abend in Wiesbaden mitgeteilt. Demnach gab der Iraker 
zu, das 14-jährige Mädchen aus Mainz getötet zu haben. Er bestritt aber eine 
Vergewaltigung. Laut Staatsanwaltschaft hat eine Ermittlungsrichterin Untersuchungshaft 
für den Mann angeordnet. Er sei per Hubschrauber in ein Gefängnis in Frankfurt am Main 
gebracht worden. Der 20-Jährige war nach der Tat in den Nordirak geflohen. Dort wurde 
er von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen und an Deutschland ausgeliefert. 

 

 

 



sboot FlüchtlingItalien und Malta streiten über  

Der neue italienische Innenminister Salvini droht mit einer Hafensperre für 

Rettungsschiffe mit Flüchtlingen. Er forderte Malta auf, das Boot einer privaten 
französischen Hilfsorganisation mit 629 Migranten an Bord an Land zu lassen. Andernfalls 

werde man alle italienischen Häfen schließen. Malta lehnt die Aufnahme ab. Seit einer 
Absprache mit Rom aus dem Jahr 2014 werden so gut wie keine gerettenen Flüchtlinge 

aus dem Mittelmeer nach Malta gebracht.Der neue italienische Innenminister Salvini will 
das ändern. Er ist mit dem Versprechen angetreten, die Zahl der Migranten, die nach 

Italien kommen, zu verringern.

 

"Die Welt" (Berlin) zu Seehofer und das Asylrecht  

Wenn Innenminister Horst Seehofer am Dienstag seinen Masterplan für schnellere 
Asylverfahren und konsequentere Abschiebung vorstellt, dann kommt es weniger darauf 

an, wie die Ankerzentren aussehen oder was mit Asylbewerbern passiert, die eine falsche 
Identität angeben. Dieser Plan muss vor allem eine Antwort geben: Wie können 

Gerichtsverfahren nicht nur beschleunigt, sondern bald überflüssig werden.  Deutschland 
muss dahin kommen, dass eine Ablehnung ist, was sie ist: eine Ablehnung. Das BAMF 

muss endlich die Autorität werden und haben, letztgültige Urteile zu sprechen. Dazu 
müssen rechtssichere Verfahren entwickelt werden. Das mag vor dem 

Hintergrund der derzeitigen Krise des BAMF vielleicht visionär klingen, aber das muss das 
Ziel sein.

 

NSU-Ausschuss befragt "Piatto" 
 
Der NSU-Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags befragt heute den 

ehemaligen V-Mann "Piatto" zu seinen Verbindungen zu den Rechtsterroristen.  
Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, welche Hinweise der einst 

führende Brandenburger Neonazi dem Landesverfassungsschutz geliefert hat. 
"Piatto" soll 1998 über Pläne eines flüchtigen Neonazi-Trios berichtet haben, das 

später als NSU bekannt wurde. Dem Brandenburger Verfassungsschutz wird 
vorgeworfen, die Informationen nicht sachgemäß an andere Behörden 

weitergeleitet zu haben.Seit "Piatto" im Jahr 2000 als V-Mann enttarnt wurde, 
steht er unter Zeugenschutz. Die Befragung durch die Abgeordneten findet deshalb 

in einem geschützten Raum mit Audio-Übertragung statt. 
 

 

 

 

 

 

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) 


