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Scharfer Ton zwischen Trump und Iran  
 

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran verschärft sich der Ton.US-Präsident Trump 
richtete sich per Twitter an den iranischen Staatschef Ruhani. Dieser solle nie wieder die 
USA bedrohen. Andernfalls werde er Konsequenzen spüren, die in der Geschichte nur 
wenige erleiden mussten, so Trump. Ruhani hatte gestern in einer Rede Trump vor 
Provokationen gewarnt. Ein  Krieg mit dem Iran wäre die "Mutter aller Kriege", ein 
Frieden dagegen die Mutter jedes Friedens, so der Staatschef. Trump hatte im Mai 
verkündet, dass sich die USA aus internationalen Atomabkommen mit dem Iran 
zurückziehen. Zugleich ordnete er verstärke  US-Sanktionen gegen die Regierung in 
Teheran an. 

 

Integrationsdebatte nach Özils Rücktritt 

 
Der Rücktritt des Fußballers Mesut Özil aus der Nationalelf und seine Rassismus-Vorwürfe 

haben eine neue Integrationsdebatte ausgelöst. Bundesjustizministerin Barley schrieb auf 
Twitter, es sei ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer deutscher Fußballer wegen 

Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühle. Die 
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, twitterte, Spieler der 
Fußballnationalmannschaft Kritik gefallen lassen, wenn Sie sich für Wahlkampfzwecke 

hergäben. Diese berechtigte Kritik dürfe aber nicht in eine pauschale Abwertung von 
Spielern mit ausländischen Wurzeln umschlagen.  

Der Grünen-Politiker Özdemir, sagte der "Berliner Zeitung", Özils Erklärung zu den Fotos 
mit dem türkischen Präsidenten Erdogan sei zwar falsch, sein Rücktritt tue aber weh. Das 

katastrophale Krisenmanagement der DFB-Spitze um Präsident Grindel habe Raum 
gelassen für eine Debatte von rechts. Özil hat in seiner Stellungnahme unter anderem 

wörtlich geschrieben: "In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, 
wenn wir gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlieren." 

 

Deutschland nimmt acht Weißhelme auf 
 

Nach der Rettung etlicher Mitglieder einer syrischen Zivilorganisation nimmt Deutschland 

acht Mitarbeiter und deren Familien als Flüchtlinge auf. Das teilte das Innenministerium 



2 

 

mit. Es sei noch unklar, wie viele Familienmitglieder die Helfer der 

syrischen Organisation Weißhelme mit ins Land brächten. Die "Bild"-Zeitung hatte 
geschrieben, es handele sich um rund 50 Flüchtlinge. Mit Hilfe Israels waren zuvor 

Hunderte Weißhelme aus umkämpften Gebiet in Sicherheit gebracht worden. 

 

Minderjährige Geflüchtete lernen nicht so schnell deutsch 

Viele minderjährige Flüchtlinge lernen nicht so schnell deutsch, wie sich der Senat das 

vorgestellt hatte. Berlins Integrationsbeauftragter Germershausen sagte der Morgenpost, 
Sorge bereite vor allem ein Teil der jungen Leute ab 16 Jahren, die in den 

Willkommensklassen von Oberstufenzentren unterrichtet werden. Sie sollten eigentlich 
innerhalb eines Jahres so gut Deutsch lernen, dass sie danach in eine normale Klasse 
oder in die Berufsvorbereitung wechseln können. Weil das aber oft nicht klappt, soll es 

jetzt an den Volkshochschulen verstärkt Sprachförderungskurse geben. 

 

AfD und FDP zu Asylpolitik 

 
In Deutschland wird weiter über die Asylpolitik gestritten: AfD-Chef Meuthen warf 
Seenot-Rettern vor, sie würden Anreize für Flüchtlinge schaffen. Die FDP will mit einer 
Mischung aus Weltoffenheit und rechtsstaatlichen Mitteln den Rechtspopulismus 
bekämpfen. Parteichef Lindner sagte, Deutschland sollte die alten Dublin-Regeln wieder 
anwenden. Sie besagen, dass DIE EU-Länder für Flüchtlinge zuständig sind, in denen 
diese zuerst einen Asylantrag gestellt haben. 

 

 

Experten warnen vor AIDS-Ausbreitung  
 

Experten für die Immunschwächekrankheit HIV haben vor einer dramatischen 
weltweiten Ausweitung der Krankheit gewarnt. In besonders betroffenen Ländern 
nehme die Zahl der Neuinfektionen alarmierend zu. Gleichzeitig gingen staatliche 

finanzielle Hilfen und Spenden zurück. Das Engagement im Kampf gegen die 
Krankheit lasse nach. In Amsterdam beginnt heute die weltweit größte Konferenz 

zum Thema HIV und Aids. Mehr als 15.000 Experten werden erwartet. Sie wollen 
bis Freitag darüber beraten, wie die Krankheit besser behandelt und die 

Verbreitung verhindert werden kann. Jedes Jahr sterben knapp eine Million 
Menschen an Aids. 

 

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) 


