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Trump droht Teheran erneut mit Konsequenzen bei Provokation 
 
US-Präsident Donald Trump hat die iranische Führung erneut vor einer Provokation 
gewarnt. "Der Iran würde einen großen Fehler machen, wenn sie irgendwas täten", sagte 
Trump in Washington. Wenn die Führung in Teheran etwas tue, müsse sie mit 
einer kraftvollen Reaktion rechnen. Trump gab sich zugleich gesprächsbereit. "Wenn sie 
anrufen, würden wir sicher verhandeln." Teheran müsse aber bereit sein für 
Verhandlungen. Trump hatte Teheran zuvor mit drastischen Worten vor einer Eskalation 
gewarnt und dem Land mit Vernichtung gedroht. 

 

Huthi-Rebellen greifen Militärbasis in Saudi-Arabien per Drohne an 

 
Mit einer Drohne haben die Huthi-Rebellen im Jemen nach eigener Aussage eine 
Bombenanschlag auf einen Flughafen in Saudi-Arabien verübt. Ein militärisches 
Waffendepot auf einem Flughafen in der saudischen Stadt Nadschran sei mit einer 
Qasef-2K-Drohne angegriffen worden, teilten die Huthis am frühen Dienstagmorgen mit. 
Auf dem Flughafengelände befindet sich auch eine Militärbasis. Über Verletzte wurde 
zunächst nichts bekannt.  Auch Saudi-Arabien bestätigte den Anschlag. Die staatliche 
saudische Nachrichtenagentur teilte unter Berufung auf den Sprecher der saudisch 
geführten Militärkoalition, Turki al-Maliki, am frühen Morgen mit, die Huthis 
hätten  versucht , die südwestlich gelegene saudische Stadt Nadschran zu treffen. 
Nadschran liegt 840 Kilometer südwestlich von Riad nahe der Grenze zum Jemen und ist 
schon in der Vergangenheit von mit dem Iran alliierten Huthis angegriffen worden.  Al-
Maliki warnte vor Abschreckungsmaßnahmen und beschrieb die Huthis als  terroristische 
Milizen des Irans .  

 

Italien beschlagnahmt "Sea-Watch 3" 
 
Die italienischen Behörden haben das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3" 
beschlagnahmt. Das berichtet der italienische Rundfunk. Die 47 Flüchtlinge, die noch an 
Bord waren, durften das Schiff verlassen. Die "Sea-Watch 3" hatte am vergangenen 
Mittwoch nach eigenen Angaben insgesamt 65 Flüchtlinge vor der libyschen Küste aus 
Seenot gerettet. Zwei Tage später durften bereits einige Kinder mit ihren Eltern an Land 
gehen.Inzwischen ermittelt die italienische Staatsanwaltshaft gegen den Kapitän des 
Rettungsschiffes. Ihm wird Begünstigung illegaler Migration vorgeworfen. 
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Bamf-Chef Sommer: Ankerzentren sind "durch und durch richtig" 

Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard 
Sommer, hat die Einführung von sogenannten Ankerzentren für schnellere Asylverfahren 
verteidigt. "Das Prinzip, was dahinter steht, ist durch und durch richtig", sagte er am 
Montag vor Journalisten in München. Ankerzentren seien die konsequente 
Fortentwicklung der früheren Aufnahmeeinrichtungen. In den Ankerzentren könnten viele 
Asylverfahren deutlich beschleunigt werden, in "teils unter zwei Monaten" hätten die 
Antragsteller eine finale Entscheidung. Laut Sommer wird das Anker-Konzept mittlerweile 
in den meisten Bundesländern umgesetzt, die Einrichtungen würden aber nicht wie in 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, dem Saarland und Bayern als Ankerzentren 
bezeichnet. In Bayern gibt es sieben Ankerzentren und 19 zusätzliche Unterkünfte. Die 
ersten Ankerzentren waren im August 2018 in Bayern gestartet.Ziel des Bundes ist es, 
die sylverfahren durch kurze Behördenwege dort schneller abschließen zu können - sei es 
mit einer Abschiebung oder einer Bleibegenehmigung.  

 

ARD: Parteien warnen vor Rechtspopulisten 

Alle Bundesparteien mit Ausnahme der AfD haben wegen der Affäre in Österreich vor 
einer Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten gewarnt. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer 
sagte, die Ereignisse bei der FPÖ zeigten, was in Rechtspopulisten in ganz Europa steckt. 
Das sei ein Signal für die anstehende Europawahl, so Kramp-Karrenbauer am Abend in 
der ARD. AfD-Chef Meuthen sprach hingegen von einem innerösterreichischen Ereignis, 
das auch nicht die gesamte FPÖ betreffe.Die SPD-Vorsitzende Nahles hat aber auch Kritik 
am Koalitionspartner CDU/CSU geübt. Sie warf der Union vor, die Koalition der 
österreichischen Schwesterpartei ÖVP mit der FPÖ zu lange unkritisch hingenommen zu 
haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


