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Bundestag debattiert über Auslandseinsätze 

 

Der Bundestag berät heute über mehrere Auslands-Einsätze der Bundeswehr. Unter anderem 

geht es darum, die Mandate im Irak und Afghanistan auszuweiten. In Afghanistan soll die 

Obergrenze von 980 auf 1.300 Soldaten angehoben werden. Im Irak soll die Bundeswehr 

künftig nicht nur kurdische Kämpfer im Norden des Landes ausbilden, sondern auch die 

regulären Streitkräfte. Ziel ist es, die Terror-Miliz IS weiter zurückzudrängen. Das 

Bundeskabinett hat die Einsätze schon gebilligt. Nach der heutigen Beratung wird der 

Bundestag voraussichtlich kommende Woche abschließend entscheiden. 

 

Pro Asyl: Die EU verrät die Menschenrechte  

Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl hat die geplante Verschärfung der EU-

Flüchtlingspolitik als menschenunwürdig kritisiert. "Das ist ein schändlicher Verrat an den 

Menschenrechten", sagte Geschäftsführer Günter Burkhardt der "Neuen Osnabrücker 

Zeitung" (Donnerstag). Er bezog sich auf die Pläne der EU-Kommission, Herkunftsländer von 

abgelehnten Asylbewerbern zur Rücknahme zu bewegen.    Die EU will künftig Visa an 

Touristen, Diplomaten oder Geschäftsleute nur noch dann ohne Verzögerungen und Probleme 

ausstellen, wenn deren Heimatländer Flüchtlinge zurücknehmen. Der Vereins-Geschäftsführer 

kritisierte das mit den Worten: "Die EU will skrupellos abschieben können."   Burkhardt 

forderte darüber hinaus ein Ende des vor fast genau zwei Jahren geschlossenen 

Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei. 

 

Vordenker des EU-Türkei-Flüchtlingspakts sieht Abkommen gefährdet 

Zwei Jahre nach dem Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei hält dessen Vordenker das 

Abkommen für gefährdet. Zwar sei die Anzahl der über die Ägäis kommenden Flüchtlinge 

und die der Toten deutlich zurückgegangen, sagte der Politikberater Gerald Knaus der 

Deutschen Presse-Agentur in Istanbul. Dennoch drohe das Abkommen zu scheitern. "Was 

überhaupt nicht geklappt hat - und das gefährdet heute das gesamte Abkommen - ist fast alles, 

was die Umsetzung auf den ägäischen Inseln und in Griechenland betrifft", sagte er. Das am 

18. März 2016 geschlossene Abkommen geht auf ein Konzept von Knaus zurück.  
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Dregger begrüßt neues Abwehrzentrum 

 

Der Berliner CDU-Innenpolitiker Dregger unterstützt die Pläne des Senats für ein neues Anti-

Terror-Zentrum. Dregger verwies auf die Raumnot beim Landeskriminalamt. Derzeit gebe es 

nicht einmal genug Arbeitsplätze für alle, die sich mit Terrorabwehr befassen. Außerdem 

erleichtere es die Ermittlungen, wenn alle Experten zusammen untergebracht sind. Dadurch 

würden die Kommunikation zwischen den beteiligten Einheiten verbessert und 

Entscheidungswege verkürzt, sagte Dregger im Inforadio. Die Senatsinnenverwaltung plant 

nach Informationen des rbb und der Berliner Morgenpost, das Staatsschutzdezernat und alle 

mobilen Einsatzkräfte in einem Gebäude in Tempelhof unterzubringen. 

 

UN-Bericht erhebt schwere Foltervorwürfe gegen  libysche Partner der 

Bundesregierung  

Ein bisher unveröffentlichter Bericht der Vereinten Nationen erhebt schwere Foltervorwürfe 

gegen Sicherheitskräfte der libyschen Einheitsregierung. Darüber berichtet das ARD-Magazin 

MONITOR (WDR) in seiner heutigen Ausgabe (21:45 Uhr im Ersten). Der UN-Bericht, der 

dem ARD-Magazin vorliegt, spricht von Folterungen, Menschenhandel und willkürlichen 

Verhaftungen von Flüchtlingen, begangen von der Special Deterrence Force (SDF), die dem  

Innenministerium der Einheitsregierung unterstellt ist.   Die EU-Direktorin von Amnesty 

International, Iverna McGowan, hält es für "äußerst besorgniserregend, dass diese Abteilung 

der libyschen Einheitsregierung, die für die so genannte illegale Migration zuständig ist, 

direkt von der EU und durch die Initiativen europäischer Regierungen ausgebildet und in 

anderen Formen unterstützt wird." Über diese "Komplizenschaft" sei man "tief beunruhigt", 

weil Flüchtlinge "wissentlich an Akteure übergeben werden, von denen wir wissen, dass sie 

für Misshandlungen verantwortlich sind."  Die Bundesregierung wollte sich gegenüber 

MONITOR nicht zu dem vertraulichen Bericht der Vereinten Nationen äußern. Aus dem 

Auswärtigen Amt hieß es, die Bundesregierung messe "der flächendeckenden Durchsetzung 

internationaler Menschenrechtsstandards hohe Priorität zu". Sie fordere "regelmäßig 

gegenüber der libyschen Einheitsregierung, dass diese eine menschenwürdige Behandlung 

von Flüchtlingen und Migranten sicherstellen muss." 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

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) 


