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US-Zölle: Lange fordert Konsequenzen 

Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Lange, hat die angekündigten 

Gegenmaßnahmen auf die US-Einfuhrzölle verteidigt. Man wolle den USA die rote Karte zeigen, 

sagte er im inforadio. Allerdings würden die Gegenmaßnahmen deutlich kleiner ausfallen, um 

nicht zu eskalieren. Ein Entgegenkommen Europas, wie es Bundeswirtschaftsminister Altmaier 

signalisiert hatte, lehnte er ab. Man dürfe sich nicht erpressen lassen. Nur auf Augenhöhe 

könne man partnerschaftlich über gemeinsame Herausforderungen reden. Seit heute müssen 

europäische Unternehmen in den USA 10 bis 25 Prozent Zölle auf den Export von Stahl- und 

Aluminium-Produkte zahlen. 

 

Sicherheitslücke beim Bamf 

Eine Sicherheitslücke im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kann offenbar Manipulationen 

bei Asylverfahren ermöglichen. Das geht nach Informationen des Berliner  "Tagesspiegel" aus 

dem aktuellen Bericht der internen Revision hervor. Demnach hat fast die Hälfte aller Bamf-

Mitarbeiter weitreichende Eingriffsrechte in das elektronische Aktensystem. Dadurch könnte 

zum Beispiel eine geplante Anhörung in einem Asylverfahren verhindert werden. Dieses 

Eingriffsrecht sollte aber ursprünglich nur wenigen Bamf-Mitarbeitern zustehen. Auch die 

ehemalige Leiterin der Bremer Bamf-Außenstelle soll auf diese Art Akten manipuliert haben.  

 

EU-Milliarden für Flüchtlings-Aufnahme 

Deutschland soll bei der Aufnahme von Flüchtlingen durch die EU finanziell unterstützt werden. 

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, sind rund 4,5 Milliarden Euro als Ausgleich 

geplant. Danach sollen für jeden seit 2013 nach Deutschland gekommenen Nicht-EU-Bürger 

2.800 Euro gezahlt werden und zwar ab der kommenden Haushaltsperiode 2021. Deutschland 

hatte ursprünglich versucht, EU-Mitgliedsstaaten, die sich unkooperativ beim Thema 

Flüchtlingen zeigen, die Mittel zu kürzen. Die Idee war aber am Widerstand einiger Länder 

gescheitert. Jetzt werden Länder belohnt, die durch die Aufnahme von Flüchtlingen besonders 

belastetet sind.  
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Nahles will Altmaier und de Maizière zu Bamf-Skandal befragen lassen 

 

In der Affäre um falsche Asylbescheide vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) 

fordert SPD-Chefin Nahles auch Aufklärung vom ehemaligen Kanzleramtsminister Altmaier und 

Ex-Innenminister de Maizière (beide CDU). "Um ein Gesamtbild zu bekommen", müssten "alle 

beteiligten Verantwortlichen im Innenausschuss befragt werden und Rede und Antwort stehen", 

forderte Nahles in der "Bild"-Zeitung. Einen Untersuchungsausschuss zu dem Skandal lehne sie 

ab. Dieser benötige Wochen, ehe die konkrete Arbeit beginne. Aufklärung sei aber jetzt nötig. 

Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Bamf-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in 

mindestens 1200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Gegen die frühere Leiterin 

der Behörde und weitere Beschuldigte wird deshalb ermittelt.  

 

 

Ärzte ohne Grenzen: Lage von Flüchtlingen in Paris verheerend 

Helfer kritisieren die französische Regierung für deren Umgang mit Flüchtlingscamps in Paris. 

Die Verhältnisse in der Hauptstadt seien "sehr viel schlimmer als in Calais, wo sie schon 

unmenschlich waren", sagte der Frankreich-Chef von Ärzte ohne Grenzen, Yannick Le Bihan, 

der Zeitung "Die Welt". Die Migranten seien in Paris auf engstem Raum zusammengepfercht 

und litten oft an denselben Erkrankungen wie Obdachlose. Bis zu 500 Migranten erreichen die 

französische Hauptstadt nach Angaben der Hilfsorganisation pro Woche. Paris sei "zu einer Art 

Transitdrehscheibe von Menschen geworden, die entweder in ein anderes europäisches Land 

wollen oder als sogenannte Dubliner ausgewiesen werden und eine Art absurde Europatour 

machen", so Le Bihan. Der Regierung warf der Experte vor, sie habe die Entwicklung 

"absichtlich schleifen lassen, um abschreckende Bilder zu produzieren". Die Idee der 

Abschreckung funktioniere indes nicht. "Bilder von Camps halten Migranten nicht ab, ihr Leben 

für ein besseres zu riskieren." Frankreich sei "nicht auf der Höhe seiner Werte", und ganz 

Europa habe "das Ausmaß der Migrationsbewegung" noch nicht erkannt. Etwa das Dubliner 

Abkommen, nach dem das Ersteinreiseland in der EU für die Bearbeitung von Asylanträgen 

zuständig ist, müsse komplett neu ausgehandelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  


