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Österreich für schärfere Grenzkontrollen 
 

Nach dem deutschen Asyl-Kompromiss hat die Regierung von Österreich angekündigt, 

die eigenen Grenzen zu schützen. Sollte der Kompromiss von der deutschen Regierung 

umgesetzt werden, wolle Österreich besonders die Grenzen im Süden kontrollieren, heißt 

es in einer Erklärung aus Wien. In diesem Fall sehe sich die österreichische Regierung 

gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um Nachteile für Österreich und seine Bevölkerung 

zu verhindern. Vor allem die Grenzen nach Italien und Slowenien müssten dann 

geschützt werden. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte mehrfach betont, 

dass auch Grenzkontrollen am italienisch-österreichischen Grenzpass Brenner zur 

Debatte stünden.  CDU und CSU hatten sich gestern Abend darauf geeinigt, Transit-

Zentren an der Grenze zu Österreich zu errichten.  Dort sollen Asylbewerber, für die 

andere EU-Länder zuständig sind, untergebracht und anschließend zurückgeschickt 

werden. Dazu müssen allerdings noch Vereinbarungen mit den betroffenen Ländern 

getroffen werden. 

 

Nahles sieht noch Beratungsbedarf 
 

Die SPD zeigt sich grundsätzlich offen für Transitzentren für Flüchtlinge an der deutsch-

österreichischen Grenze. Allerdings bestehe noch erheblicher Beratungsbedarf, sagte 

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles nach einer Fraktionssitzung in Berlin. Um den 

Vorschlag der Union umzusetzen, bedürfe es eines Einvernehmens mit Österreich oder 

Italien. Beides sei im Moment nicht hergestellt - insofern handle es sich bei der Einigung 

um einen ungedeckten Scheck.  

Nahles lehnt auch den Begriff Transitzentren ab und wünscht sich eine andere 

Bezeichnung. Am Abend kommt erneut der Koalitionsausschuss zusammen, um über die 

Flüchtlingspolitik zu beraten. 

 

FDP-Chef Lindner rechnet mit erneutem Streit in Union 

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner glaubt nicht, dass die Einigung von CDU und CSU 

im Streit um die Asylpolitik lange hält. "Es gibt jetzt zwischen den Unionsparteien einen 

Burgfrieden", 

sagte Lindner im ZDF-"Morgenmagazin" am Dienstag. "Aber bei vielen Fragen, die in der 

nächsten Zeit debattiert werden, ist meine Prognose, dass wieder Streit aufkommt." Als 

Beispiel nannte er die 

Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion. Was durch den 

Unionskompromiss erreicht werde, sei noch völlig offen. Die FDP ist Linder zufolge für 



eine Zurückweisung von Flüchtlingen 

nach den alten Regeln des Dublin-Abkommens, aber mit dem Ziel, dass es eine 

europäische Lösung gibt. Ins Zentrum der Debatte müssten jetzt Fragen rücken, wie die 

Rückführung besser gelinge oder wann Deutschland ein Einwanderungsgesetz bekomme. 

 

Syrische Jugendliche angegriffen  
 

Ein Betrunkener soll zwei syrische Jugendliche in Berlin-Lichtenberg angegriffen haben.  

Wie die Polizei mitteilte, waren die 14 und 15 Jahre alten Jungen auf der Lichtenberger 

Brücke unterwegs. Nach ihren Angaben habe der Mann sie drohend angestarrt, woraufhin 

sie weggelaufen seien. Der Mann habe sie verfolgt, eingeholt und dem 14-Jährigen ins 

Gesicht geschlagen.  

Polizisten nahmen den Angreifer fest. Bei ihm wurde ein Promillewert von 1,2 festgestellt. 

Die Körperverletzung stritt er ab, äußerte sich jedoch gegenüber den Polizisten 

fremdenfeindlich über Flüchtlinge. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. 

 

 

Libysche Marine meldet 63 vermisste Flüchtlinge 

Nach dem erneuten Untergang eines Flüchtlingsbootes vor der libyschen Küste werden 

nach örtlichen Behördenangaben 63 Menschen vermisst. An Bord seien 104 Menschen 

gewesen, sagte ein Sprecher der libyschen Marineder Nachrichtenagentur AFP. 41 

Flüchtlinge konnten demnach gerettet werden. Das Schlauchboot mit den Flüchtlingen an 

Bord ist am Sonntag untergegangen.  

Das Unglück habe sich vor der Küste von Garabulli rund 50 Kilometer östlich der 

Hauptstadt Tripolis ereignet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


