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EU-Japan: Jefta wird unterzeichnet  

 

Die Europäische Union und Japan unterzeichnen am Vormittag ein Freihandelsabkommen - 

es ist das größte Abkommen dieser Art, das die EU jemals erarbeitet hat. Es wird in der 

Öffentlichkeit auch Jefta genannt und soll im kommenden Jahr in Kraft treten. Dadurch fallen 

fast alle Zölle zwischen der EU und Japan weg. Insgesamt beziffert die EU die Einsparungen 

für EU-Exporteure auf jährlich rund eine Milliarde Euro. Bisher war der japanische Markt für 

europäische Produkte so gut wie abgeschottet. Kritiker warnen davor, dass mit Jefta Umwelt- 

und Verbraucherschutzstandards kaum mehr verbessert werden könnten.  

 

Israel stoppt Treibstofflieferungen nach Gaza 

Israel hat die Lieferungen von Treibstoff in den Gaza-Streifen eingestellt und auch den 

Übergang für Frachtlieferungen geschlossen. Hintergrund seien die anhaltenden Attacken der 

radikal islamischen Hamas, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Regelung gelte bis 

Sonntag. Zudem werde die Fischereizone weiter reduziert und zwar auf drei Seemeilen.Die 

Hamas verurteilte die Entscheidung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und drohte mit, 

so wörtlich, "gefährlichen Auswirkungen für die israelische Besatzung". 

 

Seehofer und NRW-Minister-Treffen abgesagt 

Das Treffen von Bundesinnenminister Seehofer mit NRW-Flüchtlingsminister Stamp in 

Düsseldorf ist überraschend abgesagt worden. Das Landesministerium teilte mit, in der 

Vorbereitung seien zahlreiche Fragen offen geblieben, deshalb werde das Gespräch im 

Spätsommer nachgeholt. Bei dem Treffen sollte es unter anderem um schnellere 

Asylverfahren und die Rückführung von Gefährdern gehen. Der schon länger geplante 

Termin fiel zusammen mit der Diskussion über die umstrittene Abschiebung von Sami A. 

nach Tunesien.  

 

 



Grüne Vorwürfe gegen Seehofer  

 

In der Debatte über die rechtswidrige Abschiebung des Tunesiers Sami A. haben die Grünen 

Innenminister Seehofer kritisiert.Der Vorsitzende Habeck sagte im ZDF, entweder das 

Innenministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge arbeiteten nicht gut 

zusammen, oder Seehofer habe vorschnell die Weisung gegeben, den mutmaßlichen 

Gefährder abzuschieben. Sollte sich das bewahrheiten, wäre das ein wirklicher Skandal.In 

jedem Fall sei das Vertrauen in den Rechtsstaat geschwächt, so Habeck.  

 

 
 

Botschaften liegen 28.000 Terminwünsche vor 

Die deutschen Botschaften in den Nachbarländern rund um das Bürgerkriegsland Syrien 

verzeichnen eine hohe Nachfrage für den Familiennachzug. Wie das Auswärtige Amt nach 

Angaben der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf mitteilte, gibt es bereits 28.000 

Terminwünsche von Angehörigen in Deutschland lebender Flüchtlinge mit eingeschränktem 

Schutzstatus. Diese lägen den diplomatischen Vertretungen in der Türkei, in Jordanien, im 

Libanon und im Nordirak vor.Vom 1. August an dürfen pro Monat bis zu eintausend 

Angehörige von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus nach Deutschland kommen. 

Darauf hatten sich CDU, CSU und SPD geeinigt. Im März 2016 war der Nachzug für diese 

Gruppe von Flüchtlingen vorübergehend ausgesetzt worden.  

 

Acht Flüchtlinge in Kühlwagen erstickt 

 

In Libyen sind acht Flüchtlinge in einem Kühlwagen erstickt, sechs von ihnen Kinder. 

Insgesamt haben sich etwa 100 Migranten in dem Lastwagen befunden. Die Behörden in 

Tripolis teilten mit, Schleuser hätten den Wagen mit den Menschen nahe der Stadt Suwara 

stehen lassen. Ihnen sei gesagt worden, sie sollten auf ein Schiff nach Italien warten.Wie 

lange die Menschen in dem LKW ausharrten, ist unklar. Die Überlebenden litten unter starker 

Erschöpfung und Atemproblemen, viele mussten ins Krankenhaus gebracht werden.Libyen ist 

das Hauptdurchgangsland für Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, die über das Mittelmeer 

in die Europäische Union fliehen wollen. 

 

 

 

 

 

 

https://rp-online.de/politik/deutschland/familiennachzug-ab-august-28000-terminwuensche-von-angehoerigen-der-subsidiaer-geschuetzten-fluechtlinge_aid-23950007


Schließung von Hangar 2 gefordert 

 

Der Berliner Flüchtlingsrat fordert, dass das Ankunftzentrum im Hangar 2 des früheren 

Flughafens Tempelhof sofort geschlossen wird. Grund seien menschenunwürdige Zustände in 

der Unterkunft, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von 19 Organisationen. Seit Ende 

Mai seien bis zu 600 Menschen in den ehemaligen Flugzeuggaragen untergebracht. Sie lebten 

dort ohne jede Privatsphäre in nach oben offenen, beengten Schlafkabinen mit zwei 

Quadratmetern pro Person. Geflüchtete, die neu nach Berlin kommen, müssten anstatt drei 

Tagen bis zu drei Wochen in dem Hangar verbringen, heißt es in der Erklärung. Grund seien 

Personal- und Softwareprobleme beim Landesamt für Flüchtlinge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  



 

 

 

 

 

 

 

 


