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Sanktionen gegen Irans Außenminister 

Die USA haben den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif mit Sanktionen 

belegt. Sarifs Vermögen in den USA sei eingefroren worden, teilte das Weiße Haus mit. 

Seit dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran im Mai 

2018 hatte Washington bereits eine Reihe neuer Sanktionen gegen den Iran verhängt. 

Sarif bezeichnete die Strafmaßnahmen als wirkungslos. Über Twitter erklärte Sarif, er 

und seine Familie hätten keinerlei Besitz außerhalb des Irans. 

 

Antisemitismusbeauftragter will Debatte 

Nach der Attacke auf einen Rabbiner fordert Berlins Antisemitismusbeauftragter Lorenz 

Korgel eine gesamtgesellschaftliche Debatte über Antisemitismus. In der rbb-Abendschau 

sagte Korgel, man könne Antisemitismus nicht isoliert an einer Bevölkerungsgruppe 

festmachen. Neben Rechtsextremismus gebe es auch arabischen Nationalismus und 

islamistische Motivationen. In vielen muslimischen Ländern sei Antisemitismus 

Staatsdoktrin. Junge Menschen brächten dann von dort Vorurteile und Stereotype mit 

nach Deutschland. Das müsse offen thematisiert und bearbeitet werden, so Korgel. 

Hintergrund ist ein Übergriff auf einen Rabbiner in Wilmersdorf. Zwei arabisch-

sprechende Personen hatten ihn bespuckt und beleidigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Jahr Ankerzentrum mit mäßigem Erfolg 

Seit einem Jahr gibt es in Bayern und Sachsen die sogenannten Ankerzentren. Alle neu 

ankommenden Flüchtlinge werden dort untergebracht, bis entschieden ist, ob sie bleiben 

dürfen oder gehen müssen. Das war einer der Kernpunkte des "Masterplans Migration" 

von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Doch der gewünschte Effekt, dass die anderen 

Bundesländer nachziehen, ist weitestgehend ausgeblieben. Gabriele Störkle von der 

Caritas berät Flüchtlinge im Ankerzentrum Manching-Ingolstadt. Sie und ihre 

Mitarbeiterinnen bemängeln schon länger, dass die Verfahren dadurch nicht sehr wertvoll 

seien: "Weil die Menschen nicht ordentlich vorbereitet werden können. Und dann: 

Klageverfahren. Und das dauert einfach, weil die Verwaltungsgerichte einfach viel Arbeit 

haben damit." Deshalb fordert Gabriele Störkle, dass die Verfahren nicht nur schnell, 

sondern auch richtig ablaufen. Denn viele Bescheide würden ja auch zurecht beklagt. 

Bayern und das CSU-geführte Bundesinnenministerium blicken jedenfalls positiv auf die 

Jahresbilanz des Ankerzentrums. Die Asylverfahren wurden schließlich deutlich 

beschleunigt. Gabriele Störkle von der Caritas sagt, es gebe auch einige Verbesserungen, 

was die Lebensumstände im Ankerzentrum angeht – allerdings seien die meisten 

Maßnahmen nicht umgesetzt, sondern noch in Planung. Zum Beispiel, dass man 

wenigstens einen eigenen Wasserkocher im Zimmer benutzen darf. 

 

Geflüchtete und ihre Integration auf dem Arbeitsmarkt 

Bundesweit machen aktuell 44.000 Geflüchtete eine Ausbildung. Die Zahl ist 

kontinuierlich gewachsen. Laut Institut für Arbeitsmarktforschung IAB könnten es aber 

noch viel mehr sein. Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Leipzig, ist 

skeptisch. Das hat zwei Gründe: Zum einen, weil bei den Geflüchteten die Motivation zur 

Flucht in den seltensten Fällen darin bestehe, in Deutschland eine Ausbildung zu 

absolvieren. Der zweite Grund sei, dass es sich nicht um große Gruppen handele, die hier 

mit einem Abschluss der zehnten oder elften Klasse komme, sondern die eine 

unterbrochene Erwerbs- oder Ausbildungsbiografien habe und sich damit den Zugang 

zum deutschen Arbeitsmarkt wirklich hart erarbeiten müsse.  

 

Geflüchtete werden frühzeitig gefördert  

Am 1. August tritt das Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz in Kraft. Geflüchtete 

sollen damit schneller Zugang zu Integrations- und Sprachkursen erhalten. Auch der 

Einstieg in die Berufsausbildung soll erleichtert werden. Ziel ist es, Asylsuchende mit 

Bleibeperspektive schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Nach neun Monaten 

Aufenthalt in Deutschland können alle gestatteten Ausländer an einem Integrationskurs 

oder bei Bedarf an einem berufsbezogenen Sprachkurs teilnehmen, sofern sie bei der 

Bundesagentur für Arbeit arbeitssuchend gemeldet sind. Bisher war das nur für 

Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive möglich. Die Bezeichnung „mit guter 

Bleibeperspektive“ gilt seit heute für Geflüchtete aus Syrien und Eritrea. Aus Afghanistan, 

Iran, Irak oder Somalia stammende Asylsuchende fallen ab heute in die Kategorie 

„arbeitsmarktnahe Gestattete unklarer Bleibeperspektive“ laut dem Faktenpapier des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum Thema „Migrationspaket“. 

 



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) 

 


