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Türkei nimmt Deutschen an Grenze fest 

 

Die türkischen Behörden haben offenbar einen Deutschen bei dem Versuch festgenommen, die 

Grenze nach Syrien zu passieren. Gegen den 28-Jährigen sei Haftbefehl wegen mutmaßlicher 

Verbindungen zur Kurdenmiliz YPG erlassen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur 

Anadolu. Demnach soll der Deutsche gestanden haben, dass er sich der YPG in Syrien 

anschließen wollte. Er habe außerdem angegeben, vier Jahre bei der Bundeswehr gedient zu 

haben. Die Türkei geht seit dem 20. Januar in einer Militäroffensive gegen die YPG in 

Nordsyrien vor. Sie betrachtet die Kurden-Miliz als Terror-Organisation. 

 
 

Antisemitismus an Schulen: Zentralrat der Muslime will Imame in Klassen schicken 

 

Als Reaktion auf die Berichte über antisemitische Vorfälle an Schulen will der Zentralrat der 

Muslime Imame in Schulklassen schicken. "Wir stellen zunächst konkret zehn Imame bereit, die 

vorzugsweise mit Rabbinern in die Klassen gehen", sagte der Zentralratsvorsitzende Aiman 

Mazyek der Nachrichtenagentur AFP. Die Geistlichen sollten "für Dialog, Aufklärung und 

gegenseitige Achtung" werben. "Ich würde mich freuen, wenn die jüdischen Gemeinden 

mitmachen, dann könnten wir schon heute in Berlin beginnen und in Folge dies bundesweit 

ausbauen", sagte Mazyek. Aktueller Anlass für die Debatte um Antisemitismus auf deutschen 

Schulhöfen ist der Fall an einer Berliner Grundschule, wo ein jüdisches Mädchen bedroht 

worden sein soll.  Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) äußerte im 

"Tagesspiegel" die Hoffnung, dass der Vorfall ein Einzelfall sei und bleibe. Dem widersprach der 

Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der im ZDF den Eindruck 

äußerte, dass solche Vorfälle vor allem im großstädtischen Milieu zunähmen. Berlin nehme 

dabei offensichtlich "leider eine führende Rolle" ein. 

 
 

Richter fordern nach Messerattacke mehr Angebote für Flüchtlinge 

 

Nach der Messerattacke auf eine 24-Jährige in Burgwedel fordert der Niedersächsische 

Richterbund (NRB) mehr Integrationsangebote für junge Flüchtlinge. Die Justiz könne nur 

eingreifen, wenn es bereits zu Verbrechen gekommen sei, sagte der NRB-Vorsitzende Frank 

Bornemann der "Neuen Presse" in Hannover. "Jetzt müssen andere handeln, um Straftaten 

vorzubeugen." Es müsse mehr Anstrengungen für die Integration von jugendlichen Flüchtlingen 

geben. Dies sei notwendig, bis alle Flüchtlinge verinnerlicht hätten, dass man in Deutschland 

zum Beispiel nicht mit dem Messer aufeinander losgeht. "Wir müssen da ehrlich bleiben, es 

dauert seine Zeit, bis die Normen einer neuen Gesellschaft verinnerlicht sind", sagte 

Bornemann der Zeitung. 
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Altersbestimmung bei Flüchtlingen ergibt meist Volljährigkeit 

 

Die Altersbestimmung bei angeblich jugendlichen Flüchtlingen ergibt in Brandenburg meist, 

dass sie volljährig sind. In 41 von 49 Fällen habe dies in den vergangenen gut zwei Jahren am 

Ende einer medizinischen Untersuchung des Alters gestanden, wie aus einer Antwort des 

Jugendministeriums auf eine Anfrage der CDU-Abgeordneten Barbara Richstein hervorgeht. Die 

Möglichkeit einer ärztlichen Altersbestimmung war im November 2015 geschaffen worden. Das 

Thema hatte bundesweit für Diskussionen gesorgt, nachdem im vergangenen Dezember im 

pfälzischen Kandel ein 15 Jahre altes Mädchen erstochen worden war. Der mutmaßliche Mörder 

- ein Flüchtling aus Afghanistan - galt bei den Behörden als 15-Jähriger. Laut einem Gutachten 

ist er jedoch mindestens siebzehneinhalb Jahre alt, wahrscheinlich aber etwa 20. 

 
 

Studie: Praktika erleichtern Flüchtlinge die Ausbildungssuche 

 

Praktika und Mentorenprogramme erleichtern Flüchtlingen einer Studie zufolge den Einstieg in 

eine Berufsausbildung in Deutschland. Wie eine am Dienstag in Bonn veröffentlichte Studie der 

Bundesagentur für Arbeit und des Bundesinstituts für Berufsbildung ergab, kann auch 

Probearbeiten ein Türöffner für eine Lehre sein. Dagegen ließ die Studie keinen Zusammenhang 

zwischen einer erfolgreichen Ausbildungsplatzsuche und der Lage auf dem Arbeitsmarkt oder 

der Aufenthaltsdauer der Flüchtlinge erkennen.  Befragt wurden für die Studie den Angaben 

nach rund 1.400 Flüchtlinge aus Ländern außerhalb Europas, die bei der Bundesagentur für 

Arbeit als Bewerber für eine Ausbildung registriert waren. Zum Zeitpunkt der Umfrage hatten 

den Angaben nach 31 Prozent von ihnen bereits eine duale Ausbildung aufgenommen, drei 

Prozent absolvierten eine schulische Ausbildung oder ein Studium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

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)  


