
 
 

21.08.2018  

 

Trump schließt Zugeständnisse an Türkei aus  

US-Präsident Trump will im Konflikt mit der Türkei nicht einlenken.Er werde der Türkei 

nicht entgegenkommen, um eine Freilassung des dort festgehaltenen US-Pastors Brunson 

zu erwirken, sagte Trump der Nachrichtenagentur Reuters. Die Türkei begehe einen 

schrecklichen Fehler und es werde keine Zugeständnisse geben. Gute Beziehungen 

zwischen zwei Ländern könnten keine Einbahnstraße sein, so Trump. Die jüngsten 

Sanktionen der USA haben in der Türkei eine Wirtschaftskrise ausgelöst.Trump deutete 

an, er habe Ankara dabei geholfen, eine türkische Bürgerin in Israel frei zu bekommen. 

Jetzt verlange er als Gegenleistung die Freilassung von Pastor Brunson. Der steht in der 

Türkei unter Terrorverdacht. 

 

Flüchtlinge warten weiter in Catania  

 

Im Hafen der sizilianischen Stadt Catania warten 177 Flüchtlinge darauf, an Land gehen 

zu dürfen. Sie sind an Bord der "Diciotti"; der italienische Verkehrsminister Toninelli hatte 

dem Schiff nach mehreren Tagen im Mittelmeer die Erlaubnis erteilt, den Hafen 

anzulaufen. Innenminister Salvini will die Menschen aber nicht an Land gehen lassen. 

Zunächst müsse geklärt werden, welche EU-Länder sie aufnehmen. In den vergangenen 

Wochen mussten gerettete Migranten immer wieder lange warten, bis sie in einen 

sicheren Hafen gebracht wurden. Hilfsorganisationen befürchten, dass durch die 

herrschende Ungewissheit die Bereitschaft der Kapitäne sinkt, Menschen von 

seeuntüchtigen Booten im Mittelmeer aufzunehmen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

BAMF-Skandal: FDP will weiter U-Ausschuss  

 

Aus Sicht der FDP ist ein Untersuchungsausschuss im BAMF-Skandal weiterhin 

notwendig. Nach wie vor sei unklar, ob es in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes zu 

vorsätzlichen Gesetzesverstößen gekommen ist, sagte der stellvertrende 

Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Thomae, im Inforadio. Zuvor war bekannt 

geworden, dass es bei der bisherigen Überprüfung von Asylbescheiden nur wenige 

Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Allerdings waren bei dieser Überprüfung die Fälle der 

Bremer Behörde noch nicht dabei .Bei einem Untersuchungsaussschuss gehe es um 

grundlegendere Probleme in der Asylpolitik, so Thomae. Vor allem müsse aufgeklärt 

werden, ob es Versäumnisse der Regierung gegeben habe, weil Zuständigkeiten nur 

mangelhaft geklärt waren. 

 

 

werden in Arbeitsmarkt integriert  FlüchtlingeImmer mehr  

Immer mehr Flüchtlinge und Migranten werden in den deutschen Arbeitsmarkt integriert. 

Im Mai 2018 gingen nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit (BA) vom Dienstag 

306.574 Personen aus den acht Haupt-Asylzugangsländern einer Beschäftigung nach. Im 

Mai 2017 waren es noch 203.736 Personen gewesen. Stark gestiegen ist auch die Zahl 

der sozialversicherten Beschäftigten: Sie stieg binnen eines Jahres bis Mai 2018 um 

87.991 auf 237.537 Personen. Rund eine halbe Million Menschen aus den acht Haupt-

Asylstaaten wie Syrien, Afghanistan und Irak sind nach BA-Angaben als arbeitssuchend 

gemeldet. Darunter befinden sich sowohl diejenigen, die einen Integrations- und 

Sprachkurs absolvieren als auch arbeitslos Gemeldete. Ihre Zahl blieb mit 196.714 aber 

nach BA-Angaben weitgehend konstant.  

 

Nur rund 47 Prozent sind "echte" Berliner 

Nur rund 47 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind auch in der Stadt geboren. 

Das hat eine Daten-Auswertung von rbb/24 ergeben. Reinickendorf ist demnach der 

Bezirk mit dem höchsten Anteil an gebürtigen Berlinern, Mitte der mit dem geringsten. 

Den größten Zuzug erfährt Berlin im bundesweiten Vergleich aus Brandenburg; von dort 

kommen mehr als 200.000 Menschen. Es folgen Nordrhein-Westfalen und Sachsen. 

Baden-Württemberg liegt in diesem Ranking auf Platz sieben. Die meisten Berliner, die 

im Ausland geboren wurden, kommen aus der Türkei. Polen stellen die zweitgrößte 

Gruppe mit ausländischen Wurzeln. 

Die ganze Analyse finden Sie auf www.rbb24.de. 

 

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)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


