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Neue Zahlen vom Robert-Koch-Institut 

In Deutschland gibt es inzwischen mehr als 67.000 bestätigte Corona-Fälle. Im Vergleich 

zum Vortag sind das fast 5.500 mehr, wie das Robert Koch-Institut mitgeteilt hat. 732 

Infizierte sind bislang gestorben. Das sind knapp 150 mehr, als gestern gemeldet 

wurden.

 

Arbeiten für Notfall-Klinikum beginnen 

Die Halle 26 auf dem Berliner Messegelände wird ab heute in eine Notfall-Klinik für 

Menschen umgebaut, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das 

Behandlungszentrum ist als Ergänzung gedacht, falls die Berliner Krankenhäuser 

ausgelastet sind. Schwer erkrankte Patienten sollen aber weiter auf regulären 

Intensivstationen versorgt werden. Zunächst sollen 500 Betten aufgestellt werden. 

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hatte bis zu 1.000 Plätze angekündigt. Nach rbb-

Informationen wurde intern bereits über ein mögliches weiteres Behandlungszentrum 

beraten. Ein Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung wies Spekulationen zurück, 

wonach das Estrel-Hotel in Neukölln im Gespräch gewesen sei.

 

Erleichterung für Bürger in der Corona-Krise 

Als Reaktion auf die Corona-Krise treten heute mehrere Gesetzesänderungen in Kraft, die 

betroffene Bürger entlasten sollen. So gibt es Hartz-IV-Leistungen im kommenden halben 

Jahr ohne Prüfung des Vermögens und der Höhe der Wohnungsmiete. Anträge können 

auch telefonisch oder online gestellt werden. Zudem wird der Kündigungsschutz für 

Mieter ausgeweitet. Wer wegen Verdienstausfällen seine Miete nicht zahlen kann, darf 

nicht gekündigt werden. Diese Regelung gilt vorerst für Mietschulden zwischen dem 1. 

April und dem 30. Juni. Auch bei Krediten gibt es Aufschub. Darlehen und 

Immobilienkredite können bis Ende Juni gestundet werden. Der Kredit muss allerdings 

vor dem 15. März diesen Jahres abgeschlossen worden sein. 

 

 

 

 

 



Einigung um Streit über angehende Ärzte  

 Angehende deutsche Ärztinnen und Ärzte, die in Polen ausgebildet worden sind, dürfen 

nun doch in Brandenburg arbeiten. Bisher haben sie keine Approbation in Deutschland 

erhalten, weil die polnischen Behörden kurzfristig zusätzliche Prüfungen für einen 

Abschluss eingeführt haben. Die Brandenburger Landesregierung erteilt den Absolventen 

jetzt aber eine befristete Arbeitserlaubnis. Während dieser Zeit müssen die angehenden 

Ärzte eine letzte Kenntnisprüfung ablegen - als Voraussetzung für ihre Zulassung. 

 

Asselborn fordert Sanktionen gegen Ungarn  

 Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die Europäische Union aufgefordert, auf 

Ungarns Kurs in der Corona-Krise mit Sanktionen zu reagieren. Man dürfe sich nicht 

damit abfinden, dass innerhalb der EU eine diktatorische Regierung existiert, sagte 

Asselborn der Zeitung "Die Welt". Ungarn werde unbefristet von keinem Parlament mehr 

kontrolliert und dürfe deswegen keinen Platz mehr am Tisch der europäischen 

Institutionen haben. Auch EU-Parlamentspräsident David Sassoli sagte, die Pandemie 

dürfe nicht dazu benutzt werden, Freiheiten zu untergraben. Der ungarische 

Ministerpräsident Orban hat sich gestern vom Parlament mit umfassenden 

Sondervollmachten ausstatten lassen. Während des Pandemie-Notstands dürfen zum 

Beispiel keine Wahlen und Referenden stattfinden.

 

Griechenlands Asylrecht gilt wieder 

In Griechenland gilt ab heute wieder das Asylrecht. Damit können auch die Flüchtlinge an 

der türkisch-griechischen Grenze wieder Anträge auf Asyl stellen. Allerdings betonte die 

Regierung in Athen, dass diejenigen ausgenommen sind, die in den vergangenen Wochen 

illegal über die Grenze gekommen sind. Die etwa 2.000 Betroffenen sind in Haft und 

sollen in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Griechenland hat das Asylrecht zuvor 

einen Monat lang ausgesetzt. Grund war, dass der türkische Präsident Erdogan die 

Grenze zur EU für Migranten geöffnet hatte. 

 

Internationaler Appell für Corona-Allianz 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft gemeinsam mit vier weiteren 

Staatsoberhäuptern zu einer globalen Allianz gegen die Corona-Pandemie auf. Das Virus 

werde kein Land verschonen, heißt es in dem Appell, der in der Zeitung "Financial Times" 

veröffentlicht wurde. Zusammen solle man daher alles daransetzen, 

Behandlungsmethoden und einen Impfstoff gegen das Virus zu entwickeln. Die 

Mitunterzeichner des Aufrufs sind die Staatsoberhäupter von Jordanien, Ecuador, 

Singapur und Äthiopien. 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 


