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Robert Koch-Institut: Zahl der Corona-Fälle auf fast 11.000 gestiegen 

In Deutschland steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter. Nach jüngsten Angaben 

des Robert Koch-Instituts haben sich inzwischen 10.999 Menschen nachweislich mit dem 

Virus infiziert. RKI-Präsident Wieler sagte in Berlin, dies entspreche einer Zunahme von 

2.801 Fällen innerhalb eines Tages. 20 Menschen seien bislang gestorben. Die US-

amerikanische Johns Hopkins-Universität geht von rund 12.300 Infizierten und 28 

Todesopfern in Deutschland aus. Der Grund für die unterschiedlichen Zahlen ist, dass 

teilweise andere Quellen und Zeitpunkte der Erfassung genutzt werden. 

 

Online-Petition für Geflüchtete #LeaveNoOneBehind schon mit über 300.000 

Unterstützern 

“Dem #Corona-Virus ist egal, welche Hautfarbe, Herkunft oder Religion wir haben. 

Unsere Antwort darauf muss Solidarität sein - auch mit Menschen auf der Flucht. 

Deswegen haben wir die #LeaveNoOneBehind-Kampagne gestartet. Tragt euch ein und 

sagt es weiter!”, sagt Erik Marquardt, Mitglied im Europaparlament, Grünen-Politiker und 

Fotojournalist. Die Kampagne läuft als Online-Petition in fünf Sprachen: Deutsch, 

Englisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch. Es wird darin von der EU-Kommission 

unter anderem eine sofortige Evakuierung überfüllter Flüchtlingslager gefordert, sowie 

notwendige Quarantäne- und Sicherheitsmaßnahmen für Geflüchtete und humanitäre 

Hilfe für die besonders betroffenen Gebiete, wie Griechenland, bereitzustellen. Außerdem 

müsse der Zugang zu Asylverfahren auch in Krisenzeiten möglich gemacht werden. 

Mittlerweile hat die Petition insgesamt über 300.000 Unterstützer, wie zum Beispiel 

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und Sea-Watch 3 Kapitänin und Aktivistin Carola 

Rakete.  
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Merkel schließt weitere Schritte nicht aus 

Mit einem eindringlichen Appell hat Bundeskanzlerin Angela Merkel alle Bürgerinnen und 

Bürger zu Solidarität und Disziplin im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen. In einer 

Fernsehansprache sagte Merkel am Abend, man stehe vor einer historischen Aufgabe, die 

nur gemeinsam bewältigt werden könne. Es komme ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen 

und damit auf alle an. Es sei dringend notwendig, die sozialen Kontakte auf ein Minimum 

herunterzufahren, damit sich das Virus nicht zu schnell ausbreite. Zusätzliche und noch 

drastischere Maßnahmen wie eine allgemeine Ausgangssperre verkündete die Kanzlerin 

nicht. Sie sagte aber auch, die Regierung müsse stets neu prüfen, ob Korrekturen 

erforderlich sind. 

 

Kein neuer Corona-Fall in China 

In China geht die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infizieren, weiter 

zurück. Erstmals seit dem Ausbruch des Virus haben sich nach offiziellen Angaben im 

Land selbst keine Menschen mehr infiziert. Die Behörden meldeten zwar 34 neue 

Infektionsfälle. Dabei handele es sich aber um Menschen, die aus dem Ausland nach 

China eingereist seien. Damit wurden auch erstmals keine Neuinfektionen in der Provinz 

Hubei verzeichnet, die von dem Virus besonders betroffen ist. Insgesamt sind in China 

knapp 81.000 Menschen mit dem Virus infiziert - etwas mehr als 3.200 sind bisher 

gestorben. 

 

Inzwischen fast 3000 Tote in Italien 

In Italien sind innerhalb eines Tages mehr Menschen an den Folgen des Coronavirus 

gestorben als je zuvor. Das geht aus den neuesten Zahlen des italienischen Zivilschutzes 

hervor. Demnach sind fast 500 Todesfälle hinzugekommen. Insgesamt sind in Italien seit 

Ausbruch der Epidemie fast 3.000 Menschen an den Folgen des Virus gestorben. 

Angesichts dieser Entwicklung fordern Politiker in Italien, die Ausgangssperre zu 

verschärfen. Möglicherweise sollen bald auch sportliche Aktivitäten im Freien - wie etwa 

Joggen - verboten werden. Seit über einer Woche ist in Italien eine Ausgangssperre in 

Kraft, damit die Menschen sich möglichst nicht gegenseitig anstecken. 

 

Corona: Deutschland setzt humanitäre Flüchtlingsaufnahme aus 

Das Bundesinnenministerium hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

angewiesen, sogenannte Resettlement-Verfahren (Umsiedlungsprogramme) vorerst 

auszusetzen. Hintergrund sind die "Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-

Pandemie". Die Verfahren sollen wieder aufgenommen werden, sobald dies möglich sei. 

Betroffen von der Entscheidung sind auch die Aufnahmen nach dem EU-Türkei-

Abkommen. Faktisch seien die deutschen humanitären Aufnahmeverfahren wegen 

verschiedener Reisebeschränkungen und anderer Einschränkungen "bereits seit 

vergangenem Freitag zum Erliegen gekommen", sagte ein Sprecher des 

Innenministeriums der Funke Mediengruppe. So hätten die Internationale Organisation 

für Migration (IOM) und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) 

ebenfalls am Dienstag offiziell die Aufnahmeprogramme für Geflüchtete ausgesetzt. 
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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) 

 


