
1 
 

25.03.2020 

 

RKI: Anstieg der Infektionen in Deutschland um 4.764 Fälle 

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert 

Koch-Instituts um 4.764 Fälle gestiegen. Demnach haben sich inzwischen 27.436 

Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Toten stieg von 86 auf 114. Laut der 

amerikanischen Johns-Hopkins-Universität gibt es rund 29.000 Infizierte in der 

Bundesrepublik. 123 Menschen seien an der vom Coronavirus ausgelösten 

Lungenkrankheit gestorben. Die unterschiedlichen Zahlen sind unter anderem darauf 

zurückzuführen, dass verschiedene Daten als Grundlage verwendet werden. 

 

Aufruf des ZMD an muslimische Ärzte und Pfleger die Krankenhäuser zu 

unterstützen  

In einem Aufruf bittet der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) pensionierte 

Ärzte, muslimische Krankenschwestern und Pfleger und Medizinstudenten bei der 

Bekämpfung der Corona-Pandemie zu helfen und damit der nun sehr stark in Anspruch 

genommenen Gesundheitsversorgung auszuhelfen. Dazu sagte ZMD-Vorsitzender Aiman 

Mazyek: „Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen brauchen jetzt dringend 

zusätzliches, freiwilliges, medizinisches Personal infolge der raschen Ausbreitung des 

Corona-Virus und der Zunahme von Infektionen. Wir wollen unseren Beitrag zur 

Unterstützung dazu leisten und erfreulicherweise sind inzwischen beim ZMD auch etliche 

Rückmeldungen eingegangen“. Der ZMD bittet hierzu sich über sekretariat@zentralrat.de 

Stichwort: „MedizinHilfe“ zu melden. Sodann werden diese an die regionalen Krisenstäbe 

und Gesundheitseinrichtungen weitergeleitet. 

 

Große Akzeptanz für Corona-Maßnahmen in Deutschland 

Die große Mehrheit der Deutschen ist einverstanden mit den Maßnahmen der 

Bundesregierung in der Corona-Krise. Das ergab eine Umfrage von infratest dimap für 

den ARD-Deutschlandtrend. Demnach finden 95 Prozent der Befragten es richtig, dass 

man sich in den kommenden zwei Wochen nur noch in der eigenen häuslichen 

Gemeinschaft oder mit einer weiteren Person treffen darf. Nur drei Prozent lehnen diese 

Maßnahme ab. 75 Prozent zeigten sich insgesamt zufrieden mit dem Krisenmanagement 

der Bundesregierung. Groß ist allerdings inzwischen auch die Sorge, sich anzustecken. 

Mittlerweile befürchtet eine Mehrheit von 55 Prozent der Befragten, sich mit dem Corona-

Virus zu infizieren. 
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Abriegelung in Hubei wieder aufgehoben 

In China wird angesichts des Rückgangs der Corona-Neuinfektionen die Abriegelung der 

Provinz Hubei weitgehend aufgehoben. Wie die Behörden mitteilten, dürfen nachweislich 

gesunde Menschen ab Mitternacht das Gebiet wieder verlassen. Ausgenommen ist vorerst 

die Stadt Wuhan, in der das Corona-Virus erstmals aufgetreten war. Damit es sich nicht 

ausbreitet, wurde vor rund zwei Monaten ein Ein- und Ausreiseverbot für die gesamte 

Provinz verhängt. Betroffen waren etwa 60 Millionen Menschen. In China gibt es nach 

Behörden-Angaben seit Tagen kaum noch neue Infektionen im Land selbst. Bei fast allen 

neuen Fällen handelt es sich um Menschen, die aus dem Ausland eingereist. 

 

BerlKönig fährt Klinikpersonal zur Arbeit 

Das Berliner Sammeltaxi BerlKönig soll ab morgen Ärzte, Rettungskräfte und 

medizinisches Pflegepersonal kostenlos zur Arbeit fahren. Das kündigte BVG-

Vorstandsmitglied Erfurt in der rbb-Abendschau an. Der Fahrdienst stehe dem 

Klinikpersonal in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr 30 zur Verfügung. Das Angebot gilt 

vorerst bis nach den Osterferien. Wie schon in den vergangenen Tagen sollen demnach 

nie mehr als drei Fahrgäste in den BerlKönig-Fahrzeugen befördert werden, um 

genügend Abstand zu gewährleisten. 

 

Der Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien gilt weiter 

Weitere neun Monate ist es Unternehmen verboten, Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien 

zu liefern. Bis zum 31. Dezember 2020 will die Bundesregierung keine neuen Lieferungen 

in das Königreich genehmigen und bereits erlaubte Ausfuhren weiter unterbinden. Grund 

für die Verlängerung ist die anhaltende Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemenkrieg. Der 

ölreiche Wüstenstaat führt seit fünf Jahren eine Allianz arabischer Staaten an, die im 

Jemen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


