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Bundesrat entscheidet über Sozialpaket  

Einen Tag nach dem Bundestag entscheidet heute der Bundesrat über mehrere Gesetze, 

mit denen die sozialen Folgen der Corona-Krise abgemildert werden sollen. Unter 

anderem soll das Kurzarbeitergeld auf bis zu 80 Prozent des entgangenen 

Nettoeinkommens aufgestockt werden. Die Betroffenen dürfen auch mehr 

hinzuverdienen. Außerdem soll das Arbeitslosengeld drei Monate länger gezahlt werden, 

falls es ansonsten bis Ende des Jahres ausgelaufen wäre. Zur Abstimmung stehen auch 

die Ausweitung der Tests auf das Coronavirus und der Bonus für Beschäftige in der 

Altenpflege in Höhe von 1000 Euro. 

 

D-Trend: Mehrheit will Corona-Einschränkungen beibehalten 

 

Mehr als die Hälfte der Deutschen will an den bestehenden Corona-Beschränkungen 

festhalten. Im ARD-Deutschlandtrend sehen es 56 Prozent der Befragten kritisch, wenn 

es weitere Lockerungen gibt. Eine Mehrheit hält es außerdem für falsch, dass die Fußball-

Bundesliga morgen wieder beginnt. 

 

NRW lockert die Quarantäne-Regeln 

In Nordrhein-Westfalen besteht seit Mitternacht keine Quarantäne-Pflicht mehr für 

Rückkehrer aus den EU- und Schengenstaaten. Das gab die Landesregierung in 

Düsseldorf bekannt. Nach ihren Angaben wollen auch die anderen Bundesländer die 

Quarantäne abschaffen. Darauf hätten sie sich mit der Regierung verständigt. In 

Deutschland galt seit dem 9. April, dass sich alle Rückkehrer aus dem Ausland wegen der 

Corona-Pandemie für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben müssen. 
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Gaststätten und Cafés öffnen wieder 

In Berlin und Brandenburg dürfen ab heute wieder Gaststätten und Cafés öffnen. Sie 

waren wegen der Corona-Pandemie mehrere Wochen geschlossen. Die Betreiber müssen 

einige Regeln einhalten. Zwischen den Tischen muss mindestens eineinhalb Meter 

Abstand eingehalten werden. Außerdem dürfen Speisen und Getränke nur an Tischen 

verzehrt werden. Theken und Bars bleiben gesperrt. Die Lokale dürfen außerdem nur 

zwischen 6 und 22 Uhr öffnen. Das Servicepersonal in Berlin muss Mund und Nase 

bedecken, in Brandenburg nicht. Die Regeln gelten sowohl für Innen- als auch für 

Außenbereiche. 

 

EuGH: Ungarische Asyl-Lager sind Haft 

 

Der Europäische Gerichtshof stuft die Unterbringung von Asylbewerbern im ungarischen 

Lager Röszke als Haft ein. Die Bedingungen in der Transitzone an der ungarisch-

serbischen Grenze seien einem Freiheitsentzug gleichzusetzen. Dies sei aber nur erlaubt, 

wenn eine entsprechende begründete Anordnung vorliegt. Geklagt hatten vier 

Asylbewerber, die dort untergebracht sind. Ungarn hatte Asyl für sie abgelehnt, weil sie 

über Serbien eingereist waren. Dort wollte man sie aber nicht wieder aufnehmen. Ungarn 

entschied daraufhin, die Flüchtlinge nach Afghanistan beziehungsweise in den Iran 

abzuschieben. Auch dagegen hatten die Asylbewerber geklagt. 

 

Mehrheit gegen weitere Lockerungen 

 

Mehr als die Hälfte der Deutschen sieht weitere Lockerungen in der Corona-Krise kritisch. 

Das ist das Ergebnis des aktuellen ARD-Deutschlandtrends. Demnach haben 56 Prozent 

der Befragten angegeben, dass die bestehenden Beschränkungen weiter gelten sollten. 

40 Prozent befürworteten dagegen die angekündigten Lockerungen. Auch die Fortsetzung 

der Fußball-Bundesliga stößt bei der Mehrheit der Befragten auf Kritik. 56 Prozent 

erklärten, es sei falsch, die Spiele wieder aufzunehmen. 31 Prozent halten es dagegen für 

richtig, die Saison fortzusetzen. 

 

Abbas: Palästinenser werden "nicht ewig" auf Frieden warten 

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat erneut auf das Recht seines Volkes auf 

Anerkennung gepocht. "Trotz aller Hindernisse und trotz aller aggressiven 

Besatzungspolitik, Maßnahmen und Verstöße schreiten wir mit Zuversicht voran, unsere 

vollen Rechte 

wiederherzustellen und diese hasserfüllte Besetzung aus unserem heiligen Land zu 

entfernen", sagte Abbas laut Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur "Wafa" 

(Donnerstag) im Vorfeld des palästinensischen Gedenktags an die Vertreibung (15. Mai). 

Der Tag nach der israelischen Unabhängigkeitserklärung (14. Mai) wird von 

Palästinensern als Tag der Katastrophe (Nakba) begangen. Die feste Verwurzelung der 

Palästinenser in ihrem Land habe die Hoffnung der Besatzer erschüttert, "den Namen 

Palästinas aus den Geschichtsbüchern zu löschen", so Abbas. Der "heilige Marsch" der 

Palästinenser werde nicht ruhen, bevor "die palästinensische Fahne auf der heiligen Al-

Aksa-Moschee und der Grabeskirche in Jerusalem, unserer ewigen Hauptstadt", gehisst 

werde. 
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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) 
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