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RKI-Präsident Wieler mahnt zu Vorsicht 

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat sich zur Entwicklung der 

Coronavirus-Epidemie vorsichtig optimistisch geäußert.  Die derzeitigen Maßnahmen 

würden helfen, sagte Wieler im Deutschlandfunk, schränkte aber ein, dass es sich bei 

dieser Einschätzung um eine Momentaufnahme handle. In Deutschland steige die Zahl 

der bestätigten Covid-19-Fälle noch immer an, allerdings sei es gelungen, diesen Anstieg 

abzuflachen. Der RKI-Präsident betonte, derzeit seien Abstand und Hygiene die derzeit 

einzigen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Um den Erfolg 

von Maßnahmen zur Eindämmung des Virus einzuschätzen, brauche es mindestens drei 

Wochen.  

 

„Luftbrücke“ für Corona-Schutzmaterial 

Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Bund eine Art „Luftbrücke“ für Transporte mit 

dringend benötigter Schutzausrüstung aus China organisiert. Dies meldet die Deutsche 

Presse-Agentur unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Damit sei man in der 

Lage, täglich eine Passagiermaschine der Lufthansa für 25 Tonnen Fracht nach 

Schanghai zu schicken. Hinzu kämen weitere Transport-Optionen über das 

Verteidigungsministerium, hieß es. Schutzausrüstung für medizinisches Personal wie 

Atemschutzmasken und Anzüge sind derzeit weltweit knapp, der Markt ist massiv 

umkämpft. Die Bundesregierung ist daher in eine zentrale Beschaffung eingestiegen, um 

ergänzendes Material zum Weiterverteilen an Praxen, Krankenhäuser und Pflegeheime zu 

besorgen. 

 

50 Flüchtlingskinder nach Deutschland 

Deutschland will in der kommenden Woche 50 unbegleitete Minderjährige aus den 

Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen. Einen entsprechenden 

Beschluss werde das Kabinett heute fassen, teilte das Bundes-Innenministerium mit. Die 

Kinder und Jugendlichen müssen zunächst eine zweiwöchige Corona-Quarantäne in 

Niedersachsen verbringen. Anschließend sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt 

werden. Der Berliner Senat hat noch einmal betont, auch die Hauptstadt könne 50 

Kinder und Jugendliche aufnehmen. Ursprünglich war die Rede von 1500 Kindern und 

Jugendlichen gewesen, die Deutschland aufnehmen wolle. Insgesamt haben sich 10 EU-

Staaten bereit erklärt, minderjährige Flüchtlinge aus den Lagern in Griechenland 

aufzunehmen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Umsetzung der Pläne allerdings ins 

Stocken geraten. 



Gesundheitsminister: Coronavirus-Fälle in Saudi-Arabien könnten 200.000 

erreichen 

Der saudische Gesundheitsminister Tawfiq Al-Rabiah warnt davor, dass die Zahl der 

COVID-19 Fälle im Land in den nächsten Wochen auf 200.000 ansteigen könnte. Am 

Dienstag wurden im Königreich insgesamt 2.795 Corona-Infektionen, inklusive 41 

Todesfälle, gemeldet. “Studien sagen voraus, dass innerhalb der nächsten Wochen die 

Zahl der Infektionen sich in einem Rahmen zwischen minimal 10.000 und maximal 

200.000 bewegen könnte.", sagt der Gesundheitsminister der Saudi Press Agency am 

Dienstag. Am Montag verlängerte Saudi-Arabien die täglichen Ausgangssperren in 

mehreren Gebieten und Städten auf 24 Stunden. Das Königreich implementierte 

außerdem einen rund-um-die-Uhr Lockdown in der Hauptstadt Riadh und vier weiteren 

Städten, meldet das Innenministerium via Twitter. Auch die heiligen Städte Mekka und 

Medina sind abgeriegelt. Es ist verboten die Städte zu betreten oder zu verlassen, sowie 

zwischen den Provinzen hin- und herzureisen. Letzten Monat hatte Saudi-Arabien bereits 

die Umrah ausgesetzt, um einer Verbreitung des Coronavirus in den heiligsten Städten 

des Islam vorzubeugen.  

 

 

Abriegelung von Wuhan beendet 

Die Abriegelung der chinesischen Großstadt Wuhan wegen des Coronavirus ist nach 76 

Tagen beendet worden. Seit heute darf die Elf-Millionen-Metropole wieder verlassen 

werden. Dort war das Virus erstmals festgestellt worden. Laut Medienberichten sind seit 

Mitternacht schon Zehntausende allein mit Bahn oder Flugzeug ausgereist. Auch die 

Autobahnen wurden wieder für den Verkehr freigegeben. Die allgemeine Ausgangssperre 

war schon vorher gelockert worden, nachdem die Zahl der Neuinfektionen deutlich 

zurückgegangen war. Die Gesundheitsbehörden riefen weiter dazu auf, Wuhan nur dann 

zu verlassen, wenn es unbedingt nötig sei. Eine zweite Ansteckungswelle könne nicht 

ausgeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


