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Fallzahlen bleiben hoch: 870 neue Corona-Infektionen 

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts 

(RKI) 870 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit bleiben die 

täglichen Fallzahlen weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit Beginn der Corona-Krise 

haben 

sich somit mindestens 208 698 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus 

Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Freitagmorgen im Internet meldete 

 

Amtsärzte warnen vor großen Problemen  

Die Gesundheitsämter in Deutschland sind für eine zweite Corona-Welle nicht 

ausreichend vorbereitet. Das hat die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und 

Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Teichert, der Funke-Mediengruppe gesagt. 

Nach ihren Angaben sind die Ämter viel zu knapp besetzt, um bei steigenden 

Infektionszahlen die Aufgaben zu bewältigen. Man brauche eine kurzfristige Lösung, um 

im Notfall Verstärkung bekommen zu können. Teichert schlägt ein bundesweites 

Freiwilligen-Register vor, eine Art Jobbörse, die im Ernstfall Mitarbeiter vermittelt, die 

bereits geschult sind.  

 

Heute starten Coronatests in Schönefeld 

Am Flughafen Schönefeld sollen heute die Corona-Tests für Reise-Rückkehrer beginnen. 

Die Eröffnung der Teststelle hat sich um einen Tag verzögert, weil auch erste 

Erfahrungen von der Teststelle am Flughafen Tegel mit umgesetzt werden sollten, hieß es 

von der Charité. Sie führt unter anderen die Untersuchungen an den Flughäfen durch.Die 

Tests für Einreisende aus Risikoländern sind kostenlos und zurzeit freiwillig. Wer kein 

negatives Ergebnis vorlegen kann, muss in eine zweiwöchige Quarantäne. 

Bundesgesundheitsminister Spahn hat angekündigt, dass die Tests voraussichtlich ab 

kommender Woche verpflichtend sein werden. In Berlin sind außerdem Teststellen am 

Hauptbahnhof und am Zentralen Omnibusbahnhof geplant. Wann sie genau die Arbeit 

aufnehmen, ist noch nicht klar.  

 

 

 



Flüchtlingsaufnahme: Kritik an Seehofer  

Berlin: Im Streit über die Aufnahme von Flüchtlingen aus Lagern in Griechenland hat die 

Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt Bundesinnenminister Seehofer kritisiert. 

Göring-Eckardt sagte der "Welt", es sei nicht nachvollziehbar, warum das 

Bundesinnenministerium die Aufnahmebereitschaft engagierter Bundesländer wie Berlin 

und Thüringen in den Wind schlage. Die Integration finde vor Ort statt, und das 

Bundesinnenministerium dürfe hilfsbereite Länder und Kommunen nicht länger 

ausbremsen. Berlin hatte bis zu 300 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus 

griechischen Lagern aufnehmen wollen. Seehofer verweigerte dem Beschluss jedoch die 

Zustimmung. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-

Strohm, kritisierte das Veto. Jeder einzelne Mensch, der aus den katastrophalen 

Zuständen der Lager in Griechenland befreit werde, sei ein Erfolg, jedes Hilfsangebot 

mehr als willkommen. 

 

Müller hält an Notfall-Klinik an Messe fest  

Berlins Regierender Bürgermeister Müller will die Corona-Notfallklinik auf dem 

Messegelände nicht vor dem Winter abbauen lassen. Dem rbb sagte Müller, erst wenn die 

Infektionszahlen niedrig blieben, könne über einen Rückbau geredet werden. Bei einer 

dramatischeren Lage müsse aber das Messegeschäft zurückstehen. Wirtschaft und 

Messegesellschaft wollen, dass im nächsten Jahr große Messen wie die Innotrans wieder 

stattfinden können. Müller sagte, auch er habe großes Interesse daran - allein schon 

wegen der Arbeitsplätze, die daran hingen. Er betonte aber, dass der Gesundheitsschutz 

an erster Stelle stehe.  

 

Geisel: Polizei für Demos gut aufgestellt  

Berlins Innensenator Geisel sieht die Polizei für die Großdemonstrationen am 

Wochenende gut aufgestellt. Geisel sagte im Inforadio, man werde die Lage im Griff 

haben. Er rechne damit, dass die meisten Demos friedlich bleiben. Sollte es anders sein, 

werde die Polizei energisch vorgehen. Die Polizei werde mit 1.500 Beamten im Einsatz 

sein, so der SPD-Politiker. In Berlin sind am Wochenende rund 80 Kundgebungen 

angemeldet. Allein morgen wollen rund 10.000 Menschen gegen die Corona-Politik der 

Regierung demonstrieren und das - so wörtlich - Ende der Corona-Pandemie ausrufen. 

Gleichzeitig haben mehrere linke Gruppen zu Protesten gegen Corona-Leugner, 

Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremisten aufgerufen. 

 

 

 

 

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) 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/meldungen/nachrichten313_con-20x07x31x09y45.html#meldung2

