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Neueste Corona-Zahlen Bund und Region 

In Deutschland sind inzwischen mehr als 1.000 Menschen an den Folgen einer 

Coronavirus-Infektion gestorben. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer im Vergleich 

zum Vortag um knapp 150 erhöht, wie das Robert Koch-Institut am Morgen mitgeteilt 

hat. Insgesamt wurden jetzt fast 80.000 Infizierte bestätigt. Das entspricht einem 

Anstieg von über 6.000 binnen 24 Stunden. 

 
 

In Deutschland erstmals mehr Infektionen gemeldet als in China 

Auf der Welt haben sich mehr als eine Million Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 

Deutschland weist mehr Corona-Positive aus als China. Die WHO gibt Details über die 

weltweit Betroffenen bekannt. Ein Überblick in interaktiven Karten. Die Zahl der 

nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von einer Million 

weltweit überschritten. Das geht aus aktuellen Zahlen der amerikanischen Johns-

Hopkins-Universität hervor. An der Lungenkrankheit Covid-19, die das vor drei Monaten 

praktisch noch völlig unbekannte Virus Sars-CoV-2 auslösen kann, starben demnach 

bislang weltweit mehr als 53.000 Menschen. In den USA gibt es mit 245.000 die 

meisten Infizierten. 

 

Einschränkung wohl bis Jahresende 

Berlins Innensenator Geisel geht davon aus, dass es wegen der Corona-Pandemie das 

ganze Jahr Einschränkungen geben könnte. Der SPD-Politiker sagte im Inforadio, eine 

seriöse Einschätzung der Lage sei erst Mitte des Monats möglich. Er erwarte, dass erste 

Maßnahmen spätestens im Mai zwar gelockert werden können; die Abstandsregelungen 

und die veränderte Lebensweise könnten wohl aber über das ganze Jahr hin dauern. 

Bisher reagiere der Großteil der Bevölkerung mit großem Verständnis auf die aktuellen 

Regeln. Geisel betonte, der seit heute gültige Sonder-Bußgeldkatalog für Berlin sei vor 

allem für die hartnäckigen Verweigerer. Der Senat hat die Strafen gestern beschlossen. 

Wer sich beispielsweise nicht an die Abstandsregeln hält und in größeren Gruppen 

zusammen kommt, muss mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro rechnen. 

 

 



 Spahn: Malaria-Mittel könnten helfen 

Gesundheitsminister Spahn hat sich optimistisch geäußert, dass schwerkranke Corona-

Patienten von Mitteln gegen Malaria profitieren können. Es gebe erste Hinweise, dass 

bestimmte Malaria-Medikamente zu helfen scheinen, sagte Spahn der "Bild"-Zeitung. 

Allerdings seien noch weitergehende Studien zu den Nebenwirkungen nötig. Spahn 

erwartet, dass ein wirksames Mittel gegen Covid-19 "deutlich früher" auf den Markt 

kommt als ein Impfstoff. Für den Impfstoff nannte der CDU-Politiker einen Zeitraum von 

zwölf Monaten.  

 

Maas zu EU-Beratungen Corona-Krise  

Die EU-Außenminister beraten am Vormittag über ihre weitere Zusammenarbeit in der 

Corona-Krise. Wie Bundesaußenminister Maas in der ARD sagte, soll es unter anderem 

um Schutzausrüstung und Medikamente gehen. Man werde darüber reden, wie beides 

noch besser in Europa organisiert werden kann, dass es allen zu Gute kommt, so Maas. 

Darüber hinaus wird es Maas zufolge auch Thema sein, wem im Moment finanziell 

besonders geholfen werden müsse. Maas zeigte sich überzeugt davon, dass man in den 

nächsten Tagen eine Lösung finden werde, die alle mittragen.  

 

Reaktionen auf EuGH-Urteil zu Flüchtlingen 

Ungarn, Polen und Tschechien haben das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur 

Verteilung von Asylbewerbern als bedeutungslos bezeichnet. Die Entscheidung aus 

Luxemburg habe keine weiteren Konsequenzen, erklärte die ungarische Justizministerin. 

Die EU-Beschlüsse von 2015 hätten längst ihre Geltung verloren. Ähnlich äußerten sich 

die polnische und die tschechische Regierung. Laut EuGH haben die drei Staaten in der 

Flüchtlingskrise 2015 gegen EU-Recht verstoßen. Sie hätten sich nicht weigern dürfen, 

Italien und Griechenland wie beschlossen Asylbewerber abzunehmen. Nach dem heutigen 

Urteil kann die EU-Kommission beim EuGH gegen Ungarn, Polen und Tschechien 

finanzielle Sanktionen beantragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


