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RKI: Maßnahmen müssen weiterhin eingehalten werden 

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, ruft dazu auf, trotz 

"einiger positiver Tendenzen" bei der Entwicklung der Infektionszahlen die Abstands- 

und Hygieneregeln weiterhin unvermindert einzuhalten. "Lassen Sie uns nicht 

nachlassen", sagt Wieler in Berlin. Es gebe noch keine Hinweise darauf, dass der Corona-

Ausbruch in Deutschland eingedämmt sei, betont er. Es sei aber gelungen, sie zu 

verlangsamen, vor allem durch das Einhalten der Regeln. In den Krankenhäusern in 

Deutschland sind Wieler zufolge aktuell ausreichend Intensivbetten und 

Beatmungsgeräte vorhanden, um die Krise zu beherrschen. "Bei der derzeitigen Dynamik 

werden keine Engpässe prognostiziert", sagt er. 

 

 

Flüchtlinge: Asselborn appelliert an EU-Solidarität 

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat einen dringenden Appell an alle EU-

Mitgliedsstaaten gerichtet, unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingslagern in 

Griechenland aufzunehmen. Wenn ein kleines Land wie Luxemburg das hinbekomme, 

müssten andere Staaten das auch schaffen, sagte Asselborn im Deutschlandfunk. In 

Luxemburg sollen heute zwölf Mädchen und Jungen aus den Lagern ankommen. Bei 

diesem Thema entscheide sich, ob sich die Europäische Union noch im Spiegel 

anschauen könne, sagte Asselborn weiter. Er hob auch die Bereitschaft Deutschlands 

hervor, 50 Minderjährige aufzunehmen. Mit Blick auf die insgesamt rund 1.600 Kinder 

erklärte er, dies könne nur der Anfang sein. 

 

 

Covid-19: Trump stoppt Zahlungen an die WHO 

Mitten in der Coronavirus-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump die 

Beitragszahlungen seines Landes für die Weltgesundheitsorganisation eingefroren. 

Trump sagte in Washington, die WHO habe bei ihrer grundlegenden Aufgabe versagt und 

müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Weiter betonte Trump, man werde die Schritte 

der WHO zur Eindämmung des Virus überprüfen, bevor eine Entscheidung über eine 

Wiederaufnahme der Zahlungen getroffen werde. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres 

kritisierte den Schritt. Es sei nicht die Zeit, die Ressourcen der WHO im Kampf gegen das 

Virus zu reduzieren. – Die USA sind die größten Beitragszahler der 

Weltgesundheitsorganisation. 

 



Corona-Rückholaktion vor dem Abschluss – Mehr als 225.000 Deutsche aus 

dem Ausland heimgeflogen 

Nach rund vier Wochen steht die Rückholaktion der Bundesregierung für deutsche 

Staatsbürger vor dem Abschluss. Mehr als 225.000 wegen der Corona-Krise im Ausland 

gestrandete Deutsche wurden nach Angaben des Auswärtigen Amts ausgeflogen. Derzeit 

warten noch einige tausend Menschen darauf, nach Deutschland gebracht zu werden. 

Die meisten von ihnen befinden sich in Südafrika, Argentinien und Peru. Nach Ende der 

Aktion werden sich die deutschen Botschaften um Einzelfälle kümmern. 

 

 

Gewerkschaft will Schulöffnung mit Augenmaß 

Für die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlis Tepe, muss 

beim Hochfahren des schulischen Lebens der Gesundheitsschutz über allem stehen. Sie 

sagte im Deutschlandfunk, es müsse darauf geachtet werden, dass die Schülerinnen und 

Schüler die Hygienevorschriften und Abstandregeln einhalten könnten. Die Schulen 

müssten dazu mit Desinfektionsmitteln, Seifen und Einmalhandtüchern ausgestattet 

werden. Etliche Gebäude seien zudem in einem baulichen Zustand, der keinen 

ausreichenden Infektionsschutz bieten könne. Laut Tepe benötigen Schulen zudem 

mindestens einen zweiwöchigen Vorlauf, um sich auf die Öffnung vorbereiten zu können. 

Den Plan Nordrhein-Westfalens, bereits am kommenden Montag die Lehranstalten für 

einzelne Jahrgänge öffnen zu wollen, sei daher unrealistisch. 

 

 

Nordrhein-Westfalen: Ermittler heben mutmaßliche IS-Zelle aus 

In Nordrhein-Westfalen haben Ermittler nach Medienberichten eine mutmaßliche 

Terrorzelle ausgehoben. Beamte nahmen heute früh im Auftrag des 

Generalbundesanwalts vier Männer an unterschiedlichen Orten fest. Sie sollen zu einer 

Gruppe von Islamisten aus Tadschikistan gehören, die im Namen der Terrororganisation 

Islamischer Staat Anschläge in Deutschland geplant habe. Der mutmaßliche Kopf der 

Bande sitzt demnach bereits seit dem vergangenen Jahr in Untersuchungshaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


