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Reproduktionsrate laut RKI wieder bei 1,0 

Die Zahl der Menschen, die sich in Deutschland mit dem Coronavirus infizieren, steigt 

wieder etwas schneller. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die sogenannte 

Reproduktionsrate jetzt bei 1,0. Das bedeutet, dass jeder Infizierte im Schnitt einen 

anderen Menschen ansteckt. Damit die Epidemie abflaut, muss diese Zahl unter 1 liegen. 

Anfang April hatte sie noch bei 1,3 gelegen. Bundeskanzlerin Merkel hat immer wieder 

betont, dass schon vermeintlich kleine Änderungen der Reproduktionszahl erhebliche 

Folgen für die weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen haben können. Die Zahl der 

Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, ist im Vergleich zu gestern 

um rund 1.150 gestiegen und liegt jetzt bei rund 156.000. Innerhalb eines Tages starben 

163 Menschen an Covid-19 – seit Beginn der Pandemie verzeichnet damit Deutschland 

rund 5.900 Tote. 

 
 

Flüchtlingsunterkunft in Heerdt wegen Coronavirus unter Quarantäne 

Wie die Stadt Düsseldorf mitteilt, ist eine Flüchtlingsunterkunft in Heerdt unter 

Quarantäne gestellt worden. Am Montagnachmittag hat das Gesundheitsamt der 

Landeshauptstadt die Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge mit 75 Bewohnern unter 

Quarantäne gestellt. Vier Bewohner dieser Unterkunft waren positiv auf das Coronavirus 

getestet worden. Weil alle anderen Bewohner als Kontaktpersonen der Kategorie 1 

eingestuft werden mussten, ist für sie die häusliche Quarantäne verhängt worden. Die 

Betroffenen dürfen 14 Tage die Unterkunft nicht verlassen. Das Deutsche Rote Kreuz 

übernimmt die Versorgung der Flüchtlinge. Die Feuerwehr und das Amt für Migration und 

Integration setzten die nötigen Maßnahmen für die Durchführung der Quarantäne 

innerhalb kürzester Zeit um. 

 

 

 

 

 

 

 



NRW: Geflüchtete zur Quarantäne ins Gefängnis 

Nordrhein-Westfalen hat sechs mit Corona infizierte Asylsuchende zur Quarantäne in ein 

Gefängnis gesperrt. Die Bezirksregierung Detmold bestätigte der taz, dass die Bewohner 

der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Bielefeld am 11. April in die 

Abschiebehaftanstalt Büren gebracht wurden. Die Geflüchteten seien „sicher 

symptomfrei“ gewesen, hätten aber „nachhaltig und in aggressiver Weise gegen 

Quarantäneanordnungen verstoßen“, die das Gesundheitsamt Bielefeld verfügt hatte, 

sagte ein Sprecher der Bezirksregierung. Nähere Angaben zum „aggressiven Verhalten“ 

machte er nicht. Die sechs wurden in Polizeigewahrsam genommen, ein Richter habe 

anschließend ihre Inhaftierung jeweils einzeln verfügt. Zwei der sechs Asylsuchenden 

haben das Gefängnis bis zum Montag wieder verlassen, weil ihre Testergebnisse negativ 

waren. Die anderen würden weiterhin täglich getestet, mit einem negativen Testergebnis 

sei „bald zu rechnen“, so die Bezirksregierung. 

 

 

Berliner Polizei mit Großaufgebot bei Clan-Beerdigung  

 Am Montag wurde die gestorbene Mutter des Clan-Chefs Issa Remmo in Berlin 

beigesetzt. Es wurde erwartet, dass zahlreiche Angehörige des bekannten 

arabischstämmigen Clans Remmo die Trauerfeierlichkeiten begleiten. Nachdem es in den 

Tagen zuvor bereits Ansammlungen vor einem Krankenhaus in Kreuzberg und vor dem 

Remmo-Grundstück in Neukölln gegeben hatte, waren die Mitglieder diesmal ab 9 Uhr an 

der Sehitlik Moschee am Columbiadamm. Am Friedhof waren Beamte der Berliner Polizei, 

Bundespolizei, Rettungswagen und szenekundige Beamte in zivil am Eingang. Nach 

Berliner Zeitung Informationen verlief die Trauerfeier sehr geordnet. Um die Corona-

Bestimmungen einzuhalten wurden abwechselnd 20 Personen zugelassen. Hatten diese 

Abschied genommen, wurden die nächsten 20 Personen zugelassen. 

 
 

Syrien meldet Tote nach israelischem Beschuss  

 Bei Luftangriffen auf Vororte der Hauptstadt Damaskus seien mindestens drei Zivilisten 

getötet und vier verletzt worden, meldet SANA. Laut der staatlichen syrischen 

Nachrichtenagentur wurden mehrere israelische Raketen von der eigenen Abwehr 

zerstört, ehe sie ihre Ziele erreichten. Welche Ziele dies waren, wurde nicht 

konkretisiert. Weiter heißt es, die Geschosse seien von israelischen Kampfjets abgefeuert 

worden, während diese libanesisches Gebiet überflogen hätten. Von israelischer Seite 

gibt es bisher keine Bestätigung. Erst vor einer Woche sollen bei einer mutmaßlich 

israelischen Attacke nahe der zentralsyrischen Stadt Palmyra neun regierungstreue 

Kämpfer getötet worden sein, darunter sechs Ausländer. Dies hatte ebenfalls die 

oppositionsnahe Beobachtungsstelle gemeldet, die sich auf ein Informantennetz stützt. 

Ihre Angaben lassen sich von unabhängiger Seite kaum überprüfen. 

 

 

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) 


