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Zwei deutsche Impfstoffe kurz vor klinischer Studie 

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, geht davon aus, dass bald zwei 

weitere deutsche Impfstoffe klinisch getestet werden können. Vielversprechend seien ein 

Präparat der Firma CureVac aus Tübingen und ein Impfstoff des Deutschen Zentrums für 

Infektionsforschung. Das sagte Cichutek in einer Sendung von RTL und n-tv. Bislang hat 

nur die Firma BioNTech aus Mainz eine Genehmigung erhalten. Das Paul-Ehrlich-Institut 

ist für die Zulassung von Impfstoffen in Deutschland zuständig. 

 

 

Debatte über Corona-Auflagen geht weiter 

Bund und Länder haben sich noch nicht darüber geeinigt, ob die Kontaktbeschränkungen 

in der Corona-Krise verlängert werden. Die Gespräche seien ohne Ergebnis vertagt 

worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf Teilnehmer. Danach 

wollen sich die Landesregierungen zunächst intern erneut abstimmen. Kanzleramtschef 

Helge Braun hatte gestern mit Ländervertretern über die Kontaktbeschränkungen 

beraten. Sie gelten vorerst bis zum 5.Juni. Der Bund hat vorgeschlagen, die meisten der 

Auflagen bis zum 29. Juni beizubehalten. In Thüringen hat Ministerpräsident Ramelow 

dagegen das Ende der allgemeinen Corona-Auflagen in seinem Land für den 6.Juni in 

Aussicht gestellt. 

 

 

Hilfsorganisationen: Zahl der Flüchtlinge wird wieder steigen 

Flüchtlingsorganisationen rechnen damit, dass sich die Zahl der Menschen, die die 

gefährliche Flucht über das Mittelmeer wagen, in den nächsten Wochen wieder erhöhen 

werde. Gründe dafür dürften neben den steigenden Temperaturen auch die europaweiten 

vorsichtigen Lockerungen der Corona-Beschränkungen sein. „Die Umstände für 

Geflüchtete und die Gründe, warum die Menschen fliehen, haben sich durch Corona nicht 

geändert“, sagte Luise Amtsberg, Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Grünen-

Bundestagsfraktion, der Berliner Zeitung. „Kriegshandlungen in Syrien oder die 

Folterlager in Libyen, wo Menschenrechte massiv verletzt werden, existieren nach wie 

vor.“ Durch Corona würden die ohnehin herrschenden Krisen nur noch zusätzlich 

verstärkt. 

 



Grenzschließung stoppt Ankunft von neuen Flüchtlingen 

Die Schließung von Grenzen wegen der Corona-Pandemie hat in Rheinland-Pfalz die 

Aufnahme von neu eintreffenden Flüchtlingen weitgehend gestoppt. Im April kamen nur 

noch 73 Geflüchtete an, wie das Integrationsministerium in Mainz mitteilte. Das waren 

lediglich 14,1 Prozent der Menschen, die dem Land ein Jahr zuvor über das bundesweite 

Verteilsystem EASY zugewiesen wurden. In den ersten vier Monaten insgesamt ging die 

Zahl der Flüchtlinge im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 35,3 

Prozent auf 1381 zurück. Die meisten Schutzsuchenden in den ersten vier Monaten 

dieses Jahres kamen aus dem Bürgerkriegsland Syrien - der Anteil dieser 

Kriegsflüchtlinge lag bei 15 Prozent. Danach folgten Menschen aus Pakistan und 

Afghanistan mit 11 und 9 Prozent. 

 

 

19 Flüchtlinge in Jugendherberge in Bonn nach Corona-Ausbruch isoliert 

Die zwölf mit dem Coronavirus infizierten Flüchtlinge in der Jugendherberge auf dem 

Venusberg stehen ebenso unter Quarantäne wie sieben weitere Bewohner. Sie waren 

kürzlich aus der Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin auf den Venusberg verlegt 

worden, wie Dennis Heidel, Sprecher der Kölner Bezirksregierung, sagte. In Sankt 

Augustin seien sie noch negativ auf das Virus getestet worden. Nachdem einer von ihnen 

Symptome gezeigt habe, sei die gesamte Gruppe erneut getestet worden. Weitere 39 

Flüchtlinge aus Sankt Augustin kamen in die Unterkunft in Schleiden im Kreis 

Euskirchen, teilte die Bezirksregierung Köln weiter mit. Sie seien vor dem Umzug negativ 

getestet worden. Bei 18 von ihnen sei das Virus dann am Wochenende nachgewiesen 

worden. Kontakt zu anderen Bewohnern in Schleiden hätten sie nicht gehabt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


