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Covid-19: 378 registrierte Neuinfektionen 

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in Deutschland ist rechnerisch auf unter 5.000 

gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden seit gestern 378 neue Fälle 

gemeldet, insgesamt sind es damit 186.839. Gestorben in Zusammenhang mit dem 

Virus sind seit gestern neun Menschen, insgesamt sind es 8.800. Etwa 173.100 Personen 

haben die Infektion nach Schätzung des RKI überstanden.

 
 

Die Corona-Warn-App des Bundes ist online 

Die neue Corona-Warn-App des Bundes steht zum Download bereit. Seit dem frühen 

Morgen ist sie in den App-Stores von Google und Apple verfügbar. Die Anwendung soll 

das Nachverfolgen von Kontakten und möglichen Infektionen erleichtern. Sie kann 

messen, ob sich Smartphone-Nutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter 

gekommen sind. Ist einer von ihnen positiv getestet worden und hat dies in der App 

angegeben, meldet sie anderen Anwendern, dass sie sich in der Nähe eines Infizierten 

aufgehalten haben. Auf diese Weise sollen Infektionsketten möglichst unterbrochen 

werden. Dafür werden die Daten nur auf den jeweiligen Smartphones der Nutzer 

gespeichert. Das zentrale Erstellen etwa von Bewegungsprofilen soll nicht möglich sein. 

Zudem ist die Nutzung der Anwendung freiwillig. 

 
 

Entfallen Kontaktbeschränkungen in Berlin? 

Der Berliner Senat will laut einem Zeitungsbericht die Kontaktbeschränkungen aufheben, 

die wegen der Corona-Pandemie verhängt wurden. Bislang dürfen sich maximal fünf 

Personen oder Mitglieder aus höchstens zwei Haushalten treffen. Laut der "Berliner 

Morgenpost" soll diese Auflage ab dem 25. Juni wegfallen. Die Abstandsregel von 

anderthalb Metern soll aber bleiben. Der Senat würde damit dem Beispiel Brandenburgs 

folgen. Auch in anderen Bereichen soll es Lockerungen geben. So dürften Geschäfte 

dann doppelt so viele Kunden in den Laden lassen wie bislang. Nach Angaben der 

Zeitung will die Landesregierung heute über die neue Corona-Verordnung beraten, sie 

aber erst in der kommenden Woche beschließen. 

 

 



Prozess um Mord an Lübcke begonnen 

In Frankfurt am Main hat am Vormittag der Prozess um den Mord an dem Kasseler 

Regierungspräsidenten Walter Lübcke begonnen. Hauptangeklagter ist ein 46-Jähriger 

aus der Nähe von Kassel. Er soll den CDU-Politiker vor rund einem Jahr erschossen 

haben. Der Mann hat die Tat zunächst gestanden, das aber später widerrufen. Er und ein 

mitangeklagter mutmaßlicher Komplize werden der rechtsextremistischen Szene 

zugerechnet. Die Familie Lübcke tritt als Nebenkläger auf. Ihr Anwalt, Matt, sagte kurz 

vor Beginn der Verhandlung, man wolle, dass alle Umstände der Tat aufgeklärt werden. 

Es handele sich um ein kaltblütiges und heimtückisches Verbrechen aus übelsten 

Beweggründen.

 

 

Berlin plant eigene Regelung für Aufnahme von Flüchtlingen 

Die rot-rot-grüne Berliner Regierungskoalition plant eine eigene Regelung zur Aufnahme 

von Menschen aus den Flüchtlingslagern in Griechenland. Die Innenverwaltung habe den 

Entwurf für eine sogenannte Landesaufnahmeanordnung ausgearbeitet, die das 

ermöglichen soll, sagte ein Sprecher am Montag. Am Dienstag werde Innensenator 

Andreas Geisel (SPD) den Entwurf in den Senat einbringen, so der Sprecher weiter. 

Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über das Thema berichtet. Demnach plant der Senat, bis 

Juni kommenden Jahres insgesamt 300 Asylsuchende in Berlin aufzunehmen. Darüber, 

dass Geflüchtete aufgenommen werden sollen, habe in der Koalition Einigkeit geherrscht 

– nur nicht über das Verfahren, sagte die Sprecherin für Integration und Flucht der 

Grünen-Fraktion, Bettina Jarasch, der Deutschen Presse-Agentur. Nun wurde offenbar 

ein Weg gefunden. 

 
 

Hamas ruft zum Widerstand gegen Israel auf 

Die Hamas hat zur Einheit der Palästinenser und zum "Widerstand" gegen die 

Annexionspläne Israels für das in Teilen besetzte Westjordanland aufgerufen. "Wir rufen 

zum Widerstand gegen die Annexionspläne in jeglicher Form auf", sagte der hohe 

Hamas-Vertreter Salah al-Bardawil. Die israelische Armee meldete später Beschuss aus 

dem Gazastreifen und reagierte darauf mit Angriffen auf Hamas-Stellungen. Es wird 

damit gerechnet, dass Israel am 1. Juli seine Strategie zur Umsetzung des 

"Friedensplans" von US-Präsident Donald Trump vorstellt. Der Plan gibt Israel grünes 

Licht für eine Annexion insbesondere des Jordantals, das Israel 1967 besetzt hat. Die 

Vereinten Nationen fürchten, dass Israels Vorhaben neue Gewalt auslösen wird. 

 

 

 

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) 


