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RKI: 159 neue Coronavirus-Infektionen 

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben 159 neue Coronavirus-Infektionen innerhalb 

eines Tages gemeldet. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, waren damit seit Beginn 

der Coronakrise 198.963 Menschen hierzulande nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 

infiziert. 9.064 seien an oder mit dem Krankheitserreger gestorben, schätzungsweise 

185.100 Patienten hätten die Infektion überstanden. Rechnerisch gibt es somit gut 4.800 

aktive Fälle in Deutschland. 

 

 

Studie senkt Hoffnung auf lange wirksamen Corona-Impfstoff 

Wissenschaftler führen weltweit im Zusammenhang mit dem Coronavirus sogenannte 

Antikörperstudien durch. Neue Blutuntersuchungen von genesenen Corona-Patienten 

dämpfen jetzt allerdings die Hoffnung auf eine lang anhaltende Immunität und damit 

auch auf eine lange Wirksamkeit einer möglichen Impfung. Der Grund: Bluttests der 

ersten COVID-19-Patienten in Deutschland, die Ende Januar in der München Klinik 

Schwabing behandelt wurden, zeigten ein deutliches Absinken der Anzahl von 

sogenannten neutralisierenden Antikörpern im Blut, berichtete Clemens Wendtner, 

Chefarzt der dortigen Klinik für Infektiologie. Es deute aber darauf hin, dass nach 

durchgemachter Krankheit eine Neuansteckung möglich sei. Dies müsse weiter 

beobachtet werden, sagte Wendtner. 

 

 

NGO warnt vor globalem Bildungsnotstand 

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Organisation "Save the Children" einen 

beispiellosen globalen Bildungs-Notstand ausgelöst. Bis zu zehn Millionen Kinder auf der 

Welt könnten womöglich dauerhaft nicht in die Schule zurückkehren, warnt die britische 

NGO in einem Bericht. Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie wurden 

demnach weltweit etwa 100 Millionen Minderjährige in die Armut getrieben. Deshalb 

müssten jetzt deutlich mehr Kinder als bislang arbeiten gehen. Dem Bericht zufolge 

wurden im Zuge der Schutzmaßnahmen 1,6 Milliarden junge Menschen von Schulen 

ausgeschlossen. Erstmals in der Geschichte sei damit die Bildung einer ganzen 

Generation von Kindern unterbrochen worden. 

 



Nach UNO-Beschluss zu Syrien - Röttgen: „Scheitern des Westens auf ganzer 

Linie“ 

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, hat die 

Einigung im UNO-Sicherheitsrat über eine eingeschränkte Syrien-Hilfe als ein Scheitern 

des Westens „auf ganzer Linie“ kritisiert. Röttgen sagte der Zeitung „Die Welt“, dieses 

Scheitern bestehe in dem Rückzug der USA und dem folgenden Vakuum, das Russland 

gerne ausgefüllt habe. Und es bestehe aus dem völligen Unwillen der Europäer, nicht 

einmal ihre eigenen Interessen in der Region zu vertreten. Der CDU-Politiker verwies 

darauf, dass Menschen aus Syrien auch hier Schutz suchen würden. Nach langem Ringen 

hatte sich der UNO-Sicherheitsrat gestern doch noch auf eine eingeschränkte 

Fortsetzung der humanitären Hilfe für den Norden Syriens geeinigt. Demnach soll – wie 

von Russland gefordert – nur noch ein Grenzübergang für Lebensmittel, Medikamente 

und andere Hilfsgüter offen gehalten werden. Zuletzt waren es noch zwei gewesen. 

Mehrere Versuche, diese Regelung aufrecht zu erhalten, scheiterten am Veto Russlands 

und Chinas. Moskau ist einer der wichtigsten Verbündeten des syrischen Präsidenten 

Bashar Al-Assad.  

 

 

Berlin nimmt 142 Flüchtlinge aus griechischen Lagern auf 

Berlin nimmt aus dem Hilfsprogramm des Bundes für Flüchtlinge in überfüllten Lagern 

auf den griechischen Inseln 142 Menschen auf. Das teilte die Innenverwaltung auf 

Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, wie die dpa am Samstag berichtete. 

Demnach kommen insgesamt 928 Flüchtlinge nach Deutschland, dabei vor allem Kinder 

und Jugendliche nebst Familienmitgliedern. Die ersten werden am 24. Juli in Deutschland 

erwartet, der Rest soll schrittweise bis Ende August folgen. Wann genau die ersten 

Betroffenen in Berlin ankommen, ist noch unklar. Flüchtlingshelfer stellen vor Ort fest, 

welche Familien am dringendsten Hilfe benötigen. Im Fokus seien dabei unbegleitete 

Minderjährige, Schwangere sowie alleinerziehende Mütter und Väter mit minderjährigen 

Kindern, teilte Innensenator Andreas Geisel (SPD) bereits im Juni mit. Die 142 

Flüchtlinge sollen zunächst voraussichtlich in Unterkünften am Rande des Tempelhofer 

Feldes wohnen und umfangreich betreut werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


