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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
heute ist Tag 16 seit der Ausrufung der Corona-Pandemie durch die WHO. Und Tag 4 seit der 
Verabredung von Bund und Ländern auf das vollständige Herunterfahren des öffentlichen Lebens in 
Deutschland. Es zeigt sich, dass noch erhebliche Anstrengungen nötig sind, um das Ziel einer deutlichen 
Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus zu erreichen. Wir werden die 14 Tage bis Ostern in 
jedem Fall brauchen, um Ergebnisse zu haben, die belastbar sind. Sie sollen ja insbesondere die Basis für 
weitere Entscheidungen liefern. Hoffen wir, dass dies gelingt; die Zahlen geben es im Moment nur 
bedingt her. Wir haben in Deutschland auch eine sehr unterschiedliche Ausbreitungsentwicklung in den 
Bundesländern. 
Heute ging unser Soforthilfeprogramm für Kleinstunternehmen und Soloselbständige an den Start. Mit 
riesiger Resonanz und über 50.000 Anträgen am ersten Tag. Morgen startet hoffentlich ein „Hilfsnetz für 
Familien“, das unsere Koalition den Kommunen heute vorgeschlagen hat und zu dem das Land 100 Mio. 
Euro beisteuern will. 
 
Herzliche grüne Grüße, Euer  Uli 
 
 
 
 
  

Lage Weltweit  

  
  
 Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet zum 25.3.2020, 10:00 Uhr: 

 

 Weltweit: mehr als 385.000 Fälle (Zuwachs von über 36.000 Fällen, 
Sterblichkeitsrate 4 %) 

 EU: 174.000 Fälle (Zuwachs von 20.000); Italien: 69.176 Fälle (10,09 
%Sterbefälle); Spanien: 39.673 Fälle (6,6 %); USA: 51.914 Fälle; Iran: 
27.017 Fälle 

  
  
 Es kommt zu dramatischen Zuständen in der Uniklinik Straßburg. Mediziner 

betreuen weiter Corona-Patienten, sogar wenn sie selbst infiziert sind. Über  
80-Jährige Menschen werden nur noch palliativ betreut und nicht länger 
beatmet. Das ist wirklich schlimm!!  
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/meldung-
45788.html 

  
  
 Spanien verlängert die die Ausgangssperre um mindestens zwei weitere 

Wochen bis zum 12. April. https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-
coronavirus-133.html#Wie-angekuendigt-Spanien-verlaengert-Ausgangssperre 
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 Immer mehr Politiker in Italien äußern Zweifle an den offiziellen Zahlen im 
Land. https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-
133.html#Zweifel-an-italienischen-Statistiken 

  
  
  

Lage im Bund 
 

  
  
 Infektionen:  Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet zum 26.3.2020, 00:00 Uhr:  

rund 36.500 Fälle (Zuwachs von rund 5.000 Fällen) (56% zu 44% Männer-
Frauen),  
es wurden 198 Todesfälle vermeldet. Damit steigt die Gesamtinzidenz d.h. 
Anzahl der Todesfälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in 
Deutschland auf 44 Fälle. Genesen: ca. 5.900 Fälle. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.h
tml 

  
  
 Die Gesamtinzidenz variiert stark in Deutschland, es gibt regionale 

Unterschiede. Das bedeutet, dass man eben auch in bestimmten Regionen in 
Deutschland unterschiedlich intensiv dagegen angehen muss und auch 
strategisch dagegen vorgehen muss. Ein weiteres starkes Argument für den 
Föderalismus. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.h
tml 

  
  
 Der Autobauer Daimler wird für Beschäftigte in Deutschland Kurzarbeit 

einführen. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/coronavirus-
liveblog-bw-100.html#Daimler 

  
  
 Weitere Bundesländer haben sich bereiterklärt ausländische Patienten 

aufzunehmen, diesmal aus Italien. 
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-
133.html#Maskenmangel-bei-der-franzoesischen-Polizei 

  
  
 Es zeichnet sich ein Personalmangel ab: sowohl in der Pflege, als auch in 

Lebensmittelbetrieben. https://www.tagesschau.de/investigativ/report-
mainz/corona-pflegekraefte-notstand-101.html, 
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-
133.html#Saisonarbeiter-fehlen-in-Betrieben 

  
  
 Die sogenannten Hamsterkäufe gehen offenbar langsam zurück. 

https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-
133.html#Hamsterkaeufe-gehen-zurueck 
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Lage im Land 
 

  
  
 Die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt weiter an. Der exakte 

aktuelle Stand liegt noch nicht vor, kann aber im Laufe des Abends hier 
nachgelesen werden: https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/de/startseite/  

  
  
 Die Bosch-Tochter Bosch Healthcare Solutions bringt einen mobilen Schnelltest 

für Covid-19 auf den Markt. https://www.swr.de/swraktuell/baden-
wuerttemberg/bosch-bringt-analysegeraet-fuer-covid-19-schnelltest-auf-den-
markt-100.html 

  
  
 Der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink 

warnt davor, in der Corona-Krise die Belange des Datenschutzes zu ignorieren. 
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Handyortung-waere-bei-Corona-unter-
Umstaenden-in-Ordnung-452009.html 

  
  
 Die Polizeigewerkschaft GdP fordert aus Schutzgründen die Namen und 

Adressen von Corona-Infizierten. 
https://www.schwaebische.de/sueden/baden-wuerttemberg_artikel,-polizei-
will-patientendaten-doch-der-datenschutz-verbietet-es-_arid,11204842.html 

  
  
 Das Land stellt die Notbetreuung von Kindern an Schulen auch in den 

Osterferien sicher. 
https://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Notbetreuung-von-
Kindern-auch-in-den-Osterferien;art19070,4338826 

  
  
 Unsere überlebenswichtigen Hilfsangebote für die Wirtschaft treffen auf große 

Nachfrage. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/artikel-
4228.html 
 

  
  
  

Lage im Rhein-
Neckar-Kreis 

 

  
  
 Unsere Gemeinden an der Bergstraße waren gestern die ersten, weitere sind 

heute gefolgt. Die Gebühren für kommunale Kitas und die Betreuung von 
Grundschulkindern werden im April ausgesetzt. Die Regelung wird auch auf die 
kirchlichen und freien Träger ausgedehnt. 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-
wuerttemberg/mannheim/bergstrassen-kommunen-setzen-kita-gebuehren-
aus-100.html 
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 Leider steigt auch die Zahl der Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis. 
https://www.rhein-neckar-
kreis.de/start/aktuelles/coronavirus_+erste+todesfaelle+im+landkreis.html 
https://www.wnoz.de/Die-ersten-Toten-im-Rhein-Neckar-Kreis-811cf498-
9111-4a66-8cba-3f98349c2967-ds 

  
  
 Die heutigen Infektionszahlen aus unserem Bereich, Stand 26.03.2020, 10:00 

Uhr: 
 

 Weinheim                                          61 

 Laudenbach                                       3 

 Schriesheim                                       7 

 Ladenburg                                          8 

 Edingen-Neckarhausen                   11 

 Dossenheim                                       4 

 Hirschberg                                         10 

 Hemsbach                                          6 

 Heddesheim                                      6 

 Ilvesheim                                            6 
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