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Corona – Berichte Teil 9
 
.)  Die wichtigsten Fragen und Antworten zur digitalen Kontaktverfolgung
Smartphone-Anwendungen sollen helfen, die Kontakte von Covid19-Infizierten zu 
informieren. Doch in der Auseinandersetzung geht einiges drunter und drüber. 
Funktioniert Corona-Tracing wirklich anonym? Wer steckt hinter den 
unterschiedlichen Ansätzen? Welche Rolle spielen Apple und Google? Unser FAQ 
gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen : https://netzpolitik.org/2020/faq-corona-
apps-die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zur-digitalen-kontaktverfolgung-
contact-tracing-covid19-pepppt-dp3t/

.) Spahn stoppt Pläne für Immunitätsausweis nach Protesten -Einen 
Immunitätsnachweis für das Coronavirus wird es vorerst nicht geben. Nach einer 
Intervention der SPD hat Gesundheitsminister Spahn seine Pläne vorerst auf Eis 
gelegt : https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kampf-gegen-corona-
spahn-stoppt-plaene-fuer-immunitaetsausweis-nach-protesten/25801000.html

.) Nicaragua: Ortega kündigt Massensterben an - Am 30. April 2020 hielt Daniel 
Ortega eine Rede, die als offene Ankündigung eines Massensterbens in Nicaragua in 
die Geschichte eingehen wird. Sie ist eine ausführliche und detaillierte Ankündigung 
der Regierung, dass sie bewusst und geplant keine besonderen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie unternehmen wird. Nicaragua steht vor einer 
humanitären Katastrophe unkalkulierbaren Ausmaßes:  
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https://de.indymedia.org/node/82860   (-falls nötig, den Link kopieren und im Weg unter 
Suchen eingeben-)  Sonst unter diesaem Link: 
https://www.sueddeutsche.de/politik/nicaragua-ortega-coronavirus-1.4878343 

.) Bald herrscht Anarchie - Spätestens mit der weltweiten Corona-Pandemie scheint 
gewiss, dass bald Anarchie auf den Straßen Berlins herrscht, wenn der Staat nicht 
eisern durchgreift. Marodierende Gangs, geplünderte Geschäfte, brennende 
Autos….Man könnte meinen, wir wären in einem Mad Max Streifen. Zumindest 
könnten diese Zustände eintreten, glaubten wir an die Nachrichten, die in letzter Zeit
immer wieder aufkommen und ließen wir unserer Fantasie freien Lauf. Selbst das 
Bundesinnenministerium, sonst eher weniger für seine revolutionären Ideen 
bekannt, schrieb in einem geleakten Papier, dass „Es droht, dass dies die 
Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur Anarchie 
verändert.“ : https://de.indymedia.org/node/83070

.) Zu den Verschwörungsideologien rund um Corona - Mit der Covid19-Pandemie 
hat sich das Verhältnis von Gesundheit und Politik in der öffentlichen Debatte 
drastisch verändert. Unsere Slogans „Krankheit ist ohne Politik nicht heilbar“ bzw. 
„Gesundheit braucht Politik“ sind aktuell mutmaßlich Allgemeingut. Dies führt dazu, 
dass Menschen in Gesundheitsberufen besonderes Gehör bekommen. Die Stimmen 
der Pflegekräfte zu den Zuständen im Gesundheitswesen haben plötzlich Gewicht, 
die Stimmen von Ärzt*innen auch und oft noch mehr. Leider bekommen im Moment
Kolleg*innen verstärkt Aufmerksamkeit, die die krisenhafte Situation ausnutzen; sie 
treten öffentlich z.B. als „die wahren Aufklärer“ (1) auf, die den verunsicherten Laien
scheinbar erklären, wie die wirklichen Zusammenhänge angeblich sind. Dabei 
drängen sich auch Ärzt*innen in die öffentliche Debatte, die schon vor der Pandemie
in der verschwörungsideologischen, parawissenschaftlichen oder auch rechten 
Szene aktiv waren : https://www.vdaeae.de/

.)  Chef der Biomarke Rapunzel zu Corona: Der Märchenerzähler - Der Chef des 
Bioherstellers Rapunzel, Joseph Wilhelm, verbreitet Mythen über das Coronavirus. 
Sie sind menschenverachtend und populistisch : https://taz.de/Chef-der-Biomarke-
Rapunzel-zu-Corona/!5683866/  - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) 

.) VERSCHWÖRUNG  - Zwischen Ethik und Esoterik - In seiner regelmäßigen 
»Wochenbotschaft« vom 20. April schrieb der Geschäftsführer von Rapunzel und 
dessen Tochterunternehmen Zwergenwiese, Joseph Wilhelm, über 
Zwangsimpfungen gegen Corona, das schüren von Todesängste aus kommerziellen 
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Gründen und weitere verschwörungsideologische Andeutungen. So erklärte er, dass 
ein Impfstoff gegen Covid-19 »weitaus höhere Todeszahlen wie jetzt« nicht 
verhindern könne. Dennoch rechne er damit, dass es einen »Wunderimpfstoff« 
geben werde, »der uns hoffentlich nicht zwangsweise verordnet wird«. Denn 
profitieren würden davon nur einige wenige Pharmakonzerne, so der Rapunzel-Chef.
Stattdessen vermisse er einen »Hinweis darauf, dass eine gesunde Lebens- und 
Ernährungsweise den besten Schutz gegen Infektionskrankheiten darstellt« :  
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136890.verschwoerungstheorien-
zwischen-ethik-und-esoterik.html

.) Kriegsübung trotz Pandemie - US-Streitkräfte setzen das Großmanöver Defender 
Europe 20 in abgespeckter Form fort - mit Unterstützung der Bundeswehr : 
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8279/ 

.) Analyse "Die Pandemie und das Weltsystem" von Ignacio Ramonet : 
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/SiG/Ramonet_-
_Die_Pandemie_und_das_Weltsystem.pdf

.) VERSCHWÖRUNG - Mit Aluhut und »Judenstern« - Und dieser Feind, darüber ist 
kein Zweifel, dieser Feind steht rechts. Auf den ersten Blick glaubt man noch an eine 
optische Täuschung: Ein gelber Stern mit schwarzer geschwungener Inschrift, in 
Brusthöhe auf der Oberbekleidung. Erst bei näherem Hinschauen liest man: 
»ungeimpft«. Ein zweites Bild zeigt Anne Frank, darüber die Worte »Anne Frank 
wäre bei uns«. Dieses Motiv scheint beliebt zu sein. Man findet es auf Plakaten und 
auf T-Shirts. Der Neonazi Sven Liebich aus Halle trägt ein solches :  
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136930.hygienedemos-mit-aluhut-und-
judenstern.html

.) Der alte Todesdrang der Neuen Rechten - Wie der Zivilisationsprozess in der 
sozioökologischen Krise des Spätkapitalismus in rechte Barbarei umzukippen droht. 
Kleine Psychopathologie der Neuen Rechten - - Die Schicksalsfrage der Menschenart 
scheint mir zu sein, ob und in welchem Maße es ihrer Kulturentwicklung gelingen 
wird, der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggressions- und 
Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. In diesem Bezug verdient vielleicht gerade 
die gegenwärtige Zeit ein besonderes Interesse. Die Menschen haben es jetzt in der 
Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, daß(!) sie es mit deren Hilfe leicht 
haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das, daher ein gut 
Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe, ihres Unglücks, ihrer Angststimmung : 
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https://www.heise.de/tp/features/Der-alte-Todesdrang-der-Neuen-Rechten-
4509009.html?seite=all

.) Kontaktbeschränkungen werden bis zum 29. Juni verlängert : 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1137165.coronakrise-
kontaktbeschraenkungen-werden-bis-zum-juni-verlaengert.html 

.) G20  Abgebrochene G20-Gerichtsverhandlung: Viel Interesse, zu wenig Platz - Bei
einem G20-Prozess durften wegen der Abstandsregel nur zwei Journalist*innen in 
den Saal. Das sorgte für Unruhe. Die Verhandlung wurde abgebrochen : 
https://taz.de/Abgebrochene-G20-Gerichtsverhandlung/!5684733/   -  (Tipp: Falls nötig - auf den 
Button “Gerade nicht” klicken.) 

.) Es kann jede*n treffen. Dass wir alle im selben Boot sitzen, wie viele glauben, ist 
allerdings ein großer Trugschluss. Die Pandemie verändert nicht in gleichem Maße 
das Leben der Menschen, sondern verstärkt sämtliche existierenden Ungleichheiten 
und wirkt sich massiv auf die ohnehin schon Verletzbaren und Benachteiligten aus. 
Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben und arbeiten, sind besonders 
infektionsgefährdet, sodass ihnen weitere Not und Stigmatisierung drohen : 
https://www.rosalux.de/news/id/42320/?fbclid=IwAR2UnVAgcf1P-
2Lmd1LTNoFgIKc0Xyp3HPMn85_48r2XciAxKksHaLohiM0 

Weitere Infos:

.)  Corona-Demo in Hamburg: Polizei eskortiert NPD-Chef – und setzt Pfefferspray 
ein : https://www.mopo.de/hamburg/corona-demo-in-hamburg-polizei-eskortiert-npd-chef---und-

setzt-pfefferspray-ein-36705428 

.) Ärztepfusch in Hamburg: Demo: Mediziner äußert krude Corona-Theorien in der 
City : https://www.mopo.de/hamburg/aerztepfusch-in-hamburg-demo--mediziner-
aeussert-krude-corona-theorien-in-der-city-36705562

.) Hunderte gegen rechte Einflüsse auf "Hygiene-Demos" : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hunderte-gegen-rechte-Einfluesse-auf-Hygiene-
Demos,coronademo104.html 
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.) Aluhutproteste in Spanien - Ausgerechnet in Madrid formiert sich derzeit eine 
reaktionäre Bewegung, die die Coronapandemie leugnet – an einem der am meisten
vom neuartigen Coronavirus betroffenen Orte Spaniens : 
https://www.jungewelt.de/artikel/378428.spanien-aluhutproteste-in-spanien.html 

.) VERSCHWÖRUNG / Nicht unwidersprochen - Ihre kruden Ansichten konnten die 
Anhänger von Verschwörungsmythen diesmal aber nicht unwidersprochen 
verbreiten. Vielerorts hatten linke Bündnisse Gegenproteste organisiert. In Hamburg 
kaperten rund 700 linke Gegendemonstranten den Rathausmarkt, mobilisiert vom 
»Hamburger Bündnis gegen Rechts« und diversen Antifa-Gruppen. Sie hielten 
Spruchbänder in die Höhe, auf denen »Verschwörungstheorien gefährden Ihre 
Gesundheit« oder »Rechte Hetze stoppen« stand : 
https://www.jungewelt.de/artikel/378489.proteste-gegen-einschr%C3%A4nkungen-
nicht-unwidersprochen.html

.) Hamburger Initiative „Deintopf“: Mittagessen für Bedürftige  - Seit März versorgt 
die Initiative „Deintopf“ im Karolinenviertel Bedürftige in der Coronakrise. Geholfen 
haben Netzwerke aus der Geflüchtetenhilfe : 
https://taz.de/Hamburger-Initiative-Deintopf/!5681832/

.) Kompatibel nach rechts / Die große Verschwörung - Bodo Schiffmann und Ralf 
Ludwig, ein HNO-Arzt aus Sinsheim und ein Anwalt aus Leipzig, sind die Macher von 
»Widerstand 2020« – einer der Organisationen, die von der aktuellen 
Protestbewegung gegen die Coronamaßnahmen profitieren wollen : 
https://www.jungewelt.de/artikel/378578.corona-proteste-kompatibel-nach-
rechts.html

.)  Hamburgerin klagt Corona-Geld ein: Durch den Rost gefallen : 
https://taz.de/Hamburgerin-klagt-Corona-Geld-ein/!5683933/

.) Psychologin über Verschwörungsglauben: „Gegen Kritik immunisieren“ : 
https://taz.de/Psychologin-ueber-Verschwoerungsglauben/!5685695/   - (Tipp: Falls 
nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) 

.)  Innenministerium sieht Kern der Coronademonstrationen als noch demokratisch
an : https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136924.corona-und-soziale-folgen-
innenministerium-sieht-kern-der-coronademonstrationen-als-noch-demokratisch-
an.html

.)  Jan Philipp Reemtsma über Corona-Demos: „Impfangst als Weltverschwörung“ - 
Hinter den kruden Theorien stehe oft Verunsicherung, sagt Jan Philipp Reemtsma. 
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Gekränkte Narzissten regredieren auf den Status von Kleinkindern : 
https://taz.de/Jan-Philipp-Reemtsma-ueber-Corona-Demos/!5686079/  - (Tipp: Falls 
nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) 

.)  Berichterstattung vom 16.05.2020 - Auflauf der Querfront-Bewegung in HH - 
Vorab möchten wir uns bei allen antifaschistischen Menschen/Gruppen bedanken, 
die sich gegen die Querfront-Bewegung stellen! Besonders auch bei den 
Menschen/Gruppen, die von Anfang an auf die Strasse gegangen sind, um gegen die 
krude Querfront zu protestieren, die auf die Gefährlichkeit der Querfront-Gruppen 
aufmerksam gemacht haben und/oder in anstrengende Diskussionen verwickelt 
waren... - Danke! : https://de.indymedia.org/node/83293

.) Therapeut über Coronaproteste: „Zu den Durchblickern gehören“ - Klaus 
Ottomeyer, geb. 1949, war Professor für Sozialpsychologie in Klagenfurt. Er ist 
Vorstand des Vereins Aspis, der sich der Behandlung von Flüchtlingen widmet. Auf 
„Hygienedemos“ lebt sich der deutsche Oberlehrer aus, sagt Klaus Ottomeyer. Vom 
„besorgten Bürger“ dürfe man sich nicht kirre machen lassen : 
https://taz.de/Therapeut-ueber-Coronaproteste/!5686903/  - (Tipp: Falls nötig - auf den
Button “Gerade nicht” klicken.) 

.)  BILL GATES - Der Mann am anderen Ende - Vorwurf in den sozialen Medien 
„Gates steckt unter einer Decke mit der WHO und China“ : https://taz.de/Microsoft-
Gruender-Bill-Gates/!5685707/   - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.) Hamburg: Wasserwerfer-Einsatz bei Anti-Corona-Demo - Unter dem Tenor 
„Mahnwache für das Grundgesetz“ demonstrieren am Samstag (23.5.20) ca. 750 
Menschen in Michel-Nähe am Rödingsmarkt in Hamburg gegen die von der Stadt 
auferlegten Corona-Auflagen. Die Polizei musste zwischenzeitlich Wasserwerfer 
einsetzen: https://www.mopo.de/hamburg/polizei/proteste-in-hamburg-
wasserwerfer-einsatz-bei-anti-corona-demo-36742704
und:
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburg-Hunderte-bei-Protest-gegen-
Corona-Auflagen,coronademo112.html
und:
https://taz.de/Archiv-Suche/!5687627&s=andreas%2Bspeit&SuchRahmen=Print

.) »Seebrücke« fordert Aufnahmeprogramm - In seiner Ansprache erklärte 
Christoph Kleine, Sprecher von »Seebrücke Hamburg«, er sehe die Notwendigkeit 
der Regeln zwar ein. Mit Blick auf die Situation in Griechenland sei es aber dennoch 
»ein klein wenig absurd«, wie penibel ihm als Anmelder der Demonstration etwa 
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vorgeschrieben worden sei, »wie breit die Korridore sein müssen«. Gleichzeitig 
müssten die Flüchtlinge in den griechischen Lagern unter katastrophalen 
Bedingungen leben, »dicht gedrängt« und der Infektionsgefahr ausgeliefert. Die 
deutschen Behörden sähen nicht dort hin, »wo Menschen wirklich gefährdet sind«, 
so Kleine : https://www.jungewelt.de/artikel/378856.solidarit%C3%A4t-mit-gefl
%C3%BCchteten-seebr%C3%BCcke-fordert-aufnahmeprogramm.html

.)  (B) „Hygienedemo“-Aktivisten als Nachbarn: Corona-Streit im Treppenhaus : 
https://taz.de/Hygienedemo-Aktivisten-als-Nachbarn/!5688393/ 

.) SPD-Politiker Lauterbach erhält anonyme Morddrohungen / Drosten blamiert die
»Bild« mit nur einem Tweet : https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1137166.coronakrise-spd-politiker-lauterbach-erhaelt-
anonyme-morddrohungen.html 

.) Wegen internem Kritikpapier wurde BMI-Mitarbeiter Stephan Kohn gefeuert : 
https://deutsch.rt.com/inland/102455-nach-wirbel-um-corona-papier/                  
und:  
https://www.achgut.com/artikel/das_corona_papier_so_war_es_wirklich_herr_see
hofer 

.) VERSCHWÖRUG /  »Die Proteste wurden längst von Rechten vereinnahmt« : 
https://www.jungewelt.de/artikel/378834.folgen-der-coronakrise-die-proteste-
wurden-l%C3%A4ngst-von-rechten-vereinnahmt.html

 

Und wieder last but not least:
 
Aus den weltweit großen Zahlen hier ein kleines Beispiel aus dem Kreis Steinburg mit
der Kreisstadt Itzehoe ( ca.: 130.000 Einwohner) : 

Stand 27. Mai 2020:
Infizierte:     175
davon neu:      0
geheilt:          162
verstorben:      3
verbleibern     10

https://www.jungewelt.de/artikel/378834.folgen-der-coronakrise-die-proteste-wurden-l%C3%A4ngst-von-rechten-vereinnahmt.html
https://www.jungewelt.de/artikel/378834.folgen-der-coronakrise-die-proteste-wurden-l%C3%A4ngst-von-rechten-vereinnahmt.html
https://www.achgut.com/artikel/das_corona_papier_so_war_es_wirklich_herr_seehofer
https://www.achgut.com/artikel/das_corona_papier_so_war_es_wirklich_herr_seehofer
https://deutsch.rt.com/inland/102455-nach-wirbel-um-corona-papier/
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1137166.coronakrise-spd-politiker-lauterbach-erhaelt-anonyme-morddrohungen.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1137166.coronakrise-spd-politiker-lauterbach-erhaelt-anonyme-morddrohungen.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1137166.coronakrise-spd-politiker-lauterbach-erhaelt-anonyme-morddrohungen.html
https://taz.de/Hygienedemo-Aktivisten-als-Nachbarn/!5688393/
https://www.jungewelt.de/artikel/378856.solidarit%C3%A4t-mit-gefl%C3%BCchteten-seebr%C3%BCcke-fordert-aufnahmeprogramm.html
https://www.jungewelt.de/artikel/378856.solidarit%C3%A4t-mit-gefl%C3%BCchteten-seebr%C3%BCcke-fordert-aufnahmeprogramm.html


Fälle pro 100.1000 Einwohner der letzten 7 Tage (Stand 27.5.20) : 3

Anmerkung: Gut die Hälfte der Infizierten stammen aus der Unterkunft für 
Schlachthof-Mitarbeiter in Kellinghusen – mehr dazu in unserem Bericht Teil 8.

.)PS: (noch diese Meldung – in Coronazeiten)
„Liebe Freundinnen, liebe Freunde, am Abend des 1.Mai 2020 gegen 22:15 Uhr hat ein 
Einsatztrupp der Polizei, der von der Wache 26 in Hamburg-Osdorf losgeschickt wurde, die von uns
seit Jahren gemietete Etage in Altona (in der wir arbeiten und leben) ohne unsere Einwilligung 
betreten und vollkommen grund- und sinnlos zwei von uns geschlagen, getreten und mit 
Pfefferspray besprüht, schließlich mit brutaler Gewalt gefesselt und zur Wache geschleift.
Wie es vorauszusehen war, die beiden werden jetzt des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und 
des Widerstands gegen die Staatsgewalt beschuldigt. 
Wir haben ein kleines Youtube-Video
https://www.youtube.com/watch?v=NSFn5CiKK84 
gedreht, um darzustellen, wie sich die Dinge am Abend des 1.Mai tatsächlich abgespielt haben. 
Wir schicken allen unseren Freunden und Bekannten den Link zu, mit der Bitte, ihn weiter zu 
verbreiten. Kommentare unter dem Video sind
willkommen. Wir hoffen natürlich auch auf eure Unterstützung, falls es zu einem Gerichtsverfahren
in dieser Sache kommt. Wir haben unsererseits inzwischen Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch,
Körperverletzung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz gegen die beteiligten Beamten
gestellt. Wir grüßen euch alle! Petra, Hartmut, Nadine, Jan“

.) Dazu diese TAZ-Bericht vom 28.05.2020 : https://taz.de/Polizeigewalt-gegen-Seniorinnen/!
5685187/ und: https://taz.de/Eskalierte-Polizeiarbeit-in-Hamburg/!5685185/
(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.) Und aktuell mal wieder aus den USA: https://www.jungewelt.de/artikel/379112.polizeigewalt-
usa-aufstand-gegen-killercops.html  und: https://www.mopo.de/news/panorama/polizei-gewalt-
in-den-usa-mann-stirbt-nach-festnahme---video-zeigt-grausame-szene-36755986  und: 
https://taz.de/Deutsche-Debatte-um-George-Floyds-Tod/!5685370/  und: https://taz.de/Tod-von-
George-Floyd-nach-Polizeigewalt/!5688995/   - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” 
klicken.) und: https://www.neues-deutschland.de/artikel/1137254.george-floyd-nostand-ueber-
minneapolis-verhaengt.html  und : https://www.jungewelt.de/artikel/379252.polizeigewalt-in-den-
usa-wut-auf-rassisten.html  und : https://www.spiegel.de/panorama/justiz/minneapolis-
polizeiwache-bei-protest-um-tod-von-george-floyd-in-brand-gesteckt-a-a6fcfcf8-1660-445c-9fcc-
26361fd858da

 

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/minneapolis-polizeiwache-bei-protest-um-tod-von-george-floyd-in-brand-gesteckt-a-a6fcfcf8-1660-445c-9fcc-26361fd858da
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/minneapolis-polizeiwache-bei-protest-um-tod-von-george-floyd-in-brand-gesteckt-a-a6fcfcf8-1660-445c-9fcc-26361fd858da
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/minneapolis-polizeiwache-bei-protest-um-tod-von-george-floyd-in-brand-gesteckt-a-a6fcfcf8-1660-445c-9fcc-26361fd858da
https://www.jungewelt.de/artikel/379252.polizeigewalt-in-den-usa-wut-auf-rassisten.html
https://www.jungewelt.de/artikel/379252.polizeigewalt-in-den-usa-wut-auf-rassisten.html
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https://www.mopo.de/news/panorama/polizei-gewalt-in-den-usa-mann-stirbt-nach-festnahme---video-zeigt-grausame-szene-36755986
https://www.mopo.de/news/panorama/polizei-gewalt-in-den-usa-mann-stirbt-nach-festnahme---video-zeigt-grausame-szene-36755986
https://www.jungewelt.de/artikel/379112.polizeigewalt-usa-aufstand-gegen-killercops.html
https://www.jungewelt.de/artikel/379112.polizeigewalt-usa-aufstand-gegen-killercops.html
https://taz.de/Eskalierte-Polizeiarbeit-in-Hamburg/!5685185/
https://taz.de/Polizeigewalt-gegen-Seniorinnen/!5685187/
https://taz.de/Polizeigewalt-gegen-Seniorinnen/!5685187/
https://www.youtube.com/watch?v=NSFn5CiKK84

