Corona Teil 2
- bitte gern weiterleiten -

Vorweg die Berichte aus Teil 1:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Corona.pdf
Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung

Corona – Berichte Teil 2
.) Christian Drosten zur Pandemie :
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-03/christian-drosten-coronaviruspandemie-deutschland-virologe-charite
.) Wie Gewaltfreiheit den Staat schützt - Übersetzung ist fertig! :
https://de.indymedia.org/node/73226
.) Integration oder Gegenmacht? : https://www.jungewelt.de/artikel/374985.linkeund-corona-krise-integration-oder-gegenmacht.html
.) Profitstreben im Gesundheitssystem - Fehler im System : https://taz.de/ArchivSuche/!5670415&s=marthe%2Bruddat&SuchRahmen=Print/
.) Kontaktverbot und Freiheitsrecht - »Kontaktverbot« und Ausgangssperren: Linke
und Bürgerrechtler warnen in Coronakrise vor dauerhaftem Verlust von
Freiheitsrechten : https://www.jungewelt.de/artikel/375100.coronavirus-als-grundrechtskillerdie-frage-was-danach-kommt.html

.) US-Justizministerium will im Notstand Menschen unbegrenzt ohne Prozess
inhaftieren können - Coronavirus als Mittel zum Ausbau der Staatsgewalt
: https://www.heise.de/tp/features/US-Justizministerium-will-im-NotstandMenschen-unbegrenzt-ohne-Prozess-inhaftieren-koennen-4687758.html
.) Schwellenländer auf der Kippe - Bei länger anhaltender Krise drohen weiten Teilen
der angeschlagenen Semiperipherie ökonomische Zusammenbrüche :
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https://www.heise.de/tp/features/Schwellenlaender-auf-der-Kippe-4687731.html
.) 12 Thesen zur Corona-Krise : https://de.indymedia.org/node/73399
.) Kleines Corona-Kompendium : https://www.jungewelt.de/artikel/375518.faktengegen-panikmache-kleines-corona-kompendium.html
.) Der Präzedenzfall Corona und die Öffentliche Meinung :
https://de.indymedia.org/node/73453

.) Das Virus macht krank. Der kapitalistische Staat tötet :
https://de.indymedia.org/node/73524
.) Braune Einkaufshelfer - Faschisten verschiedener Couleur versuchen dieser Tage
den Kampf gegen eine weitere Ausbreitung der Coronapandemie für ihre Zwecke zu
missbrauchen. So bieten sich Anhänger der Splitterparteien NPD, »Die Rechte« und
»Der III. Weg« in einer Reihe von Städten als Einkaufshilfen für betagte oder
gesundheitlich vorbelastete Menschen an :
https://www.jungewelt.de/artikel/375215.propagandaaktionen-zur-krise-brauneeinkaufshelfer.html

.) Corona: Radikale Kritik jetzt! Raus aus der Angststarre! :
https://de.indymedia.org/node/73637

.) Hetze gegen Kubas Ärzteteams / Nutznießer der Krise :
https://www.jungewelt.de/artikel/375288.sch%C3%A4big-hetze-gegen-kubas%C3%A4rzteteams.html

.) Solidarität jetzt! Auch in Kuba ist das neuartige Coronavirus angekommen,
geholfen wird in den Epizentren der Pandemie trotzdem :
https://www.jungewelt.de/artikel/375299.kampf-gegen-coronavirus-solidarit
%C3%A4t-jetzt.html
.) Krise der »Spitzen« Das kleine Kuba hat verstanden, worauf es ankommt:
Solidarität. Kuba macht es vor: https://www.jungewelt.de/artikel/375333.krise-derspitzen.html

.) Reaktionen auf Corona: Panik oder Vernunft? :
Seite 2 von 7

https://psylex.de/wordpress/corona-angst/#a1
.) TÜRKEI Keine Gnade - Durch die Justizreform könnten bis zu 112.000
Strafgefangene entlassen werden. Von dem Gesetz profitieren würden nicht nur
Kleinkriminelle, sondern auch Vergewaltiger sowie Personen, die wegen
Drogendelikten oder organisierter Kriminalität verurteilt wurden. Nicht unter die
»Corona-Amnestie« fallen würden dagegen politische Gefangene wie die früheren
Vorsitzenden der linken HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksedag, oder der
liberale Kulturmäzen Osman Kavala. Denn ausdrücklich ausgenommen sind
sogenannte Terrorstraftäter, bei denen es sich vor allem um kurdische Politiker,
regierungskritische Journalisten, Anhänger illegaler kommunistischer
Organisationen, aber auch um Angehörige der für den Putschversuch von 2016
verantwortlich gemachten religiösen Gülen-Bewegung handelt. Einem Großteil der
rund 50.000 unter Terrorismusvorwürfen in Untersuchungs- oder Strafhaft sitzenden
Gefangenen werden dabei keine Gewalttaten, sondern das Verfassen von Artikeln,
Äußerungen in »sozialen Medien«, die Teilnahme an Demonstrationen oder
Trauerfeiern, das Unterzeichnen eines Friedensappells, auch Tätigkeiten als
Parlamentarier oder Bürgermeister vorgeworfen :
https://www.jungewelt.de/artikel/375259.t%C3%BCrkei-keine-gnade.html

.) Lager-Quarantäne für Geflüchtete: „Unverantwortliche Unterbringung“ - Mit
Corona infizierte Geflüchtete werden in Hamburg in der Einrichtung am Neuen
Höltigbaum kaserniert. Hilfsstelle Fluchtpunkt hält das für falsch : https://taz.de/LagerQuarantaene-fuer-Gefluechtete/!5670894/

.) Erste Energiekonzerne kasernieren Mitarbeiter - Um eine Gefährdung der
Stromversorgung auszuschließen, haben die ersten Energieversorger mit der
Kasernierung von Mitarbeitern begonnen. Fachkräfte, die an den neuralgischen
Punkten des Netzbetriebs Dienst tun, wohnen künftig an ihrem Arbeitsplatz, um die
Zahl der Außenkontakte und das Risiko einer Corona-Infektion zu minimieren :
https://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article206805365/Erste-Energiekonzerne-kasernierenMitarbeiter.html

.) Baumwollmasken machen Sinn: Masken für alle :
https://taz.de/Baumwollmasken-machen-Sinn/!5670920/ - (Tipp: Falls nötig - auf
den Button “Gerade nicht” klicken.)
.) Profiteure der Krise - Hochkonjunktur: Niedriglöhner in den USA verdingen sich für
»Amazon-Prime«-Kunden. Lohnabhängige leiden unter den Folgen der
Coronaviruspandemie. Obdachlosenunterkünfte schließen, Tafeln machen dicht,
Unternehmen schmeißen Beschäftigte raus. Großkonzerne und Hochvermögende
erfreuen sich in der Krise hingegen der besonderen Fürsorge der Regierungen:
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https://www.jungewelt.de/artikel/375310.coronapandemie-profiteure-der-krise.html

Weitere Infos:
.) Ansätze und Tips aus den radikalen Stadtteilgruppen :
https://de.indymedia.org/node/72990
.) Corona und der Alltag - Das Leben der Anderen : https://taz.de/Corona-und-derAlltag/!5669280/
.) Covid-19 in Ostfrankreich: In der Krise entzweit :
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/covid-19-ostfrankreich-elsassueberlastung-deutsche-grenze/komplettansicht
.) Handy-Ortung wegen Corona: Schärferes Gesetz per Eilverfahren :
https://www.mopo.de/news/politik-wirtschaft/handyortung-wegen-coronaschaerferes-gesetz-per-eilverfahren-36449074#
.) Solidarisches Stuttgart: Für eine soziale Lösung der Corona-Krise :
https://de.indymedia.org/node/73013
.) Coronavirus-Live-Ticker: Die Lage im Norden :
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Coronavirus-Live-Ticker-Die-Lage-imNorden,coronaliveticker152.html
.) Corona-Krise, gegen Ausgangsbeschränkungen und -sperren! :
https://de.indymedia.org/node/73224
.) Corona – how are you?
von: anarchakommunistische Organisation – : https://de.indymedia.org/node/73235
.) Funktion der Ausgangssperre im autoritären Hygiene-Regime :
https://de.indymedia.org/node/73243
.) Das regelt der Virus : https://www.jungewelt.de/artikel/375082.corona-das-regelt-dervirus.html

.) Vor dem Ansturm - Berlins Krankenhäuser wappnen sich für Corona-Infizierte :
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134601.coronakrise-vor-dem-ansturm.html

.) VENEZUELA Kollektiv in die Quarantäne : https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1134597.coronakrise-in-venezuela-kollektiv-in-die-quarantaene.html
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.) »Niedriglöhner*innen trifft es am stärksten« :
https://www.jungewelt.de/artikel/374975.prek%C3%A4re-besch%C3%A4ftigung-in-der-brdniedrigl%C3%B6hner-trifft-es-am-st%C3%A4rksten.html

.) Die drei dümmsten Sätze zur Coronakrise :
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/coronavirus-die-drei-duemmstensaetze-zur-pandemie-a-f41ccf1b-a1c3-42b8-84f4-19653872aa3f
.) Laptop-Lernen in Corona-Zeiten: Abgehängte Schüler : https://taz.de/LaptopLernen-in-Corona-Zeiten/!5670409/ - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht”
klicken.)

.) Aktiv auf der Straße und in Stadtteilen : https://de.indymedia.org/node/73319
.) Bremen - Break Isolation! Vergesst die Gefangenen nicht! :
https://de.indymedia.org/node/73365

.) »Fürsorge auch für Geflüchtete zeigen« :
https://www.jungewelt.de/artikel/375090.asylpolitik-in-der-brd-f%C3%BCrsorgeauch-f%C3%BCr-gefl%C3%BCchtete-zeigen.html
.) Ministerin rechnet mit mehr häuslicher Gewalt :
https://www.jungewelt.de/artikel/375522.ministerin-rechnet-mit-mehr-h%C3%A4uslichergewalt.html

.) Kuba macht wegen Corona die Grenzen dicht : https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1134624.corona-infektionen-kuba-macht-wegen-corona-diegrenzen-dicht.html
.) Hamburg soll Hotels für Obdachlose öffnen : https://taz.de/Hilfe-fuerObdachlose-in-Corona-Zeiten/!5673845/
.) Radikale Notmaßnahmen sind ja doch möglich - Frau Reemtsma, die Ziele von
Fridays for Future haben sich in der Coronakrise nicht geändert, aber die
Freitagsstreiks sind nicht mehr möglich. Gleichzeitig sehen wir, dass die Politik
angesichts einer drohenden Gefahr doch schnelle und weitreichende
Entscheidungen treffen kann. Was heißt das für die Klimabewegung? :
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134703.fridays-for-future-radikale-notmassnahmensind-ja-doch-moeglich.html

.) Antigone im Amazonas - Corona, der autoritäre Liberalismus und der Aufstand der
Überflüssigen. Ein Live-Bericht aus Brasilien von Regisseur Milo Rau :
https://taz.de/Archiv-Suche/!5670534/
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.) Alle sind zum Feind übergelaufen! Nein, nicht alle, Deutschland trotzt standhaft
der "Gelben Gefahr". Annahme verweigert - Deutschland lehnt als bislang einziges
Land Europas chinesische Hilfsangebote im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie ab :
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8224/
.) Ein März ohne Angst - Schulbesetzungen, Demonstrationen, Barrikaden: Die

Proteste in Chile flammen seit Monatsbeginn erneut auf. Die Regierung droht an,
erneut den Ausnahmezustand zu verhängen :
https://jungle.world/artikel/2020/12/ein-maerz-ohne-angst
.) Corona-Krise: Warum gibt es derzeit keine Hefe mehr? : https://www.tonline.de/leben/essen-und-trinken/id_87587818/leere-supermarktregale-in-corona-krise-warum-gibt-es-derzeitkeine-hefe-mehr-.html

.) Corona-Rettungspaket der Regierung: Der Sozialstaat ist zurück :
https://taz.de/Corona-Rettungspaket-der-Regierung/!5670691/

.) Aktionäre profitieren :
https://www.jungewelt.de/artikel/375247.wohnungsmarkt-aktion%C3%A4reprofitieren.html
.) Kanada - Uran: Weltgrößte Mine ist jetzt stillgelegt wegen Corona :
https://www.gevestor.de/news/uran-weltgroesste-mine-ist-jetzt-stillgelegt-885793.html

.) Lampedusa-Zelt in Hamburg geräumt: Protest – oder kann das weg? :
https://taz.de/Druck-auf-Lampedusa-Gruppe/!5533938/ - (Tipp: Falls nötig - auf
den Button “Gerade nicht” klicken.)
.) change.org/evakuierung - An Einhaltung von Hygienestandards ist in
Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln nicht zu denken :
https://www.jungewelt.de/artikel/375332.bedrohung-f
.) Österreich: Größte Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung unter Quarantäne :
https://www.rueckkehrzentrenschliessen.org/blog/quarantane-in-traiskirchen
.) Spanien: In Krankheit zerstritten - Spanien verlängert die Ausgangssperre.
Parteien machen sich gegenseitig für die hohe Fallzahl verantwortlich. 1.300 Tote
allein in Altersheimen : https://taz.de/Covid-19-Epidemie-in-Spanien/!5670978/
.) So schnell kann es kommen - Verfassungsbruch in Vorbereitung - Bundeswehr
plant Mobilisierung von 15.000 Soldat*innen für den Inlandseinsatz (IMI) :
http://www.imi-online.de/2020/03/27/verfassungsbruch-in-vorbereitung/
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und : https://www.imi-online.de/2020/03/27/kein-bundeswehreinsatz-in-badenwuerttemberg/
.) Ein Realitätscheck: https://www.broeckers.com/2020/03/26/corona-ein-realitycheck/
.) Basfi organisiert Angebote für Obdachlose :
https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13756792/2020-03-25-basfi-coronaobdachlosenhilfe
.) Corona Tagebuch - Anfang März wurde der erste Berliner positiv auf das
Coronavirus getestet. Und nun ist Berlin im Ausnahmezustand. Wie konnte es dazu
kommen? Eine Chronik : https://taz.de/Archiv-Suche/!5671055&s=andreas
%2Bspeit&SuchRahmen=Print/
.) Mit Corona allein gelassen - Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel
Lesbos. Kinder und Erwachsene stehen wartend an Wasserhähnen, im Freien
aufgebaut, lediglich von kleinen Holzbrettern überdacht. Auch eine Handvoll
Duschkabinen befindet sich hier, vor ihnen stehen mehrere Menschen mit
verschränkten Armen. Das Wasser läuft nicht. Ein Video der Hilfsorganisation
»Mission Lifeline« zeigt wütende, verzweifelte Gesichter. In Moria derzeit nicht das
einzige Problem. In dem Camp, ausgelegt für 3000, bewohnt von über 20.000
Geflüchteten, ist nach Angaben der NGO auch die Krätze ausgebrochen.
Medikamente sind Mangelware, Ärzte praktisch kaum noch vorhanden. Mit der
rasanten Verbreitung des Coronavirus droht den Schutzsuchenden auf der Insel eine
humanitäre Katastrophe. Die letzten verbliebenen Helfer bereiten sich auf das
Schlimmste vor. Die Bewohner sind großteils sich selbst überlassen :
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134827.moria-auf-lesbos-mit-coronaallein-gelassen.html
.) Geflüchtete auf dem Weg in die EU: Corona macht blind :
https://taz.de/Gefluechtete-auf-dem-Weg-in-die-EU/!5671158/
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