Corona Teil 3
- bitte gern weiterleiten -

Vorweg die Berichte aus Teil 2 einschließlich Teil 1

:

http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Corona-Teil-2.pdf

Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
- und bleiben Sie gesund Antje und Dieter
www.antjeundieter.de
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung

Corona – Berichte Teil 3
.) Über die Verlogenheit im Umgang mit dem Virus :
Symptome einer Verdrängungs- und Konkurrenzgesellschaft von Christof
Wackernagel: "Begriffe wie »Solidarität«, »Nachbarschaftshilfe«, »Respekt vor den
älteren Mitbürgern« werden von den zuständigen Meinungsknetern aus der
Schublade gezaubert und mit bramarbasierender Eloquenz aufpoliert, ohne zu
fragen, wie und warum diese Nachkriegs-Erfahrungen zu leeren Floskeln werden
konnten - beziehungsweise in einer Verdrängungs- und Konkurrenzgesellschaft
werden mussten -, Krokodilstränen über den Verlust dieser Werte entfliessen den
Augen eben derjenigen, die diese Werte zerstört haben; der Tod von schwer
Krebskranken 90-jährigen wird zum Anlass genommen, den Notstand auszurufen,
während der, durch die eigene, von grenzenloser Gier bestimmte Wirtschaftspolitik
ausgelöste Tod von Millionen von Kindern, nach wie vor gleichgültig lässt…“ :
https://www.untergrund-blättle.ch/politik/deutschland/covid-19-ueber-dieverlogenheit-im-umgang-mit-dem-virus-2136.html (bitte kopieren und im Web
eingeben)
.) [reiche114verteiler] demo am kotti 28.3.: https://www.youtube.com/watch?
v=XIM_jLH6Qhg&feature=youtu.be

.) Grundrechte fallen und Bundeswehr marschiert. Die Grenzen des Machbaren Bundeswehr bereitet in Coronakrise Großeinsatz im Inland vor. Neues
Infektionsschutzgesetz stellt Gesetzesbindung der Regierung zur Disposition :
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Grundrechte-fallen-und-BundeswehrSeite 1 von 8

marschiert.pdf

.) Aktivisten kritisieren Corona-Maßnahmen – In Kiel und Flensburg wurde am 25.
März 2020 von der “TurboKlimaKampfGruppe TKKG” gegen die Einschränkungen des
öffentlichen Lebens demonstriert – “Unsere” Hanna (trotz Vermummung durch
Mundschutz zu erkennen) hält ein Schild mit dem Spruch “Keinen Bock auf
Polizeistaat und Überwachung – Zu haben ist nicht unsolidarisch sondern fucking
notwendig” : http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/shz-26.3.20.pdf
und das Ganze als Video : https://www.youtube.com/watch?v=mFo_fK_GADU - das flennst .) Die schlimmste Wirtschaftskrise aller Zeiten? - Vielleicht waren es die
ArbeiterInnen von Amazon, die den Charakter des Kontaktverbots als
Repressionsinstrument am besten auf den Punkt gebracht haben: „Über die
Notfallmaßnahmen, die angeblich nur die Pandemie eindämmen sollen, werden
zugleich auch Proteste und Streikposten kriminalisiert, weil diese den
Kontaktbegrenzungen unterliegen. Sie geben der Regierung Mittel an die Hand, um
uns zum Schweigen zu bringen, während wir zusehen müssen, wie die
verantwortungslose Politik Amazons die Verbreitung der Corona-Viren begünstigt“ :
https://perspektive-online.net/2020/03/die-schlimmste-wirtschaftskrise-aller-zeiten/

.) Verelendung im Eiltempo - Ansturm auf Hartz IV - Schutzpaket des Staates hilft
nicht den Ärmsten. Sozialexperten fordern schnelles Handeln - Nach Hilferufen von
Sozialverbänden fordert auch der Politologe und Armutsforscher Christoph
Butterwegge einen Rettungsschirm für die Ärmsten. Sonst, so warnte er in einem am
Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland
(RND), drohe durch die Maßnahmen gegen die Coronaviruspandemie eine
»Verelendung ungeahnten Ausmaßes«. »Ich kann nicht erkennen, dass etwas für die
getan wird, die ganz unten sind«, sagte er. Das am Montag in Kraft getretene
»Sozialschutzpaket« komme vor allem Unternehmen zugute. Den Ärmsten bringe
das wenig, rügte er : https://www.jungewelt.de/artikel/375680.gefahr-im-verzuge-verelendungim-eiltempo.html

.) ver.di NRW gegen Corona-Gesetz in NRW - ver.di NRW hat sich wegen des massiv
beschleunigten Gesetzgebungsverfahrens und der erheblichen
Grundrechtseinschränkungen gegenüber dem Gesundheitspersonal gegen den
Gesetzentwurf positioniert und bezeichnet ihn als verfassungswidrig. Die
Stellungnahme von ver.di NRW findet ihr hier : https://nrw.verdi.de/++file+
+5e8336c04d2f807771fb46db/download/ver.di%20Stellungnahme%20Gesetz%20zur
%20konsequenten%20und%20solidarischen%20Bew%C3%A4ltigung%20der%20COVID-19Pandemie.pdf

.) CORONA – Bericht aus Marseille Seite 2 von 8

"Wir mussten dringend etwas für die Hochhaus- und Blocksiedlung Les Rosiers auf
die Beine stellen. Dort hungern Kinder, weil die Schulkantinen zu sind. Zwar
kümmern sich Associations um sie, aber sie haben keine Mittel mehr und die
Sozialarbeiter dürfen im Prinzip nicht mehr raus (manche tun es dennoch, aber sie
sind ungeschützt, nicht einmal Masken gibt es) :
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/CORONA-Bericht-aus-Marseille.pdf

.) Allgemeinverfügung in Hamburg :
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/13746326/2020-03-22-voruebergehendekontaktbeschraenkungen/

.) Autonome Perspektiven auf Wirtschaft, Staat, Coronavirus - Zum Verhältnis von
Staat – Corona – Wirtschaft und etwas zur autonomen Gesundheitsvorsorge –
(Zitat:m„Was nützt einem Gesundheit, wenn man ansonsten ein Idiot ist“ – Adorno) :
https://de.indymedia.org/node/74970

.) Berlin: Weltweit erste Adbusting-Demo gegen die alltägliche Krise - Angesichts
der notwendigen Maßnahmen gegen die schnellere Verbreitung des Virus’
entwickelt die Berliner Kommunikationsguerilla-Szene neue Aktionsformen. So
findet aktuell vor dem Roten Rathaus auf dem Alex die weltweit erste AdbustingDemonstration statt : https://de.indymedia.org/node/74933
.) Debatte um Übertragungswege – Virologe Hendrik Streeckj (42) bei Lanz im ZDF :
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Debatte-um-%C3%9Cbertragngswege.pdf

.) GrundRECHT auf Stadt – für alle ! Nicht das Geld darf darüber entscheiden,
wieviel Ausnahmezustand man sich leisten kann. Während die gut situierten
Hamburger Haushalte in großen Wohnungen mit Terrassen oder Häusern mit Gärten
und gut gefüllten Konten bis jetzt wenig von der Krise betroffen sind, will der
Hamburger Senat nun den Menschen, die nicht so privilegiert sind, das Leben noch
schwerer machen : http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/RaS-GrundRecht-aufStadt-fuer-alle.pdf

.) Corona und das Krisenprekariat - Die Corona-Pandemie bringt es schlagartig an
den Tag: die Konkurrenzökonomie erzeugt massenhaft prekäre Existenzen und
soziale Unsicherheit : https://www.heise.de/tp/features/Corona-und-das-Krisenprekariat4695926.html

.) Post Corona - Organisierte Kapitalherrschaft : https://www.heise.de/tp/features/PostCorona-4695731.html

.) Die Geier kreisen - Auch aus einer Wirtschaft im Stillstand lassen sich Profite
schlagen. Etwa durch spekulative Angriffe gegen Unternehmen, die krisenbedingt in
Seite 3 von 8

Zahlungsschwierigkeiten geraten. Oder durch Wetten auf den Wertverfall von
Staatsanleihen besonders hart von der Krise betroffener Länder. Längst ziehen die
Geier über Europa ihre Kreise. Einige EU-Länder reagieren mit regulatorischen
Eingriffen in Form eines Verbotes von Leerverkäufen. Auch die Praxis großer
Konzerne, Gewinne durch Aktienrückkäufe auszuschütten wird angeprangert.
https://www.jungewelt.de/artikel/375911.kassemachen-mit-der-krise-die-geier-kreisen.html

Weitere Infos:
.) Protest nach Auflösung: Ärger um Lampedusa-Zelt – Polizei löst Kundgebung auf :
https://www.mopo.de/hamburg/protest-nach-aufloesung-aerger-um-lampedusa-zelt---polizei-loestkundgebung-auf-36481738

.) Demo in Hamburg – Abstand eingehalten – Polizei vertreibt
Flüchtlingsaktivist*innen dennoch - „Take back the Tent“ – 'bringt unser Zelt zurück',
fordert die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ mitsamt ihren Unterstützern. Seitdem
das Zelt am vergangenen Donnerstag wegen des Versammlungsverbotes
abtransportiert wurde, brodelt es am Hauptbahnhof :
https://www.mopo.de/hamburg/demo-in-hamburg-abstand-eingehalten--polizei-vertreibtfluechtlingsaktivisten-dennoch-36498164?
originalReferrer=https://www.facebook.com/&originalReferrer=android-app%3A%2F
%2Forg.telegram.messenger&fbclid=IwAR38X6jruX6dHl72BiDRs4sV8qlvs7CPa55P6RCSO6_zth
CUUbS0gtZAp1y

.) Die Hände des Tantalos - Ein Standpunkt von Dagmar Henn:
https://www.youtube.com/watch?v=MkQ-1qPK3G8

.) "Der Shutdown ist ein shut up für den Bürger" - Corona-Diktatur Machtergreifung im Deckmantel der Volksgesundheit : https://kenfm.de/corona-diktaturmachtergreifung-im-deckmantel-der-volksgesundheit/

.) Ketten wollen keine Mieten mehr zahlen: Kampf der Großkonzerne :
https://taz.de/Ketten-wollen-keine-Mieten-mehr-zahlen/!5673286/

.) Die meisten liberalen Demokratien haben eine Ausgangssperre verhängt – doch
ist sie, ethisch betrachtet, wirklich gerechtfertigt?
Die bürgerliche NZZ radikaler in ihrer Kritik als manche radikale Linke :
https://www.nzz.ch/feuilleton/coronavirus-warum-der-virologische-imperativ-auch-gefaehrlich-istld.1548594?mktcid=smsh&mktcval=E-mail
und : https://www.nzz.ch/

.) Das Handy als Schutz vor Corona - Mit Bluetooth und einer App kann das
Smartphone helfen, das Coronavirus einzudämmen – auch ohne den Datenschutz zu
verletzen : https://taz.de/Digitale-Massnahmen-gegen-das-Virus/!5672713/ Seite 4 von 8

(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.) PORTUGAL Ohne Solidarität geht es nicht : https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1134921.gefluechtete-in-portugal-ohne-solidaritaet-geht-es-nicht.html

.) EINIGE GEDANKEN.....über das Versagen des kapitalistischen Staatsapparates
anlässlich der Corona-Epidemie : https://de.indymedia.org/node/74620
.) Pflege am Abgrund - Im Hans-Lilje-Heim in Wolfsburg sind zwölf Menschen durch
das Coronavirus gestorben - Das Coronavirus dringt in Pflegeheime vor, die darauf
kaum vorbereitet sind. In Baden-Württemberg haben sich in mindestens sieben
Altenheimen 74 Bewohner mit dem Erreger angesteckt. Im Würzburger
Seniorenheim St. Nikolaus waren erneut drei mit dem Virus infizierte Menschen
gestorben. Alle drei hätten unter schweren Vorerkrankungen gelitten, teilte das
Landratsamt Würzburg am Montag abend mit. Insgesamt sind damit im Raum
Würzburg 17 Personen durch die Lungenkrankheit Covid-19 ums Leben gekommen;
ein Großteil davon in der Senioreneinrichtung :
https://www.jungewelt.de/artikel/375661.covid-19-pflege-am-abgrund.html

.) Lieber heilen als testen - Hausärzt*innen fordern, weniger Corona-Tests zu
machen, um Ressourcen zu sparen. Viele Testzentren soll es derweil erst einmal
doch nicht geben : https://taz.de/Corona-Tests-in-Hamburg/!5672782/
.) Stunde der Heuchler / Kein Geld mehr für die Miete - In der Krise wird umverteilt.
Konzerne ergreifen dankend die helfende Hand, die ihnen der Staat hinhält. Adidas,
H & M und Deichmann bedienen sich eines »Corona-Gesetzes« der Bundesregierung
und zahlen für ihre Filialen keine Miete mehr :
https://www.jungewelt.de/artikel/375617.stunde-der-heuchler.html

.) Ende der Sanktionen: USA erpressen Venezuela:
https://www.jungewelt.de/artikel/376029.ende-der-sanktionen-usa-erpressen-venezuela.html

.) Russland schickt Flugzeug mit medizinischer Hilfe in die USA : https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1135007.corona-in-deutschland-und-weltweit-russland-schickt-flugzeug-mitmedizinischer-hilfe-in-die-usa-un-sehen-in-corona-pandemie-groesste-herausforderung-seit.html

.) Corona ändert alles ? Zwischen Panik und Verharmlosung: Wem glauben und was
tun? : https://www.freitag.de/autoren/elisvoss/corona-aendert-alles
.) Lasst uns-das Bullen-Virus-nicht-verbreiten-es-ist-ein-Virus-das-uns-nicht-inruhe-lassen-wird : https://enough-is-enough14.org/2020/03/31/lasst-uns-das-bullen-virus-nichtverbreiten-es-ist-ein-virus-das-uns-nicht-in-ruhe-lassen-wird/
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.) Aufruf zur Stärkung solidarischer Strukturen vom Poliklinik Syndikat - Soldarische
Gesundheitszentren : https://corona-ethnomed.sprachwahl.info-data.info/?
fbclid=IwAR1UOg851xRWn9VxgiiIIpeVo_Wic6oOQzSqKkrGHQQaloDrQmmGLNW7sb0

.) SELBSTVERSICHERUNGSSEUCHE "Die Pandemie ist auch ein Brennglas für die
Tristesse der intellektuellen Öffentlichkeit Deutschlands... Das Unerträglichste aber
ist der bußfertige Unterton, der hier wie in anderen Einlassungen und Kommentaren
zum Ausdruck kommt. Es gibt eine regelrechte Lust, sich selbst andachtsvoll in die
Tasche zu lügen und aus dem Virus ein Requisit für die Aufführung der eigenen
Besserungsfähigkeit zu machen, gepaart mit einer Art zur Schau gestellten
schuljungenhaften Lernbereitschaft. Erstaunlich ist auch, wie dabei
gebetsmühlenartig die Rede des Verzichts vorgetragen wird, wie man sich
bereitwillig einschränken lässt, demutsvoll, ganz so, als hätte man insgeheim lange
auf eine solche Situation gewartet. Das alles soll freilich im Namen und im Dienste
einer ideellen Allgemeinheit geschehen. Sie bleibt jedoch in den meisten
Ausführungen völlig leer und abstrakt. Es ist die Allgemeinheit einer Gesellschaft,
der im üblichen Alltag keine andere Funktion zukommt als nackte
Bestandserhaltung.“ http://www.textem.de/index.php?id=3046
.) Coronafälle in Gemeinschaftsunterkünften: Nicht mal Seife im Flüchtlingsheim :
https://taz.de/Coronafaelle-in-Gemeinschaftsunterkuenften/!5673754/

.) Kontaktsperre: Infizieren sich jetzt zu wenige mit dem Coronavirus? :
https://www.mopo.de/hamburg/kontaktsperre-infizieren-sich-jetzt-zu-wenige-mit-dem-coronavirus
—36500610

.) Bußgeldkatalog für Verstöße gegen Corona-Regeln :
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Bussgeldkatalog-fuer-Verstoesse-gegen-CoronaRegeln,coronastrafen100.html

.) «Tatsächlich tragen 5- bis 20-mal mehr Menschen das Virus» - Die CoronaFallzahlen, die Medien verbreiten, hätten mit den tatsächlichen Infizierungen wenig
zu tun, sagt ein Statistikexperte : https://www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/Tatsachlichtragen-5--bis-20-mal-mehr-Menschen-das-Virus

.) Wer soll das bezahlen? Zu den absehbaren finanzpolitischen Folgen der CoronaKrise : https://www.blickpunkt-wiso.de/post/wer-soll-das-bezahlen-zu-den-absehbarenfinanzpolitischen-folgen-der-corona-krise--2361.html

.) An der Grenze des Grundgesetzes - Die Coronakrise führt zu einer immer
stärkeren Präsenz der Bundeswehr im öffentlichen Raum. Am Donnerstag wurde
bekannt, dass »zur Unterstützung von Ländern und Kommunen« schon von Freitag
an rund 15.000 Soldaten bereitstehen. Die Männer und Frauen seien binnen zwölf
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bis 72 Stunden »abmarschbereit«, erklärte ein Sprecher der Bundeswehr :
https://www.jungewelt.de/artikel/375819.bundeswehr-im-innern-an-der-grenze-desgrundgesetzes.html

.) Staudte: Revision der AKWs Grohnde und Lingen muss verschoben werden Corona-Infektion bei AKW-Fachpersonal dringend vermeiden :
https://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/presse/pressemeldungen/artikel/staudte-revision-derakws-grohnde-und-lingen-muss-verschoben-werden.html

.) Stromverbrauch sinkt: Grüne fordern vorübergehende Abschaltung von
Atomkraftwerken : https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/inland/gruenefordern-voruebergehende-abschaltung-von-atomkraftwerken_aid-49889173

.) Marike Fuchs über Besuche im Hospiz: „Manchmal Absurditäten“ - Das
Hamburger Hospiz Leuchtfeuer hat strikte Besuchsregeln erlassen. Die Leiterin
Mareike Fuchs muss schwere Entscheidungen treffen. Nähe tut not: Auch in CoronaZeiten sollen Sterbende Besuch bekommen dürfen :
https://taz.de/Marike-Fuchs-ueber-Besuche-im-Hospiz/!5673395/

.) Nur Erdogan darf Wohltaten verteilen - Während die Welt unter dem Coronavirus
und den durch die Epidemie hervorgerufenen Folgen leidet, hat die türkische
Regierung ein ganz eigenes Problem entdeckt : https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1135089.coronavirus-in-der-tuerkei-nur-erdogan-darf-wohltatenverteilen.html

.) *Infoladen retten! Fördermitglied werden! Linke Strukturen erhalten!* Auch für
uns als Infoladen Wilhelmsburg bedeutet die Corona-Krise eine existenzielle
Bedrohung - wie auch für viele andere linke Zentren (Spendenaufruf siehe hier:
https://www.letsstayunited.com ) : https://infoladen-wilhelmsburg.blackblogs.org/laden-support/
.) Abschiebungen trotz Pandemie : https://www.jungewelt.de/artikel/375888.kein-schutz-f
%C3%BCr-gefl%C3%BCchtete-abschiebungen-trotz-pandemie.html

.) „Manche haben uns Wohnungen überlassen“ -An vielen Orten, an denen
Geflüchtete übernachtet haben, ist es in der Krise zu eng geworden und die
hygienischen Zustände gefährden die Gesundheit. Martina Vega vermittelt private
Schlafplätze : https://taz.de/Archiv-Suche/!5675643&s=katharina
%2Bschipkowski&SuchRahmen=Print/

Und 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) :
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Infizierte:
davon neu:
geheilt:
verbleiben:
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