Corona Teil 4
- bitte gern weiterleiten Vorweg die Berichte aus Teil 3 einschließlich Teil 1 und 2 :
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Corona-Teil-3.pdf
Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
- und schöne OstertageAntje und Dieter
www.antjeundieter.de
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung

Corona – Berichte Teil 4
.) Offener Brief: Auschwitz-Komitee bittet Hamburg: Macht es wie Frankfurt!
Obdachlose ohne sicheren Schlafplatz, Flüchtlinge an europäischen Außengrenzen,
keine ärztliche Versorgung für Menschen ohne Papiere: In Corona-Zeiten sollte auch
an diese Menschen gedacht werden, findet das Auschwitz-Komitee. Daher hat sich
die Vorsitzende und Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano mit einem Offenen
Brief an Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher gewandt. Mit
deutlichen Worten macht die inzwischen 95-Jährige im Namen des AuschwitzKomitees darauf aufmerksam, dass in der Corona-Krise niemand vergessen werden
dürfe. „Es bedarf der Anstrengung aller, um diesen Kampf zu gewinnen, um Leben zu
retten und zu helfen“, heißt es in dem Offenen Brief an Peter Tschentscher :
https://www.mopo.de/hamburg/offener-brief-auschwitz-komitee-bittet-hamburg-macht-es-wie-frankfurt—36514010
.) Lukas Holfeld und Karl-Heinz Dellwo Über „Die subjektlose Herrschaft des
Kapitals“ in Zeiten der #Coronavirus #Pandemie - Das Freies Sender Kombinat aus
Hamburg im Gespräch mit Lukas Holfeld und Karl-Heinz Dellwo. In die zweite hälfte
geht es auch um den Stillstand der kapitalistische Maschinerie in Zeiten der
Coronavirus Pandemie:
https://enough-is-enough14.org/2020/04/01/lukas-holfeld-und-karl-heinz-dellwoueber-die-subjektlose-herrschaft-des-kapitals-in-zeiten-der-coronavirus-pandemie/
.) Bundesattac zu Corona: Was wirklich wichtig ist - während sehr viele Menschen
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durch die #Corona-Krise mit individuellen Problemen zu kämpfen haben, wird doch
an vielen Stellen deutlich, dass diese individuellen Probleme häufig systemische
Ursachen haben. Mancherorts wird sogar schon das Ende des Neoliberalismus
durch diese Krise prophezeit. Sicher ist: Wie sinnvoll die Forderung nach einer Politik
ist, die Menschen statt Profitinteressen ins Zentrum stellt, wird jetzt überdeutlich.
Viele besinnen sich darauf, was jetzt wirklich wichtig ist – persönlich wie politisch.
Lasst uns diese Zeit nutzen, um weiter an Ideen zu arbeiten für eine Gesellschaft, in
der wir wirklich gern leben wollen! Wir werden dafür in der kommenden Zeit in den
Sozialen Medien Beiträge unter #waswirklichwichtigist sammeln – macht mit, nutzt
den Hashtag und markiert auch gern Attac in den Beiträgen! Diese Krise kann auch
eine Chance für Veränderung sein : https://www.attac.de/kampagnen/corona-waswirklich-wichtig-ist/ und https://www.attac.de/was-istattac/strukturen/gremien/kokreis/stellungnahmen/corona-2-april-2020/ und
https://www.attac.de/neuigkeiten/detailansicht/news/menschenrechte-einhaltenstatt-eu-grenzen-abschotten/ und http://www.altersummit.eu/home/article/inein-gesundheitssystem-fur-alle-investieren-solidaritat-verbreiten-nicht-das und
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/rekommunalisiert-die-kliniken
.) Wendland: Solidarität kennt keine Grenzen – Meinungsfreiheit schon - Im
Rahmen der bundesweiten Aktion unter dem Motto „Solidarität kennt keine
Grenzen – Alle Lager sofort evakuieren“ wurde 4.4.2020 auch in Lüchow,
Dannenberg und Hitzacker dezentral gegen die europäische Migrationspolitik
demonstriert. Eine zentrale Forderung war und ist, die Lager an den europäischen
Außengrenzen zu schließen und die Menschen zu evakuieren. Dabei kam es zu
surrealen Szenen polizeilicher Gewalt und Willkür :
https://de.indymedia.org/node/75848
.) „Ich will Stereotype abbauen“ ,,Seit Corona werden als asiatisch gelesene
Menschen angefeindet. Die Soziologin Ruirui Zhou über rassistische Klischees, ihre
Familie in Wuhan und ihre Idee von Herkunft : https://taz.de/Archiv-Suche/!
5675717&s=andreas%2Bspeit&SuchRahmen=Print/
.) Atomkraftwerke und Corona: Kein Stopp für Reaktoren und Abfall - Trotz
fehlender Prognosen zum Personalausfall laufen die deutschen AKWs in der CoronaKrise weiter. Und auch Uranmüll soll weiterhin rollen :
https://taz.de/Atomkraftwerke-und-Corona/!567649/
.) Ein Aufruf -Corona. Kapital. Krise für eine solidarische und ökologische Alternative
- Vorgeschlagen von Verena Kreilinger, Winfried Wolf und Christian Zeller:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Corona-Kapital-Krise.pdf
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.) Keine Pause für Mahnwache am AKW-Brokdorf an jedem 6. eines Monats :
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Keine-Pause-f%C3%BCrMahnwache.pdf
Und hier 2 Corona-Gesetzesgrundlagen:
.) Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO vom 2. April 2020:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/SH-Verordnung-zuCorona.pdf
.) Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) IfSG Ausfertigungsdatum: 20.07.2000 :
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/IfSG.pdf
.) Besuchsverbote aufgehoben ,,Nach dem Abstimmungsdesaster in der
Landesregierung - Niedersachsen ist wieder auf Bundeskurs. Nachdem eine im
Gesundheitsministerium verfasste Corona-Allgemeinverfügung Verwirrung gestiftet
hatte, die vor allem im häuslichen Bereich weit über die bundesweit gültigen
Kontaktbeschränkungen hinauswies, folgte am Dienstag die Rolle rückwärts. Claudia
Schröder, die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabes, stellte am
Nachmittag die Überarbeitung der Verordnung vor : https://taz.de/Archiv-Suche/!
5677479&s=marco%2Bcarini&SuchRahmen=Print/
.) Pandemie-Schutz in Gruppen - Überlegungen für Hausprojekte,
Kommunen,Wagenplätze : http://antjeundieter.de/wpcontent/uploads/2015/09/Pandemie-Schutz-in-Gruppen.pdf
.) Versammlungsfreiheit und Corona :
https://freiheitsrechte.org/corona-und-zivilgesellschaft/#versammlungsfreiheit
.) Seenotretter in der Coronakrise Gefangen auf dem Mittelmeer :
https://www.spiegel.de/politik/ausland/alan-kurdi-auf-dem-mittelmeer-wie-diecorona-krise-die-fluechtlingsretter-trifft-a-9a9df060-7a02-4b13-a972-6cc29ea4be7f?
sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph
.) Wo die Ärmsten sterben – Situation kann schnell lebensbedrohlich werden – Noch
schlechter dran als die Bewohner der Banlieures: Spendeneimer für Menschen ohne
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Obdach in Paris : https://www.jungewelt.de/artikel/376214.soziale-ungerechtigkeitwo-die-%C3%A4rmsten-sterben.html

Weitere Infos:
.) Polizei und Seebrücke streiten um Demo während Coronakrise - Wegen des
Kontaktverbots wurde dem Verein Seebrücke eine Aktion am St. Pauli Fischmarkt
untersagt - die Flüchtlingshelfer wehren sich. Hamburg. Mit einer an die
Voraussetzungen der Coronakrise angepassten Aktion wollte der Verein Seebrücke
Hamburg am Sonnabend am bundesweiten Aktionstag für die sofortige Evakuierung
der Flüchtlingslager in Griechenland teilnehmen:
https://www.abendblatt.de/hamburg/article228840665/Polizei-und-Seebrueckestreiten-um-Demo-waehrend-Coronakrise.html
.) Aktion für Geflüchtete in Hamburg: Spuren legen verboten - Die Polizei verbietet
in Corona-Zeiten Demonstrationen. Um trotzdem Solidarität mit Geflüchteten zu
zeigen, greifen Aktivist*innen zu Kreide : https://taz.de/Aktion-fuer-Gefluechtete-inHamburg/!5673601/
.) Dazu diese 3 Podcast Beiträge zum Aktionstag:
1: https://www.freie-radios.net/101320
2: https://www.freie-radios.net/101321
3: https://www.freie-radios.net/101322
.) (HH) Drogenhilfe in Gefahr : https://www.jungewelt.de/artikel/375958.folgender-coronakrise-drogenhilfe-in-gefahr.html
.) Hilfe statt Sanktionen - China und »Gruppe der 77« fordern: Boykottmaßnahmen
gegen arme Länder während Coronakrise aussetzen. Washington und Brüssel
unbeeindruckt : https://www.jungewelt.de/artikel/375944.gegen-zwangsma
%C3%9Fnahmen-hilfe-statt-sanktionen.html
.) Auf engstem Raum / »Holt die Menschen aus den Lagern!« :
https://www.jungewelt.de/artikel/375964.mangelnder-schutz-vor-coronavirus-aufengstem-raum.html
.) Coronavirus - So schlimm trifft die Krise Hamburgs ärmsten Stadtteil :
https://www.mopo.de/hamburg/coronavirus-so-schlimm-trifft-die-krise-hamburgsaermsten-stadtteil-36517098#
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.) Politische Bewegungen in Corona-Zeiten: Stirbt auch der Protest?
https://taz.de/Politische-Bewegungen-in-Corona-Zeiten/!5674569/
.) Die kapitalistische Produktionsweise ist kein System der Vor- und Fürsorge Interview mit Robin Mohan über die Ökonomisierung des Gesundheitswesens :
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/oekonomisierung_krankenhaus_mohan
.) Verbotene Fahrrad-Demo auf St. Pauli: Polizei verhängt Bußgelder - Mehrere
Fahrradfahrer fuhren kreuz und quer durch St. Pauli und protestierten gegen den
Umgang mit Flüchtlingen, unter anderem im griechischen Lager Moria :
https://www.mopo.de/hamburg/newsticker-corona-verbotene-fahrrad-demo-aufst--pauli--polizei-verhaengt-bussgelder-36339194
.) Hamburgs Senat erlaubt nun doch Kundgebungen : https://taz.de/Archiv-Suche/!
5677524&s=Grote&SuchRahmen=Print/
.) Drogensüchtige in Coronakrise: Die Hotels wären frei :
https://taz.de/Drogensuechtige-in-Coronakrise/!5677701/ - (Tipp: Falls nötig - auf
den Button “Gerade nicht” klicken.)
und : https://www.hinzundkunzt.de/netzwerk-der-naechstenliebe/
und : https://www.hinzundkunzt.de/netzwerk-der-naechstenliebe/
.) Offener Brief von verdi an den Senat -"Im Gegensatz zur Finanzkrise 2008/09
werden zwar weitergehende Instrumente zur Abfederung der Härten auch für
Beschäftigte geschaffen. Wir müssen allerdings feststellen, dass die Maßnahmen
ergänzt oder verändert werden müssen.“ :
https://hamburg.verdi.de/themen/nachrichten/++co++c8ea94b8-7a39-11ea-8e3a001a4a160100
.) Klare Worte der Pflegefachkräfte an Minister Spahn:
https://www.change.org/p/covid2019-gemeinsamer-pflegefachkr%C3%A4fte-aufrufan-jensspahn-illner?
recruiter=32658429&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_camp
aign=psf_combo_share_initial&utm_term=844a0baad5fd47a3a5b2a6e4fb51d650&r
ecruited_by_id=6e439610-0557-0130-478f-40406f61fb41

Und wieder last but not least:
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Aus den weltweit großen Zahlen hier ein kleines Beispiel aus dem Kreis Steinburg mit
der Kreisstadt Itzehoe ( ca.: 130.000 Einwohner) :
Stand 10. April 2020
Infizierte:
71
davon neu:
5
geheilt:
36
verstorben
2
verbleiben: 33 (zum Vergleich vor einer Woche: 34 )
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