
 Corona Teil 5
- bitte gern weiterleiten -

Vorweg die Berichte aus Teil 4 einschließlich Teil 3,2 und 1 : 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Corona-Teil-4.pdf
 

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

 
 

Corona – Berichte Teil 5
 
.) Ein Muisk-Kulur-Beitrag - In harten Zeiten hat Konstantin Wecker immer seinen 
alten Freund "Willy" um Rat gefragt: Bei seinem Friedens-Konzert am Ostersamstag 
hat der Musiker eine aktuelle Version seines legendären Liedes "Willy" von 1977 
erstmals live vorgestellt: https://www.br.de/kultur/konstantin-wecker-livestream-
kulturbuehne-100.html

.) Einige Mitglieder vom wissenschaftlichen Beirat von attac haben sich zu Corona 
geäußert : 
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Wissenschaftlicher_Beirat/C
orona_Text_aus_Beirat_final.pdf 

.) Sozialdarwinismus versus Solidarität -Mark Siemons zitiert in einem Beitrag in der
FAZ einen sogenannten Wirtschaftsethiker mit einem Satz, der mir das Blut gefrieren
lässt: „Wir können nicht unser gesamtes Wirtschaftsleben an den Bedürfnissen von 
75-Jährigen ausrichten.“ Offenbar weckt die Krise nicht nur Mitgefühl und 
Solidarität, sondern spaltet auch und stiftet Verfeindungen. Euthanasie-Gedanken 
werden aus der Latenz gerissen. Was hätten wir aus der Geschichte der Euthanasie 
lernen können und müssen? Dass überall da, wo Menschen auf ihren verwertbaren 
Nutzen reduziert werden, sie also nicht um ihrer selbst willen respektiert werden, 
Gefahr im Verzug ist. Wo Menschen vorrangig nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen 
beurteilt werden, ist der Status derer, die unbrauchbar und nicht (mehr) 
leistungsfähig sind, prekär. Ihnen wird die Einfühlung verweigert.
https://hinter-den-schlagzeilen.de/sozialdarwinismus-versus-solidaritaet
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.) «Zahlen der Corona-Fälle und Infizierten vernebeln den Blick»  Corona-Fälle 
weltweit: Wo viel getestet wird, wird mehr gefunden. Nicht alle Infizierten sind krank
: https://www.infosperber.ch/Artikel/Medien/Die-Zahl-der-Corona-Falle-und-Infizierten-vernebelt-
den-Blick 
 
.) Sachsen will Quarantäne-Verweigerer in Psychiatrien sperren - Das Bundesland 
hat knapp zwei Dutzend Zimmer in psychiatrischen Kliniken freigeräumt, in denen 
Unbelehrbare von der Polizei bewacht werden sollen : 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207198029/Coronavirus-Sachsen-will-Quarantaene-
Verweigerer-in-Psychiatrien-sperren.html 

.) Historiker über Demokratie und Corona: „Rendezvous mit dem Polizeistaat“ : 
https://taz.de/Historiker-ueber-Demokratie-und-Corona/!5677423/   - (Tipp: Falls 
nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.) Corona in Hamburg: Hört auf, uns die genauen Zahlen zu verheimlichen! : 
https://www.mopo.de/hamburg/meinung/kommentar-corona-in-hamburg-hoert-
auf--uns-die-genauen-zahlen-zu-verheimlichen--36552144

.) Aufnahmestopp von Flüchtlingen: Eine Seuche als Vorwand - Malta und Italien 
haben die Flüchtlingsrettung eingestellt, Berlin fühlt sich nicht zuständig. Es geht um 
Abschreckung : https://taz.de/Aufnahmestopp-von-Fluechtlingen/!5675383/    - 
(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.)  50 Flüchtlingskinder aus Moria / Die Vorbereitungen in Moria auf das 
Coronavirus  https://www.tagesspiegel.de/politik/50-fluechtlingskinder-aus-lesbos-
die-kapitulation-des-innenministeriums-vor-der-afd/25725914.html

.)  Ostern auf dem Mittelmeer - Eine Chronik : https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1135507.mittelmeer-ostern-auf-dem-mittelmeer-eine-
chronik.html

.)  Eine Chronologie der Ereignisse auf Lesvos seit dem 1.1.20 : 
https://noborderkitchenlesvos.noblogs.org

.)  Petra Erler: Über die Verwundbarkeit unserer Welt : https://das-
blaettchen.de/2020/03/ueber-die-verwundbarkeit-unserer-welt-51950.html 

.) Das interne Strategiepapier des Innenministeriums zur Corona-Pandemie : 
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/informationsfreiheit/das-interne-
strategiepapier-des-innenministeriums-zur-corona-pandemie 
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.) Die Pandemie als Krisenbeschleuniger - «Ideen, die zuvor als sozialistisches 
Teufelszeug galten, werden unter Applaus durch die Parlamente gepeitscht» : 
https://www.woz.ch/2014/coronakrise/ideen-die-zuvor-als-sozialistisches-
teufelszeug-galten-werden-unter-applaus-durch

.)  Risiken und Chancen im Umgang mit der Corona Krise : https://www.csc-
blog.org/de/risiken-und-chancen-im-umgang-mit-der-corona-krise 

.) „… Das Recht auf Flucht und Migration in (Post-)Corona-Zeiten? Im Angesicht von
Ausnahmezustand und verschärfter Re-Nationalisierung scheinen unsere Kämpfe um
Bewegungsfreiheit und gleiche Rechte noch stärker in die Defensive gedrängt. 
Gleichzeitig zeigen sich mit dem Virus offener denn je neue Bruchstellen der 
angeblich neoliberal kapitalistischen Alternativlosigkeit….“
Aus dem Kompass AntiRa Newsletter für April/Mai 2020. Im Volltext angehängt und 
mit Layout und Fotos unter folgendem Link: https://www.antira-

kompass.info/sites/default/files/2020-04/86KompassNL.pdf 

.) Die Mutter aller Pandemien -1918/1919 raffte die „Spanische Grippe“ zwischen 
20 und 50 Millionen Menschen weltweit dahin.Zwar ist die chemische Struktur ihres 
Erregers inzwischen bekannt, bei der Ausbreitung der Seuche sind jedoch noch viele 
Fragen offen. Die Spanische Grippe forderte wahrscheinlich mehr Tote als der Erste 
Weltkrieg : https://taz.de/Archiv-Suche/!5676914&s=gernot%2Bkn
%C3%B6dler&SuchRahmen=Print/

Weitere Infos:
 
.) »Die Coronakrise dafür zu nutzen ist zynisch« - Am 26. März, wurde das Infozelt 
der Gruppe »Lampedusa in Hamburg« im Stadtteil St. Georg, dass Sie als 
Dauermahnwache angemeldet hatten, abgeräumt (jW berichtete). Begründung: das 
Verbot aller Versammlungen wegen der Coronakrise. Zuvor hatten sich an dem Ort 
jahrelang Geflüchtete und Unterstützer getroffen. Gegen die jetzige Maßnahme 
haben Sie Widerspruch angekündigt : 
https://www.jungewelt.de/artikel/376293.lampedusa-zelt-in-hamburg-die-
coronakrise-daf%C3%BCr-zu-nutzen-ist-zynisch.html 

.) Verschwörungstheoretiker gegen Corona: In rechter Gesellschaft - Auch in 
Hamburg will eine Initiative gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren – und klagen.
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Sie bedient neurechte Argumente und Verschwörungstheorien : 
https://taz.de/Verschwoerungstheoretiker-gegen-Corona/!5677840/  - (Tipp: Falls 
nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

Da die Theorien von Wodarg      weiterhin verbreitet werden, wiederholen wir hier noch einmal die 
schon mit Mail vom 21.03.2020 verbreitete Kritik:
 .) Wissenschaftsleugnung in Zeiten von Corona » KlimaLounge » SciLogs – 
Wissenschaftsblogs : https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wissenschaftsleugnung-in-zeiten-

von-corona/?utm_source=pocket-newtab 
 

.) Corona-Kontrollen -Polizeien setzen Drohnen ein - Zur Überwachung von 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 nutzen Hessen und Bayern 
Quadrokopter. In Nordrhein-Westfalen fliegen sie zur Belehrung der Bevölkerung mit
einem Lautsprecher über Grünanlagen : https://netzpolitik.org/2020/landespolizeien-setzen-
drohnen-ein/

.)  attac europäische Meldungen zur Pandemiepolitik :  
https://www.attac.de/bildungsangebot/sig/detailansicht/news/leben-in-zeiten-des-
corona-virus 

 .) Volksinitiative für Grundeinkommen: Ganz leise Hoffnung auf Erfolg :   
https://taz.de/Volksinitiative-fuer-Grundeinkommen/!5675284/  - (Tipp: Falls nötig - 
auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.)  Keine Rettung im Mittelmeer: Flüchtlinge verzweifeln in Seenot - Wegen Corona 
haben Malta und Italien Rettungsaktionen offiziell eingestellt. Am Osterwochenende
trieben hunderte Menschen auf dem Mittelmeer : https://taz.de/Keine-Rettung-im-
Mittelmeer/!5677963/  -  (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.) Chefredakteurin über Obdachose und Corona: „Die Solidarität ist riesig“ - Das 
Hamburger Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“ ist erstmals nur digital erschienen. Den 
Verkäufer*innen fehlen die sozialen Kontake, erklärt Birgit Müller : 
https://taz.de/Chefredakteurin-ueber-Obdachose-und-Corona/!5675295/  -  (Tipp: 
Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)
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.) Absurde Polizeibefugnisse aufgrund von angeblichem Infektionsschutz - Die 
Polizei darf vielerorts auch legal Menschen drangsalieren. Kritische Wissenschaftler 
berichten von weiteren Vorfällen und stellen sich der Aushöhlung der 
Versammlungsfreiheit entgegen  : https://www.heise.de/tp/features/Absurde-
Polizeibefugnisse-aufgrund-von-angeblichem-Infektionsschutz-4701207.html?
wt_mc=nl.tp-aktuell.woechentlich

.) Warum die Angst so gefährlich ist wie das Virus : 
https://www.heise.de/tp/features/Warum-die-Angst-so-gefaehrlich-ist-wie-das-Virus-4698128.html?
wt_mc=nl.tp-aktuell.woechentlich

.) Corona-Krise: Das "Gespenst der Gelbwesten" ist zurück - Macron und seine 
Regierung verlieren stark an Glaubwürdigkeit. Umfragen zeigen, dass 70 Prozent der 
Franzosen der Meinung sind, "dass der Staat nicht die Wahrheit sagt" : 
https://www.heise.de/tp/features/Corona-Krise-Das-Gespenst-der-Gelbwesten-ist-
zurueck-4698094.html?wt_mc=nl.tp-aktuell.woechentlich

.)  Warnung: Hamburger Gruppe "Unsere Grundrechte" : 
https://de.indymedia.org/node/77199 

.)  Laufend gegen die Festung Europa /// machbare Soliaktion in Corona Zeiten - 
https://de.indymedia.org/node/77277 

.) Wie weiter nach der Krise?? Linke Perspektiven erstreiten : 
https://revoltmag.org/articles/der-zug-f%C3%A4hrt-ab/ 

.) Sind wir vor dem Virus alle gleich? : https://de.indymedia.org/node/77340 

.)  Versammlungsfreiheit in der Krise: Die Polizei wird zur mehrfachen Gefahr : 
https://taz.de/Versammlungsfreiheit-in-der-Krise/!5675480/   -  (Tipp: Falls nötig - auf 
den Button “Gerade nicht” klicken.)

.)  Suchtmediziner über Coronakrise: „Wie der Feldmarschall“ : 
https://taz.de/Suchtmediziner-ueber-Coronakrise/!5676363/      -  (Tipp: Falls nötig - auf den Button 
“Gerade nicht” klicken.)

.) 1.MAI - Vor der Glaskugel - Demonstrationsverbot: Juristen scheitern - Trotz der 
Coronakrise wollen linke Gruppen in Hamburg am 1. Mai demonstrieren, dabei 
allerdings den Infektionsschutz im Auge behalten. Unter der Überschrift »Krank ist 
das System! Heraus zum revolutionären 1. Mai! : 
https://www.jungewelt.de/artikel/376593.vorbereitung-auf-den-1-mai-vor-der-
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glaskugel.html

.) Tracking zur Pandemie-Eindämmung: Wie Corona-Apps funktionieren - 
Smartphone-Daten sollen helfen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Doch es gibt 
ganz unterschiedliche Ansätze – und Probleme. Ein Überblick : 
https://taz.de/Tracking-zur-Pandemie-Eindaemmung/!5676722/    -  (Tipp: Falls nötig - 
auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.) Das elementare Menschrecht auf Leben - Coronavirus: Über die Konjunktur der 
Heuchelei -»Das Leben ist das höchste Gut« - erklang noch nie so einmütig aus aller 
Munde, und noch nie klang es so hohl wie in diesen Tagen. :https://www.untergrund-
blättle.ch/politik/deutschland/coronavirus-menschenleben-heuchelei-1765.html

.) Pingeliges Demo-Verbot - Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat eine Demo 
verboten, obwohl das Verwaltungsgericht sie zunächst zuließ. Aktivist*innen wollen 
nicht aufgeben : https://taz.de/Corona-und-die-Meinungsfreiheit/!5679340/   -  (Tipp: Falls nötig 
- auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

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 17. April 2020
Infizierte:       76
davon neu:      1
geheilt:          51
verstorben:     2
verbleiben:   23   (zum Vergleich vor einer Woche: 33)
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