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Corona – Berichte Teil 6
 
.) Am 16.04.2020 hat das Bundesverfassungsgericht ein pauschales Verbot der 
Stadt Gießen gegen 4 Demos der Projektwerkstatt Saasen (im Bündnis 
Verkehrswende Gießen) aufgehoben und die Stadt verpflichtet, neu und unter 
Abwägung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit zu entscheiden, die Stadt hat 
dann die verbliebenen 2 Demotermine erlaubt : 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/rk20200415_1
bvr082820.html

.) Kritik und Widerstand: Wie Gewerkschaften und soziale Bewegungen Frankreichs 
auf die Corona-Krise, die Profitjagd der Unternehmen und die Politik der Regierung 
reagieren : https://www.labournet.de/internationales/frankreich/gewerkschaften-
frankreich/kritik-und-widerstand-wie-gewerkschaften-und-soziale-bewegungen-
frankreichs-auf-die-corona-krise-die-profitjagd-der-unternehmen-und-die-politik-
der-regierung-reagieren/

.) Gedanken und Thesen zum CORONA-AUSNAHMEZUSTAND von Rolf Gössner : 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Rolf-G%C3%B6ssner-zu-
Corona-Ausnahmezustand.pdf 

.) Corona-Nationalismus - Auch die Solidarität bleibt daheim - Die Sorge um die 
Mitmenschen bleibt lokal, das politische Handeln national: Die Solidarität, auf die 
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sich europäische Gesellschaften derzeit einschwören, findet in altbekannten 
Mustern statt. Sie offenbart Verlogenheit und doppelte Standards. Eine Gegenrede. 
Von Stephan Lessenich : https://www.woz.ch/2015/corona-nationalismus/auch-die-solidaritaet-

bleibt-daheim 

.) Die Euro-Zone ist zur Dreiklassengesellschaft geworden - Die Union krankt nicht 
an zu wenig Solidarität, wie Frankreichs Präsident Macron glaubt. Sondern daran, 
dass die strukturelle Ungleichheit wächst - seit Jahren : 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/europa-solidaritaet-coronavirus-
1.4879805?utm_source=pocket-newtab

.) Anarchistische Blickwinkel zur Coromania – Corona Alltag von Kindern - In 
unserem Interview möchten wir dieses Mal Kinder und Heranwachsende zu Wort 
kommen lassen und uns in ihre Situation versetzen. Wir sind Gedanken 
nachgegangen und haben Kinder um ein Interview gebeten. Fragen die wir uns 
stellen, sind :  https://de.indymedia.org/node/78319

.) 12 Thesen gegen die politische und soziale Pandemie  - von Michele Nobile - Die 
folgenden Punkte stellen eine erste Bilanz der durch die Pandemie verursachten 
Situation dar. Es handelt sich um möglichst bündig gefasste Erwägungen, auf die 
gründlicher gegliederte und dokumentierte Beiträge folgen werden : 
https://de.indymedia.org/node/78291

.) Freidenker-Brief EXTRA April 2020 - Der Deutsche Freidenker-Verband 
befürwortet Diskussionen, die rational und erkenntnisfördernd sind, die kontrovers 
sein dürfen, aber im Geist des gegenseitigen Respekts und der Toleranz geführt 
werden, als kulturvoller Meinungsstreit. Wir beteiligen uns daran mit der 
Überzeugung, dass wir nicht schon alles ganz genau wissen, und sagen könnten, wer 
Recht hat und wer falsch liegt. Deshalb warnen wir auch vor Unduldsamkeit und den
aus Glaubenskriegen resultierenden Spaltungsgefahren. Jenen, die in dieser 
Situation (wie jüngst zum „Klima“) den Kampf „jung gegen alt“ befeuern wollen, 
muss Widerstand entgegengesetzt werden:  https://www.freidenker.org/?p=7928

.) Corona-Chaos in Ellwangen – unter diesem Link steht ein statement von 
refugees4refugees zur Situation der Geflüchteten in der LEA Ellwangen in Baden-
Würtemberg. Dort sind über die Hälfte der fast 600 im Camp lebenden Geflüchteten 
mit Corona infiziert. Es gibt keine reale Möglichkeit, sich zu schützen durch Abstand 
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halten, kein Desinfektionsmittel, keine Informationen in den entsprechenden 
Sprachen, nur Chaos und - wie die Geflüchteten berichten - die 'Beruhigung' durch 
den Leiter, dass in ihrer Altergruppe unter 1% stürben - also 5-6 Menschen : 
https://refugees4refugees.wordpress.com/2020/04/20/corona-chaos-in-ellwangen-
20-4-202/   und : https://www.jungewelt.de/artikel/376976.coronakrise-
ansteckungsrate-klettert-nach-oben.html

.) BREMEN - In Unterkunft jede*r Dritte infiziert - Lecker Essen gegen Corona : 
https://taz.de/In-Unterkunft-jeder-Dritte-infiziert/!5678268/

.) Hamburg: Nach Klage: Gericht kassiert 800-Quadratmeter-Regel - Ein 
Ladenbetreiber in der City hatte dagegen geklagt – und jetzt Recht bekommen. 
Hintergrund ist ein Beschluss des Senats. Dieser hatte erlaubt, dass seit Montag 
Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen 
dürfen. Größere Geschäfte dürfen ihre Ladenfläche reduzieren, um ebenfalls öffnen 
zu können. Das sorgt jedoch für Ärger, vor allem von größeren Läden gab’s Kritik. 
Jetzt gibt’s juristische Konsequenzen : https://www.mopo.de/hamburg/corona-
hammer-in-hamburg-nach-klage--gericht-kassiert-800-quadratmeter-regel-
36591748

.) Warum der antichinesische Rassismus Kontinuität hat : https://taz.de/Archiv-
Suche/!5678084&s=andreas%2Bspeit&SuchRahmen=Print/   und  : 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135802.ichbinkeinvirus-corona-
rassismus-nimmt-weiter-zu.html

.) Krisen-Gespräch mit Greta Thunberg: „Das entscheidende Jahr“ : 
https://taz.de/Krisen-Gespraech-mit-Greta-Thunberg/!
5678160&s=katharina+schipkowski/     (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” 
klicken.)

.) Corona und das Ende der Solidarität: Leben und sterben lassen - In der 
Coronakrise bricht sich eine Desolidarisierung Bahn, die schon lange angelegt war: 
Inklusion hat sich als Illusion erwiesen : https://taz.de/Corona-und-das-Ende-der-

Solidaritaet/!5678124/https://taz.de/Corona-und-das-Ende-der-Solidaritaet/!5678124/     (Tipp: 
Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)
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Weitere Infos:
 
.) Ausbruch in Bremer Flüchtlingsunterkunft - buten un binnen : 
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/politik/demo-gefluechtete-bremen-
lindestrasse-schliessung-100.html

.) Hamburg: Demonstration für die Aufnahme von Flüchtlingen : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburg-Demonstration-fuer-die-
Aufnahme-von-Fluechtlingen,seebruecke214.html

.)  Draußen wartet der Hass - In den katastrophal überfüllten Lagern auf den 
griechischen Inseln wächst die Angst vor rechter Gewalt. Am Donnerstag verletzte 
ein Einheimischer auf Lesbos zwei Flüchtlinge mit Schüssen aus seinem 
Jagdgewehr :https://www.jungewelt.de/artikel/377129.gefl%C3%BCchtete-in-
griechenland-drau%C3%9Fen-wartet-der-hass.html

.) Eine Vorwarnung: Das Corona-Virus gefährdet auch das Bargeld - Aus Furcht vor 
Ansteckung bezahlen mehr Leute ihre Einkäufe mit einer Karte. Das Bargeld darf 
trotzdem nicht abgeschafft werden: 
https://www.infosperber.ch/Artikel/Wirtschaft/Bargeld-Kreditkarten-Debitkarten-
Sicherheit-Uberwachung 

.) Das Klima wird ein Thema bleiben - Besonders große Probleme mit den Pandemie
bedingten Kontaktbeschränkungen hat Fridays for Future nicht. Was viele andere 
zuletzt erst lernen mussten, war für sie schon Alltag: sich über Telefonkonferenzen zu
organisieren, in Chaträumen abzusprechen, Entscheidungen zu treffen, ohne sich 
physisch gegenüber zu sitzen : https://taz.de/Archiv-Suche/!5679595&s=katharina
%2Bschipkowski&SuchRahmen=Print/

.) Aufweichungen der Corona-Regeln: Locker ins Desaster : 
https://taz.de/Aufweichungen-der-Corona-Regeln/!5676936/   - (Tipp: Falls nötig - auf 
den Button “Gerade nicht” klicken.)

.)  Kleines Corona-Kompendium : https://www.jungewelt.de/artikel/377249.fakten-
gegen-panikmache-kleines-corona-kompendium.html 

.) Nicaragua kämpft gegen Covid-19 - Temperaturcheck am Eingang der American 
University in Managua in Nicaragua. Während aus den USA, dem Epizentrum der 
weltweiten Coronaviruspandemie, am Montag bereits über 750.000 bestätigte 
Infektionen und mehr als 41.000 an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 
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Verstorbene gemeldet wurden, scheinen einige Länder Mittelamerikas bisher kaum 
betroffen zu sein : https://www.jungewelt.de/artikel/376851.nicaragua-nicaragua-k
%C3%A4mpft-gegen-covid-19.html

.)  VENEZUELA  - Leere Straßen in Caracas - Gemeinsam statt mit Zwang - Venezuela 
hat in Südamerika die geringste Zahl an Coronavirusinfektionen : 
https://www.jungewelt.de/artikel/377061.coronavirus-in-venezuela-leere-stra
%C3%9Fen-in-caracas.html

.) Hamburg führt Maskenpflicht ein - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher 
(SPD) hat von Montag an eine Maskenpflicht angekündigt. Diese Pflicht soll im 
Einzelhandel, auf Wochenmärkten und im öffentlichen Nahverkehr gelten. Wo im 
öffentlichen Raum genug Platz sei, um ausreichend Abstand zu halten, müsse keine 
Mund-Nasen-Abdeckung getragen werden, so Tschentscher. Diesen Schritt zur Pflicht
begründete er unter anderem damit, dass die bisherigen Empfehlungen zum Tragen von 

Masken gegen die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie nicht ausreichend 
gefruchtet hätten. Außerdem starte am Montag auch schrittweise wieder der 

Schulunterricht. : https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Coronavirus-Hamburg-fuehrt-
Maskenpflicht-ein,maskenpflicht112.html

.) Hotels für Obdachlose während Pandemie: Hochrisikogruppe Straße - Die 
Hamburger Linke fordert den Senat auf, 300 Hotelzimmer für Obdachlose zu mieten. 
Die Sozialbehörde will nicht, weil die Versorgung schwierig sei : 
https://taz.de/Hotels-fuer-Obdachlose-waehrend-Pandemie/!5677176/    - (Tipp: Falls
nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.) FRANKREICH - Angst im Nacken - Im Vorort Villeneuve-la-Garenne stießen am 
Wochenende Polizei und Bewohner der berüchtigten, in den fünfziger und sechziger 
Jahren aus dem Boden gestampften Wohnmaschinen zusammen. Zivile Agenten der 
Nationalen Ordnungskräfte hatten am Sonnabend einen Motorradfahrer durch 
offenbar absichtliches Öffnen ihrer Fahrzeugtür zu Fall gebracht und schwer verletzt :
https://www.jungewelt.de/artikel/376917.frankreich-angst-im-nacken.html

.)  »Wir diskutieren Formen von Massenaktionen«  - Demonstrationen zum 1. Mai 
sind in der Coronakrise undenkbar, alternative Aktionsformen werden aber zurzeit 
diskutiert :  https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135798.mai-wir-
diskutieren-formen-von-massenaktionen.html
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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 24. April 2020
Infizierte:       82
davon neu:      0
geheilt:           61
verstorben:     3
verbleiben:    18  (zum Vergleich vor einer Woche: 23)
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