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Corona – Berichte Teil 8
 
.)  Konsum: Brauch' ich das? - Im Kapitalismus hängt alles am Konsum. Der ist mit 
der Corona-Pandemie in die Sinnkrise geraten. Hat die Wirtschaft, wie wir sie 
kennen, ihren Zenit überschritten? :  https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-05/konsum-
kapitalismus-coronavirus-wirtschaftskrise-globalisierung/komplettansicht 

.) Arme sterben früher : https://www.jungewelt.de/artikel/377516.serie-arme-
sterben-fr%C3%BCher.html

.)  24 notwendige Maßnahmen für einen sozial-gerechten Umgang in Zeiten von 
Corona - Wir nehmen COVID-19 ernst. Wir alle wollen die Ausbreitung des Corona-
Virus so gut es geht eindämmen, damit Risikogruppen geschützt werden und das 
Gesundheitssystem nicht kollabiert. Gleichzeitig sehen wir mit Besorgnis, dass in 
dieser Krise weniger privilegierte Bevölkerungsgruppen besonders stark betroffen 
sind: Nicht nur von der Ausbreitung des Virus selbst, sondern auch von den 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Vorsichtsmaßnahmen. 
Maßnahmen für die Zukunft. Fangen wir an sie umzusetzen : 
http://www.ausgeco2hlt.de/2020/04/29/24-notwendige-ma%c3%9fnahmen-f
%c3%bcr-einen-sozial-gerechten-umgang-in-zeiten-von-corona/

.) Crash auf Speed - Die Geschwindigkeit, mit der die Coronakrise 
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weltweitwirtschaftliche und soziale Verheerungen anrichtet, ist beispiellos. Der 
wirtschaftsliberale Nachrichtendienst »Bloomberg« warnt bereits vor Aufständen 
und Revolutionen:  https://jungle.world/artikel/2020/17/crash-auf-speed

.) Zusammen eingepfercht - Die Arbeits- und Wohnbedingungen von Schlachthof-
Beschäftigten fordern Opfer. In Bad Bramstedt musste der Betreiber Vion schließen, 
weil über 50 MitarbeiterInnen Corona haben :
https://taz.de/Archiv-Suche/!5680011&s=marco%2Bcarini&SuchRahmen=Print/

.) Ausnahmezustand - Politische Ökonomie in Zeiten der Seuche – 
Diskussionsbeitrag von Klaus Dörre - Mitglied im attac-wissenschaftlichen  Rat :
 http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ausnahmezustand-in-Zeiten-der-Seuche.pdf 

.) Nicht nur ein Lungenleiden - Langsam fügt sich aus verschiedenen Quellen 
weltweit ein vorläufiges Bild des Covid-19-Verlaufs. Nach Einschätzung von 
Fachärzten führen etwa 20 Prozent der Infektionen zu einer Lungenerkrankung. 
Dabei durchlaufen Erkrankte drei Phasen mit unterschiedlich starken Symptomen, 
wobei nicht alle Patienten stationär aufgenommen werden müssen. In der ersten 
Phase der Krankheit gelangt das Coronavirus über ein bestimmtes Enzym, das 
Angiotensin-Converting-Enzym-2, in die Zellen. Dieses findet sich im Herzen, in 
Lunge, Nieren, den Innenwänden der Blutgefäße (Endothel) sowie im Magen-Darm-
Trakt und trägt zur Regulierung des Blutdrucks bei. Es ist ein Rezeptor nicht nur für 
das aktuelle Sars-CoV-2, sondern auch für die bisher bekannten Coronaviren. In der 
frühen Infektionsphase zeigen sich Symptome wie Halsschmerzen, Husten, mitunter 
Geschmacksstörungen und selten Durchfall : https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1136356.corona-infektionen-nicht-nur-ein-lungenleiden.html

.)  Köpfe der Corona-Relativierer: Alu mit Bürgerrechtsfassade - Eine seltsame 
Mischung aus Verschwörungstheoretikern, Rechtsextremen und Zweiflern 
demonstriert in deutschen Städten. Wer sind ihre Anführer? : 
https://taz.de/Koepfe-der-Corona-Relativierer/!5681132/

.) Corona-Verschwörungstheorien: Futter für Rechtsextreme - Das Coronavirus soll 
wahlweise ein »Fake« oder »nicht schlimmer als die Grippe« sein: 
»Hygienedemonstration« am 25. April in Berlin Natürlich sind Einschränkungen im 
Rahmen der Maßnahmen gegen Corona ärgerlich und lästig. Natürlich sollte man 
misstrauisch sein, wenn der nach Kapitalinteressen organisierte Staat Grundrechte 
dramatisch einschränkt. Und tatsächlich verbinden sich im Moment Wirtschaftskrise 
und Coronakrise zu einer Melange, bei der noch deutlicher wird, dass der 
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Kapitalismus nicht mehr zeitgemäß ist : 
https://www.jungewelt.de/artikel/378014.aufkl%C3%A4rung-statt-desinformation-
m%C3%BCllhaufen-der-geschichte.html

.) Seit der Pandemie haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur. Viele davon 
haben eine rechtsextreme und antisemitische Ausrichtung : https://taz.de/Corona-
Verschwoerungstheorien/!5681215&s=andreas+speit/

.) Distanzlos gegen Coronaregeln : 
https://www.jungewelt.de/artikel/378025.querfront-gegen-beschr%C3%A4nkungen-
distanzlos-gegen-coronaregeln.html

.) Eine toxische Mischung - Nach den bundesweiten Corona-Protesten kritisiert die 
Politik die DemonstrantInnen teils scharf. Ein FDP-Mann reiht sich indes ein : 
https://taz.de/Wohin-steuert-der-Corona-Protest/!5684188/   - (Tipp: Falls nötig - auf 
den Button “Gerade nicht” klicken.) 

.) Corona-Demos sind Thema beim Verfassungsschutz - An den Anti-Corona-
Demonstrationen in Hamburg nehmen offenbar auch einzelne Rechtsextremisten 
und Verschwörungstheoretiker teil. Die Kundgebungen sind deshalb auch ein Thema 
beim Hamburger Verfassungsschutz : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Corona-Demos-sind-Thema-beim-
Verfassungsschutz,corona2948.html

.) Marxismus und Verschwörungstheorien am Beispiel der „Corona-Lüge“ : 
https://de.indymedia.org/node/82343

.) Soziales Europa dank Corona - Peter Steiniger über die Initiative aus Portugal, 
Spanien und Italien für EU-weite Grundeinkommen : https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1136594.mindesteinkommen-soziales-europa-dank-corona.html

.) Warum Staaten in der Coronakrise handeln und in der Klimakrise nicht : 
https://www.boell.de/de/2020/04/27/warum-staaten-der-coronakrise-handeln-und-der-klimakrise-nicht

.) „WIR HABEN UNS DIE IDEE DES LEBENS ZU EIGEN GEMACHT“
Interview mit Javiera Manzi über feministische Organisierung in Zeiten von Corona - 
Javiera Manzi ist eine von vielen Sprecherinnen der Coordinadora 8M. Das Bündnis 
organisiert jedes Jahr Streiks und Mobilisierungen zum Internationalen Frauentag 
sowie das Plurinationale Treffen derer, die kämpfen. Die Coordinadora 8M versteht 
sich als Zusammenschluss feministischer und sozialer Bewegungen und 
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Organisationen, die sich gegen die Prekarisierung des Lebens stellen. Was das 
grundsätzlich und während der Coronakrise im Besonderen bedeutet, erzählt Manzi 
im Interview mit den LN :  https://lateinamerika-nachrichten.de/artikel/wir-haben-
uns-die-idee-des-lebens-zu-eigen-gemacht/

.)  Lissabon hält in der Krise zusammen - Stadtverwaltung der portugiesischen 
Hauptstadt und Hilfswerke versorgen Zehntausende mit Lebensmitteln : 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136621.corona-in-portugal-lissabon-
haelt-in-der-krise-zusammen.html

.) Corona, Grundrechte und linke Perspektiven -  Wir sprechen mit Christiane 
Schneider über Corona in Hamburg. Wie sehr bringt uns, als gesellschaftliche Linke, 
der Grundrechtsabbau in Gefahr? Wie wird die Last der Krise verteilt? Und was sind 
jetzt die Themen einer radikalen Linken? : https://de.indymedia.org/node/82378

.) Zurück am Tresen, zurück im Leben - Für manche Stammgäste ist ihre Kneipe der 
Mittelpunkt ihres sozialen Lebens. Seit Mittwoch haben nun einige Kneipen in der 
Stadt wieder geöffnet. Ein Besuch auf dem Kiez. Das Leben kommt zurück auf den 
Hamburger Berg: „Rosis Bar“ hat wieder geöffnet – mit Desinfektionsmitteln und 
Mundschutz : https://taz.de/Archiv-Suche/!5682330&s=katharina
%2Bschipkowski&SuchRahmen=Print/

.) Die beste Entschwörung ist Klassenkampf  - Der entscheidende Unterschied in 
Hinsicht auf die gerade zentralen Entscheidungen zum Pandemieschutz besteht aber
darin, dass es einfach nicht im Widerspruch zu rechtslibertären oder faschistischen 
Positionen steht zu sagen: die Konkurrenzposition unserer Nation, also unseres 
klassenübergreifenden Kollektivs der Tüchtigen, ist wichtiger als das Leben 
irgendwelcher Schwachen, Kranken und Armen. Das steht aber im Widerspruch zu 
praktisch jeder linken Auffassung. Wo sich nun auf linker Seite dennoch das 
Verlangen nach “Lockerung” und “Öffnung” zeigt, müssen entsprechend noch mal 
ganz andere ideologische Verrenkungen gemacht werden um das kommensurabel zu
machen und es auch vor sich selber rechtfertigen zu können : 
https://www.classless.org/2020/05/11/die-beste-entschworung-ist-klassenkampf

.) Katalysator Corona - Der globalen Wirtschaft droht ein Schlag ins Kontor, 
möglicherweise sogar der Kollaps. Es ist bereits einige Wochen her, dass der 
Weltwährungsfonds vor einem »riesigen« Schock für die Weltökonomie warnte. 
IWF-Chefin Gita Gopinath verband ihre Wirtschaftsprognose Mitte April mit der 
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Vermutung, 2020 werde die schlimmste Rezession seit der Großen Depression in den
1930er Jahren bringen. »Diese Krise ist wie keine andere bisher«, so ihre 
Einschätzung : https://www.jungewelt.de/artikel/378457.die-pandemie-und-die-
folgen-katalysator-corona.html 

.) Krise trifft Kinder - Am »Tag der Familie« tritt die Klassenspaltung offen zutage. 
Die Krisenlasten werden auf die Schwächsten abgewälzt. So hat die Zahl der Anrufe 
bei der vom Bundesfamilienministerium initiierten »Kinderschutzhotline« während 
der Coronapandemie stark zugenommen: 
https://www.jungewelt.de/artikel/378403.umverteilung-krise-trifft-kinder.html

Weitere Infos:

.)  Steine, Böller, Wasserwerfer: Trotz Corona: So verlief der 1. Mai in Hamburg : 
https://www.mopo.de/hamburg/polizei/steine--boeller--wasserwerfer-trotz-
corona--so-gewaltvoll-verlief-der-1--mai-in-hamburg-36636222 

.) 1. Mai in Hamburg – Film von Feuerlöscher TV : https://youtu.be/hmtRG0ywCOc 

.) 1. Mai Kundgebung in HH, Am Jungfernstieg : https://youtu.be/Yzu8tdvmjdw

.) "Hygienedemos": Jahrmarkt der kruden Ideen – tagesschau.de : 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-demos-101.html

.) Die breite Front der Verharmloser - Der Rapper Sido geht unter die 
Verschwörungstheoretiker / Haltet Abstand zu den Schwurbeldemos! : 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Corona-Virus-Die-breite-
Front-der-Verharmloser,corona2936.html

.) Wettrennen der Covidioten : https://de.indymedia.org/node/82116

.) Corona – Pegida - „Mit Kräutern kann die Virus-Erkrankung, die nicht schlimmer 
als eine Grippe ist, geheilt werden“ : https://taz.de/Archiv-Suche/!
5681886&s=andreas%2Bspeit&SuchRahmen=Print/   - (Tipp: Falls nötig - auf den Button 
“Gerade nicht” klicken.) 

.)  Proteste gegen Coronapolitik: Sie haben andere Wahrheiten - In mehreren 
Städten gibt es am Samstag Proteste gegen die Coronabeschränkungen. Ein 
Überblick : https://taz.de/Proteste-gegen-Coronapolitik/!5682411/
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.) 1. MAI - Protest in der Pandemie : https://www.jungewelt.de/artikel/377582.1-
mai-in-hamburg-protest-in-der-pandemie.html

.)  Im roten Bereich - Frankreich verlängert Ausnahmezustand bis Ende Juli. In 
Pariser Banlieues droht »Hungerrevolte« : 
https://www.jungewelt.de/artikel/377590.soziale-krise-im-roten-bereich.html

.) FRANKREICH - Bürgermeister auf Barrikaden - Mehr als 300 französische 
Bürgermeister, vor allem aus dem Großraum Paris, gehen gegen die Regierung auf 
die Barrikaden. Sie wollen die wegen der Coronapandemie seit nahezu zwei 
Monaten geschlossenen Schulen in der kommenden Woche noch nicht aufmachen : 
https://www.jungewelt.de/artikel/377846.frankreich-b%C3%BCrgermeister-auf-
barrikaden.html 

.) Corona und Palästina : https://www.jungewelt.de/artikel/377980.coronapandemie-in-
pal%C3%A4stina-existenzbedrohende-coronakrise.html

.)  Virenbrutstätte Schlachthof - Angesichts der hohen Zahl von infizierten Arbeitern 
der Fleischindustrie steigt in der Coronakrise der politische Druck auf die Branche, 
die bisher hauptsächlich wegen des Tierleids in der Kritik stand. Nordrhein-
Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) forderte am Montag 
strengere Arbeitsschutzgesetze: Die Betreiber müssten insbesondere mehr 
Verantwortung für ihre Werkvertragsarbeiter übernehmen, sagte er am Montag im 
Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Die flächendeckende Arbeit mit 
Subunternehmen sei ihm seit Jahren »ein Dorn im Auge«. Den Vorwurf mangelnder 
Kontrolle wies er aber zurück : https://www.jungewelt.de/artikel/378148.auch-
menschenschutz-fehlanzeige-virenbrutst%C3%A4tte-schlachthof.html

.)  Infektionsschutz bei Corona-Protesten: Länder wollen härter durchgreifen - Bei 
den Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen wird Infektionsschutz oft ignoriert. 
Nun wollen mehrere Länder und Städte Auflagen strikter durchsetzen : 
https://taz.de/Infektionsschutz-bei-Corona-Protesten/!5685396/     - (Tipp: Falls nötig - 
auf den Button “Gerade nicht” klicken.) 

.)  Flüchtlingslager in Griechenland: Offener Brief an Europa / Aktivist über Zustände
im Camp Moria: „Bewohner haben sich Masken genäht“ - Das sehen auch die 
BewohnerInnen des Lagers Moria auf der Insel Lesbos so. Bereits im April hatten sie 
deshalb einen Aufruf veröffentlicht. Das Virus im Lager wäre „wie ein Todesurteil für 
alte, kranke und andere schutzbedürftige Personen“, hieß es darin. Den Aufruf 
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schickten sie auch an das Bundeskanzleramt – und bekamen lediglich eine 
automatisierte Antwort mit Verweis auf das „umfangreiche Informationsangebot“ 
auf der Webseite des Auswärtigen Amtes : https://taz.de/Fluechtlingslager-in-
Griechenland/!5681845/   - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) 

.)  Frauen in Corona-Krise: Zurück auf ihrem Platz im Heim - Virginia Woolf schrieb 
vor knapp neunzig Jahren, man müsse, um etwas zu schaffen, den „Engel des 
Hauses“ töten. Es scheint: Der Engel ist zurück : https://taz.de/Frauen-in-Corona-
Krise/!5681740/   - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) 

.) Antifa-Protest gegen Coronaleugner - Bündnis ruft bundesweit zu dezentralen 
Aktionen auf : https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136673.hygiene-demos-
antifa-protest-gegen-coronaleugner.html
und :  https://de.indymedia.org/node/82467

.) Von Attila Hildmanns Anhängern: Hamburger Unternehmen wird jetzt beschimpft
- Vegan-Koch Attila Hildmann sorgt in der Corona-Krise mit Verschwörungstheorien 
und kruden Thesen für Irritationen. Unternehmen, die Hildmanns Produkte 
vertreiben, distanzierten sich in den vergangenen Tagen und zogen Konsequenzen – 
auch eine Hamburger Kette. Jetzt wird das Unternehmen mit Anfeindungen 
konfrontiert : https://www.mopo.de/hamburg/von-attila-hildmanns-anhaengern-
hamburger-unternehmen-wird-jetzt-beschimpft-36695238 

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 16. Mai 2020:
Infizierte:     171
davon neu:      0
geheilt:           87
verstorben:      3
Fälle pro 100.1000 Einwohner der letzten 7 Tage (Stand 14.5.20) : 23

Anmerkung: 86 Infizierte sind inzwischen allein bei den Arbeitsmigranrten in der 
Unterkunft in Kellinghusen aus dem Schlachthof Bad Bramstedt hinzugekommen – 
siehe Artiel: https://taz.de/Archiv-Suche/!5680011&s=marco%2Bcarini&SuchRahmen=Print/ 

Ohne diese Zahl wären die Fälle im Kreis Steinburg der letzten 7 Tage: 0

https://taz.de/Archiv-Suche/!5680011&s=marco%2Bcarini&SuchRahmen=Print/
https://www.mopo.de/hamburg/von-attila-hildmanns-anhaengern-hamburger-unternehmen-wird-jetzt-beschimpft-36695238
https://www.mopo.de/hamburg/von-attila-hildmanns-anhaengern-hamburger-unternehmen-wird-jetzt-beschimpft-36695238
https://de.indymedia.org/node/82467
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136673.hygiene-demos-antifa-protest-gegen-coronaleugner.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136673.hygiene-demos-antifa-protest-gegen-coronaleugner.html
https://taz.de/Frauen-in-Corona-Krise/!5681740/
https://taz.de/Frauen-in-Corona-Krise/!5681740/
https://taz.de/Fluechtlingslager-in-Griechenland/!5681845/
https://taz.de/Fluechtlingslager-in-Griechenland/!5681845/


Dazu ein Bericht von Erika Harzer, Journalistin und Autorin und Mitglied bei attac:
.) Auf der Strecke bleibt der Mensch - Der Schlachthof und das Leben : https://eha-
media.de/index.php/print/texte/274-auf-der-strecke-bleibt-der-mensch
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