Corona und Capitalismus – CC

(und weitere Infos)

.) Die „drohende“ Überlastung der Krankenhäuser ist ein seit 20 Jahren
wiederkehrendes Problem, dem mit Abbau von Krankenhausbetten „begegnet“
wurde: <https://norberthaering.de/news/ueberlastung/>
8. 12. 2021 : Während der Corona-Pandemie reicht die Möglichkeit, dass das
Gesundheitssystem überlastet werden könnte, um elementare Grundrechte der
Bevölkerung nachhaltig außer Kraft zu setzen. Dabei sind Überlastungen des
Gesundheitssystems immer wieder vorgekommen. Die Politiker hat das nicht
interessiert. Sie haben die Kapazitäten des Systems immer weiter heruntergefahren,
angefeuert u.a. vom neuen Gesundheitsminister.
Sucht man im Internet nach „Lauterbach fordert Kliniken schließen“, wird man über
die Jahre und Jahrzehnte oft fündig. Zum Beispiel 2013, als er gerade zum SchattenGesundheitsminister gekürt worden war und daraufhin sein Aufsichtsratsmandat bei
der Klinikkette Rhön niedergelegt hatte. Oder in einem Tweet vom 4. Juni 2019, kurz
vor Ausbruch der Pandemie, als er verkündete:
Jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite,
Klinik schließen sollten. Dann hätten wir anderen Kliniken genug Personal, geringere
Kosten, bessere Qualität und nicht so viel Überflüssiges. Länder und Städte
blockieren..“ (mehr Info unter dem obigen Link)
.) Die Folgen des Impfstoffhortens -Kritiker werfen den reichen westlichen Staaten
vor, die Virusvariante Omikron mit dem Horten von Impfstoffen ermöglicht zu
haben: Die Vakzine fehlen unter anderem in Afrika: https://unric.org/de/corona08102021/ und https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/presse/Impfdosen BERLIN/BRÜSSEL (Eigener
Bericht) - Schwere Vorwürfe gegen die westlichen Staaten werden mit Blick auf die
Virusvariante Omikron laut. Wie ein Leitungsmitglied der Organisation ONE
konstatiert, die sich für die Ausrottung von extremer Armut und vermeidbaren
Krankheiten einsetzt, haben die reichen Länder, insbesondere die G7, mit dem
Horten von Impfstoffen dazu beigetragen, in armen Ländern einen Mangel an
Vakzinen zu schaffen, der die Entstehung gefährlicher Virusmutationen ermöglicht.
Tatsächlich haben die westlichen Staaten ärmeren Ländern zwar erhebliche Mengen
an Impfstoffen versprochen, bislang aber nur einen kleinen Teil geliefert; die EU etwa
hat nur wenig mehr als ein Viertel, Deutschland kaum mehr als ein Fünftel der
großspurig zugesagten Vakzine bereitgestellt. Hinzu kommt, dass afrikanische Länder
Impfstoffe erst kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums bekommen und auch die
neue rot-grün-gelbe Bundesregierung jegliche Freigabe der Impfstoffpatente
verweigert. Wegen der jüngsten Reisebeschränkungen und weiteren Schikanen
werfen afrikanische Regierungen Europa mittlerweile Rassismus vor. "Ein

unvermeidliches Ergebnis" . (mehr Info unter dem obigen Link)
.) Impfstoff für alle! 13.12.21 Aktionen in Mainz und Berlin:
https://www.attac.de/kampagnen/gesundheit-ist-keine-ware/aktionen/impfstoff-fuer-alle
Impfstoffe raus aus dem Patentekäfig

Unter dem Motto „Impfstoff für alle“ haben Attacies am 13. Dezember beim
Unternehmensstandort von Biontech in Mainz sowie vor dem
Bundesgesundheitsministerium und der Vertretung der EU-Kommission in Berlin für
die Freigabe der Patente auf Covid-Impfstoffe und -Medikamente demonstriert.
Vor dem Unternehmenssitz von Biontech in Mainz forderten wir die Pharmaindustrie
auf, die Patente freiwillig freizugeben. Biontech und Co. haben in dieser weltweiten
Gesundheitskrise genug Geld verdient. Analysen zeigen, dass es nötig ist, die
geistigen Eigentumsrechte freizugeben, um genug Covid-Impfstoff rasch produzieren
und weltweit verteilen zu können. Darum erwarten wir, dass die Konzerne ihre
Profitinteressen jetzt zurückstellen und zum Wohl der Menschheit handeln. Dafür
müssen sie nicht auf die Politik warten. Bei Biontech in Mainz befreiten AttacAktivist*innen einen Arzt (ebenfalls dargestellt von einem Aktivisten) samt
Impfspritze aus einem Patent-Käfig.
Bei der Aktion in Berlin forderten die Attacies Karl Lauterbach mit Sprechhören und
Transparenten auf die Blockadehaltung der alten Bundesregierung zu beenden und
sich bei der WTO dafür einzusetzen die Patente freizugeben. Daraufhin fasste sich
zumindest der von einem Aktivisten dargestellte Gesundheitsminister ein Herz und
zerriss vor laufenden Kameras die Patenturkunden.
Worum geht es? (mehr Info unter dem obigen Link)
Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de

https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung
https://t1p.de/Politisches-Gedicht

https://t1p.de/Anti-AKW-Video

Weitere Infos: (Tipp bei TAZ: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)
.) Corona schlägt Brexit: https://taz.de/Neue-Virusvariante-in-Grossbritannien/!5735084/ - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) Immer mehr Länder schotten sich
von Großbritannien ab. Besser, als einen schnellen Brexit-Deal zu erzwingen, wäre
jetzt eine gemeinsame Virusbekämpfung.
.) Streit bei Asklepios in Hamburg: Zwei Geschichten, eine Lüge: https://taz.de/Streit-bei-

Asklepios-in-Hamburg/!5735316/ - Beide Seiten bezichtigen sich der Lüge: In Hamburg

eskaliert der Streit zwischen dem Krankenhauskonzern Asklepios und seinen
Beschäftigten.
.) Behinderte Richterin über Triage: „Wir werden als Erste geopfert“ :
https://taz.de/Behinderte-Richterin-ueber-Triage/!5735415/ - - Im Falle der Triage würde sie
aussortiert werden, sagt Richterin Nancy Poser – und hat Verfassungsbeschwerde
eingelegt.
.) Robert Koch und die Verbrechen von Ärzten in Afrika:
https://www.deutschlandfunk.de/menschenexperimente-robert-koch-und-die-verbrechenvon.740.de.html?dram:article_id=489445&fbclid=IwAR3FFhm3HSaMaqCqqnrkPfdNEL2qtg6fhsGS-W8LiSbSq3St4cA9SQF7e0 - - Zu Kolonialzeiten war es

üblich, dass Forscher skrupellos mit Afrikanern experimentierten, allen voran die
Deutschen. Auch Robert Koch zwang kranke Menschen in Konzentrationslager und
testete an ihnen neue Gegenmittel. Die Gräueltaten der kolonialen Tropenmedizin
wirken bis heute.
.) Hunger, Armut, Pandemie: https://jungle.world/artikel/2021/01/hunger-armut-pandemie - Die Covid-19-Pandemie hat dramatische Folgen in ärmeren Ländern. Eine
humanitäre Katastrophe zeichnet sich ab.
.) Weltspiegel-Reportage: Indiens Kindersklaven:
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/reportage/sendung/indienskindersklaven-104.html - - Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat sich die

Situation zusätzlich verschärft. Da viele Wanderarbeiter während des monatelangen
Lockdowns aus den Industriezentren Indiens geflohen sind, werden besonders viele
Kinder aus armen Bundesstaaten in die Metropolen geschleust und zur Arbeit
gezwungen.
.) Polizeiliche Sympathiebekundung - Rabiates aus Kassel :
https://www.jungewelt.de/artikel/399023.coronademos-polizeiliche-sympathiebekundung.html - -

Demonstranten in Kassel - Einmal mehr haben sich Politik und Polizei am Sonnabend
von Gegnern der staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie
vorführen lassen. In Kassel nahmen laut Schätzungen der Polizei mindestens 20.000
Menschen an einem Aufmarsch teil. Für die Veranstaltung war bundesweit
mobilisiert worden. Die Mehrheit der Anwesenden hielt sich erneut weder an die
gültigen Abstandsregelungen noch an die Pflicht zum Tragen eines Mund-NasenSchutzes. Auch andere gerichtlich bestätigte Auflagen der Stadt ignorierten die zum
Teil aggressiv auftretenden Demonstrationsteilnehmerinnen und -Teilnehmer
vorsätzlich.

.) Bundesregierung weiß nicht, welche Corona-Schutzmaßnahme welchen Effekt
hat: https://www.gmx.net/magazine/politik/bundesregierung-weiss-corona-schutzmassnahmeeffekt-36043558 - - Die Bundesregierung hat offenbar großes Unwissen darüber,
welche Maßnahmen wie gut bei der Eindämmung der Corona-Pandemie helfen. Das
wird in einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage
der FDP-Bundestagsfraktion deutlich, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach sei
"nicht möglich, die Auswirkung einer einzelnen Maßnahme" zu bestimmen – das
größere Problem ist aber ein anderes. Deutschland befindet sich im Jahr zwei der
Corona-Pandemie, ein Ende der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie ist nicht abzusehen – auch weil die Inzidenzen und der Anteil der
Hospitalisierungen steigen und sich die ansteckende Delta-Variante des Virus immer
weiter ausbreitet. Zugleich verliert die Impfkampagne immer weiter an Fahrt.
.) RKI meldet mehr als 100.000 Tote seit Pandemiebeginn :
https://www.zeit.de/wissen/2021-11/coronavirus-neuinfektionen-rki-gesundheitsaemterbundesweite-inzidenz-hoechstwert - Das RKI meldete zudem einen neuen Höchstwert von

75.961 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind 10.590 Fälle mehr als vor einer
Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut und liegt jetzt bei 419,7.
.) Coronamaßnahmen in Deutschland: Linke, bleibt autoritätsskeptisch! :
Coronamaßnahmen in Deutschland: Linke, bleibt autoritätsskeptisch! - taz.de - Die
Coronabestimmungen können zum Teil nur mit härtesten Maßnahmen durchgesetzt
werden. Wo bleibt der Aufschrei der politischen Linken? Mit der linken Geduld für
Impfverweigerer ist es vorbei. „Viel zu viele benötigen offenbar die Peitsche der
Obrigkeit, um sich im Sinne des Gemeinwohls zu verhalten“, schrieb erst vor wenigen
Tagen der Schriftsteller Ilja Trojanow in der taz zum Impfverhalten in diesem Land.
Trojanow veröffentlichte 2009 das Buch „Angriff auf die Freiheit. Sicherheitswahn,
Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte“, in dem er sich kritisch mit
staatlichen Eingriffen in die Privatsphäre von Bürgern auseinandersetzte. Doch in der
Covidkrise fantasiert auch er zumindest implizit einen starken Staat herbei, der
endlich entschlossener gegen Ungeimpfte vorgehen möge – zum Beispiel durch eine
Impfpflicht.
.) UKE: Nur noch "Dienst nach Vorschrift" auf Intensivstationen:
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Brandbrief-UKE-Notaufnahme-offenbarueberlastet,uke706.html - - "Wir schaffen es einfach nicht mehr!" So lässt sich ein

Brandbrief von Pflegekräften aus der Zentralen Notaufnahme des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) zusammenfassen. Der Brief liegt
NDR90,3 exklusiv vor und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen.
.) Corona: Genaue Zahl der Geimpften in Hamburg immer noch unklar /

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/coronavirus/Corona-Genaue-Zahl-der-Geimpften-inHamburg-unklar,impfen832.html - - Wie viele Hamburgerinnen und Hamburger sind tatsächlich
gegen Corona geimpft? Die Frage lässt sich immer noch nicht sicher beantworten, weil die
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ihre Daten nicht lückenlos melden. Inzwischen geht es

um rund 90.000 Impfungen, die allein für Hamburg offenbar in der Statistik des
Robert Koch-Instituts (RKI) fehlen. Die Zahl ergibt sich aus der Differenz zwischen
den Impfungen, die gemeldet wurden, und denen, die bei der Kassenärztlichen
Vereinigung abgerechnet wurden. Das Problem war bereits im Sommer zum Ende
des zweiten Quartals aufgefallen. Behoben ist es trotzdem noch nicht. Keine
Konsequenzen fürs Nicht-Melden
.) Lauterbachs unrealistische Berechnung: Impfstoffmangel nicht in Sicht:
https://taz.de/Lauterbachs-unrealistische-Berechnung/!5822643/ - - In Deutschland wird so viel
geimpft wie nie zuvor. Die Sorge des Gesundheitsministers, dass der Impfstoff knapp
wird, scheint jedoch unbegründet. Es sind beeindruckende Zahlen, die derzeit Tag
für Tag aus den Arztpraxen und Impfzentren in Deutschland gemeldet werden: Am
Mittwoch wurden 1,5 Millionen Menschen gegen Corona geimpft – und damit mehr
als jemals zuvor an einem einzelnen Tag. Der 7-Tage-Mittelwert der Impfungen steigt
auf knapp eine Million pro Tag, ebenfalls ein neuer Rekordwert. (mehr dazu unter
dem obigen Link)
.) Coronahelden auf Stütze : https://www.jungewelt.de/artikel/416634.zukunftsmodellaufstocker-coronahelden-auf-st%C3%BCtze.html - - Aktuell beziehen 860.000 Menschen in
Deutschland ergänzende Sozialleistungen. Bundesregierung will Minijobs weiter
ausbauen.
Ob Alleinerziehende mit Nebenjob, Paketzusteller oder Kassiererinnen: Beschäftigte
haben immer größere Probleme, über die Runden zu kommen. Noch im Mai dieses
Jahres verbreitete die SPD-Fraktion im Bundestag: »Minijobs sind langfristig Mist.«
Betroffene litten unter »Unsicherheit«, und statt ein Einstieg in eine Festanstellung
zu sein, entpuppten sie sich »oft als Einbahnstraße«. Das war vor der
Bundestagswahl. Jetzt lautet die Marschrichtung der von den Sozialdemokraten
angeführten Ampelkoalition: Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse werden
ausgeweitet – durch Erhöhung der Lohnobergrenze von 450 auf 520 Euro. Der
Nachsatz im Koalitionsvertrag richtet sich an alle Blauäugigen: »Gleichzeitig werden
wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht
oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden.«
Was von solchen Bekenntnissen zu halten ist, offenbart eine am Mittwoch
vorgelegte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), zu der
sich sogar die Bertelsmann-Stiftung genötigt gesehen hatte, die diese entsprechend
in Auftrag gab. Demnach geht mehr als jeder fünfte Sozialleistungsbezieher in
Deutschland einer Erwerbsarbeit nach, deren Erträge aber so gering sind, dass sich

davon nicht leben lässt. Insgesamt belief sich die Zahl der sogenannten Aufstocker
im Jahr 2021 auf rund 860.000 Menschen, was 22 Prozent aller
Anspruchsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II entspricht. ( Mehr dazu unter
dem obigen Link.)
.) Warnung vor der fünften Welle: https://taz.de/Warnung-vor-der-fuenften-Welle/!5822850/
- Lauterbach impft selbst,,In Niedersachsen wurde die 2G-Regelung für
Weihnachtsshopper kassiert. Lauterbach fährt zu den Parteikollegen nach Hannover
– und warnt.
.) Das Virus der Herrschaft : https://de.indymedia.org/node/162133 -Wem nutzt Corona? Oder: Das Virus der Herrschaft. Die Covid-19-Pandemie greift
tiefgehend in unser Leben ein, nicht nur wegen des Virus selbst. Das Virus, die
(geschürte) Angst und die moralische Totalität überall, sowie konkrete staatliche
Maßnahmen, sind auch Vielen von Nutzen. Weil Kriege immer nur den
Herrschenden nützen, haben viele Politiker*innen den Krieg gegen das Virus
ausgerufen und ein neues Zeitalter heraufbeschworen. Warum und wie nützt es
denjenigen, die Macht und Geld haben? Wie offenbart sich diese auf Ausbeutung
beruhende Gesellschaft?
.) Das Covid Versagen der Linken
„Das Covid Versagen der Linken“ (Den „Text“ kopieren und im Web eingeben.) Auf
die Erfahrung grossen Vergnügens folgt oft der Wunsch nach erneuter Autorität Das
Covid Versagen der Linken. Während der verschiedenen Phasen der globalen
Pandemie haben sich die Präferenzen der Menschen in Bezug auf epidemiologische
Strategien eng mit ihrer politischen Orientierung überschnitten.
Seit Donald Trump und Jair Bolsonaro im März 2020 Zweifel an der Weisheit einer
Abriegelungsstrategie geäussert haben, haben sich Liberale und die Linken des
westlichen politischen Spektrums, einschliesslich der meisten Sozialisten, in der
Öffentlichkeit für die Abriegelungsstrategie der Pandemieabschwächung stark
gemacht - und neuerdings auch für die Logik der Impfpässe. Jetzt, da Länder in ganz
Europa mit strengeren Restriktionen für Ungeimpfte experimentieren, fallen linke
Kommentatoren - die sonst so lautstark Minderheiten verteidigen, die unter
Diskriminierung leiden - durch ihr Schweigen auf. (Mehr unter dem obirgen Link.)
.) Wer will so ein österreichisches Impfregister?
https://www.tagesschau.de/ausland/impfregister-oesterreich-101.html

Während die deutsche Politik noch über ein zentrales Impfregister debattiert, gibt es
ein solches in Österreich bereits. Doch wie soll es bei der Kontrolle der geplanten
Impfpflicht eingesetzt werden?
Es klang eher nach einer Randnotiz, die der österreichische Gesundheitsminister

Wolfgang Mückstein fallen ließ, als er vor rund einer Woche den Gesetzentwurf zur
Impfpflicht vorstellte: "Für die Impfpflicht bedarf es einer Datenverschneidung des
zentralen Melderegisters mit dem zentralen Impfregister und dem
epidemiologischen Meldesystem."
Dabei ist das zentrale Impfregister auch in Österreich noch nicht lange
flächendeckend im Einsatz. Die ersten Ideen dafür gab es laut
Gesundheitsministerium zwar schon vor zehn Jahren; es folgten Pilotphasen und die
gesetzliche Grundlage. Das Register sei aber vor Corona nicht mehr als ein Gerüst
gewesen. Ein Gerüst, auf das man jetzt aufbauen will: "Vierteljährlich finden
sogenannte Impfstichtage statt. Und an denen müssen alle Personen, die von der
Impfpflicht erfasst sind, geimpft sein oder einen Ausnahmegrund im zentralen
Impfregister eingetragen haben."
.) RKI warnt doppelt Geimpfte:
https://taz.de/Nachrichten-zur-Coronakrise/!5823125/

,,Das Robert-Koch-Institut sieht für zweifach Geimpfte ein hohes Infektionsrisiko
durch die Omikron-Variante. Am Nachmittag beraten Bund und Länder zur
Coronalage.
.) Hamburger Chefarzt rät: Nicht auf die Politik warten — selbst klug handeln :
https://www.mopo.de/hamburg/nicht-auf-die-politik-warten-selbst-klug-handeln/ – Die vierte
Welle: Sie ist da. Und und wie. Kurz nach Weihnachten schlägt sie – da sind sich
Experten sicher – bei uns noch viel mehr zu. In einem MOPO-Gastbeitrag fordert Dr.
Gunther Wiest, Chefarzt der Lungenabteilung im Asklepios-Klinikum Harburg, uns
alle auf, vorsichtig zu sein, klug zu handeln und nicht auf die Politik zu warten. Hier
seine Empfehlungen im einzelnen: In Hamburg führten 5987 Covid19Neuinfektionen vergangene Woche zur höchsten je gemessenen Inzidenz, nämlich
314 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das Risiko, sich bei unvorsichtigem
Verhalten zu infizieren, ist derzeit in Hamburg sehr hoch. Omikron-Mutation: Auch
für junge Hamburger gefährlich.) Novavax wirksam gegen Omikron: https://taz.de/Nachrichten-in-der-Coronakrise/!
5824197/ - Das Coronamedikament Paxlovid des US-Pharmariesen Pfizer ist in den
USA zugelassen worden. Der Corona-Impfstoff von Novavax bietet nach Angaben des
Pharmaunternehmens einen wirksamen Schutz gegen die Omikron-Variante. Das
Vakzin rufe eine wirksame Immunreaktion gegen die Variante hervor, eine
zusätzliche Auffrischungsimpfung erhöhe die Immunantwort, teilt das Unternehmen
nach ersten Daten einer laufenden Studie zur Wirksamkeit des Impfstoffs bei
Jugendlichen und als Booster mit. (rtr)

.) Trotz 2G Plus: Omikron-Ausbruch in Hamburger Club:
https://www.mopo.de/hamburg/trotz-2g-plus-offenbar-omikron-ausbruch-in-hamburger-club/ - - Im

Hamburger Club „Waagenbau“ hat es Mitte Dezember offenbar einen CoronaAusbruch mit der Virus-Mutation Omikron gegeben – trotz geltender 2G-PlusRegeln. Das berichtet das „Abendblatt“ in seiner Freitagsausgabe. Mindestens sechs
Besucher hätten sich auf einer Party im Club an der Sternbrücke infiziert, vermutlich
auch drei weitere, sagte das Bezirksamt Altona der Zeitung. Wann der Ausbruch
konkret gewesen sein soll, blieb zunächst unklar. Das „Abendblatt“ schreibt weiter,
dass die Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt offenbar nur
unzureichend durchgeführt wurde. Das Bezirksamt verwies gegenüber der Zeitung
auf die „Luca“-App, die für die Nachverfolgung im Club genutzt wurde. Lesen Sie
auch: Hamburg ist größter Omikron-Hotspot

