
C o r o n a
.)  Ein Beitrag zum Corona-Virus:  
https://www.youtube.com/watch?v=O5kBbwUb2CQ&feature=youtu.be   (Siehe dazu
auch unter weitere gesammelte Infos die Kritik unter dem Butten “» KlimaLounge »)
 
.) Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen durch die Corona-Krise: 
https://www.change.org/p/finanzminister-olaf-scholz-und-wirtschaftsminister-
peter-altmaier-mit-dem-bedingungslosen-grundeinkommen-durch-die-coronakrise
 
.) Vorläufige Thesen zum Ausnahmezustand: https://de.indymedia.org/node/72088
 
.) Neuer Zweck für bekannte Wirkstoffe: https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1134432.coronavirus-neuer-zweck-fuer-bekannte-
wirkstoffe.html
 
.) Die Ruhe vor dem Stum ist die Stille nach dem Sturm: 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Coronavirus-Virologe-Drosten-im-NDR-Info-
Podcast,podcastcoronavirus100.html   - (Tipp: Falls nötig auf den Butten “Continue” klicken.)
 
 
.)  Aufnehmen statt Sterben lassen! Die Faschisierung Europas stoppen!  - 
https://www.grundrechtekomitee.de/details/aufnehmen-statt-sterben-lassen-die-
faschisierung-europas-stoppen 
 
.) Offener Brief zu Corona Offenes Plenum für antirassistische Arbeit:  
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Offener-Brief-zu-Corona.pdf 
 
.) CORONA-EPIDEMIE: TAGEBUCH DER INNEREN SICHERHEIT : 
https://www.cilip.de/institut/corona-tagebuch/ 
 
.) Corona - Infos mehrsprachig - Vom Flüchtlingsrat Niedersachsen kommt diese 
Linkliste mit mehrsprachigen Informationsangeboten:   http://antjeundieter.de/wp-
content/uploads/2015/09/Corona-Infos-mehrsprachig.pdf 
 
.) „Wir sind bereit zu entschleunigen, um wieder Kontrolle über den Lauf der 
Ereignisse zu erlangen.“ : https://philomag.de/wir-sind-bereit-zu-entschleunigen-
um-wieder-kontrolle-uber-den-lauf-der-ereignisse-zu-erlangen/ 
 
.) Ethikerin  „Jeder Mensch ist gleich viel wert“ : https://taz.de/Ethikerin-zu-
Medizinversorgung-in-Krisen/!5669071/ 
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.) Essay über die Corona-Gesellschaft Wider die Vernunftpanik - Wenn die Leute 
unvernünftig sind und sich weniger vorbildlich verhalten als man selbst, müssen 
eben sofortige "Ausgangssperren" her. Hinter solchen Forderungen kann ein neues 
Gefühl stecken: die Vernunftpanik : https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/corona-
gesellschaft-wider-die-vernunftpanik-kolumne-a-772e1651-f393-4bc6-8f79-79dc7a5ed025?
fbclid=IwAR1NkNrsVAEg0JMM5zMxVATEdT5_DsFluMsL6VSQI5feOY6jwtYPgh3cEZg 
 
.) Die Welt nach Corona wird jetzt ausgehandelt - Alles neu Wir erleben Zeiten 
größter politischer Umwälzungen. Wohin sie führen, hängt davon ab, wie wir die sich
öffnenden Räume nutzen. Ein Versuch, das Geschehende zu begreifen : 
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-welt-nach-corona-wird-jetzt-ausgehandelt?
fbclid=IwAR21Jry7QrDX3MsqvfrKIqx637JhYAeo5RVUJnmEyZ3-xBPw950iVrUygVc 
 
 .) Die politische und wissenschaftliche Debatte über die Coronapandemie 
ausschließlich auf die biomedizinische und -technologische Perspektive zu verengen 
und damit in unverantwortlicher Weise zu verkürzen, stört in der akuten 
Krisenstimmung kaum jemanden : https://taz.de/Archiv-Suche/!5669076/ 

 .) Plötzlich zählt die Arbeit - In Reden von Politikern und Managern ist viel über die 
Ursachen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu hören. Die aktuelle Coronakrise - die 
genauer betrachtet eine Infrastrukturkrise ist - führt der Welt jedoch vor Augen, was 
tatsächlich die Quelle des globalen Reichtums ist: die Arbeit :  https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1134563.corona-und-oekonomie-ploetzlich-zaehlt-die-arbeit.html 

 

.) Ausgangsbeschränkungen wegen Corona – das härteste Mittel - Am Wochenende 
könnte eine bundesweite Ausgangssperre kommen. Ein tiefer Einschnitt, dessen 
Nutzen nicht mal Wissenschaftler*innen klar ist : 
https://taz.de/Augsangsbeschraenkungen-wegen-Corona/!5669224/  -
(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)
 
.) An die Krone gekettet [Enchaînés à la couronne] - 
https://de.indymedia.org/node/72876   - "Die furchterregendste Tyrannei ist nicht 
die, die den Anschein von Willkür erweckt, sondern die, die mit der Maske der 
Legalität bedeckt zu uns kommt. »
 
 
Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
- und bleibt gesund!
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de 
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung 
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Weitere gesammelte Infos:
 
.) Wir retten die Welt: Jenseits von Corona: https://taz.de/Wir-retten-die-Welt/!
5667740/ - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)
 
.) CORONA:  Konserven ausverkauft: https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1133650.coronavirus-konserven-ausverkauft.html
 
.) Coronavirus im Zahlen-Check: Ansteckende Angst: https://taz.de/Coronavirus-
und-individuelle-Freiheit/!5666434/  -(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” 
klicken.)
 
.) Italien im Ausnahmezustand: https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1134005.coronavirus-italien-im-ausnahmezustand.html
 
.) Konjunkturprogramm - Sozialverband fordert mehr Hartz-IV wegen Corona : 
https://www.hinzundkunzt.de/sozialverband-fordert-mehr-hartz-iv-wegen-corona/
 
.) Rom in Zeiten von Corona: Himmlische Ruhe : https://taz.de/Rom-in-Zeiten-von-
Corona/!5667476/   -(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)
 
 
.)  Corona im  Süden: Vergessene Opfer? : https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1134144.corona-die-corona-epidemie-im-globalen-sueden-
vergessene-opfer.html
 
.) Militärübung trotz  Corona stoppt Panzer nicht: https://taz.de/Militaeruebung-
trotz-Virus-Krise/!5667508/   -(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” 
klicken.)
 
 .) Alltag in Zeiten von Corona: Navigieren im Unheimlichen : https://taz.de/Alltag-
in-Zeiten-von-Corona/!5668388/  -(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” 
klicken.)
 
.) Coronavirus- Rückkehrer bekommen virusfrei : https://taz.de/Umgang-mit-der-
Coronavirus-Krise/!5667313/
 
.)  Schulen und Kitas in Hamburg geschlossen : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Schulen-und-Kitas-in-Hamburg-ab-
Montag-geschlossen,schulbeginn144.html
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.) Corona schlägt CASTOR : 
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/coronavirus-castor-transport-
abgesagt-ansteckungsgefahr-fuer-bundespolizisten-a-6e6b4b19-3c80-475e-a22c-
51824cc2afb9
 
.)  Kein Kick am Millerntor! Nürnberg beantragt Spielausfall : 
https://stpauli24.mopo.de/2020/03/13/kein-kick-am-millerntor-nuernberg-
beantragt-spielausfall.html
 
.) Sozialbehörde kündigt Hilfe für erkrankte Obdachlose an : 
https://www.hinzundkunzt.de/sozialbehoerde-kuendigt-hilfe-fuer-erkrankte-
obdachlose-an/
 
.) Corona kriegt Kontra / Verzögern statt verhindern : 
https://www.jungewelt.de/artikel/374442.covid-19-pandemie-corona-kriegt-
kontra.html
 
.)  Ein Land geht auf Abstand : https://taz.de/Covid-19-in-Deutschland/!5668398/
 
.)  LASST UNS DIE SOLIDARITÄT ORGANISIEREN! : 
https://de.indymedia.org/node/71857
 
.) Corona-Notstand auf Iberischer Halbinsel: Spanien folgt Italien : 
https://taz.de/Corona-und-die-Folgen/!5668387/
 
.) CORONAVIRUS UND DER AUSNAHMEZUSTAND : 
https://de.indymedia.org/node/71886
 
.) Senat schränkt öffentliches Leben in Hamburg stark ein : 
https://www.hamburg.de/contentblob/13721244/478958bdded12fd2f8ebc6769f327079/data/20
20-03-15-pdf-allgemeinverfuegung.pdf 
 
.) Hoffen auf Rentner : https://www.jungewelt.de/artikel/374533.fiktion-und-
wirklichkeit-hoffen-auf-rentner.html
 
.)  Covid 19 und Militanz : https://de.indymedia.org/node/71934
 
.) Grenzschließung wegen Coronavirus: https://taz.de/Grenzschliessung-wegen-
Coronavirus/!5668563/  -(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)
 
.) Durch Neoliberalismus zerstörtes Gesundheitswesen - hierzu siehe auch 
bezüglich Deutschland: https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/53183 
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.) Armenspeisung ausgesetzt : https://www.jungewelt.de/artikel/374637.gef
%C3%A4hrdete-versorgung-armenspeisung-ausgesetzt.html
 
.) Die IAEO unterstützt Diagnosehilfen zu Covid-19 : 
https://www.nuklearforum.ch/de/aktuell/e-bulletin/iaeo-unterstuetzt-
anstrengungen-gegen-covid-19 
 
.) Corona Extrablatt : 
https://www.yumpu.com/de/document/read/63146717/corona-extrablatt 
 
.) Corona-Virus in Hamburg: Verpflegung im Winternotprogramm : 
https://www.hinzundkunzt.de/foerdern-und-wohnen-uebernimmt-die-verpflegung-
im-winternotprogramm/
 
.)  Hilfe aus Havanna : https://www.jungewelt.de/artikel/374617.kampf-gegen-
coronapandemie-hilfe-aus-havanna.html 
 
.) Polizei räumt Lampedusa-Zelt wegen Corona : 
https://www.mopo.de/hamburg/schliessung-in-hamburg-polizei-raeumt-lampedusa-zelt-wegen-
corona-36421026 
 
.) Statement zur Einstellung unseres Betriebs : https://de.indymedia.org/node/72105 
 
.) Schutz vor Corona für Geflüchtete: Abstand nicht möglich : https://taz.de/Schutz-
vor-Corona-fuer-Gefluechtete/!5672076/
 
.)  Kliniken als Notfall : https://www.jungewelt.de/artikel/374703.desolater-zustand-kliniken-
als-notfall.html 
 
.) Belgien verhängt Ausgangssperre : https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1134443.coronakrise-in-europa-belgien-verhaengt-
ausgangssperre.html
 
.) Erste Hilfen für Hamburger Unternehmen : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Coronavirus-Erste-Hilfen-fuer-Hamburger-
Unternehmen,coronahilfen100.html 
 
.) Prekariat in Existenznot - https://www.jungewelt.de/artikel/374775.massenhafte-
einkommensausf%C3%A4lle-prekariat-in-existenznot.html 
 
.) Saga stoppt Mieterhöhungen und Zwangsräumungen - 
https://www.hinzundkunzt.de/saga-stoppt-mieterhoehungen-und-
zwangsraeumungen/ 
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https://www.jungewelt.de/artikel/374637.gef%C3%A4hrdete-versorgung-armenspeisung-ausgesetzt.html
https://www.jungewelt.de/artikel/374637.gef%C3%A4hrdete-versorgung-armenspeisung-ausgesetzt.html


 
.) Merkels Ansprache zu Corona: Deutsche Gründlichkeit : https://taz.de/Merkels-
Ansprache-zu-Corona/!5672371/ 
 
.) Wo Corona Rassismus zum Vorschein bringt : https://taz.de/Archiv-Suche/!
5668862&s=andreas%2Bspeit&SuchRahmen=Print/ 
 
.) Geflüchtete: Ehrenamtliche müssen Arbeit einstellen : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Gefluechtete-Ehrenamtliche-muessen-
Arbeit-einstellen,gefluechtete132.html
 
.) Hotline für solidarische Unterstützung in Hamburg :   http://antjeundieter.de/wp-
content/uploads/2015/09/Hilfsangebote.pdf 
 
.) Hamburgs Corona-Schutzschirm: Tausende Euro Soforthilfe: Wer jetzt wie viel 
bekommt: https://www.mopo.de/hamburg/hamburgs-corona-schutzschirm-tausende-euro-
soforthilfe--wer-jetzt-wieviel-bekommt-36439686 
 
.) Hilfe für Obdachlose kollabiert: Kein warmes Essen, keine Dusche, keine 
Schlafsäcke : https://www.mopo.de/hamburg/hilfe-fuer-obdachlose-kollabiert-kein-warmes-
essen--keine-dusche--keine-schlafsaecke-36439206 
 
.) Wissenschaftsleugnung in Zeiten von Corona » KlimaLounge » SciLogs – 
Wissenschaftsblogs : https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wissenschaftsleugnung-in-
zeiten-von-corona/?utm_source=pocket-newtab 
 
.) Linke Verschwörungstheorie über Corona: „Im Labor entwickelt“ : 
https://taz.de/Linke-Verschwoerungstheorie-ueber-Corona/!5669065/ 
 
.) Corona-Vorbereitungen im Krankenhaus : https://taz.de/Corona-Vorbereitungen-
in-Norddeutschland/!5669097/   - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” 
klicken.)
 
.) Nothilfe gegen Corona-Insolvenz : https://taz.de/Archiv-Suche/!
5669130&s=gernot%2Bkn%C3%B6dler&SuchRahmen=Print/ 
 
.) Corona Solidarität Köln :  https://corona-soli-koeln.org/
 
.) HH - Zwangsräumungen werden ausgesetzt :  
https://www.hamburg.de/coronavirus/13743660/2020-03-20-jb-zwangsraeumungen-und-stromsperren-werden-
ausgesetzt/ 
 
.) Obdachlose schutzlos : https://www.jungewelt.de/artikel/374917.versorgung-der-
%C3%A4rmsten-obdachlose-schutzlos.html 
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.) Notfall ohne Plan : https://taz.de/Archiv-Suche/!5672859&s=marco
%2Bcarini&SuchRahmen=Print/ 
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