Vorweg die Berichte aus Corona Teil 10 einschließlich Teil 9 bis Teil 1 :
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Corona-Teil-10.pdf

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

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

Weitere Infos:
.) RKI-Fallzahlen: Mehr als 30.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag – Info auf
https://www.fr.de/wissen/corona-krise-pandemie-virus-aktuelle-fallzahlen-rki-tagsamstag-deutschland-90130430.html : Die Höchstzahl der Todesfälle binnen eines
Tages liegt bei 952 und wurde am Mittwoch gemeldet. Insgesamt sind in
Deutschland bislang 25.640 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.
Fallzahlen vom 19. Dezember (Samstag)
Fallzahlen vom 18. Dezember (Freitag)
Fallzahlen vom 17. Dezember (Donnerstag)
Fallzahlen vom 16. Dezember (Mittwoch)
Fallzahlen vom 15. Dezember (Dienstag)
Fallzahlen vom 14. Dezember (Montag)
Fallzahlen vom 13. Dezember (Sonntag)
Fallzahlen vom 12. Dezember (Samstag)
Fallzahlen vom 11. Dezember (Freitag)
Fallzahlen vom 10. Dezember (Donnerstag)
Fallzahlen vom 9. Dezember (Mittwoch)
Fallzahlen vom 8. Dezember (Dienstag)
Fallzahlen vom 7. Dezember (Montag)

31.300 Corona-Neuinfektionen
33.777 Corona-Neuinfektionen
26.923 Corona-Neuinfektionen
27.728 Corona-Neuinfektionen
14.432 Corona-Neuinfektionen
16.362 Corona-Neuinfektionen
20.200 Corona-Neuinfektionen
28.438 Corona-Neuinfektionen
29.875 Corona-Neuinfektionen
23.679 Corona-Neuinfektionen
20.815 Corona-Neuinfektionen
14.054 Corona-Neuinfektionen
12.332 Corona-Neuinfektionen

702 Todesfälle
813 Todesfälle
698 Todesfälle
952 Todesfälle
500 Todesfälle
188 Todesfälle
321 Todesfälle
496 Todesfälle
598 Todesfälle
440 Todesfälle
590 Todesfälle
423 Todesfälle
147 Todesfälle

.) Das große Piksen – Info auf https://www.neues-deutschland.de/artikel/1145933.coronaimpfungen-das-grosse-piksen.html : Wie schnell die am meisten gefährdeten Personen
immunisiert werden können, hängt vom Funktionieren der Lieferketten ab. Die
Impfungen starten in den EU-Staaten direkt nach Weihnachten. Die ersten seien EUweit für »den 27., 28. und 29. Dezember« vorgesehen, erklärte EU-KommissionsPräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag auf Twitter. Sie sprach von einem
»Moment Europas«.

.) Wie die westlichen Staaten als ideelle Gesamtkapitalisten in der CoronaPandemie versagen – Info auf https://www.akweb.de/politik/corona-dauerwelle-wie-diewestlichen-staaten-als-ideelle-gesamtkapitalisten-versagen/ : Man braucht, um sich zu
gruseln, schon lange nicht mehr auf die USA zu schauen. Mittlerweile (Stand 11.
Dezember 2020) sterben jeden Tag zwischen 400 und 600 Menschen in Deutschland
»an und mit Corona«. Das heißt, bis Weihnachten werden aller Voraussicht nach
noch 7.000 Menschen sterben. Man wundert sich, dass dieses massenhafte Sterben
in der öffentlichen Debatte nicht mehr Entsetzen hervorruft.
.) Coronaregeln für Weihnachten: Unnötig kompliziert -Info auf
https://taz.de/Coronaregeln-fuer-Weihnachten/!5733670/ (Tipp: Falls nötig - auf den Button
“Gerade nicht” klicken.) : Wie viele Menschen Weihnachten zusammen feiern dürfen,

regelt die Coronaverordnung. Aber die ist so verwirrend, dass sie kaum jemand
versteht.
.) VOR- UND NACHTEILE DER NEUEN CORONA-IMPFSTOFFE – Info auf Vor- und
Nachteile der neuen Corona-Impfstoffe | MDR.DE : Großbritannien und Russland beginnen
in diesen Tagen bereits mit den Impfungen und weltweit stehen vier CoronaImpfstoffe kurz vor der Zulassung. Wo liegen die Unterschiede zwischen den RNAStoffen von Moderna und BioNTech und was können Sputnik V und AstraZeneca? Es
ist die schnellste Impfstoff-Entwicklung aller Zeiten: Weniger als ein Jahr nach der
Entschlüsselung des genetischen Codes von Sars-CoV-2 stehen vier
Impfstoffkandidaten kurz vor der Zulassung weltweit - und Großbritannien und
Russland haben schon vorgelegt. Zwei davon, BNT162 und mRNA-1273, sind
sogenannte genbasierte Vakzine, also Impfstoffe, die mit gentechnisch hergestellter
Erbinformation arbeiten. Das Verfahren ist noch neu und bisher nie für die
Herstellung eines Massenimpfstoffs eingesetzt worden. Deshalb haben auch
Wissenschaftler sehr gespannt auf die Ergebnisse der klinischen Tests gewartet.
.) Corona-Impfstoffe: Alle bekannten Nebenwirkungen im Überblick – Info auf
Corona-Impfstoffe: Alle bekannten Nebenwirkungen im Überblick – Heilpraxis (heilpraxisnet.de) :

Wie sicher sind die neuen Corona-Impfstoffe? Die neuen Corona-Impfstoffe sind in
greifbare Nähe gerückt. Viele Menschen geraten nun in einen Zwiespalt – zum einen
wünschen sich die meisten eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität, zum
anderen befürchten nicht wenige Menschen unbekannte Nebenwirkungen aufgrund
der schnellen Entwicklungszeit. Was weiß man über mögliche Langzeitschäden und

wie hoch ist das Risiko?
.) Nachschlag: Volle Stiefel - Info auf https://www.jungewelt.de/artikel/392333.nachschlagvolle-stiefel.html : Michael Kretschmer (l.) will getan haben, was in seiner Macht
steht: Die Bevölkerung ermahnt. Überraschen kann es nicht, dennoch nervt es:
Regierungen in Bund und Ländern geben sich alle Mühe, die Bewältigung der
Coronapandemie jedem einzelnen in die Stiefel zu schieben. Die quellen wegen der
vielen Ruten der paternalistischen Nikolausdarsteller langsam über. Deren Motto:
Jeder ist seines Coronatestergebnisses Schmied. Das ist natürlich nicht ganz falsch,
allerdings angesichts von Hotspots wie Fleischfabriken für prekär Beschäftigte, von
vollen Bussen und U-Bahnen und eklatantem Pflegekräftemangel nur ein
mikroskopisch kleiner Teil der Antwort. Im ZDF-»Heute-Journal« wurde der
sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer gefragt, ob er und seine
Amtskollegen nicht zu lange mit wirksamen Maßnahmen gezögert hätten. Der CDUPolitiker erwiderte, die Bevölkerung habe zu wenig auf die Mahnungen gehört. Gut
für ihn, dass die großen politischen Entscheidungen zu Lasten der Lohnabhängigen
und zugunsten des Kapitals erst gar nicht angesprochen werden. Überrascht nicht,
nervt aber.
.) Kommentar vonMarco Carini über Klimaschutz: Corona als Wegweiser - Info auf
https://taz.de/Archiv-Suche/!5730551&s=marco%2Bcarini&SuchRahmen=Print/
(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) : Welches Klimaprojekt wie viel
CO2 einsparen muss, bleibt unklar. Hier muss ein jährliches Monitoring mit
überprüfbaren Zwischenzielen zeigen, ob Niedersachsen im Plan ist. Ist es das nicht,
muss nachgebessert werden. Corona zeigt, wie das geht. Die Pandemie macht
außerdem deutlich, welche Einschränkungen die Bürger*innen hinzunehmen bereit
sind, wenn es unumgänglich ist. Niedersachsen aber setzt weiter auf Anreize statt
auf Verbote, auf Förderung statt auf Stoppschilder. Klimaneutralität ist aber ohne
einen Wandel in unserem Konsum- und Mobilitätsverhalten nicht zu haben – wo das
nicht freiwillig geht, müssen Regeln her. Um diese unpopuläre Einsicht drückt sich
die Landesregierung noch herum.
.) Höchster Wert aller Bundesländer: Corona-Zahlen in Hamburg steigen wie sonst
nirgends – Info auf https://www.mopo.de/hamburg/hoechster-wert-aller-bundeslaender-coronazahlen-in-hamburg-steigen-wie-sonst-nirgends-37796856 : Hamburg war auf einem guten
Weg, doch jetzt kippt die Lage wieder: Noch bis Anfang Dezember konnte sich die
Hansestadt die Nummer eins bei der Corona-Bekämpfung der großen deutschen Städte
nennen. Nun steigen die Zahlen jedoch wieder und im Bundesländervergleich sieht

es in Hamburg am schlechtesten aus.
.) Corona und linke Kritik(un)fähigkeit – Info auf https://de.indymedia.org/node/122767 :
Corona und die Folgen bestimmen wieder den Lebensalltag. Handelt es sich um die
zweite Welle oder ist Corona längst zur Dauerwelle geworden, zu einer Krise, die das
Leben in vielerlei Hinsicht entscheidend verändern wird? Was bedeutet diese Krise
für Einzelne und welche gesellschaftlichen Auswirkungen lassen sich beobachten?
.) Das Coronavirus erschüttert die Welt, ist aber nicht mehr die einzige globale
Gefahr: Der Historiker Yuval Noah Harari erklärt im t-online-Interview, warum der
Menschheit jetzt die totale Überwachung droht – Info auf https://www.tonline.de/nachrichten/wissen/geschichte/id_88582030/harari-zur-pandemie-corona-hat-daspotential-die-welt-besser-zu-machen-.html : "Im schlimmsten Fall kollabiert unsere

Weltordnung" Yuval Noah Harari: Das Coronavirus ist eine große, aber nicht die
einzige Gefahr, die uns derzeit droht, sagt der israelische Historiker im t-onlineGespräch. Die Corona-Krise stellt die Welt auf den Kopf, aber sie markiert
möglicherweise nur den Anfang einer neuen Ära: die der totalen Überwachung aller
Menschen. Sagt Yuval Noah Harari, einer der profiliertesten Vordenker unserer Zeit.
Was jetzt noch wie Science-Fiction klingt, könnte schon bald Wirklichkeit werden –
und dabei könnte es nicht bleiben. Der israelische Historiker und Bestsellerautor hält
es für denkbar, dass sich die Menschheit angesichts des dramatischen
technologischen Fortschritts aufspaltet: in wenige Privilegierte, die alle Reichtümer
und Vorteile neuer Technologien nutzen können, und in eine riesige "nutzlose Kaste"
von Menschen, die irgendwann aus dem Lauf der Geschichte verschwindet.
Was wir heute tun können, um nicht nur die Corona-Krise zu meistern, sondern auch
die Gefahren der Zukunft abzuwehren, beantwortet Harari im Gespräch mit t-online.
.) Wohlklaenge gegen den Corona-Koller – Info auf http://www.isebekinitiative.de/uploads/sn/D_201106_Alte-Musik-im-Internet.pdf : Liebe Leute, „Wohlklänge
gegen den Corona-Koller“ lassen sich derzeit auf der Webseite der Projektgruppe
Stadtnatur Hamburg (www.isebek-initiative.de ) nanhören und herunterladen. Passend
zur Adventszeit: „Alte Musik im Internet“. Und zum Mitsingen: „Populäre Musik im
Internet – Hits aus sieben
Jahrzehnten“: http://www.isebek-initiative.de/uploads/sn/D_201207_Populaere-Musik-imInternet.pdf

.) Interview : Slavoj Zizek: „Die Pandemie ist nur eine Probe für die wirkliche Krise“
Info auf https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/covid-19-slavoj-zizek-die-pandemie-

ist-nur-eine-probe-fuer-die-wirkliche-krise-giorgio-agamben-levinas-coronavirus-lockdown-lightli.122802 : Der Star-Philosoph Slavoj Zizek denkt über Covid-19 nach. Im Interview

erklärt er, warum wir eine Zäsur erleben und weshalb er sich sofort impfen lassen
will.
.) Einkaufen als „patriotischer“ Akt: Solidarisch shoppen reicht – Info auf
https://taz.de/Einkaufen-als-patriotischer-Akt/!5731690/ (Tipp: Falls nötig - auf den Button
“Gerade nicht” klicken.): Wirtschaftsminister Altmaier spricht vom Einkaufen als

„patriotische Aufgabe“. Eine schräge Wortwahl, doch Solidarität mit Geschäften ist
notwendig.
.) Aufmerksamkeit in der Corona-Krise: Falsche Verteilung – Inbfo auf
https://taz.de/Aufmerksamkeit-in-der-Corona-Krise/!5727369/ (Tipp: Falls nötig - auf den Button
“Gerade nicht” klicken.) : Wer ist sie, dass sie solche Aufmerksamkeit verdient? Jung

und gesund, aber entweder dumm oder bösartig. Die Kranken sind leise, die
Gesunden sind laut. Läge sie bäuchlings auf der Intensivstation würde niemand sie
hören. Wenn sie obdachlos wäre oder im Heim lebte: Das alles wäre uninteressant.
Interessant ist, wer den größten Unsinn von sich gibt, das Schockierendste,
Unanständigste, die Intelligenz und den Menschenverstand Beleidigendste. Während
das wirklich Schockierende, das qualvolle Sterben von Menschen, unsichtbar und
leise vor sich geht.
.) Arte Doku um Corona Sicherheit oder Freiheit – Info auf
https://www.youtube.com/watch?v=ebPB5egg4X4&feature=youtu.be : Arte Doku zu dem

aktuellen Dilemma und die Frage um Corona Sicherheit oder Freiheit ohne
vorschnelle Antworten zu geben. Seit Anfang 2020 fordert das Corona-Virus die Welt
heraus. Die Regierungen Europas reagierten zunächst mit einem Lockdown. Allein
Schweden setzt bis heute auf Freiwilligkeit. Zu Recht? Oder bewährt sich gar dieser
Weg? Die Doku vergleicht den Kurs Deutschlands, Frankreichs und Schwedens im
Gesundheitswesen, in Wirtschaft und Gesellschaft - und zeigt auch die Rolle der
Medien. In den Medien entsteht täglich ein Bild des Schreckens und der Gefahr. Hat
die Politik Frankreichs und Deutschlands mit der deutlichen Beschränkung von
Freiheiten der Bürger überreagiert und eine Situation geschaffen, die sich nur
schwer wieder zurückdrehen lässt? Reicht es wiederum aus, im Wesentlichen auf
Aufklärung, Eigenverantwortung und Freiwilligkeit zu setzen wie die schwedische
Regierung? Die ARTE-Autorinnen haben in den drei Ländern ganz unterschiedliche
Menschen aus Wissenschaft und Gesellschaft getroffen und befragt: RisikoAnalytikerInnen, AktivistInnen, LehrerInnen, ÄrztInnen und JuristInnen. Dabei stehen
die sich abzeichnenden Folgen für die Krankenversorgung, für die Menschen in

Altenheimen und an den Schulen im Fokus. Diskutiert werden auch mögliche
Schäden für den Rechtsstaat durch die Notstandsgesetze. Etwas schält sich heraus:
Durch Corona haben sich bestehende Risse in der französischen Gesellschaft vertieft,
in Deutschland sind neue entstanden. Allein Schweden scheint frei von
unversöhnlichen Gegensätzen. Versuch einer Bestandsaufnahme bei ARTE.
Dokumentation.
.) »Sie wollte vom eigenen Versagen ablenken« Info auf
https://www.jungewelt.de/artikel/390142.coronaleugner-in-sachsen-sie-wollte-vom-eigenenversagen-ablenken.html : Während der »Coronademo« in Leipzig am Sonnabend

marschierten Faschisten aus der ganzen Republik mit, es kam zu Attacken auf
Journalisten und Antifaschisten. Die Polizei aber hatte offenbar anderes zu tun. Am
Abend kam es zum Polizeieinsatz gegen Linke in Connewitz. Die ganze Bevölkerung
wird aufgefordert, sich wegen der Viruskrise einzuschränken, auch aus Solidarität
mit Älteren, Kranken und Schwächeren. Vor diesem Hintergrund ist es völlig
unverständlich, dass sich das Oberverwaltungsgericht Bautzen im Fall der Demo der
Initiative »Querdenken« in der Abwägung von Menschenleben und
Versammlungsfreiheit für letztere entschied. Weiterhin war keine Strategie der
Ordnungsbehörde und der Polizei erkennbar, um den absehbaren Rechtsbrüchen
von vornherein entgegenzuwirken.

.) Böhmermann ist zurück – Info auf https://kurz.zdf.de/folge1/ : Sehr geile Antwort auf
die Covid-Leugner.
.) Kein Alkohol ist doch eine Lösung - Info auf https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1145539.corona-massnahmen-kein-alkohol-ist-doch-eine-loesung.html :

Früher war mehr Glühwein, könnte es in diesem Advent bald heißen.
.) Querdenken bekämpfen! Info auf https://de.indymedia.org/node/115889 : Viel wird auf
die Polizei, Gerichte und Berichterstattung der Journalist*innen geschimpft. Schluss
mit dem Jammern und dem Klagen! Verwundert es denn eigentlich, was hier
geschieht? Sind ausgerechnet staatliche Stellen und Massenmedien für
humanistische Werte und vernünftiges Handeln in Verantwortung zu nehmen oder
sind wir es selbst, die sich für ihre Verbreitung einsetzen und sich aktiv für sie
einetzen müssen? Schon früh war klar, dass „Querdenken“ nicht erst von der
Rechten untererwandert werden muss, weil diese neue Bewegung bereits zu Beginn
schon rechtsoffen war. Berührungsängste hat es nie gegeben! Von Beginn an wurden

Rechte nicht nur toleriert, sondern sie übernahmen sogar die Rolle als gefeierte
Berichterstatter*innen, um die in letzter Zeit immer offensiver gebuhlt wird.
Inhaltliche Überschneidungen zur rechten Agenda sind ebenfalls mehr als
offensichtlich.
.) DFL: Morgen: Wie die Medien über Corona berichten - Mitsprache erwünscht –
Info auf lebenszeit@deutschlandfunk.de : Seit Monaten kennen die Medien
scheinbar nur noch einen Themenschwerpunkt: Covid-19. Die Pandemie und Ihre
Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben beherrschen die Berichterstattung in
Hörfunk-, Fernsehen-, Print- und Onlineformaten. Ständig wird man durch
Schlagzeilen, Eilmeldungen, Experten-Interviews und auf den neuesten Stand
gebracht. Epidemiologen und Virologen sind zu wahren Medienstars avanciert,
Politiker zu omnipräsenten Krisenmanagern. Doch bei dieser riesigen
Informationsflut in Sachen Corona stellt sich auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit,
nach Qualität und Quantität der Medienangebote. Der Grat zwischen
Ausgewogenheit und Panikmache ist schmal und einige kritische Stimmen
bemängeln, dass bei Expertenmeinungen oft nur die Mahner zu Wort zu kommen.
Wir gehen heute der Frage nach, ob Objektivität und Verhältnismäßigkeit in der
Corona-Krisen-Berichterstattung gewährleistet sind.
.) Kleines Corona-Kompendium – Info auf https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?
ref=/artikel/385398.fakten-gegen-panikmache-kleines-corona-kompendium.html : Infektionen
mit Coronaviren (CoVs) verursachen bei einer Reihe von Wirbeltieren, darunter
Menschen, Nutztierbeständen und Wildtieren wie Vögeln, Fledermäusen sowie
Mäusen Erkrankungen der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes, der Leber und des
Zentralnervensystems. Bis 2019 waren sechs humanpathogene CoVs bekannt, von
denen zwei schwere und z. T. tödliche Krankheitsverläufe verursachten: SARS-CoV[1] als Verursacher von SARS mit einem Ausbruch im Jahre 2002 und MERS-CoV als
Verursacher von MERS mit einem Ausbruch 2012. Humanpathogene CoVs sind
jedoch nicht neu im menschlichen Milieu. Bereits Anfang der 1980er Jahre wurde
geschätzt, dass Erreger wie HCoV 229E und HCoV-OC43 zirka ein Fünftel aller
Erkältungen mit milden Verläufen verursachen, allerdings können auch diese bei
Kindern und älteren Patienten schwere Symptome auslösen. Am 31. Dezember 2019
informierten die chinesischen Behörden die WHO über eine Häufung von Fällen
ungewöhnlicher Lungenentzündungen in Wuhan.

.) Mehrere Bars und Clubs auf St. Pauli geschlossen – Info auf
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Mehrere-Bars-und-Clubs-auf-St-Pauli-

geschlossen,schliessung100.html : Betroffen sind nach Informationen von NDR 90,3 die

"Große Freiheit 36", die Diskothek "Dollhouse Beachclub", die Bar "Titty Twister"
und weitere Einrichtungen. Um den Betrieb wieder aufnehmen zu dürfen, müssten
tragfähige Hygienekonzepte vorgelegt werden, teilte das Bezirksamt Mitte am
Freitag mit. Die Betreiber müssten dem Gesundheitsamt darlegen, welche
Maßnahmen veranlasst werden sollen, damit künftig die Einhaltung der CoronaEindämmungsverordnung sichergestellt werden kann. Unter anderem gehe es um
die zuverlässige Erhebung von Kontaktdaten, die Sicherstellung der erforderlichen
Abstände sowie die Umsetzung des Tanzverbotes.
.) Monolog eines Virus' – Inbfo auf https://lundi.am/Monolog-eines-Virus : « Ich bin
gekommen, um die Maschine aufzuhalten, von der Ihr die Notbremse nicht fandet »
Liebe Menschen, unterbindet doch Eure lächerlichen Aufrufe zum Krieg. Werft nicht
mehr diese Racheblicke auf mich. Löscht die Aura des Schreckens, mit der Ihr
meinen Namen schmückt. Wir Viren sind das wahre Kontinuum des Lebens auf
Erden. Ohne uns wäret Ihr nie entstanden, genauso wenig wie die erste Zelle.
.) Angst vor Coronamutation: Dänemark tötet 17 Millionen Nerze - Info auf
https://taz.de/Angst-vor-Coronamutation/!5726500/ (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade
nicht” klicken.): Sie bekam den Namen „Cluster 5“: eine Mutation des Coronavirus,

die entstehen kann, wenn dieser von Menschen auf Nerze übertragen wird, sich in
den Tierbeständen ausbreitet und dann wieder Menschen infiziert. Gefunden wurde
„Cluster 5“ in Dänemark mittlerweile in fünf Nerzfarmen, zwölf Menschen haben sich
nachweislich damit angesteckt. Das staatliche Serum-Institut hält die Mutation für so
gefährlich, dass nun so schnell wie möglich alle Nerze in Dänemarks mehr als 1.100
Nerzfarmen getötet werden sollen: 15 bis 17 Millionen Tiere.
.) (Spanien) Alles ist verboten, außer zur Arbeit zu gehen. Info auf
https://de.indymedia.org/node/116881 : Hier ein weiterer Text der die Lage der
Arbeiter*innen in Spanien in Bezug auf kapitalistischer Ausbeutung und Coronavirus
sich bezieht. Jenseits orwellscher Dystopien: Die kapitalistische Wirtschaft! Seit der
„Ausrufung“ der Pandemie im März dieses Jahres wurden zwischen der
Zentralregierung und den verschiedenen autonomen Regierungen (d.h. zwischen der
allgemeinen und der lokalen Ebene des Staates) folgende Maßnahmen ergriffen.
.) Virologe: Umfassende Corona-Impfung wird bis 2022 dauern - Info auf
https://www.jungewelt.de/artikel/389352.deutsche-titanic.html : Die Devise lautet aber:
Keine Panik. Medien von »Tagesschau« bis Bild haben unisono über Schließen oder

Öffnen von Kitas, Kneipen und Kirchen und andere angeblich Grundrechte
aufhebende Verordnungen zu reden. Das beschäftigt die sogenannte Öffentlichkeit
vollauf. Über bevorstehende Pleitewellen, Anstieg der Arbeitslosigkeit oder die
Rechnung nach den Bundestagswahlen herrscht Ruhe. Da sind die Demonstranten,
die gegen die Aufhebung des Demonstrationsrechts demonstrieren oder »Social
Media« mit Nachrichten über virenverteilende Kinderblutsäufer vollstopfen,
geradezu ein Segen. Die pfuschen so wenig ins Profitmaximierungsgeschäft, dass die
Süddeutsche Zeitung dem Kram am Dienstag eine ganze Seite widmete.
.) Porträt über die Biontech-Chefs: Das Forscherpaar – Info auf https://taz.de/Portraetueber-die-Biontech-Chefs/!5723970/ (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) :
Das Ehepaar Şahin und Türeci sind die Gründer von Biontech, das den CoronaImpfstoff produziert. Dreamteam: Özlem Türeci und Ugur Şahin retten (vielleicht)
die Welt
.) Die Lizenz zum Impfen – Info auf https://jungle.world/artikel/2020/49/die-lizenz-zumimpfen : Arme Länder fordern, Patente auf Covid-19-Impfstoffe auszusetzen. Die
Pharmaindustrie soll eine Schlüsselrolle beim Kampf gegen die Covid-19-Pandemie
einnehmen. Das Hauen und Stechen um Marktanteile hat begonnen.
.) Wohlfahrtsverbände warnen vor sozialen Konflikten bei Corona-Impfung – Info
auf https://www.neues-deutschland.de/artikel/1145428.corona-in-deutschland-und-weltweitwohlfahrtsverbaende-warnen-vor-sozialen-konflikten-bei-corona-impfung.html : Bei den
erwarteten Corona-Impfungen warnen Wohlfahrtverbände vor sozialen Konflikten
und einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. »Sobald es einen zugelassenen Impfstoff gibt,
werden wir eine Verteilungsdebatte erleben«, sagte der Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, den Zeitungen der
Funke Mediengruppe . Den Vorschlägen zufolge würden nach gesundheitlichen
Risikogruppen und medizinischem Personal diejenigen geimpft, »die die Wirtschaft
am Laufen halten und als systemrelevant gelten«, führte Schneider aus. Wer
hingegen aus gesellschaftlicher und ökonomischer Sicht als weniger wichtig
angesehen werde, werde »hinten anstehen müssen«. »Das wird natürlich zu
Konflikten führen«, warnte Schneider.
.) »Für viele Menschen Lebensinhalt und Ausgleich« - Info auf
https://www.jungewelt.de/artikel/392242.kultur-und-eventbranche-f : Coronahilfen mit hohen
Hürden: Kulturschaffende und Eventbranche im Bürokratiedschungel. Ein Gespräch
mit Hilmar Schulz. Interview: Markus Bernhardt.

.) Coronapandemie erfordert Ausweitung der Kältehilfe für Wohnungslose – Info
auf https://www.jungewelt.de/artikel/392245.coronapandemie-erfordert-ausweitung-der-k :
Auch in diesem Jahr sind noch vor Winterbeginn mindestens zwei wohnungslose
Menschen bei niedrigen Temperaturen auf der Straße verstorben. Bei einem
weiteren Fall ist die genaue Todesursache noch durch Obduktion zu klären.
Angesichts der Coronapandemie müssen die Kommunen Angebote der Kältehilfe
deutlich aufstocken. Darauf weist heute die Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe e. V. (BAGW), der Dachverband der Hilfen in
Wohnungsnotfällen in Deutschland, hin.
.) Trotz Krieg und Virus – Info auf
https://www.jungewelt.de/artikel/392223.innenministerkonferenz-in-weimar-trotz-krieg-undvirus.html : Von einer Pandemie lassen sich Innenminister nicht aufhalten. Geht es

nach dem Willen der Ressortchefs der unionsregierten Länder, sollen ab dem 1.
Januar wieder Menschen aus der Bundesrepublik nach Syrien abgeschoben werden.
Dort herrscht nach wie vor Krieg – vom allein dadurch erhöhten Infektionsrisiko in
dem Land ganz zu schweigen. »Es wird keinen Beschluss für eine weitere
Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien geben«, stellte der bayerische
Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gegenüber der Deutschen Presseagentur am
Mittwoch vor der am Abend begonnenen Innenministerkonferenz (IMK) klar.
.) FFP2-Masken-Abgabe wird Stresstest für Hamburger Apotheken – Info auf
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/coronavirus/FFP2-Masken-Abgabe-wird-Stresstest-fuerHamburger-Apotheken,masken182.html : FFP2-Masken für alle über 60 Jahren: Für die

Apotheken bedeutet das einen Stresstest - auch in Hamburg.

.) Corona-News: Neuinfektionen und Tote: RKI meldet erneut Höchststand – Info
auf https://www.mopo.de/news/panorama/corona-news-neuinfektionen-und-tote--rki-meldeterneut-hoechststand-37487748 : Die Zahl der binnen eines Tages an das Robert KochInstitut (RKI) gemeldeten Corona-Neuinfektionen und die Todesfälle haben einen
Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden
29.875 Neuinfektionen, wie aus Zahlen vom Freitagmorgen hervorgeht. Das sind
über 6000 mehr als am Vortag, als mit 23.679 Fällen ebenfalls ein Rekord erreicht
worden war. Außerdem meldete das RKI am Freitag mit 598 neuen Todesfällen den
zweiten Höchstwert binnen kurzer Zeit. Der bisher höchste Tagesstand von 590
Toten war am Mittwoch erreicht worden.

.) Harter Corona-Lockdown in Deutschland? Berlins Ministerpräsident Müller tobt
bei Rede – Info auf https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-infektionen-zahlen-rkiwieler-lockdown-weihnachten-berlin-zr-90127013.html : Die Corona-Krise hat die deutsche
Bevölkerung fest im Griff. Kommt nun auch bundesweit der harte Lockdown an
Weihnachten? Das RKI hat eine klare Meinung.
.) Infos zum weitergeben: From:AG Frieden e.V. Trier: http://antjeundieter.de/wpcontent/uploads/2015/09/Infos-zum-weitergeben1.pdf

.) Interessante Analyse aus Frankreich - ZUR GEGENWÄRTIGEN LAGE:
Zur gegenwärtigen Lage » non.copyriot.com

.) Obdachlose haben „moderate Priorität“ - Info auf
https://www.hinzundkunzt.de/obdachlose-haben-moderate-prioritaet/ : Die Ständige

Impfkommission hat ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Obdachlose
konkretisiert. Sie gehören zur dritten Gruppe in der Impfreihenfolge – wenn sie in
Notunterkünften leben.
.) Neuer Höchststand an Corona-Infektionen: Ab 13.12.20 kommt der
Weihnachtslockdown – Info auf https://taz.de/Neuer-Hoechststand-an-Corona-Infektionen/!
5734299/ (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) : Anlässlich dramatischer
Coronazahlen drängen immer mehr Politiker:innen auf härtere Maßnahmen – und
das bald. Die 7 wichtigsten Fragen und Antworten.
.) Fallzahlen am 12.12.20 Info auf https://www.swp.de/panorama/corona-zahlen-deutschlandheute-rki-am-12-12-2020-neuinfektionen-todesfaelle-inzidenzwert-genesene-ausgangssperrecoronavirus-gipfel-merkel-bw-bayern-53768763.html : Wie das RKI meldet, haben sich

binnen 24 Stunden deutschlandweit mindestens 28.438 Personen neu mit dem Virus
infiziert. Zum Vergleich: Gestern waren es 29.875 Personen. Am Samstag vor einer
Woche waren es 23.318 Neuinfektionen.
.) Auch Hamburg meldet hohe Zahl - 23 Tote - 515 Neuinfektionen - Info auf
https://www.mopo.de/hamburg/corona-news-hamburg-meldet-hohe-zahl-an-neuinfektionen---23tote-36339194 : Die Corona-Fallzahlen bleiben hoch, das Virus hat nach wie vor

großen Einfluss auf das Leben in Hamburg und Norddeutschland. Wir halten Sie in

unserem Liveticker über alle Entwicklungen in Hamburg, Schleswig-Holstein,
Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auf dem Laufenden,
• 1536 neue Fälle in Niedersachsen (Stand Freitag)
• 384 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein (Stand Freitag)
• 275 neue Corona-Fälle in Meck-Pomm (Stand Freitag)
• Zum überregionalen Coronavirus-Newsticker geht es hier
.) Corona und linke Kritik(un)fähigkeit (Fortsetzung) – Info auf
https://de.indymedia.org/node/124252 : Diskussion mit Anne Seeck, Peter Nowak,
Gerhard Hanloser und Elisabeth Voß wird fortgesetzt. Die erste Onlineveranstaltung
zum Thema fand unerwartet großes Interesse. Der Jitsi-Konferenzraum verschloss
sich bei 100 Teilnehmenden automatisch, und war dann so überlastet, dass Anne
Seeck leider aus technischen Gründen nicht zu Wort kam war. Auch alle anderen
hatten unter teils erheblichen Einschränkungen zu leiden. Diesmal treffen wir uns
auf einer BigBlueButton-Plattform, um die begonnene Diskussion fortzusetzen. Wir
hoffen, dass es dort besser funktioniert. Nach einem kurzen Rückblick auf die erste
Veranstaltung geht es diesmal um die sozialen und psycho-soziale Auswirkungen der
Krise insgesamt, um Angst im Kapitalismus und in der Corona-Krise. Auch eigene
Verunsicherungen und Orientierungslosigkeit sollen nicht ausgespart werden.
.) Aktuelle Entwicklungen in der Coronakrise: Harter Lockdown ab Mittwoch /
Bund und Länder beschließen harten Lockdown über den Jahreswechsel – Info auf
https://taz.de/Aktuelle-Entwicklungen-in-der-Coronakrise/!5737717/ (Tipp: Falls nötig - auf den
Button “Gerade nicht” klicken.): Infektionszahlen bleiben hoch. Bund und Länder

vereinbaren einen Shutdown. Handel, Schulen und Kitas werden bis 10. Januar
weitgehend geschlossen.
.) Endlich ein echter Lockdown – Info auf https://taz.de/Neue-Coronamassnahmen/!5733514/
(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) : Corona-Bericht einer Ärztin:
Überfordert auf der Intensivstation - Die Zögerer und Zauderer haben sich
durchgerungen. Alles andere als der jetzt beschlossene Maßnahmenkatalog wäre
schlichtweg nicht kommunizierbar gewesen. Zu viele Menschen ringen um Luft und
Leben.
.) Corona, Humanness, China Info auf https://www.gerojenner.com/wp/corona-aber-washaben-humanitaet-und-china-mit-der-seuche-zu-tun/ : Von Anfang an standen einander zwei
Positionen schroff gegenüber. Es gab und gibt weiterhin, und zwar auch unter Ärzten

und Epidemiologen, die Auffassung, dass Covid-19 im historischen Vergleich eine
harmlose Seuche sei und die Maßnahmen dagegen maßlos überzogen. Für diese
Meinung spricht die Tatsache, dass aus statistischer Sicht nur ältere Menschen
jenseits der Sechziger eine deutlich erhöhte Mortalität aufweisen, während die
Jüngeren in der großen Mehrzahl die Infektion nicht einmal bemerken. Der Vergleich
mit der Spanischen Grippe von 1918 oder gar den Pestepidemien, welche die Welt
noch bis vor einem Jahrhundert regelmäßig heimgesucht haben und massenhaft
Opfer in der gesamten Bevölkerung forderten, bestätigt diese These. Die Zyniker
fügen dem Vergleich noch die Beobachtung hinzu, dass die erhöhte Mortalität der
älteren Menschen im statistischen Schnitt deren Leben vermutlich nicht um mehr als
maximal fünf Jahre vermindert.
.) Geld ist genug da – Info auf
https://www.jungewelt.de/artikel/392574.staatsschulden-geld-ist-genug-da.html : Immer wenn

soziale Verbesserungen gefordert werden, ist die Antwort von seiten der Politik und
des Kapitals schnell klar: Es sei kein Geld da. Vor der Coronakrise wurde landauf,
landab betont, wie wichtig die »schwarze Null« sei. In der Krise ist das Kapital auf
Konjunkturprogramme angewiesen, und plötzlich sind Schulden doch kein Problem.
.) Die Dauerwelle – ak analyse & kritik – Info auf https://www.akweb.de/politik/coronadauerwelle-wie-die-westlichen-staaten-als-ideelle-gesamtkapitalisten-versagen/ : Wie die
westlichen Staaten als ideelle Gesamtkapitalisten in der Corona-Pandemie versagen.
.) Corona-Neuinfektionen: Die aktuellen Fallzahlen des RKI – erstmal Fast 1000
Sterbefälle in 24 Stunden - Info auf https://www.fr.de/wissen/corona-neuinfektionen-rkifallzahlen-todesfaelle-aktuell-pandemie-lockdown-90130430.html : Die Kurve steigt im
Vergleich zur Vorwoche weiter an. Die zur Lagebeurteilung entscheidende 7-TageInzidenz - die gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von
sieben Tagen - erreichte mit 179,8 ebenfalls einen neuen Höchststand.
.) Situation in Hamburger Flüchtlingsunterkünften während Corona – Info auf
https://www.freitag.de/autoren/gefaehrdetes-leben/man-muss-immer-klopfen-wie-ein-specht : ich

möchte euch auf zwei Interviews mit Bewohner*innen zur Situation in Hamburger
Flüchtlingsunterkünften während Corona hinweisen - »Bedeutet unser Leben
nichts?« Im Interview berichtet Rosa Sabetnia vom Alltag in der
Flüchtlingsunterkunft Albert-Einstein-Ring in Hamburg und ihre Protesterfahrungen
während der Corona-Pandemie. Das Interview ist in der aktuellen Printausgabe der
Zeitschrift analyse & kritik erschienen (https://www.akweb.de/). Eine englische Version

des Interviews ist hier verfügbar
https://myhomeisnotsafe.wordpress.com/2020/12/01/does-our-life-mean-nothing/ Alle Interviews

sind jeweils auf Deutsch
(https://www.freitag.de/autoren/gefaehrdetes-leben) und Englisch
(https://myhomeisnotsafe.wordpress.com/) verfügbar. Wer per Nachricht informiert
werden möchte, wenn neue Interviews verfügbar sind, kann sich hier
https://t.me/myhomeisnotsafe in den Telegram-Infokanal zurmInterviewreihe eintragen.
.) Triage von Corona-Kranken in Zittau: Entscheidung über Leben und Tod – Info auf
https://taz.de/Triage-von-Corona-Kranken-in-Zittau/!5739499/ (Tipp: Falls nötig - auf den Button
“Gerade nicht” klicken.) : In einer Klinik im sächsischen Zittau ist der Ernstfall

eingetreten. Es gibt nicht genügend Beatmungsgeräte für alle Covid-Patient:innen.
.) Beschwerden über Schul-Lockdown: Die Pandemie der anderen – info auf
https://taz.de/Beschwerden-ueber-Schul-Lockdown/!5733781/ (Tipp: Falls nötig - auf den Button
“Gerade nicht” klicken.) : Elterninitiativen beklagen die Zumutungen des Schul-

Lockdowns in Hamburg. Dabei zeigen sie einen bemerkenswert engen Horizont. Eine
Polemik.
.) Patienten müssen verlegt werden – Info auf https://www.neues-

deutschland.de/artikel/1145920.corona-infektionen-patienten-muessen-verlegt-werden.html : Das

Land Brandenburg muss Patienten in entfernte Kliniken verlegen.
.) Tauschen und Schenken in der Krise - Info auf https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1145919.spanien-und-corona-tauschen-und-schenken-in-der-krise.html : In

Katalonien werden mit solidarischem Handeln und Selbstorganisation soziale
Corona-Folgen abgemildert
.) Wie wir trotz Corona und alledem kämpferisch ins neue Jahr starten können –
Info auf https://www.jungewelt.de/artikel/392878.rosa-luxemburg-konferenz-2021-amazondirektor-diskutiert-mit-gewerkschaftern.html : Über diesen Link kann man am 9. Januar
2020 von 10.30 bis 20.00 Uhr die 26. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz
live mitverfolgen: jungewelt.de/rlk - Wenn am 9. Januar 2021 in Berlin die
Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz veranstaltet wird, treffen dort
Kommunisten aus Venezuela und dem Libanon, Manager und Wissenschaftler aus
den USA und Italien und Musiker aus Burkina Faso und München aufeinander. Jetzt
steht auch die Runde für die abschließende Podiumsdiskussion (gegen 18.30 Uhr)

fest, die auf der kommenden Konferenz ein weiterer Höhepunkt sein wird.
Maßnahmen gegen das Pandemiegeschehen verhindern, dass – wie sonst üblich –
über 3.000 Menschen in Berlin auf der 26. Internationalen Rosa-LuxemburgKonferenz gemeinsam kämpferisch ins neue Jahr starten können. Aber weder Kapital
noch Corona können verhindern, dass die kommende Konferenz eine kollektive
Manifestation gegen Ausbeutung und Unterdrückung werden wird – womöglich mit
mehr teilnehmenden Menschen als jemals zuvor.
.) Triage in Deutschland: Im Katastrophenfall – Info auf https://taz.de/Triage-inDeutschland/!5735717/ (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) : Kliniken
bereiten sich auf steigende Patientenzahlen vor. Mitarbeitende werden auch für den
Katastrophenfall, die Triage, geschult.
.) 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. Dezember 2020:
Infizierte: 612
davon neu: 57
geheilt: 445
verstorben: 6
Fälle pro 1 00.1000 Einwohner der letzten 7 Tage: 55.

