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Wer Material sucht, anbei eine Sammlung.
Loic hat ein Interview in der roten Hilfe gegeben.

Links zur ‚Corona-Krise‘ – wieder aktualisiert!

Verschiedenes aus Politik, Wirtschaft, Psychologie…:

• Gute Rede: https://www.kab-
trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/redebeitrag-
zur-corona-demo-in-trier/ 

• Situation am Klinikum Ludwigshafen (Interview auf swr.de, 1.12.20) 
• Situation von Frauen weltweit – u.a. im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie (Radiobeitrag auf des südnordrundfunk, 1.12.20) 
• Corona-Impfstoff – Die Welt als Testlabor (Filmbeitrag auf ardmediathek.de, 

30.11.20) 
• Das Virus – Kritik der politischen Pandemie II. Viruseindmmöung vs. 

Viruselimination (Artikel auf exit-online.org, November 2020) 
• Wie die deutschen ‚Bible Belts‘ die Anti-Corona-Proeste befeuern (Artikel auf 

spiegel.de, 18.11.20) 
• Pandemie in Luxemburg – Sorglos im Corona-Brutkasten (Artikel auf faz.de, 

17.11.20) 
• Eskalierte „Querdenken“-Demo in Leipzig (Artikel auf spiegel.de, 7.11.20 + 

dazu auch Artikel auf tagesschau.de, 8.11.20) 
• Ministerium warnt Schulen vor Corona-Leugnern (Artikel auf spiegel.de, 

5.11.20) 
• Deutlich mehr Infektionen an Schulen (Artikel auf tagesschau.de, 5.11.20) 
• Corona-Regeln: „Männer reagieren auf Unsicherheit oft mit rebellischem 

Gebaren“ (Artikel auf ze.tt, 28.10.20) 
• Wie sich das Wetter auf die Coronavirus-Verbreitung auswirken könnte (Artikel

auf spiegel.de, 27.10.20) 
• Neun wichtige Lehre über die Corona-Pandemie (Artikel auf spektrum.de, 

mailto:buero@agf-trier.de
https://www.spektrum.de/news/neun-wichtige-lehren-ueber-die-corona-pandemie/1784099?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-wie-sich-das-wetter-auf-die-verbreitung-auswirken-koennte-a-f6ed020b-2b42-449a-8b32-ccedc7f831af?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://ze.tt/darum-nehmen-maenner-die-corona-pandemie-nicht-so-ernst-wie-frauen-maennlichkeitsideale-studie-gefahr-gesundheitsrisiko/?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.tagesschau.de/investigativ/schulen-infektionen-corona-101.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/panorama/bildung/corona-nrw-ministerium-warnt-schulen-vor-corona-leugnern-a-5120de99-6341-42e8-9258-14d037f302ed
https://www.tagesschau.de/inland/leipzig-querdenken-demonstration-101.html
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/leipzig-corona-protest-laeuft-aus-dem-ruder-a-743fbe18-b68c-4480-9da1-bba050b77ef1
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pandemie-in-luxemburg-sorglos-im-corona-brutkasten-17056944.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-warum-sachsen-und-stuttgart-zu-den-hochburgen-der-anti-corona-proteste-wurden-a-1d4b9bd8-1bfd-4682-bb83-d6a63efde8c1
https://exit-online.org/textanz1.php?tabelle=aktuelles&index=0&posnr=748
https://www.ardmediathek.de/ard/video/weltspiegel/corona-impfung-die-welt-als-testlabor/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsLzAzYWIyN2Q3LWY1MzMtNGVhOC05ZWVjLWZkN2NjOWJkMDI2YQ/
https://rdl.de/sites/default/files/audio/2020/12/20201201-fianfemnetun-w21754.mp3
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/layer-interview-november-100.html
https://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/redebeitrag-zur-corona-demo-in-trier/
https://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/redebeitrag-zur-corona-demo-in-trier/
https://www.kab-trier.de/nc/servieren/aktuelles/uebersicht/detailansicht/article/redebeitrag-zur-corona-demo-in-trier/


26.10.20) 
• Die Psychologie der Unvernunft (Artikel auf spiegel.de, 25.10.20) 
• Dieser Winter noch (Artikel auf Zeit.de, 19.10.20) 
• Warum Fallzahlen trotz Masken stark steigen (Artikel auf spektrum.de, 

18.10.20) 
• Corona verstärkt Tendenzen des Jobabbaus (artikel auf handelsblatt.com, 

29.9.20) 
• Corona wird zum Schuldenproblem für VerbraucherInnen (Artikel auf 

spiegel.de, 28.9.20) 
• Der schreckliche Weg zur Herdenimmunität im brasilianischen Manaus (Artikel

auf spiegel.de, 24.9.20) 
• Geht sterben! Die Corona-Krise zeigt, dass auch in der Linken 

sozialdarwinistisches Gedankengut verbreitet ist (Artikel auf buko.info) 
• Neue Studien zeigen: Auch jüngere Menschen nicht vor Corona gefeit (Artikel 

auf spiegel.de, 13.9.20) 
• Züge sind offenbar (bislang jedenfalls) keine Virenschleudern (Artikel auf 

spiegel.de, 9.9.20) 
• Coronavirus im Herbst: Wo die Ansteckungsgefahr am größten ist (artikel auf 

orf.at, 30.8.20) 
• Schutz für Flüchtende (Atikel auf labournet.de, 7.8.20) statt humanitäre 

Programme aussetzen (Artikel auf labournet.de, 7.8.20) 
• Das Virus. Kritik der politischen Pandemie (Artikel auf exit-online.org, 

Juli/August 2020) 
• Das Virus zieht weiter – Corona weltweit (Artikel auf spiegel.de, 4.7.20) 
• Corona in Schweden außer Kontrolle? (Artikel auf tagesspiegel.de, 12.6.20) 
• Coronavirus weltweit – schlimmer als je zuvor (Artikel auf tagesspiegel.de, 

10.6.20) 
• Corona und soziale Spaltung (Artikel auf sueddeutsche.de, 20.6.20) 
• 40 Mio. PflegerInnen und ÄrztInnen fordern nachhaltige Corona-Subventionen

(Artikel auf spiegel.de, 26.5.) 
• Covid-19-Folgeschäden: Genesen heißt nicht immer gesund (Artikel auf 

zeit.de, 24.5.20) 
• Regenwald-Abholzungen und Corona (Artikel auf spiegel.de, 21.5.20) 
• Corona in Syrien: Die nächste Katastrophe (Artikel auf spiegel.de, 13.5.20) 
• Ein Virus, das Lunge und Ego angreift (Artikel auf spiegel.de, 12.5.20) 
• Isoliert und pleite – WanderarbeiterInnen auf der arabischen Halbinsel (Artikel

auf spiegel.de, 11.5.20) 
• Klima-Leugner entdecken Corona (Artikel auf taz.de, 11.5.20) 
• Corona und antisemitische Verschwörungsideologien (Artikel auf bento.de, 

11.5.20) 

https://www.bento.de/politik/corona-verschwoerungstheorien-was-wir-von-einem-juden-ueber-verschwoerungsmythen-lernen-koennen-a-54f0a548-a3cc-4076-972e-1482c794b4fb#refsponi
https://taz.de/Klima-Leugner-entdecken-Corona/!5681653/
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-krise-am-persischen-golf-wanderarbeiter-sind-isoliert-und-pleite-a-2b1d267d-4b93-423b-af08-49a1a3c7f403
https://www.spiegel.de/kultur/corona-ein-virus-das-lunge-und-ego-angreift-kolumne-a-fcac8579-7466-427d-9b5c-a30aafb3f565
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-in-syrien-die-naechste-katastrophe-a-c46e8d15-6959-4ab9-a430-141a5ab1ebf4
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/wwf-warnt-vor-corona-effekt-abholzung-der-regenwaelder-verdoppelt-a-e7f4f848-dc2c-4f95-85b6-cef1e23693ab
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-05/covid-19-folgeschaeden-lunge-herz-niere-gehirn-psyche?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-40-millionen-pfleger-und-aerztinnen-fordern-nachhaltige-subventionen-a-b0ac8906-0190-4984-9de6-bf70809e9bb1
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-soziale-ungleichheit-1.4941264
https://www.tagesspiegel.de/politik/136-000-neuinfektionen-an-einem-tag-coronavirus-weltweit-schlimmer-als-je-zuvor/25904512.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.tagesspiegel.de/politik/behoerden-melden-rekord-infektionszahlen-verliert-schweden-die-kontrolle-ueber-die-corona-pandemie/25910212.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/corona-das-virus-zieht-weiter-die-weltweite-lage-in-zahlen-und-grafiken-a-fcfd77fe-2b11-402d-96f8-30b7f80a6cba?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://exit-online.org/textanz1.php?tabelle=aktuelles&index=1&posnr=745
https://www.labournet.de/interventionen/asyl/asylrecht/festung-eu/corona-epidemie-humanitaere-programme-zur-fluechtlingsaufnahme-ausgesetzt/
https://www.labournet.de/interventionen/asyl/asylrecht/festung-eu/fluechtlingspolitische-massnahmen-angesichts-der-corona-pandemie-abschiebungen-aussetzen-duldungen-verlaengern-dezentrale-unterbringung/
https://orf.at/stories/3178624/?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-studie-zuege-sind-laut-charite-keine-virenschleudern-a-1dae278e-fa38-431d-a919-b57857d06790
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-wie-gefaehrlich-ist-covid-19-fuer-juengere-menschen-a-9881f85b-8b96-4690-a7f1-46c198ad0151?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://newsletter.buko.info/fileadmin/user_upload/news/images/Newsletter_2020/Geht_sterben_-_Corona-Krise_und_linker_Sozialdarwinismus.pdf
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-in-brasilien-manaus-schrecklicher-weg-zur-herdenimmunitaet-a-d03b49d6-d041-4ac1-956a-577b5dbb9896
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-wird-zum-schuldenproblem-fuer-verbraucher-a-5ebdb237-3b90-4e47-9064-744870cadc8d?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://app.handelsblatt.com/unternehmen/pandemie-folgen-umbau-der-wirtschaft-dax-konzerne-streichen-mehr-jobs-als-in-der-finanzkrise/26227244.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE&ticket=ST-10024994-l0OseYGB7Jw3eUnsDSHD-ap5
https://scilogs.spektrum.de/fischblog/warum-die-fallzahlen-trotz-masken-so-stark-steigen/?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-10/zweite-welle-coronavirus-alltag-treffen-weihnachten-feiern-verhalten/komplettansicht
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-die-psychologie-der-unvernunft-kolumne-a-6de180be-d04b-4351-8359-b25d4c71b82d


• Remissen von MigrantInnen: „Wenn die Schwester kein Geld mehr schickt“ 
(Artikel auf spiegel.de, 9.5.20) 

• Platzt die ‚Liquiditätsblase‘? (Artikel auf spiegel.de, 4.5.20, und heise.de/tp – 
2015) 

• Argumente der Lockdown-Lockerer: Ist ja nur das Leben (Artikel auf spiegel.de,
28.4.20) 

• ‚Die Alten‘ und die Corona-Krise (Artikel auf sozblog.univie.ac.at, 27.4.20) 
• Krankes Gesundheitssystem (Artikel auf freitag.de, 1.4.20) 
• Money before lives (Artikel auf heise.de/tp, 26.3.20) 
• Einsamer Tod (Artikel auf spiegel.de, 21.3.20) 
• Universale Solidarität. Wider der Feindeslogik des Ausnahmezustands (Artikel 

auf feinschwarz.net, 21.3.20) 
• Obdachlose besonders von Corona betroffen (Artikel auf spiegel.de, 20.3.20 + 

mdr.de, 6.4.20) 
• Herdenimmunität? (Artikel auf spiegel.de, 19.3.20) 
• Verschuldung und Corona (Artikel auf erlassjahr.de, 18.3.20) 
• Sind weiße Leben in Europa mehr wert? (Artikel auf bento.de, 17.3.20) 
• Gefährlicher Wohlstandstrotz (Artikel auf zeit.de, 17.3.20) 
• Hausangestellte und Corona (Artikel auf labournet.de, 28.2.20) 

 

• Medizinisches: 
• Immunität scheint möglich zu sein (Artikel auf spiegel.de, 

21.11.20) 
• Antikörperstudie und Dunkelziffer von Corona-Infizierten (Artikel 

auf spiegel.de, 5.11.20) 
• 7 unterschiedliche Symptomtypen (Artikel auf dw.com, 4.11.20) 
• Deutlich mehr Kinder und Jugendliche mit Corona infoziert 

(Artikel auf spiegel.de, 30.10.20) 
• Drei Haupttreiber der Pandemie (Artikel auf heise.de, 23.10.20 + 

orf.at, 22.10.) 
• Unterschiedung von Grippe und Covid19 (Artikel auf spiegel.de, 

7.10.20) 
• Positiv getestet, aber nicht ansteckend (Artikel auf 

sueddeutsche.de, 7.10.20) 
• Kinder doch ansteckender als gedacht (Artikel auf spiegel.de, 

1.10.20) 
• Sterblichkeit bei Corona (Artikel auf faz.de, 30.9.20) 
• Sind Reinfektionen möglich? (Artikel auf spiegel.de, 25.8.20) 
• Nach dem Virus kommt die Müdigkeit (Artikel auf tagesschau.de, 

22.8.20) 

https://www.tagesschau.de/ausland/corona-folgen-101.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-und-nachgewiesene-mehrfachinfektionen-das-doppelte-spiel-des-coronavirus-a-1f83891b-1275-4d37-8300-1e1d65f1c9f0
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/internationale-untersuchung-belegt-hohes-corona-sterberisiko-der-aelteren-16978758.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-kinder-offenbar-doch-ansteckender-als-gedacht-studie-a-035e50b9-a971-4876-a97b-744bcbb9ae0a?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-test-ct-wert-umfrage-gesundheitsaemter-1.5057646?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/coronavirus-was-covid-19-und-die-grippe-verbindet-und-was-sie-unterscheidet-a-a41a28f2-0f4e-40ce-b093-3cf168e5f7c5
https://science.orf.at/stories/3202478/?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.heise.de/news/Corona-Pandemie-Wissenschaftler-identifizieren-drei-Haupttreiber-4937207.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/antikoerperstudie-in-bayern-deutlich-mehr-kinder-und-jugendliche-mit-corona-infiziert-a-ddbfdf22-0325-4501-ba8a-7af350bc46b1
https://www.dw.com/de/coronavirus-die-sieben-unterschiedlichen-symptomgruppen/a-55482630?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-in-muenchen-laut-antikoerper-studie-wurde-nur-jeder-vierte-fall-erfasst-a-5035ac92-62d7-4644-9e77-f502cf86bb6b
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-warum-die-immunitaet-jahre-anhalten-koennte-und-was-das-fuer-einen-impfstoff-bedeutet-a-fd678317-628b-41d1-a4b2-dc2eca2915ab
https://www.labournet.de/internationales/china/lebensbedingungen-china/hausangestellte-in-hongkong-und-die-epidemie-seht-zu-wo-ihr-bleibt/
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-03/coronavirus-deutschland-verhalten-ausbreitung-ansteckung
https://www.bento.de/gefuehle/corona-massnahmen-sind-weisse-leben-in-europa-mehr-wert-a-1715cf5a-a8a8-4c7b-b86c-69d5ce74aff2#refsponi
https://erlassjahr.de/blog/verschuldungskrise-und-coronakrise-die-sehr-reale-gefahr-der-gegenseitigen-verstaerkung/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-herdenimmunitaet-gegen-shutdown-was-ist-besser-a-2b124ee6-4614-4a4b-96a0-e393f2cfeff9
https://www.mdr.de/wissen/obdachlose-besonders-von-corona-krise-betroffen100.html
https://www.spiegel.de/panorama/corona-und-obdachlose-wie-das-hilfssystem-kollabiert-a-0a387b69-9e10-4390-86a0-32703719a931
https://www.feinschwarz.net/universale-solidaritaet-wider-der-feindeslogik-des-ausnahmezustands/
https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-tausende-covid-19-opfer-in-italien-einsamer-tod-a-0c879bca-651b-453c-96e1-09b5ed0d865a
https://www.heise.de/tp/features/Money-before-Lives-4691516.html
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/krankes-gesundheitssystem
https://sozblog.univie.ac.at/wp/2020/04/27/die-alten-und-die-corona-krise/
https://www.spiegel.de/kultur/corona-lockerungen-des-lockdowns-ist-ja-nur-das-leben-kolumne-a-df64641c-527b-431f-a2a1-9e2c15b74ed0
https://www.heise.de/tp/features/Anatomie-einer-Liquiditaetsblase-3375280.html?seite=all
https://www.heise.de/tp/features/Anatomie-einer-Liquiditaetsblase-3375280.html?seite=all
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-krise-in-den-usa-verbraucherschulden-ohne-airbag-in-den-crash-a-9b39253b-6b54-4997-a0ca-c6c22ee422cb
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-und-migration-wenn-der-bruder-kein-geld-mehr-schickt-a-5406dbde-4f83-4d8c-b0ca-ab7ba2a07627


• Jeder dritte Patient überlebt künstliche Beatmung nicht (Artikel 
auf spiegel.de, 21.8.20) 

• Wie Luftfeutigkeit Aerosole beeinflusst (Artikel auf spiegel.de, 
18.8.20) 

• Sorglos im Freien? (Artikel auf sueddeutsche.de, 8.8.20) 
• Corona-Spätfolgen – Fatique (Artikel auf zeit.de, 23.7.20) 
• Gefahr von Aerosolen + Corona-Übertragung: Lüften, filtern, 

warm anziehen! + WHO erkennt Übertragung über Luft an (Artikel
auf rnd.de, 2.8.20, und zeit.de, 8.7.20, und spiegel.de, 10.7.20) 

• Wie viele Infizierte haben keine Symptome? (Artikel auf n-tv.de, 
2.7.20) 

• Schwere Hirnschäden selbst bei leichten Symptomen möglich 
(Artikel auf dw.com, 9.7.20) 

• Was wir auch nach 6 Monaten noch nicht wissen (Artikel auf 
spektrum.de, 7.7.20) 

• Was wir nach einem halben Jahr über Corona wissen (Artikel auf 
spiegel.de, 15.6.20) 

• Überlebt heißt nicht überstanden (Artikel auf spiegel.de, 13.6.20) 
• Wie wichtig Masken und Abstand sind (Artikel auf spiegel.de, 

13.6.20) 
• Es brennt noch! Erläuterungen zu Corona und wissenschaftlicher 

Erkenntnissuche (youtube-Video) 
• Ausbreitung von Covid-19: Aerosole, Masken… (Artikel auf 

spiegel.de, 15.5.20) 
• Rauchen und Corona (Artikel auf br.de, 1.6.20, und wort.lu, 

24.6.20) 
•

• Drosten sieht Hinweise auf unentdeckte Corona-Cluster (Artikel 
auf zeit.de, 17.9.20) 

• Neuer Lockdown in Israel (Artikel auf ntv.de, 13.9.20) 
• So lässt sich eine ‚zweite Welle‘ erkennen (Artikel auf swr.de, 

7.8.20) 
• So fangen zweite Wellen an (Artikel auf zeit.de, 28.7.20) 
• Hintergründe der steigenden Zahlen im Juli (Artikel auf spiegel.de,

27.7.20) 
• Drosten warnt eindringlich vor zweiter Welle (Artikel auf 

spiegel.de, 24.6.20) 
• Beginnt schon die zweite Welle? (Artikel auf tagesschau.de, 

22.6.20) 
• Zweite Corona-Welle könnte schlimmer als die erste werden 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-zweite-welle-101.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-in-nrw-drosten-warnt-vor-zweiter-welle-a-7d13c6e9-7906-4f30-9cfb-ab401bf2f099?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-in-deutschland-bedeuten-die-steigenden-fallzahlen-eine-zweite-welle-a-a84241c1-7406-4986-80bf-42cae4d99e9f
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-07/corona-fallzahlen-rki-reproduktionszahl-neuinfektionen-zweite-welle
https://www.swr.de/swraktuell/corona-fallzahlen-so-erkennen-wir-die-zweite-welle-100.html
https://www.n-tv.de/panorama/Israel-faehrt-zum-zweiten-Mal-herunter-article22034269.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-09/coronavirus-deutschland-christian-drosten-neuinfektionen-rki?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.wort.lu/de/panorama/corona-und-rauchen-viele-ungeklaerte-fragen-5ef362e0da2cc1784e360459
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/gesundheit/corona-rauchen-nikotin-rezeptor-copd-100.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/covid-19-belastete-troepfchen-machen-geschlossene-raeume-zu-infektionsherden-a-7522885d-7553-4acc-ac5d-ac603552ed06?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.youtube.com/watch?v=BUNRFc-0DxM&feature=youtu.be
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https://www.spiegel.de/panorama/covid-19-folgeschaeden-ueberlebt-heisst-nicht-ueberstanden-a-1dd36fa8-0f62-43a0-8df6-b7f67841379e
https://www.spiegel.de/gesundheit/coronavirus-was-wir-nach-einem-halben-jahr-corona-wissen-a-abc43d4a-e470-45f4-9c67-9f55dc9d9e95
https://www.spektrum.de/news/was-wir-noch-nicht-ueber-sars-cov-2-wissen/1749568?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.dw.com/de/schwere-hirnsch%C3%A4den-selbst-bei-leichten-covid-19-symptomen-m%C3%B6glich/a-54104386?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.n-tv.de/wissen/Wie-viele-Infizierte-haben-keine-Symptome-article21885446.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
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https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-07/corona-uebertragung-aerosole-pandemie-virus-verbreitung-lueften?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
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(Artikel auf tagsesspiegel.de, 5.5.20) 
• Drosten warnt vor zweiter Welle (Artikel auf n-tv.de, 20.4.20) 

• Hintergründe zur Entstehung des Coronavirus? 
• Menschengemachte Virenschleudern (Artikel auf orf.at, 8.6.20) 
• Der Virus und die Krise der Natur (Artikel in Regenwald Report, 7-

10) 
• Woher kommt das Coronavirus? (Artikel auf monde-

diplomatique.de, 12.3.20) 
• Zusammenhang von Corona und Zerstörung von Tier- und 

Pflanzenwelt (Artikel auf dw.com, 14.4.) 

• „Rechte Narrative dominieren die Proteste“ 
• Interview auf spiegel.de (16.5.20) 
• Artikel auf jungewelt.de (19.5.20) 

• Rechte Reaktionen auf Corona: Systemsturz-Fantasien 
• Artikel auf jungewelt.de (4.4.20) 
• Artikel auf berliner-zeitung.de (21.4.20) 

• Umgang mit Arbeitskräften aus Osteuropa 
• Die Fabrik der Infizierten (Artikel auf spiegel.de, 2.5.20) 
• Tagelöhner aus Osteuropa in der Coronakrise (Artikel auf 

spiegel.de, 29.3.20) 
• Ernte ohne Grenze 

• Spargel und Flüchtlingskrise (Artikel auf spiegel.de, 14.4.20)
• Rumänischer Erntehelfer an Corona verstorben – Ein Leben 

für den Spargel (Artikel auf spiegel.de, 22.4.20) 
• Corona in Asien: 

• Was Taiwan bei Corona besser gemacht hat (Artikel auf n-tv.de, 
19.11.20) 

• Corona in Afrika: 
• Die langsame Pandemie (Artikel auf spiegel.de, 22.5.20) 
• TagelöhnerInnen kämpfen um ihr Überleben (Artikel auf 

spiegel.de, 14.5.20) 
• Corona in Lateinamerika 

• Organisierte Kriminalität und Corona (Artikel auf spiegel.de, 
31.5.20) 

• Peru: Der Zweite Corona-Hotspot Südamerikas (Artikel auf 
tagesschau.de, 31.5.20) 

• Mexiko: Hass auf die HelferInnen (Artikel auf spiegel.de, 6.5.20) 
• Proteste gegen Ausgangssperre in Chile (Artikel auf spiegel.de, 

19.5.20) 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-krise-proteste-und-pluenderungen-wegen-ausgangssperre-in-chile-a-60e5caec-69ba-4964-98f8-dfbf03d9a2d0
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https://www.spiegel.de/kultur/fluechtlinge-oder-spargel-ernte-ohne-grenzen-kolumne-a-601ced5b-0406-4f7e-a030-1823630b7a7b
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https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/mueller-fleisch-in-pforzheim-die-fabrik-der-corona-infizierten-a-fd3985b2-1191-479a-b2fa-063bd7192f05?d=1588410404&sara_ecid=app_upd_xDl6zCyJhGEY9I3abxx5s5LM6z4xunp&sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/rechte-systemsturz-fantasien-im-aufwind-li.81767?utm_source=pocket-newtab
https://www.jungewelt.de/artikel/375874.rechte-reaktionen-auf-coronakrise.html
https://www.jungewelt.de/artikel/378578.kompatibel-nach-rechts.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-proteste-rechte-narrative-dominieren-a-4179fb8c-18b9-4624-ac46-4a2dc5f09bb3
https://www.dw.com/de/wie-die-coronavirus-pandemie-mit-der-zerst%C3%B6rung-von-tier-und-pflanzenwelt-zusammenh%C3%A4ngt/a-53080604?utm_source=pocket-newtab
https://monde-diplomatique.de/artikel/!5668094
https://monde-diplomatique.de/artikel/!5668094
https://www.regenwald.org/uploads/regenwaldreport/pdf/RR02_final4.pdf
https://orf.at/stories/3168168/?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.n-tv.de/panorama/Drosten-warnt-vor-zweiter-Corona-Welle-article21726926.html?utm_source=pocket-newtab
https://www.tagesspiegel.de/wissen/zwei-lange-jahre-voller-hoehen-und-tiefen-die-zweite-und-dritte-corona-welle-koennten-schlimmer-als-die-erste-werden/25800632.html?utm_source=pocket-newtab


• Eine Region vor der Katastrophe (Artikel auf adveniat.de, Juni 20) 
• Zwischen Volksküchen und Plünderungen (Artikel auf 

amerika21.de, 1.4.20) 
• Corona in Frankreich: 

• Trabantenstädte – „Das Geld reicht nicht“ (Artikel auf heise.de/tp,
20.4.20) 

• Corona-Vorsorge in Pariser Vororten (Artikel auf zeit.de, 24.3.20) 
• Aufruhr in Banlieus (Artikel auf spiegel.de, 23.4.20) 
• Was hat Frankreich mit den Alten gemacht? (Artikel auf zeit.de, 

25.4.20) 
• Corona in Indien: 

• Todesfalle Ausgangssperre (Artikel auf spiegel.de, 2.4.20) 
• Gefährliche Enge. Covid-19 im größten Slum Indiens (Artikel auf 

spiegel.de, 14.4.20) 
• Corona in Brasilien 

• Der Kampf der Favelas gegen das Virus (Artikel auf 
sueddeutsche.de, 21.6.20) 

• Brasiliens Krankenhäuser vor Kollaps (Artikel auf tagesschau.de, 
23.4.20) 

• In den Favelas von Brasilien (Artikel auf sueddeutsche.de, 2.4.20) 
• Bolsonaro und Corona (Artikel auf spiegel.de, 18.3.20 + 

tagesschau.de, 8.4.20) 
• Vereinigte Staaten von Amerika: 

• USA melden mehr als 250.000 Corona-Tote (Artikel auf spiegel.de,
19.11.20) 

• Arbeitslosigkeit steigt weiter (Artikel auf spiegel.de, 28.5.20) 
• Bewaffnete dringen in Parlamentsgebäude in Michigan ein 

(Artikel auf spiegel.de, 1.5.20) 
• Massenarbeitslosigkeit (Artikel auf spiegel.de, 2.4.20) 
• Waffen-Boom wegen Corona (Artikel auf und tagesschau.de, 

18.3.20, und spiegel.de, 21.3.20) 
• Artikel von Tomasz Konicz zu Corona: 

• Marode kapitalistische Misswirtschaft (Artikel auf heise.de/tp, 
9.5.20) 

• Die Wirtschaft wird leben, auch wenn wir sterben müssen (Artikel
auf heise.de/tp, 28.4.20) 

• Kapitalismus kaputt? (Artikel auf heise.de/tp, 17.3.20) 
• Das Virus, die Weltwirtschaft und das Klima (Artikel auf 

heise.de/tp, 13.3.20) 
• Schwellenländer auf der Kippe (Artikel auf heise.de/tp, 23.3.20) 

https://www.heise.de/tp/features/Schwellenlaender-auf-der-Kippe-4687731.html
https://www.heise.de/tp/features/Das-Virus-die-Weltwirtschaft-und-das-Klima-4679329.html
https://www.heise.de/tp/features/Kapitalismus-kaputt-4684452.html?seite=all
https://www.heise.de/tp/features/Die-Wirtschaft-wird-leben-auch-wenn-wir-sterben-muessen-4711435.html
https://www.heise.de/tp/features/Marode-kapitalistische-Misswirtschaft-4717812.html
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https://www.tagesschau.de/ausland/corona-schusswaffen-usa-101.html
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https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-in-michigan-bewaffnete-demonstranten-dringen-in-parlamentsgebaeude-ein-a-565d0beb-933e-44ce-8d8b-188518b92732
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https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-krise-usa-melden-mehr-als-250-000-tote-durch-covid-19-a-023586e6-3c68-4cf8-bdac-434fe81e1647
https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-corona-bolsonaro-101.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/brasiliens-praesident-jair-bolsonaro-und-corona-der-gefaehrder-a-7c3141ac-11ba-46eb-a30f-ef1cd1f91fda
https://www.sueddeutsche.de/panorama/coronavirus-brasilien-rio-de-janeiro-favela-1.4864897?utm_source=pocket-newtab
https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-coronakrise-101.html
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/krankheiten-brasilien-der-kampf-der-favelas-gegen-das-virus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200621-99-505398
https://www.spiegel.de/politik/ausland/mumbai-im-groessten-slum-indiens-droht-ein-corona-ausbruch-a-ba1f05bf-b994-47f7-a0e1-9e7f83cff7e4
https://www.spiegel.de/politik/ausland/indien-in-der-corona-krise-die-ausgangssperre-sorgt-fuer-chaos-a-478ead3b-f6ad-477f-8892-57a9c3252ee2
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-frankreich-triage-altenheime-todesfaelle
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https://www.adveniat.de/informieren/aktuelles/coronavirus-in-lateinamerika/


• Medico: 
• Auf der Suche nach einem Impfstoff: Teilen würde helfen (Artikel 

auf medico.de, 16.9.20) 
• Solidarität in Zeiten der Pandemie 

• Pro Asyl: 
• Infektionsschutz gilt auch für Geflüchtete (14.5.20) 
• Infos für Geflüchtete und UnterstützerInnen (6.8.20) 

• Lässt George Orwells „1984“ grüßen? 
• Bundeswehr mobilisiert Soldat_innen für Corona-Einsatz (Artikel 

auf imi-online.de, 30.3.20) 
• Die autoritäre Versuchung (Artikel auf medico.de, 24.2.20) 
• Handyortung von Kontaktpersonen (Artikel auf heise.de, 22.3.20) 

• Textil- und Bekleidungsindustrie: 
• Medico: Corona macht’s möglich: Verbrechen in Textilfabriken 

(27.3.20) 
• Süddeutsche: Textilfirmen rufen Mrd.aufträge zurück (23.3.20) 
• Taz: Eingeklemmt in der Lieferkette (23.3.20) 
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