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Sexarbeit - ist Vielfalt - ist grenzüberschreitend - ist notwendig
Sex - das Recht ausschließlich individuell JA zu sagen
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Quellen und Anmerkungen
(alle Quellen wurden zum Datum ihrer Erwähnung im Text bzw. Veröffentlichung diese Dokumentes abgerufen)
*
Für das Feld der erotischen und sexuellen Dienste verwende ich die Begriffe Sexwork(er) bzw. Sexarbeit(ende) (= SW). Der Begriff
Prostitution ist historisch mit der Diskreditierung der im FeldAktiven verbunden. Ich lehne seine Benutzung durch Dritte, jedoch nicht
(als Eigenbezeichnung ) durch Sexarbeitende ab.
(1)
Karl Lauterbach und andere zum Sexarbeits-Tätigkeitsverbot
https://www.dw.com/de/neue-initiative-f%C3%BCr-sexkaufverbot/a-53490692
(2)
a) BG ETEM
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/UzMwMA--/#downloads
b) FAZ
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/corona-leitlinien-fuer-filmdrehs-kuessen-wird-schwierig-16779069.html
c) DFL
https://media.dfl.de/sites/2/2020/05/Task-Force-Sportmedizin_Sonderspielbetrieb_2020-05-01.pdf
(3)
BMAS
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?
__blob=publicationFile&v=1
(4)
DFL

»Wichtig
Es kann nicht das Ziel sein „hundertprozentige Sicherheit für alle Beteiligten zu garantieren“. Denn
das dürfte sich als unmöglich erweisen. Es geht darum, ein angesichts der Bedeutung des Fußballs (sozial-/
gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich) sowie der Pandemieentwicklung medizinisch vertretbares Risiko zu
gewährleisten. Alle Maßnahmen stehen unter der strikten Prämisse, dass keine Konkurrenz mit der
Allgemeinbevölkerung um Ressourcen der Covid-19-Bekämpfung entsteht.«
https://media.dfl.de/sites/2/2020/05/Task-Force-Sportmedizin_Sonderspielbetrieb_2020-05-01.pdf
(5)
L.-M. Röhling
Warum es in Bremen weniger Genesene gibt
Weser-Kurier vom 23.05.2020
»Laut Behörde wird es in Bremen einen solchen Anstieg wie im März auch nicht mehr geben: Weil immer
mehr getestet wird, werden auch die Ansteckungsmöglichkeiten gesenkt.«
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-warum-es-in-bremen-weniger-genesene-gibt-_arid,1914696.html
und
L.-M. Röhling
Auf dem Weg zur Eindämmung
Weser-Kurier vom 23.05.2020
»Nach der neuen Bundesvorgabe soll nun auch in Krankenhäusern wesentlich mehr getestet werden.
Damit sollen mögliche Infektionen früher erkannt und Infektionsketten rasch unterbrochen werden. Neu ist
auch, dass die Krankenkassen künftig auch dann die Kosten eines Tests übernehmen, wenn der oder die
Getestete keine Symptome zeigt.«
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/35447/articles/1141434/10/4
(6)
Glaeske u. a.
»Hier kommt das oberste Prinzip der Verfassung ins Spiel, der Schutz der Menschenwürde in der
Einleitungsvorschrift des Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 GG. Aus diesem Leitprinzip der Verfassung . . . leitet das
Bundesverfassungsgericht die Voraussetzung ab, dass der Mensch in seiner fragilen und individuellen und
sozialen Existenz über sich nach eigenen Maßstäben verfügen kann und nicht in Lebensformen gedrängt
wird, die in unauflösbaren Widerspruch zum eigenen Selbstbild und Selbstverständnis stehen (BVerfG,

NJW 2020, 905 ff.). Der Mensch darf dabei nicht zu einem Objekt staatlichen Handels herabgewürdigt
werden. Viele der ergriffenen Maßnahmen, speziell die noch weitgehend unerforschten gesundheitlichen
und sozialen Wirkungen, bergen zumindest das Potenzial dazu.«
Die Pandemie durch SARS-CoV-2/Covid-19 Datenbasis verbessern Prävention gezielt weiterentwickeln Bürgerrechte wahrenThesenpapier 2.0 https://www.socium.uni-bremen.de/uploads/News/2020/Corona_Thesenpapier_2.pdf
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(7)
In Deutschland arbeiten 90.000 Sexarbeiter/innen
Schätzungen und Schlussfolgerungen aufgrund einer Modellrechnung
von Doña Carmen e.V.
März 2020
https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/90.000-Sexarbeiterinnen-in-Deutschland-DEF.pdf
In ihrer evidenzbasierten Schätzung kommt die SW* Selbsthilfeorganisation Dona Carmen zum Ergebnis,
das im Laufe eines Jahres ca 90.000 SW* in D tätig sind. Zusammen mit den sonstigen Erwerbstätigen,
die in diesem Wirtschaftszweig Dienstleistungen erbringen oder unternehmerisch tätig sind, liegt die Zahl
der dort erwerbstätigen Personen weit über 100.000 Menschen. Das entspricht ungefähr der Zahl der
Erwerbstätigen die in Deutschland in Reisebüros tätig sind.
siehe:
S. Hellwig interviewt M. Preusche
„Wir verdienen keinen Cent“
Matthias Preusche, Inhaber zweier Reisebüros, über die Lage seiner Branche
Weser-Kurier-Print vom 20./21.05.2020
Seite 17
S. Hellwig:
»Aber der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig.
M. Preusche:
Ja, das ist er, aber das wird leider oft unterschätzt.
Rund 100 0000 Arbeitsplätze sind allein in den Reisebüros bedroht.«
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-wirtschaft_artikel,-wir-verdienen-keinen-cent-_arid,1914224.html
(8)
Weser-Kurier - online vom 14.05.2020
Frank Büter
Formationstanzen Sondergenehmigung für Grün-Gold-Club
»Die Genehmigung des Ordnungsamtes kam per Mail und ist zwei Seiten lang. Darin ist detailliert
beschrieben, welche Vorschriften es zu beachten und umzusetzen gilt. Dazu gehört unter anderem
eine Hygiene-Schulung mit den Aktiven. Desinfektion ist ebenso Thema wie die Abstandsregelung
und das Tragen von Masken abseits des Trainings.
...
„Es geht um unsere Existenz“, sagt der 46-Jährige. „Bald kann ich den Laden zumachen.“ Damit genau
das nicht passiert, hofft er, den Laden zeitnah wieder aufmachen zu können. „Ich hoffe, dass die Bremer
Politik uns vernünftig aus der Krise holt. Das ist deren Job“, sagt Albanese. Er wünscht sich, dass sich
der Senat schnell zu weiteren Lockerungen entschließt und die Tanzschulen wieder freigibt.«
(Hvhbg. K.F.)
https://www.weser-kurier.de/sport/bremen-sport_artikel,-sondergenehmigung-fuer-gruengoldclub-_arid,1913132.html
(9)
Weser-Kurier Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveblog
Virologe Drosten weist auf Virus-Übertragung durch Aerosole hin
»Mit Blick auf geschlossene Räume sagte Drosten, „im Alltag sollte man sich eher vielleicht aufs Lüften
konzentrieren und weniger auf das ständige Wischen und Desinfizieren“.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-merkel-raet-laendern-weiter-zu-anordnungen_arid,1899754.html 15:56 - 25.05.2020
(10)
Weser-Kurier Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveblog
Sachsen kündigt Wende bei Corona-Einschränkungen an
»„Wenn die Zahl der Neuinfektionen weiterhin stabil auf einem niedrigen Niveau bleibt, planen wir für die Zeit ab
dem 6. Juni in der nächsten Corona-Schutzverordnung einen Paradigmenwechsel“, sagte Gesundheitsministerin
Petra Köpping (SPD) am Montag in Dresden.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-merkel-raet-laendern-weiter-zu-anordnungen_arid,1899754.html 11:38 - 25.05.2020
Weser Kurier Print vom 25.05.2020, S. 5
Ramelow-Vorstoß trifft auf Kritik
Thüringens Regierungschef will die allgemeinen Corona-Beschränkungen schnell wieder aufheben
»Statt der bisherigen landesweiten Regelungen soll es in Thüringen künftig regionale Maßnahmen abhängig
vom Infektionsgeschehen vor Ort geben. Dafür ist ein Grenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner
innerhalb einer Woche im Gespräch«
(11)
Weser-Kurier Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveblog
Deutsche Post bietet Tausenden Mitarbeitern Coronavirus-Test an
»„Wir werden deutlich mehr als 10 000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anbieten, sich vorsorglich auf Covid-19
testen zu lassen, dies vor allem in größeren Betriebsstätten“, sagte Vorstand Tobias Meyer der „Rheinischen
Post“ (Dienstag).«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-post-bietet-mitarbeitern-coronatests-an_arid,1899754.html?strytlpage=1677 08:27 - 26.05.202
(12)
buten un binnen

vom 27.05.2020
So funktioniert die Registrierungspflicht in Bremer Restaurants
https://www.butenunbinnen.de/videos/sendungen/butenunbinnen-1794.html
Gastronomen dürfen die persönlichen Angaben nicht kontrollieren. Bußgeld für „Namensfälscher“ droht nicht
(13)
Zusammenschluss aus dem Bundestag will Corona Maßnahmen für Sexkaufverbot missbrauchen: Stellungnahme des
Berufsverbandes
»Der BesD hat gemeinsam mit verschiedenen Gesundheitsämtern ein Hygienekonzept für erotische Dienstleistungen im
Rahmen der Corona-Krise entwickelt. Hier geht es zum Konzept für Sexarbeit in Bordellen, Wohnungen, Hotels und dem
Straßenstrich« (Hvhbg. K. F. )
https://berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2020/05/19/zusammenschluss-aus-bundestag-will-corona-fuer-sexkaufverbotmissbrauchen/ 19.5.20, Lilli und https://berufsverband-sexarbeit.de/wp-content/uploads/2020/05/200519_BesD-Hygienekonzept-1.pdf
19.5.20, Lilli), s.u.
(14)
BesD e.V.
Hygienekonzept für erotische Dienstleistungen in Bezug auf die Covid19-Prävention
»Das vorliegende Konzept wurde gemeinsam mit Mitarbeiter*innen der Gesundheitsämter erarbeitet und bezieht sich auf
eigenständige Sexarbeitende, die außerhalb von Prostitutionsstätten arbeiten. Es umfasst folgende Bereiche:
- Haus- und Hotelbesuche (Escort)
- Arbeiten in der eigenen Wohnung
- Terminwohnung
- Wohnwagen
- Straßenstrich
Der größte Teil der Sexarbeitenden arbeitet in Bordellen und auch andere Arten von Prostitutionsstätten sind für uns
Sexarbeitende wichtige Arbeitsplätze. Konzepte für alle Arten von Prostitutionsstätten sind jedoch die Aufgabe der
zuständigen Betreiberverbände und -zusammenschlüsse. Diese sind aufgrund des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG)
bereits zu passgenauen Hygienekonzepten und der Hinwirkung auf die Vermeidung von sexuell übertragbaren Krankheiten
jeder Art verpflichtet.«
https://berufsverband-sexarbeit.de/wp-content/uploads/2020/05/200519_BesD-Hygienekonzept-1.pdf, 19.5.20, Johanna Weber, Seite 2
Das Hygienekonzept des BesD e.V. ist vor seiner Veröffentlichung nicht allen Mitgliedern des Vereins. zugänglich gemacht
worden. Lara, SW* im Haus9, ist Mitglied im Verein und hat es nicht erhalten. Das BesD e.V. Konzept schliesst das Haus9
aus seinem Geltungsbereich aus, da es sich bei den im Haus9 tätigen nach Auffassung des Vereins nicht um eigenständig
tätige SW* handelt. Der Verein erklärt sich für unzuständig, wenn es um Interessen von SW* geht, die an ihn Mitgliedsbeiträge
abführen, sofern er urteilt, dass diese nicht eigenständig tätig sind.
Es spaltet SW* in eine als von ihm als eigenständig und eine, als nicht eigenständig bezeichnete Gruppe. Bei diesen handelt
es sich, so der Verein, um alle SW*, die in von Betreibenden geführten Sexarbeitsstätten tätig sind. Das sind zum
überwiegenden Teil migrierte SW*. Die Zuordnung SW* zur Bewertung nicht eigenständig, degradiert diese. Die Abwertung
ist, wenn sie migrierte SW* trifft, eine Herabsetzung in Verbindung mit der Herkunft und im Ergebnis eine rassistische
Klassifizierung. Der BesD e.V. grenzt die von ihm als nicht eigenständig klassifizierten SW* abwertend und rassistisch aus
dem Bereich seiner Tätigkeit aus.
- Ich bewerte das BesD e.V. Konzept aus diesen Gründen als schädlich für die Sexarbeit.
- Es disqualifiziert den BesD e.V. als Verband zur Vertretung der Interessen aller SW*
Tatsächlich vertritt er - unter Ausschluss der Vertretung der Interessen insbesondere migrantischer SW* - die Interessen von
SW*, die in ihm wortführend sind. Das sind, soweit Lara und mir bekannt, ausschließlich SW* mit Deutsch als Muttersprache.
Lara als muttersprachlich rumänische auch Deutsch sprechende SW* wurde vom BesD e.V. nicht in die Erstellung seines
Konzeptes einbezogen. Laras durch ihre eingeschränkten deutschen Sprachkenntnisse begründeter Wunsch vermittelt über
mich am Austausch im Verein teilzunehmen, wurde vom diesem abgelehnt. Mehrfach wurde sie gebeten, sich ausschließlich
persönlich und unmittelbar an den BesD e.V. zu wenden. Ihre Entscheidung, dass über mich tun zu wollen, wurde vom Verein
nicht respektiert. Ihm wurde mit Misstrauen begegnet.
Laras Angebot rumänische Übersetzungen anzufertigen wurde auch im Zusammenhang mit COVID 19 nicht in Anspruch
genommen. Damit grenzte der Verein rumänische SW* mittels Sprachbarriere aus der Diskussion um Maßnahmen zur
Aufhebung des mit COVID 19 begründeten Tätigkeitsverbots für SW strukturell aus. Die dem BesD e.V. vorliegenden (ins
Deutsche übersetzte) Stellungnahmen der anderen Haus9 Mieterinnen zu einem Hygienekonzept wurden, soweit ersichtlich,
vom Verein nicht berücksichtigt. Darin enthaltene Positionen finden sich nicht im Hygiene-Konzept des Vereins. Von Lara zur
Beginn der Vereinstätigkeit zur Verfügung gestellte rumänische Übersetzungen von alten Dokumenten wurden ohne
Rücksprache mit Lara von dessen Webseite gelöscht. Auch damit wurde es rumänischen SW* erschwert, sich mit den
Anliegen des Vereins auseinander zu setzen.
Lara ist seit Anfang 2014 zahlendes Mitglied des BesD e.V. Sie erhielt ihre Mitgliedsbescheinigung vom BesD e.V. erst nach
einem über fast drei Jahre sich hinziehendem Schriftverkehr (Quellen sind auf Anfrage einsehbar). Lara’s Anliegen und
Interessen wurden vom BesD e.V. demnach nicht als bedeutsam wahrgenommen und zum Teil missbräuchlich (Löschung
ihrer Übersetzungen ohne Rücksprache) und rechtswidrig (Mitgliedsbescheinigung) behandelt.
Als Verband zur Vertretung der Interessen der SW* hat sich der BesD e.V. auch damit disqualifiziert. Sein Hygiene-Konzept
widerspricht zudem den Interessen von SW* und deren Kundschaft auf Wahrung von Anonymität und Diskretion. Es sieht die
Sammlung der persönlichen Daten der Kundschaft vor, die gleichbehandelnd nur angemessen ist, wenn Kunden auch die
persönlichen Daten der SW* zur Verfügung gestellt werden. Es ist nicht geeignet SW* einen erfolgreichen Neustart ihrer
Tätigkeit in informierter Selbstbestimmung zu ermöglichen. Es ist ein Dokument, in dem die Wortführenden des Vereins sich
für eine Hygiene-Konzept gesteuerte Fremdbestimmung von SW* aussprechen, ohne dazu seitens SW*, die Mitglied des
Vereins sind, autorisiert worden zu sein und ohne den Versuch unternommen zu haben (ordentliche oder außerordentliche
Mitgliederversammlung) diese Legitimation zu erhalten.

(15)
UEGD
Unternehmerverband Erotikgewerbe Deutschland
Hygienekonzept für erotische Dienstleistungen in Bezug auf die Covid19-Prävention
Politik muss handeln
Auch Erotikbetriebe haben ein Anrecht auf Wiedereröffnung
»Der Erotikgewerbeverband (UEGD) hat bereits am 18.05. ein ausdifferenziertes, dem Infektionsgeschehen angepasstes
Hygieneschutzkonzept den Landesregierungen vorgelegt, dass eine Wiedereröffnung der Bordellbetriebe unter
ausschließlicher Beschränkung auf erotische Massagen vorsieht«
https://uegd.de/wp-content/uploads/infektionsschutzkonzept.pdf
(16)
BSD e.V.
Bundesverband sexuelle Dienstleistungen
Hygienekonzept für erotische Dienstleistungen in Bezug auf die Covid19-Prävention
Politik muss handeln
»Schon seit längerem fordern wir die zuständigen PolitikerInnen auf der Bundes- und den 16 Landesebenen auf,
– Sexarbeiter*innen und BordellbetreiberInnen nicht von staatlichen Zuschüssen, den Sozialsystemen und den
diversen Rettungsschirmen auszuschließen und weitere Unterstützungen aufzulegen und
– die Bordelle, wie auch z. B. die Massagestudios, die Kosmetik, die Tattoostudios, die Gastronomie und Hotellerie,
zu öffnen und Sexarbeit an sich wieder zu erlauben.
Denn selbstverständlich können auch in unserer Branche die inzwischen anerkannten und erfolgreichen CoronaHygienemaßnahmen umgesetzt werden.«
https://bsd-ev.info/corona-hygienekonzept/
Das Hygienekonzept des BSD e.V. ist nicht öffentlich zugänglich. Sein Entwurf lag mir als Mitglied zur vertraulichen
Einsichtnahme vor. Ich habe den Entwurf kritisch kommentiert. Die aktuelle Fassung wurde mir trotz Nachfrage nicht vorgelegt.
Die Stellungnahmen der Mieterinnen des Haus9 zu einem Hygienekonzept habe ich dem BSD e.V. letztmalig in aktualisierter
Fassung am 18. Mai 2020 vorgelegt (e-mail).
(17)
Doña Carmen
Verein für soziale und politische Rechte von Prostituierten
Sexarbeits-Hygienekonzepte versus Grundrechte - Sex gegen Kontaktdaten?
»So kam es im Prostitutionsgewerbe zu einem seltsamen Wettlauf um Hygienekonzepte, . . . Dabei handelt es
sich freilich – wie ein Blick auf die verschiedenen Hygienekonzepte zeigt – um die Quadratur des Kreises. Und
die gutgemeinten Hygienekonzepte zeigen, dass es ohne absurde, realitätsferne Verrenkungen nicht geht, die
jede Glaubwürdigkeit von vornherein in Frage stellen. . . . Die gedankenlose Anpassung an Vorgaben, die man
unhinterfragt für richtig erachtet, wird zum Menetekel dafür, was am Ende von sexuellen Dienstleistungen in der
Nach-Corona-Zeit noch übrigbleiben wird. Auf die Idee, den Sinn gegenwärtiger Corona-Beschränkungen kritisch
in Frage zu stellen, kommt offenbar niemand«
https://www.donacarmen.de/sexarbeits-hygienekonzepte-versus-grundrechte/
(18)
Nachdenkseiten
29.05.2020
Bestätigte aktive Covid-19-Fälle in Deutschland
»Die Zahl der aktiv am Coronavirus erkrankten und positiv getesteten Bürger in Deutschland sank seit vorgestern
um 307 auf 7.908, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der
genesenen Bürger stieg in den letzten 48 Stunden um 1.300 auf 164.100.«
https://www.nachdenkseiten.de/?p=61383#h16
(19)
Senatspressestelle
Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
Aktueller Stand Corona in Bremen - Montag, 18. Mai
»Bitte beachten Sie, dass die Übertragung von SARS-CoV-2 durch Tröpfcheninfektion vonstattengeht. Zwar
können die Viren auch auf Oberflächen für eine begrenzte Zeit überleben, ein Übertragungsrisiko durch
Gegenstände und insbesondere Postsendungen besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht.«
https://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen146.c.335308.de
(20)
Robert Koch Institut
SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)
Stand: 29.5.2020
7. Inkubationszeit und serielles Intervall
»Die Inkubationszeit gibt die Zeit von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung an.
Sie liegt im Mittel (Median) bei 5–6 Tagen (Spannweite 1 bis 14 Tage) (54, 137).«
8. Dauer der Infektiosität
»Basierend auf realen Daten wurde geschätzt, dass eine relevante Infektiosität bereits zwei Tage vor
Symptombeginn vorhanden ist und die höchste Infektiosität am Tag vor dem Symptombeginn liegt.«
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText7
Robert Koch Institut
Hinweise zur Testung von Patienten auf Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2
Bemerkungen zur Interpretation von Laborergebnissen
»Ein Virusnachweis durch RT-PCR kann in einer präsymptomatischen Phase bereits ca. 2-3 Tage
vor Symptombeginn gelingen.«
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html#Start

(21)
Robert Koch Institut
SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)
26. Immunität
Stand: 29.5.2020
»Studien haben gezeigt, dass Personen nach durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion spezifische
Antikörper entwickeln, die gegen das N- oder S-Protein gerichtet sind. Bei der Mehrzahl der Patienten
findet diese Serokonversion in der zweiten Woche nach Symptombeginn statt (174). Erste Studien
zu neutralisierenden Antikörpern, die auf eine protektive Immunität hindeuten, zeigen, dass diese am
Ende der zweiten Woche nach Symptombeginn nachweisbar sind (38, 175-183).Unklar ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch, wie regelhaft, robust und dauerhaft dieser Immunstatus aufgebaut wird. Die Erfahrungen
mit anderen Coronaviren-Infektionen (SARS und MERS) deuten darauf hin, dass die Immunität bis zu drei
Jahre anhalten könnte (185-188). Um dies genauer zu bestimmen, sind serologische Längsschnittstudien
erforderlich, die die Immunität der Patienten über einen längeren Zeitraum beobachten (189). Durch
Tierversuche an Rhesusaffen (184), früheren Erkenntnissen zu SARS sowie Plausibilitätsannahmen gehen
Experten davon aus, dass genesene Patienten ein nur sehr geringes Reinfektionsrisiko haben.«
(22)
Sven Lenkemeyer
Der japanische Weg
Weser-Kurier-Print vom 29.05.2020
Seite 6
»Erreicht hat Japan sein Ziel ohne einen völligen Lockdown mit scharfen restriktiven Beschränkungen
des Alltags für die Bürger, sondern mit einem Kurs, der in weiten Teilen auf Freiwilligkeit setzt. Es gab
keine Ausgehverbote, keine Corona-Warn-App. Geschäfte, Friseure, Hotels und Gastronomie durften
geöffnet bleiben.
...
„Wir müssen einen neuen Lebensstil entwickeln und unsere Denkweise ändern“, sagte Abe. „Wenn wir
unsere Schutzmaßnahmen lockern, wird sich die Infektion schnell wieder ausbreiten.“«
(23)
C. Costines interviet R. Böhme
Es geht uns unter die Haut
Eine Expertin berichtet, was passiert, wenn Berührungen seltener werden
Weser-Kurier-Print vom 29.05.2020
Seite 28
»„Berühren uns Menschen, die uns nahestehen, dann werden in unserem Körper bestimmte Botenstoffe
freigesetzt. Sie teilen uns zum Beispiel mit: Alles ist in Ordnung! Oder: Jemand anderes ist bei uns. Dadurch
fühlen wir uns weniger gestresst, ängstlich oder besorgt. Das sehen wir bereits an unseren entfernten
Verwandten, den Affen: Den halben Tag lang lausen sie sich gegenseitig, weil dies ihr Gefühl für Gemeinschaft
stärkt.“«
(24)
Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen
Fünfte Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Fünfte Coronaverordnung),
vom 26. Mai 2020
»§ 12
Dienstleistungen und Handwerk
Dienstleisterinnen und Dienstleister und Handwerkerinnen und Handwerker, die Leistungen erbringen, bei denen
ein Abstand zur Kundin oder zum Kunden von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, dürfen diese Leistungen
nur unter Beachtung folgender Hygieneregeln erbringen:
- ein Abstand zwischen den Kundinnen und Kunden von mindestens 1,5 Metern muss gewährleistet sein;
dies gilt auch für den Wartebereich,
- bei der Arbeit ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und
- nach jeder Bedienung einer Kundin oder eines Kunden sind die Hände zu waschen.
Dienstleisterinnen und Dienstleister und Handwerkerinnen und Handwerker, die ihre Leistungen in hierfür
vorgesehenen Räumlichkeiten oder Fahrzeugen erbringen, haben ein Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen
und den Ortspolizeibehörden auf Verlangen vorzulegen.«
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_05_26_GBl_Nr_0043_signed.pdf
(25)
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG)
§ 19 Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen Fällen
»(1) Das Gesundheitsamt bietet bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten und Tuberkulose Beratung
und Untersuchung an oder stellt diese in Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Einrichtungen sicher.
Diese sollen für Personen, deren Lebensumstände eine erhöhte Ansteckungsgefahr für sich oder andere
mit sich bringen, auch aufsuchend angeboten werden und können im Einzelfall die ambulante Behandlung
durch einen Arzt des Gesundheitsamtes umfassen, soweit dies zur Verhinderung der Weiterverbreitung der
sexuell übertragbaren Krankheiten und der Tuberkulose erforderlich ist. Die Angebote können bezüglich
sexuell übertragbarer Krankheiten anonym in Anspruch genommen werden, soweit hierdurch die
Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen nicht gefährdet wird.«
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/IfSG.pdf
(26)
BSD e.V.
Gesetzesvorschläge
Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsgestz II –ProstG II) undProstitutionsstättengesetz
§ 19 Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen Fällen
»Zur vollständigen Integration von Prostitution in das Sozial-und Wirtschaftsgefüge der Bundesrepublik werden

folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
- Ersatzlose Streichung von §§ 180a und 181a StGB (Ausbeutung von Prostituierten, Zuhälterei),
- Ersatzlose Streichung von § 184 e StGB (Ausübung der verbotenen Prostitution)
...
- Ersatzlose Streichung von Art. 297 EGStGB( Verbot der Prostitution),
- Teilweise Streichung von § 104 Absatz 2 StPO (Durchsuchung bei Nacht),
- Ersatzlose Streichung der §§ 119und 120, Nr. 2OwiG (Grob anstößige und belästigende Handlungen, verbotene Ausübung
der Prostitution, Werbung für Prostitution),
- Ersatzlose Streichung des § 55 Absatz 2 Nr. 3 AufenthG (Ermessensausweisung),
- Ergänzung von § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG,
- Aufnahme der selbständig tätigen Prostituierten in § 6 GewO,
- Ergänzung von § 6 BauNVO,
- Ersatzlose Streichung von § 2 Satz 1 ProstG,«
http://www.highlights-berlin.de/GesetzesentwurfJuni2014.pdf
(27)
Neunte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (9. CoBeVO) (vom 4. 6. 2020)
§ 6 Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe Absatz 2
»Für Dienstleistungen in Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen
gelten Absatz 1 und die Sätze 1 und 2 entsprechend.«
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/9_bekaempfungsverordnung/9._CoBeLVO.pdf
Entwurf Hygiene Konzept Rheinland-Pfalz (vom 4. 6. 2020)
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/9_bekaempfungsverordnung/Hygienekonzept_Bordelle.pdf?
fbclid=IwAR1UyEfaj8YWUtA1CPjNSrJMI-TeS39hyAjXgeXEa7dHCqN2kmdEgeJWjb0
Ablehnung Aufhebung Tätigkeitsverbot durch OVG Saarland (vom 4. 6. 2020)
https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_oberverwaltungsgericht/1274-PM-09-20-neu.pdf
(28)
OVG Saarland
vom 04.06.2020
Pressemitteilung
Eilantrag von Betreibern eines Bordellbetriebs gegen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bleibt erfolglos
»Dieses Konzept sei ungeeignet, die in dem Bereich bestehenden gesteigerten Infektionsrisiken wesentlich zu
reduzieren. Anders als hinsichtlich der für andere „körpernahe Dienstleistungen“ geltenden weitreichenden Hygiene-,
Vorsichts- und Reinigungsvorgaben sei hinsichtlich der streitgegenständlichen Dienstleistungen eine effektive Kontrolle der
Einhaltung der Vorgaben und der Sicherstellung einer Nachverfolgung bei Auftreten von Infektionsfällen bei realistischer
Betrachtung nicht zu gewährleisten.«
https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_oberverwaltungsgericht/1274-PM-09-20-neu.pdf
(29)
KAP
Ein Hilferuf aus rotem Licht
Weser-Kurier-Print vom 07.06.2020
Seite 15
„Es ist ein Notstand, und niemand weiß, wie es weitergeht“, betont Inhaber Ulrik Borcherdt die
unverschuldete Situation, in der sich die Branche befindet.«
(30)
Liveblog Corona
Djokovic: Drakonische Maßnahmen für US Open geplant
Weser-Kurier-Online vom 07.06.2020 - 11:55 Ortszeit
»„Ich kann nicht viel sagen, aber wir hätten zum Beispiel keinen Zugang nach Manhattan, wir müssten
in Flughafenhotels schlafen, uns zwei-, dreimal pro Woche testen lassen und nur eine Person auf das
Turniergelände mitbringen, was schlicht unmöglich ist“, sagte Djokovic bereits am Freitag.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-spahn-dicht-gedraengte-menschenmengenmitten-in-der-pandemie-besorgen-mich-_arid,1899754.html
(31)
Weser-Kurier - Online - Die aktuellen Corona-Entwicklungen - Liveblog
vom 07.06.2020 - 11:04 Ortszeit
Corona-Infektionen: Streeck plädiert für „mehr Mut“ im Sommer
„»Wir sollten uns über den Sommer ein bisschen mehr Mut erlauben“, so Streeck.
Derzeit zeigten Studien, dass bis zu 81 Prozent der Infektionen asymptomatisch verliefen. Das heißt, die
Infizierten haben keine oder kaum Symptome. „Die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf den Intensivstationen
ist derzeit rückläufig“, sagte Streeck. „Es besteht eine Chance, dass wir über den Sommer die Anzahl der
Personen mit Teilimmunität erhöhen können.“ Die Hoffnung auf einen Impfstoff könne sich als trügerisch
erweisen. Also solle man sich darauf einstellen, mit dem Virus zu leben.«
(32)
Tagesschau vom 08.06.2020 um 20:00
Schleswig-Holstein öffnet Schulen
Sendeminute 10:06 bis 10:50
»Grundschüler aller vier Klassenstufen werden wieder täglich unterrichtet. . . . An den Schulen gelten die
üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Nur in Klassenräumen gibt es keine Kontaktbeschränkungen«
Im Bild wird Schülerschaft ohne Mund- Nasenschutz gezeigt
(33)
Weser-Kurier - Online - Die aktuellen Corona-Entwicklungen - Liveblog

vom 09.06.2020 um 18:35 Uhr Ortszeit
Thüringen hebt als erstes Bundesland Kontaktbeschränkungen auf
»In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit
maximal zehn Menschen zu treffen.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-gesundheitsminister-spahn-kuendigt-mehr-testsan-_arid,1899754.html?strytlpage=1858
(34)
Weser-Kurier - Online - Die aktuellen Corona-Entwicklungen - Liveblog
vom 09.06.2020 um 14:51 Uhr Ortszeit
Bremer Senat informiert über weitere Corona-Lockerungen
»Kinos, Theater und Konzertsäle dürfen ab 12. Juni unter einer "ganzen Reihe von Bedinungen"
(Bovenschulte) wieder öffnen. Maximal 200 Personen sind erlaubt.
...
Angesichts der weiter geforderten Einhaltung der Abstandsregelungen werden viele Branchen noch
über den August hinaus finanzielle Hilfen benötigen, erläuterte Kristina Vogt. Bremen werde sich
dafür einsetzen.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-deutsche-fussballliga-kippt-maskenpflicht-amspielfeldrand-_arid,1899754.html?strytlpage=1855
(35)
Freistaat Thüringen
vom 09.06.2020
Thüringer Verordnung zur Neuordnung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2
»§ 7 Verbote, Genehmigung von Infektionsschutzkonzepten, Anzeigepflichten bei privaten Veranstaltungen
(1) Bis zum Ablauf des 31. August 2020 sind für den Publikumsverkehr die folgenden Veranstaltungen, Einrichtungen und
Angebote unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder den Eigentumsverhältnissen geschlossen zu halten
beziehungsweise untersagt:
1. Tanzlustbarkeiten und Diskotheken,
2. Prostitutionsstätten, -fahrzeuge und -veranstaltungen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21.
Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) in der jeweils geltenden Fassung,
3. Swingerclubs und ähnliche Angebote.«
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen
(36)
Bundesland Niedersachsen
vom 08.06.2020 zum Teil ab 15.06. gültig
Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus
»§ 1
(1) Jede Person hat physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den Angehörigen des eigenen Hausstandes gehören, auf
ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
...
(3) Für den Publikumsverkehr und Besuche sind geschlossen:
4. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen sowie die Straßenprostitution,
...
§7
Körpernahe Dienstleistungen
(1) 1Das Erbringen von Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch nicht eingehalten
werden kann, ist erlaubt, wenn . . . dienstleistende Person muss bei der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und nach jeder
Kundin und jedem Kunden eine Händedesinfektion durchführen. . . . [ist] verpflichtet, den Familiennamen, den Vornamen, die
vollständige Anschrift und eine Telefonnummer der Kundin oder des Kunden sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des
Geschäfts zu dokumentieren und die Daten für die Dauer von drei Wochen nach dem Besuch aufzubewahren, damit eine etwaige
Infektionskette nachvollzogen werden kann. 4Andernfalls darf die Kundin oder der Kunde nicht bedient werden.
...
§9
Mund-Nasen-Bedeckung
(1) 1Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden von Verkaufsstellen, Geschäften und Dienstleistungseinrichtungen . . . sind
verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
...
§ 10
Regelungen zur Berufsausübung
(1) 1Zu beruflichen Zwecken sind Zusammenkünfte von mehreren Personen zulässig. 2Soweit möglich, ist ein Mindestabstand von 1,5
Metern zwischen den Personen einzuhalten . . . 1Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe, die Personen beschäftigen, die in
Sammelunterkünften oder in betriebseigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht sind, haben sicherzustellen, dass die
beschäftigten Personen auf die aktuellen Hygieneregeln hingewiesen werden und sie diese verstanden haben.«
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
(37)
Weser-Kurier - Online - Die aktuellen Corona-Entwicklungen - Liveblog
vom 10.06.2020 um 17:51 Uhr Ortszeit
DFL kippt Maskenpflicht am Spielfeldrand
»Spieler, Trainer und Schiedsrichter am Spielfeldrand der Bundesliga müssen keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen.
Zumindest „sobald sie ihren Sitzplatz im Abstand von mindestens 1,5 Metern zur nächsten Person eingenommen haben“,
teilten die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-deutsche-fussballliga-kippt-maskenpflicht-amspielfeldrand-_arid,1899754.html?strytlpage=1867
(38)
Weser-Kurier - Online - Die aktuellen Corona-Entwicklungen - Liveblog

vom 11.06.2020 um 07:26 Uhr Ortszeit
Vergütung der Labore für Corona-Tests soll sinken
»Bei einer Covid-19-Erkrankung lässt sich anscheinend anhand von zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen, ob
ein Patient einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entwickelt. Dies ergibt eine Studie an 40 Covid-19-Patienten im
chinesischen Wuhan. Die Befunde seien in Deutschland bei mehreren Patienten bestätigt worden, sagt Ko-Autor Ulf Dittmer,
Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Essen und Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie. Mehrere Medien
hatten zuvor über die im Fachblatt „EBioMedicine“ veröffentlichte Studie berichtet.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-studie-blutwerte-erlauben-prognose-uebercovid19verlauf-_arid,1899754.html?strytlpage=1870
(39)
Weser-Kurier - Online - Die aktuellen Corona-Entwicklungen - Liveblog
vom 11.06.2020 um 10:31 Uhr Ortszeit
Vergütung der Labore für Corona-Tests soll sinken
»Laut einer neuen Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen Corona-Tests auch bei Menschen ohne
Symptome und in sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen ausgeweitet werden - wenn Gesundheitsämter es veranlassen.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-studie-blutwerte-erlauben-prognose-uebercovid19verlauf-_arid,1899754.html
(40)
www.sexworker.at
vom 11.06.2020 um 14:22 Uhr
Autor: floggy
Thema: VGH Baden-Württemberg bestätigt Bordellschließungen
Beitrag: 7
»Ich selbst schütze mich ja durch tâgliche Basaltemperaturmessung [39]. Da bin ich schon beim Arzt gewesen, und hab'
'nen Test gemacht, bevor ein anderer überhaupt Mal 'nen Schnupfen hat. Aber jedem das seine..«
https://www.sexworker.at/phpBB2/viewtopic.php?p=163704#p163704
vom 11.06.2020 um 18:00 Uhr
Autor: floggy
Thema: VGH Baden-Württemberg bestätigt Bordellschließungen
Beitrag: 9
»Ich schütze mich und andere durch tägliche Basaltemperaturmessung. Basta!
Wie schrieb D.C.: Nur ein selbstverantworteter Umgang mit COVID19, der zugleich auch ein informierter Umgang ist, bietet
die Gewähr dafür, nicht fahrlâssig und unverantwortlich mit Gefahren von Infektionskrankheiten umzugehen.«
https://www.sexworker.at/phpBB2/viewtopic.php?p=163706#p163706
(41)
Basaltemperatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Basaltemperatur
(42)
Weser-Kurier - Online
vom 12.06.2020
Redakteur Jürgen Theiner
Zwischenbilanz mit kritischen Untertönen
Corona-Krisenstab wünscht sich bessere Einbindung
»So rede man seit Wochen mit der Gesundheitsbehörde über die konkrete Umsetzung einer Corona-Teststrategie
für das Land, um Verbreitungswege des Virus analysieren zu können. Dieses Projekt komme viel zu langsam voran.
Auch von einer„Parallelwelt“ ist die Rede.«
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-coronakrisenstab-wuenscht-sich-bessere-einbindung-_arid,1917932.html
(43)
buten un binnen
vom 12.06.2020
Sendeminute 04:33 bis
In der Wesermarsch kann sich jeder auf Corona testen lassen
05:10
»Antikörpertest«
05:28
»Die Tests können zeigen, ob der Patient bereits an Corona erkrankt war
und ob er akut infiziert ist«
07:18
IgG Antikörper
»zwei Streifen, das heißt jetzt ist sie erkrankt«
07:25
IGM Antikörper
»Wenn hier zwei Streifen, dann heißt, sie hat schon durchgemacht
und hat auch Imunität gegen COVID«
07:38
IGM Antikörper
»Corona weder gehab noch aktuell erkranktt
das wird sogar zertifiziert«
08:07
»Laut Gesundheitsbehörde ist eine neue Teststrategie fertig. Ein
Sprecher hat angekündigt, dass sie nächste Woche vorgelegt wird«
https://www.butenunbinnen.de/videos/sendungen/butenunbinnen-1888.html

05:34
07:21
07:28
07:44
08:13

(44)
DLF
vom 15.06.2020
J. Schmidt-Chanasit interviewt J. Münchenberg
Reisen und Coronavirus
„Das Risiko steigt, je länger man fliegt“
»Mit Blick auf die Sommerferien weist der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit
einer Coronavirus-Übertragung mit der Dauer eines Flugs steige. Die Filterung der Luft im Flugzeug sei sehr gut, aber
alles habe seine Grenzen – selbst mit Maske, sagte er im Dlf. . . .
wir sind von der Vielzahl der Infektionen in vielen europäischen Ländern – ich rede jetzt von Spanien, Frankreich und

auch Italien – deutlich runtergekommen. Insofern ist das jetzt vertretbar, die Grenzen zu öffnen. . . .
Noch mal: Es geht hier nicht um ein Reisen ohne Risiko. Das geht nicht! Es geht darum, Risiken zu minimieren. Ein
einfacher Grundsatz: Je länger Sie fliegen, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Übertragungen
kommen kann. Das liegt in der Natur der Sache. . . .
Münchenberg: Besteht nicht doch auch die Gefahr, dass bei einem lokalen Ausbruch Menschen das Virus wieder nach
Hause bringen und dann auch verteilen? Schmidt-Chanasit: Ja, natürlich besteht diese Gefahr. Das ist auch gar nicht
abzustreiten. Hier geht es aber darum, damit umzugehen, das heißt darauf vorbereitet zu sein, auch Gästen, die nach
Deutschland kommen, entsprechende kostenlose schnelle Testmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, . . .
Aber noch mal: Wir haben alle technischen Möglichkeiten in Deutschland. Es ist genug Testkapazität vorhanden. Die
Gesundheitsämter wurden weiter unterstützt. Das sollte trotz dieser Reisetätigkeit möglich sein. . . . «
https://www.deutschlandfunk.de/reisen-und-coronavirus-das-risiko-steigt-je-laenger-man.694.de.html?dram:article_id=478626
(44)
yahoo-nachrichten
vom24.06.2020
Bordelle in den Niederlanden dürfen ab 1. Juli wieder öffnen
»Alle Angehörigen von "Kontaktberufen" dürften ab dem 1. Juli ihrer Arbeit wieder nachgehen, sagte Ministerpräsident
Mark Rutte am Mittwoch - die betrifft vor allem Sexarbeiter. Dabei sollten die Prostituierten aber stets vorher fragen, ob
ein Kunde Symptome einer Covid-19-Erkrankung habe, erklärte die Regierung.«
https://de.nachrichten.yahoo.com/bordelle-niederlanden-d%C3%BCrfen-ab-1-juli-%C3%B6ffnen-195345560.html?
guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuc2V4d29ya2VyLmF0L3BocEJCMi92aWV3dG9waWMucGhwP2Y9NTEmdD03OTA
mc2lkPWU2OGNlM2FlNGFjMzQ1ZTI0ZGM3MDYwYWY4OTE2MGUwJnA9MTYzODcy&guce_referrer_sig=AQAAAIsq3laLYMwc6HZ9t
vpIkIRcKPwk99_EZ_EH-mzHNy6BzVSu2gtk42o1s92mdReRy_7Ao8wnwEfv8jZpPBXl1Hc2GZYbqq55rDXse082LD1abm2ne73DyA5gVyv1joaxmaKXIOOxh9sy0XouH88Keg0HhC1FtrT-cDwg3HYakyd
(45)
Weser-Kurier - Online
vom 25.06.2020 - 19:31
Erste Entschädigungsklage gegen Land Niedersachsen wegen Corona
Corona Liveblog
»Es handele sich um die erste Schadenersatz-Klage wegen der im Zuge der Pandemie landesweit angeordneten
Infektionsschutzmaßnahmen, teilte das Landgericht Hannover mit. Der Kläger Gerrit Schweer (55) betreibt das
„Schweers-Harms-Fischerhus“ in dem Ausflugsort am Steinhuder Meer. Der von einem Steuerberater attestierte
Schaden belaufe sich auf rund 52 000 Euro, sagte Schweers Anwalt Matthias Wolf.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-58000-studenten-beantragen-staatlichecoronanothilfe-_arid,1899754.html
(46)
Weser-Kurier - Online
vom 25.06.2020
Redakteur Frank Büter
Corona-Pandemie
Wirbel um Corona-Verordnung
»Der Bremer Senat hat weitere Lockerungen für den Sport angekündigt, Kontaktsport mit bis zu zehn Personen soll
ab kommendem Sonnabend wieder erlaubt sein. Die Details dazu werden am Freitag veröffentlicht.«
https://www.weser-kurier.de/sport/bremen-sport_artikel,-wirbel-um-coronaverordnung-_arid,1920130.html
(47)
Weser-Kurier - Online
vom 25.06.2020
Seite 4
Redakteur Georg Ismar
Neue Debatte um Immunitätsausweis
»westfälischen Kreise Gütersloh und Warendorf als Risikogebiete. Baden- Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern,
Bayern und Niedersachsen wollen bis auf Weiteres Reisende aus dem Corona-Gebiet nicht bei sich übernachten
lassen. Ausnahmen gelten zum Teil für Bürger aus den beiden Kreisen mit einem negativen Corona-Test. Das ist
sozusagen ein Freifahrtsschein. . . . Und was ist, wenn Arbeitgeber dann auch den Nachweis verlangen und
entsprechend bei Personalentscheidungen aussieben? . . . SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Bärbel Bas
. . . Fakt sei aber auch: Jeder könne sich schon jetzt Untersuchungsergebnisse von Ärzten aushändigen lassen.
Aber daraus dürfe am Ende keine Stigmatisierung entstehen. „Eine Zwei-Klassen- Gesellschaft von Menschen mit
und ohne Immunität darf es nicht geben. Es wird aufgrund des Anitkörperstatus keinen Unterschied in den Freiheitsund Persönlichkeitsrechten geben“, verspricht sie. . . . die Kritiker des Nachweises betonen, dass es unfair sei, wenn
Menschen, die von Corona genesen sind, wieder mehr Freiheiten genießen dürfen, als diejenigen, die sich streng
an alle Regeln gehalten haben und noch nicht erkrankt sind. Das könnte letztlich dazu führen, dass sich mancher
bewusst ansteckt.«
(48)
Weser-Kurier - Print
vom 26.06.2020
Seite 1
DPA
Reisen nur mit negativem Test
»Berlin. Reisende aus einem Landkreis mit hohem Corona- Infektionsgeschehen dürfen nur dann in einem Hotel
untergebracht werden, wenn ihnen ein ärztliches Zeugnis bestätigt, dass sie keine Infektion haben. Das geht aus
einem Beschluss des Chefs des Bundeskanzleramtes«
(49)
Weser-Kurier - Online
vom 28.06.2020
DPA

„Gewissheit über Infektion“
Bayern kündigt Corona-Tests für alle an
»Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kündigte eine „Corona-Testoffensive“ an. „Allen Bürgerinnen
und Bürgern Bayerns wird deshalb zeitnah angeboten, sich bei einem niedergelassenen Vertragsarzt auch
ohne Symptome testen zu lassen.“ Die Kosten will der Freistaat übernehmen, soweit sie nicht etwa von der
Krankenkasse getragen werden.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt_artikel,-bayern-kuendigt-coronatests-fuer-alle-an-_arid,1920729.html
(50)
Weser-Kurier - Online
vom 30.06.2020
Redakteurin Sabine Doll
Ab Donnerstag
Bremer Senat beschließt Lockerungen für Veranstaltungen
»Bovenschulte: „Für die Veranstalter gilt nach wie vor die Abstandspflicht von eineinhalb Metern, und sie müssen
ein Hygienekonzept vorlegen.“ Außerdem müssen die Veranstalter dafür Sorge tragen, dass alle Teilnehmer mit
ihren Daten für eine Kontaktnachverfolgung im Falle von Infektionen erfasst werden. Die Verpflichtung zum Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes gebe es bei Veranstaltungen nicht. „Diese gilt im öffentlichen Nahverkehr und im
Einzelhandel“, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). . . . „Man könnte natürlich überlegen,
irgendwann coronagerechte Tanzveranstaltungen zu organisieren. So richtig kann ich mir das aber nicht vorstellen,
wie man mit dem erforderlichen Abstand tanzen soll.“ Aufgrund der Bestimmungen sei es daher alternativlos, dass
Clubs und Diskotheken geschlossen blieben.«
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-bremer-senat-beschliesst-lockerungen-fuer-veranstaltungen_arid,1921105.html
(51)
Weser-Kurier - Online
vom 01.07.2020 - 14:35
Österreich: Sexarbeit wieder möglich - mit Einschränkungen
Corona Liveblog
»Nach wochenlangem Stillstand dürfen Sexarbeiterinnen und -arbeiter in Österreich wieder ihre Dienste anbieten…«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-niedersachsen-plant-vorsichtigewiederaufnahme-von-unterricht-_arid,1899754.html?strytlpage=2123
(52)
Weser-Kurier - Online
vom 01.07.2020 - 15:49
Österreich finanziert Tourismus-Beschäftigten Corona-Tests
Corona Liveblog
»In Österreich können sich ab sofort alle Tourismusmitarbeiter, die Gästekontakt haben, fast fortlaufend auf das
Coronavirus testen lassen. Die Kosten übernehme der Bund, bis Jahresende stünden dafür 150 Millionen Euro
bereit, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch in Wien..«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-niedersachsen-plant-vorsichtigewiederaufnahme-von-unterricht-_arid,1899754.html
(53)
Weser-Kurier - Online
vom 10.07.2020 - 16:34
Bremen will präventive Corona-Tests ausweiten
Corona Liveblog
» In den kommenden Wochen soll die Zahl präventiver Corona-Tests in Kitas, Schulen, Pflegeheimen und
anderen Einrichtungen ausgeweitet werden. . . . Auch in Obdachlosenunterkünften, Drogenhilfeeinrichtungen
und Übergangswohnheimen für Geflüchtete will das Gesundheitsamt die Möglichkeit für präventive Corona-Tests
schaffen.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-zur-entwicklung-in-bremen-und-deutschland_arid,1899754.html?strytlpage=2215
(54)
Weser-Kurier - Print
vom 12.07.2020
Redakteur:innen U. Winkhaus und C. Andresen
Seite 4
Keine Maske bei weniger als 100 Fällen
»Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält eine Lockerung der Maskenpflicht für möglich, wenn die
Zahl der Corona-Neuinfektionen pro Tag auf unter 100 sinkt. Solange es in Deutschland im Durchschnitt täglich
mehrere Hundert neue Infizierte gebe, werde die Pflicht überall dort bleiben müssen, wo der Mindestabstand
von 1,5 Meter nicht eingehalten werden könne, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.
. . . Politiker Auf Nachfrage fügte er an: „Wenn wir bei den Infektionen dauerhaft zweistellig sind, müssen
Mediziner und Politik neu nachdenken.“ Es gebe aber „keinen Automatismus“.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-zur-entwicklung-in-bremen-und-deutschland_arid,1899754.html?strytlpage=2215
(55)
Weser-Kurier - Online
vom 12.07.2020
DPA
Neue Untersuchungen
Sinkende Zahl der Corona-Antikörper dämpft Hoffnung auf Impfstoff
»Wendtners Erkenntnisse reihen sich ein in Erfahrungen anderer Wissenschaftler und Studienergebnisse.
Chinesische Forscher berichteten im Fachblatt „Nature Medicine“, dass die Antikörper nach zwei Monaten

vor allem bei Patienten mit symptomfreiem Verlauf stark zurückgingen, aber auch bei tatsächlich erkrankten
Patienten fielen die Werte deutlich. Patienten mit wenig Symptomen hatten zudem weniger Antikörper und
somit eine schwächere Immunantwort entwickelt.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-sinkende-zahl-der-coronaantikoerper-daempfthoffnung-auf-impfstoff-_arid,1923065.html
(56)
FAZ - Online
aktualisiert am 13.7.20
Redakteur S. Locke
Studie an Schulen :
„Kinder wirken eher als Bremsklötze der Infektion“
»Auch das Gebot, Abstand zu halten, und die Pflicht zum Mund-und-Nasenschutz werden nach den Sommerferien
in Sachsens Schulen ebenso wie in Thüringen außer Kraft gesetzt. Zwar bleibt die Empfehlung bestehen, Mund
und Nase zu bedecken sowie Abstand zu halten, allerdings werde weder das eine noch das andere bei Schulen
im Regelbetrieb funktionieren, sagte Piwarz. Auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln wie häufiges Händewaschen
und Desinifizieren werde aber weiterhin geachtet.
Studienleiter Reinhard Berner forderte dazu auf, Kompromisse zu schließen. Kinder und Jugendliche brauchten
Unterricht und soziale Kontakte. Zugleich seien aber Abstandhalten und Schutzmasken gerade in Kindergärten
und Grundschulen nicht umsetzbar. „Dann sollte man auch darauf verzichten“, sagte Berner. „Wir müssen weg
von der Vorstellung, es könne hundertprozentige Sicherheit geben.“«
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-studie-an-schulen-kinder-eher-bremskloetze-der-infektion-16858827.html?
printPagedArticle=true#pageIndex_2
(57)
DFL
vom 17.7.20
Redakteur A. Ullmann
Interview mit MdB P. May der FDP:
„Wir müssen als Land widerstandsfähiger sein“
»Die Notlage unseres Landes existiert nicht mehr. Wir haben ja nur noch wenige Fälle Neuinfizierte pro Tag
in Deutschland. Dazu bedarf es keine Notstandsgesetze in dem Sinne und wir können ganz normal die
Legislative weiter fortsetzen, wie es sich gehört.
Ich denke, die zweite Welle wird realistisch kommen.
...
Ich denke, das zeigt die Geschichte verschiedener Respirationsviren.«
https://www.deutschlandfunk.de/praevention-in-der-coronakrise-wir-muessen-als-land.694.de.html?dram:article_id=480749
(58)
Weser-Kurier - Online
vom 21.07.2020 - 16:34
DPA
Studie
Antikörper bieten vermutlich längerfristig Corona-Immunität
» Zu diesem Ergebnis kommt eine noch unveröffentlichte Studie an 327 Covid-19-Patienten im chinesischen
Wuhan, die zu den weltweit ersten infizierten Menschen gehören. Bei mehr als 80 Prozent der Patienten
seien sechs Monate nach ihrer Erkrankung noch biologisch aktive Antikörper nachgewiesen worden, die
fähig seien, das Virus unschädlich zu machen, sagte der Virologe Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für
Virologie der Uniklinik Essen.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-antikoerper-bieten-vermutlich-laengerfristigcoronaimmunitaet-_arid,1924522.html
(59)
D-Radio
vom 22.07.2020
Berliner Chöre dürfen wieder singen
» Der Berliner Senat hat den Chorgesang in geschlossenen Räumen wieder erlaubt. Der gemeinschaftliche
Gesang sei wieder möglich, wenn die Hygiene- und Infektionsschutzstandards der Kulturverwaltung eingehalten
würden, erklärte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Mit den Pandemie-Verordnungen hatte Berlin auch
das Chorsingen verboten. Am Nachmittag hatte sich Lederer mit Vertretern des Berliner Chorverbands, des
Landesmusikrats, der Kirchen und der Rundfunkchöre getroffen. Gemeinsam wollen sie nun die neuen Standards
kurzfristig erarbeiten und abstimmen. Musikverbände und die evangelische Kirche hatten das Chorverbot als
unverhältnismäßig kritisiert.«
https://www.deutschlandfunk.de/die-nachrichten-kulturnachrichten.2792.de.html
(60)
Weser-Kurier - Online
vom 31.07.2020 - 07:26
Liveblog Corona
Amtsärzte: Gesundheitsämter für zweite Welle zu knapp besetzt
»Die Amtsärzte sehen die Gesundheitsämter in Deutschland nicht für eine zweite Corona-Welle gerüstet. „Für eine
zweite Pandemie-Welle sind die Gesundheitsämter viel zu knapp besetzt“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands
der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe
(Freitag). „Mit den steigenden Infektionszahlen rollt ein riesiges Problem auf uns zu.“«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-sieben-neue-faelle-in-bremen_arid,1899754.html?strytlpage=2440
(61)
NDS

vom 31.07.2020
S. Reuse
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und auch nicht, um „gesund“ zu sein
» Hätte nicht dennoch eine Abwägung stattfinden können, stattfinden müssen, die das menschliche Bedürfnis nach
sozialem Austausch mit Verwandten, Freunden und guten Bekannten, nach menschlicher Unterstützung, Nähe und
Berührung berücksichtigt?
. . . Natürlich wäre auch ein viel gezielterer Einsatz von Tests möglich gewesen, um Besuche bei Risikogruppen
– z.B. zu Ostern oder anlässlich von Geburtstagen oder auch Trauerfeiern – abzusichern.
. . . Doch der Konsumgang blieb den Älteren erlaubt, die Pflege menschlicher Beziehungen wurde sanktioniert.
. . . Die Coronamaßnahmen in der Zeit des ersten Lockdown (und ihre Auslegung durch Gesundheits-, Ordnungsund Schulämter) zeichneten sich aus durch eine eine vollkommene Unterbewertung bis Ausblendung der Rolle,
die soziale Beziehungen . . . spielen.«
https://www.nachdenkseiten.de/?p=63468
(62)
Tagesschau
vom 30.07.2020
Freiheitsberaubung? Tönnies-Mitarbeiter zu Unrecht in Quarantäne
» Im Kreis Gütersloh werden nach Monitor-Recherchen Tönnies-Beschäftigte zu Unrecht in Quarantäne gehalten
- aufgrund von positiven Corona-Tests oder Krankheitssymptomen, die es in vielen Fällen nicht gab. «
https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/toennies-quarantaene-101.html
(63)
Weser-Kurier - Online
vom 01.08.2020 - 16:34
Redakteurin Silke Hellwig
Traditionsgasthäuser in Existenznöten
» Hauptgeschäftsführer Balke sagt: „Man wird nicht reich, wenn man so einen Gasthof führt. Man muss Idealist sein.“
. . . „Ich kann es niemandem verdenken, der sagt, er heirate nur einmal und wolle das nicht unter Auflagen und auf
Distanz zu seinen Gästen“,
. . . „Wir brauchen solche Unternehmen“, stellt Nathalie Rübsteck fest. „Diese Traditionshäuser haben ihren ganz
eigenen Charme.“ Vor allem, wenn sie am Stadtrand gelegen seien, bildeten sie oft das einzige gastronomische
Angebot im Quartier. „Sie sind also wichtige Begegnungsstätten.“ Die Politik müsse den Inhabern und Pächtern
eine Perspektive bieten, bis mindestens zum Jahresende, bestenfalls in Form eines speziellen Hilfsprogramms. «
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-traditionsgasthaeuser-in-existenznoeten-_arid,1926334.html
(64)
Weser-Kurier - Online
vom 01.08.2020 - 16:34
Redakteurin Silke Hellwig
Dehoga-Chef: Das ist ein Verlust für die Dorfkultur
» Es gibt solche Ansätze, wo Vereine versuchen, den Betrieb wieder aufzunehmen. Im Prinzip ist nichts dagegen
einzuwenden, aber die Wettbewerbsbedingungen müssen stimmen. Wenn solche Projekte aus dem kommunalen
Haushalt unterstützt werden oder die kommunale Immobile pachtfrei zur Verfügung gestellt wird, ist das für den
Gastronomen zwei Dörfer weiter ein großes Problem. Da muss man also genau hingucken. Gewerbeausübung
bedeutet auch, dass man vor Ort greifbar und verantwortlich ist, das kann man nicht als Hobby betreiben.
. . . Auch die Ortspolitiker sind gefragt. Wenn die Erträge nicht reichen, um das Kommunikationszentrum im Dorf
zu erhalten, müssen sie sich überlegen, wie sie einspringen und unterstützen können. Das ist unser Appell: Denkt
daran, wenn das Gasthaus erst einmal geschlossen ist, ist es ganz schwierig, es wieder zu öffnen. «
https://www.weser-kurier.de/region/niedersachsen_artikel,-dehogachef-das-ist-ein-verlust-fuer-die-dorfkultur-_arid,1926337.html
(65)
Weser-Kurier - Online
vom 02.08.2020 - 16:34
Redakteurin Nina Willborn
Corona-Folgen: Bremer Schaustellern fehlen die Einnahmen
» Die Sorgen der Schausteller sind groß, gehören sie doch wie Gastronomen, Club- und Diskobetreiber oder
das Rotlichtgewerbe zu den Unternehmern und Betrieben, denen die Pandemie in besonderem Maße zusetzt.
. . . „Es ist eine lange Kette“, sagt der 68-Jährige, „alle unsere Zulieferer erzählen, es gehe ihnen nicht gut gerade.“
Sein ganzes Schaustellerleben habe er nie einen anderen Beruf haben wollen. „Jetzt denke ich manchmal schon:
Wieso habe ich nichts anderes gemacht? «
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-coronafolgen-bremer-schaustellern-fehlen-die-einnahmen_arid,1926394.html
(66)
NDS
vom 04.08.2020 - 16:34
Redakteurin Jens Berger
Wie tödlich ist Corona?
» Gesellschaft und Politik müssen sich daher jetzt die Frage stellen, wie die mittel- bis langfristige Antwort auf
Covid-19 aussehen soll. Ein profitorientiertes Drei-Klassen-Gesundheitssystem wie in den USA? Oder ein dem
Gemeinwohl verpflichtetes qualitativ hochwertiges öffentliches Gesundheitssystem? Wenn Letzteres die Antwort
ist, müssen wir uns auch keine ernsten Sorgen machen. Und auch heute besteht kein rationaler Grund für Angst
und Panik. Oder haben Sie Angst, von der Leiter zu fallen und sich den Hals zu brechen? Wohl kaum. Aber vor
Covid-19 haben Sie vielleicht Angst, obwohl die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben, zur Zeit fünfzehnmal
so gering ist, wie sich beim Putzen den Hals zu brechen. «
https://www.nachdenkseiten.de/?p=63560
(67)
Youtube

Pressekonferenz Spahn
vom 06.08.20
Minute 51:13 bis
» Und jede Entscheidung ob KiTa, ob Schule, ob die Frage ob Flüge stattfinden und wie sie stattfinden, jede dieser
Entscheidungen ist am Ende das finden und suchen der richtigen Balance zwischen Sicherheit und Alltag möglich
machen«
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3073&v=d98-nyrcxe8&feature=emb_logo
(68)
Beck aktuell - Hute im Recht
Generelles Prostitutionsverbot im Saarland vorerst aufgehoben
vom 06.08.20
» Der Antrag einer Bordellbetreiberin gegen das generelle Verbot der Erbringung sexueller Dienstleistungen und
der Ausübung des Prostitutionsgewerbes in § 7 Abs. 1 der aktuellen Verordnung der Landesregierung zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie hat vor dem Oberverwaltungsgericht des Saarlandes Erfolg. Das Gericht begründete seinen
Eilbeschluss am 06.08.2020 mit einer möglichen Verletzung der Berufsausübungsfreiheit.«
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/ovg-saarlouis-generelles-prostitutionsverbot-im-saarland-vorerst-aufgehoben
(69)
Oberverwatungsgericht Saarland
Pressemitteilung 14/20
Eilantrag gegen umfassendes Verbot zur Erbringung sexueller Dienstleistungen in der Verordnung zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie erfolgreich
vom 06.08.20
» Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat mit Beschluss vom 6.8.2020 dem Antrag der Betreiberin einer
Prostitutionsstätte (Antragstellerin) gegen das generelle Verbot der Erbringung sexueller Dienstleistungen sowie der
Ausübung des Prostitutionsgewerbes in § 7 Abs. 1 der aktuellen Verordnung der Landesregierung zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie stattgegeben (Aktenzeichen 2 B 258/20).
...
Der 2. Senat des Oberverwaltungsgerichts ist dieser Argumentation unter Verweis unter anderem auf die weniger
strenge Handhabung in anderen Bundesländern bezogen auf kleine Prostitutionsstätten gefolgt und hat weiter
ausgeführt, dass die Sachverhaltsumstände und der Zeitablauf im konkreten Fall auch eine Verletzung des Grundrechts
der Berufsausübungsfreiheit der Antragstellerin nach gegenwärtigem Stand nahelegten.
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. «
https://www.saarland.de/ovg/DE/institution/aktuelle-meldungen/pressemitteilungen/pm_14_20.html
(70)
Aerzteblatt
Studie: Mehr als die Hälfte der Slumbewohner in Mumbai hatte Corona
vom 29.07.20
» Mumbai – 57 % der Bewohner von 3 Slums in der indischen Millionenmetropole Mumbai haben laut einer neuen
Studie Antikörper gegen die Lungenerkrankung COVID-19 im Blut. In Gebieten außerhalb der dicht besiedelten
Slums hatten demnach lediglich 16 % entsprechende Antikörper.. «
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/115121/Studie-Mehr-als-die-Haelfte-der-Slumbewohner-in-Mumbai-hatte-Corona
Veröffentlicht auch über NDS
am 07.08.20
Anmerkung Redakteur J Berger
» 57% entspricht einer Herdenimmunität. In den Slums Indiens gibt es die viel zitierte und von vielen Stimmen
für unmöglich gehaltene Herdenimmunität also bereits heute. Die indische Studie ist übrigens zuverlässig,
wie u.a. Alexander Kekulé in seinem jüngsten Podcast (Folge 91) bestätigt. Ein weiterer sehr interessanter
und hoffnungsvoller Punkt aus diesen Zahlen: Wenn die Todesopferzahl aus Mumbai halbwegs korrekt ist,
bedeutet dies, dass weniger als ein halbes Promille der Infizierten mit Symptomen verstorben sind. Das ist
ein extrem niedriger Wert, der sich wohl am ehesten aus der demographischen Struktur erklären lässt – jeder
zweite Slumbewohner ist unter 20, Hochbetagte gibt es nur wenige. Das lässt sich daher nicht auf Deutschland
übertragen, wohl aber auf z.B. Afrika. Hier könnten die Zahlen ähnlich positiv sein. «
https://www.nachdenkseiten.de/?p=63651#h03
(71)
Weser-Kurier
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten könnte fallen
vom 24.08.20 - 14:05
» Angesichts aktueller Probleme mit den Corona-Tests in Deutschland fordert Ärztepräsident Klaus Reinhardt einen
verstärkten Einsatz von Schnelltests. Nötig sei eine Generalüberholung der Corona-Teststrategie und geeignete Konzepte für
die saisonale Influenza-Impfung, sagte Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Corona-Schnelltests seien
vielleicht nicht ganz so exakt. „Dafür ließen sich aber viel mehr Menschen in kurzer Zeit unkompliziert testen und
Infektionsketten schneller unterbrechen.“ «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-die-entwicklungen-in-bremen-deutschland-undder-welt-_arid,1899754.html
(72)
Weser-Kurier
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Ärztepräsident fordert breiten Einsatz von Corona-Schnelltests
vom 23.08.20 - 09:21
» Statt Reisende aus Risikogebieten direkt bei der Einreise zum Test zu verpflichten, solle wieder primär eine
Quarantänepflicht greifen. Die Quarantäne könne „nur durch ein negatives Testergebnis bei einer Testung nach frühestens
fünf Tagen nach Einreise beendet werden“, heißt es in dem Vorschlag. Einfließen sollten die Erfahrungen aus den letzten

Wochen, auch mit Blick auf zunehmend begrenzte Testkapazitäten. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-deutsche-soldaten-in-afghanistan-mitcoronavirus-infiziert-_arid,1899754.html?strytlpage=2696
(73)
Weser-Kurier
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Methode zur Corona-Überwachung über das Abwasser vorgestellt
vom 25.08.20 - 12:03
» Die gemessene „Virenfracht“ einer Anlage erlaube dabei Rückschlüsse auf die Anzahl der mit Covid-19 infizierten
Menschen im Einzugsgebiet. „Die Sensitivität ist ausreichend, um als Frühwarnsystem anzuzeigen, ob der Maßnahmenwert
von 50 Inzidenzen pro 100.000 Einwohnern überschritten wird“, teilte die Hochschule mit.. «
(74)
Prof Streeck ganze Rede im Dom zu Münster 19.8.20
» Ohne die Bereitschaft kalkulierbare Risiken einzugehen, gibt es keine Rückkehr auf eine Hoffnung in eine COVID 19 freie
Zeit. Denn den größten Feher, den wir als Gesellschaft jetzt machen können, ist der kein Risiko einzugehen.und uns von der
Angst leiten zu lassen, die unseren Mut zum handeln untergräbt. Denn wir können das Virus nicht austreiben, wir können es
nicht loswerdn. « Auzeichnungsminute ca 18:45 bis ca 19:18
» Brauchen wir vor allem eins, Lösungen, und pragmatische Lösungsansätze wie wir ein Leben mit Corona ermöglichen
können« Auzeichnungsminute ca 19:32 bis ca 19:42
» Denn neben dem Erkenntnisgewinn liegt bei mir vor allem auch in pragmatischen Lösungsansätzn die gemeinsam
erarbeitet werden, Hoffnung« Auzeichnungsminute ca 26:30 bis ca 26:37
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1139&v=REiOsVnicI4&feature=emb_logo
(75)
ARD Tagesthemen
Es geht um Ihre Existenz
vom Freitag den 28.08.20 - ab 21:46:07 Uhr - Aufzeichnungszeit Minute 21:55 bis 27:03
» 22:01 (Anmoderation I. Zamperoni) Ihr Job lässt sich mit Abstandsregeln eben nicht so leicht vereinen. Und so fühlen sich
Prostituierte im Stich gelassen. . . . Über Hilfen für käuflichen Sex werden keine großen politischen Debatten geführt. Für die
Betroffenen geht es aber um die Existenz. (22:19)
(23:41 Moderatorin ) » Eigentlich sollten die Hamburger Bordelle ab September wieder öffnen. Doch nun bleibt das Verbot bis
zum Ende des Jahres bestehen. Wegen der steigenden Corona Zahlen nach der Urlaubszeit (23:51)
(23:54 M. Helferich Sozialbehörde HH) „Prostitution ist wohlmöglich ein Ort an dem es zu einer solchen Ausbreitung kommt,
Schlimmmer noch wohlmöglich zu einer unkontrollierten Ausbreitung. Nämlich zum Beispiel dann, wenn wir Kontakte nicht
nachvollziehen können. Nach wie vor müssen wir davon ausgehen, dass es so sein könnte, dass Kontaktdaten, die
hinterlassen werden, im Bereich von Prostitutionsangeboten nicht zu hundert Prozent akurat sind.“ (24:13)
(25:40 Moderatorin) - In Deutschland gibt es mehr als 30.000 gemeldete Prostituierte. Die Dunkelziffer der illegalen
Zwangsarbeiterinnen unschätzbar hoch. Wenn sich nicht bald etwas ändert, könnten noch mehr Frauen abrutschen. (25:53)
(26:24 Sexarbeiterin Laura) „Wenn man zumindest größere Hilfen bekommen würde, finanzielle Hilfen, das wäre ja schon mal
was. Ich mein, wir zahlen soviele Steuern … mhh … kann man einfach nichts mehr zu sagen. Ee fehlen einem die Worte …
mhh … dass man so wenig Hilfe bekommt.“ (26:45) «
(26:59 Moderatorin) » Die nächsten Monate ein Kampf ums Überleben, den Sie verlieren könnten « (27:03)
https://www.ardmediathek.de/ard/video/tagesthemen/tagesthemen/das-erste/
Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2VzdGhlbWVuLzc0MWQzY2FkLTRmY2UtNDcyYi04N2ZiLTI2ZjYyZTk3ZDE5Nw/
(76)
Weser-Kurier - Print
Gastronomen denken über Massenklage nach
Redakteur P. Faltermann
vom 31.08.20 - S.-9
» Die Kanzlei Gansel Rechtsanwälte ist bekannt, weil sie gebündelt die Ansprüche von zehntausenden Verbrauchern im
Dieselskandal gegen Volkswagen vertritt. Im Gastro-Fall lautet ihre Ansage: „Wir helfen der Branche. Das Gast- und
Veranstaltungsgewerbe hat in der Krise ein Sonderopfer erbracht und leidet wie kaum eine andere Branche unter den
Nachwirkungen der Maßnahmen zur Corona- Bekämpfung.“ Deshalb wolle man großflächige Entschädigungen für die
entgangenen Umsätze durchzusetzen sowie Druck auf Gerichte und Politik ausüben. Um Durchschlagskraft zu entwickeln,
sammelt «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120387/articles/1200037/9/2
(77)
Verfassungsgerichtshof des Sarrlandes
Pressemitteilung vom 28.08.2020 betr. das Verfahren Lv 15/20
Maskenpflicht und Kontaktverfolgung
» Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes hat mit Beschluss vom heutigen Tage . . . Die Vorschrift zur Kontaktnachverfolgung
(§ 3 der Corona-Verordnung) hat der Verfassungsgerichtshof dagegen für verfassungswidrig erklärt. . . . Der
Verfassungsgerichtshof hat weiter entschieden, dass Art. 2 § 3 der saarländischen Corona-Verordnung mit der Verfassung
des Saarlandes unvereinbar ist. Durch die Vorschrift wird die Erhebung persönlicher Informationen nicht nur im Rahmen von
Gaststättenbesuchen, sondern auch beispielsweise von Gottesdiensten, politischen und gesellschaftlichen Zusammenkünften,
bewirkt. Damit ist die Pflicht zur Gewährleistung einer Kontaktnachverfolgung durchaus geeignet, Bürgerinnen und Bürger
von der Ausübung grundrechtlicher Freiheiten entscheidend abzuhalten und Bewegungs- und Persönlichkeitsprofile zu
erstellen. . . . Der durch die Vorschrift ermöglichte Eingriff in das Grundrecht auf Schutz der personenbezogenen Daten

dauert bereits länger an und wird angesichts der Infektionslage voraussichtlich weitere Monate andauern. Damit ist der
Grundrechtseingriff von einer derartigen Intensität, dass nur ein Parlamentsgesetz - nicht aber eine Rechtsverordnung der
Landesregierung - ihn rechtfertigen kann. . . . Personenbezogene Daten, die nach der Vorschrift erhoben werden, dürfen
jedoch nur aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung an die Gesundheitsbehörden übermittelt werden. «
https://www.verfassungsgerichtshof-saarland.de/presse.html
(78)
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Leipzig plant Spiele mit Fans
DPA
vom 02.09.20 - S. 1
» Von null auf 8500: Trotz der Corona-Pandemie planen mehrere Fußball-Bundesligisten den Saisonstart mit konkreten
Konzepten vor Zuschauern. RB Leipzig darf nach der Freigabe durch die Stadt zum Bundesliga-Auftakt am 20. September
gegen den FSV Mainz 05 bis zu 8500 Zuschauer zulassen. Oberbürgermeister Burkhard Jung verspricht sich davon „ein
Stück Normalität“. «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120412/articles/1201426/1/2

(79)
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Maas trifft Wang in Berlin Schulterschluss bleibt aus
Redakteure M. Fischer und C. Riechau
vom 02.09.20 - S. 4
» or dem Auswärtigen Amt im Stadtzentrum demonstrierten unterdessen nach Schätzung der Polizei etwa 130 Menschen
gegen die chinesische Führung. Der Hongkong-Aktivist Nathan Law sagte dabei, die Entwicklung in Hongkong müsse „ein
Weckruf für alle westlichen Demokratien“ sein. Der Präsident des Weltkongresses der Uiguren, Dolkun Isa, warf China auf
der Kundgebung einen „Genozid“ vor. «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120412/articles/1201426/4/4
(80)
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Entscheidung über Volksfest fällt in einer Woche Freimarkt als Freizeitpark
Redakteurin N. Willborn
vom 02.09.20 - S. 7
» Die Entscheidung will der Senat aber nicht ohne die Schausteller treffen, spätestens für Ende der Woche sind Gespräche
geplant. „Wir werden nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden“, sagte Vogt.
...
Ein Punkt bei der Entscheidungsei gewesen, dass man den Messestandort Bremen als wichtigen Wirtschaftsfaktor nicht
gefährden wolle.
...
Ab Donnerstag, 3. September, darf, wer will, auch in Bremen wieder kommerziell saunieren. Damit hat sich Bremen als
letztes Bundesland entschieden, das Verbot aufzuheben. „Wir waren aus Sorge um das infektiologische Geschehen sehr
restriktiv, aber wir haben unsere Prognose angepasst“, sagte Bovenschulte. „Aufgrund der Erfahrungen der anderen
Bundesländer haben wir uns dazu entschlossen, das Verbot aufzuheben.“
...
Prostitution: Für diesen Geschäftsbereich hat der Senat am Dienstag noch keine Lockerung beschlossen. Absehbar ist aber,
dass sie kommt: Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hatte kürzlich das generelle Berufsverbot für Prostituierte gekippt.
Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) soll sich nun zusammen mit ihren Kollegen aus Schleswig- Holstein,
Niedersachsen und Hamburg auf ein gemeinsames Konzept verständigen. „Wir brauchen uns nicht einzubilden, dass
Prostitution derzeit nicht stattfindet“, sagte Bernhard. Deshalb müsse es einheitliche Regeln für das Rotlichtgewerbe geben.«
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120412/articles/1201426/7/1
(81)
D-Radio
vom 02.09.2020
Intvw. mit Orf. B. Schermer
Corona-Schnelltests - Kein Umweg mehr übers Labor
» Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat angekündigt, bis Ende September einen Schnelltest für das Coronavirus auf den
Markt zu bringen. Mit dem Test, der in Zusammenarbeit mit dem Biotech-Unternehmen SD Biosensor entwickelt wurde, soll
binnen 15 Minuten eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus festgestellt werden können, wie das Unternehmen mitteilte. Der
Test werde nach Unternehmensangaben zunächst in Ländern verfügbar sein, die die CE-Kennzeichnung der EU für Produkte
anerkennen. Bei der Markteinführung sollen demnach zunächst 40 Millionen Schnelltests pro Monat hergestellt werden. Bis
Ende des Jahres könne die Kapazität mehr als verdoppelt werden..
...
Schermer: Ich glaube ja, das wird möglich sein. Wenn ich wieder auf unseren Test Bezug nehme, da sind wir momentan bei
der Chemie, die wir verwenden, bei irgendwo zwischen ein und zwei Euro bereits.
Reuning: Und damit wäre es möglich, sehr häufig zu testen, und das wäre wahrscheinlich wichtiger als eine sehr hohe
Verlässlichkeit des Tests.
Schermer: Ja, das ist zumindest das, was viele Virologen sagen, und es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Häufigkeit
dieser Tests eine wesentliche Rolle spielt «
https://www.deutschlandfunk.de/corona-schnelltests-kein-umweg-mehr-uebers-labor.676.de.html?dram:article_id=483477
(82)
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Kürzere Quarantäne bei Verdachtsfällen
DPA?
vom 05.09.20 - S. 4
» Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist offen für eine Verkürzung der Quarantäne bei Corona-Verdachtsfällen von 14

auf nur noch zehn Tage. Es sei abzuwägen, was „die richtige Quarantäne-Länge“ für Herbst und Winter sei, sagte der CDUPolitiker am Freitag. Bis Anfang Oktober solle ein angepasstes Konzept
...
Drosten. „Ich empfehle hier das Vorgehen wie bei der Einzelisolation: Fünf Tage Isolierung, danach Testung.“ Er empfehle
diese kurze Zeit, weil in Quellclustern die meisten Infizierten zu einem einzigen Zeitpunkt infiziert würden.
...
Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) sagte: „Sowohl die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten
Monate als auch die Erfahrungen aus der Praxis deuten stark darauf hin, dass eine Verkürzung der Quarantäne von den
heute vorgeschriebenen 14 Tagen vertretbar wäre.“ «
(83)
Der Freitag
Die Maske ist totalitär
Redakteurin M. Pauly
vom 08.09.20 -11:15 Uhr
» Linke Werte wie Humanität, Pluralität, Toleranz und soziales Miteinander musste man in den letzten Monaten mit der Lupe
suchen. Diese Leerstelle lässt sich nicht füllen, indem man der Maske irgendeinen solidarischen Charakter andichtet. Sie
bleibt ein verkeimter Stofflappen, mit dem öffentlich sichtbar Gehorsam gezeigt werden soll. «
https://www.freitag.de/autoren/mopauly/die-maske-ist-totalitaer
(84)
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Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Niedersachsen bietet freiwillige Corona-Tests für Lehrkräfte an
vom 09.09.20 - 19:35
» Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Mitarbeiter an niedersächsischen Schulen können sich freiwillig auf das
neuartige Coronavirus testen lassen. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-1892-neuinfektionen-in-deutschland_arid,1899754.html?strytlpage=2875
(85)
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Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Fahrlässige Tötung – Justiz ermittelt nach Coronaausbruch in Lokal
vom 09.09.20 - 15:14
» Eine Möglichkeit schuldhaften Verhaltens sei, wenn jemand zu der Feier gegangen sei, obwohl er schon verdächtige
Symptome aufwies. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-1892-neuinfektionen-in-deutschland_arid,1899754.html?strytlpage=2871
(86)
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Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Auch Italien diskutiert Verkürzung der Corona-Quarantäne
vom 09.09.20 - 12:46
» Die Verkürzung der Quarantäne von 14 auf sieben Tage sei eine „wichtige Perspektive“. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-1892-neuinfektionen-in-deutschland_arid,1899754.html?strytlpage=2867
(87)
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Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Auch Italien diskutiert Verkürzung der Corona-Quarantäne
vom 10.09.20 - 21:57
» Aus den Bundesländern mehren sich die Stimmen für einen Ausfallfonds für Film- und Fernsehproduktionen in der CoronaPandemie. Berlin erwägt dafür bis zu 10 Millionen Euro und Brandenburg plant voraussichtlich bis zu 6 Millionen Euro, «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-spanien-meldet-rekordanstieg-beicoronainfektionen-_arid,1899754.html?strytlpage=2886
(88)
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Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Kassenärzte-Verbandschef: Corona-Panikmodus ausschalten
vom 11.09.20 - 09:50
» Der Chef des Kassenärzte-Verbandes, Andreas Gassen, hält eine Lockerung der Corona-Regeln für möglich, etwa für
Stadien. „Man kann den Panikmodus ausschalten“, . . . Es gebe derzeit keine Corona-Hotspots mit explosionsartig
steigenden Infektionszahlen, die Zahlen der Intensivpatienten und der Sterbefälle seien auf niedrigem Niveau. „Die Zahlen
geben Anlass, Corona-Maßnahmen zu überdenken, ohne leichtsinnig zu werden.“ «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-spanien-meldet-rekordanstieg-beicoronainfektionen-_arid,1899754.html?strytlpage=2889
(89)
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Virenfahndung in Bremer Käranlage
vom 13.09.20
Redakteur T. Thalmann
» „Der qualitative Nachweis der Infektion im Abwasser ist verlässlich möglich“, stellt der Wissenschaftler fest.
...
die eigentliche Idee des Forschungsvorhabens ist es, aus den Abwasserproben die Infektionsrate in einer Region abzuleiten.
...
Mediziner gehen davon aus, dass Erkrankte das Virus beispielsweise über ihren Urin bereits ausscheiden, bevor sie

Symptome entwickeln.
...
Kallies. Auf 30 Infizierte je 100.000 Einwohner schätzt er derzeit den Schwellenwert, ab dem der Virennachweis in den
Proben gut gelingt. „Und dieses Infektionsgeschehen haben wir in Deutschland derzeit glücklicherweise nur an wenigen
Orten.“
...
„Wenn es geregnet hat, ist natürlich mehr Abwasser in der Kläranlage und die Konzentration der Viren sinkt automatisch“,
sagt Martin Hebeler. Andersherum gelte: Hat es wenig geregnet, ist weniger Wasser im Kanalsystem, sodass unter
Umständen die Fließgeschwindigkeit soweit absinkt, dass Virenreste erst viel später im Klärwerk ankommen.
...
All diese Faktoren müssen in die Modellierung des Infektionsgeschehens aus den Abwasserdaten eingehen. «
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-virenfahndung-in-bremer-klaeranlage-_arid,1933345.html
(90)
GMX
Coronakrise: Streeck plädiert "für einen Strategiewechsel"
vom 13.09.20
» „Zwar steigen die Zahlen der positiv Getesteten Menschen in Deutschland und Europa signifikant an, es gebe aber kaum
einen Anstieg der Todeszahlen. „Wir können das Leben ja nicht pausieren lasssen“ sagte Streeck. Es sei wichtig ,darauf
hinzuweisen, dass niemand den einen, richtigen Weg im Umgang mit der Pandemie kenne. „Wir können nur ausprobieren,
und wir müssen auch Fehler machen dürfen.“ . . . “Gesellschaftlich betrachtet sind Infektionen mit keinen Symptomen nicht
zwangsweise schlimm.“ Je mehr Menschen sich infizierten, die keine Symptome entwickelten, desto mehr seien immun. Sie
könnten zum pandemischen Geschehen nicht mehr beitragen. Allerdings erklärte Streeck, man müsse dennoch versuchen,
Infektionen zu unterbinden. «
https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/coronakrise-streeck-plaediert-strategiewechsel-35079742
(91)
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Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Virologe Streeck: Nicht nur auf reine Ansteckungszahlen schauen
vom 13.09.20 - 13:06
» Er verwies auf die Bedeutung von Antigen-Schnelltests, mit denen es möglich sei, eine Infektion innerhalb von wenigen
Minuten festzustellen. Solche Tests seien nur Momentaufnahmen, genügten aber, wenn Pflegepersonal in Heimen und
Kliniken regelmäßig getestet würde, sagte Streeck. Perspektivisch könnten auch Besucher auf diese Weise getestet werden.
„Man mag sich eine Security-Schleuse am Eingang des Pflegeheims vorstellen. Es wird getestet, und ein Ergebnis liegt
innerhalb von zehn bis fünfzehn Minuten vor. Menschen würden so nicht weggesperrt, aber viel besser geschützt.“
…
Bei Verdacht auf eine Infektion, also wenn jemand keine Symptome hat und noch nicht getestet wurde, gebe es derzeit auf
EU-Ebene Diskussionen, die Quarantäne Zeit von 14 auf 10 Tage zu verkürzen. „Ich denke, das geht. Ich kann mir auch
vorstellen, dass man sogar noch ein paar Tage weiter reduzieren kann, zum Beispiel auf sieben Tage.“ Einige Infektionen
würde man dann verpassen. „Wie viele verpasste Infektionen man zulassen will, ist eine politische Entscheidung.
...
Eine Zunahme der Infektionen, insbesondere bei älteren und gefährdeten Menschen, müsse dennoch vermieden werden.
Nach einem Anstieg der Fallzahlen seit Mitte Juli, hat sich die Situation laut RKI zuletzt stabilisiert «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-coronavirus-liveticker-zur-entwicklung-in-bremen-unddeutschland-_arid,1899754.html?strytlpage=2909
(92)
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8500 Zuschauer im Weserstadion erlaubt
Redakteur C. Bähr
vom 14.09.20 - 13:06
» Nun darf wieder ein Teil der Sitzplätze genutzt werden. 8500 Zuschauer entsprechen einer Auslastung von etwa 20 Prozent.
Das Weserstadion fasst maximal 42.100 Besucher. Werden die Stehplätze in Sitzplätze umgewandelt, so wie es jetzt
vorgeschrieben ist, liegt die Kapazität bei 37.400 Plätzen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte erklärte: „Ich danke Werder
für die guten und vertrauensvollen Gespräche. Werder hat ein exzellentes Hygienekonzept vorgelegt, auf dessen Grundlage
ich es beim gegenwärtigen Infektionsgeschehen für vertretbar halte, Zuschauer ins Stadion zu lassen.“ «
https://www.weser-kurier.de/werder/werder-bundesliga_artikel,-8500-zuschauer-im-weserstadion-erlaubt-_arid,1933502.html
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Tschechien lockert Quarantäneregeln trotz steigender Corona-Zahlen
vom 14.09.20 - 15:46
» Trotz steigender Corona-Fallzahlen lockert Tschechien seine Quarantänebestimmungen. Wer mit einem Infizierten in Kontakt
gekommen ist und keine Symptome zeigt, muss nicht mehr automatisch in häusliche Isolierung, wenn beide Seiten einen
Mundschutz getragen haben. Diese Kontaktpersonen müssten vom Dienstag an nur noch ihren Gesundheitszustand
beobachten, gab Gesundheitsminister Adam Vojtech am Montag bekannt. Ausgenommen von der Quarantäne-Pflicht für
Kontaktpersonen werden zudem Menschen, die in den letzten 90 Tagen eine Covid-Erkrankung überstanden haben. Sie
hätten eine Immunität aufgebaut, hieß es zur Begründung. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-coronavirus-erster-test-fuer-grenzueberschreitendeappkoordinierung-in-der-eu-_arid,1899754.html?strytlpage=2918
(94)
NRWE JUSTIZ-ONLINE Rechtssprechungsdatenbank
OVG Münster, 13 B 902/20 NE, Aufhebung des Tätigkeitsverbots für SW Stätten (§ 10 Landes Corona VO NRW)
vom 2020-09-08,
» Der Antragsgegner hat weder schlüssig dargelegt noch drängt sich sonst auf, warum bei der Erbringung einer sexuellen
Dienstleistung - gleich welcher Art sie ist und unter welchen Umständen sie erfolgt - nach wie vor ein vollständiger Ausschluss
von Infektionsgefahren erforderlich ist, wohingegen in anderen Bereichen hingenommen wird, dass das Verbreitungsrisiko

lediglich reduziert wird.. (RZ 39)
...
Hier wiegt das Interesse an einer einstweiligen Außervollzugsetzung schwer. § 10 Abs. 1 Nr. 2 CoronaSchVO ist für die
Betroffenen mit erheblichen Grundrechtseingriffen verbunden. Annähernd vergleichbar gewichtige öffentliche Interessen
stehen der Außervollzugsetzung nicht entgegen (RZ 57) «
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2020/13_B_902_20_NE_Beschluss_20200908.html
(95)
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Weil: Regeln für Fan-Rückkehr sollen auf andere Großveranstaltungen übertragen werden
vom 15.09.20 - 20:16
» Die Regelungen für eine Fan-Rückkehr in die Fußballstadien sollen laut Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil
(SPD) auch auf andere Großveranstaltungen übertragen werden. Alle Beteiligten gingen davon aus, dass die gefundenen
Maßstäbe im Fußball die Blaupause seien für andere Großveranstaltungen wie Konzerte, sagte Weil am Dienstag in Hannover
nach der Verständigung der Bundesländer auf einen Testbetrieb mit Fans im Fußball. „Ich gehe davon aus, dass diese
Grundsätze künftig gelten werden für andere Großveranstaltungen, für Konzerte etwa drinnen und draußen.“ «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-coronavirus-1901-registrierte-neuinfektionen-indeutschland-_arid,1899754.html?strytlpage=2930
(96)
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16.09.2020, S. 22
Redakteur E. Dobias
Comeback der Fans
» In einer sechswöchigen Testphase ist zunächst eine Auslastung von maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadion- oder
Hallenkapazität erlaubt. Ende Oktober soll die Lage neu bewertet werden. „Es soll eine Art Experiment werden, ein Probestart“,
kündigte BayernsMinisterpräsident Markus Söder (CSU) an.
...
Auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) war erfreut über das Ende des Flickenteppichs: „Unterschiedliche
Regelungen in Bremen oder Hamburg, in Dortmund oder München – das hätte niemand verstanden.“
...
Die Ministerpräsidenten der Länder hatten nach ihrer Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, die eine Einigung erzielen sollte. Doch der Druck, gemeinsam vorzugehen, war in den vergangenen Wochen
aufgrund der unterschiedlichen Beschlüsse der lokalen Gesundheitsbehörden weiter gestiegen.
Diese haben auch weiterhin das letzte Wort bei der Teilzulassung von Zuschauern. Dabei muss auch immer das aktuelle
regionale Pandemiegeschehen berücksichtigt werden. Laut Söder müsse man nun einige Wochen lang beobachten, ob die
einheitliche Regelung in der Praxis funktioniere. «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120562/articles/1210071/22/6
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Mehrere Mitarbeiter in Bar positiv auf das Corona-Virus getestet
vom 16.09.20 - 23:10
» Das Gesundheitsamt habe zum Schutz der Gäste bereits damit begonnen, alle betroffenen Besucher der Bar „Katze“ zu
kontaktieren. Weil etliche von ihnen jedoch falsche Daten über sich angegeben haben, hätten noch nicht alle
Kontaktpersonen ermittelt werden können. Die Bar ist gegenwärtig geschlossen. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-coronavirus-1901-registrierte-neuinfektionen-indeutschland-_arid,1899754.html?strytlpage=2945
(98)
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Wirtschaftsexperte Werner Vontobel ordnet ein - Corona-Schnelltests können Impfen erübrigen
vom 17.09.2020
» Wenn wir die neuen Schnelltests flächendeckend anwenden, kriegen wir Corona auch ohne Impfstoff schnell in den Griff.
Dies sei möglich dank der Effizienz der Tests, sagt Wirtschaftsexperte Werner Vontobe «
https://www.blick.ch/wirtschaft/vontobel-ordnet-ein-es-ist-genug-geld-da-leider-id16079777.html) siehe auch
https://makroskop.eu/38-2020/was-behoerden-und-medien-verschlafen-haben
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Roche: Erfolg bei Behandlung einer coronabedingten Lungenentzündung
vom 18.09.20.09.20 - 22:43
» Eine Phase-3-Studie habe gezeigt, dass Patienten, die das Roche-Mittel Actemra/RoActemra (Tocilizumab) bekommen
hätten, eine um 44 Prozent niedrigere Wahrscheinlichkeit hatten, an die Beatmungsmaschine angeschlossen werden zu
müssen als eine mit Placebos behandelte Vergleichsgruppe «
(100)
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Wien lässt Schüler und Lehrer bei Corona-Verdacht gurgeln
vom 22.09.20.09.20 - 12:41
» Kommende Woche sollen 600.000 Testkits mit einer Gurgellösung ausgeliefert werden, wie Gesundheitsstadtrat Peter
Hacker am Dienstag ankündigte. Zusätzlich sollen probeweise mobile Teams bereit stehen. Bei Verdacht auf eine Infektion
sollen Kinder oder Lehrer noch in der Schule gurgeln. Die Proben sollen anschließend sofort ins Labor.. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-1769-neuinfektionen-in-deutschland-registriert_arid,1899754.html?strytlpage=3000
siehe auch

tagesschau.de
Corona-Studie in Österreich "Gurgelmethode" statt Rachenabstrich
Stand: 17.08.2020 16:35 Uhr
» In Deutschland prüft derzeit auch die Stadt Köln ein Testverfahren mit Gurgellösung. Falls sich das Verfahren als so
zuverlässig wie der Abstrich erweise, solle das Gurgeln in Köln weitgehend den unangenehmeren Nasen-Rachenabstrich
ersetzen, kündigte das dortige Gesundheitsamt an. Das Robert Koch-Institut (RKI) äußerte sich bezüglich der Methode
zunächst zurückhaltend. "Die Sensitivität wird in der Regel als geringer eingeschätzt als bei einem guten Abstrich", sagte eine
RKI-Sprecherin dem „Tagesspiegel". «
https://www.tagesschau.de/ausland/gurgeln-coronatest-101.html
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Gästelisten sind bisher nutzlos
vom 24.09.20.09.20
Redakteur J. Theiner
» Die Gästelisten, die seit Ende Mai in der Gastronomie geführt werden müssen, haben in Bremen bisher nicht zur Aufklärung
möglicher Corona-Infektionsketten beigetragen. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde nahmen noch in keinem einzigen Fall
Einsicht in solche Listen. . . . Die Interessenvertretung der Gastro-Branche sieht sich deshalb in ihrer Auffassung bestätigt,
dass auf die Erfassung der Kundendaten verzichtet werden kann.
...
Anders sieht es bei den Fitnessstudios aus, die ebenfalls laufend Nutzerdaten registrieren. „Da hat es schon Fälle gegeben,
in denen wir Infektionsketten erfolgreich nachverfolgen konnten“, sagte Fuhrmann.
...
Bremer Geschäftsführerin Nathalie Rübsteck an die Politik. Nach ihren Erfahrungen wirkt die geltende Pflicht zur Eintragung
in Gästelisten auf viele potenzielle Gäste nach wie vor abschreckend, für manche sei sie ein Grund, der Gastronomie ganz
fernzubleiben.
...
Seien die eingetragenen Namen offenkundiger Unsinn, spreche sein Personal die Personen auch mal darauf an, „aber wir
sind nicht berechtigt, die Daten zu überprüfen
...
Auch in Bremens senatorischen Behörden hat man das Urteil aufmerksam registriert. Zwar weisen die Corona-Verordnungen
an Saar und Weser durchaus Unterschiede auf, doch der Tenor des Gerichtsurteils setzt durchaus ein Fragezeichen hinter
die bisherigen Beschlüsse des Senats zur Eindämmung der Pandemie, «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120657/articles/1215144/1/10
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-bremer-behoerden-nutzen-gaestelisten-nicht-_arid,1935467.html
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Armin Laschet: Nicht nur auf Infektionszahlen schauen
vom 25.09.20.09.20
DPA
» „Mit Corona leben lernen bedeutet in erster Linie, alle Entwicklungen genau im Blick zu haben. Dabei dürfen wir nicht nur
auf die reinen Infektionszahlen schauen“, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“. Laschet forderte, die Kapazität der
Krankenhäuser und die Zahl der intensivmedizinisch behandelten und beatmeten Covid-19-Patienten stärker in die
Lagebewertung einfließen zu lassen. Gleiches gelte für den Anteil zurückverfolgbarer Infektionen, die Anzahl der Tests und
den Anteil positiver Testergebnisse.
...
Malu Dreyer (SPD) . . . In Rheinland-Pfalz werde zusammen mit den Kommunen ein Stufen-Warn-System eingeführt. „Ab
einer bestimmten Fallzahl der Infektionen wird die Bevölkerung informiert, denn ohne deren Mitwirkung geht nichts.“ Eine
Taskforce entscheide dann, wie die Infektionskette am effektivsten unterbrochen werden kann. „Wir setzen alles daran, einen
zweiten Lockdown zu verhindern.“ «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt_artikel,-armin-laschet-nicht-nur-auf-infektionszahlen-schauen-_arid,1935698.html
(103)
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Bremer Wirte halten Gästelisten für sinnvoll
vom 26.09.20.09.20
Redakteur P. Faltermann
» Wie aus einer internen Umfrage unter den Wirten hervorgeht, halten es viele für sinnvoller, zu prüfen, ob der verordnete
Mindestabstand von 1,50 Metern notwendig ist. Für die Gastronomiebetriebe sei das wichtig, um Räume optimaler zu nutzen.
Bremen solle sich in diesem Punkt den Erkenntnissen andere Bundesländer wie beispielsweise Niedersachsen anschließen
und über Lockerungen der Verordnung nachdenken. „Eine solche Maßnahme würde unseres Erachtens nach die Sicherheit
der Gäste nicht schmälern und zugleich für die Betriebe die Wirtschaftlichkeit deutlich erhöhen“, sagt Lieder. «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120687/articles/1216517/11/3
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-bremer-wirte-halten-gaestelisten-fuer-sinnvoll-_arid,1935887.html
(104)
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Impfbereitschaft nimmt ab
vom 26.09.20.09.20
Redakteur F. Wendler
» Gesundheitswissenschaftler Gerd Glaeske von der Uni Bremen . . . „Das globale Wettrennen hat zu einer Schwächung
der gesamten Impfbereitschaft geführt“, meint Glaeske. Vor allem der verfrühte Test in Russland, für den zuvor
Entwicklungsphasen übersprungen worden waren, habe viele verunsichert. In London infizieren Ärzte aktuell Freiwillige zu
Testzwecken mit Covid-19 – ein Verfahren, das hier zu Lande undenkbar ist. «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120687/articles/1216517/1/7
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Verstoß gegen Corona-Auflagen - mehrere Betriebe geschlossen
vom 27.09.20.09.20 - 12:12
» Bei Kontrollen auf dem Hamburger Kiez sind zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt worden. Wegen
gravierender Verfehlungen seien in der Nacht zu Sonntag acht Lokale geschlossen worden, sagte ein Polizeisprecher der
Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Zudem musste ein Sexclub auf der Reeperbahn schließen. Die Polizei hatte das
Bezirksamt Mitte bei den Kontrollen unterstützt. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveblog-1769-neuinfektionen-in-deutschland-registriert_arid,1899754.html?strytlpage=3000
(106)
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Behörden schließen Diskothek in Osnabrück
vom 27.09.20.09.20
DPA
» Osnabrück. Angesichts grober Verstöße gegen die Hygienevorschriften sind Polizei und Behörden gegen eine Diskothek in
Osnabrück vorgegangen. „Hier wurden die in der niedersächsischen Corona-Verordnung festgeschriebenen Regeln erneut
ignoriert“, sagte die Leiterin des städtischen Krisenstabs, Katharina Pötter. Die Ordnungsbehörde habe die sofortige
Schließung bis Sonntagnacht angeordnet. Dem Betreiber der Diskothek drohe ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro. Bei
einerKontrolle sei statt einer Schankwirtschaft eine Diskothek mit gut gefüllter Tanzfläche. «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120689/articles/1216929/18/1
(107)
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Tests negativ:Schiff fährt weiter
vom 30.09.20.09.20
Site 6
DPA
» Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ kann seine Reise fortsetzen. Die angeblichen Corona-Infektionen bei zwölf
Crewmitgliedern stellten sich als Fehldiagnose des zuständigen Labors heraus. Die Seeleute waren gestern erneut getestet
worden – sowohl von der Reederei Tui Cruises als auch zweimal von den griechischen Behörden. Alle Ergebnisse waren
negativ, das teilte Tui Cruises mit. Auch die Ergebnisse einer abschließenden dritten Testreihe der griechischen Behörden
seien negativ, so das Staatsfernsehen. «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120718/articles/1218713/6/6
(108)
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Die 50/50-Regel zur Corona-Abwehr
vom 30.09.20
Seite 1
Redakteur J. H. Wagner
» 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner auftreten. In privaten Räumen soll es laut Bovenschulte zudem die „dringende
Empfehlung“ geben, mit nicht mehr als 25 Teilnehmern zu feiern.
...
„Von solchen Feiern gehen besondere Risiken aus“, begründete Bovenschulte die Maßnahmen.
...
Dennoch sei nicht daran gedacht, dass Wirte künftig die Personalausweise ihrer Gäste kontrollierten. Es reiche, wenn sie „die
Plausibilität der Eintragungen prüfen“. Das sei auch verhältnismäßig.
...
Zum Thema Schnelltests befinde man sich in regelmäßiger Abstimmung mit dem Bund, auch jenseits der
Ministerpräsidentenkonferenz. . . . So sollen zusätzlich zu den bisherigen Labortests in geeigneten Fällen verstärkt
Schnelltests eingesetzt werden, «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120718/articles/1218713/6/6
(109)
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Gastronomen droht Bußgeld: Wer muss die Gästelisten kontrollieren?
vom 30.09.20
Video
» Schummeleien bei Namenslisten sollen in Zukunft mit einem Bußgeld von bis zu 50 Euro geahndet werden.
Das sorgt für Verwirrung bei den Gastronomen. Wer soll die Angaben der Gäste auf ihre Richtigkeit kontrollieren?
Und wer muss die Strafe letztendlich bezahlen? Klarheit gibt es frühestens Dienstag. . . So sollen zusätzlich zu
den bisherigen Labortests in geeigneten Fällen verstärkt Schnelltests eingesetzt werden, «
https://www.butenunbinnen.de/videos/gastronomie-restaurant-bar-corona-gaeste-listen-kontaktdaten-kontrolle-102.html
(110)
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Corona-Namenslisten: Bremer Wirte sehen Bußgeld-Drohung mit Sorge
vom 30.09.20
Bericht
» Am kommenden Dienstag entscheidet der Bremer Senat über die Umsetzung schärferer Corona-Maßnahmen,
wie sie von Bund und Ländern in dieser Woche beschlossen wurden. Verabschiedet werden könnte auch eine
Regelung zum Umgang mit Namenslisten, wie sie beispielsweise in Kneipen und Restaurants ausliegen. Demnach
soll bei Verstößen ein einheitliches Bußgeld von Mindestens 50 Euro erhoben werden. Ob dabei nicht nur Gäste,
sondern auch Wirte für falsche Angaben zahlen müssen, wird seither debattiert., «
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/politik/corona-massnahmen-bussgelder-dehoga-reaktion-100.html
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Spahn macht Hoffnung auf Corona-Tests für Zuhause
vom 30.09.20.09.20 - 21:54
» Man werde in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr Ergänzungen der Testmöglichkeiten sehen,
sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin nach Gesprächen mit den
Gesundheitsministern der Länder. „Es wird - ich kann Ihnen nicht genau sagen wann, aber absehbar, weil
die Unternehmen daran arbeiten - auch den Heimtest geben können.“
...
Mit Blick auf die für Mitte Oktober angekündigte neue Teststrategie sagte Spahn, er sei zuversichtlich, dass
sogenannte Antigen-Tests „zusätzlich in großer Millionenzahl pro Monat“ eingesetzt werden könnten. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-36-neuinfektionen-in-bremen_arid,1899754.html
(112)
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Wirte setzen auf Aufklärung
vom 01.10.20
Redakteur P. Faltermann
» Die Kontrolle von Ausweisdokumenten und die Durchsetzung von Bußgeldern sehen die Gastwirte nicht als ihre Aufgabe.
Das überlasse man den zuständigen staatlichen Stellen, so Lieder. Bürger, die in einem Restaurant oder anderen
Gastwirtschaften falsche Angaben zu ihrer Person machen, müssen künftig mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro rechnen «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/120741/articles/1219469/9/2
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Bericht: Neue Quarantäne-Verordnung von Spahn
vom 01.10.20.09.20 - 19:49
» „Ab dem fünften Tag in Absonderung besteht die Möglichkeit, durch ein negatives Testergebnis die Absonderung
zu beenden“, heißt es demnach in dem Entwurf. „Der Test darf frühestens am fünften Tag nach der Einreise
durchgeführt werden.“ . «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-40-neue-coronafaelle-in-bremen_arid,1899754.html?strytlpage=3105
(114)
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Bundesweite Antikörper-Studie mit 34.000 Menschen
vom 02.10.20.
» „Das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) starten eine bundesweite
Antikörper-Studie mit 34.000 Menschen. Geklärt werden solle unter anderem, wie viele Menschen bereits eine Infektion
durchgemacht haben, wie hoch die Dunkelziffer ist und welche Personen besonders häufig betroffen sind, teilen RKI
und DIW mit. Die Studie soll bis Ende des Jahres laufen. Quelle:
Anmerkung Jens Berger: Genau diese Aussagen wird die Studie aber nicht machen können, da sich die Antikörper vor
allem bei Infizierten ohne Symptome oder leicht Erkrankten bereits nach zwei bis drei Monaten kaum noch nachweisen
lassen. Dies ist das Ergebnis einer vielbeachteten chinesischen Studie, die in der angesehenen Fachzeitschrift „Nature“
veröffentlicht wurde. . . . So biegt man sich die Zahlen zurecht, wie man sie gerade braucht. «
https://www.nachdenkseiten.de/?p=65379#h03
(115)
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Der Dialog mit Karl-Heinz Rummenigge und Hendrik Streeck
vom 01.10.20.
» „ . . . wir müssen neue Erkenntnisse gewinnen, um unser Leben mit dem Virus vernünftig zu regeln. Wir wissen noch
immer viel zu wenig über Covid-19. Daher ist meine Meinung, dass wir kalkulierbare Risiken eingehen müssen, um Wege in
eine neue Lebenswirklichkeit zu finden. . . . wir reden jetzt von ganz detaillierten, sorgfältig geplanten und behutsamen
Veranstaltungen, die von Hygienekonzepten begleitet werden.
...
„Schnellere Tests sind auch meine Hoffnung für viele Lebensbereiche. . . . Diese Tests sind nicht zu 100 Prozent sensitiv,
aber sie würden enorm helfen, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und die Leute herauszufiltern, die das Virus
weitergeben. . . . Der Ansatz sollte sein, pragmatische Lösungen zu finden, ohne pauschal zu verbieten.“
...
Wir registrieren gerade sehr viele Infektionen, die ohne oder nur mit milden Symptomen verlaufen. Das bedeutet, diese
Menschen geben das Virus nicht weiter, sind zum Teil immun und tragen daher nicht mehr zum Pandemiegeschehen bei. . . .
Man muss das im Verhältnis sehen. Wir müssen Leben schützen, so gut es geht – und Leben zulassen, soweit es geht.“
...
wir müssen auch für Eigenverantwortung plädieren:
...
Wenn man beim Fußball aufzeigen kann, was funktioniert, kommt das bei den Menschen an. Hier liegt ein enormes
Chancenpotenzial.“ «
https://fcbayern.com/de/news/2020/10/rummenigge-und-streeck-im-corona-dialog-fussball-bietet-aktiv-loesungen
(116)
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Mehr Corona-Opfer durch Lockdown als durch das Virus: In Afrika wurden die Krisen massiv verschärft
vom 01.10.20.
» „An den Folgen der Lockdowns werden weit mehr Menschen sterben als am Virus“, sagte Müller in einem „Handelsblatt“Interview. Allein für den afrikanischen Kontinent rechne man mit zusätzlich 400.000 Opfern durch Malaria und HIV sowie einer
halben Million zusätzlicher Tuberkulose-Toter. Die Pandemie habe auch eine der größten Armuts- und Hungerkrisen
ausgelöst. «

https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/mehr-tote-durch-lockdown-als-durch-corona-in-afrika-hat-die-pandemie-diekrisen-massiv-verschaerft-li.108228
(117)
Bundesministerium für Gesundheit
Fragen und Antworten zum Antigen-Schnelltests
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2020/faq-neue-testverordnung.html
siehe auch Tagesschau 20:00 Uhr vom 9.10.2020 ab ca 04:00
https://www.ardmediathek.de/ard/video/tagesschau/tagesschau-20-00-uhr/das-erste/
Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2Vzc2NoYXUvNzQyMjRiY2YtMjg2Zi00YTAxLTg0MmQtZjdhZWNjNWViNjY2/
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Corona in China überwunden: Reiseboom in „Goldener Woche“
vom 06.10.20.09.20 - 12:14
» Da die Volksrepublik seit Wochen keine lokalen Infektionen mehr berichtet, werden über die laufende „Goldene Woche“ mit
acht freien Tagen zum Nationalfeiertag und Mondfest rund 600 Millionen Reisen erwartet, wie die Tageszeitung „China Daily“
am Dienstag berichtete. Damit werden 70 bis 80 Prozent der Vorjahreszahl erreicht. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-jetzt-2804-bestaetigte-infektionen-im-landbremen-_arid,1899754.html?strytlpage=3151
(119)
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Die Great Barrington Erklärung – ein interessanter Ansatz in Sachen
vom 07.10.20.
» über das Virus. Wir wissen, dass die Gefahr durch COVID-19 zu sterben bei alten und gebrechlichen Menschen mehr als
tausendmal höher ist als bei jungen Menschen. Tatsächlich ist COVID-19 für Kinder weniger gefährlichals viele andere
Leiden, einschließlich der Influenza.
...
Kunst, Musik, Sport und andere kulturelle Aktivitäten sollten wieder aufgenommen werden. Menschen, die stärker gefährdet
sind, können teilnehmen, wenn sie dies wünschen, während die Gesellschaft als Ganzes den Schutz genießt, der den
Schwachen durch diejenigen gewährt wird, die Herdenimmunität aufgebaut haben. «
https://www.nachdenkseiten.de/?p=65549
(120)
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Corona-Pandemie: Virologe Hendrik Streeck will "Virus nicht überdramatisieren"
Aktualisiert am 08. Oktober 2020, 08:54 Uhr
» Man habe in Deutschland derzeit eine völlig normale Sterblichkeitsrate. Bei der Hitzewelle 2018 und bei der Grippewelle
2017 habe man sehr viel deutlicher eine Übersterblichkeit gesehen. "Wir haben es mit einem ernstzunehmenden Virus zu tun,
aber wir dürfen dieses Virus nicht mehr überdramatisieren."
...
Streeck plädiert für ein Ende des Krisen- und Panikmodus, der Umgang mit dem Virus müsse zur in ein normales
Risikohandling wie bei vielen anderen Risiken des Lebens auch übergehen. Ängste zu schüren sei der falsche Weg, weil man
damit die Gesellschaft spalte und die Akzeptanz für eigenverantwortliche Achtsamkeit schwäche.
...
Man wisse nun aber, dass durch Abstandsregelungen und das Tragen von Masken die Infektionsdosen stark verringert
werden, was wiederum zu milderen Symptomen führe. «
https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/corona-pandemie-virologe-hendrik-streeck-virus-ueberdramatisieren-35144824
(121)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Kreuzfahrtverband beschließt generelle Covid-19-Testpflicht
vom 06.10.20 - 12:14
» Nur mit einem negativen Testergebnis wird der Zugang zum Schiff gewährt“, teilte die Cruise Lines International Association
(Clia),. mit.
...
Wann und wie Mitarbeiter und Gäste auf das neuartige Coronavirus getestet werden, dürften die Reedereien
selbst entscheiden.
...
Die Testpflicht sei ein wichtiger Baustein, um den Kreuzfahrtbetrieb wieder sicher hochfahren zu können «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-hoechste-warnstufe-fuer-vier-weitere-staedte-infrankreich-_arid,1899754.html?strytlpage=3178
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Zweiter Corona-Fall bei Mercedes: Sechs Ersatzleute an Nürburgring
vom 09.10.20 - 22:14
» wurde die gesamte Mannschaft noch am Donnerstag erneut auf das Virus getestet. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-hoechste-warnstufe-fuer-vier-weitere-staedte-infrankreich-_arid,1899754.html?strytlpage=3178
(123)
NDS - Die Zeit
Chef der Bundesärztekammer hält Oberflächendesinfektion für obsolet
Klaus Reinhardt fordert, dass die Corona-Empfehlungen aktualisiert werden. Das Virus verbreite sich nicht über Schmierinfektionen.

vom 09.10.20
» Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat das Säubern von Oberflächen im Kampf gegen die CoronaPandemie als überflüssig und überholt bezeichnet. Die aktuellen Erkenntnisse über die Übertragung von Corona seien
eindeutig, sagte Reinhardt den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. “Sie findet ausschließlich über den
Luftweg statt und nicht über Schmierinfektionen, also über die Verunreinigung von Flächen.” “Insofern ist die Desinfektion von
Oberflächen, die wir derzeit noch sehr intensiv betreiben, unsinnig und obsolet”, sagte Reinhardt. Das Robert Koch-Institut
solle das zum Erkenntnisstand erheben und den Gesundheitsämtern mitteilen. Wenn dies schnell geschehe, hätten viele
Menschen mehr Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die Corona sinnvoller bekämpften. «
https://www.nachdenkseiten.de/?p=65768#h09
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-10/aerosole-uebertragung-coronavirus-schmierinfektion-infektionsschutz?
utm_source=pocket-newtab-global-de-DE&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.nachdenkseiten.de%2F%3Fp%3D65768
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Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Corona: Kassenärzte und DIHK rügen Länder für Regel-Wust
vom 10.10.20 - 09:41
» Chef des Kassenärzte-Verbandes, Andreas Gassen . . . bezeichnete innerdeutsche Reisen als „Pseudo-Gefahr“.
Masseninfektionen gebe es durch traditionelle Großhochzeiten, in Fleisch verarbeitenden Betrieben und durch
unkontrolliertes Feiern. Auch Sperrstunden und Alkoholverbote wie in Berlin seien „mehr als fragwürdig“. „Durch den Wust an
nicht nachvollziehbaren Regelungen verlieren wir aber eventuell die Akzeptanz für die Maßnahmen, die wirklich etwas
bringen“, warnte Gassen. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-mehr-als-4700-coronaneuinfektionen-indeutschland-_arid,1899754.html?strytlpage=3206
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Experten: Corona-Schnelltests sollten gezielt eingesetzt werden
vom 10.10.20 - 11:37
» Die Antigen-Tests könnten dazu beitragen, die Labore zu entlasten, betonte Krause. „Dann haben wir vielleicht nicht mehr
die Situation, dass wir drei, vier Tage auf das Ergebnis warten müssen.“ Sie beanspruchten nicht die für die PCR-Tests
wichtigen Laborkapazitäten, die Standard-Test für die Diagnose sind. Man könne mit den Antigen-Tests Personen testen, bei
denen es nicht um eine direkte Diagnose gehe, sondern eher um die Reduktion eines Ansteckungsrisikos - etwa Besucher
eines Altenheims. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-mehr-als-4700-coronaneuinfektionen-indeutschland-_arid,1899754.html?strytlpage=3208
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Entwicklungsminister dringt auf Schuldenschnitt wegen Corona
vom 12.10.20 - 20:04
» Die Vereinten Nationen gingen davon aus, dass in Afrika in diesem Jahr zusätzlich eine Million Menschen infolge der
Pandemie sterben werden, weil die Versorgungsketten für Nahrung und Medikamente unterbrochen worden seien. Im Irak
hätten fünf Millionen Menschen durch die Krise ihre Arbeit verloren, so der Minister; 25 Ländern drohe der Staatsbankrott. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-inzidenzwert-in-bremen-jetzt-823_arid,1899754.html
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Spahn: Neue Corona-Testverordnung tritt am Donnerstag in Kraft
vom 1410.20 - 15:05
» Geplant ist unter anderem, dass Pflegeheime und Krankenhäuser „Antigen-Schnelltests“ großzügig nutzen können, damit
Besucher, Personal und Patienten regelmäßig getestet werden können. Spahn hatte kürzlich von zusätzlichen Tests „in
großer Millionenzahl pro Monat“ gesprochen. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-zwei-weitere-coronahotspots-in-niedersachsen_arid,1899754.html
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Corona: Stadt in China testet 10 Millionen Menschen in wenigen Tagen
vom 15.10.20 - 12:02
» Nach einem neuen Ausbruch des Coronavirus hat die ostchinesische Metropole Qingdao innerhalb von vier Tagen einen
Massentest bei zehn Millionen Menschen durchgeführt. Wie die lokale Gesundheitskommission am Donnerstag mitteilte,
wurden seit dem Wochenende 13 Infektionen entdeckt. 9,94 Millionen Proben seien gesammelt worden, von denen über
sieben Millionen bereits ausgewertet seien.
...
Zuletzt wurden in China nur noch importierte Infektionen aus dem Ausland gemeldet. Mit strengen Maßnahmen wie der
Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren hat China das Virus unter Kontrolle gebracht.
Allerdings gab es in den letzten Monaten wie nun auch in Qingdao einige lokal begrenzte Ausbrüche, die aber schnell wieder
eingedämmt wurden. Auch in diesen Fällen waren Massentests angeordnet worden«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-23542-neuinfektionen-in-deutschland-neuerhoechststand-_arid,1899754.html?strytlpage=3267
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DLF
Corona-Teststrategie in Deutschland

Was können die neuen Schnelltests?
Redakteur V. Wildermuth
am14.10.2020
» Antigentests können innerhalb einer Viertelstunde anzeigen, ob jemand stark infektiös ist oder nicht. Das könnte helfen,
sicheren Kontakt zu ermöglichen. Doch die Tests sind auch weniger präzise. Aufwendige PCR-Tests werden sie daher nur
teilweise ersetzen können
...
Antigentests reagieren nicht auf das Erbgut, sondern auf die Hülle des Erregers. Sie sind nicht so empfindlich, dafür aber
schnell
...
Mehrere verfügbare Antigentests werden zurzeit validiert und es zeigt sich: nur selten wird eine gesunde Person fälschlich als
infiziert bezeichnet.
...
Medizinisch relevanter ist der Fall, dass jemand ein negatives Ergebnis bekommt, obwohl er eigentlich infiziert ist. Das tritt bei
den Antigentests doch erheblich häufiger auf, als bei der PCR. Aber – und das ist entscheidend – die Fehler passieren bei
niedrigen Virenkonzentrationen. Wenn also jemand eine echte Virenschleuder ist, dann wird der verlässlich erkannt. Im
Grunde sagt ein negatives Ergebnis, man ist aktuell keine Gefahr für andere«
https://www.deutschlandfunk.de/corona-teststrategie-in-deutschland-was-koennen-die-neuen.676.de.html?dram:article_id=485772
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Slowakei plant drastisches Vorgehen bei Corona-Massentests
vom 20.10.20 - 20:31
» Wer sich nicht auf Corona testen lässt, muss in Quarantäne: Die slowakische Regierung hat am Dienstag ein drastisches
Vorgehen bei ihren geplanten Corona-Massentests angekündigt. Der Regierungsplan sieht vor, dass an den kommenden drei
Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag alle über zehn Jahre alten Bewohner des Landes einem Antigen-Schnelltest
unterzogen werden sollen. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-23542-neuinfektionen-in-deutschland-neuerhoechststand-_arid,1899754.html?strytlpage=3336
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Immer mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen
vom 23.10.20 - 15:30
» „In Deutschland werden mehr und mehr Corona-Patienten in Intensivstationen in Krankenhäusern behandelt. Nach Zahlen
des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Freitag werden
derzeit 1121 Patienten mit Covid-19 intensivmedizinisch behandelt. Vor einer Woche waren es noch 690, vor zwei Wochen
510 und vor einem Monat 293 gewesen. 478 Corona-Patienten werden derzeit beatmet. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-auch-region-hannover-ueber-grenzwert_arid,1899754.html?strytlpage=3374
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Erstes privates Corona-Testzentrum auf Usedom eröffnet
vom 23.10.20 - 16:59
» Das Projekt ist einer Sprecherin der Seetelhotel-Gruppe zufolge gemeinsam mit der Firma Centogene aus Rostock
umgesetzt worden, unterstützt vom Hotelverband der Insel Usedom und der Gemeinde. Ein Test kostet nach ihren Angaben
59 Euro.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-auch-region-hannover-ueber-grenzwert_arid,1899754.html?strytlpage=3375
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EU stellt 100 Millionen Euro für Antigen-Schnelltests bereit
vom 23.10.20 - 17:37
» „Mit diesem Geld können wir jetzt zwischen 15 und 22 Millionen Schnelltests für die Europäische Union kaufen“ sagte
Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
...
„Um die Ansteckungen zu verlangsamen, müssen wir testen, so viel wie irgend möglich“, sagte von der Leyen.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-auch-region-hannover-ueber-grenzwert_arid,1899754.html?strytlpage=3376
(134)
ZDF
Markus Lanz vom 21.10-.020
vom 21.10.2020 Aufzeichnungsminute ca 26:52 bis 27:59
Dr. Klaus Reinhardt, Mediziner, Präsident der Bundesäztekammer
» Wenn wir langfristig mit dieser Situation umgehen wollen, und das müssen wir mit großer Wahrscheinlichkeit, dann ist das
was Herr Precht und Frau Krone-Schmalz soeben gesagt haben, nämlich, das Erlernen von Verantwortung und das Erlernen
von selbständiger Wahrnehmung von Verantwortung, der Schlüssel dazu, dass uns das gelingt
...
aber alles, was wir an Kollateral Effekten in dem Kontext auch erleben, bedarf einer Beobachtung, einer peinlich genauen
Beobachtung und einer vernünftigen Reflektion. «
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-21-oktober-2020-100.html
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Schrappe und andere
Thesenpapier 5.0
vom 25.10.2020
Die Pandemie durch SARS-CoV-2/Covid-19
- Spezifische Prävention als Grundlage der „Stabilen Kontrolle“ der SARS-CoV-2-Epidemie
» b) kontinuierliche Testungen aller Personen, die die Einrichtung von außen betreten:
- zweimal wöchentliche (Selbst –) Testung des gesamten Stammpersonals sowie aller sonstigen Fachpersonen, die temporär
berufsbedingt Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern haben (Schulung zur Selbstabnahme durch die Testteams);
- zweimal wöchentliche Testung der von den Bewohnerinnen und Bewohner definierten Besucherinnen und Besucher
- zweimal wöchentliche Testung der Bewohnerinnen und Bewohner, falls sie die Einrichtung zeitweise verlassen wollen.
Zwar kann über dieses Testregime (wg. des diagnostischen Fensters) nicht vollständigausgeschlossen werden, dass
SARS-CoV-2-Infektionen „eingeschleppt“ werden, aber die Sicherheit ist relativ hoch, dass bisher nicht betroffene
Einrichtungen geschützt werden. Ein wichtiger zusätzlicher Effekt besteht darin, dass durch eine solche Testung die zum Teil
nicht vertretbare soziale Isolation der Bewohnerinnen und Bewohner gemindertwerden kann: Angehörige können - bei
konstant negativen Tests - ihre Angehörigen uneingeschränkt besuchen und Bewohnerinnen und Bewohner können, soweit
sie mobil sind, die Einrichtung in von früher gewohnter Weise wieder verlassen.“ « (Hvhbg K.F.) Seite 7 f)
http://matthias.schrappe.com/
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Kuba, Nordkorea, Tansania Blinde Flecken in der Coronakrise
Redakteure Anne Demmer, Kathrin Erdmann, Julian Hilgers
am 26.10.2020
» Kuba hat keinen Grund, die Coronakrise [https://www.dlf.de/coronavirus] klein zu reden, im Gegenteil. Das
Gesundheitssystem ist vergleichsweise gut und für alle zugänglich. Ärzte gibt es genug und die Corona-Fallzahlen sind
niedrig geblieben.
...
Derzeit leben Abel und seine Frau von Ersparnissen. Um seine Gesundheit macht er sich in der Coronakrise keine
Gedanken. Seit Beginn der Pandemie gehen kubanische Medizinstudenten von Haus zu Haus, um nach Risikopatienten zu
sehen und nach Infizierten zu suchen. Im kubanischen Gesundheitssystem fällt keiner durchs Raster – so wie in den USA,
meint Abel Álvarez. Eine Verwandte sei mit Covid-Verdacht ins Krankenhaus gegangen, habe dort 3000 Dollar bezahlen
müssen für einen fünfstündigen Aufenthalt. Sie hatte keine Krankenversicherung.
...
"Die US-Sanktionen haben uns vor allem während der Coronakrise sehr geschadet. Die Herstellerfirma unserer
Beatmungsgeräte wurde von einem amerikanischen Unternehmen übernommen. Und ab diesem Moment haben sie keine
Ersatzteile für die Beatmungsgeräte mehr geliefert.“
...
Wir haben alles gemacht, damit jeder Kubaner ein Beatmungsgerät bekommt, wenn es notwendig wird.“ «
https://www.deutschlandfunkkultur.de/kuba-nordkorea-tansania-blinde-flecken-in-der-coronakrise.979.de.print?dram:article_id=486366
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Falsch-positiv ist das neue negativ
am 28.10.2020
» dass solche Fehler durchaus vorkommen, zeigen die zahlreichen Beispiele aus der Bundesliga ja par excellence.«
https://www.nachdenkseiten.de/?p=66239#h10
(138)
W. Vontobel
„Corona-Schnelltests können Impfen erübrigen“
https://www.blick.ch/wirtschaft/vontobel-ordnet-ein-es-ist-genug-geld-da-leider-id16079777.html
und
24.09.2020
https://makroskop.eu/38-2020/was-behoerden-und-medien-verschlafen-haben/ (133)
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Der Spiegel
Corona-Massentest in der Slowakei Der umstrittene "Passierschein für die Freiheit"
vom 202.11.2020 - 15:46
» Ein Team um Andreas Lindner von der Charité in Berlin berichtet allerdings gerade in einem von Fachkollegen
noch nicht begutachteten Artikel, dass womöglich in Zukunft auch die Entnahme der Proben durch die Probanden selbst
erfolgen könnte – unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal. Darauf deuteten zumindest die Ergebnisse eines
Vergleichstests mit knapp 300 Teilnehmern hin. Interessant ist das auch, weil die Probanden die Proben nur aus ihrer Nase
und nicht tief aus dem Rachen nehmen mussten. Der Test wäre damit einfacher und mit weniger Personalaufwand
durchzuführen. «
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-massentest-in-der-slowakei-diskussion-um-den-passierschein-fuer-die-freiheita-44275e58-40df-4746-9e60-737f4cc4361d
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Massentests auf Coronavirus in Liverpool sollen starten
vom 03.11.20 - 11:31
» In Liverpool sollen mit Schnelltests ab kommenden Freitag massenweise Bürger auf das Coronavirus getestet werden.
„Jeder, der in Liverpool lebt oder arbeitet, kann sich testen lassen - ob mit Symptomen oder ohne“, teilte die britische
Regierung am Dienstag mit. Mit Hunderttausenden Tests, die unter einer Stunde ein Ergebnis liefern, wolle man mehr
Infizierte entdecken und Infektionsketten unterbrechen, hieß es. .«

https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-auch-region-hannover-ueber-grenzwert_arid,1899754.html?strytlpage=3376
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Covid-19: Gesundheitswesen in der Slowakei
Die herbstliche Infektionswelle stellt das slowakische Gesundheitssystem auf die Probe. Um sie zu brechen, testet das Land seine
Einwohner.
Stand 3. November 2020
Von Miriam Neubert | Bratislava
»Premierminister Igor Matovič überraschte das Land und seine 5,5 Millionen Einwohner mit dem Plan, alle Bewohner,
die älter als zehn Jahre sind, einem flächendeckenden Antigen-Test zu unterziehen. Nach einem Pilottest vom 23. bis 25.
Oktober, startete die Aktion am darauffolgenden Wochenende, an die sich eine zweite Runde am 7. und 8. November
anschließt.
...
Binnen zweier Tage, am 31. Oktober und 1. November gelang es, 3,6 Millionen Menschen zu testen und über 38.300
Infizierte zu isolieren.«
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/specials/special/slowakei/covid-19-gesundheitswesen-in-der-slowakei-234796
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Heime bestellen Corona-Schnelltests
Träger der Einrichtungen hoffen darauf, Bewohnern und Angehörigen Kontakte erleichtern zu können
vom 04.11.20 - Seite 1
Redakteur J. Brandt
»„Das Belastende ist ja die Ungewissheit, dass man nicht weiß, wann es endet.“ Die Schnelltests sind für ihn ein wichtiges
psychologisches Moment: „Auch wenn ihre Zuverlässigkeit nicht an die der Labortests herankommt, helfen sie doch, sehr
schnell mit hoher Wahrscheinlichkeit Ungewissheit aus der Welt zu schaffen. Das ist ein guter Kompromiss.“.
...
Man stehe schließlich in Kontakt miteinander. „Ich denke, standardmäßig wird es ein Test pro Bewohner und Mitarbeiter in der
Woche sein – ebenso bei regelmäßigen Besuchern. Darüber hinaus kann außer der Reihe getestet werden“, sagt André
Vater.«
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/121085/articles/1239781/5/7
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Labore warnen vor Überlastung
vom 04.11.20 - Seite 4
Redakteur S. Meyer und B. Wegener
»„Überlastung beim Auswerten von Corona-Tests. Die Testkapazität sei bundesweit erstmalig zu 100 Prozent ausgereizt,
teilte der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin am Dienstag auf Basis von Daten aus 162 Laboren mit.
Inzwischen sei „die rote Ampel überfahren“ worden.«
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/121085/articles/1239781/8/3
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Warten auf unbürokratische Hilfe
vom 04.11.20 - Seite 17
Redakteur P. Hanuschke
Erläuterungen zu den neuen Soforthilfen in Höhe von bis zu 75 % des Vorjahresumsatzes
»«
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/121085/articles/1239781/8/3
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Lufthansa übt Flüge mit Antigen-Schnelltests für alle Passagiere
vom 06.11.20 - 16:51
» Die Lufthansa startet erste Probeläufe, sämtliche Passagiere vor Flugantritt auf das Corona-Virus zu testen. Ab dem
kommenden Donnerstag (12. November) sollen auf einzelnen Flügen zwischen München und Hamburg alle Passagiere einen
für sie kostenfreien Antigen-Schnelltest ablegen, wie das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mitteilte. . . . Die
Testergebnisse sollen nach 30 bis 60 Minuten vorliegen.
...
Lufthansa hat nach Angaben ihres Vorstandschefs Carsten Spohr 250 000 Antigen-Tests erworben, um die Prozesse
einzustudieren. . . . „Erfolgreiches Testen ganzer Flüge kann der Schlüssel zum Wiederbeleben des internationalen
Flugverkehrs werden“, sagte Vorstandsmitglied Christina Foerster.
...
Spohr versicherte, dass der Luftverkehr „niemandem etwas wegnehmen“ wolle, insbesondere nicht Menschen im
Gesundheits- und Bildungssystem. Er sei aber überzeugt, dass die Pharma-Industrie schnell wesentlich größere Mengen der
Schnelltests liefern könne als bislang. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-fast-300-neuinfektionen-im-land-bremen_arid,1899754.html?strytlpage=3555
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DFB intensiviert Corona-Schutz für seine Nationalspieler
vom 06.11.20 - 18:27
» Zentrale Vorkehrungen sind nach Verbandsangaben vom Freitag eine engmaschige Testung der Mannschaft, der
Sportlichen Leitung um Bundestrainer Joachim Löw sowie des Betreuerstabes. Zudem soll der DFB-Tross während der

gesamten Länderspielphase mit den Partien in Leipzig gegen Tschechien und die Ukraine sowie zum Abschluss auswärts
gegen Spanien isoliert werden. Spanien weist das Auswärtige Amt unverändert als Risikogebiet aus. Daher sei sowohl
unmittelbar vor dem Abflug eine Testung vorgesehen als auch unmittelbar nach der Landung in Sevilla. So soll sichergestellt
werden, dass alle Beteiligten die 48-Stunden-Frist wahren und sich bei negativen Testergebnissen nach der Rückkehr nach
Deutschland nicht in Quarantäne begeben müssen. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-fast-300-neuinfektionen-im-land-bremen_arid,1899754.html?strytlpage=3556
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Impfkommission: Corona-Herdenimmunität in 2021 ist unrealistisch
vom 06.11.20 - 20:23
» Der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hat Erwartungen an mögliche Impfungen gegen Corona im
kommenden Jahr gedämpft. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag), um eine Herdenimmunität zu
erreichen, müssten mindestens 50 bis 60 Millionen Menschen geimpft sein, also rund 60 Prozent der Bevölkerung. „Es ist
unrealistisch, das im kommenden Jahr zu schaffen.“ Er ergänzte: „Ich fürchte, dass nicht nur dieser, sondern auch der
nächste Winter herausfordernd wird.“ Die Ständige Impfkommission ist ein Expertengremium, das Empfehlungen zum Impfen
in Deutschland gibt.. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-fast-300-neuinfektionen-im-land-bremen_arid,1899754.html?strytlpage=3558
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Kampf gegen das Coronavirus: So hart greift Europa durch
vom 08.11.20
» Die SLOWAKEI geht einen umstrittenen Sonderweg. Bereits vor einer Woche wurden fast alle mehr als zehn Jahre alten
Bewohner innerhalb von zwei Tagen einem Antigen-Schnelltest unterzogen. 38.000 positiv Getestete sind seither in
Quarantäne. Am Samstag und Sonntag folgte eine zweite Runde der Massentests. Wer keinen negativen Test vorweisen
kann, darf nicht einmal mehr zur Arbeit. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt_artikel,-kampf-gegen-das-coronavirus-so-hart-greift-europa-durch-_arid,1943152.html
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TUI bietet für Kanaren-Urlauber Corona-Schnelltests an
vom 09.11.20 - 19:30
» Ab diesem Samstag (14.11.) müssen deutsche Urlauber auch im Nicht-Risikogebiet Kanarische Inseln einen negativen
Corona-Test nachweisen - Tui bietet vorab Schnell-Analysen an. Der Antigen-Test lässt sich selbst von zu Hause aus
machen, dazu gehört auch eine kurze Online-Beratung durch medizinisches Personal, teilte das Unternehmen am Montag in
Hannover mit. Die Bescheinigung sei für die anschließende Reise anerkannt, erklärte der Manager Hubert Kluske. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-lauterbach-wertet-biontechimpfstoff-alsdurchbruch-_arid,1899754.html?strytlpage=3587
(150)
ärzteblatt
Slowakei testet erneut Millionen Einwohner auf Corona
vom 09.11.2020
» Bratislava – Die Slowakei hat am Wochenende ihre Bevölkerung erneut einem Coronamassentest unterzogen. Bis gestern
Mittag seien bereits 1,6 Millionen Menschen getestet worden, teilte Verteidigungsminister Jaroslav Nad mit.
Der Anteil an positiv Getesteten sei dabei mit 0,6 Prozent deutlich geringer ausgefallen als noch vor einer Woche, ergänzte
er. Mit dem Test aller über zehn Jahre alten Bewohner geht das knapp 5,5 Millionen Einwohner zählende EU-Land einen
beispiellosen Sonderweg. Wer keinen negativen Coronatest vorweisen kann, darf ab heute nicht mehr aus dem Haus.
...
Damals ließen sich mehr als 3,6 Millionen Menschen testen. Mehr als 38.000 positiv Getestete, die sonst unentdeckt die
Infektion weiterverbreitet hätten, seien in Quarantäne geschickt worden, erklärte Matovic danach.«
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/118164/Slowakei-testet-erneut-Millionen-Einwohner-auf-Corona
(151)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
US-Studie: Corona-Infektionen hauptsächlich an „Superspreader“-Orten
vom 11.11.20 - 10:00
» Ein Großteil der Coronavirus-Infektionen passiert einer US-Studie zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach an sogenannten
„Superspreader“-Orten wie Restaurants, Fitnessstudios und Cafés. Das zeigen Wissenschaftler von der Universität Stanford
in Kalifornien anhand eines Computermodells, unter anderem auf Basis demografischer Daten, epidemiologischer
Schätzungen und anonymer Handydaten, im Fachjournal „Nature“.. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-18487-neuinfektionen-in-deutschland_arid,1899754.html?strytlpage=3604
(152)
Ärzte ohne Grenzen
Covid-19: Ärzte ohne Grenzen fordert Transparenz bei steuerlicher Förderung von Impfstoffen
11. November 2020
» Mit Blick auf die milliardenschweren Steuersubventionen für die Impfstoffentwicklung fordert Ärzte ohne Grenzen volle
Transparenz bei öffentlichen Investitionen und Vorabverträgen für Impfstoff-Kontingente. Regierungen müssen von den
Pharmakonzernen dringend Auskunft über alle Lizenzvereinbarungen für Impfstoffe sowie über die Kosten und Daten
klinischer Studien verlangen, so die internationale Hilfsorganisation. «
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/presse/covid-19-impfstoff-tranparenz

(153)
Die Presse
Redakteur C. Thanei
Massentests in der Slowakei: „Jetzt geht es Corona an den Kragen“
vom 12.11.2020
» Die slowakische Regierung hat alle Bewohner älter als zehn Jahre einem Schnelltest unterzogen. Eine erste Runde wies
38.000 positive Fälle aus, die sonst unentdeckt geblieben wären. In der zweiten Runde sank der Anteil stark.
...
Tatsächlich müssen selbst anfängliche Skeptiker wie Staatspräsidentin Zuzana Čaputová eingestehen, dass „die größte
logistische Herausforderung in der Geschichte der Slowakischen Republik“ am Ende erstaunlich gut gelungen ist. «
https://www.diepresse.com/5896122/massentests-in-der-slowakei-jetzt-geht-es-corona-an-den-kragen
(154)
Südtirol News
Redakteur C. Thanei
Auch in der Slowakei sind nicht alle zufrieden - Flächendeckende Tests: Experte skeptisch
vom 12.11.2020
» Andrea Crisanti, ordentlicher Professor für Mikrobiologie an der Universität in Padua, Crisanti zufolge müssten
flächendeckende Tests mehrfach vorgenommen werden – mindestens einmal pro Woche zwei- bis dreimal in Folge. Dadurch
würde es gelingen, der Verbreitung des Virus Einhalt zu gebieten.
...
Die Regierung in der Slowakai hat den seit Oktober geltenden Notstand bis zum 29. Dezember ausgedehnt. Die unabhängig
davon geltende Ausgangssperre soll dagegen nach derzeitiger Planung nicht verlängert werden. Bisher ist vorgesehen, dass
schon Ende dieser Woche das Verbot ausläuft, ohne negativen Corona-Test die eigene Wohnung zu verlassen. «
https://www.suedtirolnews.it/chronik/flaechendeckende-tests-experte-skeptisch
(155)
Vienna.at
Slowakei informierte Österreich über Corona-Massentests
13.11.2020
» Der Effekt der Tests auf die epidemiologische Situation im Land sei sehr gut, berichtete Jezikova [GesundheitsStaatssekretärin]. Die weitreichende Testung der slowakischen Bevölkerung sei eines der Schlüsselinstrumente, um den
Anstieg der Neuinfektionen zu verlangsamen. Als ausschlaggebend betrachte sie die Tatsache, dass sich nach den Tests
zigtausende Menschen in häuslichen Isolation begeben hätten, die sonst andere anstecken hätten können, sagte Jezikovn.
...
Die Slowakei hat an den vergangenen Wochenenden die Bevölkerung im Alter von zehn bis 65 Jahren zu Covid-Schnelltests
aufgerufen. An der ersten Runde nahmen 3,6 Millionen der 5,5 Millionen Einwohner teil. Wer kein negatives Testergebnis
vorweisen konnte, war von einer strikten Ausgangssperre betroffen und durfte nicht in die Arbeit gehen. Medizinisches
Personal und Soldaten, auch rund 30 österreichische Bundesheer-Sanitäter, nahmen die Tests ab.«
https://www.vienna.at/slowakei-informierte-oesterreich-ueber-corona-massentests/6807976
(156)
Weser-Kurier - Online
Kampf gegen das Coronavirus: So hart greift Europa durch
Zur Sache
Corona-Warn-App berechtigt weiterhin zu einem Test
Redakteur T. Thalmann
vom 13.11.2020
» Über die App festgestellte Kontakte zu Infizierten werden damit anders behandelt als Kontakte, die das Gesundheitsamt bei
der Nachverfolgung einer Infektion feststellt. Das ist vor allem politisch begründet: Die Nutzung der App ist ebenso freiwillig
wie eine Meldung beim Gesundheitsamt, wenn die App ein erhöhtes Risiko meldet. Würde in diesem Fall ebenfalls eine
Quarantänepflicht folgen ohne jeden Test, wird vermutet, dass die Akzeptanz der App rapide sinkt..«
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-keine-tests-mehr-fuer-kontaktpersonen-in-bremen-_arid,1944027.html
(157)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Corona-Lage in Frankreich - Minister ist vorsichtig optimistisch
vom 16.11.2020 - 15:15 Uhr
» Frankreich hatte in letzter Zeit stärker auf Corona-Tests gesetzt. Mehr als zwei Millionen Corona-PCR-Tests pro Woche
wurden in dem Land mit rund 67 Millionen Einwohnern zuletzt durchgeführt. Außerdem haben die Menschen seit einiger Zeit
die Möglichkeit, ohne Rezept in Apotheken Antigen-Schnelltests zu machen..«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-coronavirus-liveticker-zu-den-entwicklungen-in-bremenund-deutschland-_arid,1899754.html?strytlpage=3665
(158)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Dehoga will gegen Änderung des Infektionsschutzgesetzes klagen
vom 16.11.2020 - 16:56 Uhr
» Mit den Änderungen werde eine neue Rechtsgrundlage für umfangreiche Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie
geschaffen. Diese bedeutet nach Auffassung des Verbands einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen
Gastwirte und Hoteliers. „Es ist jedoch inkonsequent und unseres Erachtens verfassungswidrig, dass keine Entschädigung
für diesen Fall für unsere Betriebe vorgesehen ist“, sagte Dehoga-Präsident Guido Zöllick am Montag in Berlin. Sollte es
keine entsprechenden Korrekturen geben, „werden wir für die Branche Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einlegen“..«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-coronavirus-jetzt-8334-bestaetigte-faelle-im-land-bremen_arid,1899754.html?strytlpage=3666

(159)
DLF
Intvw mit Prf T. Lehr
COVID-Simulator „Lockdown light hat Abkühlung des Infektionsgeschehens gebracht“
vom 16.11.2020
» Was wir erst mal sagen können, ist, dass dieser Lockdown light statistisch signifikant ist, mal eine Abkühlung des
Infektionsgeschehens gebracht hat, das ist sehr erfreulich. Der R-Wert ist von vor dem Lockdown light gesunken von
ungefähr 1,5 auf ungefähr 1,1. Wir sehen sogar, dass in vier der zwölf Bundesländer der Wert unter 1 liegt.
...
Wir müssen eigentlich, damit wir das Infektionsgeschehen wieder in den Griff bekommen, relativ schnell auf die Bremse
drücken, das heißt, wir müssten zusehen, dass wir diesen Wert wirklich deutlich senken, und da bin ich auch bei ihr, 0,7, 0,6
wären eigentlich Werte, die ich gerne anstreben würde.
...
Lehr: Ich denke, nachschärfen wäre in meinen Augen sicherlich hilfreich, weil die jetzigen Maßnahmen in meinen Augen nicht
ausreichen. Ich denke, vor allem Kontaktunterbindung ist eigentlich das Stichwort, das heißt, wir sollten schauen, private
Treffen und auch Feiern weiter einzudämmen, auch die Reisen, soweit es geht, eben zu beschränken, das heißt also,
generell versuchen, die Mobilität und die Kontakte zurückzufahren.
...
ich denke, dass wir vielleicht einen R-Wert von ungefähr 0,8 erreichen können. Was das allerdings bedeuten würde, ist auch
Folgendes: dass wir auch bis Ende des Jahres eigentlich noch nicht unter eine Inzidenzrate von 50 Fällen in sieben Tagen
pro 100.000 Einwohner kommen würden, das heißt also, wir müssten dann noch relativ lange durchhalten
«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-coronavirus-jetzt-8334-bestaetigte-faelle-im-land-bremen_arid,1899754.html?strytlpage=3666
(160)
Weser-Kurier - Online
US-Behörde erteilt Corona-Test für hausgebrauch Zulassung
DPA
vom 19.11.2020
» Laut Hersteller ist der Test zuverlässig: Im Vergleich zu einem anderen von der FDA zugelassenen Verfahren habe er 94
Prozent der Sars-CoV-2-Infektionen und 98 Prozent der Corona-freien Proben richtig zugeordnet. Auf den Markt kommen soll
der Test demnach in Florida und Kalifornien in der nahen Zukunft und landesweit im Frühling..«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-usbehoerde-erteilt-coronatest-fuer-hausgebrauchzulassung-_arid,1945017.html
(161)
Weser-Kurier - Print
Verlässlichkeit bis in den Januar
Redakteure M. Sonnenberg, T. Waterkamp, L. Vogt
vom 24.11.2020
» Mit Comet Feuerwerk kommt der zweitgrößte deutsche Anbieter von Pyrotechnik aus Bremerhaven, 95 Prozent seines
Jahresumsatzes macht das Unternehmen mit dem Verkauf in den Tagen vor Silvester. „Gibt es ein bundesweites Verbot,
müssen wir auch über eine Entschädigung von Comet und anderen Herstellern von Feuerwerkskörpern reden“, fordert
Bovenschulte. «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/121305/articles/1251941/3/1
(162)
Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder
vom 25. November 2020
» Bei Erkältungssymptomen vor Weihnachten sollen die bestehenden Testmöglichkeiten3genutzt werden, um die
Begegnungen zur Weihnachtszeit so sicher wie möglich zu machen. « (Seite 7)
(Mund Nasen Schutz) » Bedeckung. Schulen ohne Infektionsgeschehen können hiervon ausgenommen werden. « (Seite 9)
» Zur Aufdeckung von Infektionsketten sollen in den Schulen verstärkt Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. « (Seite 10)
» Positiv getestete Schüler werden in dreitägigen Abständen nochmals zurWiederzulassung getestet. Der Bund sichert
weiterhin größtmögliche Kontingente an Antigenschnelltests für Deutschland und unterstützt darüber hinaus den Aufbau von
inländischen Produktionskapazitäten. « (Seite 10 f).
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Videoschaltkonferenz+der+Bundeskanzlerin+mit+den+Regierungschefinnen+und+Regierungschefs+der+L%C3%A4nder+am+25.
+November+2020+
(163)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Neuer Höchststand bei Corona-Toten in Polen - Massentests geplant
vom 25. November 2020 - 14:11
» Polen bereitet nun nach der Slowakei und Italien ebenfalls Corona-Massentests vor. « (Hvhbg. K.F,)
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-hoteluebernachtung-bei-weihnachtsbesuchauch-in-niedersachsen-moeglich-_arid,1899754.html?strytlpage=3755
(164)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Österreich startet mit Corona-Massentests Anfang Dezember
vom 25. November 2020 - 18:29
» Tirol und Vorarlberg mit zusammen rund 1,1 Millionen Einwohnern führen vom 4. bis 6. Dezember als erste Bundesländer
die großflächige Testaktion nach dem Vorbild der Slowakei und Südtirol durch Es sei wichtig festzuhalten, dass Massentests
kein Allheilmittel seien, sondern eine Momentaufnahme lieferten, sagte Kurz.
...

„Sie sind nicht die einzige Lösung, die gibt es nicht, aber eine gute Chance, Infektionen in der Bevölkerung zu lokalisieren
und weitere Ansteckungen zu verhindern. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-hoteluebernachtung-bei-weihnachtsbesuchauch-in-niedersachsen-moeglich-_arid,1899754.html?strytlpage=3758
(165)
Weltspiegel
China: Ein Jahr Corona - Warum ist China Pandemie-frei?
vom 29 November 2020
Aufzeichnungsminute ca 03:00 bis 03:29
» Sobald einzelne Infizierte auftauchen, reagieren die Behörden mit Massentests. So wurden zuletzt in der Hafenstadt Tien
Tientschin 2,3 Millionen Einwohner getestet. Davor mussten in Kashgar 4,7 Millionen antreten und in der Stadt Tsingda waren
es sogar 10 Milionen, die in wenigen Tagen auf Befehl der Behörden getestet wurden. Großer Aufwand und am Ende ein paar
Dutzend aufgespürte Infizierte, die sofort isoliert werden. «
Weitere Thematik Überwachte Tests und Quarantäne für Einreisende
Unklare Funktionsweise der verbindlichen chinesischen Corona App
Dann in Aufzeichnungsminute ca 04:13 bis 04:37 (Honkonger Epidemiologe Ben Cowlin(aus dem Englischen vom Weltspiegel
übersetzt)
» Ein positiver Test hat in China eindeutige Konsequenzen. Man wird isoliert. Auch alle Haushaltsmitgieder müssen in
Quarantäne. Das ist alles sehr streng. Die Behörden zwingen die Menschen in Isolation zu bleiben. Das meinen die nicht als
Vorschlag, sondern als Befehl. «
https://www.ardmediathek.de/ard/video/weltspiegel/china-ein-jahr-corona-warum-ist-china-pandemie-frei/das-erste/
Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2MxNGU1M2ZlLTA1ZTYtNGExOC05N2YzLWQ2NTgyMjRlMjZjNg/
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Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Österreich startet mit Corona-Massentests Anfang Dezember
vom 29 November 2020 - 10:57
» Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hält staatliche Entschädigungszahlungen an die Wirtschaft für rechtlich
geboten, bis die einschneidenden Corona-Auflagen aufgehoben werden. „Wir gehen alle davon aus, dass wir möglichst bald
einen Impfstoff haben werden. Solange wir allerdings weitere so gravierende Einschränkungen erleben, solange muss es aus
meiner Sicht auch Hilfen geben“, sagte Lambrecht der „Welt am Sonntag“. „Dies mildert die Schwere der Eingriffe ab und
trägt dadurch auch zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen bei.“ . «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-land-bremen-meldet-171-neuinfektionen_arid,1899754.html?strytlpage=3794
(167)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Österreich startet mit Corona-Massentests Anfang Dezember
vom 30 November 2020 - 09:42
» Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat sich dafür ausgesprochen, Corona-Schnelltests häufiger
einzusetzen. Priorität müssten dabei Einrichtungen des Gesundheitswesens haben, etwa Seniorenheime oder
Krankenhäuser. „Später ist vorstellbar, vor größeren Veranstaltungen, wenn diese wieder zugelassen werden, Schnelltests
durchzuführen“, sagte Reinhardt dem „Mannheimer Morgen“ (Montag).. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-coronavirus-11-169-faelle-coronaneuinfektionen-leichtueber-vorwochenwert-_arid,1899754.html?strytlpage=3803
(168)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Dorint-Hotels reichen Verfassungsbeschwerde wegen Corona-Hilfen ein
vom 30 November 2020 - 22:07
» Die Entschädigungen seien verpflichtend und damit auch zeitgerecht und angemessen zu zahlen, so Aufsichtsratschef Dirk
Iserlohe. Schließlich sei das Beherbergungsverbot ein Eingriff in die Berufsfreiheit. Deswegen habe man eine
Verfassungsbeschwerde mit sechs Hauptanträgen und zwei Eilanträgen eingereicht. Viele Unternehmer stünden nun „am
Scheideweg“, so Iserlohe. Entweder entschädige der Gesetzgeber zügig, oder sie müssten ihre Existenzen aufgeben. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-coronavirus-11-169-faelle-coronaneuinfektionen-leichtueber-vorwochenwert-_arid,1899754.html?strytlpage=3803
(169)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Erste Corona-Fälle in Vietnam nach 90 Tagen - Flugverkehr eingestellt
vom 02 Dezember 2020 - 11:27
»In dem südostasiatischen Land hatte es im Juli und August eine zweite Welle in der Küstenstadt Da Nang gegeben. Dank
strenger Maßnahmen wurde diese aber unter Kontrolle gebracht. Seither waren keine lokalen Fälle mehr verzeichnet worden.
Vietnam ist bislang glimpflich durch die Pandemie gekommen: Bisher haben sich 1351 Menschen mit dem Virus
infiziert, 35 sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben « (Vietnam hat ca 95,5Mill Einw.)
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-vier-weitere-todesopfer-im-land-bremen_arid,1899754.html?strytlpage=3825
(170)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Fast 2600 Corona-Tote an einem Tag in den USA
vom 02 Dezember 2020 - 10:55
» In den USA hat die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten den Höchststand seit Mitte April erreicht. Am

Dienstag meldeten die Behörden 2597 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion, wie aus Daten der Johns-HopkinsUniversität (JHU) in Baltimore von Mittwochmorgen (MEZ) hervorging. Damit nähert sich die Zahl dem bislang höchsten Wert
von 2607 Toten am 15. April. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-vier-weitere-todesopfer-im-land-bremen_arid,1899754.html?strytlpage=3825
(171)
DLF
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Wie andere Länder mit der Coronakrise umgehen
vom 03 Dezember 2020
» In Island hat den Vorteil, dass dort das private Unternehmen DeCODE Genetics ansässig ist, das sich auf Genom-Analysen
spezialisiert hat. Diese Firma begann frühzeitig mit Massentests, nachdem die ersten infizierten Reisenden aus Italien auf die
Insel zurückkehrten. Getestet wurde großflächig, mit oder ohne Symptome. Dadurch konnten Infektionsketten nachverfolgt
und Betroffene isoliert werden. «
https://www.deutschlandfunk.de/pandemiebekaempfung-im-ausland-wie-andere-laender-mit-der.2897.de.html?dram:article_id=488172
(172)
ORF 1
Talk 1: Jetzt wird getestet und geimpft - War das der letzte Lockdown?
vom 25.11.2020
Aufzeichnungsminute ca 13:25 bis ca 14:20
Österreich - Corona Schnelltest (Antigen) - 40 €
download über
https://www.nachdenkseiten.de/?p=67610#h02
(173)
Weser-Kurier - Online
Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
Impfkommission kündigt Entwurf zur Priorisierung für diese Woche an
vom 07 Dezember 2020 - 10:46
» Die Stiko befürwortet zunächst eine Priorisierung der Impfungen mit dem Ziel, schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle zu
vermeiden. Man müsse sich zunächst auf den Individualschutz konzentrieren, erklärte Mertens. Denn bis man einen
epidemiologischen Effekt habe, also eine Änderung in der Dynamik des Infektionsgeschehens, werde es Monate dauern «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-rki-meldet-12332-neuinfektionen_arid,1899754.html?strytlpage=3870
(174)
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Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveticker: Die Entwicklungen in Bremen, Deutschland und der Welt
London: Keine Corona-Impfung für Leute mit „signifikanten“ Allergien
vom 09 Dezember 2020 - 15:36
» Nach dem Start der Massenimpfung gegen Corona haben die britischen Behörden Menschen mit einer „signifikanten“
Allergiegeschichte aufgerufen, sich vorerst nicht impfen zu lassen. Zwei Mitarbeiter des nationalen Gesundheitsdiensts NHS
mit einer entsprechenden Vorgeschichte hätten eine allergische Reaktion gezeigt, nachdem sie die Dosis erhalten hatten,
sagte NHS-Chef Stephen Powis am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in London. „Beide erholen sich gut.“ Powis
betonte, bei der Warnung handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie es bei neuen Impfstoffen üblich sei. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-experten-warnen-vor-datenluecke-in-ersterphase-der-impfungen-_arid,1899754.html?strytlpage=3904
(175)
Crismon
Intvw. mit Pfarrer N. Dietz “Ältere wollen ihre Enkel in den Arm nehmen“
Redaktion: N. Hulsmann
vom 10 Dezember 2020
» Wir hatten hier ein Ehepaar, das fast 70 Jahre verheiratet war. Die Frau lebt mit starker Demenz im Pflegeheim. Der Mann
war über 90 Jahre alt, er konnte seine Frau im Frühjahr plötzlich nicht mehr besuchen. Die Pflegerinnen erzählten ihm am
Telefon, seine Frau sei ganz unruhig. Daran ist er zugrunde gegangen. Wir hatten ein herzzerreißendes Gespräch am
Gründonnerstag, in dem er mir sagte: "Ich war noch nie so unglücklich." Kurz nach Ostern war er tot. Ähnliche Fälle hatten
wir hier leider mehrfach.i. «
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2020/50952/interview-warum-ein-pfarrer-die-corona-massnahmen-kritisiert
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NDS
Neues Infektionsschutzgesetz: Verfassungswidrig & voller Fehler!
RA Kanzlei Mingers, M. Mingers
Aufzeichnung vom 24.11.2020
auf NDS am 12.12.2020
Aufzeichnungsminute 05:50 bis 06:01
» und das Hauptargument warum ich das IfSG nach wi vor für verfassungswidrig halte, ist die fehlende finanzielle
Kompensationleistung für Nichtstorer «
https://www.nachdenkseiten.de/?p=67939#h05
(177)
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Das steht im Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Beratungen
DPA
vom 13 Dezember 2020
» - Für Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste sollen besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Der Bund
unterstützt diese mit medizinischen Schutzmasken und durch die Übernahme der Kosten für Antigen-Schnelltests.

- Die Länder werden eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal in den Alten- und
Pflegeeinrichtungen anordnen. In Regionen mit erhöhter Inzidenz soll der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests
für die Besucher verbindlich werden. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-das-steht-im-beschlussentwurf-fuer-diebundlaenderberatungen-_arid,1948951.html
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Schäuble rechnet mit Änderung bei Impf-Priorisierungen
vom 13 Dezember 2020 - 09:12
» - Schäuble hält die Frage noch nicht für beantwortet, ob künftig nicht doch ein Impfausweis vorgezeigt werden muss.
Zurzeit dominiere in der Politik die Meinung: Wir wollen die Gesellschaft nicht spalten, deshalb soll es keinen Ausweis geben,
dass jemand geimpft wurde. „Ich bin allerdings skeptisch, ob das so durchzuhalten ist“, so Schäuble. Es werde bald Staaten
geben, die einen nur einreisen lassen, wenn man einen Impfausweis vorweisen könne. „Aber so lange nicht ein relevanter
Teil der Bevölkerung geimpft ist, würde ich dies nicht zur Voraussetzung für irgendwelche Rechte machen.“ «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-mehr-als-1100-neue-coronainfektionen-inniedersachsen-_arid,1899754.html?strytlpage=3944
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Neuer Corona-Lockdown: Keine Unterbrechung für Profisport
vom 13 Dezember 2020 - 20:52
» - Anders als beim ersten harten Corona-Lockdown im Frühjahr kann der Profisport seine Wettbewerbe diesmal zunächst
fortsetzen. Dies geht aus dem Beschluss der Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag hervor, in
dem der Profisport bei den weitergehenden Einschränkungen nicht explizit erwähnt wird. Während das öffentliche Leben
samt Einzelhandel und Schulen ab Mittwoch und bis zum 10. Januar drastisch heruntergefahren werden soll, darf demnach in
den nationalen Sport-Ligen rund um den Jahreswechsel weiter ohne Zuschauer gespielt werdent. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-mehr-als-1100-neue-coronainfektionen-inniedersachsen-_arid,1899754.html?strytlpage=3953
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Nach Corona-Schock: Chinas Wirtschaftsaufschwung setzt sich fort
vom 15 Dezember 2020 - 08:54
» Infolge der Corona-Pandemie hatte China im Frühjahr mit einem Einbruch der Wirtschaft um 6,8 Prozent das erste negative
Wachstum seit dem Jahr 1992 hinnehmen müssen. Doch weil das bevölkerungsreichste Land das Virus in den Griff
bekommen zu haben scheint, nimmt die Wirtschaft bereits seit Monaten wieder Fahrt auf. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-starke-nachfrage-nach-kostenlosenffp2masken-in-bremen-und-niedersachsen-_arid,1899754.html?strytlpage=3970
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Neue Coronavirus-Variante in Großbritannien wirft Immun-Fragen auf
vom 15 Dezember 2020 - 13:55
» Unklar sei etwa, ob eine der Mutationen mit einer reduzierten Erkennung durch das Immunsystem einhergehe. Die
britischen Behörden erforschten dies zur Zeit, so die WHO. . . . Nach Angaben der WHO haben die schon bekannten
Varianten des Virus im Hinblick auf Ansteckungswege oder Schwere der Krankheit Covid-19, die es auslösen kann, sich
kaum oder gar nicht anders verhalten als das zuerst identifizierte Virus. Es gebe aus Großbritannien bislang auch keine
Hinweise, dass dies bei der neuen Variante anders sei. . «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-starke-nachfrage-nach-kostenlosenffp2masken-in-bremen-und-niedersachsen-_arid,1899754.html?strytlpage=3974
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FAZ
Hilfen-Wirrwarr im neuen Lockdown
vom 16. Dezember 2020
» Gaststätten mussten schließen, obwohl sie viel getan hatten, damit von ihnen in der Pandemie kein größeres Risiko
ausging. Doch weil das gesellschaftliche Leben heruntergefahren werden sollte, wurde ihnen ein Sonderopfer auferlegt, das
nach Ansicht der Bundesregierung eine Sonderbehandlung rechtfertigte.
...
Rechtsanwalt Niko Härting, . . . Deshalb sei es für Ladenbesitzer besser, wenn es im Infektionsschutzgesetz einen klar
geregelten Anspruch gebe.
...
insgesamt werden dafür schätzungsweise 33 Milliarden Euro gebraucht. Die verbesserte Überbrückungshilfe III kostet den
Bund nach Angaben von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) etwas mehr als 11 Milliarden Euro im Monat. Bis Anfang April
könnte somit das Geld gerade so reichen, länger nicht. «
https://zeitung.faz.net/faz/wirtschaft/2020-12-16/32e9c968520a754316de50ec8da89d96/
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"Ein Weckruf für Europa“ - Berliner Regierungsberater fordern "geschlossene Haltung der EU" gegen den "Krisengewinner"
China.
vom 17. Dezember 2020
» Tatsächlich hat die Volksrepublik nicht nur die Covid-19-Pandemie im eigenen Land erfolgreich bekämpft und so die
Grundlage für eine wirtschaftliche Erholung geschaffen, die jetzt ihr Gewicht gegenüber der EU und den USA weiter erhöht.

Sie kann auch mit der Lieferung von Covid-19-Impfstoffen ihre Stellung in diversen Ländern Asiens, Afrikas und
Lateinamerikas ausbauen, deren Not von den selbst pandemiegeplagten westlichen Mächten weithin ignoriert wird. Nicht
zuletzt trägt das neue Freihandelsabkommen RCEP dazu bei, den Schwerpunkt der Weltwirtschaft perspektivisch nach Asien
zu verschieben. «
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8474/
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Coronavirus-Variante: Niederlande verbieten Flüge aus Großbritannien
vom 20 Dezember 2020 - 09:09
» Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien wollen die Niederlande Flugpassagiere aus
dem Vereinigten Königreich nicht mehr einreisen lassen. Das Verbot des Flugverkehrs mit Passagieren aus dem Vereinigten
Königreich werde ab (diesem) Sonntag zunächst bis zum 1. Januar gelten, teilte die niederländische Regierung am frühen
Sonntagmorgen mit.«
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-deutschland-prueft-flugeinschraenkungenwegen-virusvariante-_arid,1899754.html?strytlpage=4037
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Gesundheitsminister: Neue Corona-Variante ist „außer Kontrolle“
vom 20 Dezember 2020 - 12:59
» Wegen der raschen Ausbreitung der neuen Virus-Variante gilt in London und anderen Gegenden in Südostengland seit
Sonntag ein neuer Shutdown mit weitreichenden Ausgangssperren, auch für die Weihnachtstage. Es sei nicht
ausgeschlossen, dass die schärferen Maßnahmen noch Monate in Kraft bleiben müssten, bis flächendeckend geimpft werden
könne, sagte Hancock. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-neuinfektionen-auf-vorwochenniveau_arid,1899754.html?strytlpage=4040
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Neue Virus-Variante: Auch Deutschland prüft Flug-Einschränkungen
vom 20 Dezember 2020 - 13:05
» Einschränkungen der Flüge aus Großbritannien und auch aus Südafrika seien „eine ernsthafte Option“, hieß es am Sonntag
aus Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-neuinfektionen-auf-vorwochenniveau_arid,1899754.html?strytlpage=4040
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Neue Sars-CoV-2-Variante in Südafrika
vom 20 Dezember 2020
» In Südafrika kursiert nach Regierungsangaben eine neue Variante des Sars-CoV-2-Virus.
Entdeckt worden sei die vorerst 501.V2 genannte Variante bei genetischen Untersuchungen von Proben aus verschiedenen
Provinzen, sagte Gesundheitsminister Mkhize in einer TV-Rede. Die bisherigen Strategien der südafrikanischen Regierung
sollen vorerst nicht geändert werden. Kürzlich hatten britische Behörden die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über neue
Variante des Coronavirus informiert, die in Südengland gefunden worden war. Dazu erklärte der britische
Gesundheitsminister Hancock, es gebe es keine Hinweise darauf, dass der neue Virusstamm häufiger zu schweren
Krankheitsverläufen führe. Zudem sei es „höchst unwahrscheinlich“, dass der mutierte Stamm nicht auf ein Vakzin reagiere. «
https://www.deutschlandfunk.de/corona-virus-neue-sars-cov-2-variante-in-suedafrika.2850.de.html?drn:news_id=1207346
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Neue Virusvariante und Impfstoff-Wirksamkeit: „Kein Grund zur Sorge“
vom 20 Dezember 2020 - 15:04
» Die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes wird durch die in Großbritannien aufgetauchte neue Variante des Virus nach
Expertenansicht vermutlich nicht entscheidend beeinträchtigt. „Ich sehe da derzeit keinen Grund für Alarm“, sagte Richard
Neher vom Biozentrum der Universität Basel.
...
Auch Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (CeMM) in Wien hält die derzeitige
Entwicklung nicht für „wahnsinnig alarmierend“.
...
Dass diese Variante sich schneller ausbreite, sei grundsätzlich plausibel, sagte Neher. Wenn sich das bestätige, seien
deutlich schärfere Maßnahmen nötig, um die Ausbreitung des Coronavirus wie gewünscht einzudämmen. Denkbar sei aber
auch, dass die derzeitige verstärkte Ausbreitung dieser Variante letztlich Zufall sei und etwa auf ein Superspreading-Event
zurückgehe.
Mit Blick auf die Wirksamkeit der Impfung betonen die Experten, dass der Impfstoff eine Immunreaktion gegen gleich mehrere
Virusmerkmale erzeugt. Veränderungen einzelner Merkmale würden deshalb nicht dazu führen, dass das Immunsystem den
Erreger nicht mehr erkenne, sagte Neher. Man müsse die weitere Dynamik genau beobachten. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-neuinfektionen-auf-vorwochenniveau_arid,1899754.html?strytlpage=4041
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Chef des Instituts für Weltwirtschaft kritisiert Corona-Teststrategie

vom 21. Dezember 2020 - 07:20
» „Was mich persönlich sehr irritiert, ist, dass beim Bekämpfen der Pandemie nicht auf Faktenbasis operiert wird“, sagte
Felbermayr der Deutschen Presse-Agentur. Es sei immer noch unklar, wo sich Menschen wirklich infizierten. „Und darum sind
wir jetzt wieder in einem sehr pauschalen Lockdown - Ganz ähnlich wie in der ersten Welle.“ Das sei nur im Frühjahr
verständlich gewesen, weil es 100 Jahre lang keine Pandemie gegeben habe.
„Wir haben aus der ersten Welle scheinbar nicht viel gelernt und reagieren in der zweiten mit derselben, mittelalterlichen
Methodik“, sagte Felbermayr. Bereits im April hätten Volkswirte für mehr Tests geworben, die Politik habe darauf nur mit
Zynismus geantwortet. „Ein Monat Lockdown kostet 10 bis 15 Milliarden Euro Steuergeld. Damit kann man gewaltige
Testkapazitäten aufbauen und jeden testen - Von mir aus auch vor dem Besuch eines Lokals.“
Schuld seien aber nicht einzelne Akteure, sagte der Ökonom. „Wir sind als Gesellschaft gescheitert.“ «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-neuinfektionen-auf-vorwochenniveau_arid,1899754.html?strytlpage=4046
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Kommunen machen Land Vorschlag für zügige Impfungen auf den Inseln
vom 21 Dezember 2020 - 11:20
» Es sei aber offen, ob die mobilen Impfteams auch noch andere Teile der Bevölkerung auf den Inseln impfen dürften. Diese
Möglichkeit soll vom Land nun geprüft werden. Für diese Variante spreche zum einen das Infektionsrisiko, das von Touristen
ausgehe, sobald Reisen wieder zugelassen werden werde.. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-neuinfektionen-auf-vorwochenniveau_arid,1899754.html
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Bayern führt Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein
vom 22 Dezember 2020 - 19:21
» Alle Urlaubs- und Familienrückkehrer aus Risikogebieten unterliegen künftig in Bayern einer strengen Corona-Testpflicht.
Spätestens 72 Stunden nach der Einreise müssen sie beim zuständigen Gesundheitsamt ein Testergebnis vorlegen, dies hat
am Dienstag das bayerische Kabinett in München beschlossen. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-neuinfektionen-auf-vorwochenniveau_arid,1899754.html
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Hamburg: Besuche in Alten- und Pflegeheimen nur noch nach Vorlage eines negativen Corona-Tests
vom 22 Dezember 2020 - 19:54
»Besuche in den Hamburger Alten- und Pflegeheimen sind ab Mittwoch - bis auf strenge Ausnahmen - nur noch nach Vorlage
eines negativen Corona-Tests möglich. Eine entsprechende Testpflicht für Besucher hat der rot-grüne Senat am Dienstag
beschlossen.. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-neue-virusvariante-in-weiteren-laenderngefunden-_arid,1899754.html?strytlpage=4067
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Kopflosin der Krise
Redakteur Detlef Drewes
vom 23. Dezember 2020, Seite 2
» Das Coronavirus hat auf eine schockierende Weise deutlich gemacht, wie schnell einige Verantwortungsträger den Kopf
verlieren und bereit sind, wertvolle Errungenschaften und Freiheiten zu opfern, weil sie irrtümlicherweise
Kontaktbeschränkungen auch im internationalen Bereich für einen Ausweg halten. Statt die Testkapazitäten binnen Stunden
hochzufahren,
...
Um das Virus zu stoppen, werden Maßnahmen gebraucht, die genau sind. Die Isolation eines ganzen Landes hat mehr mit
Sippenhaft als mit Strategie zu tun.. «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/121627/articles/1269704/2/3 (Bezahlschranke)
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Heimbesuche nur mit Test oder Maske
Redakteur Justus Randt
vom 23. Dezember 2020, Seite 7
» Auch das Ergebnis eines klassischen Corona-Tests (PCR-Test) werde anerkannt, sofern es nicht älter als 48 Stunden sei.
Weil aber die personelle Situation in den Einrichtungen, „derzeit äußerst angespannt“ sei, könnten Besucher „ersatzweise
auch eine FFP2-Maske“ tragen, falls sie sich nicht „in einem zumutbaren Zeitraum“ testen lassen könnten.
...
Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner“, sagt die Sozialsenatorin. „Besuche sind für die alten Menschen in den
Pflegeheime lebenswichtig. Es grenzt an seelische Grausamkeit, wenn wir sie nicht ermöglichen würden.“ An mangelnden
personellen Kapazitäten oder Tests dürften Besuche keineswegs scheitern. Deshalb müssten FFP2-Masken „als Alternative
mitgedacht werden“.«
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/121627/articles/1269704/7/7 (Bezahlschranke)
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Tagesschau 20:00 vom 23. Dezember 2020, Aufzeichnungsminute 04: bis
Heinrich Bedford-Strhm - Ratsvorsitzender evangelische Kirche in Deutschland

» „Wir haben jetzt.viele Monate an Erfahrung und es hat sich gezeigt, dass sich die Gottesdienstbesucher sehr genau,
manchmal sogar übervorsichtig, wirklich verantwortlich verhalten, wenn sie dort den Gottesdienst feiern, und es gibt mir
wirklich die Zuversicht zu sagen, dass in diesen Gottesdiensten das Risiko wirklich verantwortber ist.“
Nur für einsame Menschen sollten die Kirchen offenstehen. «
https://www.ardmediathek.de/ard/video/tagesschau/tagesschau-20-00-uhr/das-erste/
Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2Vzc2NoYXUvOTNiZjQ3NjgtY2M1Yi00MjE1LWI4YjAtMWUwMDE5NjA1YWRh/
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Innenminister Seehofer: Keine Sonderrechte für Geimpfte
vom 27 Dezember 2020 - 10:52
» Wer gegen Corona geimpft ist, sollte aus Sicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer keine Sonderrechte bekommen.
„Eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften kommt einer Impfpflicht gleich. Ich bin aber gegen einen
Impfzwang“, sagte der CSU-Politiker der „Bild am Sonntag“. „Wir alle stecken in dieser Krise. Und wir sollten uns gemeinsam
und solidarisch heraus kämpfen.“
Auch Sonderrechte privater Unternehmen wie von Fluglinien oder Konzertveranstaltern für Geimpfte lehnt Seehofer ab. „Ich
kann davor nur warnen“, sagte er dem Blatt. Dies spalte die G «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-13755-coronaneuinfektionen-am-zweitenweihnachtstag-gemeldet-_arid,1899754.html?strytlpage=4104
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Minister: Corona wirft 130 Millionen in Hunger und Armut zurück
vom 27 Dezember 2020 - 15:11
» Durch die Folgen der Pandemie würden 130 Millionen Menschen in Hunger und extreme Armut zurückgeworfen. „Täglich
verhungern 15 000 Kinder auf der Welt“, sagte Müller und fügte hinzu: „Wir können das verhindern.“ «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-13755-coronaneuinfektionen-am-zweitenweihnachtstag-gemeldet-_arid,1899754.html?strytlpage=4105
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57 Corona-Fälle in Pflegeheim Neun Bewohner verstorben
vom 30 Dezember 2020, S. 9
Redkt. J. Ladebeck
» Diese Frage stellt der Nordbremer Herbert Rohdenburg in einem Brief an Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).
Anlass ist der Corona-Ausbruch in einem Burglesumer Pflegeheim mit mehreren Todesfällen, zu denen auch seine Mutter
gehört. Seine Vermutung: Die Infektion wurde durch zwei Bewohner, die im Krankenhaus behandelt wurden, in die
Einrichtung eingetragen und dann vom Personal verbreitet.
Laut Fuhrmann sieht die Rechtsverordnung keine Testung und keine Quarantäne nach Verlegungen aus Kliniken vor. Er
betont aber: "Die Handlungsleitfäden des Gesundheitsamtes an die Einrichtungen und die Empfehlungen des Robert-KochInstituts schreiben genau diese aber vor." Vor Verlegungen aus der Klinik in die Einrichtungen werden laut Fuhrmann Tests
durchgeführt. «
https://ezeitung.weser-kurier.de/titles/weserkurier/6372/publications/121684/articles/1272252/9/6
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Verfassungsrechtler Papier warnt vor Einschränkungen für Geimpfte
vom 30 Dezember 2020 - 19:50
» Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hält eine Einschränkung von Bürgerrechten
für Geimpfte für unzulässig, wenn diese nicht mehr ansteckend sein sollten. „Sobald gesichert ist, dass von Geimpften keine
Ansteckungsgefahr mehr ausgeht, gibt es verfassungsrechtlich keine Legitimation mehr, die Betroffenen in ihren
Grundrechten weiter zu beschränken“, . . . Ähnlich argumentierte der Staatsrechtsexperte und frühere Verteidigungsminister
Rupert Scholz. «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-liveticker-132-neuinfektionen-in-bremen_arid,1899754.html?strytlpage=4136
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Merkel: „Es wird noch eine ganze Zeit an uns allen liegen“
vom 31 Dezember 2020
DPA
» „Eine Vorzugsbehandlung für Geimpfte birgt die Gefahr der Spaltung der Gesellschaft. Zwischen bereits Geimpfte und nicht
Geimpfte dürfen wir keinen Keil treiben“, sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) der „Neuen Osnabrücker
Zeitung“ .
...
Friedrich Merz will Corona-Geimpften hingegen mehr Freiheitsrechte einräumen. Man könne einer immer größer werdenden
Bevölkerungsgruppe von Geimpften, Gesunden und Genesenen nicht pauschal die Grundrechte vorenthalten, weil eine
immer kleinere Gruppe nach wie vor durch das Virus gefährdet sei, sagte Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe
(Donnerstag). Norbert Röttgen, der ebenfalls für den CDU-Vorsitz kandidiert, sagte der „Welt“ (Donnerstag): „Natürlich muss
man Schlüsse daraus ziehen, wenn jemand andere nicht mehr gefährden kann. Wenn die praktischen Fragen gelöst sind und
es für die Einschränkungen keinen sachlichen Grund mehr gibt, dann müssen sie aufgehoben werden.“
...
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat mit Blick auf die Corona-Zahlen an die Vernunft der Bürger zu Silvester
appelliert. „Je schneller die Infektionszahlen sinken, desto schneller geht es für unsere Wirtschaft wieder bergauf“ «
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt_artikel,-merkel-es-wird-noch-eine-ganze-zeit-an-uns-allen-liegen-_arid,1951638.html

(200)
Tagesschau
vom 01. Januar 20211
Sendung von 20:00 Uhr - Auzeichnungsminute 01:45 - 01.55 und 02:18 - 02:43
« Ugur Sahin „Es gab die Annahme, dass noch viele andere Firmen mit Impfstoffen kommen. Offenbar herrschte der
Eindruck: Wir kriegen genug, es wird alles nicht so schlimm und wir haben das unter Kontrolle. Mich hat das gewundert.“
...
Die Bundesregierung habe versäumt die Lage ausreichend deutlich zu erklären. Vor allem, dass es nach dem Impfstart noch
ziemlich lange dauert bis der Schutz vor Corona wirklich Massenhaft gewährt wird bemängelt auch die Opposition. „Wir
müssen uns deshalb darauf einstellen, 1. dass wir über Wochen einen längeren harten Lockdown brauchen, 2. die
Schnelltest-Strategie auch im Selbsttest ausweiten müssen und 3. Kontaktnachverfolgung deutlich besser machen müssen
als wir es bisher haben.“ Janosch Dahmen Fraktion Bündis 90/Die Grünen»
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt_artikel,-merkel-es-wird-noch-eine-ganze-zeit-an-uns-allen-liegen-_arid,1951638.html
(201)
Tagesschau
Analyse von Virus-Mutationen Spahn ignorierte Virologen-Warnung
vom 01. Januar 2021 - 20 Uhr Ausgabe
« Streeck hält es für sehr wichtig, neben Coronaviren weitere Viren im Auge zu behalten, um frühzeitig zu erkennen, ob sich
neue Varianten bilden. Im ungünstigsten Fall könnten Viren schließlich auch der Diagnostik entgehen: Mutationen könnten
dazu führen, dass Viren durch Antigen- oder PCR-Tests nicht mehr erkennbar sind. Auch in solchen Fällen wären
Sequenzierungen sehr hilfreich.»
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/sequenzierung-corona-spahn-101.html
(202)
Wagenknechts Wochenschau
Endlos-Lockdown ohne Alternative? Was wir stattdessen brauchen
vom 08.01.2021 - Aufzeichnungzeit 02:05 bis 02:50
« Im letzten Jahr sind 30, gut 30.000 Menschen in Deutschland an und mit Corona gestorben. . . . Besonders erschreckend
ist, das 80 % dieser Menschen, die ihr Leben verloren haben, Bewohner von Pflegeheimen waren. . . . Wir müssen die
Menschen besser schüzen, diein diesen Einrichtungen sind. . . . Es gibt seit vielen Wochen zum Glück . . . Schnelltests.»
https://www.nachdenkseiten.de/?p=68677#h01
(203)
Weser-Kurier - Online
Verfassungsrechtler Papier warnt vor Einschränkungen für Geimpfte
vom 09. Januar 2021
» Aus der Praxis vor Ort in Bremen weiß Kurzke von Baustellen, die man nur mit negativem Coronatest betreten darf. Er habe
gerade von einem Handwerksbetrieb gehört, der nun seine Mitarbeiter regelmäßig auf Corona testen wolle. „Es wird also
unglaublich viel seitens der Betriebe getan, wovon man in der Öffentlichkeit gar nicht so viel mitbekommt“, stellt der Besitzer
eines Malerbetriebs in Bremen-Walle fest.. «
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-wirtschaft_artikel,-ramelow-will-den-kompletten-lockdown-_arid,1952941.html
(204)
Rubikon
Teste Dich frei
vom 11. Januar 2021
« Die Regierung Österreichs plant, ihren Bürgern zeitlich begrenzte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zuzugestehen,
sofern diese negativ getestet sind. »
https://www.rubikon.news/artikel/teste-dich-frei
(205)
ARD
Hart aber fair vom 11.Januar 2021
Sendezeit 21:00 - 22:15 Uhr
Aufzeichnungszeit 00:24:01 bis 24:15 / 24:27 bis 24:54 / 25:11 bis 25:54 / 25:27 bis 26:28 / 37:26 bis 38:12
Prof. A. Kekule
« Wenn man auch andere Möglichkeiten hätte [als die Nachverfolgung durch Gesundheitsämter], .z.B. parallel zum
Gesundheitsamt, was ja schon mehrfach gefordert wurde, ein privates Meldesystem, was zusätzlich Inefktionsketten
nachverfolgen kann, dann könnte man sich auch eine Inzidenz von 100 leisten.
...
Wenn sie denen [den Menschen im Land] die Möglichkeit geben würden, z. B. mit so einerApp, die sie benutzen um im
Restaurant sich ein- und auszuchecken, könnten die sich ja genauso bei privaten Veranstaltungen ein- und auschecken. Jetzt
an Weihnachten könnte man, da weiß man es, wer an Weihnachten da war, aber bei anderen Veranstaltungen könnnte man
wisssen, wo man gewesen ist, und hätte die Möglichkeit, unabhängig vom Gesundheitsamt, ohne dass die da hinterher
telefonieren müssen, nachzuvollziehen, wo habe ich mich wahrscheinlich infiziert, oder zumindest die Leute zu warnen, mit
denen man zuletzt Kontakt hatte, wenn man weiß, man ist positiv.
...
Endlich sind ja diese Schnelltests verfügbar. Da muss man ja auch - ich will da jetzt kein Öl ins Feuer gießen - Sie persönlich
können nichts dafür [Manu Dreyer], aber was nicht so bekannt ist, diese Antigen Schnelltests, die jetzt in Deutschland
verkauft werden, die gibt es seit März [2020]. Und zwar genau diese Tests, gibt es seit März. Genau diese Tests. Die waren
damals CE zertifiziert, und das Bundesgesundheitsministerium und andere haben gesagt, das brauchen wir nicht, weil
Schnelltests sind irgendwie ungeeignet, für das was wir haben wollen. Da hat es dann über ein halbes Jahr gedauert bis man
geschaltet hat. Dann wurde dann irgendwann, ich glaube im Oktober festgestellt, Mitte Oktober, dass das gezahlt wird, wenn
so ein Schnelltest gemacht wird. Danach haben die Altenheime angefangen diese Konzepte zu entwickeln und zum Teil sind
die eben Ende Dezember fertig geworden.
...
Also wenn wir die Alten schützen würden, wenn wir eine Möglichkeit hätten, eine private Nachverfolgung zusätzlich zu
etablieren, zu dem was die Gesundheitsämter machen, die auch Leute erfassen würde, die jetzt sage ich mal kritisch
gegenüber den Behörden eingestellt sind, da gibt es natürlich durchaus einige, und wenn wir vor allem im beruflichen Bereich

etwas konsequenter wären, also in Büros z. B. immer Masken anordnen würden und Ähnliches, ich glaube wir könnten viel
selektiver vorgehen, statt mit diesen Lockdown sage ich mal eine Betonplatte drüber zu legen und zu sagen , irgendwann
muss es ja mal wirken.
...
Wir müssen gefährliche Kontakte unterbrechen. Und gefährlicher Kontakt, dass zu definieren, das ist meines Erachtens, da
muss ich ganz konkret sagen dem RKI bis jetzt nicht gelungen. Die sagen uns nicht, was ein gefährlicher Kontakt ist. . . . Die
Daten liegen dafür nicht auf dem Tisch. »
https://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/videos/video-laenger-haerter-einfallsloser-wie-sinnvoll-ist-der-dauerlockdown-104.html

