
Ausgewählte Beiträge (19.6.2020) 

====== 

1) 

Free Assange 

https://freeassange.eu/#infos 

„Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich gemeinsam für die Freiheit des politisch verfolgten 

Journalisten Julian Assange engagieren. 

Wir gehören keiner Partei, Organisation o.ä. an und haben uns rund um Aktionen für Julian Assange und 

die Pressefreiheit zusammengefunden. Mit Assange steht gleichzeitig der gesamte (investigative) 

Journalismus auf der Anklagebank, denn der WikiLeaks-Gründer wird für genau das angeklagt, was 

Journalisten tagtäglich tun (sollten): Die Wahrheit ans Licht bringen.“ 

====== 

2a) 

Rüstungsexporte auf Rekordniveau 

Deutschland exportiert mehr Rüstungsgüter denn je. Top-Kunden sind von Militärs beherrschte Staaten 

mit brutaler Repression. 

18.6.2020 

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8309/ 

„Deutschlands Rüstungsexporte erreichen ein neues Rekordniveau. Dies geht aus dem gestern 

publizierten Rüstungsexportbericht der Bundesregierung für 2019 hervor. Demnach hat die Regierung 

deutschen Waffenschmieden im vergangenen Jahr die Ausfuhr von Kriegsgerät im Wert von über acht 

Milliarden Euro genehmigt - mehr denn je seit Beginn der Publikation von Rüstungsexportberichten im 

Jahr 1999. Bei zweien der drei Top-Empfänger deutscher Rüstungsgüter handelt es sich um Staaten, in 

denen Militärs die Regierung kontrollieren und Proteste von Oppositionellen teils blutig niederschlagen; 

beide sind traditionell gute Kunden deutscher Rüstungsfirmen. Rüstungskäufe im Wert von über einer 

Viertelmilliarde Euro hat die Bundesrepublik zudem den Vereinigten Arabischen Emiraten genehmigt, die 

nicht nur im Jemen Krieg führen, sondern auch den Libyenkrieg mit umfangreichen Waffenlieferungen 

befeuern. Eine erhebliche Menge an Kriegsgerät darf zudem an Rivalen Chinas geliefert werden. Wieder 

im Aufschwung befindet sich nicht zuletzt der deutsche Kleinwaffenexport. […]“ 

 

2b) 

Rüstungsindustrie: (Corona-)Unterstützung trotz Superzyklus 

Von Jürgen Wagner 

17.6.2020 

https://www.imi-online.de/2020/06/17/ruestungsindustrie-corona-unterstuetzung-trotz-superzyklus/ 

„In schöner Regelmäßigkeit liefert die deutsche Rüstungsindustrie mit jahrelangen Verzögerungen 

überteuerte Produkte ab, dennoch wird ihr staatlicherseits auf vielerlei Arten unter die Arme gegriffen. 



Und weil das anscheinend schon Tradition zu haben scheint, wurde die Rüstungsindustrie auch bei den 

jüngsten Maßnahmen im Zuge der Coronakrise bedacht, vor allem im kürzlich auf den Weg gebrachten 

Konjunkturpaket. […]“ 

„[…] Eine ausführliche Untersuchung der „Foundation pur la recherche strategique“ ergab, dass die 

Rüstungsindustrie im Vergleich zu anderen Branchen relativ wenig durch die Coronakrise beeinträchtigt 

wurde. Weder seien im großen Stil Schließungen aufgrund umfassender Infizierungen noch wegen 

Nachfrageeinbrüchen erforderlich gewesen (übersetzt mit ww.deepl.com): „Insgesamt blieben jedoch 

vollständige und längere Produktionsstillstände selten und isoliert.“ […]“ 

 

2c) 

Das Töten im Jemen geht weiter – und Deutschland liefert Waffen 

Von Jakob Reimann 

18.6.2020 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=62134 

 

2d) 

Aufstrebende Macht 

Unter dem Deckmantel „gewachsener Verantwortung“ will Deutschland zur führenden Kriegsnation 

werden. Exklusivabdruck aus „Vom Underdog zum Global Player“. 

Von Werner Ruf 

18.6.2020 

„Von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen“ oder „Nie mehr Krieg, nie mehr Faschismus“. 

Nach dem Schock der zwei Weltkriege herrschte an bußfertigen, idealistischen Phrasen in Deutschland 

kein Mangel. Zunächst ließ man die früheren alliierten Siegermächte bomben und hielt sich selbst mit 

Kriegseinsätzen vornehm zurück. Eine besondere, aus der deutschen Geschichte ableitbare Sensibilität 

diente hierfür als Begründung. Seit der Beteiligung am Kosovo-Krieg unter Schröder spielen jedoch auch 

die Militaristen hierzulande wie befreit auf. Kaum mehr ein NATO-Krieg findet ohne deutsche Beteiligung 

statt. Da man sich nicht gern nachsagen lassen will, dass dafür Rückgratlosigkeit gegenüber der US-

amerikanischen Vormacht oder gar eigenen Machtambitionen verantwortlich sind, haben sich deutsche 

Politiker einen narrativen Tarnanzug gebastelt. Es ginge Deutschland nur darum, endlich seiner 

gewachsenen Verantwortung in der Welt gerecht zu werden und quasi politisch erwachsen zu werden — 

durch Töten und Brandschatzen. Der historische Überblick des Autors zeigt: wahre Verantwortung sähe 

anders aus. 

 

2e) 

Der Tod vor unserer Haustür 

Die Airbase Ramstein hilft mit, den Terror in der Welt anzuheizen — die deutsche Bevölkerung ist darüber 

zu wenig informiert. 



Von Angela Mahr 

18.6.2020 

https://www.rubikon.news/artikel/der-tod-vor-unserer-haustur 

„Von Ramstein aus geschehen Drohnenmorde, also Tötungen aus unbemannten Flugzeugen ohne 

rechtliche Grundlage. Über Ramstein wird daher Völkerrecht gebrochen. Obwohl es zu diesem brisanten 

Thema gute Dokumentarfilme gibt, herrscht in der Bevölkerung weitgehend Unwissenheit. Nicht nur die 

Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender beschweigen Ramstein, auch die Bürger sind kaum 

darüber informiert, dass von deutschem Boden aus wieder skrupellos getötet wird. Warum ist das so, und 

wie können wir das ändern? Dieser Text entstand auf der Grundlage einer kurzen Rede der Autorin 

anlässlich der „Kündigt Ramstein Air Base Jetzt“ am 30. Mai 2020 vor dem Brandenburger Tor.“ 

 

2f) 

NATO raus - raus aus der NATO 

Informationsmaterialien und Termine für Aktionen 

http://www.natoraus.de/ 

====== 

3a) 

US-Sanktionen wirken: Erdölexporte aus Venezuela auf historischem Tiefstand 

USA achten auf Durchsetzung der Sanktionen. China kauft trotzdem weiter. Auch Importe stark betroffen. 

Mexiko will aus "humanitären Gründen" trotzdem liefern. 

Von Jonatan Pfeifenberger 

18.6.2020 

https://amerika21.de/2020/06/240838/erdoel-venezuela-us-sanktionen-china-iran 

 

3b) 

Hoffen auf die Hungerrevolte 

EU und USA verlängern und verschärfen ihre Syrien-Sanktionen und setzen auf Sturz der Regierung 

durch Elendsunruhen. 

16.6.2020 

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8307/ 

„Nach der Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Syrien und vor dem Inkrafttreten weiterer US-

Zwangsmaßnahmen spekulieren westliche Außenpolitiker auf Hungerrevolten gegen die Regierung in 

Damaskus. Die aktuelle Verschärfung der Wirtschaftskrise, ausgelöst durch Furcht vor der morgen 

startenden neuen US-Sanktionsrunde ("Caesar Act"), könne "die Herrschaft von Baschar al-Assad 

ernsthaft bedrohen", heißt es hoffnungsfroh in deutschen Leitmedien. Tatsächlich verschlimmern die 

Sanktionen, die Brüssel und Washington verhängt haben, die Lage der syrischen Bevölkerung bereits 



seit Jahren. Schon 2015 urteilten Experten, sie hätten "die Brutalität" des Syrienkriegs "vielfach 

verschärft". Der European Council on Foreign Relations stufte die transatlantischen Zwangsmaßnahmen 

vergangenes Jahr als "Politik der verbrannten Erde" ein. […]“ 

„[…] Das anhaltende Spekulieren der westlichen Mächte auf Elendsunruhen kontrastiert stark mit den 

Warnungen, die schon seit Jahren über Strukturen der katholischen Kirche aus Syrien nach Europa 

gelangen. Die Sanktionen seien "inhuman, weil sie die ganze Bevölkerung bestrafen", protestiert etwa 

der Apostolische Vikar von Aleppo, Bischof Georges Abou Khazen: "Bei uns verhungern die Leute. Es 

gibt keine Medikamente. Es gibt keine Arbeit".[15] "Für uns sind die Sanktionen ein Verbrechen", wird der 

Bischof zitiert: "Wir sind sehr enttäuscht von der Europäischen Union. Wer weiß, was nach dem 

Inkrafttreten des neuen 'Caesar"-Akts geschieht."“ 

 

3c) 

Nord Stream 2 – Die USA drehen weiter an der Sanktionsschraube und haben nun auch 

Deutschland im Visier 

Von Jens Berger 

16.6.2020 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=62056 

„Wie Norbert Häring in seinem Buch Schönes Neues Geld berichtet (22), hat das US-Thinktank Center 

for a New American Security (CNAS) Finanzsanktionen bereits als »die neuen Werkzeuge des 

Wirtschaftskriegs« bezeichnet. Die Größe, Liquidität und Integrität des US-Finanzsystems seien demnach 

wichtige strategische Stärken der USA. Ein Lizenzentzug für das US-Geschäft und Transaktionen in US-

Dollar kommt international tätigen Banken einem Ruin gleich. Das macht sie erpressbar. Und was für 

Banken gilt, gilt unisono für international operierende Konzerne aus der Realwirtschaft. Würde 

beispielsweise Siemens durch US-Sanktionen vom internationalen Finanzmarkt abgeschnitten werden, 

könnte das Unternehmen keine Anleihen mehr aufnehmen, seine Geschäfte nicht vorfinanzieren und 

keine Zahlungen von oder an seine internationalen Geschäftspartner mehr vornehmen. Dies wäre der 

Todeskuss. […]“ 

„[…] Durchschaubar ist auch das Interesse der USA an den Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt Nord 

Stream 2. Die USA haben dank des Frackingbooms massive Überkapazitäten an Erdgas, das sie liebend 

gerne in verflüssigter Form in Tankern nach Europa verschiffen würden. Eine weitere Pipeline, die billiges 

Erdgas aus Russland liefert, ist da natürlich hinderlich. Es geht den USA dabei auch keinesfalls nur um 

die Liefermengen an sich. Durch das Überangebot sind die Preise für Erdgas in den USA förmlich 

kollabiert. Ein gesteigerter Gasexport würde das Überangebot vom Markt nehmen und die Preise wieder 

anheben. Schlecht für die Verbraucher in den USA und Europa, gut für die Fracker, die nebenbei auch 

zu den eifrigsten Spendern für Donald Trumps Wahlkampf gehören, und für die Wall Street, die die 

Fracker mit teils wagehalsigen Fremdkapitalinstrumenten finanziert.“ 

====== 

4) 

Das Palästina Portal 

Berichte und Informationen aus dem besetzten Palästina 

19.6.2020 



http://www.das-palaestina-portal.de/ 

====== 

5) 

Weltweite COVID-19-Politik auf dubioser Basis? 

Von Wolfgang Effenberger 

17.6.2020 

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26873 

„[…] Die schnell zusammengeschusterte Studie und die Massendemos seit dem Todesfall von George 

Floyd am 25. Mai 2020 haben anscheinend politische Motive, die sich vor allem gegen Trump richten. Es 

ist Wahlkampf! Und die schwergewichtigen Milliardärsgegner von Trump (2,1 Milliarden), der Freund der 

weltweiten Massenimpfung Bill Gates (111 Milliarden) und der Republikanerfeind George Soros (8,3 

Milliarden), setzen alles daran, dass der Demokrat Joe Biden Präsident wird. Und die deutschen 

Leitmedien sind mit im Boot. Am 6. Juni 2020 titelte der SPIEGEL: "Der Feuerteufel - Ein Präsident setzt 

sein Land in Brand" Eine vereinfachte Sichtweise! Denn hier zündeln auch noch andere mit. […]“ 

[…] Amerika vor der Zerreißprobe? Die Pandemie hat neben vielen Toten zu einem 40 Millionen starken 

Arbeitlosenheer geführt – schlimmer war es nur während der großen Depression. Dazu die nicht 

abbrechende Protestwelle. Unmittelbar nach der Tötung von George Floyd startete "Avaaz" – das weltweit 

größte und einflussreichste Netzwerk für Online-Aktivisten – ihre globale Unterschriftenaktion "Sign the 

public open letter against racism and police brutality" (11) "Avaaz", 2007 im Wahlkampfjahr von Barack 

Obama gegründet, erhielt in der Startphase Zuschüsse von Organisationen, wie Res Publica, 

MoveOn.org, (12) und George Soros' "Open Society Foundations". (13) Noch immer wird in bestimmten 

Medien der vorbestrafte Megaspekulant und "Staatsmann ohne Staat", George Soros, der zu seinem 

Vorteil überall auf der Welt Revolutionen anzettelt und Währungen angreift, als Philanthrop gefeiert. Nach 

einer 14-jährigen Untersuchung hat ihn ein französisches Gericht am 21.12.2002 wegen Insider-Handels 

verurteilt und ihn mit einer Geldstrafe von 2,2 Millionen Euro (2,3 Millionen Dollar) belegt. (14) 

Nach eigenen Angaben engagiert sich "Avaaz" vorwiegend innerhalb der Themenkreise Klimawandel, 

Menschenrechte, Tierschutz, Korruptionsbekämpfung, Armut und gewaltsame Konflikte bzw. Kriege. (15) 

Im Syrienkrieg ergriff "Avaaz" jedoch ausschließlich Partei für die Obama-Kriegsfraktion. […]“ 

====== 

6a) 

Fakten zu Covid-19 

Eine lesenswerte Zusammenstellung der bisherigen Informationen, die regelmäßig aktualisiert wird. 

https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/ 

 

6b) 

Ganzheitliches Denken gerade in Krisenzeiten 

(ausgewählte Artikel) 

aktualisiert am 19.6.2020 



https://amirmortasawi.wordpress.com/2020/05/15/20689613/ 

 

6c) 

Wer profitiert vom Lockdown?  

Rede von Prof. Dr. Christian Kreiß auf der Corona-Demo vom 13.6.2020 in Ulm 

https://kenfm.de/wer-profitiert-vom-lockdown-rede-von-prof-dr-christian-kreiss-auf-der-corona-demo-

vom-13-6-2020-in-ulm/ 

 

6d) 

Die Alternative 

Liest man die Corona-Daten richtig, so zeigt sich, dass Schweden die Krise im Vergleich zu 

Deutschland gut gemeistert hat. 

Von Susanne Wagner 

18.6.2020 

https://www.rubikon.news/artikel/die-alternative 

„Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wenn ein Land wie im Fall von Schweden aus der Einheitsfront 

der Corona-Hysteriker ausschert und einen erstaunlich gelassenen Kurs einschlägt; wenn da innerhalb 

der westlichen Hemisphäre eine Regierung offenbar mehr Achtung vor den Bürgerrechten hat, als dies 

in Deutschland, Frankreich, USA & Co. der Fall ist, dann müssen sich unsere Medien auf dieses Land 

stürzen und dessen Erfolge nach allen Regeln der Kunst zerfleddern. Auf keinen Fall darf sich erweisen, 

dass sich die hiesige Regierung und „ihre“ Medien geirrt haben und dass das millionenfache Leid der 

Bevölkerung umsonst war. Auf allen Kanälen zeigt man uns deshalb derzeit Statistiken, die beweisen, 

dass Schweden mit seinem „leichtsinnigen“ Kurs unnötig Leben riskiert habe. Aber sind diese Analysen 

korrekt? Eine nähere Betrachtung zeigt: Beide Länder haben offensichtlich ganz andere 

Gesundheitsprobleme als Covid-19. Der Unterschied ist nur: Schweden hat das bereits bemerkt.“ 

 

6e) 

Italiens Medizin-Rebellen 

In einem offenen Brief fordern italienische Ärzte von der Politik Corona-Aufklärung und ein Ende des 

Notstands. 

Von Rubikons Weltredaktion 

16.6.2020 

https://www.rubikon.news/artikel/italiens-medizin-rebellen 

„Wer bei uns Skepsis über die Verhältnismäßigkeit der angeblich zur Eindämmung des Coronavirus 

notwendigen Maßnahmen äußert, wird oft auf Italien verwiesen. Der Kritiker hätten keine Ahnung, wie 

schlimm die Situation vor Ort tatsächlich sei. Nun aber haben sich medizinische Fachkräfte zu Wort 

gemeldet, denen man selbst beim besten Willen keine Ahnungslosigkeit vorwerfen kann. Italienische 



Ärzte, die mit Erkrankten zu tun hatten, bestätigen, was kritische Stimmen schon lange vermutet haben: 

Covid 19 ist „nicht schwerwiegender als andere saisonale Coronaviren“. Nicht alle Toten, von denen die 

Rede war, waren wirklich „Corona-Tote“. Mit dem Verweis auf Corona wurde die Behandlung anderer 

Krankheiten sträflich vernachlässigt. Und vieles mehr. Der Appell der Unterzeichner an Italiens 

Spitzenpolitiker: Eine gründliche Untersuchung der zahllosen Fehlleistungen ist notwendig — und die 

sofortige Aufhebung eines Notstands, dem keine entsprechende „Not“ mehr zugrunde liegt.“ 

 

6f) 

Event 201 – deutsche Fassung 

Von Erich-Günter Kerschke 

17.6.2020 

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26858 

"Dieses Modell" – das Modell Event 201 – "wurde ausschließlich für die Übung im Oktober 2019 

verwendet und bezieht sich nicht auf die aktuellen Covid19-Ausbrüche und kann auf diese nicht 

angewendet werden, da sich die epidemiologischen Inputs in diesem Modell von dem unterscheiden, was 

in 2019-nCoV beobachtet wird." Warum müssen die Organisatoren des Events eine derartige Aussage 

machen? Drängt sich ein Zusammenhang nicht auf? Um dem deutschsprachigen Publikum eine eigene 

Möglichkeit zur Beurteilung zu geben, werden hier ins Deutsche übertragene Videos bereitgestellt, welche 

von der Johns Hopkins Universität/Bloomberg School of PUBLIC HEALTH/Center for Health Security, 

dem World Economic Forum und der Bill&Melinda Gates Foundation im Original in Englisch produziert 

und veröffentlicht wurden. Es sind Aufzeichnungen aus einer 3,5-stündigen Veranstaltung vom 18. 

Oktober 2019 in New York City. 

 

6g) 

„Am Rande des demokratischen Modells“ 

Dient Covid 19 als Vorwand für den Ausbau des Überwachungsstaates? Hinter den Kulissen bahnt sich 

Gefährliches an. 

Von Eveline Steinbacher 

06.2020 

https://www.solidarwerkstatt.at/digital/am-rande-des-demokratischen-modells 

„[…] Wir müssen wohl davon ausgehen, dass im Hintergrund an weitergehenden Systemen der 

Überwachung und Kontrolle gearbeitet wird. Der Telekommunikationsausrüster Huawei und das 

Beratungsunternehmen Deloitte haben im März 2020 das Whitepaper „Combating COVID-19 With 5G 

veröffentlicht, das aufhorchen lässt. In diesem Whitepaper wird die flächendeckende Überwachung 

öffentlicher Räume propagiert: Dafür sollen Wärmebildkameras, die die Körpertemperatur aus der 

Entfernung messen können, mit Überwachungssystemen zur Bewegungsverfolgung, verkoppelt werden, 

die die Daten in Echtzeit an eine zentrale Überwachungseinheit weiterleitet in der Datencloud teilt. Da 

dabei aber eine derartige Unmenge an Daten anfallen, seien – so das Whitepaper - die bisherigen 4G-

Netzwerke überfordert. Mit dem neuen 5G – dem Mobilfunk der 5. Generation – könne diese Datenflut in 

Echtzeit bewältigt werden. Die Schlussfolgerung des Huawei-Deloitte-„Whitepapers“: „Das ermöglicht 



eine Rund-um-die-Uhr Überwachung von Körpertemperatur sowie die Bild-, Bewegungs- und Kontakt-

Verfolgung, sobald dies erforderlich ist.“ In China werde das bereits bei Flughäfen, Bahnhöfen und 

anderen vielfrequentierten Plätzen angewendet, wirbt das „White-Paper“ für dieses Konzept (5). 

Das klingt ganz nach den feuchten Träume jener, die an der ständigen Verfeinerung eines umfassenden 

Überwachungsstaates arbeiten. Nachdem der „Anti-Terror-Kampf“ nicht mehr wirklich zu überzeugen 

vermag, könnte Covid den nächsten Vorwand liefern, um alle unsere Bewegungen im öffentlichen Raum 

zu überwachen. […]“ 

 

6h) 

Die EU verspricht, Zensur und Meinungskontrolle zu intensivieren 

Von Norbert Häring 

11. 06. 2020  

https://norberthaering.de/medienversagen/eu-verspricht-mehr-zensur/ 

„Die EU-Kommission und der Hohe Vertreter haben am Mittwoch 10. Juni per Presseerklärung eine 

Bewertung ihrer bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung von nicht autorisierten Informationen und 

Meinungen im Zusammenhang mit Corona abgegeben und ihre Pläne für das weitere Vorgehen 

vorgestellt. Die europäischen Staats- und Regierungschefs hatten das im März eingefordert. […]“ 

 

6i) 

Unter falscher Flagge 

Politik und Impfstoffindustrie wollen uns genetisch verändern. 

Von Wolfgang Wodarg 

17.6.2020 

https://www.rubikon.news/artikel/unter-falscher-flagge-5  

„Wer uns immer noch eine Corona-„Impfung“ andrehen will, versteht vielleicht etwas von 

Molekularbiologie oder von Geschäften, schaut aber weg, wenn es um Gesundheit geht. Und wer uns 

einreden will, man müsse unsere Freiheiten solange unterdrücken, bis es eine Impfung gibt, ist womöglich 

Spezialist für Unterdrückung, sicher aber nicht für Prävention. Damit wir uns wieder ohne den Panik-

Druck entscheiden können, erläutert der Autor, um was es bei den avisierten Maßnahmen geht, wie sie 

wirken und welche Risiken sie bergen. Auch politische Empfehlungen werden angesichts der Bedeutung 

des Themas für uns und kommende Generationen nicht ausgespart. […]“ 

„[…] Völlig unverantwortlich ist in jedem Fall schon jetzt, die Zusage der verantwortlichen Regierungen, 

die Impfstoffindustrie von jeglicher Haftung freizustellen (14). Das lädt geradezu zur Vernachlässigung 

des sonst so oft beschworenen Vorsorgeprinzips ein und macht die Impfstoffbranche zu einer 

verantwortungsfreien Zone, in der sich jetzt ja auch schon massenhaft Spekulanten und virologische 

Hasardeure tummeln. […]“ 

 

 



6j) 

a) 

Kleine Anfrage von 46 Mitgliedern des Bundestages zur Verhältnismäßigkeit der 

Regierungsmaßnahmen in der Corona-Krise vom 11.5.2020 

Drucksache 19/19081 

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2020/06/1919081.pdf 

 

b) 

Antwort der Bundesregierung vom 27.5.2020 auf die oben genannte Kleine Anfrage  

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2020/06/1919428.pdf 

 

6k) 

a) 

Streit um Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite  

Deutscher Bundestag 

18.6.2020 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw25-de-corona-rechtsverordnungen-701082 

„Die jüngsten Erfolge bei der Eindämmung des neuen Coronavirus in Deutschland lassen Forderungen 

nach einer Abkehr von den Restriktionen lauter werden. Die Fraktionen der AfD und FDP sprachen sich 

am Donnerstag, 18. Juni 2020, dafür aus, die vom Bundestag am 25. März getroffene Feststellung einer 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufzuheben. CDU/CSU und SPD sowie die 

Oppositionsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke wandten sich dagegen und warnten davor, 

die Corona-Krise als beendet zu betrachten. […]“ 

 

b) 

Entwurf eines Gesetzes zur Weitergeltung von Rechtsverordnungen und Anordnungen aus der 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite angesichts der Covid-19-Pandemie (Covid-19-

Rechtsverordnungsweitergeltungsgesetz) 

Drucksache 19/20042 

16.6.2020 

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2020/06/1920042.pdf 

 

c) 

Epidemische Lage von nationaler Tragweite beenden – Bevölkerung weiter schützen, 

Parlamentsrechte wahren 



Antrag der Fraktion der FDP im Bundestag vom 16.6.2020 

Drucksache 19/20046 

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2020/06/1920046.pdf 

 

6l) 

PCR-Tests auf SARS-CoV-2: Ergebnisse richtig interpretieren 

Der tatsächliche positive oder negative Vorhersagewert eines PCR-Tests hängt nicht allein von seiner 

operativen Genauigkeit ab. Maßgeblich ist auch die Vortestwahrscheinlichkeit, die angibt, wie hoch das 

geschätzte Risiko für eine Erkrankung vor dem Test ist. 

Von L. Ralf Schlenger 

12.6.2020 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/214370/PCR-Tests-auf-SARS-CoV-2-Ergebnisse-richtig-interpretieren 

 

6m) 

COVID-19: Was Antikörper aussagen können 

Tests auf Antikörper zum Nachweis einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion werden zunehmend 

nachgefragt. Doch es mangelt noch an wissenschaftlicher Evidenz für die Schlussfolgerung, dass das 

Vorliegen von Antikörpern mit Immunität einhergeht. Fraglich ist auch die Zuverlässigkeit der 

mittlerweile kommerziell verfügbaren Tests.  

Von Nadine Eckert 

12.6.2020 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/treffer?mode=s&wo=1008&typ=16&aid=214379&autor=Eckert%2C+N

adine 

 

6n) 

Die Gene Drive Files – interne Emails belegen gezielte Lobbystrategie zur Unterminierung eines 

UN-Prozesses zur Regulierung dieser gefährlichen Biotechnologie 

Von Lili Fuhr 

4.12.2017 

https://klima-der-gerechtigkeit.de/2017/12/04/die-gene-drive-files-interne-emails-belegen-gezielte-

lobbystrategie-zur-unterminierung-eines-un-prozesses-zur-regulierung-dieser-gefaehrlichen-

biotechnologie/ 

https://www.boell.de/de/die-gene-drive-files 

„Die Bill and Melinda Gates Foundation hat eine PR Firma damit beauftragt, heimlich einen wichtigen 

UN Prozess zum Thema Synthetische Biologie zu unterwandern. Mehr als 1200 Emails – Dokumente, 



die über das Informationsfreiheitsgesetz in den USA (Freedom of Information requests) offengelegt 

wurden, die sogenannten Gene Drive Files – belegen, dass die Bill and Melinda Gates Foundation eine 

private Agrar- und Biotech-PR-Firma bezahlt hat, um eine undercover „advocacy coalition“ zu leiten, die 

zum Ziel hatte, den einzigen UN Prozess zu unterminieren, der sich explizit mit der möglichen 

Regulierung der Gene Drive Technologie befasst. […]“ 

 

6o) 

Das chinesische Gesundheitssystem 

Mythos und Wirklichkeit 

Vom chinesischen Autor*innenkollektiv 

1.6.2020 

https://www.sozonline.de/2020/06/das-chinesische-gesundheitssystem/ 
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