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Schluss
mit dem Gejammer
Das unruhige
Land

Reflexionen und Perspektiven

ANDREAS SCHÖLZEL
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Der Versuch, die Realität zurechtzubiegen
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Offenbarungseid: Die sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie | Von Christoph Butterwegge
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einmal für wenige Wochen ohne seine unBeginn der Covid-19-Pandemie vorübergeschmälerten Regeleinkünfte aus.
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Unter dem Druck der Einkommensveraber vor allem Kleinaktionäre, die ohneluste durch Kurzarbeit, Konkurse und Arhin zu Panikreaktionen und überhasteten
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