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Reflexionen und Perspektiven

Wir hätten die Pandemie im Griff
haben können – jetzt kommt es anders.
Was ist nur los mit Deutschland?

Von Frank Hofmann

ANDREAS SCHÖLZEL
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Wer arm ist, muss eher sterben
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Offenbarungseid: Die sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie | Von Christoph Butterwegge
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Große Boulevardmedien sollten sich überlegen, ob sie wirklich Verschwörungstheoretiker auf ihren Titelseiten groß herausbringen – es sind Antisemiten unter ihnen. Es
macht fassungslos, auf welches Niveau die
Zeitung mit den vier Großbuchstaben aus
dem Springer-Konzern gesunken ist. Die
Fahnen am vergangenen Sonntag müssen
jedem Demokraten, jedem Mitglied dieser
demokratischen Gesellschaft gezeigt haben,
welches gefährliche Gebräu sich da zusammengetan hat.
Wir alle müssen der „Verwahrlosung der
Demokratie“ entgegentreten – wie der Frankfurter Politologe und Philosoph Rainer Forst
bei seiner Rede diese Woche in der Frankfurter Paulskirche bei der Eröffnung der Ausstellung „55 Voices of Democracy“ anmahnte.
Der Blick auf den Plenarsaal – von der „Kuppel der Demokratie“.
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