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Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble warnt in einer Hausmitteilung maskentragende Abgeordnete bei 30 Minuten 
Tragedauer vor zu viel CO2 im Blut. Nachdem die Mitteilung in der Öffentlichkeit verbreitet wurde, soll sie über
arbeitet werden. Ohne Luftnot berichtet Mi über diese Themen:  Berechnungsmethode zur möglichen Rückzahlung 
von Corona hilfen für Unternehmen verbessert  Galeria Karstadt Kaufhof vorläufig gerettet  Rocket Internet will sich 
von der Börse verabschieden  Abkehr von der Schuldenbremse finden Parteien nur in der Opposition schlecht. Doch 
zunächst, sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir zu einem weiteren schweren Dämpfer für alle Befürworter der 
Ladenöffnung am Sonntag:

Pinkwart scheitert erneut mit Sonntagsöffnung
Erst in der letzten Mittelstandsausgabe hatten wir über die 
Versuche berichtet, Umsatzeinbußen im stationären Einzel
handel aufgrund der Coronabeschränkun gen durch Sonntags
öffnungen zu kompensieren. Versuche, denen nach der 
 stän digen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) und des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 
die Verfassung im Wege steht (vgl. Mi 18/20). Einzig Nord
rheinWestfalens Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart scheint dies nicht wahrhaben zu wollen. Dabei 
wollen wir ihm gar nicht absprechen, dass er mit seinen per
manenten Versuchen, Sonntagsöffnungen ohne Verfassungs
änderung auszuweiten, das Wohl der stationären Einzelhänd
ler im Auge hat. Allein, sein Weg ist untauglich und führt nur 
zu Frustrationen bei allen Beteiligten. Deshalb müssen wir 
heute erneut über  diese Thematik etwas ausführ licher berich
ten, weil Sonntags öffnungen unverändert von vielen gefor
dert werden, die sich nicht um  
die verfassungsrecht lichen Hinter
gründe kümmern oder sie nicht 
wahrhaben wollen.

Aktuell hat das Oberverwal
tungsgericht (OVG) Münster auf 
Antrag der Dienstleistungsgewerk
schaft verdi die geplanten Sonn
tagsöffnungen in Lemgo und Bad 
Salzuflen gekippt. Beide Städte hatten sich bei ihren Geneh
migungen der Veranstaltungen auf den jüngsten Erlass aus 
dem Hause Pinkwart vom 9. Juli 2020 (der am 14. Juli 2020 
aktualisiert wurde) gestützt, der Sonntagsöffnungen ohne 
Anlass aufgrund der Umsatzeinbrüche im Zuge der Corona 
Pandemie erlauben wollte, „wenn der örtliche Einzelhandel 
wegen der Corona-Pandemie gefährdet ist“. Das OVG ent
schied erwartungsgemäß, dies reiche nicht aus, Sonntags
öffnungen zu genehmigen, weil dies verfassungswidrig sei. 
Das hat sich Pinkwart nun zum xten Mal von unterschied
lichsten Gerichten sagen lassen müssen. Im aktuellen Fall 
klingt das dann so: Die Verordnungen der beiden Kommunen 

zur Genehmigung der Sonntagsverkäufe seien „von der 
 Ermächtigungsgrundlage des § 6 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 LÖG 
NRW nicht gedeckt. Denn sie werden dem in dieser gesetz-
lichen  Regelung konkretisierten verfassungsrechtlichen Schutz-
auftrag aus Art. 140 GG i. V. m. Art. 139 WRV, der ein Min-
destniveau des Sonn- und Feiertagsschutzes gewährleistet und 
für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen ein Regel-Ausnahme-
Verhältnis statuiert, zweifelsfrei nicht gerecht.“

Ausnahmen vom Sonntagsöffnungsverbot dürften nur „aus 
zureichendem Sachgrund zur Wahrung gleich- oder höherwer-
tiger Rechtsgüter“ zugelassen werden. „Das bloß wirtschaft-
liche Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber und das all-
tägliche Erwerbsinteresse potenzieller Kunden genügen dazu 
nicht. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Ausnahmen 
als solche für die Öffentlichkeit erkennbar bleiben.“ Vermutlich 

zum Leidwesen Pinkwarts hat das 
OVG hinzugefügt, der Ministerial
erlass habe zwar als „weiteren, im 
Gesetz nicht ausdrücklich benann-
ten, Sachgrund die Bekämpfung der 
Auswirkungen der Corona-Pande-
mie“ angegeben. Der schaffe aber 
auch keine Rechtfertigung für eine 
Sonntagsöffnung. Der Erlass gehe 
„von einer flächendeckenden und in 

allen Kommunen des Landes bestehenden Gefährdung des sta-
tionären Einzelhandels aus, der allein mit Ladenöffnungen von 
Montag bis Samstag nicht erfolgreich begegnet werden könne, 
weil wegen der Corona-Pandemie über viele Wochen der Ab-
satzmarkt weggefallen sei und die erlittenen und noch zu erwar-
tenden Einbußen zu hoch ausfielen“. 

Damit gehe es um Sonntagsöffnungen mit „großer prägender 
Wirkung für den öffentlichen Charakter des Tages, die die 
ganze Innenstadt erfassen und gegenständlich unbeschränkt 
sind. Von ihnen geht eine für jedermann wahrnehmbare Ge-
schäftigkeit und Betriebsamkeit aus, die typischerweise den 
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Werktagen zugeordnet wird. Sie laufen ohne einen Sachgrund 
mit überwiegender Prägekraft für den Charakter des Tages im 
Öffnungszeitraum jeweils auf eine weitgehende Gleichstellung 
mit den Werktagen und ihrer geschäftigen Betriebsamkeit hin-
aus, wodurch das verfassungsrechtlich stets zu wahrende Min-
destniveau des Sonn- und Feiertagsschutzes jedenfalls unter-
schritten wird.“

Und selbst wenn es anders gewollt hätte, hätte das OVG auf
grund der Rechtsprechung des BVerwG gar nicht anders ent
scheiden können (s. Mi 18/20). Entsprechend weist das OVG 
in seinen beiden aktuellen Beschlüssen darauf auch noch ein
mal ausdrücklich hin. Unter Beachtung dieser Rechtspre
chung sei die Annahme, die Einnahmemöglichkeiten durch 
Ladenöffnungen von Montag bis Samstag reichten zur Be
kämpfung der Gefährdungslage nicht aus, aufgrund der tat
sächlichen Entwicklung unzutreffend. Zwar hätten einige 
Branchen, die auch in der Innenstadt von Bad Salzuflen oder 
Lemgo vertreten seien, über viele Wochen im Frühjahr 2020 
wegen der Krise schließen müssen und keine Umsätze gene
rieren können. Die an Werktagen bereits seit einigen Monaten 
wieder unbegrenzt verfügbaren Öffnungszeiten ließen aber 
„für die Befriedigung des Erwerbsinteresses der Einzelhan-
delsbetriebe – auch soweit hieran gesellschafts- oder standort-
politische Interessen geknüpft sind – umfassend Raum“.

Aber es kommt für Pinkwart und alle Befürworter anlass
freier Sonntagsöffnungen ohne Verfassungsänderung noch 

schlimmer, denn das OVG stellt fest: „Nach vorliegenden 
Einzelhandelsstatistiken für Bund und Land hat der Einzel-
handelsumsatz im ersten Halbjahr 2020 insgesamt sogar 
leicht zugenommen, wobei einzelne Wirtschaftszweige von der 
Krise besonders profitiert haben (z. B. Lebensmittel, Bau- und 
Heimwerkerbedarf, Sportartikel, Fahrräder sowie Geräte der 
IT-Technik) und andere erhebliche Einbußen zu verzeichnen 
hatten (z. B. Bekleidung, Schuhe, Bücher und Kraftstoffe). 
 Neben dem Versandhandelsumsatz, der besonders stark ge-
wachsen ist, hat in NRW aber auch der Umsatz im Einzelhan-
del in Verkaufsräumen, den die Kommunen besonders fördern 
möchten, sowie an Verkaufsständen und auf Märkten trotz 
fortbestehender Hygieneauflagen im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum insgesamt, wenn auch nur leicht, real zugenommen.“

Warum Pinkwart nicht versucht, Mehrheiten für einen Ver
fassungsänderung zu organisieren oder zumindest mit verdi 
in NRW verhandelt, in welchem Umfang die Gewerkschaft 
bereit ist, Sonntagsöffnungen zu dulden, bleibt einstweilen 
sein Geheimnis. Dem Handel in NRW und anderswo wird so 
jedenfalls nicht geholfen. In NRW (und auch in anderen Bun
desländern) sind die nächsten Klagen bereits absehbar, denn 
der Handelsverband NordrheinWestfalen will noch vier 
verkaufsoffene Sonntage in Düsseldorf beantragen, die verdi 
aber ablehnt. Wie groß die Erfolgsaussichten sind, sollte man 
beim Handelsverband wie im Hause Pinkwart endlich realis
tisch einschätzen. In Recklinghausen und Leverkusen sind 
geplante Sonntagsöffnungen deshalb abgesagt worden.

Kriterien für die Berechnung möglicher Rückzahlungen von  
Corona-Soforthilfen zugunsten der Unternehmen verbessert 
In der Mittelstandsausgabe vom 31. Juli hatten wir darüber 
berichtet, NordrheinWestfalen habe sich beim Bund für Ver
besserungen im Zusammenhang mit der Rückforderung er
haltener Coronahilfen eingesetzt. Hintergrund war, dass 
nach den ursprünglichen Vorgaben des Bundes beispielswei
se gezahlte Löhne nicht als Betriebsausgaben bei der Ermitt
lung der Liquidität des Betriebes wäh
rend der Leistungsmonate angerechnet 
werden durften. Dadurch wäre bei vielen 
Soforthilfeempfängern ein fiktiver Liqui
ditätsüberschuss entstanden und die 
 erhaltenen Hilfen hätten zurückgezahlt 
werden müssen (vgl. Mi 16/20). Ein 
 absurdes Ergebnis. Das haben der Bund 
und die Länder eingesehen und neue 
 Kriterien zur Ermittlung der Liquidität im Leistungszeit
raum vereinbart. Verständlicherweise kommentiert NRW 
Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas  Pinkwart diesen 
Verhandlungserfolg so: „Von Anfang an haben wir die Anre-
gungen der Antragsteller ernstgenommen und uns für Verbes-
serungen eingesetzt. Dass nun auch insbesondere Personal-
kosten und gestundete Zahlungen bei der Abrechnung berück-

sichtigt werden können, ist eine spürbare Verbesserung für viele 
Soforthilfe empfänger.“ Die zwischenzeitlich ausgesetzte 
Pflicht mitzuteilen, ob tatsächlich ein Liquiditätsengpass 
während der Leistungsmonate vorgelegen hat, wird deshalb 
wieder aufgenommen. Die Frist zur Rückmeldung ist vom 
30. September bis zum 30. November verlängert worden. 

Sollten auch nach den nunmehr gelten
den Regeln Hilfen trotz Liquiditätsüber
schüssen gezahlt worden sein, müssen 
die entsprechenden Gelder bis zum 
31. März 2021 zurückgezahlt werden. 

Im Wesentlichen betreffen die neuen 
Vereinbarungen folgende Punkte:  Per
sonalkosten sind von den Einnahmen ab

setzbar, soweit sie zur Erzielung dieser Einnahmen notwen
dig waren und nicht durch andere Maßnahmen (etwa Kurz
arbeitergeld) gedeckt wurden  Gestundete Zahlungen, wie 
beispielsweise Miet, Pacht oder Leasingraten, die innerhalb 
des Förderzeitraums angefallen wären, können nun ebenfalls 
angerechnet werden  Die Unternehmen erhalten die Option, 
bei Einnahmen innerhalb des Förderzeitraums auf den Zeit
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punkt der Leistungserbringung abzustellen. Bisher wurden 
alle tatsächlichen Zahlungseingänge im Förderzeitraum 
 berücksichtigt, auch wenn ihnen eine Leistung vorausging, 
die vor der CoronaZeit erbracht wurde  Hohe einmalige 
Zahlungseingänge im Förderzeitraum, die sich auf ein gan
zes, zurückliegendes Jahr beziehen, können nun anteilig 
 angesetzt werden. Das betrifft etwa GEMAZahlungen für 
Künstlerinnen und Künstler oder Zahlungen der VGWort 
für Journalistinnen und Journalisten. 

Da die FDP gerade mal wieder um ihr bundespolitisches 
Überleben kämpft, will auch ihre Bundestagsfraktion ein 
 wenig von diesem Erfolg profitieren. Der Vorsitzender der 
AG Mittelstand und Handwerk der FDPBundestagsfraktion, 
Manfred Todtenhausen, betont daher: „Für mich war im-
mer klar: Wir gewinnen den Kampf um die Stabilisierung und 

Stärkung gerade unserer mittelständischen Wirtschaft nur 
 gemeinsam und nicht gegen sie. Das gilt für Bund, Länder und 
Kommunen. Es geht in diesen Fällen nicht darum, sogenannte 
'Zombie-Unternehmen' künstlich am Laufen zu halten. Son-
dern es sind Betriebe aus Handwerk und Mittelstand in allen 
Regionen unseres Landes, die unverschuldet in die Krise gera-
ten sind. Alternativ dazu eine Pleitewelle zu riskieren, wäre 
vielmehr ein wirtschaftliches Desaster.“ 

Mi-Kommentar: Wohl war, aber auch ohne Rückzahlung 
der Soforthilfen dürfte für manche Betriebe das Ende nahen. 
Und dafür tragen vor allem diejenigen Verantwortung, die 
ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Verluste Maßnahmen 
 beschlossen und vor allem verteidigt haben, als Lockerungen 
zwingend und möglich waren, um die wirtschaftliche 
 Katastrophe abwenden zu können.

Aktuelles aus Wirtschaft und Politik — aus mittelständischer Sicht
Galeria Karstadt Kaufhof vorläufig gerettet Ja, es ist 
einerseits für die verbleibenden 22.000 Mitarbeiter des Un
ternehmens und die Städte, in denen Filialen erhalten blei
ben, eine gute Nachricht, dass die Gläubiger von Galeria 
Karstadt Kaufhof den Insolvenzplan gebilligt haben. Denn 
ansonsten wäre das endgültige Ende wohl unvermeidbar ge
wesen. Andererseits bleibt der schale Beigeschmack, dass 
die Gläubiger diese Rettung mit einer 'Spende' ihrer Forde
rungen über rund 2,2 Milliarden Euro erst möglich machen. 
Das entspricht rund 95 Prozent der Forderungen. Unter den 
Gläubigern befinden sich nicht nur vermeintlich windige 
 Investoren, sondern eben auch Handwerker, die für das 
 Unternehmen tätig wurden, oder Vermieter, die nicht immer 
reiche Fonds sind. Zudem werden voraussichtlich 5.000 Mit
arbeiter dennoch entlassen werden und ob die noch vorhan
denen dauerhaft bleiben können, ist nicht ausgemacht. Klar 
ist, ohne die Coronakrise wäre es nicht zu einer Pleite in die
sem Ausmaß gekommen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber 
auch, dass auch ohne Corona schwere finanzielle Einschnitte 
im Konzern erfolgt wären. Wie immer man es auch betrach
tet, die gerade noch abgewendete Pleite ist ein Symbol für die 
zerbrechliche Basis, auf der sich der innerstädtische Einzel
handel insgesamt bewegt. Dass jetzt der Deutsche Städtetag 
einen „Bodenfonds“ vorschlägt, der Städten und Gemeinden 
ermöglichen soll, innerstädtische Grundstücke zu erwerben, 
um durch bessere Nutzung der Immobilien die Attraktivität 
der Innenstädte zu erhöhen, passt in dieses Bild. Warum aus
gerechnet der Staat der bessere, erfolgreichere  Investor sein 
soll, erschließt sich uns noch nicht.

Rocket Internet will sich von der Börse verabschie-
den Am 1. September 2020 teilte die Rocket Internet SE, 
das Unternehmen des selbsternannten OnlineGurus Oliver 
Samwer und frühere ZalandoMutter, mit, das Unterneh
men von der Börse nehmen zu wollen. Offiziell begründet 
dies Rocket Internet so: „Das Delisting erfolgt vor dem Hin-
tergrund, dass nach Überzeugung von Vorstand und Auf-
sichtsrat der Gesellschaft Rocket Internet als nicht börsenno-
tiertes Unternehmen besser positioniert ist. Die Nutzung des 

öffentlichen Kapitalmarkts als Finanzierungsmöglichkeit als 
wesentlicher Grund einer Börsennotierung ist nicht mehr er-
forderlich und ein hinreichender Zugang zu Kapital ist auch 
außerhalb der Börse gesichert. Außerhalb der Börse wird es 
der Gesellschaft außerdem möglich, sich unabhängig von tem-
porären Umständen, auf denen der Fokus des Kapitalmarkts 
liegt, besser auf eine langfristige Entwicklung zu  konzentrieren.“ 
Nun ja, man könnte auch sagen, Oliver Samwer möchte nicht 
jeden Tag lesen, dass seine Aktionäre, die von Beginn an da
bei waren, viel Geld mit der Aktie verloren haben. Der Aus
gabepreis am 1. Oktober 2014 betrug stolze 42,50 Euro (vgl. 
Mi 18/15). Den aktuellen Aktionären werden von Rocket 
 Internet gerade einmal 18,57 Euro geboten. Dies entspricht 
dem gesetzlichen Mindestpreis des 6MonatsDurchschnitts
kurses. Für die Aktionäre der ersten Stunde bedeutet die An
nahme des Angebots einen Kursverlust von 56,3 Prozent. 
Wer zum Höchstkurs von 55 Euro eingestiegen ist, der hätte 
gar 66,2 Prozent verloren, sollte er das Angebot annehmen.

Die Abkehr von der Schuldenbremse finden Parteien 
schlecht, aber nur als Opposition Eines der schwer ver
ständlichen Paradoxien der Politik ist, dass sich politische 
Positionen in den Parteien danach richten, ob man gerade in 
der Regierung oder in der Opposition ist. Ein schönes Bei
spiel dafür ist die aktuelle Tendenz, im Bund wie in den Län
dern als Regierungspartei aufgrund der CoronaPandemie 
jedweden Gedanken an die Einhaltung der Schuldenbremse 
weit von sich zu weisen. Dies sei nicht das Gebot der Stunde, 
heißt es dann bei den Regierenden. Befinden sich die gleichen 
Parteien jedoch im Bund oder in den Ländern in der Opposi
tion, werden die Regierungen dafür kritisiert. Beispiele gefäl
lig? Im Bund wird die FDP nicht müde, die massive Neuver
schuldung zu kritisieren. In RheinlandPfalz, wo sie Teil der 
Regierung ist, akzeptiert sie jedoch eine massive Neuver
schuldung. Aktuell sogar für Ausgaben in einem Bereich, der 
gar nichts mit der CoronaPandemie zu tun hat, etwa zusätz
liche Ausgaben zum Klimaschutz. In Hessen wiederum pran
gert die oppositionelle SPD die Verschuldungspolitik der hes
sischen Regierung an, die sie selbst im Bund oder in Rhein
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landPfalz bejubelt. Und selbstredend findet die CDU in allen 
Ländern, in denen sie nicht regiert, eine Abkehr von der 

Schuldenbremse schlecht, macht sie aber als Regierungs
partei mit. Auch so entsteht Politikverdrossenheit.

Daten, Fakten, Hintergründe — kurz und bündig
Neue Fördermittel zur Digitalisierung der Unter-
nehmen Falls Sie beabsichtigten, Ihr Unternehmen oder Ihre 
Mitarbeiter demnächst digital fitter zu machen, dann sollten Sie 
vorher prüfen, ob Sie vom neuen Förderprogramm des BMWi 
'Digital Jetzt' profitieren können. Es gilt für Betriebe mit 3 bis 
499 Beschäftigte. Die Höhe der Förderung ist abhängig von der 
Anzahl der Mitarbeiter. Gefördert werden „Investitionen in digi-
tale Technologien sowie Investitionen in die Qualifizierung der 
Beschäftigten zu Digitalthemen.“ Wichtig: Sofern Sie die För
derung in Anspruch nehmen wollen, dürfen die Maßnahmen 
oder Investitionen erst nach Erhalt des Förderbescheids begon
nen werden. Nähere Informationen gibt's im Netz unter: https://
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digitaljetzt.html.

Selbst der Hamburger Michel leidet unter den Folgen 
der Corona-Pandemie Wie vielfältig die Folgen der Maßnah
men im Zuge der CoronaPandemie sind, belegt die finanzielle 
Notlage des Hamburger Michels, des Wahrzeichens der Stadt. 
Auf den ersten Blick mag man sich wundern, warum eine Kir
che unter den Coronafolgen leidet. Die Antwort ist aber ver
gleichsweise simpel: Dem Michel fehlen die Kollekten aus den 
Gottesdiensten, die internationalen Besucher und die Vermie
tungseinnahmen aus den ansonsten zahlreichen kulturellen und 
privaten Veranstaltungen, die bisher wegen Corona ausgefallen 
sind. Da die Kirchensteuereinnahmen nur 15 Prozent des jährli
chen MichelBudgets von 2,5 Millionen Euro decken, hat Pastor 
Alexander Röder nunmehr eine Spendenkampagne gestartet. 
Stolze 50.000 Euro werden  monatlich an Spenden benötigt, um 
den Michel unverändert an 365 Tagen im Jahr offenzuhalten.

Klara Geywitz beim Landesrechnungshof Potsdam 
Prüfungsleiterin Es klingt ein wenig nach Wiedergut
machung innerhalb der SPD: Klara Geywitz, gemeinsam 

mit Olaf Scholz beim Versuch gescheitert, SPDVorsitzende 
zu werden, arbeitet seit Mitte August beim Landesrech
nungshof in Potsdam als Prüfungsgebietsleiterin. Sie ist dort 
für die Prüfung des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landesplanung sowie für Angelegenheiten der Bauverwal
tung, des Liegenschaftsbetriebs und des Landesbetriebs 
Straßenwesen zuständig. Auch Prüfungen in den Bereichen 
Wohnungswesen, Verkehrswesen, Fuhrpark und der gemein
samen Landesplanungsabteilung gehören zu ihren neuen 
Aufgaben. Da Scholz seine Niederlage bei der Vorsitzenden
wahl inzwischen mit dem Posten des Kanzlerkandidaten ver
süßt wurde, ist es nur logisch, auch für Geywitz eine 'Beloh
nung' für ihren Einsatz beim SPDinternen Kandidatenmara
thon zu gewähren. Einen Abschluss hat Geywitz übrigens als 
diplomierte Politikwissenschaftlerin.

Ernst Hinsken verstorben Im Jahr 2000 würdigte 'markt 
intern' den CSUBundestagsabgeordneten Ernst Hinsken 
als 'Kustos des mittelständischen Unternehmertums'. Am 
30. August 2020 ist Hinsken im Alter von 77 Jahren verstor
ben. Der gelernte Bäckermeister konnte mühelos ganze Säle 
auch ohne modernste Lautsprechertechnik begeistern. Mehr
fach erzielte er, der 33 Jahre für die CSU im Deutschen Bun
destag saß, die bundesweit besten Erststimmenergebnisse bei 
Bundestagswahlen. In seiner Urkunde zur Ernennung als 
Kustos heißt es u. a., er erhalte diese Auszeichnung „als grad-
liniger Fürsprecher und einer der ganz wenigen Vertreter des 
Unternehmertums im Parlament“, der „unnachgiebig seit 
über 20 Jahren im Bundestag für die Belange mittelständi-
scher Unternehmer des Fachhandels und Fachhandwerks“ 
kämpfe. Als genau diesen ehrlichen Streiter für die Interes
sen insbesondere der kleinen mittelständischen Unterneh
men werden wir in stets ehrend in Erinnerung halten.

„Oft fiel während der Pandemie der Satz: «Die Freiheit des ei-
nen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt.» Eine wahre 
Aussage. Aber wer Freiheit bloß als Gefahr begreift und nicht 
als Wert an sich, wird immer damit argumentieren, dass der 
Bürger vor sich selbst geschützt werden muss. Diese Form der 
staatlichen Patronage führt dazu, dass der Mensch verlernt, 
was ihn im Kern ausmacht: die Fähigkeit, sich seines eigenen 
Verstandes zu bedienen.“
Anna Schneider in der Neuen Züricher Zeitung vom 2. September

Wir setzen darauf, dass Sie sich nicht nur bei der Corona 
Beurteilung Ihres Verstandes bedienen. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digital-jetzt.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digital-jetzt.html

