Hohlspiegel

Rückspiegel

Zitate
„Der Tagesspiegel“ zum SPIEGEL-Bericht
„Spalternative für Deutschland“ über den
AfD-Chef Bernd Lucke (Nr. 24/2015):
Werbung der Weissen Flotte
am Rheinufer in Bad Hönningen
Aus der Heimatzeitung „Blaues Ländchen aktuell“ der Verbandsgemeinde Nastätten: „Innerhalb der Ortslage sind alle
Hunde an der Leine zu führen, außerhalb wird niemand an frei umherlaufenden Hunden Anstoß nehmen, solange
keine Personen, Radfahrer, Walker oder
andere Wildtiere in der Nähe sind.“

Aus dem Soester „Stadtanzeiger“
Aus der „Stuttgarter Zeitung“ über Angela Merkel und den G-7-Gipfel in Elmau:
„Die Szenerie, die sie dafür arrangieren
ließ, ist ungefähr so, als ob Obama sie in
ein Indianerreservoir einladen würde,
wenn sie ihn das nächste Mal besucht.“

Im September 2013 zum Beispiel hatte
Bernd Lucke über Migranten als „eine
Art sozialen Bodensatz“ gesprochen –
„einen Bodensatz, der lebenslang in unseren Sozialsystemen verharrt“. Im aktuellen SPIEGEL wirft er Petry vor, sie zeige zu wenig „Zivilcourage“ im Umgang
mit rechtsextremen Mitgliedern. Deshalb
sei sie als Parteichefin ungeeignet. In seinen zwei Jahren als AfD-Chef hat Lucke
erfahren, welche Wucht der Vorwurf
mangelnder Abgrenzung nach rechts hat.
Jetzt setzt er ihn selbst als Waffe im
Kampf gegen seine Konkurrentin ein.
Die „Stuttgarter Zeitung“ zur SPIEGELMeldung „Neue Probleme am Pannenflieger“ über das Transportflugzeug A400M
(Nr. 24/2015):
An Bolzen, die das Heckruder des
Flugzeugs halten, wurden Defekte festgestellt, die auf mangelnde Qualitätskontrolle beim Hersteller Airbus zurückzuführen sind. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte einen
entsprechenden Bericht des Magazins

DER SPIEGEL.
„Die Welt“ zum SPIEGEL-Gespräch „Der
Papst hat recht“ mit der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht (24/2015):

Werbung des portugiesischen
Linksbündnisses an der Algarve
Aus dem hessischen „Weschnitz-Blitz“:
„In Windeseile – so scheint es – haben
wir den Sommer erreicht. Der kürzeste
Tag des Jahres steht bevor.“

„Die Linkspartei wurde nicht gegründet,
um die SPD zu quälen, sondern um sie
unter Druck zu setzen und sie wieder
nach links zu schieben“, sagte Lafontaines Ehefrau, Linken-Ikone Sahra Wagenknecht, jetzt dem SPIEGEL. Rückblickend betrachtet ging diese Rechnung
allerdings nicht auf. Nach den HartzReformen, mit denen sie ihre soziale
Glaubwürdigkeit gründlich ruinierte,
flüchtete die SPD in die Große Koalition
und degenerierte zur 25-Prozent-Partei.

Ausgezeichnet

Titelbildzeile der Schweizer „Weltwoche“
Aus dem „Schwarzwälder Boten“: „Ein
Rätsel um herrenlose Damenunterwäsche beschäftigt die Polizei im
Main-Tauber-Kreis.“
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SPIEGEL-Redakteurin Melanie Amann
hat am Donnerstag den Pressepreis des
Deutschen Anwaltvereins erhalten. Die
alle zwei Jahre vergebene Auszeichnung
prämiere die „besonders sachkundige,
kritische Begleitung der Gesetzesvorhaben, mit der Amann sich im SPIEGEL
immer wieder zu Wort meldet“, sagte
der Jury-Vorsitzende Felix Busse. So beschreibe Melanie Amann „eindrucksvoll,
wie der Gesetzgeber Schritt für Schritt
die Liberalisierung des Sexualstrafrechts
wieder zurückzudrehen versucht“.

