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"Zwischen den Wellen - Grundrechte in der Krise" 
 

Unter diesem Titel lädt der gemeinnützige Verein Divan e.V. zu einer Online-Diskussions-
Veranstaltung ein 

 

am DO, den 1. Juli 2021, von 19:00 - 21:00 Uhr 
mit Prof. Dr. jur. Arne Pautsch, Hochschule Ludwigsburg. 

 

Prof. Dr. Arne Pautsch von der Hochschule 
Ludwigsburg stellt sich unseren Fragen aus dem 
Blickwinkel des Staatsrechtlers und klärt uns auf 
über das Dickicht der Corona-Verordnungen. 

Welche Gruppen sind die Verlierer, welche die 
Gewinner der Krise? Wie sollen wir künftig mit 
solchen Situationen umgehen? Was bedeuten 
Lockdowns, Ausgangssperren, Kontaktbe-
schränkungen & Co. für den Einzelnen und die 
Gesellschaft? 

Nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch in 
noch zu erwartenden Krisen, Katastrophen oder 
Bedrohungen werden wir mit massiven Grund-
rechtseinschränkungen konfrontiert sein. Wir 
erleben es gerade deutlich am eigenen Leib, was 
das bedeuten kann. 

Wir erleben, wie unterschiedlich die Schmerz-
grenzen der einzelnen Menschen sind: Die einen 
fühlen sich bereits durch die Maskenpflicht 

bedroht, den anderen kann es gar nicht weit 
genug gehen, sie fordern den totalen Lockdown. 
Die einen brauchen vor allem Freiheit und 
Eigenverantwortung, die anderen Schutz und 
Sicherheit durch staatliche Führung. 

Wir erleben den Niedergang einer freien 
Debattenkultur, indem Andersdenkende je nach 
eigenem Standpunkt als rechtsradikale und 
fehlgeleitete Spinner oder als systemkonforme 
und blinde Corona-Gläubige bezeichnet werden. 

Wir erleben, wie wir uns selbst und andere als 
Gefährder sehen und von anderen gesehen 
werden. Wir erleben verordneten Abstand und 
eine Polarisierung ungeahnten Ausmaßes. Wir 
erleben, dass Solidarität in den einen Bereichen 
eingefordert wird, damit andere Bereiche freier 
sein können.  

Ein gutes Miteinander geht anders. 

 

DIVaN e.V. arbeitet seit April 2021 im Corona-Forum für Zivilgesellchaft Baden-Württemberg 
mit. Eines der Hauptziele des Forums ist es, der durch den unterschiedlichen Blick auf Corona 

und die Maßnahmen entstandenen Spaltung unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. 
 

Deshalb laden wir ausdrücklich alle Interessierten jeglicher Meinungsrichtung ein.  
Es wird Zeit, dass wir in einem guten Rahmen wieder miteinander sprechen. 

Eine lebendige Demokratie lebt von Beteiligung. 
 

Bitte melden Sie sich an unter kontakt@divan-ev.de, dann erhalten Sie eine 
Anmeldebestätigung mit Ihren Zugangsdaten. Mehr Infos unter: www.divan-ev.de 
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