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1. Einleitung 

Das Coronavirus, wie es umgangssprachlich genannt wird, ist eine neuartige Lungener-

krankung, die sich weltweit verbreitet und damit zu einer Pandemie geführt hat. SARS-

CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2) ist die offizielle Bezeich-

nung des Virus, welches erstmals Ende 2019 in der chinesischen Metropole Wuhan auf-

getreten ist (Bundesministerium für Gesundheit [BMG], 2020). Die Virusinfektion trägt 

den Namen Covid-19. Am 27. Januar 2020 wurde das Coronavirus offiziell in Deutsch-

land erstmalig nachgewiesen (ebd.). Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erläuterte 

„Es war zu erwarten, dass das Virus auch Deutschland erreicht. Der Fall aus Bayern 

zeigt aber, dass wir gut darauf vorbereitet sind. Die Gefahr für die Gesundheit der Men-

schen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Ein-

schätzung des [Robert Koch-Institut] RKI weiterhin gering“ (BMG, 2020). Es hat sich 

jedoch gezeigt, dass Covid-19 den Alltag in Deutschland nun seit mehr als eineinhalb 

Jahren begleitet. Das Virus und die unterschiedlich ergriffenen Maßnahmen diesbezüg-

lich verschärfen Unsicherheit und Ungleichheit auf der ganzen Welt, aber nirgendwo so 

sehr wie in den Unterkünften für Geflüchtete. Dieses hat ebenfalls Auswirkungen auf das 

Migrationsgeschehen. Als Covid-19 sich auf der ganzen Welt verbreitete, forderten die 

Regierungen ihre Bürger:innen auf, zu Hause zu bleiben. Solche Ratschläge sind für 

Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben werden und kein zu Hause haben, unmöglich 

zu befolgen. 

Laut United Nations High Commissioner for Refugees (2020) wurden bis zum Ende des 

Jahres 2019 79,5 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben. Im Vorjahr 2018 wurden 

70,8 Millionen Menschen vertrieben, somit sind 2019 8,7 Millionen Menschen mehr auf-

grund von Verfolgungen, Konflikten, generalisierter Gewalt und Menschenrechtsverlet-

zungen vertrieben worden und auf der Flucht (ebd.). Nach der aktuellen globalen Schät-

zung, gab es im Jahr 2019 insgesamt rund 272 Millionen internationale Migrant:innen 

auf der Welt, was 3,5 Prozent der Weltbevölkerung entspricht (McAuliffe et al., 2019). 

Dies trug ebenso wie die „Flüchtlingswelle“ 2015, zur Entstehung einer zunehmend po-

larisierenden Migrationsdebatte in Europa bei. Schlagzeilen wie „Zahl der Asylbewerber 

erreicht neues Allzeithoch“ (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat [BMI], 

2015), „Herbst der Kanzlerin. Geschichte eines Staatsversagens“ (Aust et al., 2015), 

„Zustrom von Flüchtlingen liefert weiter für Diskussionsstoff“ (Deutsche Presse-Agentur 

GmbH, 2015), „Flüchtlingskrise: Das Jahr, das Deutschland veränderte“ (Daldrup, 2016) 

dominierten in den Jahren 2015 und 2016 die Medien zur Migrationsdebatte. Narrative 

werden von mehr und mehr Menschen unreflektiert übernommen, anstatt sich einer kla-

ren Stellung zu beziehen. In diesen Narrativen werden Geflüchtete und Migrant:innen 

zur Projektionsfläche gesellschaftlicher Probleme gemacht (Rinke, 2019). Diese Anti-
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Migrationsdiskurse bedeuten eine Gefahr für progressive Werte, da das öffentliche Nar-

rativ politische Entscheidungen (mit)bestimmt. 

Durch die Coronapandemie haben sich, wie auf Seite eins beschrieben, die Bedingun-

gen für Menschen auf der Flucht und Migrant:innen geändert. Hat sich dadurch auch das 

Narrativ von Migration geändert? Wenn ja, inwiefern? Gibt es ein Narrativ zu Corona und 

Geflüchteten / Migrant:innen? Ist die Migrationsdebatte noch Thema in der Gesellschaft 

oder hat das Thema „Corona“ diese verdrängt? Diesen Fragen soll in der vorliegenden 

Arbeit auf den Grund gegangen werden. Es folgt eine Textanalyse von sechs deutsch-

sprachigen Tageszeitungen1: die Zeit (zeit.de), die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

(faz.de), die Tageszeitung (taz.de), die Süddeutsche Zeitung (sueddeutsche.de), der 

Spiegel (spiegel.de) und die Welt (welt.de). Im Zeitraum vom 10. bis 24. Mai 2020 wur-

den in diesen Tageszeitungen (freie Onlineversion, zusätzlich zur freien Onlineversion 

der Tageszeitung Zeit.de, der Vollzugriff auf die Artikel) alle Artikel gesammelt, die die 

Stichworte „Migration“ / „Flucht“ oder „Geflüchtete“ und „Corona“ / „Covid-19“ enthielten.  

Im Anschluss folgt das Kapitel 2 „Emotionale Textanalyse“. In diesem Kapitel wird die 

Methode Emotionale Textanalyse erklärt, sowie die damit verbundenen Theorien (wie 

die Logik des Unbewussten / Bi-Logic of the mind, local culture und social representati-

ons) erläutert. Ebenfalls werden die Themen Emotionen, Sprache, Wirklichkeit und das 

Narrativ in diesem Kapitel näher beleuchtet. In Kapitel 3 wird das Leitmedium Zeitung 

erläutert und es werden die methodische Vorgehensweise und die Durchführung der 

empirischen Untersuchung, sowie der Auswertung, beschrieben. In Kapitel 4 werden 

anschließend die zentralen Ergebnisse der Untersuchungen erfasst und beschrieben. 

Nach Kapitel 4, der Zusammenfassung der Ergebnisse, folgt der Diskussionsteil und es 

wird ein Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt, sowie auf aktuelle Entwicklungen und 

Maßnahmen eingegangen. Am Ende folgt eine Zusammenfassung. 

Die italienische und englische Literatur, die für diese Arbeit herangezogen wurde, wurde 

von mir ins Deutsche übersetzt. Ich habe mich dazu entschieden die englische Literatur 

ebenfalls teilweise zu übersetzen, da es für die nachfolgenden Methoden und Theorien 

kaum deutschsprachige Literatur gibt und dies somit auch für deutschsprachige Perso-

nen mit wenigen Englischkenntnissen zu verstehen ist. Englische Originalzitate wurden 

beibehalten.  

  

                                                             
1 Im Folgenden werden die Abkürzungen für die Tageszeitungen verwandt, deren jeweilige Artikel 

im Rahmen der Datenerhebung berücksichtigt wurden: FAZ für Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

TAZ für die Tageszeitung und SZ für Süddeutsche Zeitung. 
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2. Emotionale Textanalyse (ETA) 

Wie kommt es dazu, dass eine einzelne Schlagzeile / ein einzelnes Wort bei vielen Men-

schen ein weitgehend negatives Bild über Migration und Geflüchtete auslöst?  

Die sogenannte Emotionale Textanalyse (ETA) ist eine psychoanalytische Methode aus 

Italien und wurde Mitte der 1980er von Renzo Carli und Rosa Maria Paniccia konzipiert 

(Carli et al., 2016). Die ETA ist eine community basierte / gemeinschaftsbasierte For-

schung. Caputo (2015a) beschreibt dies wie folgt „[…] might be somewhat foreign to 

those involved in community-based research”. Diese Art von Methodik basiert auf einem 

explorativen Ansatz, welcher auf die Identifizierung neuer Hypothesen und nicht auf die 

Überprüfung bereits definierter Hypothesen abzielt (Caputo, 2015b). Die ETA ist also ein 

Hilfsmittel um die bestmögliche Intervention zu entwickeln.  

Die ETA ist ein Werkzeug zur Analyse von geschriebenen Texten und Diskursen, das 

die Erforschung spezifischer kultureller Modelle ermöglicht (Carli, 2018). Von Renzo 

Carli und Rosa Maria Paniccia wurde die sogenannte Theorie der „local culture“ ausge-

arbeitet (Caputo, 2015a). Dazu mehr in Kapitel 2.3. Das Ziel der ETA ist es, auf der Basis 

der Bedeutung von Worten, kulturell angemessene Maßnahmen / Interventionen zu pla-

nen (ebd.). Nach dieser Methodik werden Emotionen nicht als individuelle Reaktionen 

betrachtet, sondern als gemeinsame Kategorisierungsprozesse, mit denen Menschen 

die Realität symbolisieren und die durch Sprache ausgedrückt werden, was mit der The-

orie der gesellschaftlichen Repräsentationen / social representations übereinstimmt 

(Caputo, 2013). Dieses so genannte Prinzip der doppelten Referenz, erlaubt es die emo-

tionalen und symbolischen Dimensionen zu erfassen, die den Text durchziehen, abge-

sehen von seiner intentionalen Struktur oder seinem kognitiven Sinn (Caputo, 2015a). 

Somit verweist jeder Sprachtext auf symbolisch-affektive Konnotationen (unbewusst), 

sowie auch auf kognitive (bewusste) Bedeutungsdimensionen (Langher et al., 2019). 

Hinzu kommt, dass die Sprache, wie alles, eine doppelte Bedeutung hat, sowohl emoti-

onal als auch kognitiv. Die Etymologie erlaubt es, den polysemischen Reichtum des 

Wortes wiederzugewinnen, wie es sich in seinem Gebrauch von seinen Ursprüngen bis 

heute entwickelt hat (Iezzi et al., 2020, S. 102). Durch die Polysemie lassen sich die 

Wörter in zwei Kategorien einteilen. Auf der einen Seite gibt es die emotional mehrdeu-

tigen Wörter, die nur in ihrem Kontext wirksam werden. Diese Wörter haben eine geringe 

Polysemie. Auf der anderen Seite stehen die Wörter mit hoher Polysemie, das heißt mit 

einem Minimum an Mehrdeutigkeit. Wörter mit einer emotionalen Dichte und einem Mi-

nimum von Mehrdeutigkeit werden „dichte Worte / dense words“ genannt (Caputo, 

2015a). Dichte Worte (dense words) die aus ihrem Kontext herausgelöst werden rufen 

eine sofortige Emotion oder ein sofortiges Gefühl hervor (Carli et al., 2016). Die dichten 
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Wörter vermitteln den größten Teil der emotionalen Komponenten von Texten (ebd.) und 

lösen viele, intensive und ebenfalls gegensätzliche Gemütsregungen und Gemütszu-

stände aus. Die ETA ist darauf spezialisiert die Assoziationen zwischen den sogenann-

ten „dichten Wörtern (dense words)“ zu untersuchen (Carli, 2018). 

Um das zu verdeutlichen folgt hier ein Beispiel. Das Verb „gehen“ hat ein niedriges emo-

tionales Profil. Es zeigt keine Emotion an, außer es befindet sich innerhalb eines Satzes, 

also kontextbezogen. Wohingegen Wörter wie „Flucht“, „Terror“, „Gewalt“, oder „Eltern“, 

um nur einige Wörter aus den Ergebnissen dieser Forschung als Beispiel zu nennen, 

eine direkte Emotion bei dem:der Leser:in auslösen. Diese Wörter zeichnen sich durch 

ein Maximum an emotionaler Dichte und ein Minimum an Bedeutungszweideutigkeit aus 

und haben auch isoliert betrachtet eine starke emotionale Bedeutung (dichte Worte). Die 

Sprache dient als Organisator der Beziehung zwischen dem:der einzelnen Texverfas-

ser:in und seinem Kontext betrachtet und nicht als Detektor der Emotionen des Einzel-

nen (Caputo, 2013). 

Für die Analyse der ETA ist Wissen über die psychoanalytische Theorie „die Logik des 

Unbewussten / Bi-Logic of the mind“ nach Ignacio Matte Blanco und seine Beziehung 

zur Sprache erforderlich (Carli, 2018). Dazu mehr in Kapitel 2.1.  

Die Analysemethode ETA erlaubt es mittels Korrespondenzanalyse und Clusteranalyse 

der Texte, die kollusiven Dynamiken einer Gruppe, die dem untersuchten Kontext ange-

hört hervorzuheben. Die Texte werden von einer Gruppe von Subjekten produziert, die 

Bezug zu den Themen haben, die im Text behandelt / thematisiert werden. Mittels Inter-

pretationsmodellen psychosozialer Art werden die Ergebnisse der ETA ausgewertet. So 

werden die asymmetrischen Beziehungen des kognitiven Denkens dekonstruiert und die 

unbewussten, emotionalen Assoziationen zwischen den Wörtern aufgezeigt. Eine mehr-

stufige Textverarbeitung bildet die Grundlage der Analyse. Anschließend hieran werden 

die gesammelten Texte in einem einzigen Korpus vereinheitlicht. Weiterführend folgt die 

Lemmatisierung2. Jedes Wort wird auf seine Grundform zurückgeführt. Das so genannte 

Verfahren der Disambiguierung spezifiziert die Bedeutung von Wörtern, welche die glei-

che Form, aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Auf diese Weise werden die ver-

balen Formen des Textes hervorgehoben, aus denen die dichten Wörter ausgewählt 

werden, die einer multiplen Korrespondenz- und Clusteranalyse unterzogen werden. Die 

ETA kann mit Hilfe verschiedener Software, wie zum Beispiel Alceste, (entwickelt von 

Max Reinert) oder T-LAB (von Franco Lancia) durchgeführt werden (Iezzi et al., 2020, 

S. 103). In Kapitel 3.3. wird näher auf die Software T-LAB eingegangen.  

                                                             
2 Die Lemmatisierung ist die Reduktion der Wortformen auf ihre Grundform.  
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Die emotionale Textanalyse zielt also darauf ab, die Kulturen und damit die kollusiven / 

unbewussten emotionalen Dynamiken zu identifizieren, die einen Text durchziehen und 

organisieren. Dabei ist die ETA nicht an eine Textart gebunden.  

Im nun folgenden Kapitel wird die Theorie der Logik des Unbewussten / Bi-Logic of the 

mind von Ignacio Matte Blanco als theoretische Grundlage dieser Arbeit beschrieben.  

 

2.1 Logik des Unbewussten / Bi-Logic of the mind 

Für die Emotionale Textanalyse spielt die psychoanalytische Theorie von Ignacio Matte 

Blanco eine wichtige Rolle. Der chilenische Psychiater und Psychoanalytiker Ignacio 

Matteo Blanco hat als Ausgangspunkt seiner Theorie Freuds Theorie des Unbewussten 

genutzt (Rayner, 1995). Das wohl bekannteste und meist rezipierteste Modell Freuds ist 

das Drei-Instanzenmodell. Freud unterstellt der menschlichen Persönlichkeit drei Instan-

zen. Das „Es“, das „Ich“ und das „Über-Ich“.  

Das Es wird durch angeborene Instinkte und primäre Bedürfnisse geprägt. Zum Zeit-

punkt der Geburt ist lediglich das Es vorhanden. Das Es beinhaltet alle menschlichen 

Triebe und versucht diese in die Tat umzusetzen (Lustprinzip). Ziel des Es ist die rück-

sichtslose Triebbefriedigung, wie Sexual- und Aggressionstrieb. Ersterer dient der Fort-

pflanzung, wohingegen der Aggressionstrieb die Selbsterhaltung zum Ziel hat (Myers et 

al., 2014, S. 554 f.).  

Das Ich stellt einen Einklang zwischen Über-Ich und Es her (vermittelnde Instanz). Der 

Kontakt zur (realen) Außenwelt wird durch das Ich gesteuert. Das Ich stellt die aktive 

Denkeinheit dar. Es wird permanent durch die Außenwelt geprägt. Das ständige Streben 

nach einem Kompromiss (Realitätsprinzip) zwischen Über-Ich und Es begründet sich 

durch die Notwendigkeit, sich mit der realen Umwelt befassen zu müssen, um die eige-

nen Bedürfnisse (zumindest teilweise) zu befriedigen. Dem Ich entsprechen alle für den 

Erwachsenen charakteristischen Formen des Wahrnehmens und vernünftigen (ziel- und 

zweckorientierten) Denkens (ebd.). 

Das Wertesystem des Über-Ich stellt den moralischen Teil einer Persönlichkeit dar. Es 

beinhaltet moralische und sittliche Gebote, Belehrung, Moral, Gewissen, Verbote sowie 

gesellschaftliche Wert- und Normvorstellungen, die durch Bezugspersonen an das Indi-

viduum im Kindesalter herangetragen und durch die Erziehung gefördert werden. Ver-

bote und Gebote entscheiden, ob eine Handlung erlaubt ist oder nicht (ebd.). 

Im ersten topografischen Modell unterscheidet Freud: Unbewusstes, Vorbewusstes und 

Bewusstes (Myers et al., 2014, S. 553 f.). Als Metapher wird die Seele gerne mit einem 
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Eisberg verglichen. Das Bewusstsein ist nur die Spitze des Eisbergs. In tieferen Schich-

ten verbirgt sich das Unbewusste und Vorbewusste. Freud betrachtet das Unbewusste 

als einen Ort für sozial unerwünschte Ideen, Wünsche und traumatische Erinnerungen 

(ebd.). Unbewusste Gedanken sind nicht direkt der Selbstbeobachtung / Introspektion 

zugänglich, können aber durch die Psychoanalyse erfahren und interpretiert werden, 

beispielsweise durch die freie Assoziation (darauf wird später noch eingegangen) oder 

die Deutung von Träumen (ebd.). Freud hat den unbewussten Prozess in fünf Merkma-

len zusammengefasst: Abwesenheit von gegenseitigem Widerspruch und Negation, 

Verdrängung / Verschiebung, Kondensation / Verdichtung, Zeitlosigkeit und die Erset-

zung der äußeren durch die innere Realität (Rayner, 1995, S. 7 ff.). Matte Blanco griff 

die Idee einer psychoanalytischen Struktur auf und entwickelten das Konzept des Unbe-

wussten weiter. Daraus entwickelte er die „Bi-Logic of the mind“ / die Logik des Unbe-

wussten (ebd. S. 27 ff.). Die menschliche Psyche arbeitet laut Matte Blanco nach zwei 

radikal unterschiedlichen Logiken, einer unbewussten und einer bewussten (Rohde-

Dachser, 2009, S. 5). Die erste Logik basiert auf den Prinzipien der Verallgemeinerung 

und Symmetrie. Des weiteren basiert die zweite Logik auf dem Prinzip der Identität und 

des Nicht-Widerspruchs und ist darauf ausgerichtet, Beziehungen zwischen verschiede-

nen Aspekten der Realität durch das Denken herzustellen (Carli & Giovagnoli, 2010). 

Diese beiden Logiken entsprechen zwei unterschiedlichen Arten, sich auf die Realität zu 

beziehen: eine, die auf Emotionen basiert und der anderen, welche auf der Basis kogni-

tiver Bedeutungen beruht (ebd.). 

Matte Blanco konzentrierte sich auf die Denkvorgänge im Unbewussten (Iurato, 2014) 

und stützte sich dabei auf klinische Erfahrungen und auf die Mathematik, hier insbeson-

dere auf die Mengenlehre (Rohde-Dachser, 2009, S. 5). In der Mengenlehre geht es um 

die Herstellung von Unterschieden oder Asymmetrien zwischen Mengen auf der einen 

und der Einebnung oder Symmetrisierung von Unterschieden zwischen Mengen auf der 

anderen Seite (ebd.). Matte Blanco übertrug die Begrifflichkeiten der Mengenlehre auf 

seine Untersuchung menschlicher Denkvorgänge. Dabei hat er die Charakterisierungen 

der mathematischen „unendlichen Menge“ auf das Unbewusste übertragen. Als klassi-

sche Logik wird betrachtet, welche in bewussten Denkprozessen vorherrscht und die auf 

die Herstellung von Unterschieden zielt. Diese bezeichnet Matte Blanco als ASYMMET-

RISCH. Die Form der Logik, die die unbewussten Denkprozesse bestimmt und die auf 

die Herstellung von Ähnlichkeit und die Einebnung von Unterschieden aus ist, als SYM-

METRISCH (Rohde-Dachser, 2009, S. 6).  

Matte Blanco hat auch das Prinzip der Generalisierung aufgestellt: “The system uncon-

scious treats an individual thing (person, object, concept) as if it were a member or ele-

ment of a set or class which contains other members; it treats this class as a subclass of 
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a more general class, and this more general class as a subclass of a still more general 

class, and so on. (Matte-Blanco 1975:38)” (Rayner, 1995, S. 22). Die Elemente einer 

Menge, dabei kann es sich um Personen, Objekte oder Begriffe handeln, werden nicht 

mehr von der Gesamtmenge unterschieden und die verschiedenen Eigenschaften ein-

geebnet (Rohde-Dachser, 2009, S. 6). Das Resultat solcher Generalisierungen sind Vor-

urteile, nach dem Muster „alle Asylant:innen sind Verbrecher:innen“ (ebd.). 

Das menschliche Denken ist nach Matte Blanco immer bi-logisch oder, wie Carli und 

Paniccia schreiben: 

„In this view, thought is always a compromise between these two forms of logic, 

unconscious and conscious thought. In the ETA approach, the unconscious is 

seen as the attribution of emotional meaning to social and contextual reality.” 

(Carli et al., 2016) 

In diesem Sinne wird das Denken als ein Mittel verstanden, welches von der Realität 

hervorgerufenen Emotionen zu verarbeiten sucht um das Handeln funktional an ihr zu 

orientieren. Die Vorherrschaft von Repräsentationsmodi der Realität, welche ausschließ-

lich in emotionalen Erfahrungen verankert ist, verwandelt das Handeln in ein Ausagieren, 

als eine impulsive Entladung der von der Realität hervorgerufenen Emotionalität, ohne 

die Vermittlung des Denkens. 

Bei dem gruppenbezogenen Interpretationsprozess der ETA wird sich die psychoanaly-

tische Methode der „freien Assoziation“, welche ein grundlegender Teil der Psychoana-

lyse ist, zu Nutze gemacht. Diese Methode der freien Assoziation erlaubt es das Unbe-

wusste zu erforschen, in dem es den Beteiligten erlaubt, alles auszusprechen, was den 

Beteiligten in den Sinn kommt und / oder durch den Kopf geht (Myers et al., 2014, 

S. 553). Dabei gibt es kein richtig und kein falsch und alle Gedanken und Gefühle sollen 

spontan geäußert werden (Wirtz & Dorsch, 2017, S. 201). Hier stellt sich die Frage: Was 

sind Gefühle? Das folgende Kapitel setzt sich mit dieser Frage auseinander. 

 

2.2 Emotionen 

„Begriffe wie Gefühl, Emotion, Affekt oder Stimmung“ werden als Synonym behandelt 

(Steden, 2008, S. 72).   
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Exkurs: Emotionsgeschichte / Emotionstheorien3 

Es gibt verschiedene Theorien, die versuchen zu erklären, wie Emotionen im 

Menschen entstehen und generiert werden, ebenso welche Rolle Emotionen im 

Gesamtzusammenhang von Erleben und Verhalten spielen. Jede Theorie ver-

sucht ein bestimmtes Teilproblem der Emotionspsychologie zu lösen. Dabei wird 

zwischen evolutionsbiologischen, behavioristischen-lerntheoretischen sowie 

neuro- / psychophysiologischen Ansätzen und kognitiven Bewertungstheorien 

unterschieden. 

„Der evolutionspsychologische Ansatz betrachtet Emotionen als ein Ergebnis der 

Entstehungsgeschichte von Mensch und Tier“ (Brandstätter et al., 2018, S. 161). 

Durch die verschiedenen Emotionskomponenten (zum Beispiel Ausdruck oder 

physiologische Komponente) verschafft sich die Spezies (Mensch und Tier) den 

Vorteil des Überlebens und der Fortpflanzung (ebd.). Den Grundstein dafür legte 

Charles Darwin.  

Behavioristisch-lerntheoretische Ansätze gehen davon aus, dass Emotionen 

durch Lernerfahrungen entstehen. Emotionen können also durch Lernen erwor-

ben und entsprechend auch wieder verlernt werden (klassisches4 und instrumen-

telles5 Konditionieren) (ebd.).  

„Neuro- und psychophysiologische Ansätze beschäftigen sich damit, welche or-

ganischen Strukturen Emotionen zugrunde liegen. Es geht auch um die Frage, 

ob körperliche Vorgänge die Ursache oder die Folge von Emotionen sind“ 

(Brandstätter et al., 2018, S. 164). Dieser Ansatz beschäftigt sich mit der Frage, 

welche körperlichen Veränderungen, die im zentralen beziehungsweise periphe-

ren Nervensystem und in bestimmten Organen stattfinden, mit Emotionen ein-

hergehen beziehungsweise diesen zugrunde liegen. Die ersten neurologischen 

Theorien wurden Anfang der 1980er entwickelt. Die wichtigsten Ansätze sind von 

                                                             
3 Die komplette Wissenschaftsgeschichte der Emotionen sowie Emotionstheorien hier aufzufüh-

ren würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten und somit wird hier nur auf die James-Lange, 

sowie Schachter-Singer Theorie eingegangen, da diese auch noch in aktuellen Forschungen ihre 

Anhänger:innen haben. 
4 Die klassische Konditionierung ist eine Form des Lernens, in der ein Reiz, zum Beispiel ein Ton 

oder ein Aroma, ein bevorstehendes Ereignis ankündigt und dadurch eine Reaktion auslöst (Be-

gründer Iwan Petrowitsch Pawlow) (Myers et al. (2014, S. 292)). 
5 Als instrumentelle (operante) Konditionierung wird das Erlernen einer bestimmten Verhaltens-

weise mit dem Ziel, eine bestimmte Konsequenz zu erreichen bezeichnet. Das heißt, das eigene 

Verhalten wird als Instrument für das Erreichen eines Zieles eingesetzt (Begründer John Broadus 

Watson). 
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LeDoux (1991, 1999, 2005) und Damasio (1994, 1999) (Rothermund & Eder, 

2011).  

Kognitive Bewertungstheorien nehmen an, dass Emotionen als Reaktion oder 

durch die Einschätzung von Situationen auf der Basis unserer Bedürfnisse, Ziele, 

Werte, Wünsche und Bewältigungsmöglichkeiten entstehen (ebd. S. 169). John 

Watson war einer der ersten Vertreter der behavioristischen-lerntheoretischen 

Theorie.  

Die wohl bekannteste psychophysiologische Emotionstheorie ist die sogenannte 

James-Lange Theorie, die von dem Psychologen William James, 1884, und dem 

Physiologen Carl Lange, 1885, aufgestellt wurde, „wonach Gefühle (Gefühl) nur 
Begleiterscheinungen körperlicher Vorgänge […] sind“ (James-Lange-Theorie Im 

Dorsch Lexikon Der Psychologie, 2019). James schreibt: „Wir weinen nicht, weil 

wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen“ (ebd.). Weinen als kör-

perliche Erregung (Arousal), auch wiederum über die Gehirnaktivität vermittelt, 

macht den Menschen traurig und nicht umgekehrt. Nach dieser Theorie sind also 

körperliche Veränderungen, wie weinen, zittern und so weiter, die Ursache des 

emotionalen Erlebens und nicht die Folge (Brandstätter et al., 2018, S. 209). 

Nicht alle Situationen, die emotionale Erregung verursachen können, erzeugen 

Emotionen. Letztendlich kommt es darauf an, wie die Situation bewertet wird. 

Somit wurde im Laufe der Zeit Einwände zur James-Lange Theorie hervorge-

bracht. Nach der Schachter-Singer Theorie entstehen durch eine physiologische 

Erregung und kognitive Bewertung Emotionen (Brandstätter et al., 2018, S. 167 

f.). Durch diese zwei Hauptfaktoren wird die Theorie auch Zwei-Faktoren-Theorie 

genannt. Diese Theorie kann als Bindeglied zwischen den psychophysiologi-

schen und den kognitiven Bewertungstheorien angesehen werden (ebd.). Nach 

diesen zwei vorgestellten Theorien, auch so genannte, Read out Theorien ent-

stehen Affekte / Emotionen in den höheren kortikalen Gehirnregionen, in denen 

emotionales Verhalten durch den Neocortex interpretiert beziehungsweise „aus-

gelesen“ wird. Die Cannon-Bard-Theorie kritisiert die so genannten „read-out“ 

Theorien und besagt, „dass die körperliche Reaktion und die erlebten Emotionen 

getrennt / unabhängig voneinander verlaufen, aber gleichzeitig / parallel entste-

hen […]“ (Myers et al., 2014, S. 497).  

Trotz dieser Widersprüche und unterschiedlichen Ansätzen / Theorien hat die Emotions-

forschung eine lange Tradition und verschiedene Forschungsdisziplinen (unter anderem 

Philosoph:innen, Mediziner:innen, Pädagog:innen und Psycholog:innen) beschäftigen 

sich mit Emotionen, wobei jede die Bedeutung von Emotionen auf unterschiedliche 
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Weise interpretiert. Somit gibt es nicht nur eine präzise wissenschaftliche Definition für 

den Begriff „Emotion“ (Wirtz & Dorsch, 2017). 

Nach Solms (2018) gibt es hierzu drei Kernannahmen.   

1. „The human infant is not a blank slate; like all other species, we are born with 

innate needs. These needs (‘demands upon the mind to perform work’, as 

Freud called them, his ‘id’) are felt and expressed as emotions.” 

2. “The main task of mental development is to learn how to meet our needs in 

the world.” 

3. “Most of our action plans (i.e. ways of meeting our needs) are executed un-

consciously.” “Not only successful action plans are automatised. […] In order 

for automatised programmes to be revised and updated, they need to be ‘re-

consolidated’ […]; that is, they need to enter consciousness again, in order 

for the long-term traces to become labile once more.” 

Diese angeborenen Bedürfnisse können auch als Grund- / Basisemotionen verstanden 

werden. Nach Ekmann zählen zu den Basisemotionen Freude, Traurigkeit, Überra-

schung, Ekel, Furcht und Wut. Diese Grundemotionen und damit einhergehenden Ge-

fühle sind eine wichtige Dimension von Persönlichkeit und gehören nach Panksepp und 

Biven (2012) zu den so genannten „Primary Process“, „Basic-Primordial Affects“. Sie 

bestätigt nur wieder die Annahme, dass Emotionen schon im Menschen vorhanden sind, 

wenn er auf die Welt kommt.  

Myers et al. (2014, S. 496) betrachten „Emotion“ als eine Reaktion des gesamten Orga-

nismus. Die Emotionen können unter den Aspekten der physiologischen Reaktionen, 

den kognitiven Prozessen (Interpretation, Erinnerung und Erwartung einer Person) so-

wie Verhaltensreaktionen betrachtet werden. „Schwieriger zu messen ist die Erlebnis-

komponente, die im [deutschsprachigen] Raum auch als Gefühl bez[eichnet] wird. Sie 

ist nur der „fühlenden“ Person selbst zugänglich und kann deshalb auch nur durch Be-

fragung (Interview) bzw. Selbstbericht erfasst werden“ (Wirtz & Dorsch, 2017). Dieses 

subjektive „Gefühl“ wird bei der Emotionalen Textanalyse ergründet. Emotionen halten 

sich oft hartnäckig, ohne dass wir uns bewusst daran erinnern, was sie ausgelöst hat 

(Myers et al., 2014, S. 341). Die Basisemotionen sind universell, sie sind unabhängig 

von Alter und Geschlecht (Brandstätter et al., 2018, S. 161). Ebenso gelten sie als kul-

turunabhängig, die Art und Weise wie mit Emotionen umgegangen wird und wie stark 

Emotionen ausgedrückt werden ist jedoch unterschiedlich (Myers et al., 2014, S. 510). 

Individuen sind immer in irgendeiner Weise affektiv gestimmt und Handlungen werden 

durch Affekte angestoßen, gesteuert und strukturiert (Steden, 2008, S. 79). Dazu mehr 
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im folgenden Kapitel, das die Theorien der „local culture“ nach Renzo Carli und „social 

representations“ von Moscovici behandelt. 

Durch die Definition und Erklärung von Emotionen wird erkennbar, dass diese einen Ein-

fluss haben und eine wichtige Rolle bei der Psychoanalyse, welche eine der Theorien 

ist, die den Rahmen dieser Arbeit darstellt, spielen. Die Psychoanalyse ist eine wichtige 

Theorie jedoch sollte hier die neuere Entwicklungslinie der Psychoanalyse ebenfalls in 

Betracht gezogen werden. Die Neuropsychoanalyse ist ein Ansatz, der psychodynami-

sches Denken, Neurowissenschaften und Evolutionstheorie verbindet und somit die Wis-

sensstände trianguliert (Schüßler, 2002). Dieser Ansatz wird unter anderem von Solms 

(2018) vertreten. Mit diesem Ansatz können die unbewussten Vorgänge besser verstan-

den und nachvollzogen werden.  

 

2.3 Local culture und social representations 

Zwei weitere Theorien, auf die sich diese Arbeit bezieht, sind die der „local culture“ und 

der „social representations“. Der italienische Psychologe Renzo Carli und seine Kol-

leg:innen haben das Konzept der „local culture“ entwickelt (Caputo, 2015a). Die „local 

culture“ ist ein Konzept, welches die Verbindung zwischen Individuen und ihrem jeweili-

gen Kontext darstellt und die Prozesse des sozialen Zusammenlebens unter Einbezie-

hung symbolischer Dynamiken, die emotional von den Menschen eines gemeinsamen 

Kontextes wahrgenommen werden, beschreibt (Groterath et al., 2018). Mannarini et al. 

(2012, S. 570) argumentieren, dass in kulturbasierten Interventionen (culture-based in-

terventions) den kognitiven Prozessen größere Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie den 

affektiven Prozessen. Aus der psychodynamischen Perspektive, können Forscher:innen 

und Praktiker:innen die gefühlsbezogene / affektive Natur von Erfahrungen / Erlebnis-

sen, als eine der Hauptkomponenten der Sinngebung, erforschen und verstehen. „Diese 

findet im Wesentlichen dialogisch statt und trägt dazu bei, das intersubjektive Konstrukt 

einer bestimmten Umgebung zu erschaffen“ (Groterath et al., 2018). Dieser Perspektive 

zufolge können Emotionen als primäre Determinanten des menschlichen Verhaltens be-

trachtet werden, die für die Aufarbeitung von Ereignissen zuständig sind. Emotionen sind 

also weder ein Effekt noch eine Reaktion auf Stimuli, sondern sie beziehen sich auf das 

Erleben, das zu der Interpretation und Kontextualisierung in der Beziehung zur Umwelt 

führt (Caputo, 2015a).  

Nach Carli und Paniccia können drei verschiedene Bereiche affektiver Symbolisierungen 

vorgeschlagen werden. Diese Bereiche beziehen sich auf die primitiven Emotionen, die 

Menschen verwenden, um die Realität in etwas Vertrautes zu verwandeln (Caputo, 
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2015a). Sie befassen sich mit symbolischen Dichotomien, die einen klaren Bezug zum 

Körper haben. Die erste Dichotomie „innen / außen“ bezieht sich auf Inklusion / Exklu-

sion, denn das was „innen“ ist wird als etwas Gutes und Freundliches dargestellt, wäh-

rend das, was „außen“ ist, als gefährlich und ablehnend. Die „hoch / tief“ Dichotomie wird 

mit Macht impliziert. Die „vorne / hinten“ Dichotomie, bezieht sich auf die emotionale 

Dynamik von richtig und falsch (Caputo, 2013). Diese Symbolisierungen werden als di-

rekter Ausdruck der unbewussten Denkweise beschrieben. Carli bezieht sich hier auf die 

bereits in Kapitel 2.1 erwähnte Theorie von Matte Blanco. Carli „[…] geht davon aus, 

dass in sozialen Räumen eine Kollusion, eine Art „geheimes Einverständnis“ entwickelt“ 

wird (Groterath et al., 2018). Kollusion bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Mit-

glieder einer sozialen Gruppe den Kontext, zu dem sie gehören, emotional erleben / 

wahrnehmen (ebd). In diesem Sinne halten kollusive Prozesse, als soziale Ausdrucks-

form von Emotionen, den sozialen Zusammenhalt derer, die zu dieser Gruppe gehören, 

aufrecht und bilden eine Art gemeinsame Sichtweise in Bezug auf diesen spezifischen 

Kontext (Caputo, 2015a). Darüber hinaus spezifizieren sie die Art und Weise, wie die 

Mitglieder auf wesentliche Aspekte der Umwelt, insbesondere auf andere Menschen, 

reagieren. Das ist der Grund, warum Emotionen zwar meist kontextuell definiert werden, 

(zum Beispiel Freude, Traurigkeit, Wut und so weiter (siehe Kapitel 2.2)), sich aber de 

facto immer auf ein relationales System, einen Kontext oder, anders ausgedrückt, auf 

eine Beziehung irgendeiner Art (relationalen Zusammenhang) beziehen (ebd.).  

Diese emotionale Dynamik kann als local culture bezeichnet werden und die kollusiven 

Dynamiken begründen die unterschiedlichen local cultures (Carli et al., 2015). Die local 

culture ist ein theoretisches Konstrukt, das auf seiner beobachtbaren und messbaren 

Natur beruht. Sie bezieht sich auf die gleichzeitig existierenden Prozesse von Emotion 

und Denken. Der erste Prozess schränkt dabei den zweiten ein. Die local culture wird in 

Zusammenarbeit mit dem Unbewussten (Emotionalen), welches die Prozesse der emo-

tionalen Kategorisierung beherrscht, und dem Bewussten, das die operative Kategori-

sierung (Gedanken) steuert, aufgebaut (Caputo, 2015a). 

Local culture, ist der Ausdruck einer bestimmten symbolischen Ordnung, die nicht ein 

einziges Denken, einzelne Gedanken oder Handeln aller Akteur:innen innerhalb eines 

Kontextes impliziert, aber ein Repertoire verschiedener symbolischen Codes beinhaltet, 

durch die einer sozialen Gruppe Prozesse der Sinngebung ihres Kontextes und der Or-

ganisation ermöglicht werden (ebd.).  

Unter sozialem Zusammenleben wird die symbolische Komponente menschlicher Be-

ziehungen, die auf gemeinsamen Regeln beruht und den Menschen den Austausch und 

das Zusammenleben ermöglicht, verstanden (Bucci, 2014). Kulturelle Modelle befassen 



 

13 

sich nämlich nicht speziell mit dem gesunden Menschenverstand im Sinne von kogniti-

ven Bewertungen, Überzeugungen oder Stereotypen, sondern umfassen auch die Be-

deutungen, die Menschen der Realität oder sozialen Ereignissen zuschreiben, und sym-

bolische Prozesse, die zwischenmenschliche Beziehungen regeln. In diesem Sinne for-

men kulturelle Modelle soziale Repräsentationen durch affektive Symbolisierungen, die 

Menschen in der täglichen Interaktion und Kommunikation erleben, um den Konsens 

und die Stabilität von Repräsentationen zwischen Individuen zu verbessern, die sich im 

selben Kontext befinden (Caputo, 2013). Individuen sind sozial verortet und erwerben 

ihre Überzeugungen über Themen wie zum Beispiel Migration / Geflüchtete / Covid-19 

(welche Gegenstand dieser Arbeit sind) aus den Diskursen und Konstruktionen, die 

ihnen, zum Beispiel durch Medien, wie Zeitungen, Fernsehen, Social Media und weitere, 

zur Verfügung stehen. In diesem Sinne produzieren und reproduzieren mediale Reprä-

sentationen von „Geflüchteten / Migrant:innen“ die Bedeutung dieses Phänomens für 

Laien und Fachleute gleichermaßen und vermitteln die gelebten Erfahrungen der Indivi-

duen. Auf diese Weise ist es möglich, kollektive Bedeutungen zu erforschen und zu er-

gründen, wie sich diese Prozesse in bestimmten Kontexten manifestieren, ohne eine 

normative und klar definierte Definition zugrunde zu legen oder spezifische Hypothesen 

zu testen, die zuvor von den Forscher:innen angenommen wurden (ebd.). Die Gemein-

depsychologie (Community Psychology) befasst sich mit dem Erleben und Handeln / 

Verhalten von Individuen in ihrer Gemeinschaft, also ihren räumlich und sozial definier-

ten Kontexten. Als Anwendungsdisziplin transzendiert die „Community Psychology“ das 

Individuum und konzentriert sich auf die Interaktion zwischen dem Individuum und der 

Community, der Umwelt und Faktoren wie Kultur, Politik oder Gesundheitswesen 

(Röhrle, 2018). Das Ziel der Community Psychology ist durch psychologische Erkennt-

nisse und wissenschaftlich fundierte Methoden zur Lösung sozialer und praktischer 

Probleme von Individuen und Communities beizutragen (Caputo, 2013). Hier beginnt die 

Psychologie sich nicht nur mit dem Individuum zu befassen, sondern auch mit dessen 

Kontext. Die Anwendung eines soziokulturellen Ansatzes ermöglicht die Kontextualisie-

rung von Migration / Covid-19 und die Erkennung spezifischer kollektiver Dynamiken, 

die mit den Themen assoziiert zu sein scheinen. Dies kann institutionellen Einrichtungen 

dabei helfen, eine veränderte Haltung gegenüber diesen Themen zu entwickeln, indem 

Interventionen die lokalen soziokulturellen Bedingungen besser widerspiegeln und somit 

effektiver werden (ebd.).  

Bei der Theorie der Social representations , die erstmals von Serge Moscovici formuliert 

wurde, geht es um Prozesse der kollektiven Bedeutungsbildung, die zu gemeinsamen 

Kognitionen führen und soziale Bindungen erzeugen, die Gesellschaften, Organisatio-

nen und Gruppen verbinden (Höijer, 2011). Diese Theorie bietet einen weiteren Ansatz, 
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neben der Theorie der local culture, um zu untersuchen, wie Medien und die Gesellschaft 

gesellschaftliche und politische Themen konstruieren. Die Theorie der social represen-

tations legt den Fokus auf Phänomene, die Gegenstand von Debatten, starken Gefüh-

len, Konflikten und ideologischem Kampf werden und das kollektive Denken in der Ge-

sellschaft verändern (ebd.). Nach dem Vorwort von Moscovici ist  

“[…] social representation […] a system of values, ideas and practices with a 

twofold function: first, to establish an order which will enable individuals to orien-

tate themselves in their material and social world and to master it; and secondly 

to enable communication to take place among members of a community by 

providing them with a code for social exchange and a code for naming and clas-

sifying unambiguously the various aspects of their world and their individual group 

history” (Herzlich, 1973).  

In diesem Sinne kann social representations einen wertvollen Beitrag zur Medienfor-

schung leisten. Es wird untersucht, wie die Medien und die Öffentlichkeit "neue" wissen-

schaftliche, politische und soziale Themen verankern und objektivieren. So können Er-

kenntnisse über wichtige Transformationen im Denksystem oder in der kollektiven Deu-

tungsgebung von Gesellschaften erhalten werden, denn laufende Veränderungen sind 

nicht nur strukturell-materielle Prozesse, sondern auch tief emotional. (Caputo, 2013).  

Nachdem in Kapitel 2 die Methode der Emotionalen Textanalyse, und in Kapitel 2.1, 2.2 

und 2.3 die Theorien, von Ignacio Matte Blanco und seine Theorie der Bi-Logic of the 

mind / die Logik des Unbewussten, Emotionstheorien, sowie die Theorie der local culture 

und der social representations vorgestellt wurden, wird in Kapitel 2.4 auf die Themen 

Sprache, Wirklichkeit und Narrativ eingegangen und näher erläutert, warum diese eine 

wichtige Komponente in dieser Arbeit darstellen.  

 

2.4 Sprache, Wirklichkeit und Narrativ 

Sprache ist überall anzutreffen. Nach der ETA bezieht sich Sprache nicht nur auf die 

kognitive Bedeutung des Individuums, sondern sie drückt auch das emotionale Erleben 

aus, das soziale Interaktionen vermittelt, sowie Praktiken, die kulturell akzeptiert sind 

(Myers et al., 2014, S. 381 ff.). Aber was genau ist Sprache und warum ruft ein einziges 

Wort eine Fülle von Gedanken, Gefühlen und Emotionen hervor?  

Sprache ist ein Mittel zum Ausdruck von Gedanken, Gefühlen und Handlungsabsichten 

(Wirtz & Dorsch, 2017, S. 1596 f.). In der alltäglichen Kommunikation wird von der Spra-

che Gebrauch gemacht (ebd.). Kommunikation ist ein Informationsaustausch und kann 
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verbal (mündlich, schriftlich) und / oder nonverbal (zum Beispiel Mimik, Gestik) stattfin-

den (Wirtz & Dorsch, 2017, S. 909 f.). Dabei ist auch die interkulturelle Kommunikation 

zu beachten (ebd.). Die Kommunikation kann durch kulturelle Missverständnisse er-

schwert werden (ebd.). Es kann zwischen low-context cultures (Länder wie beispielweise 

Deutschland, USA, Frankreich, Großbritannien) und high-context cultures (wie China, 

Japan, Spanien, Italien) unterschieden werden. Die low-context culture ist darauf ausge-

richtet, Informationen auf eine direkte und explizite Art und Weise zu kommunizieren, die 

sich hauptsächlich auf Worte stützt. Die high-context culture steht gegensätzlich dazu. 

Hier wird sich stark auf implizite Botschaften und kontextuelle Hinweise gestützt (ebd.). 

(Weitere Informationen darüber liefert das Modell Kulturdimensionen nach Geert Hof-

stede. Im Rahmen dieser Arbeit kann dieses Modell nicht behandelt werden.) „Kommu-

nizieren ist ein Typus sozialer Interaktion und demgemäß in seiner jew[eiligen] Realisie-

rung von kult[urellen] und sozialen Regeln und Gepflogenheiten geprägt. Sprache ist 

somit die Bez[eichnung] für eine vielfältige Gruppe von Phänomenbereichen, deren jeder 

Gegenstand spezialisierter wiss[enschaftlicher] Untersuchung ist“ (Wirtz & Dorsch, 

2017, S. 1596). Sprache ist somit ein Teil der Identität und macht Realität nicht nur be-

schreibbar, sondern funktioniert auch als Medium ihrer Konstruktion (Gadinger et al., 

2014, S. 4).  

Das Gehirn ruft alle Informationen auf, welche mit einem Wort in Verbindung gebracht 

werden, um den Sinn des Wortes zu verstehen. Diese Informationen wurden im Laufe 

des Lebens mit den Sinnen wahrgenommen und mit Wissen zu diesem Wort im Gehirn 

abgespeichert (Wehling, 2018, S. 27). Das können Bilder, Gerüche, haptische Erleb-

nisse oder Gefühle sein. Es entstehen so genannte Deutungsmuster / -rahmen oder 

Frames (ebd. S. 17). Diese werden im Gehirn durch Sprache aktiviert und geben den 

Worten eine Bedeutung. Frames beeinflussen aber nicht nur das Verständnis von Wor-

ten, sondern auch das Handeln. Sprache hat einen direkten Einfluss auf unser Handeln 

(Kühne, 2013). Somit trägt nicht nur die Wortwahl zum Verständnis bei, sondern beein-

flusst auch das Verhalten (Wehling, 2018, S. 20). Durch Framing wird eine bestimmte 

Haltung gegenüber Themen eingenommen.  

Migranten / Migrantinnen oder Flüchtlinge? Die Sprache macht einen Unterschied. 

Sprache weckt Emotionen. Wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt sind Emotionen körperlich. 

Worte haben somit direkten Einfluss auf das körperliche Empfinden. Die Sprache, mit 

der über das Thema Migration und Geflüchtete berichtet wird, und ob die geschilderten 

Geschichten negativ oder positiv sind, kann ebenfalls einen Einfluss darauf haben, wie 

Geflüchtete und Migrant:innen von der Zivilgesellschaft wahrgenommen werden. In der 
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Migrationsdebatte sind populistische Narrative vermehrt aufgetreten und haben begon-

nen, akzeptable politische Entscheidungen (mit)zu bestimmen (International Centre for 

Policy Advocacy (ICPA) gGmbH, 2018). Europaweit besteht die Gefahr, dass Popu-

list:innen die Migrationsdebatte bestimmen. Dem soll entgegen gewirkt werden, wozu es 

einer ausgewogenen Debatte bedarf. Themen wie Diversität, Empowerment (Selbstbe-

fähigung) und selbstbestimmte Gestaltung des eigenen Lebenswegs, sowie Inklusion 

sollten sich durchsetzen und vermehrt angesprochen werden. Die Sprache ist ein Be-

schreibungs- und Mitteilungsmedium um Menschen zu gewinnen und auf ein Ziel hin zu 

bewegen (Egger, 2019, S. 1). Welche Wirkung Sprache haben kann zeigt sich auch 

durch die Bedrohung durch Stereotypen und der so genannten „selbsterfüllenden Pro-

phezeiung“ (self-fulfilling prophecy) von Paul Watzlawick (Breitling et al., 2017). Es kön-

nen verschiedene Stereotypen bedient werden, unter anderem aufgrund von Ge-

schlecht, Alter, ethnischer Herkunft und so weiter (ebd.). Dieser Stereotyp kann durch 

das Narrativ verstärkt werden. Ein Bewusstsein über die Wirkung und Bedeutung von 

Sprache sollte vorhanden sein, ebenso das Hinterfragen, welche Emotionen geweckt 

werden können und auch geweckt werden möchten.  

Was ist eigentlich ein Narrativ?  

„Narrative sind Darstellungsmuster, die Sinn und Bedeutung erzeugen und gleichzeitig 

dem Wahrnehmen und Verstehen eine bestimmte Form geben und es damit auch be-

grenzen“ (Herrmann, 2016). Kollektive Narrative prägen die Konstruktion der eigenen 

Identität der Menschen. Narrative sind sinnstiftende Erzählmotive, die Ereignisse und 

Erfahrungen in ein konsistentes Weltbild einordnen (Rippl et al., 2018). Gesellschaftliche 

Diskurse werden oft wesentlich von explizit oder implizit enthaltenen Narrativen geformt. 

Durch Reduktionen und selektive Verfahrensweisen wird die Komplexität der Lebenser-

fahrungen und der Weltwahrnehmung reduziert und in eine einfache Ordnung gebracht. 

Mit dem verstärkten Interesse an den Neurowissenschaften und der Rolle von Emotio-

nen und des Unterbewussten in Entscheidungsprozessen ist auch die Bedeutung von 

Narrativen in der öffentlichen Diskussion gewachsen (Turowski & Mikfeld, 2013). Narra-

tive über Migration, sei es in den Medien, in der Öffentlichkeit oder in politischen Diskur-

sen, wirken sich auf politische Prozesse in ganz Europa aus, beeinflussen die Wahrneh-

mung der Migrationsdynamik und wirken sich letztlich auf die Integration von Migrant:in-

nen in der Gesellschaft aus (European Commission, 2020, S. 21). Die Herausforderung 

besteht darin, die Ursachen und Folgen solcher Narrative zu verstehen und zu erklären, 

ihre Konstruktion zu untersuchen und ihre Auswirkungen auf die Einstellung zur Migra-

tion und auf die Gesellschaft als Ganzes zu bewerten. Durch die Identifizierung der Ver-

antwortung jedes Akteurs, jeder Akteurin, politische Entscheidungsträger:innen, zivilge-

sellschaftliche Organisationen, Bürger:innen und Migrant:innen, wird bei der Gestaltung 
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dieser Narrative und durch die Beleuchtung der Folgen von Diskursen über Migration die 

Rolle und die Verantwortung jedes Akteurs / jeder Akteurin besser definiert und ihre 

Kompetenzen erweitert (ebd). Wenn also die einzige Erzählung über Migration von Be-

drohung, Chaos und Invasion handelt, dann werden die Lösungen Sicherheit, Schlie-

ßung von Grenzen und Ausgrenzung lauten (International Centre for Policy Advocacy 

(ICPA) gGmbH, 2018). Umso wichtiger ist es, dass Werte und Frames von Diversität 

und Inklusion in die Debatte einfließen und das Narrativ geändert wird. Dies bedeutet, 

dass sich zuerst einmal mit der Dynamik und den Entwicklungen von Migrationsnarrati-

ven auf lokaler, nationaler und EU-Ebene befasst werden muss (ebd.).  

Im folgenden Kapitel wird die Untersuchung beschrieben und erläutert, das Leitmedium 

Zeitung skizziert und die computerunterstütze (computer-assisted) Software T-LAB vor-

gestellt.  
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3. Untersuchung  

ETA ist ein psychologisches Werkzeug für die Analyse von geschriebenen Texten oder 

Diskursen, das die Erforschung spezifischer kultureller Modelle ermöglicht, die den Text 

selbst strukturieren und so die "emotionale Konstruktion von Wissen" eines bestimmten 

Forschungsobjekts, in unserem Fall der sechs Tageszeitungen, umreißen. Der General-

sekretär der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, spricht am 30. Januar 2020, über 

Covid-19 und erklärt den Ausbruch zu einer „gesundheitlichen Notlage von internationa-

ler Tragweite“ (WHO-Regionalbüro für Europa, 2021). Die Bundeskanzlerin, Angela Mer-

kel, sowie der Gesundheitsminister, Jens Spahn, rufen die Bevölkerung dazu auf, sozi-

ale Kontakte einzuschränken (BMG, 2020). Ab dem 22. März 2020 einigen sich Bund 

und Länder auf strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen (ebd.). Die Untersu-

chung wurde zwischen dem 10. und 24. Mai 2020 durchgeführt, also circa zwei Monate 

nach den Ankündigungen der deutschlandweiten Beschränkungen und Regelungen zur 

Eindämmung des Virus. 

In den folgenden Kapiteln wird das Leitmedium Zeitung thematisiert, die sechs Tages-

zeitungen vorgestellt, sowie die Vorbereitung und Durchführung der Untersuchung be-

schrieben. 

 

3.1 Leitmedium 

„Die Zeitung ist das älteste Massenmedium [Ein ebenfalls im Zusammenhang mit 

Massenmedien oft verwandter Begriff ist der des „Leitmediums“ (Schanze & Pütz, 

2002, S. 194).]. Ihre publizistischen Merkmale sind allgemeine Zugänglichkeit für 

eine breite Öffentlichkeit (Publizität), Orientierung an Ereignissen der unmittelbaren 

Gegenwart (Aktualität), Themenvielfalt (Universalität), regelmäßige Erscheinungs-

weise (Periodizität), Schnelligkeit der Herstellung (Produktionsgeschwindigkeit) und 

schneller Verfall der Informationspräsentation (Unbeständigkeit)“ (Schanze & Pütz, 

2002, S. 365). 

Die Zeitung wird als Leitmedium gesehen, weil sie, gegenüber anderen Einzelmedien 

dominiert und eine wichtige Rolle in der sozialen Kommunikation und der öffentlichen 

Zusammensetzung spielt, sowie starken Einfluss auf die öffentliche Meinung ausübt 

(ebd.). Die Themensetzung in der politischen und gesellschaftlichen Debatte wird durch 

die Zeitungen beeinflusst (Hasebrink, 2016). Wie bereits in der Einleitung (Kapitel 1) 

thematisiert, wurde der Sommer 2015 zum Inbegriff der sogenannten „Flüchtlingskrise“. 

Die „Flüchtlingskrise“ bestimmte fortan den öffentlichen politischen Diskurs und somit 

auch die mediale Berichterstattung (Herrmann, 2016). Die Berichterstattung wurde mit 
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Bildern, die Emotionen in der Bevölkerung wecken, verstärkt. Als kritischer Beobachter 

beeinflussen Medien maßgeblich, welche Meinung und welches Bild von Geflüchteten 

in der Öffentlichkeit dominiert (Framing). Migratorisches Schreiben kennzeichnet dabei 

jedoch sowohl thematisch als auch gestalterisch erkennbare Eigenheiten und spezifi-

sche Zugangsweisen, die es wissenschaftlich zu erforschen und zu systematisieren gilt. 

Seit Beginn der sogenannten „Coronakrise“ hat sich das mediale Interesse spürbar ge-

ändert. Zu diesem Zweck wurden sechs überregionale deutschsprachige Zeitungen für 

diese Arbeit herangezogen. Diese stoßen gesellschaftspolitische Debatten an, die zur 

Meinungsbildung im Land beitragen.  

Einen Überblick über die Leserschaft der verschiedenen Tageszeitungen wird im Fol-

genden dargestellt. 

Der Spiegel 

Laut der bevölkerungsrepräsentativen Studie ma 2021 Pressemedien I hat Der Spiegel 

mit rund 5,15 Millionen Leser:innen pro Ausgabe die größte Reichweite der überregio-

nalen Tageszeitungen in Deutschland (Axel Springer SE, 2021b)6. 3,37 Millionen der 

5,15 Millionen Leser:innen sind laut der Studie Männer, nur 1,78 Millionen Frauen (ebd.). 

Folgende Aussage ist der Webseite des Spiegels über die Selbstzuschreibung zu ent-

nehmen: 

„Das Nachrichten-Magazin – politisch unabhängig, keiner wirtschaftlichen Grup-

pierung nahestehend, nur sich selbst und seinen Lesern und Nutzern verpflichtet 

– steht seit über 70 Jahren für investigativen Journalismus“ (SPIEGEL-Verlag 

Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, 2021). 

In Sachen Bildung kann der Spiegel nicht mit den anderen Zeitungen mithalten. Lediglich 

55,73 Prozent der Leserschaft haben mindestens Abitur. Wohingegen die Zeit-Leser:in-

nen mindestens Fach- / Hochschulreife (78,87 Prozent) haben (Axel Springer SE, 

2021a)7 und somit die gebildetste Leserschaft. Als typischen Spiegel-Leser, mit den am 

häufigsten genannten Merkmalen fasst Schröder (2019) wie folgt zusammen:  

„Der typische Spiegel-Leser ist männlich, zwischen 40 und 59 Jahre alt, er verfügt 

über ein Abi8 und Studium, ist berufstätig als Angestellter oder Beamter. Der 

                                                             
6 Diese Quelle ist aufgrund geschichtlicher Geschehnisse und der Adressatengruppe kritisch zu 

betrachten. 
7 Siehe Fußnote 6 
8 Da lediglich 55,73 Prozent der Spiegel-Leser:innen mindestens Fach- / Hochschulreife ist dies 

kein ausschlaggebendes Merkmal und kritisch zu bewerten. 
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Haushalt in dem er lebt, meist einer mit ein oder zwei Personen, verfügt über ein 

Haushaltsnettoeinkommen von über 5.000 Euro.“ 

Die Zeit 

Die Zeit folgt auf dem zweiten Platz bezüglich der Leserstärke pro Ausgabe mit rund 

1,94 Millionen Leser:innen pro Ausgabe (Axel Springer SE, 2021b). 1,14 Millionen Män-

ner und 0,80 Millionen Frauen lesen die Zeit (ebd.). Der Webseite der Zeit ist zu entneh-

men, dass sie sich selbst als „[…] die Wochenzeitung Deutschlands führende Qualitäts-

zeitung. Sie ist Orientierungsmedium und Plattform für den demokratischen Diskurs in 

unserer Gesellschaft.“ Ebenso schreibt sie in ihr Profil, „Mit 50 Prozent Frauen in Füh-

rungspositionen nimmt der ZEIT Verlag in der Medienbranche eine Spitzenposition ein“ 

(Zeit Verlagsgruppe, 2021). Ob dies ein Einfluss auf die Berichterstattung hat lässt sich 

nicht beurteilen. Schröder (2013) beschreibt den:die „typische“ Zeit-Leser:in als „ […] 

überdurchschnittlich jung und studiert. Hat er[:sie] fertig studiert, so ist er[:sie] selbstän-

dig, ein[:e] Freiberufler[:in] oder ein leitende[:]r Angestellte[:]r, dessen [deren] Haushalt 

über mehr als 3.000 Euro netto verfügt.“ 

Die Welt 

Laut deutschland.de (2020) ist Die Welt eine bürgerlich-konservative Zeitung. Sie gehört 

der Axel Springer SE Verlagsgruppe an und wurde in der britischen Besatzungszone in 

Berlin gegründet (Kellerhoff, 2012). 

„DIE WELT erscheint seit 1946. Sie ist mehrfach mit dem European Newspaper 

Award ausgezeichnet und zählt zu den führenden Zeitungen Europas. DIE WELT 

fasst die wichtigsten Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanzen, Wissen, Gesell-

schaft, Kultur, Reise, Immobilien, Freizeit und Sport zusammen. Sie bietet Hin-

tergründe, gibt Orientierung und ist meinungsstark. Täglich von Montag bis 

Samstag: intelligente, klare und verständliche Texte, übersichtliche Grafiken und 

starke Fotos, geschrieben und aufbereitet von mehrfach ausgezeichneten 

WELT-Journalisten und –Autoren“ (DIE WELT, 2021). 

Mit rund 1,23 Millionen Lesern und 0,42 Millionen Leserinnen hat die Welt 1,65 Millionen 

Leser:innen pro Ausgabe (Axel Springer SE, 2021b). Mit 74,55 Prozent ist die Welt die 

Zeitung mit dem stärksten Männeranteil, hier spielt der Schwerpunkt auf den Themen 

Wirtschaft und Finanzen eine große Rolle (ebd). Der umfangreiche Wirtschaftsteil und 

die leicht verständliche Sprache sowie das lesefreundliche Layout lassen darauf schlie-

ßen, dass mittelständische Unternehmer:innen und Selbständige die Welt lesen (Hanke, 

2011). 
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Süddeutsche Zeitung (SZ) 

1,26 Millionen Menschen lesen die Süddeutsche Zeitung (SZ) (Axel Springer SE, 

2021b). 0,75 Millionen Männer und 0,52 Millionen Frauen (ebd.).9 „Sie zeichnet sich 

durch meinungsfreudigen und unabhängigen Journalismus aus. Die Süddeutsche Zei-

tung legt Wert auf kritische Redakteure und kritische Leser“ (Süddeutsche Zeitung 

GmbH, 2021). Laut eigener Aussage „[…] zeichnet [sie] sich durch meinungsfreudigen 

und unabhängigen Journalismus aus“ (ebd). Die SZ hat einen umfangreichen Kulturteil 

(bestehend aus Literatur, Theater und klassischer Musik), Reportagen / aktuelle Hinter-

grundartikel und die Kommentator:innen „schwören nicht auf den freien Markt, sondern 

plädieren für die soziale Marktwirtschaft“ (Hanke, 2011). Die Leserschaft ist „[…] zwi-

schen 20 und 29 Jahre alt, hat Abitur, studiert oder verdient bereits gutes Geld, interes-

siert sich wenig für Boulevard, dafür aber stark für Politik und regionale Inhalte aus Mün-

chen und Bayern“ (Schröder, 2012a).  

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hat eine Leserschaft von 0,96 Millionen Men-

schen (Axel Springer SE, 2021b). 0,64 Millionen Leser sind männlich und 0,33 Millionen 

Menschen sind weiblich (ebd.).10 Die FAZ sagt, dass sie „[e]ine unabhängige Zeitung“ 

ist. deutschland.de (2020) zitiert diesbezüglich auch einen ehemaligen Leiter des Res-

sorts Innenpolitik „Konservative Politiksicht, links tendierendes Feuilleton, liberales Wirt-

schaftsverständnis“. Hanke (2011) bezeichnet die FAZ als „bürgerlich-konservatives 

Blatt“. „Die FAZ besteht vor allem aus langen, komplizierten Texten, die nur selten durch 

Fotos aufgelockert sind. Bis 2007 wurden selbst auf der Titelseite keine gedruckt“ (ebd.). 

Die FAZ bietet einen umfangreichen Wirtschaftsteil und hat mit circa 66,67 Prozent ein 

vorwiegend männliches Publikum. Vorwiegend wird die FAZ von Geschäftsleuten und 

Gebildeten gelesen (Hanke, 2011). Circa 75 Prozent der FAZ-Leser:innen haben Fach- 

/ Hochschulreife. So trägt Schröder (2012b) folgende Merkmale über den FAZ-Leser aus 

der Umfrage zusammen und kommt zu folgendem Bild: „Der FAZ.net-Leser ist männlich, 

oft über 50 Jahre alt, er ist extrem gut bebildet [/gebildet], verdient mit seiner Arbeit sehr 

gutes Geld.“ Themen der Politik, des Feuilleton und der Wirtschaftsteil interessieren den 

Leser (ebd.).  

                                                             
9 Werden die Zahlen näher betrachtet fällt auf, dass die Gesamtzahl nicht mit den einzelnen Zah-

len, aufgeteilt in Männer und Frauen, übereinstimmt, was auf das Rundungsgeschehen zurück 

zu führen ist. Somit führen kleinste Abweichungen zu einer anderen Grundgesamtheit. Die Zahlen 

sind nicht einzusehen und somit kritisch zu betrachten. Siehe Fußnote 6. 
10 Siehe vorherige Fußnote 
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Die Tageszeitung (Taz) 

Nach eigenem Bekunden ist die Taz ein „[k]ritischer, unabhängiger Journalismus der 

linken Nachrichtenseite“ (Tageszeitung, 2013). Mit rund 0,32 Millionen Menschen die in 

der Untersuchung am schwächsten gelesene Zeitung (Axel Springer SE, 2021b). Es fällt 

auf, dass der TAZ Leser weiblicher ist, als der fünf anderen Zeitungen. Hier ist der Frau-

enanteil mit 0,17 Millionen Leser:innen größer als der Männeranteil mit 0,15 Millionen 

Lesern (ebd.). „Die taz berichtet kritischer als andere Zeitungen und widmet sich auch 

Themen abseits des Mainstreams. Im innen- sowie außenpolitischen Teil überwiegen 

soziale Themen, im Wirtschaftsteil ökologische“ (Hanke, 2011). 2010 interessierten sich 

die Leser:innen besonders für lokale Berichte, Themen zu nationaler und internationaler 

Politik (HORIZONT, 2011). 

Diese sechs Tageszeitungen wurden ausgewählt, weil diese eine große überregionale 

Bedeutung haben und auch das politische Meinungsspektrum repräsentieren. Die Welt 

ist konservativ, die FAZ ist konservativ-liberal, die SZ, der Spiegel sowie die ZEIT sind 

politisch linksliberal, die TAZ ist ebenfalls links, alternativ und systemkritisch.  

 

3.2 Vorbereitung der Untersuchung 

Die Vorbereitung der Untersuchung wurde von den Studierenden des Seminars „A se-

minar on narratives on migration“ unterstützt. Die Aufgabe der Studierenden bestand 

darin die freien Online Versionen11 der Zeitungen (die Zeit (zeit.de), die Frankfurter All-

gemeine Zeitung (faz.de), die Tageszeitung (taz.de), die Süddeutsche Zeitung (sued-

deutsche.de), der Spiegel (spiegel.de) und die Welt (welt.de)) im Zeitraum vom 10. bis 

24. Mai 2020 zu lesen und zu schauen, in welchen Artikeln die vorgegebenen Parameter 

vorkamen. In EINEM Artikel muss sowohl (mindestens einmal) das Wort CORONA auf-

tauchen UND mindestens einmal das Wort oder der Wortstamm MIGRATION oder das 

Wort bzw. der Wortstamm FLUCHT. Wortstamm soll heißen: zusammengesetzte Wörter 

wie Flüchtlingskrise, Flüchtlingsunterkünfte oder Migrantenlagern, Migranten und so wei-

ter. Die beiden Wort(stämme) sind dabei zu berücksichtigen und wichtig, da untersucht 

                                                             
11 Frau Groterath hat den Studierenden, die sich mit der Zeitung „Die Zeit“ beschäftigt haben, den 

Zugriff auf die Vollausgabe DIE ZEIT ermöglicht, da nur wenige bis gar keine Artikel bei Zeit.on-

line, mit den gesuchten Parametern, veröffentlicht wurden. Daher ist ein Nebenergebnis dieser 

Arbeit, dass es im untersuchten Zeitraum, in Zeiten von Covid-19, nur noch wenige Beiträge gibt, 

die sich mit Flucht und Migration beschäftigen.  
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wird, ob es ein Narrativ zu Corona und Geflüchteten / Migrant:innen gibt, und dazu un-

tersucht wird in welchen Kontexten die Begriffe gemeinsam in den Medien auftauchen.  

Am Ende des Untersuchungszeitraums kamen für die FAZ zehn Artikel zusammen, der 

Spiegel publizierte acht Artikel, die SZ 23 Artikel, die TAZ 15 Artikel, die WELT 31 Artikel 

und die ZEIT 15 Artikel mit den angegebenen Parametern. Somit entstand eine vorläu-

fige Sammlung der Zeitungsartikel, die für eine erste Sichtung bereit standen. 

Für die Untersuchung wurde die Software T-LAB benutzt. Die gemeinsame Nutzung 

desselben inhaltlichen Themas, enthalten in den Zeitungsartikeln, erlaubt es, die Texte 

aller Zeitungsartikel zu einem einzigen Textkorpus zusammenzufügen. Dies ist Notwen-

dig um die Voraussetzungen der Software zu erfüllen. Weitere Informationen zu der Soft-

ware sind im folgenden Kapitel aufgeführt. Da der Text aus verschiedenen Textdoku-

menten besteht, muss vor jedem Text / Teilmenge eine sogenannte Codierungszeile 

stehen. Der Kodierungsleitfaden ist von der Software festgelegt und soll folgendes For-

mat haben. Die Zeile beginnt mit vier Asteriske / Sternchen (****), gefolgt von einem 

Leerzeichen. T-LAB liest diese Zeichenfolge wie folgt: "Hier beginnt ein benutzerdefinier-

ter Text oder eine Kontexteinheit". Danach folgt das Hinzufügen weiterer Zeichenfolgen, 

die aus einzelnen Asterisks / Sternchen und Bezeichnungen bestehen, die Fälle, Vari-

ablen und entsprechende Kategorien definieren. Die Codierzeile endet mit der Eingabe- 

/ Return-Taste (Lancia, 2017, S. 194). 

In dieser Untersuchung hat die Zeile vier Variablen und die Codes enthalten: 

ZEI (Zeitung): ZEIT, FAZ, TAZ, WE (Welt), SPI (Spiegel), SZ  

TAG: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24 

ART (Artikel): 1, 2,…. 

WO (Woche): 01 (Woche 1), 02 (Woche 2) 

 

Eine vollständige Codierungszeile sieht wie folgt aus:  

**** *ZEI_FAZ *TAG_10 *ART_01 *WO_01 

Dies bedeutet, dass es sich hier um die Zeitung FAZ, vom 10. Mai handelt und der erste 

Artikel an diesem Tag in dieser Zeitung, in der ersten Woche gesammelt wurde. 

Mit dieser Codierungszeile sind die formalen Kriterien der Software erfüllt. Für diese Un-

tersuchung entstand ein 86 Seiten langer Textkorpus, der in einem Single-Korpus zu-

sammengefasst wurde.  
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3.3 Durchführung der ETA mit der Software T-LAB 

Mit Hilfe der statistischen Software T-LAB wird der zusammengestellte Text analysiert. 

Die T-LAB Software ist ein All-in-One Set von Werkzeugen zur linguistischen, statisti-

schen und grafischen Analyse von Texten, die in verschiedenen Forschungsbereichen 

eingesetzt werden können (Lancia, 2017). Die Software „trianguliert“ (Cortini & Tria, 

2014), „qualitative und quantitative Methoden und erkennt potentiell bedeutsame Wort-

kombinationen“ (Groterath et al., 2018).  

“On one hand, the researcher can focus on the way by which discourses have 

been done, with the implicit belief that what does matter is the how something is 

said; in other terms, what makes the difference are metaphors and peculiar word 

representations able to vehiculate power […]. On the other hand, the same tex-

tual material can be approached making reference to the repetitions of singular 

words and of word associations, assuming that what counts is quantity. In other 

words, even with qualitative data set, like natural conversations’ transcripts or 

textual materials, is still possible to decide between a qualitative approach and a 

quantitative one. Actually, a third alternative does exist: that is to say, the decision 

to take advantage of both the qualitative and quantitative perspectives on texts, 

assuming that both the different forms of repetition and the peculiar way by which 

something has been said may play an important role” (Cortini & Tria, 2014). 

Die konkrete Vorgehensweise der Software T-LAB wird im Folgenden geschildert. 

 Aufbereitung des Textmaterials 

In einem ersten Schritt werden die gesammelten Texte so aufbereitet, dass sie 

die Erfordernisse der Software erfüllen und ausgewertet werden konnten. Dabei 

ist zu beachten, dass alle Sonderzeichen, bis auf Kommata und Punkte entfernt 

werden. Abkürzungen müssen ausgeschrieben, sowie zusammengesetzte 

Hauptwörter getrennt werden, da ein zusammengesetztes Wort aus zwei emoti-

onal dichten Wörtern bestehen kann. Zum Beispiel Coronakrise, Flüchtlingsun-

terkunft, Flüchtlingswelle, Gesundheitsminister, …. . Nummern / Zahlen werden 

zu xx. Besondere Jahreszahlen wie zum Beispiel 2015, 2016, 2019 und 2020, 

welche in Zusammenhang mit dem Untersuchungskontext12 stehen, wurden aus-

geschrieben (Wort). T-LAB macht eine Korpus-Segmentierung und unterteilt den 

                                                             
12 Diese Jahreszahlen wurden in dieser Untersuchung für wichtig erachtet, weil 2015 und 2016 

die sogenannte Flüchtlingswelle und -krise Deutschland erreichte und 2019 und 2020, weil dies 
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Text somit in elementary contexts um dem:der Benutzer:in die Exploration zu er-

leichtern.  

 Statistische Analyse und Begriffe 

Hier muss geprüft werden, ob der Textkorpus für die Analyse verwendet werden 

kann. Die Software ermittelt dabei folgende Komponenten:  

Word token oder Wort-Vorkommnis, sind die Wörter, welche im Textkorpus vor-

kommen. Word type / Wort-Typ sind Wörter, die sich innerhalb des Textkorpus 

wiederholen. Die Korpus-Dimension, ist die Gesamtzahl der Wort-Vorkommnisse 

(word token) im Korpus und die Vokabular-Dimension, die Gesamtzahl der Wort-

Typen im Textkorpus. Mit Hapax, sind die Wörter gemeint, die im gesamten Text-

korpus nur einmal vorkommen.  

Um den Text statistisch auswerten zu können, müssen folgende Kriterien über-

prüft werden und erfüllt sein:  

1. Wort-Typ und Wort-Vorkommnis Relation muss unter 20 Prozent liegen. 

2. Der Hapax in Bezug zur Vokabular Dimension darf den Wert 50 Prozent nicht 

überschreiten (Lancia, 2017, S. 188 ff.).  

Die aktuelle Untersuchung liefert folgende Ergebnisse, die überprüft wurden. Es 

wurden insgesamt 58536 Word-Token in den Zeitungsberichten genutzt. Wort 

Typen und Wörter, die innerhalb eines Textes wiederholt werden, kamen 9647 

mal vor. Das Verhältnis von Wort-Typ und Word-Token liegt bei 16,5 Prozent. 

Dieser Wert soll 20 Prozent nicht überschreiten und hat somit diese Forderung 

erfüllt. 5322 Wörter tauchten nur einmalig im Korpus auf. Diese Wörter werden 

auch Hapax genannt. Wie bereits erwähnt, lässt sich mit diesem Wert überprü-

fen, ob der Text überhaupt auswertbar ist. Der Anteil der Hapax im Bezug zur 

Vocabulary-Dimension liegt bei 55,2 Prozent. Mit diesem Wert, hätte der Text 

nicht alle benötigten Voraussetzungen erfüllt, um ausgewertet zu werden, da hier 

der Grenzwert 50 Prozent überschritten wurde. Aufgrund des Trennens der zu-

sammengesetzten Hauptworte und die Formen der Vergangenheit in der deut-

schen Sprache hat sich die Forschergruppe, trotz dieser Abweichung, dazu ent-

schieden, den Text zur Auswertung heranzuziehen. Trotzt dessen, dass die Va-

lidität aus den erwähnten Gründen nicht ganz sichergestellt werden konnte, 

                                                             

die Jahre sind in denen Covid-19 sich in Deutschland und der Welt ausbreitete und eine Pande-

mie ausgelöst hat.  
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wurde der Mehrwert durch die Forschergruppe höher eingeschätzt. Da die Soft-

ware in Italien entwickelt wurde und die deutsche Sprache komplexer als die ita-

lienische ist, ist dies ein Kritikpunkt an der Software. Für diese Arbeit wurde die 

T-LAB Version von 2017 verwendet. Mittlerweile gibt es schon eine aktualisierte 

Version von 2020 die mir aber nicht zur Verfügung stand. 

 Lemmatisierung der Wörter und Disambiguierung 

Die Software erstellt eine Wortliste und die Lemmatisierung ermöglicht, dass Fle-

xionsformen, Zusammensetzungen und / oder sonstigen Wortbildungsformen ih-

rer Grundformen zugeordnet werden können (Lancia, 2017, S. 223). 

Die Disambiguierung ist von grundlegender Bedeutung. Es muss zwingend zwi-

schen den Wörtern unterschieden werden, die zwar gleich geschrieben sind aber 

eine unterschiedliche Bedeutung haben. Um ein Beispiel aus dieser Forschung 

zu nennen: Rechte (politische Rechte) und Rechte (Gesamtheit der Gesetze und 

gesetzähnlichen Normen). Dies muss unterschieden werden und darf nicht dem 

Lemma „recht“ zugeordnet werden. Dazu kann der Wortkontext zur Hilfe heran-

gezogen werden (Caputo, 2015a).  

 Identifikation und Auswahl der dichten Wörter (dense words) 

Anhand der gesammelten Daten erstellte die Software ein Wörterbuch mit allen 

im Text enthaltenen lemmatisierten Wörtern. Der:die Forscher:in wählt aus, wel-

che Wörter als dicht gelten sollen. Die dichten Worte sollen ebenfalls relevant für 

das Forschungsthema sein. Beispiele für dichte Wörter sind „Virus“ oder „Reise“. 

Wörter mit einem Maximum an Mehrdeutigkeit, also nicht dichte Worte, sind zum 

Beispiel „setzen“, „schließlich“ oder „tragen“. Nachdem der Text in Segmente un-

terteilt und nur die dichten Wörter isoliert wurden, wurde deutlich, dass es Seg-

mente gibt, in denen einige dichte Wörter wiederkehren und andere nicht. Wenn 

dichte Wörter in einem Text identifiziert werden, können sie nach ihrem gemein-

samen Vorkommen in denselben Textsegmenten (elementary context units, das 

heißt Sätze die mit Satzzeichen enden und deren Wortlänge vergleichbar ist) 

gruppiert werden, wodurch unterschiedliche symbolische Repertoires (Cluster) 

entstehen (Caputo, 2015a).  

 Clusteranalyse und Korrespondenzanalyse 

Aus der Liste der dichten Worte generierte die Software Cluster (Wortgruppen). 

Jedes Cluster besteht aus einer Menge von Textsegmenten, die durch das glei-

che Muster von Schlüsselwörtern charakterisiert sind und kann durch die lexika-
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lischen Einheiten (lexical units) (Lemmata) und die charakteristischsten Kontext-

einheiten (context units) (Sätze), aus denen der Text sich zusammensetzt, zer-

legt werden (Caputo, 2013). Kurz gesagt, es werden Wortgruppen erstellt, die 

mit der höchsten Wahrscheinlichkeit im gleichen Satz von Textsegmenten vor-

kommen. Innerhalb jedes Clusters sind die dichten Wörter hierarchisch geordnet, 

von den statistisch bedeutsameren zu den weniger bedeutsamen. Eine solche 

Anordnung erlaubt es, die unendliche Polysemie zu verringern, die jedes Wort 

charakterisiert (wenn es einzeln betrachtet wird). In der Tat werden die Wörter in 

Listen angeordnet, in denen ihre Chi-Quadrat-Werte (x²) progressiv abnehmen, 

so dass jedes Wort die Funktion hat, den Polysemiewert der Wörter zu reduzie-

ren, die ihm in Bezug auf die statistische Bedeutung vorausgehen (Caputo, 

2015a).Der Chi-Quadrat-Test (x2) erlaubt es, die Signifikanz einer Wortwieder-

holung in jedem Cluster zu testen. Es wird angenommen, dass die Funktion der 

co-occurrence13 von Wörtern im selben Cluster darin besteht, die Assoziation von 

Bedeutungen, die den einzelnen Wörtern zugewiesen werden (emotionale Poly-

semie), zu reduzieren (Caputo, 2013). Somit wird die Konstruktion eines thema-

tischen Bereichs ermöglicht (ebd.). Auf diese Weise bestimmt das Aufeinander-

treffen von dichten Wörtern die Bedeutung des jeweiligen kulturellen Repertoires 

(Clusters), das durch die ETA enthüllt wird (ebd.). Diese Wortcluster werden als 

kulturelle Repertoires bezeichnet. Jedes Cluster repräsentiert ein spezifisches 

Merkmal der local culture, wie in Kapitel 2.3 erwähnt. Die Ergebnisse können 

dann grafisch in einem faktoriellen Raum (factorial space) dargestellt werden. 

Fokussiert wurde sich in dieser Arbeit auf die Interpretation der Cluster und der 

Auswertung der Listen der dichten Worte. Die angesprochen Faktorengrafik mit 

einer kurzen Interpretation befindet sich im Anhang. Die Korrespondenzanalyse 

liefert eine räumliche Darstellung der Beziehungen zwischen den Clustern, wobei 

ihre Positionen ihre Beziehung im Sinne von Nähe widerspiegeln. Insbesondere 

setzt sich jede Sequenz von dichten Wörtern aus Wörtern zusammen, die inner-

halb einer bestimmten elementary context units wiederkehren; gleichzeitig unter-

scheidet sich jede Sequenz signifikant von anderen Sequenzen, die in anderen 

elementary context units wiederkehren (Caputo, 2015a). Die Annahme ist, dass 

die wiederkehrenden Wörter in denselben Texteinheiten Merkmale einer elemen-

tary context unit illustrieren. Mittels Interpretationen können so Hauptkritikpunkte, 

                                                             
13 Co-Occurrences sind also Größen, die sich aus einer Berechnung ergeben, wie oft zwei oder 

mehr lexikalische Einheiten zusammen in denselben elementaren Kontexten vorkommen 

(Lancia, 2007). 
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sowie Hauptressourcen und Entwicklungsperspektiven herausgearbeitet und In-

formationen über die Gesamtdynamik der local culture erlangt werden. 

Der Interpretationsprozess jedes Repertoires basiert auf der Anwendung der drei 

Bereiche der affektiven Symbolisierung (siehe Kapitel 2.3). Die Cluster werden 

von den Forscher:innen anhand des typischen Wortschatzes und der Sätze, aus 

denen sie bestehen, gekennzeichnet (Groterath et al., 2020). Durch eine psycho-

analytische Interpretation der entdeckten Cluster, unterstützt durch die Emotio-

nale Textanalyse, können in diesem Fall die unbewussten Dynamiken in Bezug 

auf Covid-19 und Migration auf den Grund gegangen werden und treiben im bes-

ten Fall ein Umdenken und ein neues Narrativ an. Die in Kapitel 4.2 bis 4.8 vor-

gestellten Cluster-Interpretationen wurden mit Hilfe einer Methode aus der klini-

schen Psychologie (die ETA) durchgeführt, die auf der Analyse der emotionalen 

Polysemie von Wörtern basiert, d.h. der Fähigkeit eines Wortes, mehrere, poten-

ziell unendlich verwandte Bedeutungen und Querverweise zu haben (Bucci, 

2014, S. 90). Aus psychologisch-psychoanalytischer Sicht ist jedes Wort in eine 

metaphorische Tradition eingeschrieben, die aus den diskursiven Kontexten be-

steht, zu denen das Wort im Laufe der Zeit gehört hat (ebd.). Die Interpretation 

dieser Untersuchung fand in einem Gruppenprozess statt. Eine erste Gruppen-

diskussion zu den Clustern fand am 10. Juli 2020 mit den Studierenden des Se-

minars „A seminar on narratives on migration – in times of Corona“ statt. Eine 

zweite Gruppendiskussion fand innerhalb der Studienprojektwoche, am 30. No-

vember 2020, mit Studierenden aller Studiengänge des Fachbereichs Soziale Ar-

beit der Hochschule Darmstadt (Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit, Bachelor-

Studiengang Soziale Arbeit Plus - Migration und Globalisierung und Bachelor-

Studiengang Soziale Arbeit - Generationenbeziehungen in einer alternden Ge-

sellschaft) statt. An dieser Diskussion waren 27 Personen der verschiedenen 

Fachsemester beteiligt.  

Die in den Kapiteln 4.3 bis 4.8 folgenden Abbildungen (Abbildung 1 bis Abbildung 

6) auch „Wordclouds“ genannt, erweitern die tabellarische Wahrnehmungsebene 

(Tabelle 2 bis Tabelle 7) um die emotionale Ebene. Diese Wordclouds wurden 

auf Basis der Tabelle 2 bis Tabelle 7 mittels des Tools WordArt.com14 erstellt. Die 

Anordnung der Wörter in der Wordcloud wurde vom Tool vorgegeben, die Farben 

selbst von mir gewählt. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Untersuchung 

dargestellt.   

                                                             
14 https://wordart.com/create  

https://wordart.com/create
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4. Ergebnisse 

Die folgenden Ergebnisse wurden in einer ersten Sichtung und durch die gruppenbezo-

genen Interpretationen der Cluster ermittelt.  

 

4.1 Erste Sichtung15 

Bei der ersten Sichtung der insgesamt 102 Artikel, welche einen Seitenumfang von 86 

Seiten (Arial, Schriftgröße 11pt, einfacher Zeilenabstand)16 haben, fiel auf, dass bei der 

Erwähnung von Geflüchteten der Ort des Geschehens meist außerhalb Deutschlands 

lag und oft negative Ereignisse damit verbunden waren. Wenn über Geflüchtete in 

Deutschland gesprochen wurde, ist auffällig, dass die Berichte über die Unterstützung 

der Geflüchteten überwiegend positiv waren. Vereinzelt gab es lediglich Berichte über 

Probleme in Deutschland. Beispielsweise steigt die Zahl der rechtsextremen Gewalt o-

der eine Großgruppe Zuwanderer:innen scheiterte, insbesondere beim Ankommen in 

Deutschland.  

Um die Situation zu verdeutlichen folgen nun einige Zitate aus den gesammelten Zei-

tungsartikeln, die auch in der angehängten Datei auf den angegebenen Seiten zu finden 

sind.  

Zu finden waren reißerische Schlagzeilen wie zum Beispiel „Schüsse auf Migranten. Der 

verrohte Kontinent“ (S.9 der Spiegel), „Extremisten nutzen Corona Lage wie in der 

Flüchtlingskrise“ (S. 64 die Welt) oder „Die geläuterte Stadt und ihre frischen Sünden“ 

(S. 59 die Welt).  

Die Zeit berichtete darüber, dass es im Jahr 2020 nur noch um ein Thema ginge nämlich 

die „Coronapandemie“ (Zeit, S.69). „In den Vorjahren ging es stets um ganz unterschied-

liche Themen: Migration, Klimawandel, Verkehrspolitik. In diesem Jahr geht es aus-

schließlich um die Corona-Pandemie und ihre Folgen.“ (Zeit, S. 69). Die anstehenden 

Grenzschließungen während der „Coronakrise“ wurden mit den Grenzschließungen be-

züglich der „Flüchtlingsströme“ verglichen. Der Rückgang der Asylanträge wurde darge-

legt (unter anderem mit der Schlagzeile „Asylanträge sind drastisch zurückgegangen“ 

(Zeit, S. 73) mit dem Verweis, dass die Zahlen der Asylanträge europaweit im März 2020 

                                                             
15 Mit Sichtung ist eine eigene intuitive Auswertung gemeint. Welche folgende Fragen beinhalten 

konnte: Was fällt beim Lesen der gesammelten Artikel auf? Welche Schlagzeilen gibt es? In wel-

chem Zusammenhang wird von Geflüchteten gesprochen? 
16 Die Datei die sich im Anhang befindet ist bereits die aufbereitete Form, nach den Vorgaben der 

Software T-LAB. Diese Datei wurde auch für die Auswertung mittels der Software verwendet. 
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wegen der Reisebeschränkung zur Eindämmung des Virus, um die Hälfte gesunken wa-

ren. Die Lage in den „Flüchtlingslagern“ außerhalb Deutschlands war Thema während 

des Untersuchungszeitraums. Unter anderem wurde von Portugal, Malta, Griechenland 

und Bangladesch gesprochen. Schlagzeilen lauteten: „Erste Infektionen in Flüchtlingsla-

ger in Bangladesch“ (Zeit, S. 74), „Maltas Küstenwache soll Migranten abgedrängt ha-

ben“ (Zeit, S. 78), „Hunderte Flüchtlinge auf Sizilien angekommen“ (Zeit, S. 86), „Flücht-

lingslager Portugal nimmt xxx Minderjährige aus Griechenland auf“ (Zeit, S. 74), „Der 

Anti-Merkel“ (Zeit, S. 71). Die Politik wird kritisiert und die Demonstrationen werden 

ebenfalls thematisiert. „Tausende Menschen demonstrieren bundesweit gegen die 
Corona Politik“ (Zeit, S. 74). 

Die FAZ berichtete davon, dass das Thema ‚Flucht‘ nicht mehr omnipräsent, sondern 

die Maßnahmen zum Infektionsschutz in den Fokus gerückt waren. „Dabei sei es 2015 

um die Flüchtlinge gegangen, jetzt gehe es um die Infektionsschutzmaßnahmen“ (FAZ, 

S.3). Wenn Deutschland in der Berichterstattung bezüglich der „Flüchtlingsthematik“ er-

wähnt wurde, wurde lediglich über Zahlen, jedoch über keine Umstände berichtet. Es 

wurde über die Digitalisierung und über Förderung der Integration gesprochen und was 

dafür bereits investiert wurde „BAMF steckt 40 Millionen Euro in digitale Integrations-

kurse“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2020). Thema ist hier auch die Abgabe der Ver-

antwortung an andere Länder. Negativ Schlagzeilen tauchen lediglich auf, wenn es um 

Länder wie Bangladesch („Erste Corona-Fälle in Rohingya-Flüchtlingslager (FAZ, S. 4) 

Italien („Die Bootsflüchtlinge und die „Clandestini“ (FAZ, S. 1)) und Malta („Bricht Malta 

internationales Recht?“ (FAZ, S. 5)) ging. 

Die TAZ hatte verschiedene Interviews mit Bewohner:innen aus Geflüchtetenunterkünf-

ten in die Berichterstattung aufgenommen und über die Zustände in den Unterkünften in 

Deutschland berichtet. In einem Artikel wurden die Bewohner:innen sehr passiv darge-

stellt. Schlagzeilen lauteten wie folgt: „In der Dauerquarantäne verzweifelt“ (TAZ, S. 38), 

„Dem Virus wehrlos ausgeliefert“ (TAZ, S.41). Es wurde aber auch von Solidarität und 

Aktivismus für Geflüchtete berichtet, dass auch die Geflüchteten aktiv geworden sind 

und sich selbst organisierten zum Beispiel um sich für den Infektionsschutz im Heim / 

der Unterkunft einzusetzen. Weiterhin wurde von Aktionismus durch Hilfsprojekte berich-

tet, die zum Beispiel die Situation der Geflüchteten im Ausland (zum Beispiel Lesbos) zu 

verbessern / verändern versuchten. Die Berichterstattung der TAZ ist auf der einen Seite 

sehr emotional, auf der anderen Seite aber auch sehr sachlich und neutral gehalten. 

Neben Ländern wie Griechenland und Bangladesch, von denen in dieser Zeit vermehrt 

in den Zeitungen zu lesen war, berichtete die TAZ auch über die Länder Bosnien, Kroa-

tien und den Sudan. 



 

31 

Die Welt berichtete darüber, dass gerade Geflüchtete auf noch mehr Unterstützung an-

gewiesen seien. Die Berichterstattung ist vorwiegend negativ behaftet. So wurde von 

einem Gerichtsverfahren über eine Gruppenvergewaltigung berichtet „Gutachter stützt 

Anklage im Prozess um Gruppenvergewaltigung“ (Welt, S. 48). Ein weiterer Artikel über 

die Gerichtsverhandlung tauchte einen Tag später in abgeänderter Form wieder auf. Die 

Berichterstattung über Geflüchtete fand eher beiläufig statt. Beispielsweise wurde dar-

über berichtet, dass die Bundeswehr als „Corona Helfer“ eingesetzt wurde um in den 

Unterkünften zu unterstützen. Über die Zustände in der Unterkunft wurde nur knapp po-

sitiv berichtet, beispielsweise hatten sich die Geflüchteten dankbar gezeigt, dass die Un-

terkunft nun weniger dicht belegt wurde. In einem Artikel mit der Schlagzeile: „Einzel-

handel klagt über Umsatzeinbrüche“ (Welt, S. 49) wurden die Geflüchteten zusammen 

mit den Wohnungslosen und „Hartz-IV-Bezieher:innen“ als besonders hart getroffen dar-

gestellt. Die politischen Debatten um die Anti-Corona-Demonstrationen wurden eben-

falls gerne mit der Flüchtlingsthematik verglichen. „So belebt die AfD ihr Feindbild Merkel 

wieder“ (Welt, S. 50). In einem Artikel, in dem über ein Interview eines Landrats (CSU) 

berichtet wurde wies der Politiker darauf hin, dass „[d]ie politische und auch die mediale 

Landschaft […] mal selbst kritisch darauf schauen [sollte], welches Klima der Kommuni-

kation man vor allem seit der Flüchtlingkrise geprägt hat“( Welt, S. 53). In den Berichten 

wurden die Sorgen und Ängste sowie Verunsicherung verstärkt.  

Der Spiegel berichtete im Untersuchungszeitraum in Bezug auf Deutschland lediglich 

von zurückgegangenen Asylantragszahlen. Der Blick beim Thema Geflüchtete schweifte 

außerhalb Deutschlands unter anderem in die Türkei, den Irak und Griechenland ab. 

Dabei ging es meist um Zuständigkeiten der verschiedenen Länder und Abkommen die-

ser bezüglich der „Flüchtlingspolitik“.  

Die SZ berichtete über regionale Fallzahlen in Bayern, sowie Unterstützung in den Asyl-

unterkünften. Die SZ ist die einzige Zeitung, die auf die Einschränkungen der Sozialar-

beiter:innen und ihrer Tätigkeiten einging. Die Schlagzeilen „Wir wollen gerade in der 

Krise an der Seite der Menschen sein“ (SZ, S. 14) und „Nach Tod von Flüchtling durch 

Covid-19: Strafanzeige gegen Regierung“ (SZ, S.19) machten dabei deutlich, dass hier 

auf Missstände in den Unterkünften aufmerksam gemacht wurde und Handeln erforder-

lich war. In den Unterkünften wurden die Geflüchteten mit eingebunden und somit Selbs-

termächtigung ermöglicht. Die Demonstrationen und Proteste gegen die zu dieser Zeit 

aktuellen Politik und Maßnahmen zur Bekämpfung / Eindämmung der Pandemie waren 

ebenfalls Thema.  



 

32 

Der Spiegel, die TAZ und die Zeit berichteten mehrfach über die Umstände auf der grie-

chischen Insel Lesbos, vor allem über menschenunwürdige Verhältnisse im Flüchtlings-

lager Moria. 

Neue Perspektiven, wie der Blick auf Einzelschicksale, wurden nur selten eingenommen. 

Wenn doch, werden die Menschen meist ausschließlich als Opfer von Leid und harten 

(Flucht-)Bedingungen dargestellt.  

 

4.2 Ergebnisse der Software T-LAB 

Nach der ersten Sichtung und der Aufbereitung des Materials wurde der so aufbereitete 

„Single Korpus“ in T-LAB eingegeben und nach den gewählten Parametern ausgewertet. 

Die Kriterien, um den Text statistisch analysieren zu können, wurden bereits in Kapitel 

3.3 überprüft und die Ergebnisse aufgeführt. Aus der Liste der dichten Wörter ermittelte 

die Software die Cluster mit Worten, die häufig zusammen in denselben Textsegmenten 

vorkamen. Die Analyse entdeckte sechs Cluster (oder kulturelle Repertoires im engli-

schen „Cultural Repertoires“), die die soziale Repräsentation der Berichterstattung der 

sechs deutschsprachigen Zeitungen prägen. Diese Cluster können als die wichtigsten 

symbolischen Bereiche betrachtet werden, die sich auf die soziale Repräsentation aus 

„Narration von Migration in Zeiten von Covid-19“ beziehen. Die Cluster können als Abbild 

der unbewussten Themen, die die Community während des Untersuchungszeitraums 

bewegten, verstanden werden. Tabelle 1 zeigt die ersten zehn repräsentativsten Lem-

mata für jedes Cluster. Diese Wortgruppen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit in den-

selben Textsegmenten vorkamen, wurden von T-LAB mittels des Chi-Quadrat Test er-

kannt. Der Chi-Quadrat Test ist ein Testverfahren für parameterfreie Daten und gibt in 

diesem Falle, eine Größe an, die beschreibt, wie stark die Verbindung zwischen den 

einzelnen Wörtern und dem Cluster ist. Je höher der Chi-Quadrat Wert ist, desto stärker 

ist das Wort in den Einheiten (Wortverbindungen) vertreten und kommt weniger in den 

Einheiten, die die anderen Cluster bilden, vor (Groterath et al., 2018).  

Diese Daten stehen für spätere Auswertungen und weitere Analysen zur Verfügung. 
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Tabelle 1: Cluster der "dichten“ Worte sortiert abnehmend nach dem Wert des Chi-Quadrat Tests 

sortiert 

 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

In den Kapiteln 4.3 bis 4.8 werden die Ergebnisse der gruppenbezogenen Interpretation 

dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, was aus dem Gruppenunbewusstsein durch Journa-

list:innen in das Bewusstsein der Leserschaft transportiert wurde.  

Innerhalb der Gruppendiskussionen wurden Titel für die Cluster diskutiert. Ich habe die 

verschiedenen Vorschläge nach intensiver Auseinandersetzung mit den Ergebnissen 

und durch Zusammenarbeit mit Prof. Dr. rer. soc. Groterath noch einmal überarbeitet. 

Dabei konnten die Cluster unter folgenden Überschriften zusammengefasst werden: 

 Cluster 1 „Leben auf Abstand“ 

 Cluster 2 „Politisierung der Pandemie“ 

 Cluster 3 „Horrocluster - Rechts außen“ 

 Cluster 4 „Corona- / Pandemiecluster“ 

 Cluster 5 „Die „deutsche Ordnung““ 

 Cluster 6 „Europa schlägt um sich“ 

Die folgenden Kapitel bestehen aus den Clustern, Tabellen und den Ergebnissen der 

Gruppendiskussionen.  

Cluster 1 X2 Cluster 2 X2 Cluster 3 X2 Cluster 4 X2 Cluster 5 X2 Cluster 6 X2 

LEBEN 117,40 POLITIK 309,76 SCHWÖ
REN

298,40 INFIZIER
T

431,90 JAHR 195,67 ITALIEN 110,16

abstand 65,18 SCHEIDE
N

65,25 EXTREM 278,11 TEST 329,26 DEUTSC
H

145,25 TAUSEN
DE

88,65

HALT 64,15 TRAGEN 62,67 THEORIE 221,47 POSITIV 169,16 REISE 82,99 MIGRANT
EN

75,61

ZEIT 58,55 MERKEL 57,24 DEMONS
TRATION

121,20 HEIM 112,20 MIGRANT
EN

62,56 LEGAL 75,30

HAND 32,37 ALTERNA
TIVE

45,98 FEIND 68,02 GESUND 90,31 Zone 46,39 schieben 75,30

HANDEL 29,32 GRÜN 41,19 GEWALT 56,41 PERSON 86,15 ELTERN 43,83 FRIST 53,57
SOZIAL 26,32 WAHL 35,79 RADIKAL 50,34 WOHNEN 82,96 SUCHE 42,52 REGIERU

NG
47,05

MENSCH 24,71 Union 30,33 TERROR 45,32 FALL 63,57 ZAHL 41,50 SCHLAG 42,91
gut 24,62 KLAR 29,99 RASSIST

ISCH
45,21 VIRUS 54,54 TRAGEN 37,55 VERLIER

EN
30,66

REGEL 22,92 SICHT 26,49 HETZE 34,00 ANSTEC
KUNG

40,23 AUFNAH
ME

30,83 MINISTE
R

27,16
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4.3 Cluster 1 „Leben auf Abstand“ 

 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

 

Tabelle 2: Übersicht zum Cluster 1 „Leben auf Abstand“. In Spalte Lemma, ist die Grundform des 

Wortes aufgelistet. In Spalte B findet sich die Häufigkeit des Wortes, welches innerhalb des Clus-

ters in denselben Textsegmenten vorkam und in Spalte Totale, die Häufigkeit des Wortes, wel-

ches in der Totale, in denselben Textsegmenten auftaucht. 

Lemma B TOTALE 

LEBEN 72 111 

abstand 24 28 

HALT 81 170 

ZEIT 57 108 

HAND 16 22 

HANDEL 15 21 

SOZIAL 14 20 

MENSCH 29 59 

Gut 20 35 

REGEL 23 44 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

Das Cluster „Leben auf Abstand“ (Abbildung 1) besteht aus 10,2 Prozent der gesamten 

elementary context units (128 von insgesamt 1271). Zentral in diesem Cluster ist das 

Wort „Leben“ (siehe Abbildung 1). Dieses Wort kommt innerhalb des Clusters 72 mal 

(Tabelle 2) und hat den höchsten Chi-Quadrat Wert in diesem Cluster, womit diesem 

Wort die größte Bedeutung dabei zu kommt und aus diesem Grund namensgebend für 

Abbildung 1: Cluster 1 „Leben auf Abstand“ 
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dieses Cluster (Abbildung 1) ist. Das Wort „Leben“ kommt 111 mal im gesamten Text-

korpus vor, das bedeutet dass es zu circa 65 Prozent innerhalb des Clusters „Leben auf 

Abstand“ (Abbildung 1) zu finden ist. Dieses Cluster thematisiert, die zum Zeitpunkt der 

Untersuchung, aktuelle Lebensrealität der Bevölkerung. Das Wort „Abstand“ in Abbil-

dung 1 ist ebenfalls sehr markant, steht an zweiter Stelle (24 mal im Cluster, Totale 28, 

Tabelle 2) und ist zu circa 86 Prozent in diesem Cluster vertreten. Das Wort „Abstand“ 

lässt sofort an die ‚Coronazeit‘ denken. Die Regierung rief zu Verhaltensänderungen auf. 

Es entstand somit ein neues Alltagsverhalten. Der Lockdown und die damit verbundenen 

Regeländerungen, wie zum Beispiel hinsichtlich des Treffen von Freund:innen, der Ab-

sonderung, die sogenannte häusliche Quarantäne, die angeordnet wird, wenn eine po-

sitiv bestätigte Covid-19 Erkrankung vorliegt oder Kontakt zu einer Person bestand, un-

terstützten die Verhaltensänderungen oder wurden zum Alltag und stellten so die neue 

Normalität dar. Ein Leben auf Abstand, Einschränkungen der sozialen Kontakte. Der 

Begriff „Halt“ (an dritter Stelle innerhalb des Cluster mit 81 mal, Totale 170 mal, Tabelle 

2) in Zusammenhang mit „sozial“ (Totale 20 mal, im Cluster 14 mal, an siebter Stelle, 

Tabelle 2) zeigt auf, dass die neue Normalität auf der anderen Seite aber auch einen 

„Halt“ geben kann und auch gibt. Ebenso gibt der Mensch, der ein Teil der Gesellschaft 

ist, einen Halt. Die neue Alltagssituation wird zur Prüfung für die Gesellschaft und für das 

soziale Handeln entstehen neue Herausforderungen wobei es das Ziel sein sollte, allen 

Menschen Unterstützung (an)bieten zu können. Das „Leben“, wie bereits erwähnt, als 

zentraler Punkt (Abbildung 1), bringt in Verbindung mit „Halt“ auch eine gewisse Zerris-

senheit mit sich. Ein lebenswertes Leben zu führen, sein Leben zu schützen, Selbstfür-

sorge und eine ‚hilfesuchende‘ Hand, auf der anderen Seite aber die ‚mahnende‘ Hand 

in Verbindung mit „Halt“, das als Stoppschild gesehen werden kann, das sich durch die 

Kontaktbeschränkungen ausdrückt und die sozialen Kontakte einschränken soll. Wäh-

rend der Coronapandemie wird die „Zeit“ (an vierter Stelle, Totale 108, im Cluster 57 

mal, Tabelle 2) als etwas Unsicheres gesehen, da zum Beispiel auf Testergebnisse ge-

wartet wird oder die Zeit der Quarantäne immer mit dem Gedanken verbunden ist, dass 

die Familie gesund bleibt. Dieses Cluster zeigt Ängste und Unsicherheiten, aber auch 

das Gemeinschaftsgefühl, dass von den Studierenden mit dem Bild einer Gemeinschaft 

assoziiert wurde, welche einem Halt und Zuversicht gibt. Im April und Mai 2020, wurde 

die neue Alltagssituation noch als erträglich angesehen, da die Pandemie aber noch 

andauert und es nicht abzusehen ist, wann diese vorbei sein wird, wird die Coronapan-

demie (im November 2020) und damit verbundenen Themen als zunehmend anstren-

gend empfunden. 
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4.4 Cluster 2 „Politisierung der Pandemie“ 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

 

Tabelle 3: Übersicht zum Cluster 2 „Politisierung der Pandemie“. In Spalte Lemma, ist die Grund-

form des Wortes aufgelistet. In Spalte B findet sich die Häufigkeit des Wortes, welches innerhalb 

des Clusters in denselben Textsegmenten vorkam und in Spalte Totale, die Häufigkeit des Wor-

tes, welches in der Totale, in denselben Textsegmenten auftaucht. 

Lemma B TOTALE 

POLITIK 61 84 

SCHEIDEN 26 57 

TRAGEN 35 93 

MERKEL 16 28 

ALTERNATIVE 8 10 

GRÜN 23 61 

WAHL 8 12 

Union 5 6 

KLAR 22 67 

SICHT 14 36 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

Aus 14,1 Prozent der gesamten elementary context units (177 von insgesamt 1271) be-

steht das Cluster 2 „Politisierung der Pandemie“ (Abbildung 2). Im Zentrum des Clusters 

steht die „Politik“. Bei diesem Cluster wurde direkt Stress bei den Beteiligten ausgelöst. 

Die Studierenden hatten viel zu sagen und fielen sich auch gegenseitig ins Wort. Das für 

Abbildung 2: Cluster 2 „Politisierung der Pan-

demie“ 
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das Cluster namensgebende Wort „Politik“ taucht innerhalb dieses Clusters 61 mal (Ta-

belle 3), damit zu circa 73 Prozent auf und wird mit der zu der Zeit aktuellen politischen 

Lage (im Jahr 2020) verknüpft. Das „Entscheiden“ (Lemma „scheiden“, an zweiter Stelle, 

26 mal innerhalb des Cluster und 57 mal insgesamt, Tabelle 3) von Maßnahmen und 

das „klären“ von Fragen und Anliegen wurde von der Politik entschieden. Die Serie „Mer-

kel“ (an vierter Stelle, 16 mal innerhalb des Cluster, 28 mal im gesamten Textkorpus), 

„Alternative“ (an fünfter Stelle, innerhalb des Cluster 3 mal, im Gesamtkorpus 10 mal), 

„grün“ (an sechster Stelle, im Cluster 23 mal, Totale 61), „Union“ (an achter Stelle, 5 mal 

im Cluster, Totale 6) (Tabelle 3) steht für die unterschiedlichen und gespaltenen Diskus-

sionen und Meinungen über den Umgang und die Maßnahmen während der Pandemie. 

Das Thema ‚Pandemie‘ ist sehr dominant in der Politik und die Gesellschaft ist verunsi-

chert. Wer trifft welche Entscheidungen? Wer trägt / macht Politik? Die Wortfolge „klar“ 

und „Sicht“ (an neunter und zehnter Stelle, kommen in dem Cluster 22 und 14 mal vor) 

geben ganz im Gegenteil keine „klare Sicht“ (Klarsicht) (siehe Tabelle 3). Es ist nicht 

„klar“ und durchsichtig, sondern bringt Verwirrung und ein Gefühl von in der ‚Schwebe‘ 

sein. Die Debatte, rund um das Thema, wird politisiert ausgetragen. Sie beherrscht den 

Alltag und Medien, sowie Politik reden ununterbrochen über die Thematik. Proteste und 

Unruhen fanden statt, die sich für oder gegen die Maßnahmen der Politik aussprachen. 

Das Virus ‚frisst‘ sich durch alle Lebensbereiche und ist nun auch in der Politik ange-

kommen. Mit Blick oder „Sicht“ auf die bevorstehende Bundestagswahl 2021 werden die 

entscheidenden Prozesse, als Plattform gesehen, um die Wähler:innen, auf die Seite 

der jeweiligen Partei zu ziehen und die Stimmen zu erhalten. Es geht um Machterhalt 

und eine Bekämpfung des Virus und der ‚Gegenseite‘. Themen wie Migration spielen in 

der aktuellen Politik kaum mehr eine Rolle und jede:r wurde / ist / wird Expert:in bezüglich 

des aktuellen Themas ‚Corona‘. Diese Situation bringt Hoffnung auf eine neue / bessere 

Politik, auf der anderen Seite aber auch eine beängstigende Situation da nicht absehbar 

ist wohin die Politik gehen wird. „Merkel“ ein zentraler Begriff / Name, auch der einzige 

Name, der in den Clustern auftaucht, trägt Entscheidungen. Der Kanzlerin wird die Ver-

antwortung für die ‚Krise‘ zugeschrieben. 2015 sagte sie bereits „Wir schaffen das“ und 

so auch in 2020 mit der Pandemie erneut. Jedoch gibt es diesmal keine klare Richtung 

und große Unwissenheit herrscht vor. Alle Beteiligten waren bereits, beim zweiten Clus-

ter erstaunt und verwundert darüber, dass die doch mit am häufigsten genannten Wörter 

‚Flüchtling‘ und ‚Corona‘ nicht auftauchten. Obwohl es doch die ausschlaggebenden Kri-

terien der Recherche waren. 
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4.5 Cluster 3 „Horrorcluster - Rechts außen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

 

Tabelle 4: Übersicht zum Cluster 3 „Horrorcluster - Rechts außen“. In Spalte Lemma, ist die 

Grundform des Wortes aufgelistet. In Spalte B findet sich die Häufigkeit des Wortes, welches 

innerhalb des Clusters in denselben Textsegmenten vorkam und in Spalte Totale, die Häufigkeit 

des Wortes, welches in der Totale, in denselben Textsegmenten auftaucht. 

Lemma B TOTALE 

SCHWÖREN 35 35 

EXTREM 39 45 

THEORIE 26 26 

DEMONSTRATION 27 44 

FEIND 8 8 

GEWALT 17 34 

RADIKAL 7 8 

TERROR 11 19 

RASSISTISCH 8 11 

HETZE 4 4 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

In Abbildung 3 ist das „Horrorcluster“ abgebildet und besteht aus 22,07 Prozent der ge-

samten elementary context units (277 von insgesamt 1271). Die Wortserie „schwören“ 

(zu 100 Prozent im Cluster zu finden), „extrem“ (zu circa 87 Prozent), „Theorie“ (zu 100 

Prozent), „Demonstration“ (circa 61 Prozent im Cluster zu finden) (erste bis vierte Stelle, 

Tabelle 4) lassen sehr negative Emotionen aufkommen und wurden ungern gelesen. 

Abbildung 3: Cluster 3 „Horrorcluster - Rechts 

außen“ 
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Diese Wörter deuten auf ein Gefühl der Gefahr und Bedrohung hin. Horrorszenarien 

wurden abgerufen und eine direkte Verbindung zu Querdenkerdemonstrationen wurde 

hergestellt sowie zur rechtsradikalen Szene. Ebenso aber wurden durch den Begriff „Ter-

ror“ (an achter Stelle, im Cluster 11 mal, Totale 19, somit zu circa 58 Prozent im Cluster 

zu finden, Tabelle 4) Erinnerungen an die vergangenen, vermehrt stattgefundenen Ter-

roranschläge geweckt. Die Angst vor Gewalt und Krieg überwiegt die Angst, sich mit 

Covid-19 zu infizieren, da das Virus nicht sichtbar ist. Es fällt schwer die Gefühle, die 

beim Betrachten dieses Clusters aufkommen, gezielt zu definieren und auszudrücken. 

Die Bedrohung, die von diesem Cluster ausgeht wird in der Gruppe durch Schweigen 

geäußert und lies die Teilnehmenden verstummen. In diesem Cluster werden auch die 

unterschiedlichen ‚Lager‘ in der Gesellschaft angesprochen und mit dem „Feind“ (an fün-

tert Stelle, 8 mal in Cluster und Textkorpus, damit zu 100 Prozent in diesem Cluster, 

Tabelle 4), sei es der politische „Feind“, der:die Andersdenkende oder auch Auslän-

der:in, wird nicht geredet. Ein womöglich mächtiger Feind wird in den Geflüchteten / 

Migrant:innen gesehen und Misstrauen und eine Distanz hervorgerufen. Es ist ein ne-

beneinander leben statt ein miteinander reden. Die Gruppe ist sich einig, dass die Ver-

schwörungstheorie(n) von „Hetze“ (taucht innerhalb des Clusters und des Korpus ledig-

lich 4 mal, aber damit zu 100 Prozent in diesem Cluster auf, Tabelle 4) und „Terror“ 

lebt(leben) und dass dieses Cluster eine gewisse Anspannung und Radikalität darstellt. 

Die Spaltung innerhalb der Gesellschaft wird deutlich. Es entstehen hitzige Debatten und 

die Ängste und Unsicherheiten der Menschen treten zum Vorschein. Das „Horrorcluster“ 

wurde dem politisch rechten Spektrum zugeordnet, und ist in der Faktorengrafik (siehe 

Anhang) ebenfalls rechts „außen“ (extremrechts) zu sehen und grenzt sich von den an-

deren Clustern ab.  
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4.6 Cluster 4 „Corona- / Pandemiecluster“ 

 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

 

Tabelle 5: Übersicht zum Cluster 4 „Corona- / Pandemiecluster“. In Spalte Lemma, ist die Grund-

form des Wortes aufgelistet. In Spalte B findet sich die Häufigkeit des Wortes, welches innerhalb 

des Clusters in denselben Textsegmenten vorkam und in Spalte Totale, die Häufigkeit des Wor-

tes, welches in der Totale, in denselben Textsegmenten auftaucht. 

Lemma B TOTALE 

INFIZIERT 144 154 

TEST 105 109 

POSITIV 57 61 

HEIM 41 46 

GESUND 44 58 

PERSON 49 70 

WOHNEN 47 67 

FALL 58 103 

VIRUS 35 53 

ANSTECKUNG 15 17 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

Das „Corona- / Pandemiecluster“ (Abbildung 4) besteht aus 23,67 Prozent der gesamten 

elementary context units (297 von insgesamt 1271). Im Zentrum dieses Clusters steht 

„infiziert“ (Abbildung 4). Das Wort taucht innerhalb des Clusters 144 mal, im Gesamtkon-

text 154 mal auf und ist zu circa 93 Prozent in diesem Cluster zu finden. Ebenfalls mar-

kant ist der Begriff „Test“, an zweiter Stelle und zu circa 96 Prozent im Cluster zu finden 

Abbildung 4: Cluster 4 „Corona- / Pande-

miecluster“ 
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(Tabelle 5). In diesem Cluster werden die Pandemiesituation, der Ernst der Lage und die 

damit verbundenen Herausforderungen dargestellt. Durch die medizinische Terminolo-

gie, wie „infiziert“, „Test“ und „positiv“ (in Cluster 57 mal, Totale 61, Tabelle 5) wird ein 

unfreiwilliges Gefühl der Kälte transportiert. Das Menschliche wird so zu sagen neutrali-

siert. Das Wort „positiv“ ist im Zusammenhang mit diesem Cluster negativ behaftet. Denn 

ein positives (Test)Ergebnis bedeutet in diesem Fall, sich infiziert zu haben, sich in Qua-

rantäne und Isolation begeben zu müssen. Die Isolation wird mit „weg / einsperren“ 

gleichgesetzt. Das nächste Wort „Heim“ (an vierter Stelle, zu circa 89 Prozent im Cluster 

zu finden, Tabelle 5), ist ein zentraler Begriff in Abbildung 4, lies die Studierenden von 

ihren persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen aus dem Privaten und Arbeitskontext 

bezüglich „Alten- und Pflegeheimen“ erzählen. Die Fallzahlen in den Einrichtungen stie-

gen von Tag zu Tag und das Virus befiel die Bewohner:innen in den Alten- / Pflegehei-

men / Flüchtlingsheimen und den Angehörigen wurden Besuche erschwert und die Be-

wohner:innen in den Heimen isoliert. Dieses Cluster beschäftigt sich ebenfalls mit dem 

Mangel an Ressourcen und der sozialen Benachteiligung. Es stellt sich ein Ohnmachts-

gefühl ein, da einer vulnerablen Gruppe nicht geholfen werden kann. Wie kann die ei-

gene Familie, in der es die so genannten Risikopatient:innen gibt, geschützt werden? 

Auf der anderen Seite fühlt es sich auch so an, als sei das Virus so weit weg, da im 

näheren Umfeld bisher noch niemand an Corona erkrankt ist und es lediglich in den 

Medien unaufhörlich thematisiert wird. Die mentale Kapazität ist ausgeschöpft und die 

Frustrationstoleranz erreicht. Die Gefühlslage gleicht der einer Achterbahnfahrt. Es gibt 

kein anderes Thema mehr als das „Corona“ Thema. Bei privaten Treffen drehten sich 

die Gesprächsthemen um Corona und die damit verbundenen Maßnahmen. Ernüch-

ternd wird festgestellt, dass diese Pandemie eine große Herausforderung ist und Gefah-

ren mit sich bringt. Gebiete werden als Risikogebiete deklariert und sogar Begegnungen 

werden als Risikobegegnungen in der Corona WarnApp ausgesprochen.  

 



 

42 

4.7 Cluster 5 „Die „deutsche Ordnung““ 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

 

Tabelle 6: Übersicht zum Cluster 5 „Die „deutsche Ordnung““. In Spalte Lemma, ist die Grundform 

des Wortes aufgelistet. In Spalte B findet sich die Häufigkeit des Wortes, welches innerhalb des 

Clusters in denselben Textsegmenten vorkam und in Spalte Totale, die Häufigkeit des Wortes, 

welches in der Totale, in denselben Textsegmenten auftaucht. 

Lemma B TOTALE 

JAHR 79 111 

DEUTSCH 83 141 

REISE 34 48 

MIGRANTEN 66 148 

Zone 11 11 

ELTERN 14 17 

SUCHE 46 104 

ZAHL 46 105 

TRAGEN 41 93 

AUFNAHME 20 36 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

Das Cluster 5 „Die „deutsche Ordnung““ (Abbildung 5) besteht aus 18,65 Prozent der 

gesamten elementary context units (234 von insgesamt 1271). Das Wort „Jahr“ (79 mal 

in Cluster, 111 mal Total, zu circa 71 Prozent im Cluster, Tabelle 6) ist zentral für dieses 

Cluster (Abbildung 1) und versetzt die Betrachter:innen in das Jahr 2015 zurück. 

Deutschland zählte zu den führenden Aufnahmeländern von Geflüchteten. Es verging 

Abbildung 5: Cluster 5 „Die „deutsche Ord-

nung““ 
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kaum mehr ein Tag, an dem die Medien nicht darüber berichtet haben. Durch die Worte 

„Jahr“, „deutsch“ (an zweiter Stelle, 83 mal in Cluster, Totale 141), „Zone“ (an fünfter 

Stelle mit 11 mal) und „Aufnahme“ (Lemma ‚aufnehmen‘ 20 mal innerhalb des Cluster 

und 36 insgesamt, an zehnter Stelle) (Tabelle 6) wirkt dieses Cluster sehr (sozial) struk-

turiert und wird mit ‚deutsch sein‘ assoziiert. Dieses Cluster repräsentiert die ‚deutsche 

Ordnung‘. Die Migrant:innen stoßen in Deutschland nach dem abrupten Ende ihrer 

„Reise“ auf deutsche Bürokratie. Damit verbunden müssen sich die Migrant:innen / Ge-

flüchtete mit einer Vielzahl von Formularen beschäftigen und diese ausfüllen. Der büro-

kratische Aufwand hemmt den Fortschritt und das ‚Weiterreisen‘ (Lemma „Reise“, Abbil-

dung 5, an dritter Stelle in Tabelle 6). Die Worte „Jahr“, „Zahl“ und „Aufnahme“ liefern 

Fakten und statistische Daten und verstärken den Eindruck einer strukturierten Vorge-

hensweise und Ordnung bei der „Aufnahme“ der Migrant:innen / Geflüchteten. In den 

Jahren 2015 und 2016, in der die ‚Flüchtlingswelle‘ in Deutschland ankam, haben sich 

viele Menschen engagiert und geholfen. Es wurde auch immer davon gesprochen, wie 

viele Geflüchtete in Deutschland ankamen. Die unbegleiteten Minderjährigen, die ohne 

„Eltern“ (Abbildung 5) nach Deutschland kamen, waren und sind auf Unterstützung an-

gewiesen. Das Wort „Eltern“ (14 mal innerhalb des Cluster, Totale 17, Tabelle 6, circa 

82 Prozent im Cluster) kann als Symbolbild für die Familien gesehen werden. Zusam-

menführungen von Familien, die bei der Flucht / Reise auseinander gerissen wurden 

und eventuell auch auf der „Suche“ nacheinander sind / waren, fanden statt. Die Wörter 

„Suche“, „Zone“, „Aufnahme“ (Abbildung 5) scheinen die Symbolisierung des Geflüchte-

ten / Geflüchteten / Migranten / Migrantin als schwache und machtlose Person, die Hilfe 

und soziale Zugehörigkeit braucht, besser zu definieren. Die Worte „Suche“ und „Reise“, 

werden mit einer gewissen Ungewissheit verknüpft. „Die Suche nach der verlorenen Zeit“ 

– „Eine ewige Reise“, Vergänglichkeit und Vergangenheit spielen eine große Rolle in 

diesem Cluster. Aber nicht nur das Thema Geflüchtete wird mit diesem Cluster assozi-

iert, sondern auch Themen wie Migration, Mobilität und Internationalität werden aufge-

griffen. So werden nicht nur negative Emotionen hervorgerufen, sondern mit „Reise“ wer-

den auch positive Erinnerungen assoziiert, wie zum Beispiel der Auslandsaufenthalt, der 

ein Bewusstsein über die eigene Kultur geschaffen hat. Dieses Cluster wurde zu Beginn 

als „gutes“ Cluster empfunden. Warme Worte, Worte der Geborgenheit – „Eltern“, 

„Reise“, „Migranten“ (Abbildung 5), unterstützen dieses Empfinden. 
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4.8 Cluster 6 „Europa schlägt um sich“ 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

 

Tabelle 7: Übersicht zum Cluster 6 „Europa schlägt um sich“. In Spalte Lemma, ist die Grundform 

des Wortes aufgelistet. In Spalte B findet sich die Häufigkeit des Wortes, welches innerhalb des 

Clusters in denselben Textsegmenten vorkam und in Spalte Totale, die Häufigkeit des Wortes, 

welches in der Totale, in denselben Textsegmenten auftaucht. 

Lemma B TOTALE 

ITALIEN 26 36 

TAUSENDE 46 104 

MIGRANTEN 55 148 

LEGAL 20 30 

schieben 20 30 

FRIST 12 16 

REGIERUNG 33 87 

SCHLAG 14 24 

VERLIEREN 12 23 

MINISTER 22 62 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 

Cluster 6 „Europa schlägt um sich“ in Abbildung 6 besteht aus 11,31 Prozent der gesam-

ten elementary context units (142 von insgesamt 1271). „Italien“, mit 26 von 39 Nennun-

gen (Tabelle 7, zu circa 67 Prozent im Cluster) als bedeutendes Wort im Zentrum der 

Abbildung 6 lies die Studierenden an Urlaub in Italien und das Land, in dem die Zitronen 

blühen denken. In Kombination mit „Tausende“ (ebenfalls markant in Abbildung 6, an 

Abbildung 6: Cluster 6 „Europa schlägt um 

sich“ 
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zweiter Stelle in Tabelle 7, 46 Nennungen) und „schieben“ (an fünfter Stelle, 20 mal im 

Cluster, Totale 30, Tabelle 7) schwang die euphorische Stimmung schnell in Frust um. 

Durch den Begriff „Tausende“, der oft in Statistiken benutzt wird, findet im vorliegenden 

Fall eine Entmenschlichung der Migrant:innen statt. Tausende Migrant:innen erreichen 

die Küste von Italien und Griechenland in den ‚Flüchtlingsbooten‘. Die Menschen werden 

allein gelassen / sich selbst überlassen. Es ist wie ein Schlag gegen die Menschheit, 

Menschen verlieren ihr Leben, müssen alles zurück lassen. Die Schicksalsschläge vor 

den Toren Europas (zum Beispiel in Italien und Griechenland) häufen sich. Europa er-

scheint wie eine Festung und schlägt um sich, um die Migrant:innen mit allen Mitteln 

abzuwehren. Die Migrant:innen nehmen lediglich eine passive Haltung ein und sind eine 

Spielfigur auf einem Schachbrett, die hin und her geschoben werden. Sie sind eine Be-

drohung für das Land und die „Regierung“ (33 mal im Cluster, siebte Stelle in Tabelle 7) 

möchte die Verantwortung abgeben. Die verschiedenen Länder schieben sich gegen-

seitig im Wechsel die Verantwortung und die Migrant:innen zu. Es kann auch als „tau-

sende Migranten (legal) schieben“ (Tabelle 7) gelesen werden. Menschen werden stig-

matisiert: Wer ist legal und wer ist illegal in dem entsprechenden Land? Es gibt viel Bü-

rokratie und Länder werden als sichere Herkunftsländer erklärt, in die Menschen wieder 

abgeschoben werden. Es kommt eine melancholische Stimmung auf. Menschen verlie-

ren alles. Sie geben alles auf und leben in Lagern, werden nicht als Menschen angese-

hen. Die Regierung schaut lediglich darauf, wie lange sich das Land um die Person küm-

mern muss, wann sie wieder weiter geschoben werden oder legal zurück geschoben 

werden können. Hier wird wieder deutlich, dass die Verantwortung abgegeben wird und 

auch abgegeben werden will. Als eines der ersten Länder war Italien von der ‚Flücht-

lingswelle‘ betroffen und jetzt auch von der Coronapandemie. Dadurch ist eine Parallele 

zu erkennen.  

 

Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse und gibt einen Ausblick darüber, was dazu beigetra-

gen werden kann, um das Narrativ von Migration wieder in die öffentliche Debatte und 

das Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen und dabei ein positives Narrativ zu schaf-

fen.  
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5. Diskussion und Ausblick 

Aus den Ergebnissen der ersten Sichtung und der Problematik beim Sammeln der Arti-

kel, zum Beispiel kaum vorhandene Artikel in der Zeitung die ZEIT, lässt schließen, dass 

das Thema Covid-19 die Debatten um Migration und Flucht verdrängt oder in den Hin-

tergrund gedrängt hat. Ebenso werden die Cluster mit Covid-19 in Verbindung gebracht. 

Um diese Annahme zu stützen muss zuerst ein Blick zurück in das Jahr 2015 geworfen 

werden. Werden Ergebnisse aus anderen Studien des Jahres 2015 betrachtet, wird dies 

zusätzlich deutlich. Herrmann (2016) berichtet, dass im Herbst 2015 „tagtäglich zahllose“ 

Beiträge zur sogenannten Flüchtlingskrise erschienen sind. Die Studierenden, die an 

ihrer Untersuchung beteiligt waren, fühlten sich regelrecht erschlagen von der Bericht-

erstattung (ebd.). In der Berichterstattung von 2015 wurden negativ konnotierte Emotio-

nen bei den Leser:innen hervorgerufen und dokumentiert. Durch vermehrt provokative 

Aussagen der Journalist:innen wurden Ängste und Sicherheitsbedenken innerhalb der 

Leserschaft ausgelöst. Das Thema war präsent und konnte in den Medien verfolgt wer-

den (ebd.). Es wurde darüber geredet und eine bestimmte Haltung eingenommen und 

festgelegt. Das grundlegende Verständnis zu diesem Thema hat sich durch die Frames 

verfestigt und wurde mit der Zeit zu gemeinschaftlichen Erzählungen, die innerhalb der 

Gesellschaft anerkannt wurden und werden. Diese Frames werden mittels Sprache / 

Aussagen mühelos aktiviert und es wird / wurde immer schwieriger den negativ behaf-

teten Frames der Migrationsdebatte etwas entgegenzusetzen. Herrmanns (2016) Studie 

zeigt, dass das vorherrschende Narrativ in ihrem untersuchten Zeitraum die Geflüchte-

ten als Bedrohung von Ruhe und Ordnung beschrieb. Die deutsche Gesellschaft ist über-

fordert. Hier kann die Parallele mit der Covid-19-Pandemie und dieser Arbeit hergestellt 

werden. Die Metapher einer „Welle“, der damit verbundenen unbeherrschbaren Gewalt 

von außen, werden die Geflüchteten immer noch verglichen, wie die Studien von 

Herrmann (2016), Butcher Paul und Neidhardt (2020) und International Centre for 

Migration Policy Development (2018) belegen. Jedoch wird Covid-19 nun ebenfalls mit 

einer „Welle“, der Naturgewalt, assoziiert. Sprachlich wird dies anhand von Worten wie 

beispielsweise „Coronawelle“ „Infektionswelle“, „zweite Welle“ oder „Coronakrise“ aus-

gedrückt (S. 3, S. 14, S.28, angehängte Datei mit den Zeitungsartikeln). Diese Metapher 

weckt bei den Studierenden dieser Untersuchung ein Gefühl der Angst und Unsicherheit. 

Die Angst und Sorge sind eine Reaktion auf Gefahr, die Gefahr sich selbst zu infizieren 

und die Sorge um Familie und Freunde, dass sie Gefahr laufen, an dem Virus zu sterben. 

Die Pandemie verursacht Angst. Die Coronapandemie und damit verbundenen Themen 

werden zunehmend anstrengend und es scheint, als wäre die Politik an ihre Grenzen 

gestoßen. Ebenso zeigt, die Untersuchung, dass die Belastungsgrenze der Bevölkerung 

oder konkret der Studierenden erreicht ist. Es gibt zweifelsfrei nur noch das Thema 
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„Corona“. Es ist Thema in den Medien, der Politik, aber auch bei privaten Treffen. Das 

Erstarken der rechtsradikalen Szene und Verschwörungstheoretiker:innen / -ideolog:in-

nen erregt Besorgnis bei den Studierenden. Nachdem die Studierenden ihren ersten 

emotionalen Eindruck verarbeitet hatten, äußerten sie im Nachgang weitere Gedanken, 

Gefühle und Bedenke. Gemeinsame Bedenken über die Geflüchteten werden ausge-

drückt. Es wurden keine mitschwingenden progressiven oder migrationsunterstützenden 

Narrative gefunden oder von Seiten der Studierenden geäußert. Diese Aussage kann 

mit der Studie von Rinke (2019) ebenfalls unterstützt werden. Die Geflüchteten und Mig-

rant:innen werden immer als eine Gruppe gesehen. Frauen, zum Beispiel sind in den 

Berichterstattungen über Geflüchtete und Migrant:innen abwesend (siehe Kapitel 4.1). 

Einzelne Zeitungsartikel, welche sich mit Migration und dem Thema Geflüchtete befas-

sen, identifizieren weder einen einzelnen Geflüchteten oder Migrant:in noch enthalten 

sie dessen Stimme oder Erfahrung (siehe Kapitel 4.1). Infolgedessen fördern Medien in 

ihrer Berichterstattung über Migrant:innen einen Gegensatz zwischen einem positiven 

"Wir" und einem negativen "Sie“. Dies zeigte sich auch bereits in der Untersuchung von 

Herrmann (2016). Zurück zur aktuellen Untersuchung. Die menschlichen Schicksale der 

Geflüchteten verschwinden aus der Erzählung. Populismus und Rassismus drohen, 

durch die Pandemie noch verschärft zu werden (Kapitel 4.8 und (Kidane, 2020)) . Allen 

populistischen und rassistischen Praktiken, die die Covid-19-Pandemie mit Migration, 

Flucht oder Minderheiten in Verbindung bringen und Bedrohungen aussetzen, muss ent-

schieden entgegengetreten werden. Das Narrativ von Solidarität gegenüber Migrant:in-

nen und Begegnungen mit der nicht-migrantischen Bevölkerung muss gestärkt werden. 

Probleme innerhalb Deutschlands in den Unterkünften für Geflüchtete oder aufgrund der 

Pandemie werden in den Zeitungsberichten nicht tiefgehend thematisiert. Die Berichter-

stattung über das Thema Migration und damit verbundenen Probleme richtet sich auf 

das Ausland (Kapitel 4.1). Reißerische Schlagzeilen und Berichterstattungen bedienen 

sich dabei negativen Schlüsselreize und es erfolgt eine automatische Schuldzuweisung 

(Kapitel 4.1). Die Migrant:innen tragen die Schuld, sind somit verantwortlich. Der Bevöl-

kerung so scheint es, fehlt es an Informationen und Fakten. Es wird ein toxisches 

(Schuld)Narrativ geschaffen. In den Medien werden kaum positive Erzählungen disku-

tiert oder thematisiert und so das Narrativ unreflektiert übernommen. Durch diese Arbeit 

wurde sichtbar, dass Migration aktuell eine untergeordnete Rolle in den Medien spielt 

(Kapitel 4.1 – 4.8). Durch das neu gewonnene Wissen dieser Arbeit können Zugänge 

und die Verbreitung von Informationen über Narrative der Migration und deren Auswir-

kungen verbessert werden. Dies wiederum kann zu Debatten über Migration und über 

die öffentliche Wahrnehmung von Migration beitragen und vermutlich längerfristig dabei 
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helfen, die Debatten zu verändern und neue Möglichkeiten für eine erfolgreiche Integra-

tion und ein erfolgreiches (Gegen)Narrativ über Migrant:innen eröffnen. Wünschenswert 

ist dies auf lokaler, nationaler und globaler Ebene und nicht nur innerhalb von National-

staaten. Die Themen Internationalität, Migration und Mobilität besitzen ein komplexes 

weltpolitisches Ausmaß, so dass sie mit fortschreitender Zeit zum „Normalfall“ werden. 

Somit liegt es in der politischen Verantwortung, das Narrativ zu ändern. Diese Arbeit hat 

auch gezeigt, dass unbewusste Bedürfnisse zuerst wieder sichtbar gemacht werden 

müssen, um die damit verbundenen Deutungsmuster (Frames) zu verändern (Kapitel 

2.4 und 2.2).  

Erzählung macht Identität. Wie diese Untersuchung zeigt, kann durch die Medien das 

Narrativ der Migrations- / Flüchtlingsdebatte und der Covid-19 Pandemie transportiert 

und verbreitet werden. Wünschenswert ist und da stimme ich Herrmann (2016) zu, ein 

kritischer und aufklärender Journalismus, der auf das Narrativ achtet, es beachtet und 

ein „gefährliches“ Narrativ identifiziert und bewusst macht. So soll nicht nur die Botschaft 

einer (vor)eingenommenen Perspektive vermittelt werden, sondern auch die Absichten 

und Wirkung dahinter erkennen lassen, hinterfragen und wenn nötig auch einschränken. 

Dabei sollten bestimmte „Schlagwörter“ (wie zum Beispiel Flüchtlingskrise, -welle) sowie 

Slogans abgebaut werden, die oft verwendet werden, wenn über Migration geschrieben 

wird. Solche Schlagzeilen und Slogans verhindern einen Dialog und Interkation, da man-

gelnde Erfahrung, der Leser:innen selbst mit Migrant:innen zu Angst und Unsicherheit 

führt und die Schlagzeilen und Berichterstattungen diese verstärken (Butcher Paul & 

Neidhardt, 2020). Journalist:innen können neue Narrative ermöglichen, indem sie nicht 

zum:zur Erzähler:in werden, sondern Aufklärung betreiben, informieren und somit auch 

Verantwortung übernehmen (International Centre for Policy Advocacy (ICPA) gGmbH, 

2018). Ein ausgewogener und auf faktenbasierter Journalismus über Migration und die 

damit verbundenen Herausforderungen sollte unterstützt und gefördert werden. Die Me-

dien sollten einen konstruktiven Dialog ermöglichen und offene Diskussionen über die 

Realitäten von Migrant:innen anstoßen. Der Kampf um Anerkennung und eine positive 

Identität im medialen Diskurs kann ebenfalls unterstützt werden.  

Retroperspektivisch betrachtet, wäre es von Vorteil gewesen innerhalb dieser Untersu-

chung eine weitere und intensiverere Interpretationssession mit verschiedenen Ak-

teur:innnen der Migrationsarbeit sowie mit den Betroffenen selbst durchzuführen. Die 

Gruppe der Studierenden kann kein repräsentatives Interpretationsbeispiel darüber ge-

ben. Eine weitere Schwierigkeit stellte die freie Assoziation dar. Bei der freien Assozia-

tion gibt es wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben kein richtig und kein falsch. Dies wurde 

den Studierenden deutlich gemacht, trotzdem viel es ihnen schwer ihre Gedanken und 
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Gefühle nicht einzuschränken und außerhalb des kognitiven Denkens (analytischer-kog-

nitiver Ansatz) sich zu den Clustern zu äußern. Durch die Visualisierung der Tabellen 

mittels der Wordclouds wurde die emotionale Ebene noch einmal auf eine andere Art 

und Weise erreicht, wodurch die Emotionen anders angesprochen und erweitert wurden. 

Dies wurde auch durch die Studierenden rückgemeldet. Für die Wordclouds sollte die 

farbliche Darstellung, die vom Tool vorgegeben wird, besser übernommen werden, da-

mit dort nicht bereits eine unterbewusste Komponente der:des Ersteller:in mit einfließt 

und somit die Ergebnisse beeinflusst werden. 

Eine weitere Auswertung der Daten ist empfohlen, um die Möglichkeiten vollends aus-

zuschöpfen. Die so neu erlangten Erkenntnisse können dazu beitragen ein „neues“ Nar-

rativ zu schaffen und / oder das bestehende Narrativ zu ändern. Dabei könnten sich die 

Daten tiefergehend angeschaut werden. Eine weitere Analyse könnte sein, die unter-

schiedlichen Zeitungen einzeln zu betrachten um die Zielgruppe, in dem Fall die Le-

ser:innen gezielter für die Thematik zu sensibilisieren und zu schauen, wie die Themen 

Migration und Flucht ansprechend und wahrheitsgemäß gestaltet werden können. Die 

einzelnen Social Repertoires der unterschiedlichen Leser:innen zu erfahren, eröffnet 

neue Einsichten. Die Ergebnisse dieser Arbeit können aber für weitere Diskussionen 

dienen, um das Narrativ über Migration in das Bewusstsein der Community zu bringen. 

 

Wie kann die Soziale Arbeit dazu beitragen eine positivere Perspektive zu kreieren? Wie 

kann die Soziale Arbeit dazu beitragen das Narrativ von Migration zu ändern? 

Die Soziale Arbeit kann, wie auch der Journalismus, Verantwortung übernehmen und 

die Debatte verändern, denn diese prägen das Narrativ. Außerdem sollte die eigene li-

mitierte Perspektive / Driftzone erweitert und neue Perspektiven und Stimmen hinzuge-

fügt werden. Mit der betroffenen Personengruppe in Austausch treten, zuhören und die 

Stimmen in die Gestaltung dieser Narrative einbeziehen. Möglichkeiten sollen entwickelt 

werden, wie Migrant:innen ihre Zeugnisse und Erzählungen gestalten können. Gemein-

samkeiten der Migrant:innen und der local culture sollten gestärkt werden, statt nur Un-

terschiede aufzuzeigen. Die Migrationsdebatte ist ein emotional geladenes Thema und 

die Soziale Arbeit kann auf die Spannungen eingehen, indem sie die unterschiedlichen 

Gruppen einbindet, auf Emotionen und Bedenken des Gegenübers eingeht, eine Ver-

bindung herstellt, um tiefer in den Dialog einsteigen zu können. Die Soziale Arbeit kann 

auch dazu beitragen, den Einfluss der Migration auf die local culture und nationale Iden-

tität, zu erforschen und mögliche Folgen, sowie das Für und Wider einer multikulturellen 

Gesellschaft aufzeigen. Ebenso kann die Soziale Arbeit eine kulturelle, gemeinschaftli-

che Identität schaffen. 
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Rückblick auf die Fragestellungen dieser Arbeit 

Durch die Coronapandemie haben sich, wie auf Seite eins beschrieben, die Bedingung-

gen für Menschen auf der Flucht geändert. Rückblick auf die Fragen, die in Kapitel 1 

gestellt wurden:  

 Hat sich dadurch auch das Narrativ von Migration geändert? Wenn ja, inwiefern?  

 Gibt es ein Narrativ zu Corona und Geflüchteten / Migrant:innen?  

 Ist die Migrationsdebatte noch Thema in der Gesellschaft oder hat das Thema 

„Corona“ diese verdrängt?  

Im untersuchten Zeitraum, konnte das lediglich bereits gefestigte Narrativ, welches 2015 

entstanden ist, wiedergegeben werden. Die Schlagzeilen sind ähnlich zu den von 2015, 

(vergleiche Herrmann (2016), sowie Kapitel 4.1). Bisher gab es diesbezüglich keine Än-

derungen. Es gibt aber kaum aktuelle Forschungen bezüglich dieser Thematik, deswei-

teren bekommt dieses Thema auch zu wenig Aufmerksamkeit um eine finale Antwort auf 

diese Frage zu erhalten. Ein explizites Narrativ zu Corona und Geflüchteten / Migrant:in-

nen konnte nicht festgestellt werden. Die Migrationsdebatte und das wird in dieser Un-

tersuchung deutlich wurde durch das Thema „Corona“ in den Hintergrund gedrängt.  

Abschließend kann die folgende Frage aufgeworfen werden, die im Rahmen dieser Ar-

beit aber nicht beantwortet werden kann, sondern einer weiteren Analyse unterzogen 

werden sollte: Was würde sich ändern, wenn die Analyse jetzt, circa ein einhalb Jahre 

später, immer noch in Covid-19 Zeiten, durchgeführt werden würde?  
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6. Fazit 

Das SARS-CoV-2 hat, seit dem es im Dezember 2019 erstmalig nachgewiesen wurde, 

eine weltweite Tragweite erlangte, die bis zum aktuellen Zeitpunkt immer noch zu spüren 

ist. So wirkt sich die Corona-Pandemie auch auf die Migration aus. Das Thema „Narra-

tion von Migration in Zeiten von Covid-19“ wurde in dieser Arbeit mit Hilfe der Emotiona-

len Textanalyse nach Carli et al. (2016) untersucht. Dazu wurden sechs deutschspra-

chige Zeitungen herangezogen. Die Emotionale Textanalyse basiert auch auf dem Prin-

zip der doppelten Referenz der Sprache, wonach jeder Text sowohl auf eine kognitive 

Bedeutungsdimension, als auch auf seine möglichen symbolisch-affektiven Konnotatio-

nen verweist (ebd.). Die Theorie der Logik des Unbewussten / Bi-Logic of the mind von 

Matte Blanco (Rayner, 1995) stellt die theoretische Grundlage der Untersuchung dar. 

Matte Blanco interpretiert Freuds Darstellung des Unbewussten, indem er nachweist, 

dass in den Gedankenfolgen, die vom Unbewussten bestimmt sind, eine andere als die 

klassische (zweiwertige) Logik herrscht (Rohde-Dachser, 2009). Diese Logik folgt dem 

„Prinzip der Symmetrie“ (ebd.). Während gemäß der klassischen Logik die meisten Be-

ziehungsaussagen asymmetrisch (nicht umkehrbar) sind, besteht das Prinzip der sym-

metrischen Logik / Bi-Logic of the mind (Logik des Unbewussten) darin, prinzipiell alle 

Beziehungen auch im umgekehrten Sinne zu denken (ebd.). Die von Matte Blanco be-

schriebenen asymmetrischen Beziehungen des kognitiven Denkens werden durch die 

Emotionale Textanalyse dekonstruiert und die unbewussten, emotionalen Assoziationen 

zwischen den Wörtern aufgezeigt (Caputo, 2015a). (Basis)Emotionen sind angeborene 

Grundbedürfnisse, grundlegender Bestandteil und beschreiben die subjektive bedeut-

same Reaktion auf physikalische Reize (Myers et al., 2014, S. 496). Dabei können Situ-

ationen, Handlungen oder konkrete Objekte individuell eine negative oder positive Be-

deutung haben (ebd.). Die Menge der gemeinsamen emotionalen Symbolisierung eines 

bestimmten Kontexts (oder einer Beziehung) wird als local culture bezeichnet (Caputo, 

2015a). Die local culture ist das theoretische Konzept, welches die Prozesse der Integra-

tion und des sozialen Zusammenlebens erforscht (ebd.). Mit local culture werden die 

kollusiven Dynamiken, im Sinne gemeinsamer emotionaler und symbolischer Kompo-

nenten, durch die eine Person ein bestimmtes Thema oder "Objekt" der Untersuchung 

(Caputo, 2013), in diesem Fall „Narration von Migration“ wahrnimmt, darstellt. Die The-

orie der social representations, als ein System von Überzeugungssystemen und -inhal-

ten wie Ideen, Werte und Praktiken, hat zwei Funktionen. Zum Einen um sich in (All-

tags)diskursen zu orientieren und zum Anderen, um Inhalte zwischen Mitgliedern einer 

Gemeinschaft einvernehmlich, mittels „Codes für den sozialen Austausch“, zu kommu-

nizieren und eine Kommunikation zu ermöglichen (Herzlich, 1973). Die Theorien der lo-

cal culture und der social representations ergänzen sich dabei. Darüber hinaus ist wichtig 
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zu verstehen, dass die Sprache die Realität abbildet und auch zur Entstehung von Rea-

lität beiträgt. Sprache schafft in diesem Sinne Identität und reproduziert bestimmte Kon-

ventionen, Normen und Bilder, die sogenannten Frames (Wehling, 2018, 20 ff.). Das 

Narrativ über Migration wird ebenfalls durch Sprache beeinflusst. Narrative sind sinnstif-

tende Erzählungen für Gruppen oder Kulturen (Herrmann, 2016). Mittels der Emotiona-

len Textanalyse wurde in dieser Arbeit untersucht, wie das Narrativ von Migration in Zei-

ten von Covid-19 durch die Medien, in diesem Fall durch sechs deutschsprachige Zei-

tungen (die Zeit, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Tageszeitung, die Süddeutsche 

Zeitung, der Spiegel und die Welt) abgebildet wird. Als Ergebnis der Bearbeitung der 

sechs Tageszeitungen, stellte sich heraus, dass Migration und Geflüchtete keine großen 

Themen mehr seit der Covid-19 Pandemie sind. Die Medien berichten nur noch wenig 

über Migrationsgeschehen. Die Narrative haben sich im Vergleich zu 2015 aber wenig 

geändert (siehe Kapitel 5). Wie in Kapitel 5 beschrieben und wie diese Untersuchung 

gezeigt hat, gibt es kaum wertschätzende und progressive Narrative in der Migrations-

debatte. Es besteht weiterhin Forschungsbedarf in diesem Themengebiet. Der Methode 

der Emotionalen Textanalyse wird in Deutschland nur wenig Beachtung geschenkt. 

Durch den Mixed-Method Ansatz, (T-LAB ist der quantitative Part und die Interpretation, 

qualitativer Part) werden verschiedene Standpunkte und Perspektiven verschmolzen. 

Dieser Ansatz ist ein großer Vorteil um zielführende Interventionen zu gestalten. Das 

Ziel sollte sein, das Narrativ von Migration positiv zu beeinflussen. Diese Schwierigkeit 

kann nur gemeinsam bewältigt werden. Das führt dazu, dass die Medien in einem sol-

chen Diskurs vor allem die betroffene Personengruppe miteinbeziehen sollen (Herr-

mann, 2016). Ebenfalls sind Journalist:innen dazu angehalten zu reflektieren. Ich bin der 

Überzeugung, dass die Soziale Arbeit genau an diesem Problem und diesen Fakten 

ansetzen und einen sinnvollen Diskurs anstoßen kann. Abschließend kann ich sagen, 

dass es noch ein langer Weg ist, bis das Ziel der Akzeptanz und Integration oder Inklu-

sion der Migrant:innen in der Gesellschaft erreicht ist und somit ein Wandel das Narrativs 

erreicht wird. Es ist empfehlenswert, Anknüpfungspunkte zwischen den betroffenen Per-

sonen und der Gesellschaft zu schaffen und so die Chance der Weiterentwicklung und 

des Reframings zu nutzen. Es ist ebenfalls wichtig, dass die globale Perspektive nicht 

vernachlässigt wird und die verschiedenen Akteur:innen im Umgang mit den Problemen 

der Globalisierung zusammenarbeiten umso eine neue Haltung gemeinschaftlich zu ent-

wickeln.  

In dieser Arbeit haben sich einige Bereiche offenbart, denen durch den begrenzten Rah-

men nicht genügend Beachtung zukam und nur angerissen werden können. Diese Arbeit 

ist ein Anstoß und schafft Bewusstsein für das Thema „Narration von Migration“ und 
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dient als Grundlage für weiterer, zukünftige Forschungsarbeiten. Eine intensivere Ana-

lyse sollte zum Beispiel den verschiedenen Faktoren (siehe Anhang) zukommen. Span-

nend ist auch die Analyse im heutigen Kontext zu sehen und sie erneut zum jetzigen 

Zeitpunkt durchzuführen, die Ergebnisse zu vergleichen und heraus zu finden, in wie 

weit sich etwas verändert hat.  

Abschließend, fasst der Comic (Abbildung 9) von Miriam Wurster die Untersuchung auf 

eine humorvolle Art und Weise zusammen. „Hamsterkäufe“ als Symbolbild für die 

Coronapandemie ist allgegenwärtig und am Rande schwingt das Thema Migration im-

mer mit. Die Aussage „… aber in den Medien geht’s nur um Lesbos“ zielt auf das grie-

chische Flüchtlingslager Moria ab, welches sich auf der Insel Lesbos befindet und von 

drei der sechs untersuchten Zeitungen thematisiert wurde.  

 

Abbildung 7: Corona - Lesbos - Moria, Cartoon von Miriam Wurster 

Quelle: http://wurster-cartoon-blog.de/corona-lesbos-moria/corona-3/  

  

http://wurster-cartoon-blog.de/corona-lesbos-moria/corona-3/
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Anhang 

Teil A: 

Abbildung 8 zeigt die grafische Verteilung der sechs Cluster (Abbildung 1 bis Abbildung 

6) innerhalb des faktoriellen Raums auf einer zweidimensionalen Ebene. Durch die sub-

jektive Verzerrung, ist eine Interpretation der einzelnen Faktoren nicht möglich. Hier be-

darf es einer weiteren und gründlicheren Interpretation. Dieser zweidimensionale Raum 

wird durch den ersten (horizontale Achse) und den zweiten Faktor (vertikale Achse) de-

finiert, zu der der dritte Faktor ''praktisch'' senkrecht steht (Paniccia et al., 2019). In Ab-

bildung 9 ist zur Vollständigkeit, die 3D Ansicht zu sehen. Der zentrale Punkt stellt den 

Ursprungspunkt dar, der jeden Faktor in zwei Halbachsen schneidet, die sich in zwei 

gegensätzliche Pole teilen: einem positiven Pol auf der einen und einen negativen Pol 

auf der anderen Seite (Paniccia et al., 2019).  

Die Clusteranalyse hat zum Ziel, zwei komplementäre Merkmale zu erkennen. Zum Ei-

nen hohe interne Homogenität innerhalb der Cluster und zum Anderen eine hohe externe 

Heterogenität zwischen den Clustern. Wie in Abbildung 8 zu sehen, weist das „Gruppen-

cluster“ (CL_05, CL_06 und CL_02) eine hohe Heterogenität auf. Das CL_03 und CL_02 

weisen durch hohe Chi-Quadrat Werte eine hohe Homogenität auf. 

 

Abbildung 8: Faktorengrafik, CL_01 = Cluster 1, CL_02 = Cluster 2, CL_03 = Cluster 3, CL_04 = Cluster 4, 
CL_05 = Cluster 5, CL_06 = Cluster 6 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 
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Abbildung 9: 3D Ansicht der entdeckten Cluster in faktoriellen Raum. 

Quelle: aus der aktuellen Forschung 
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**** *ZEI_FAZ *TAG_10 *ART_01 *WO_01 
 
Corona krise. zahl der Asyl Anträge deutlich gesunken. aufgrund von verschärfter grenze 
kontrolle und der Corona Pandemie vermelden die Behörden fast ein drittel weniger Asyl 
anträge als im vorjahr. im April fiel der einbruch sogar noch deutlicher aus. die zahl der Asyl 
anträge in Deutschland ist laut einem bericht wegen der Corona Pandemie und verschärfter 
grenze kontrollen deutlich gesunken. in den ersten vier monaten dieses jahres seien xxxxx 
Asyl erst anträge beim bundes Amt für Migration und Flüchtlinge BAMF gestellt worden und 
damit xx prozent weniger als im vorjahres zeitraum, meldete die bild am sonntag. im April gab 
es demnach nur rund xxxx Asyl bewerber. vor einem jahr seien es noch mehr als doppelt so 
viele gewesen. die meisten Migranten kamen dem bericht zufolge aus Syrien, Afghanistan und 
dem Irak. auch die Europa hatte zuletzt einen deutlichen rückgang der Asyl anträge vermeldet. 
im März wurden laut der europäischen Asyl Behörde EASO xx prozent weniger anträge 
verzeichnet als noch im februar. 
 
**** *ZEI_FAZ *TAG_11 *ART_01 *WO_01 
 
London nimmt minderjährige aus griechischen lagern auf. mit einem flugzeug sind xx 
minderjährige nach London geflogen worden. außerdem waren auch xx erwachsene auf dem 
flug, die verwandte in Großbritannien haben. auf der rück reise holt Athen xxx Griechen in die 
Heimat. die übernahme unbegleiteter minderjähriger Migranten aus den lagern im osten der 
ägäis durch andere europäische staaten kommt voran. am montag morgen flogen xx 
minderjährige aus Athen nach London. wie das griechische Migrations Ministerium mitteilte, 
waren im gleichen flugzeug auch xx erwachsene Migranten. alle diese menschen haben 
verwandte in Großbritannien, sagte der griechische stellvertretende Migrations Minister 
giorgos koumoutsakos im staats fernsehen. mit demselben flugzeug sollen rund xxx griechen 
aus Großbritannien nach Griechenland heimfliegen. sie saßen dort wegen der maßnahmen 
gegen das Corona Virus fest. die lager auf den inseln leros, samos, kos, chios und Lesbos 
sind allesamt überfüllt. luxemburg und Deutschland hatten mitte April zwölf beziehungsweise 
xx unbegleitete minderjährige aufgenommen. nicht nur EU Land beteiligen sich an der aktion. 
nach dem flug nach Großbritannien sollen am kommenden samstag rund xx minderjährige in 
die schweiz ausgeflogen werden. dies ist auf bilateraler ebene zwischen Athen, London und 
bern vereinbart worden. auch die EU Land Finnland und Portugal wollen bald nach 
griechischen angaben dutzende unbegleitete minderjährige aufnehmen. ein plan der EU sieht 
vor, dass rund xxxx jugendliche Migranten aus Griechenland in andere staaten gebracht 
werden. gut xx prozent der minderjährigen sind jungen. in den lagern der inseln im osten der 
ägäis harren zurzeit knapp xxxxxx menschen aus. mehr als ein drittel sind nach angaben des 
UN Flüchtling hilfs werks UNHCR minderjährige. 
 
**** *ZEI_FAZ *TAG_11 *ART_02 *WO_01 
 
die boots Flüchtlinge und die clandestini. die Italienische regierung versucht, auf See gerettete 
Migranten fernzuhalten und verweist auf die Corona krise. xxxxxx einwanderer, die schon im 
Land sind, will eine linke Ministerin legalisieren. alle aber haben Angst vor Salvini. eine 
einheitliche linie kann man in der Italienischen Migrations politik derzeit nicht erkennen. zu 
wasser versucht die regierung in rom, die ankunft geretteter boots Flüchtlinge in den häfen 
des Landes mit allen mitteln zu verhindern, während sie an Land die legalisierung von rund 
xxxxxx illegalen einwanderern erwägt. dahinter stecken konflikt knoten, die nicht leicht zu lösen 
sind. im hafen von palermo hält die Italienische küsten wache seit tagen das deutsche See 
Not Rettungs Schiff alan kurdi fest, wegen angeblicher betrieblicher unregelmäßigkeiten. auch 
das spanische Rettung Schiff aita mari darf wegen technischer irregularitäten nicht auslaufen. 
alle beteiligten wissen, dass es sich dabei um ausreden handelt. in wahrheit will rom 
verhindern, dass die beiden Schiffe schon bald wieder boots Flüchtlinge im zentralen mittel 
Meer an bord nehmen und sodann in Italienischen häfen an Land zu bringen versuchen. die 
alan kurdi hatte am sechsten März xxx Migranten aus See Not geborgen, die nach langem hin 
und her auf eine Italienische fähre vor Palermo überstellt werden konnten. dort verbrachten 
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die boots Flüchtlinge ihre zweiwöchige quarantäne zeit, ehe sie an Land gehen durften. auf 
die gleiche weise wurde mit xx geretteten an bord der aita mari verfahren. die crews wurden 
nach der quarantäne auf den beiden Schiffen an Land gelassen, diese aber sogleich an die 
kette gelegt. die vereinbarung von Valletta funktioniert nicht. Malta und Italien beharren auf 
dem stand punkt, dass sie mit dem Schutz der bevölkerung in der Corona Pandemie genug 
zu tun haben und sich nicht auch noch um potentiell infizierte Migranten kümmern können. 
zudem ist die seinerzeit als historisch verkaufte vereinbarung von Valletta vom september 
zweitausendneunzehn nie zur eingeübten praxis geworden. danach sollen mehrere EU 
staaten von Italien und Malta anteilig Migranten übernehmen, die von privaten See Not rettern 
in den häfen der beiden mittel Meer anrainer an Land gebracht werden. stattdessen bleiben 
die Flüchtlinge monate lang in maltesischen und italienischen auffang lagern. Valletta und Rom 
senden deshalb das signal aus. unsere häfen sind für private See Not retter mit Migranten an 
bord geschlossen zumal wegen der Corona krise.  
 
**** *ZEI_FAZ *TAG_12 *ART_01 *WO_01 
 
Experten befürchten auftrieb für antisemiten durch Corona proteste. die zahl rechts extremer 
gewalt taten in Deutschland ist weiterhin hoch. sorgen bereitet den Experten vor allem ein 
latenter antisemitismus, der hinter den verschwörung theorien in der Corona krise hervortritt. 
die zahl rechts extremer gewalt taten in Deutschland ist weiterhin hoch. der verband der 
beratung stellen für betroffene rechter rassistischer und antisemitischer gewalt VBRG 
registrierte nach eigenen angaben vom dienstag im vergangenen jahr in der hälfte der bundes 
land xxxx entsprechende straf taten. bei xx prozent habe es sich um körper verletzungen 
gehandelt. Bundes justiz Ministerin christine lambrecht SPD warnte davor, den kampf gegen 
den rechts extremismus wegen der Corona krise zu vernachlässigen. die VBRG zahlen 
beziehen sich auf die fünf ostdeutschen länder sowie berlin, nordrhein westfalen und schleswig 
holstein. bei den xxxx delikten seien xxxx menschen direkt betroffen gewesen. drei menschen 
starben in zweitausendneunzehn bei antisemitisch und rassistisch motivierten rechts 
terroristischen anschlägen, sagte VBRG vorstands mitglied judith porath. in diesem jahr hätten 
bereits zehn menschen durch rechts Terrorismus und Rassismus ihr leben verloren. einen 
höchst stand hatten die zahlen des VBRG im jahr zweitausendsechzehn verzeichnet, in dem 
xxxx angriffe registriert wurden. zweitausendachtzehn  waren es noch xxxx taten. im vergleich 
zum vorjahr gingen die angriffe zweitausendneunzehn folglich um rund zehn prozent zurück. 
bedrohungs lage verschärft sich. trotz eines rückgangs habe sich die bedrohungs lage für 
menschen, die von rechts extremen, rassisten und antisemiten zum Feind bild erklärt worden 
seien, enorm verschärft, sagte porath. eine zunahme gebe es bei angriffen auf kinder und 
jugendliche und zwar um xx prozent. die täter seien häufig älter, es handele sich keineswegs 
um auseinandersetzungen unter jugend gruppen. die neuen zahlen bestätigten dass rechts 
extreme gewalt, Rassismus und Juden feindlichkeit für viele menschen trauriger alltag in 
Deutschland seien, erklärte lambrecht. wir müssen den nähr boden austrocknen, auf dem 
dieser extremismus gedeiht. menschenverachtende hetze und bedrohungen im netz ließen 
hemm schwellen sinken. aus worten werden taten. auftrieb durch proteste gegen Corona 
maßnahmen. extremismus Experten befürchten, dass rechts extreme gruppierungen durch 
die derzeitigen demonstrationen gegen die Corona maßnahmen weiteren auftrieb bekommen 
könnten. bei einigen protesten der vergangenen wochen sei hinter dem verschwörungs 
denken ein latenter antisemitismus zutage getreten, sagte gideon botsch vom potsdamer 
moses mendelssohn zentrum bei der vorstellung der statistik in berlin. die äußerste rechts sei 
wichtiger akteur und teilweise motor dieser bewegung, betonte botsch. es gebe rechts 
extreme, die die vorstellung verträten, dass die bevölkerung ausgetauscht werden und eine 
diktatur errichtet werden solle wogegen widerstand zu leisten sei. dabei sei es 
zweitausendfünfzehn um die Flüchtlinge gegangen, jetzt gehe es um die infektions Schutz 
maßnahmen. allerdings dürften die proteste gegen die maßnahmen in der Corona krise nicht 
über einen kamm geschert werden. vielfach gehe es auch sehr konkret um die einschränkung 
von grundrechten. grünen fraktions chef anton hofreiter bezeichnete rechts extreme gewalt als 
größte bedrohung für die innere sicherheit in Deutschland. deswegen müssten die zuständigen 
Behörden ausreichend finanziell ausgestattet sein. es wird noch lange nicht genug gegen 
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rechte gewalt getan, kritisierte auch linken chefin katja kipping. es gebe finanzierungs 
probleme bei den hilfs einrichtungen für opfer, viele polizei dienst stellen seien unzureichend 
für das thema sensibilisiert. ich würde mir wünschen, dass sich jeder innen Minister einmal im 
jahr hinstellt und ehrlich sagt, was er im vergangenen jahr gegen rechte gewalt erreicht hat, 
betonte kipping. 
 
**** *ZEI_FAZ *TAG_13 *ART_01 *WO_01 
 
vor allem wegen der Pandemie. zahl der Asyl anträge in EU deutlich gesunken. laut EU Asyl 
Behörde wurden bis zum April dieses jahres xx prozent weniger Asyl anträge gestellt als im 
vorjahr. dabei wurde Deutschland als wichtigstes zielLand abgelöst. ein faktor könnte jedoch 
zu einem neuen anstieg führen. die zahl der Asyl anträge in der EU ist laut einem zeitungs 
bericht in den ersten vier monaten dieses jahres deutlich zurückgegangen. in der EU sowie 
der Schweiz und Norwegen sei die zahl der neuen Asyl anträge zwischen januar und April um 
xx prozent gesunken, berichtet die welt in ihrer mittwochs ausgabe unter berufung auf bislang 
unveröffentlichte zahlen der EU Asyl Behörde EASO. demnach wurden von anfang januar bis 
ende April insgesamt xxxxxx Asyl anträge gestellt. im entsprechenden vorjahres zeitraum 
waren es xxxxxx. die meisten Asyl anträge wurden in spanien gestellt, und zwar vor allem von 
Migranten aus lateinamerika. auf platz zwei liegt Deutschland mit xxxxx anträgen, vor allem 
von Syrern, Irakern und Afghanen, und war damit anders als in der vergangenheit nicht mehr 
das wichtigste EU ziel Land für Asyl bewerber. dahinter liegen laut der EU Behörde Frankreich, 
Griechenland und Italien. EASO hatte ende April mitgeteilt, dass die Asyl anträge in der EU im 
März wegen der Corona krise fast um die hälfte gefallen seien. die Behörde führte dies unter 
anderem auf die von den ländern im kampf gegen die Pandemie verhängten einreise 
beschränkungen zurück. erstarken von IS könnte zu neuer Flüchtlings welle führen. am 
dienstag warnte die EU Asyl Behörde jedoch vor einem neuen anstieg der Flüchtlings zahlen 
durch ein wiedererstarken der dschihadisten miliz IS in Syrien und im Irak. die aussetzung der 
operationen der internationalen militär koalition wegen der Corona Pandemie habe ein macht 
vakuum hinterlassen, das der IS zu nutzen versucht. zusammen mit einer ausbreitung des 
Corona Virus in der region könne dies mittelfristig zu einem anstieg der Asyl bezogenen 
Migration führen. 
 
**** *ZEI_FAZ *TAG_14 *ART_01 *WO_01 
 
das urteil geht alle an. der europäische gerichtshof hat klar gestellt, dass die festsetzung von 
Migranten in einer transit zone eine inhaftierung ist. das urteil geht nicht nur ungarn an. wer 
aus seiner Heimat flieht, um in Europa zuflucht zu suchen, ist kein straf täter. und wer 
abgeschoben werden soll, ist ebenfalls keiner, auch wenn er unter bestimmten bedingungen 
festgehalten werden darf. der europäische gericht hof hat jetzt mit blick auf die ungarische 
praxis klar gestellt, dass die festsetzung von Migranten in einer transit zone eine inhaftierung 
ist. diese haft aber muss gründe und eine grenze haben. außerdem muss dort jeder, was 
selbstverständlich sein sollte, ein recht auf wirksamen recht Schutz haben. es gibt keinen recht 
freien raum gleichsam im niemand Land zwischen ungarn und serbien. ungarn muss jeden 
Asyl antrag prüfen und darf seine bescheide nicht so ändern, dass dem betroffenen kein recht 
und ausweg mehr bleibt. und die luxemburger richter stellen klar, dass ein Asyl antrag nicht 
zurück gewiesen werden darf, weil der antrag steller durch ein als sicheres transit Land 
eingestuftes Land eingereist ist, in dem nicht die gefahr besteht, dass ihm ein ernsthafter 
schaden zugefügt wird. das könnte man auch anders sehen und es dürfte den druck auf die 
staaten erhöhen, Flüchtlinge gar nicht erst so weit kommen zu lassen. an den außen grenzen 
muss demnach entschieden werden, jedenfalls von dem Land, das ein Migrant zuerst erreicht. 
am besten noch früher, damit insbesondere der schreckliche weg übers Meer nicht gewählt 
wird. aber das ist bisher theorie. das urteil geht alle an. 
 
**** *ZEI_FAZ *TAG_15 *ART_01 *WO_01 
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erste Corona fälle in Rohingya Flüchtlings lager. in einem der weltweit größten Flüchtlings 
lager sind zwei menschen positiv auf das Corona Virus getestet worden. xxxx  menschen 
sollen jetzt in quarantäne. hilfs organisationen warnen vor einer raschen ausbreitung des 
Virus. in bangladesch sind in einem der größten Flüchtling lager weltweit erstmals menschen 
positiv auf das Corona Virus getestet worden. es handle sich dabei um einen Rohingya 
Flüchtling aus dem benachbarten Myanmar und einen einheimischen, der ebenfalls im lager 
lebe, sagten die zuständigen Behörden der deutschen presse agentur. die beiden würden in 
ein isolation zentrum innerhalb des lagers gebracht. zweitausend ihrer engen kontakte sollten 
demnach ebenfalls in quarantäne. das südasiatische bangladesch gehört zu den am 
dichtesten besiedelten ländern der welt. im kampf gegen das Virus ist die region, wo mehr als 
eine million Rohingya Flüchtlinge leben, nun seit wochen abgeriegelt. die bewohner wurden 
aufgefordert, in ihren haus zu bleiben, die oft sehr klein sind. nur mitarbeiter von hilfs 
organisationen, die Not hilfe leisten, dürfen rein und raus. die menschen würden per radio, mit 
videos und postern über Schutz möglichkeiten aufgeklärt, hieß es vom UN Flüchtlings hilfs 
werk UNHCR. hilfs organisationen sorgten dafür, dass es für die bewohner mehr möglichkeiten 
zum hände waschen mit seife gebe. hilfs organisationen warnen vor einer raschen ausbreitung 
des Virus. im ganzen Land mit seinen xxx millionen einwohnern gebe es gerade einmal 
geschätzte xxxxx beatmungs geräte, hieß es von save the children. in den Rohingya lagern 
gebe es zudem zurzeit überhaupt keine intensiv pflege betten. in bangladesch sind inzwischen 
mehr als xxxxxx infektionen bekannt, knapp xxx menschen sind im zusammenhang mit der 
lungen krankheit gestorben. die meisten der Rohingya muslime waren vor der verfolgung im 
buddhistisch geprägten burma nach zweitausendsiebzehn ins nachbar Land bangladesch 
geflohen. UN ermittler sprechen von einem anhaltenden völkermord. die führung von burma 
bestreitet das. 
 
**** *ZEI_FAZ *TAG_19 *ART_01 *WO_02 
 
BAMF steckt xx millionen euro in digitale Integration kurse. xxxxxx zuwanderer mussten wegen 
der Corona Pandemie ihren Integration kurs unterbrechen. ein teil wird nun digital unterrichtet. 
aus sicht des BAMF geht es um viel. wegen der Corona Pandemie mussten nach angaben 
des bundes Amts für Migration und Flüchtlinge BAMF xxxxx zuwanderer ihre Integration kurse 
unterbrechen. wenn wir nicht personell und finanziell die Integration bemühungen auch in 
zeiten der Pandemie aufrecht erhalten, droht eine große gruppe von zuwanderern, vor allem 
Flüchtlinge, beim ankommen in Deutschland zu scheitern, sagte die BAMF abteilungs leiterin 
Integration und gesellschaftlicher zusammenhalt, uta saumweber meyer, den zeitungen der 
funke mediengruppe. sie würden weniger schnell anschluss an die deutsche gesellschaft und 
an den arbeitsmarkt finden. aus diesem grund habe das BAMF rund xx millionen euro aus dem 
aktuellen haushalt genommen, um etwa die fest angestellten lehr kräfte und die honorar kräfte 
der kurs träger weiter zu beschäftigen. so habe die Behörde insgesamt bereits rund xxxx online 
tutorien und virtuelle klassen zimmer genehmigt, mit denen fast xxxxx zuwanderer digital 
lernten, erläuterte saumweber meyer. begleitet von einer lehr kraft lösen die Flüchtlinge und 
Migranten nach ihren worten in den tutorien grammatikalische aufgaben, füllen lücken texte 
aus und machen sprech übungen. in den virtuellen klassen zimmern der beruf sprach kurse 
funktioniert der unterricht wie in einem gewöhnlichen kurs vor Corona zeiten, nur eben virtuell, 
per video konferenz. die digitalen unterricht werkzeuge sind wichtig, um auch in zeiten der 
Pandemie die Integration der menschen in Deutschland voranzubringen, sagte die BAMF 
abteilung leiterin. es sei unklar, wie lange die derzeitige situation anhalte. auch die Integration 
wird in zukunft stärker auf das digitale lernen setzen müssen, betonte sie. ein vollständiger 
ersatz für den kontakt zwischen lehr kräften und schülern sei der online unterricht aber nicht. 
 
**** *ZEI_FAZ *TAG_21 *ART_01 *WO_02 
 
bricht Malta internationales recht. Malta sieht sich von Europa im stich gelassen. nun mehren 
sich die berichte, dass das Land in der Flüchtling politik zu illegalen mitteln greift. doch die 
regierung schweigt. am mittwoch gab es in Valletta eine demonstration vor dem sitz des 
premier Ministers. die zahl der teilnehmer war überschaubar. alle trugen mund Schutz, hielten 
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den vorgeschriebenen hygiene und sicherheits abstand. denn auch Malta hat im kampf gegen 
das Corona Virus einschlägige maßnahmen ergriffen. das kleine archipel im mittel Meer mit 
rund einer halben million einwohner hat sich anfang März sozusagen in die selbst quarantäne 
begeben, der personen verkehr zu wasser und in der luft nach Malta wurde eingestellt. die 
isolierung von der außen welt und die soziale distanzierung daheim scheinen den erwünschten 
erfolg gehabt zu haben. weniger als xxx bestätigte Corona fälle hat Malta bisher registriert, 
sechs menschen starben an der covid Lungen Krankheit. der protest vor der auberge de 
castille, seit rund einem halben jahrhundert sitz maltesischer regierungs chefs, richtete sich 
aber nicht gegen den shutdown der wirtschaft und die einschränkungen der bewegung freiheit. 
vielmehr forderten die meist jungen demonstranten, die regierung solle die xxx  Migranten, die 
sich seit mehr als drei wochen auf zwei von der regierung gecharterten ausflug Schiffen vor 
der küste Maltas befinden, unverzüglich an Land lassen. einige der Migranten sollen in einen 
hunger streik getreten sein, andere suizid absichten geäußert haben. zu dem protest hatten 
xx hilfs organisationen aufgerufen. in einer gemeinsamen erklärung forderten sie premier 
Minister robert abela von der sozialdemokratischen labour partei auf, die menschenrechte und 
die würde der auf den Schiffen festgehaltenen männer zu achten. deren physischer und 
mentaler zustand verschlechtere sich zusehends. gezwungen mangels europäischer 
solidarität. die regierung in Valletta sagt, zu der unterbringung der Migranten auf Schiffen 
außerhalb maltesischer hoheits gewässer sei man wegen der Corona epidemie und wegen 
mangelnder europäischer solidarität gezwungen. in einer knappen presse mitteilung ließ das 
Minister präsidenten Amt am mittwoch wissen, in Malta seien seit jahres beginn weitere xxxx 
illegale Migranten angekommen. im vorjahr seien es xxxx gewesen. von diesen seien bisher 
nur xx von anderen EU partnern aufgenommen worden, obwohl es zusagen zur aufnahme von 
immerhin xxx Migranten gegeben habe. für die boots Flüchtlinge in diesem jahr, namentlich 
jene, die derzeit auf den ausflugs Schiffen untergebracht seien, hätten nur frankreich und 
portugal die übernahme von xx beziehungsweise sechs Migranten zugesagt. zwar habe die 
EU kommission versprochen, sich um die verteilung weiterer Migranten aus Malta zu 
kümmern, sie sei dabei aber auf den guten willen und auf freiwillige zusagen einzelner EU 
staaten angewiesen. kaum einer nimmt Malta Migranten ab. seit zweitausendfünf, so rechnet 
die maltesische regierung weiter vor, seien nur acht prozent der gut xxxxx illegalen Migranten, 
die Malta über das zentrale mittel Meer erreicht hätten, von EU partnern übernommen worden. 
allein die vereinigten staaten hätten doppelt so viele dieser Migranten aufgenommen wie alle 
EU staaten zusammen. die regierung in Valletta scheint von ihrer harten haltung im streit um 
die Migration nicht abrücken zu wollen. medien in Valletta berichten, Malta werde die geplante 
ernennung des Italienischen konter admirals ettore socci zum befehls haber der neuen 
operation irini im mittel Meer mit einem veto blockieren, sollten bis freitag nicht substantielle 
zusagen zur übernahme weiterer Migranten von Malta gemacht werden. operations chef von 
irini ist der Italiener fabio agostini, sein stellvertreter der franzose jean michel martinet. mit 
allen mitteln offenbar auch im widerspruch zu internationalem recht verhindert Malta seit April 
die ankunft weiterer boots Flüchtlinge. nach berichten maltesischer, britischer und Italienischer 
zeitungen hat die maltesische küsten wache am morgen des xx. April ein schlauch boot aus 
Libyen mit xxx Migranten, das sich schon in maltesischen gewässern Malta befand, an der 
weiter fahrt in richtung küste gehindert. aus sorge, nach Libyen zurück gebracht zu werden, 
sprangen mehrere boots Flüchtlinge ins wasser, konnten aber bald darauf wieder an bord des 
schlauch boots gezogen werden. die maltesische küsten wache habe sodann einen ersatz für 
den defekten außen bord motor des Flüchtling boot, dazu ausreichend treibstoff und einen 
kompass übergeben und die Migranten angewiesen, in richtung sizilien weiterzufahren. 
pozzallo an der südostküste siziliens erreichten die Migranten dann am zwölften April. dort 
konnten sie an Land und wurden in einem auffang lager für zwei wochen unter quarantäne 
gestellt. keine offizielle stellungnahme. die regierung in Valletta hat zu dem angeblichen vorfall 
offiziell noch nicht stellung genommen. auch nicht zu dem vorwurf, dass der maltesische 
fischtrawler dar al salam am vierzehnten April rund xx Migranten von einem leck geschlagenen 
Flüchtling boot in der maltesischen such und Rettung zone an bord genommen, unter deck 
eingesperrt und zurück nach Libyen gebracht habe. zuvor war das boot tagelang auf offener 
See getrieben, in sichtweite des trawlers und anderer maltesischer Schiffe. nach angaben von 
überlebenden gingen in dieser zeit zwölf menschen über bord und ertranken. angehörige 
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zweier opfer haben am mittwoch in Valletta anzeige erstattet gegen Maltas premier Minister, 
den innen Minister sowie den armee chef wegen unterlassener hilfe leistung auf See. nach 
maltesischen medien berichten hat die regierung in Valletta private reeder des Landes damit 
beauftragt, Flüchtling boote aufzuspüren und die Migranten zurück nach Libyen zu bringen. 
die regierung bestreitet die zusammen arbeit mit privaten Schiff eignern in der maltesischen 
See Not Rettung zone nicht. dies geschehe aber gerade zum zweck der See Not Rettung, 
nicht um Migranten zurück nach Libyen zu schaffen. nichts hindert einen staat daran, die 
dienste von privat unternehmen in anspruch zu nehmen, bekräftigte premier Minister abela.  
 
**** *ZEI_FAZ *TAG_22 *ART_01 *WO_02 
 
sieben weitere infizierte in Flüchtlings heim. mehr als xx positive Corona tests sind aus einer 
frankfurter Flüchtling unterkunft gemeldet worden. für die bewohner beginnt nun eine nerven 
aufreibende geduld probe. die wände im eingang bereich der Flüchtling unterkunft in 
bockenheim sind mit hinweis schildern tapeziert. mit einfachen symbolen wird an abstand 
regeln, besuchs verbot und masken pflicht erinnert. eines der schilder sticht besonders hervor. 
es stammt aus einer zeit, in der Corona regeln noch ungeschrieben waren. der shisha kohle 
anzünder könne für jeweils eine stunde entliehen werden, steht auf dem zettel. aber nach 
shisha partys ist hier niemand mehr zumute. den bewohnern der unterkunft ist es zudem 
streng untersagt, das gebäude zu verlassen. rund xxx menschen müssen in ihren zimmern 
bleiben, bis das gesundheits Amt die ausgang sperre wieder lockert. denn am mittwoch hatte 
der betreiber der einrichtung, das deutsche rote kreuz drk  gemeinsam mit der stabsstelle für 
unterbringung management sowie dem gesundheits dezernat bekanntgegeben, dass bei xx 
der rund xxx bewohner der Flüchtling unterkunft eine Corona infektion nachgewiesen worden 
ist. auch zwei drk mitarbeiterinnen sind erkrankt. die positiv getesteten Flüchtlinge sind 
mittlerweile in zwei von der stadt angemietete hotels umgezogen. versorgt werden sie auch 
weiterhin durch das deutsche rote kreuz. weil bei der ersten testung am vergangenen sonntag 
nicht alle bewohner anwesend waren, hatte das gesundheit Amt einen zweiten test termin 
veranlasst. sieben weitere personen sind nach angaben einer sprecherin des gesundheit 
dezernat mit dem Corona Virus infiziert. ihnen gehe es klinisch gut. auch in zukunft sollen nach 
angaben von gesundheit dezernent stefan majer nicht automatisch alle bewohner und 
mitarbeiter einer Flüchtling unterkunft getestet werden, sollte ein positiver fall gemeldet 
werden. auch wenn sich deutlich gezeigt hat, wie schnell sich das Virus durch die beengte 
wohn situation ausbreiten kann, hält er an dem prinzip der kontakt verfolgung fest. erst wenn 
es auffälligkeiten bei der kontakt gruppe gäbe, sei ein massen test sinnvoll, heißt es seitens 
des gesundheit dezernat. tests allein seien kein all heil mittel, sondern bilden laut majer nur 
einen kleinen anteil von maßnahmen ab, die ergriffen werden müssen, um eine ausbreitung 
des Virus zu verhindern. der vorschlag von bundes gesundheits Minister jens spahn cdu, die 
test kapazitäten künftig zu erweitern und beispielsweise präventive reihen tests in 
krankenhäusern und pflege heimen zu ermöglichen, dürfe nie los gelöst von den hygiene 
maßnahmen diskutiert werden, die es ebenfalls umzusetzen gelte. alle bewohner sollen ein 
zweites mal getestet werden. in der unterkunft in bockenheim soll die situation nun eng 
maschig kontrolliert werden. mitte nächster woche sollen alle bewohner, darunter allein 
stehende männer und familien mit kleinen kindern, ein zweites mal getestet werden  
unabhängig davon, ob bei dem einzelnen symptome aufgetreten sind oder nicht. auch die drk 
mitarbeiter müssen einen weiteren abstrich machen lassen. somit soll die infektion kette 
unterbrochen werden. für die bewohner der bockenheimer unterkunft ist die situation 
belastend. niemand informiert uns, sagt ein junger familienvater, der aus Angst vor 
konsequenzen unerkannt bleiben will. es ist wie im gefängnis.  er habe Angst um die 
gesundheit seiner kinder und um seine eigene. es gibt leute, die hier richtig krank sind, sagt 
er. schon vor wochen habe er versucht, die zuständigen Behörden auf die situation 
aufmerksam zu machen. mir war klar, dass es ein großes problem geben wird, wenn das 
ausbricht. die unterkunft liegt mitten an einer stark befahrenen straße. der außen bereich ist 
trist. viel beton, ein paar bänke, wenig grün. familien mit kindern wird nach angaben einer 
sprecherin des betreibers zumindest gestattet, sich im außen bereich aufzuhalten  unter 
einhaltung aller geltenden kontakt regeln. dass diese eingehalten werden, dafür sorgt 
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zusätzliches sicherheitspersonal. im einzelfall sei noch überzeugung arbeit nötig, sagt die drk 
sprecherin.  
 
**** *ZEI_SPI *TAG_11 *ART_01 *WO_01 
 
April Krise. Anzahl der Asyl Anträge in Corona Krise deutlich gesunken. folgen der Corona 
grenz schließungen. beim bundes Amt für Migration und Flüchtlinge sind in den ersten 
monaten dieses jahres offenbar fast ein drittel weniger Asyl Anträge gestellt worden als im 
vorjahres zeitraum. aus schutz vor einer weiteren verbreitung des Corona virus ist an vielen 
grenz übergängen die kontrolle verschärft worden.  das hat auch auswirkungen auf die 
einwanderung. die zahl der Asyl Anträge in Deutschland ist offenbar deutlich gesunken. in den 
ersten vier monaten dieses jahres seien xxxxx Asyl  Anträge beim bundes Amt für Migration 
und Flüchtlinge BAMF gestellt worden und damit xx prozent weniger als im vorjahres zeitraum, 
meldete die bild am sonntag.im April gab es demnach nur rund xxxx Asyl bewerber. vor einem 
jahr seien es noch mehr als doppelt so viele gewesen. die meisten Migranten kamen dem 
bericht zufolge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. auch die EU hatte zuletzt einen 
deutlichen rückgang der Asyl Anträge vermeldet. im März wurden laut der europäischen Asyl 
Behörde EASO xx prozent weniger Anträge verzeichnet als noch im februar. 
 
**** *ZEI_SPI *TAG_11 *ART_02 *WO_01 
 
alles hier ist eine not lösung, das macht mich so müde. seit monaten lebt die familie hajj abdo 
in einem Flüchtlings camp. erst fielen Assads bomben, dann kam der winter, dann Corona. ein 
sechsfacher vater berichtet vom weiter machen. es ist niemals still, wenn omer abdulhamid 
hajj abdo spricht. immer sind im hintergrund die kinder zu hören. er sagt, dass er sich nicht 
erinnern kann, wann er in den vergangenen monaten zuletzt allein gewesen sei. dass er sich 
nach ruhe sehne. natürlich liebe er seine kinder, sagt er, aber er habe sie tag und nacht um 
sich, auf den drei quadrat metern zelt, die nun ihr zuhause auf zeit sind. hajj abdo, 
zweiundvierzig, ist ein arabisch lehrer aus teqad, einem dorf nördlich von aleppo. als anfang 
des jahres das Assad regime kurz davor stand, sein dorf ein zu nehmen, floh er mit seiner frau 
und den sechs kindern in ein Flüchtling camp bei azaz nahe der türkischen grenze. Welt weit 
sind nach einem aktuellen bericht xx millionen Menschen innerhalb ihres heimat landes auf 
der flucht. in Syrien wurden allein in jener offensive des macht habers baschar al Assad und 
seiner verbündeten fast eine million Menschen aus ihren häusern gebombt, verloren ihr 
zuhause. ein exodus in den norden, richtung Türkei, in die region idlib. omer abdulhamid hajj 
abdo mit einigen seiner sechs kinder. abstand ist ein luxus, den wir nicht haben. der spiegel 
begleitet die familie hajj abdo seitdem und steht regelmäßig mit ihr in kontakt. wie ist es der 
familie in den vergangenen wochen ergangen. die aufzeichnungen haben wir als tagebuch 
veröffentlicht, sie sind aus den telefonaten, videos und whatsapp nachrichten entstanden, die 
ein vermittler vor ort übersetzte. freitag, meine schwester ist gestorben, mit sechsundfünfzig 
jahren. sie war immer so voller leben, sie hat viel gekocht, sie hatte fast immer gäste. aber die 
vergangenen monate hat sie sehr gelitten. ihre söhne sind mit ihren familien in eine andere 
region geflüchtet. ich glaube, sie starb an einem einsamen herzen. nach ihrem herz infarkt 
wurde sie noch über die grenze in ein türkisches kranken haus gebracht. dort starb sie dann. 
beerdigt wurde sie in ihrem heimat dorf tarmanin bei aleppo. ich konnte nicht kommen, es wäre 
zu riskant gewesen. denn kämpfer der nusra front haben die straße dorthin gesperrt. sie hätten 
mich auf dem rückweg vielleicht nicht mehr zu meiner familie durchgelassen. ich arbeite 
wieder. zwar habe ich noch immer keine neue stelle als lehrer. wegen des Corona virus wurden 
ja auch die schulen in den camps geschlossen. dafür unterrichte ich jetzt digital. jeden tag 
zeichne ich arabisch unterricht stunden per video auf. den clip schicke ich an eine whatsapp 
gruppe, die ich mit meinen ehemaligen schülern teile. zuerst nehme ich die videos für die 
dritten und vierten klassen grund schule auf, danach für die siebte und achte klasse. jeder clip 
dauert xx minuten. ein bekannter hat mir eine alte kamera geschenkt. funktioniert. seit kurzem 
lade ich die videos auch bei you tube hoch. es würde mich glücklich machen, wenn syrische 
kinder, die nun überall auf der welt verstreut leben, mit meinen videos ihre mutter sprache 
üben könnten. ein verwandter von mir lebt mittlerweile in kanada. seine kinder gucken sich die 
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videos jeden tag an. ich bekomme sehr viel feedback, wie ich die videos verbessern kann. ich 
fühle mich wieder wie ein Mensch. ein Mensch braucht arbeit, eine aufgabe. endlich kann ich 
wieder das tun, was mir wichtig ist. kindern etwas beibringen. viele fragen mich. wie bereitet 
ihr euch auf Corona vor. ich antworte immer dasselbe. gar nicht. hajj abdo. ramadan hat 
begonnen. ich habe den fasten monat noch nie außerhalb meines heimat dorfes begangen. 
habe noch nie allein das fasten gebrochen. und vor allem. noch nie in einem zelt. immer war 
mein bruder, seine familie oder meine mutter dabei. wir können der tradition in diesem jahr 
nicht so nach kommen, wie wir alle uns das wünschen. damit wir aber zumindest das gefühl 
haben, dass wir die speisen teilen, schicken wir uns gegenseitig essen. ich hoffe, im nächsten 
jahr können wir wieder zusammen sein. zu hause in teqad. die temperaturen sind jetzt 
angenehm im camp. wir leben noch immer in dem zelt in der lager halle bei azaz. nachts 
können wir endlich die fester öffnen, denn die nächte sind nicht mehr kalt. doch mit dem 
sommer kommt ein neues problem. die mäuse. sie vermehren sich schnell. ich habe angst, 
dass sie krankheiten auf meine kinder übertragen könnten. es gibt kinder, die von mäusen 
oder ratten gebissen wurden. das ist gefährlich. wir legen fallen, streuen gift. doch das gift birgt 
die gefahr, dass kinder hinein fassen, es in den mund nehmen. alles hier ist eine not lösung, 
das macht mich so müde. ich will wieder geld verdienen. es wird zeit, dass meine familie wieder 
in echten zimmern schläft, mit festen wänden und böden. die preise für lebens mittel haben 
sich verdoppelt. das liegt an ramadan. vor allem aber liegt es an Corona. normalerweise 
importiert die region idlib gemüse, getreide, fleisch aus der Türkei. dort haben die lebens mittel 
eine bessere qualität und sie sind günstig. doch durch die Corona maßnahmen sind die 
grenzen zur Türkei auch für den waren verkehr fast komplett geschlossen, das treibt die preise 
für essen in die höhe. in idlib selbst gibt es wenige landwirtschaftliche flächen und kein gutes 
system, um die felder zu bewässern. aus den vom Assad regime kontrollierten gebieten wollen 
wir kein essen kaufen, außerdem sind die grenzen dorthin dicht. für ein kilo tomaten zahlen 
wir nun umgerechnet x euro, für ein kilo gurken x euro, ein kilo fleisch kostet xx euro. als 
maßstab. als lehrer verdiente ich in Syrien ungefähr xxx euro im monat. einmal in der woche 
kaufe ich ein kilo huhn für die familie. viele fragen mich. wie bereitet ihr euch auf Corona vor. 
ich antworte immer dasselbe. gar nicht. wie sollen wir hier hygienische verhältnisse schaffen, 
bei tausenden Flüchtlingen auf engem raum. wir können uns nicht mit essen bevorraten, das 
können wir uns nicht leisten. und wie sollten wir es kühlen. die Menschen in idlib, in den camps, 
haben andere probleme als das virus. wir müssen jeden morgen zusehen, dass wir unseren 
wasser tank gefüllt kriegen. dass wir die zwei stunden am tag, an denen es strom gibt, nutzen. 
zum waschen oder um handys zu laden. wenigstens hält die waffen ruhe in idlib recht stabil. 
wenigstens müssen wir uns im moment nicht vor den bomben fürchten. dieser beitrag gehört 
zum projekt globale gesellschaft.  
 
**** *ZEI_SPI *TAG_11 *ART_03 *WO_01 
 
schüsse auf Migranten. der verrohte kontinent. griechische grenz schützer haben aller 
wahrscheinlichkeit nach einen Migranten erschossen. die europäer haben sich ihre empathie 
mit geflüchteten so sehr abtrainiert, dass sich daran kaum jemand stört. Migranten an der 
türkisch griechischen grenze im März. Europa schießt scharf. von einer gespenstischen 
aussage sprach der frühere bundestags präsident wolfgang thierse. die frau ist offensichtlich 
geistes krank, sagte der CDU politiker dieter dombrowski. als die ehemalige AfD chefin frauke 
petry zweitausendsechzehn in einem interview forderte, polizisten sollten im notfall an der 
grenze schuss waffen gegen geflüchtete einsetzen, war die empörung quer durch alle 
politischen lager groß. vier jahre später ist aus petrys gedanken spiel wirklichkeit geworden. 
recherchen des spiegel weisen nach, dass griechische soldaten im März an der grenze zur 
Türkei mindestens einen Migranten, den pakistaner muhammad gulzar, erschossen und viele 
weitere verletzt haben. und nun. gibt es wütende proteste in EU mitglied staaten. eine 
intervention der EU kommission. eine internationale untersuchung der vorfälle. natürlich nicht. 
alles was es gibt, ist schweigen. sicher, die Corona Krise bindet gerade kräfte und 
aufmerksamkeit. und ja, die situation an der türkisch griechischen grenze war eine besondere, 
da der türkische präsident recep tayyip erdogan griechenland durch die einseitige 
aufkündigung des EU Türkei Flüchtlings deals gezielt unter druck setzte. doch beides ist keine 
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rechtfertigung dafür, dass die europäer diesen tabu bruch an ihren grenzen hinnehmen. die 
gnadenlosigkeit gegenüber schutz suchenden begann nicht erst im März zwanzigzwanzig, sie 
ist das ergebnis eines verrohung prozesses, der sich über mehrere jahre erstreckt. Europas 
politiker haben maßnahmen durchgesetzt, von denen rechts populisten vor fünf jahren noch 
nicht einmal zu träumen gewagt hätten. die entscheidung von bundes kanzlerin angela merkel 
im sommer zwanzigfünfzehn, die grenzen für Menschen in not nicht zu schließen, wird heute 
nicht mehr als humanitäre geste verstanden, die sie auch war, sondern fast ausschließlich als 
kontroll verlust. mit dem argument, zwanzigfünfzehn dürfe sich nicht wiederholen, haben 
Europas politikerinnen und politiker maßnahmen durchgesetzt, von denen rechts populisten 
vor fünf jahren noch nicht einmal zu träumen gewagt hätten. die EU staaten haben die See 
not rettung vollständig eingestellt, weshalb im mittelmeer proportional so viele Menschen 
ertrinken wie kaum je zuvor. sie schicken Migranten in das bürger krieg land Libyen zurück, 
obwohl diese dort für den front einsatz missbraucht oder in folter knästen zu tode gequält 
werden. die schüsse auf Migrantinnen und Migranten an der türkisch griechischen grenze 
fügen sich in dieses bild. und doch stellen sie zugleich eine zäsur dar. hier haben europäische 
grenz schützer hilfe nicht nur unterlassen. sie wurden aller wahrscheinlichkeit nach selbst zu 
tätern.es ist durchaus möglich, dass gulzar aus versehen erschossen wurde, dass er von 
einem quer schläger getroffen wurde. es wäre die verantwortung der griechischen und der 
europäischen Behörden, genau das in erfahrung zu bringen. indem die griechische regierung 
sämtliche berichte über angriffe auf Migranten als türkische propaganda abtut, macht sie eine 
aufklärung des sachverhalts jedoch unmöglich. die europäer haben sich entschieden, ihre 
grenzen gegen geflüchtete abzuriegeln. sie wollen offenbar gar nicht so genau wissen, zu 
welchem preis das geschieht. 
 
**** *ZEI_SPI *TAG_13 *ART_01 *WO_01 
 
Asyl Anträge in der EU gehen offenbar um xx prozent zurück. weniger Menschen fliehen 
während der Corona Krise nach Europa. das zumindest legen zahlen nahe, über die die welt 
berichtet. demnach sank die zahl der Asyl Anträge in diesem jahr um ein viertel.in den ersten 
vier monaten dieses jahres ist die zahl der Asyl Anträge laut einem bericht der welt deutlich 
zurückgegangen. in der EU sowie der schweiz und norwegen sei die zahl der neuen Asyl 
Anträge zwischen Januar und April um xx prozent im vergleich zu zweitausendneunzehn 
gesunken, die zeitung berief sich auf bislang unveröffentlichte zahlen der EU Asyl Behörde 
EASO. demnach wurden von anfang Januar bis ende April insgesamt xxxxxx Asyl Anträge 
gestellt. im entsprechenden vorjahres zeitraum waren es xxxxxx. die meisten Asyl Anträge 
wurden der zeitung zufolge in Spanien gestellt, es waren xxxxxx Deutschland war damit 
anders als in der vergangenheit nicht mehr das wichtigste EU ziel Land für Asyl suchende. es 
rangierte laut welt mit xxxxx Asyl Anträgen auf platz zwei. EASO fürchtet das wieder erstarken 
des IS.  EASO hatte ende April mitgeteilt, dass die Asyl Anträge in der EU im März wegen der 
Corona Krise fast um die hälfte gefallen seien, in Deutschland waren es im vergleich zum 
vorjahres zeitraum fast ein drittel weniger Anträge. die Behörde führte dies unter anderem auf 
die von den ländern im kampf gegen die pandemie verhängten einreise beschränkungen 
zurück. am dienstag warnte die EU Asyl  Behörde jedoch vor einem neuen anstieg der 
Flüchtling zahlen durch ein wieder erstarken der terror miliz  islamischer staat IS in Syrien und 
im Irak. die aussetzung der operationen der internationalen militär koalition wegen der Corona 
pandemie habe ein macht vakuum hinterlassen, das der IS zu nutzen versucht. zusammen 
mit einer ausbreitung des Corona virus in der region könne dies mittelfristig zu einem anstieg 
der Asyl bezogenen Migration führen. 
 
**** *ZEI_SPI *TAG_13 *ART_02 *WO_01 
nach einreise aus der Türkei zwei Migranten auf Lesbos haben das Corona virus. zum ersten 
mal ist bei Migranten auf Lesbos das Corona virus nachgewiesen worden. die infizierten sollen 
sich allerdings seit ihrer einreise in Quarantäne befinden. einen zusammenhang mit dem lager 
Moria soll es aber nicht geben. zwei Migranten, die in den vergangenen tagen aus der Türkei 
zu der griechischen insel Lesbos übergesetzt hatten, sind positiv auf das Corona virus getestet 
worden. das teilte am dienstag ein sprecher des griechischen Corona Krisen stabes mit. die 
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beiden Menschen leben demnach aber nicht in dem überfüllten lager Moria auf Lesbos, wo 
mehr als xxxxx Menschen untergebracht sind. sie seien zusammen mit anderen xx Migranten 
am sechsten und zehnten Mai aus der Türkei gekommen und hätten sich seitdem in einer 
vierzehn tägigen Quarantäne in einem provisorischen camp im norden der insel befunden, so 
der sprecher. die nachrichten agentur reuters zitierte eine nicht näher genannte quelle aus 
dem Ministerium für Migration. es gibt absolut keine verbindung zwischen dieser 
Quarantäneeinrichtung und der von Moria. es ist das erste mal, dass Migranten auf einer der 
griechischen inseln Corona positiv getestet worden sind. im und um das lager von Moria wird 
scharf kontrolliert. der ausgang ist begrenzt erlaubt. die griechischen Behörden haben bereits 
isolier stationen aufgebaut, falls das Corona virus auch in Moria ausbrechen sollte. zum schutz 
vor einer ausbreitung des Corona virus im lager Moria brachten die griechischen Behörden 
zuletzt hunderte Flüchtlinge auf das fest Land. davor hatte es proteste der Menschen gegeben, 
sie wiesen bereits ende April auf ihre prekäre situation hin. sie trugen transparente mit dem 
spruch. freiheit für alle. wir sind covid ausgesetzt.  
 
**** *ZEI_SPI *TAG_14 *ART_01 *WO_01 
 
EU GH stuft ungarische transit zonen für Asyl bewerber als haft ein. die unterbringung von 
Asyl bewerbern in einer abgeschotteten ungarischen transit zone verstößt nach ansicht des 
europäischen gerichtshofs gegen EU recht. die bedingungen in dem lager glichen einer 
inhaftierung. container lager für Asyl suchende im ungarischen tompa. der europäische 
gerichtshof EU GH hat die unterbringung von Asyl bewerbern in einer abgeschotteten transit 
zone in ungarn als haft bewertet. wenn eine gerichtliche prüfung ergebe, dass sie ohne 
gültigen grund in haft genommen wurden, muss das angerufene gericht sie unverzüglich 
freilassen, entschied der EU GH am donnerstag. konkret geht es um das lager röszke an der 
ungarisch serbischen grenze. hintergrund ist der fall von vier Asyl bewerbern aus Iran und aus 
Afghanistan, die über die Türkei, Bulgarien und Serbien nach ungarn gekommen waren. die 
ungarischen Behörden wiesen ihre Asyl Anträge mit der begründung ab, die Menschen seien 
über ein land den nicht EU staat serbien eingereist, in dem ihnen weder verfolgung noch 
ernsthafter schaden drohten. zudem sei in den ländern, über die sie nach ungarn gekommen 
seien, ein angemessenes schutz niveau gegeben. klagen gegen diese entscheidung wies das 
zuständige ungarische gericht ohne prüfung ab. serbien lehnte es jedoch ab, die Menschen 
zurück zu nehmen, woraufhin ungarn das ziel land der rückführung in Iran beziehungsweise 
Afghanistan änderte. zudem wurde den betroffenen ein bereich in der transit zone röszke als 
aufenthalt ort zugewiesen. politik der abschottung. ungarn verfolgt unter dem rechts nationalen 
Minister präsidenten viktor orban seit jahren eine politik der abschottung und abschreckung 
von Flüchtlingen und Migranten. seit mehreren jahren hält das land Asyl bewerber in zwei 
container lagern unmittelbar an der grenze zu serbien fest. die gebiete sind mit hohem zaun 
und stacheldraht umgeben. die vier Asyl bewerber durften ihren sektor nur in ausnahmen und 
in polizeilicher begleitung verlassen. besuch war nur nach vorheriger genehmigung in einem 
gesonderten container erlaubt. ungarn argumentiert stets, die Menschen hielten sich freiwillig 
dort auf, weil sie die lager in richtung serbien verlassen könnten. wer jedoch nach serbien 
zurück kehrt, verliert in ungarn automatisch seinen status als Asylbewerber. die luxemburger 
richter argumentierten nun, dies sei freiheit entzug. die serbischen Behörden sähen es als 
recht widrig an, wenn die Menschen ins land kämen, und sie müssten deshalb mit sanktionen 
rechnen. zudem verlören die Menschen dadurch die aussicht auf anerkennung als 
Asylbewerber in ungarn. der EU GH betonte, dass Asylbewerber nur dann inhaftiert werden 
dürften, wenn vorher eine anordnung getroffen worden sei, in der gründe dafür genannt 
wurden. wegen der ungarischen transit lager läuft noch ein weiteres verfahren vor dem EU 
GH. die EU kommission verklagte das land bereits zweitausendachtzehn im vorerst letzten 
schritt eines vertrag verletzung verfahren, weil die lager nach ansicht der EU Behörde gegen 
EU recht verstoßen. in der Flüchtling Krise hatte es auch in Deutschland debatten über die 
einführung von transit zentren gegeben. vor allem die csu hatte diese gefordert.  
 
**** *ZEI_SPI *TAG_15 *ART_01 *WO_01 
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bangladesch. erste Corona fälle in Rohingya camp. ein überfülltes camp für Rohingya 
Flüchtlinge in bangladesch wurde teilweise abgeriegelt. in dem lager sind erstmals Menschen 
positiv auf das Corona virus getestet worden. die rund xxxx bewohner von cox bazar in 
bangladesch dürfen das Flüchtling camp nicht verlassen, auch besucher dürfen nicht hinein. 
die Behörden riegelten einen teil des lagers ab, weil dort erstmals Menschen positiv auf das 
Corona virus getestet wurden. nur mitarbeiter von hilf organisationen, die not hilfe leisten, 
dürfen rein und raus. es handle sich bei den infizierten um einen Rohingya Flüchtling aus dem 
benachbarten Myanmar und einen einheimischen, der ebenfalls im lager lebe, sagten die 
zuständigen Behörden der nachrichten agentur dpa. die beiden würden in ein isolation zentrum 
innerhalb des lagers gebracht. zweitausend ihrer engen kontakte sollten demnach ebenfalls in 
Quarantäne. die Behörden bemühten sich, die kontakte des infizierten lager bewohners nach 
zu verfolgen, sagte der örtliche regierung vertreter, mahfuzar rahman.auf dem gelände im süd 
osten von bangladesch gibt es insgesamt xx Flüchtling lager, die zusammen als das größte 
Flüchtling lager der welt gelten, die zahl der helfer wurde dennoch reduziert. die Menschen 
würden per radio, mit videos und postern über schutz möglichkeiten aufgeklärt, hieß es vom 
uno Flüchtling hilf werk UNHCR. hilf organisationen sorgten dafür, dass es für die bewohner 
mehr möglichkeiten zum hände waschen mit seife gebe.die meisten der Rohingya muslime 
waren vor der verfolgung im buddhistisch geprägten Myanmar nach zweitausendsiebzehn ins 
nachbarland bangladesch geflohen. Uno ermittler sprechen von einem anhaltenden völker 
mord. die führung von Myanmar bestreitet das. in bangladesch ist die zahl der infektion fälle 
in den vergangenen tagen stark gestiegen. bislang infizierten sich nach offiziellen angaben 
fast xxxxx Menschen mit dem virus, etwa xxx Menschen starben. hilf organisationen warnen 
vor einer raschen ausbreitung des virus. im ganzen land mit seinen xxx millionen einwohnern 
gebe es gerade einmal geschätzte xxxx beatmung geräte, hieß es von save the children. in 
den Rohingya lagern gebe es zudem zurzeit überhaupt keine intensiv pflege betten.  
 
**** *ZEI_SPI *TAG_23 *ART_01 *WO_02 
 
suizide unter jesiden im nord Irak woher hoffnung nehmen. sechs jahre nach dem überfall der 
terror miliz IS auf die jesiden im nord Irak leben tausende als vertriebene im eigenen land. in 
der Corona Krise brechen traumata auf. immer mehr Menschen begehen suizid. wer verstehen 
will, wie es den jesiden im nord Irak heute geht und warum immer mehr suizid begehen, muss 
zurück blicken zum dritten August zweitausendvierzehn. ein sonntag im hochsommer. kämpfer 
des islamischen staates IS überfallen damals das dorf kocho im distrikt sinjar, nord Irak. dort 
leben die jesiden, die der IS  für ungläubige hält. die kämpfer der terror miliz erschießen rund 
xxxx männer. sie bringen mehr als xxxx mädchen und frauen weiter in die städte mossul oder 
tallafar, um sie an kämpfer zu verkaufen. nadia murad erlebt damals, wie der IS ihre mutter 
und sechs ihrer brüder weg bringt. dann wird auch sie in mossul versklavt. gott will, dass wir 
euch bekehren, und wenn das nicht gelingt, können wir mit euch machen, was wir wollen, sagt 
einer damals zu ihr. er schmiert honig auf seine zehen, den sie ablecken muss, so erzählte sie 
es nach ihrer gefangenschaft. Der IS benutzt die jesidinnen als belohnung für seine kämpfer 
und als motivation, sich dem kalifat anzuschließen. die UNO wird die verbrechen gegen die 
jesiden als genozid anerkennen. suizid rate unter den jesiden steigt. es gibt geschichten aus 
dieser zeit, die so unvorstellbar brutal sind, dass es schwer fällt, sie anzuhören. sie handeln 
von männern, die massen erschießungen überleben und unter den körpern ihrer nachbarn 
hervorkriechen, um ins leben zu fliehen. sie handeln von mädchen, die von IS kämpfern 
schwanger werden und vor verzweiflung von häusern springen. von kindern, die gezwungen 
werden, enthauptungen anzuschauen und mit einer waffe in der hand für den IS zu trainieren. 
wie macht man weiter danach. heute steigt die suizid rate unter den jesiden im nord Irak. 
unbewältigte traumata, hoffnungslosigkeit und armut führen gerade in der Corona Krise dazu, 
dass viele nicht mehr leben wollen. das eingesperrt sein auf engem raum, der wegfall von hilfe, 
von unterstützung oder einer art perspektive verschärft die lage. nadia murad überlebt damals 
einen monat lang in gefangenschaft des IS, sie wird immer wieder vergewaltigt, bis ihr die 
flucht gelingt. zwei jahre später ernennt die UNO sie zu ihrer sonder botschafterin. nadia murad 
beginnt für ihr volk zu sprechen. sie ist xx jahre alt, als sie im dezember zweitausendachtzehn 
den frieden nobel preis erhält. viele jesidische familien haben alles verloren. etliche von nadia 

https://www.spiegel.de/spiegel/jesidische-sklavinnen-die-kinder-des-is-a-1086689.html
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murads verwandten leben weiter im nord Irak, wo die lage sechs jahre nach dem einfall des 
sogenannten islamischen staats hoffnungslos ist. viele jesidische familien haben alles 
verloren, als die männer des IS  nach sinjar kamen. xxxx frauen und kinder wurden damals 
gekidnappt, xxxx jesidinnen und jesiden werden bis heute vermisst. fast die gesamte 
jesidische bevölkerung floh damals in die kurden gebiete des nord  Iraks, wo sie bis heute in 
Flüchtling camps ausharren. xxxxxx von den einst xxxxxx jesiden im Irak bleiben vertriebene 
im eigenen land. schon lange weitgehend vergessen von der zentral regierung in bagdad, 
kommt jetzt noch hinzu, dass auch lokale und internationale hilf organisationen, die sich lange 
um hilfe für die jesiden bemühten, wegen der Corona Krise ihre arbeit reduzieren müssen. 
psychologische hilfe werde seit jeher vor allem an internationale organisationen ausgelagert, 
sagt eine mitarbeiterin einer großen internationalen organisation. und die hingen von geld 
gebern ab. nach der befreiung vom IS sei das internationale interesse am Irak aber 
geschwunden. während der covid Krise würden gelder, die für psychosoziale arbeit gedacht 
seien, für den kampf gegen das virus verwandt, berichten helfer. covid heißt jetzt der neue 
brand herd auch im Irak. die psychologische hilfe für traumatisierte Menschen steht nahezu 
still. eine rückkehr nach sinjar ist schwierig. mirza dinnayi, der die hilf organisation luft brücke 
Irak leitet, meldet sich am telefon aus Deutschland. er erzählt die geschichte des xx jährigen 
physik lehrers samir hassan ali, der sich in der nähe der stadt dohuk in einem stausee ertränkte 
und dessen familie er kürzlich getroffen hat. am morgen des neunten März hatte ali sein zelte 
im khanke camp bei dohuk verlassen, um zur arbeit als freiwilliger in einer nahe gelegenen 
schule zu gehen. normalerweise kam er danach immer zurück, doch diesmal nicht. am tag 
darauf entdeckten taucher seinen toten körper im wasser. ali hatte einen abschluss von der 
universität mossul, aber nie einen entsprechenden job gefunden. er hielt das leben nicht mehr 
aus, sagt dinnayi. solche schicksale erlebe er oft. in einem abschieds brief an seine familie 
berichtete der junge mann von seiner perspektiv losigkeit. die jesiden leben seit nahezu sechs 
jahren in zelten oder halb fertigen gebäuden im nord Irak, weil sie nicht in ihren heimat disktrikt 
sinjar zurückkehren können. die region, die vor vier jahren vom IS befreit worden war, liegt 
nahezu brach. ein groß teil der zerstörten dörfer wurde nie wieder aufgebaut, es gibt kaum 
strom oder wasser. zwei krankenhäuser halten derzeit ein beatmung gerät für xxxxxx 
Menschen bereit. Land minen machen eine rückkehr gefährlich. die jesiden, die sich damals 
den kurden als ihren schutz herren anvertraut haben, fürchten sich auch vor der zentral 
regierung in bagdad und verschiedener ihr angehöriger gruppierungen, die sinjar heute 
kontrollieren. viele vertriebene haben schreckliche erinnerungen an das, was in ihrer früheren 
heimat geschah. desaströse wirtschaftliche lage im Irak. mit dem absturz des öl preises ist die 
wirtschaftliche lage im land noch einmal desaströser geworden. die meisten jesiden sind 
arbeitslos. männer, die einen kleinen job als tagelöhner hatten, haben ihn jetzt verloren. und 
die angst, dass der IS wieder erstarken könnte, ist groß. die bereits traumatisierten gemeinden 
dürfen sich jetzt nicht mehr frei bewegen, was unterschwelligen psychologischen stress 
verstärkt, der zu erhöhten selbstmord raten führen kann, schreiben mehrere hilf organisationen 
in einem statement vom sechzehnten April zwanzigzwanzig, darunter die luft brücke Irak und 
die NGO yazda. schon zweitausendneunzehn warnte die not hilfe organisation ärzte ohne 
grenzen vor einer psychologischen Krise unter den jesiden. die medizinischen helfer 
berichteten, dass xx patienten, die zwischen April und august zweitausendneunzehn in das 
sinuni krankenhaus in sinjar gebracht worden waren, versucht hatten, sich umzubringen. 
knapp die hälfte von ihnen unter xx jahren. einige setzen sich in flammen, tranken gift, 
versuchten, sich zu erschießen. ein xx jähriges mädchen erhängte sich. durch covid nimmt der 
druck zu. mit der Corona Krise verstärkt sich der druck auf die traumatisierten Menschen. 
helfer berichten jetzt von mehreren selbstmorden pro monat. offizielle statistiken gibt es nicht, 
weil das gesundheits Ministerium wegen daten schutz keine zahlen registriert und hilf 
organisationen, die diese zahlen liefern könnten, oft nur temporär im Irak arbeiten. auch 
stigmatisierung trägt dazu bei, dass es keine offiziellen statistiken gibt. wann hilf 
organisationen ihre arbeit wieder aufnehmen können, ist unklar. nadia murad, die 
fürsprecherin der jesiden, sorgt sich in diesen tagen um ihre freunde und verwandten in der 
heimat. in einem artikel warnt sie vor häuslicher gewalt gegen frauen, die im Irak unter covid 
um bis zu fünfzig prozent zugenommen habe und im schnitt eine von fünf frauen betrifft. in 
einem lockdown kann das zuhause einer frau zum gefährlichsten ort werden, an dem sie sich 

https://www.spiegel.de/politik/konflikt-im-irak-sicherheitskraefte-loesen-protestcamps-mit-gewalt-auf-a-083875da-cac5-48ae-8076-0c626f52b32b
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aufhalten kann, schreibt murad. räume der sicherheit, in denen traumatisierte zuflucht finden, 
gibt es kaum mehr. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_11 *ART_01 *WO_01  
 
Corona zahl der akut infizierten im Land kreis sinkt. xxx  personen aus dem Land kreis sind 
bisher positiv auf das Corona Virus getestet worden. davon gelten allerdings xxx wieder als 
genesen. das hat das Land rats Amt am montag nachmittag mitgeteilt. im moment sind also 
xxx personen aus dem Land kreis mit dem Virus infiziert, vor sieben tagen waren es noch xxx. 
seit etwa zwei wochen lag die zahl der infizierten allerdings immer unter xxx. die zahl der todes 
fälle, die in einem zusammenhang mit dem Corona Virus stehen, liegt seit vergangenem 
montag bei xx. im klinikum fürstenfeldbruck werden derzeit fünf personen mit positivem Corona 
befund behandelt, vergangenen freitag waren es noch vier. derzeit muss keiner der patienten 
beatmet werden. in den Flüchtling unterkünften in Bruck, Germering, Maisach und Puchheim 
haben sich xx Flüchtlinge mit dem Corona Virus infiziert. die mitarbeiter des gesundheit Amtes 
konnten außerdem xxx kontakt personen feststellen, im regel fall handelt es sich ebenfalls um 
Asyl bewerber. alle infizierten befinden sich in isolierung außerhalb ihrer bisherigen unterkunft. 
die kontakt personen sind laut Land rats Amt in häuslicher quarantäne entweder in ihrer 
bisherigen oder aber in einer anderen dafür vorgesehenen unterkunft. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_12 *ART_01 *WO_01 
 
Flüchtling heime und Corona. wir wollen gerade in der Krise an der seite der menschen sein. 
sieben wochen, nachdem das innen ministerium den zugang zu Asyl unterkünften verboten 
hat, dürfen sozialarbeiter dort wieder kinder und jugendliche betreuen. kinder und jugendliche 
in staatlichen Flüchtling unterkünften, wie hier in giesing, erhalten wieder pädagogische 
betreuung. nach sieben wochen können kinder und jugendliche in staatlichen Flüchtling 
unterkünften in münchen wieder pädagogisch betreut werden. die innere mission hatte in der 
vergangenen woche eine entsprechende ausnahme genehmigung bei der regierung von ober 
Bayern beantragt und konnte an diesem montag die arbeit in den gemeinschaft unterkünften 
aufnehmen. wir freuen uns, dass wir geflüchteten kindern, jugendlichen und ihren eltern mit 
unseren pädagogischen angeboten endlich wieder zur seite stehen können, sagt andrea betz, 
abteilungs leiterin für Flüchtlinge, Migration und integration bei der inneren mission. auch für 
die betreuung in den sogenannten anker einrichtungen in münchen, in denen geflüchtete 
während ihres Asyl verfahrens untergebracht werden, hat der wohlfahrts verband nach 
eigenen aussagen bereits eine mündliche zusicherung zur betreuung von der regierung 
erhalten. andrea betz kommentiert diesen schritt. es ist gut, dass die regierung von ober 
Bayern an dieser stelle ihre spielräume im sinne der menschen ausschöpft. neben der 
Flüchtlings und integrations beratung sind nun auch die mitarbeiter der unterstützungs 
angebote in den sieben staatlichen gemeinschafts unterkünften wieder im einsatz. das 
bayerische innen ministerium hatte wegen der Corona Pandemie am sechsundzwanzigsten 
märz ein zutritts verbot für sozialarbeiter erlassen, die zuvor regelmäßig die unterkünfte 
besuchten und sowohl kinder als auch erwachsene betreuen. doch mehrere wohlfahrts 
verbände wollten das nicht akzeptieren und stellten ausnahme anträge für die zugangs sperre. 
bereits fünf tage nach dem zutritts verbot nahmen die mitarbeiter in staatlichen unterkünften 
wieder ihre arbeit auf, wenngleich zum teil zeitlich eingeschränkt. zunächst war die betreuung 
vor allem auf die Asyl sozial beratung beschränkt, mit der neuen ausnahme genehmigung 
können auch kinder, die sieben wochen lang kaum kontakt nach draußen hatten geschweige 
denn einen regelmäßigen unterricht, wieder betreut werden. die innere mission will gerade in 
der Krise an der seite der menschen sein, so andrea betz, die auch sprecherin in der arbeits 
gemeinschaft der freien wohlfahrts pflege arge in münchen ist. deshalb konnten wir ein 
vollständiges zutrittsverbot nicht akzeptieren. zunächst gehe es vor allem darum, nach dem 
wohl der kinder und ihrer eltern zu sehen, die jetzt fast zwei monate lang auf sich gestellt 
waren, teilt die innere mission mit. außerdem werden die kinder nun beim lernen in der 
unterkunft unterstützt. digitales arbeiten sei für die meisten kinder in den einrichtungen nicht 
möglich, meist mangele es an stabilem internet, zudem hätten die wenigsten familien 
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brauchbare computer ausstattungen. gerade wegen der kinder kritisiert andrea betz die 
restriktiven maßnahmen des ministeriums. denn der zugang zu bildung sei während der 
Pandemie gerade für die minderjährigen in den einrichtungen problematisch. je länger der 
zugang zu den regel einrichtungen fehlt, umso größer wird ihr defizit, sagt andrea betz. in 
städtischen gemeinschafts unterkünften gab es trotz der Corona Pandemie auch in den 
vergangenen wochen eine betreuung unter den üblichen schutz maßnahmen. bei den 
staatlichen unterkünften hatte sich, wie berichtet, die caritas aus der betreuung 
zurückgezogen. mittlerweile hat die caritas jedoch bei der regierung von ober Bayern ebenfalls 
ausnahme genehmigungen beantragt und auch erhalten. so können nun in den gemeinschaft 
unterkünften an der heinrich wieland straße, pariser straße, schwanthaler straße und stolzhof 
straße geflüchtete wieder betreut und beraten werden. zuletzt hatte es eine kontroverse 
zwischen caritas vorstand georg falterbaum und der regierung von ober Bayern gegeben. 
falterbaum hatte von der regierung gefordert, endlich angemessene schutz maßnahmen 
einzuleiten, um Asyl bewerber in staatlichen unterkünften besser zu schützen. falterbaum und 
regierungs präsidentin maria els wollen in den nächsten tagen konstruktive gespräche führen, 
wie die situation in den unterkünften verbessert werden kann. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_13 *ART_01 *WO_01 
 
Corona Pandemie das Virus raubt dem nahen osten die hoffnung. gläubige in teheran nehmen 
geschützt von masken an den gebeten zur nacht der bestimmung, einer der wichtigsten nächte 
während des fastenmonats ramadan, teil. die region hatte schon vor Corona mit vielen übeln 
zu kämpfen. nun setzt ihr das Virus besonders schlimm zu. und die geschlossenen zweck 
bündnisse werden nicht von dauer sein. geschlossene moscheen mitten im heiligen fasten 
monat ramadan, militär paraden in teheran, bei denen nicht raketen vorgeführt werden, 
sondern lastwagen, die desinfektion mittel versprühen  und die noch vor wenigen jahren 
unvorstellbare ankündigung aus riad, dass die öl monarchie Saudiarabien die mehrwertsteuer 
auf xx prozent verdreifacht. es lassen sich zahllose belege aufführen dafür, dass die Corona 
Pandemie auch die arabische welt und Iran im griff hat, die angrenzenden staaten wie 
Afghanistan und die Türkei nicht minder. der zusammenbruch der öl preise aber potenziert die 
auswirkungen der Krise noch.anders als in Europa hat die erste infektion welle in vielen 
staaten ihren höhepunkt noch nicht erreicht. doch lässt sich bei aller gebotenen vorsicht schon 
eines sagen. die ohnehin labile regionale architektur gerät ins rutschen, von den 
geopolitischen macht verhältnissen bis zu den engen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
verflechtungen. die aussicht auf erholung ist düster und die gefahr groß, dass sich probleme 
verschärfen, die seit jahren instabilität bewirken. dazu zählen die lang währenden kriege in 
Syrien, Jemen und Libyen, aber auch in Afghanistan und im Irak. Darunter liegend existieren 
spannungen entlang konfessioneller, ethnischer und ideologischer bruch linien, die sich in der 
konfrontation zwischen den macht blöcken der region manifestieren  mit Iran, Saudiarabien 
und der Türkei als führung mächten sowie interventionen von außen. und nicht zuletzt, für die 
menschen vielerorts am schwerwiegendsten, die wirtschaftliche dauer misere und politische 
unruhe. mit ausnahme der golfstaaten und israels haben die wenigsten staaten der region 
gesundheit systeme, die dem umgang mit der Corona epidemie gewachsen wären. in Syrien, 
Irak und Jemen, in Afghanistan oder Libyen fehlt es an grundlegender versorgung. in den 
vierteln von Kairo über Gaza und Bagdad bis Casablanca, wo die verarmten massen leben, 
ist der abstand zwischen den häusern oft nicht einmal so groß, wie er nun zwischen den 
menschen sein sollte, um der ausbreitung des Virus einhalt zu gebieten. schlimmer noch trifft 
es millionen Flüchtlinge und binnen vertriebene, die in völlig über belegten lagern oder im 
freien unter katastrophalen hygienischen bedingungen leben müssen. die Krise böte eine 
chance, gesprächs kanäle zu öffnen, stille diplomatie zu betreiben. verheerend wirken jetzt 
auch die folgen schlechter regierung führung und korruption mit der daraus resultierenden 
Krise der politischen legitimität. viele menschen trauen ihren regierungen und den staatlichen 
institutionen nicht. sie haben gute gründe dafür, doch das Virus folgt seiner eigenen 
unerbittlichen logik. zugleich betreiben die autoritären regime seuchen bekämpfung nach 
politischen erwägungen, nicht nach medizinischen notwendigkeiten, und sie versuchen, die 
Krise für ihre zwecke zu instrumentalisieren. Iran vertuschte den ausbruch, um die parlament 
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wahl und den revolution tag abhalten zu können. Ägypten macht jeden mund tot, der von den 
offiziellen zahlen abweicht, als lasse sich so die ansteckung rate drücken. manche Experten 
befürchten, die epidemie könnte in der region letztlich mehr menschen leben kosten als all die 
zahlreichen kriege der vergangenen jahrzehnte zusammen. der verfall der öl preise und die 
ungeminderte abhängigkeit von energie exporten zwingen jetzt nicht nur die golfstaaten zu 
drastischen spar maßnahmen, die wiederum auf längere sicht die zukunft fähigkeit dieser petro 
monarchien infrage stellen. sie treffen auch staaten wie algerien. und sie schmälern rück 
überweisungen von arbeitern, die in Ägypten, jordanien oder libanon mehr als ein zehntel der 
wirtschaft leistung ausmachen und millionen familien ernähren. auch werden Saudiarabien 
und die emirate, die von ihren devisen reserven zehren, kaum mehr so einspringen, wie sie 
es noch in jeder Krise getan haben. und eine weitere wichtige devisen und einnahme quelle 
vieler staaten in der region ist auf absehbare zeit versiegt. tourismus. das trifft Ägypten, 
tunesien, marokko und die Türkei, ebenso die flug gesellschaften am golf. es gibt beispiele für 
pragmatische kooperation, die ein wenig hoffnung nähren. die emirate und kuwait 
unterstützten Iran im kampf gegen das Corona Virus, die hamas lässt sich von israel helfen. 
die Krise böte eine chance, gespräch kanäle zu öffnen, stille diplomatie zu betreiben. doch es 
überwiegen andere zeichen. der stellvertreter krieg in Libyen eskaliert, frieden bemühungen in 
Jemen verlaufen im sand, die nächste eskalation in der syrischen provinz idlib ist nur eine 
frage der zeit. die spannungen am golf und im Irak sind unvermindert hoch. die terror miliz 
islamischer staat versucht, mit neuen anschlägen die lage für sich zu nutzen. israel könnte 
schon im sommer teile des westjordan lands annektieren. und die junge generation, die große 
frustrierte mehrheit in vielen ländern des nahen ostens, wird sich mehr denn je zuvor jeglicher 
perspektiven beraubt fühlen.  
 
**** *ZEI_SZ *TAG_13 *ART_02 *WO_01 
 
fürstenfeldbruck. xxx personen noch mit Corona Virus infiziert. xxx personen aus dem Land 
kreis sind bisher positiv auf das Corona Virus getestet worden, davon gelten allerdings xxx 
wieder als genesen. das teilte das Land rats Amt am mittwoch nachmittag mit. seit vierten mai 
beläuft sich die zahl der todes fälle, die in verbindung mit dem Corona Virus stehen, auf xx. im 
moment sind also xxx personen aus dem Land kreis mit dem Virus infiziert, das sind zwei 
personen weniger als am tag zuvor. im klinikum fürstenfeldbruck werden derzeit drei personen 
mit positivem Corona befund behandelt, keiner der patienten muss beatmet werden. in den 
unterkünften des Land ratsAmtes in bruck, germering, maisach und puchheim haben sich xx 
Flüchtlinge mit dem Corona Virus infiziert. die mitarbeiter des gesundheit Amtes konnten xxx 
kontak tpersonen feststellen. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_13 *ART_03 *WO_01 
 
Corona Krise. EU terror Experten warnen vor neuen extremismus formen. ein mitglied der 
rechts extremen vereinigung pro chemnitz wird nach einer illegalen demo in chemnitz von der 
polizei abgeführt. extremisten aller art nutzen die Corona Krise gezielt, um in ihrem sinne zu 
gewalt auf zu rufen. zulauf haben laut einer EU studie vor allem militante anhänger neuartiger 
verschwörung mythen. rechts extremisten geben asiaten die schuld an der Corona Pandemie. 
für links radikale ist das kapitalistische system verantwortlich für die Krise. und islamisten 
glauben, allah bestrafe mit der seuche die ungläubigen. von nahezu allen extremistischen 
szenen werde die Corona Krise mittlerweile aufgegriffen  und dazu genutzt, hass zu verbreiten 
und zu gewalt auf zu rufen. so hat es der anti terror koordinator der europäischen union EU in 
einem thesen papier mit dem titel terrorismus in zeiten von Corona analysiert, das 
süddeutscher zeitung, WDR und NDR vorliegt und über das zuerst zeit online berichtet hat. 
die zahl der terror anschläge sei seit beginn der Pandemie rückläufig, heißt es darin. viele 
maßnahmen zur eindämmung der krankheit  etwa grenz schließungen, ausgang 
beschränkungen und verstärkte polizei präsenz würden es terroristen schwieriger machen, 
attentate zu begehen. die aktuelle Krisen lage und insbesondere die verunsicherung und angst 
in teilen der bevölkerung aber werde von extremisten inzwischen auch gezielt für deren 
zwecke missbraucht, so die EU terror Experten. insbesondere rechts extremisten würden die 
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Pandemie nutzen, um den hass auf minderheiten zu propagieren, verschwörung mythen zu 
streuen und einen rassen krieg herauf zu be schwören. sie nutzen die aktuelle Krise, um 
minderheiten zu stigmatisieren und des information zu verbreiten, heißt es in der EU analyse. 
offene grenzen und Migration würden für die Corona Pandemie verantwortlich gemacht. auch 
kursierten unter rechten die thesen, dass china, die usa oder israel das Virus produziert und 
absichtlich frei gesetzt hätten. die Pandemie werde zudem vielfach als teil eines zionistischen 
plans bezeichnet. die terror gefahr durch dschihadisten sei nach wie vor groß. es werde 
verstärkt hass und hetze gegen religiöse und ethnische minderheiten betrieben, schreiben die 
terror fachleute. rechts extremisten würden vor allem gegen asiatische menschen hetzen, sie 
als ungeziefer und parasiten bezeichnen. in vielen ländern sei es als folge auch schon zu 
rassistischen übergriffen gekommen. in der rechten szene werde außerdem zu terror 
anschlägen auf moscheen oder synagogen aufgerufen. dabei solle man das Corona Virus als 
eine bio waffe einsetzen und absichtlich muslime oder auch juden damit infizieren. die EU 
analyse verweist auch auf  neue formen des gewaltsamen extremismus. so seien vermehrt 
militante aktivisten zu beobachten, die neuartigen verschwörung mythen anhängen. 
beispielsweise dem glauben, dass das chinesische wuhan ein test gelände für die neue fünfg 
technologie sei und dies die wahre ursache für die Covid erkrankung sei. die EU terror 
fachleute sprechen von techno phoben und machen diese für mehrere brand anschläge auf 
fünfg sende masten in großbritannien und den niederladen verantwortlich. durch die 
staatlichen eindämmung maßnahmen in der Pandemie gebe es inzwischen auch einen 
verstärkten protest von anti regierung aktivisten etwa von anarchisten oder extremen 
libertären. solche teilweise auch gewalttätigen demonstrationen könnten nach ansicht der EU 
fach leute zunehmen. nach wie vor sei auch die terror gefahr durch dschihadisten in der 
Corona Krise groß, warnen die EU terror Experten. auch wenn es nur noch vereinzelt 
anschläge gegeben habe, seien krankenhäuser oder andere medizinische einrichtungen in 
der derzeitigen lage attraktive anschlag ziele für islamisten. aus sicht der islamisten, so die EU 
analyse, sei Corona eine göttliche strafe für die ungläubigen. so werde die Pandemie in der 
propaganda von terror gruppen wie dem islamischen staat IS oder al qaida dargestellt. allah 
übe rache an seinen feinden, heiße es da etwa mit verweis auf die unterdrückung der 
muslimischen minderheit der uiguren durch die chinesische regierung. das Iranische regime 
habe stellenweise israel für das Virus verantwortlich gemacht und Corona als eine westliche 
oder zionistische bio waffe bezeichnet. kein signifikanter anstieg politisch motivierter 
kriminalität in Deutschland. in der links extremistischen szene mache man vor allem das 
kapitalistische system für Corona verantwortlich. die staatlichen beschränkung maßnahmen 
würden als angriff und ausbau des überwachung staates gesehen, heißt es in der EU analyse. 
auf links radikalen webseiten werde zu plünderungen und zu unruhen aufgerufen, etwa in 
gefängnissen in italien. in Deutschland beobachten die staats schutz abteilungen der polizei 
die extremistischen szenen. das bundes kriminal Amt BKA, das seit einigen wochen 
regelmäßig ein lage bild zur möglichen auswirkung von Covid auf die kriminalitäts lage erstellt, 
sieht derzeit allerdings noch keinen signifikanten anstieg von politisch motivierter kriminalität.  
 
**** *ZEI_SZ *TAG_14 *ART_01 *WO_01 
 
Corona Virus im Land kreis münchen. vorsichtige entwarnung. Land rat christoph göbel warnt 
in seiner wöchentlichen presse konferenz vor zu viel leichtsinn bei den laufenden Corona 
lockerungen. sollte es bis pfingsten keine zweite Corona welle geben, wollen Land kreis und 
kommunen mit dem abbau erster test stationen beginnen. aktuell gibt es nur x  neu infektionen 
pro xxxxx x einwohner. die strategie des Land rats Amtes ist offenbar aufgegangen. während 
andernorts die gesundheit behörden wegen personal mangels schwierigkeiten haben, Corona 
kontakte nachzuverfolgen, hatten sich Land rat christoph göbel CSU und die bürgermeister 
der xx städte und gemeinden gleich mitte märz darauf verständigt, die testung von verdachts 
fällen und die dokumentation von möglichen infektion ketten dezentral zu gestalten. dieses 
system habe sich bewährt, sagte göbel am donnerstag nachmittag bei seiner wöchentlichen 
video presse konferenz zur Corona Krise. mindestens bis pfingsten soll diese methode 
aufrechterhalten werden. sollte es das infektion geschehen zulassen, könne mit dem abbau 
der stationen begonnen werden, so der Land Rat. an pfingsten werden wir entscheiden, wie 
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es weiter geht. an diesen habe der andrang zuletzt nach gelassen und viele kommunen fragten 
bereits, ob sie ihr test zentrum schließen könnten. wenn es nach göbel geht, soll es im Land 
kreis mittelfristig sieben Corona standorte geben, eingeteilt nach dem vorbild der bestehenden 
medizinischen versorgung bereiche. optimalerweise könnten diese in den vier kommunen 
unterföhring, ottobrunn, oberhaching und gräfelfing verbleiben, wo es bereits behandlungs 
praxen neben den test stationen gibt. weitere drei sollen für den norden, osten und südwesten 
folgen. doch all das ist zukunfts musik. an pfingsten werden wir entscheiden, wie es weiter 
geht. wenn keine zweite welle kommt, dann können wir verringern, so göbel. am donnerstag 
meldete die kreis behörde einen anstieg um xx bestätigte infektionen mit dem Corona Virus 
gegenüber mittwoch. nach mehreren tagen ohne oder mit nur ganz wenigen neuen fällen zeigt 
die kurve wieder nach oben. was göbel und gesundheits Amt direktor gerhard schmid etwas 
besorgt, obwohl sie es angesichts der lockerungen erwartet haben, wie sie übereinstimmend 
versichern. seit meldung des ersten falls am februar haben sich im Land kreis insgesamt xxxx 
menschen angesteckt. von ihnen sind aktuell noch xxx infiziert. xxxx menschen gelten als 
statistisch genesen. darin enthalten sind alle, bei denen der beginn der quarantäne mindestens 
xx tage zurückliegt. die krankheits dauer variiert, manche infizierte haben nach zwei wochen 
noch symptome, andere sind nach wenigen tagen gesund. zu beklagen sind seit donnerstag 
zwei weitere todes fälle. zwei frauen, beide anfang xx. damit erhöht sich die zahl der an oder 
mit Covid verstorbenen auf xx. allerdings geht das Land rats Amt davon aus, dass es zwischen 
xx und xx todes fälle gibt, bei denen keine ärztliche meldung nach dem infektion schutz gesetz 
vorliegt. diese fälle müssten aufgeklärt werden. allein xx bewohner von alten und pflege 
heimen sind im zusammenhang mit Covid gestorben. in den senioren einrichtungen aber hat 
sich das infektion geschehen abgemildert, wie der land rat am donnerstag berichtete. meine 
größte sorge, dass die zahlen in diesem bereich durch die lockerungen ansteigen, hat sich 
nicht bewahrheitet. der preis der lockerungen. so sei augen blicklich nur in einer alten 
einrichtung eine einzige person infiziert. auch in den Asyl bewerber heimen seien die zahlen 
stabil. xx personen befänden sich in der eigens geschaffenen unterkunft in haar in quarantäne. 
anfang nächster woche soll eine ähnliche unterkunft in unterhaching eröffnen. xx ehemals 
infizierte Flüchtlinge seien genesen, xx noch in quarantäne, xxx kontakt personen hätten diese 
bereits hinter sich. göbel ist froh, dass wir im Land kreis keine hotspots mit infektionen in alten 
heimen oder Flüchtling heimen haben und sich auch die neu ansteckungen auf einem geringen 
niveau halten. die sieben tages inzidenz, also die zahl der neu gemeldeten infektionen 
innerhalb einer woche, liegt aktuell bei x je xxxxxx einwohner und damit weit unter der grenze 
von xx, auf die sich bund und länder vergangene woche verständigt haben. zu beginn der 
ersten welle anfang april erreichte sie mit xxx personen ihren bisherigen höchst wert. ähnliches 
sei hoffentlich nicht mehr zu erwarten, wünschen sich göbel und schmid, auch wenn letzterer 
für herbst mit steigenden infektion zahlen rechnet. das sei wohl der preis für die lockerungen, 
die ihm sorgen bereiteten, so schmid.  
 
**** *ZEI_SZ *TAG_14 *ART_02 *WO_01 
 
Corona Virus. xxx kontakt personen festgestellt. xxx personen aus dem Land kreis sind bisher 
positiv auf das Corona Virus getestet worden, davon gelten xxx als genesen. das hat das Land 
rat Amt am donnerstag nachmittag mitgeteilt. seit vierten mai beläuft sich die zahl der todes 
fälle, die in verbindung mit dem Corona Virus stehen, bei xx. im moment sind also xxx 
personen aus dem Land kreis mit dem Virus infiziert, das ist eine person weniger als am tag 
zuvor. im klinikum fürstenfeldbruck werden derzeit drei personen mit positivem Corona befund 
behandelt, keiner der patienten muss beatmet werden. in den unterkünften des Land rats 
Amtes für asy l bewerber in fürstenfeldbruck, germering, maisach und puchheim haben sich 
xx Flüchtlinge mit dem Corona Virus infiziert. die mitarbeiter des gesundheit Amtes konnten 
außerdem xxx kontakt personen feststellen. an der test station in germering sind bisher xxx 
personen auf das Corona Virus getestet worden. von den xxx test ergebnissen, die vorliegen, 
waren xx positiv. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_15 *ART_01 *WO_01 
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Corona Virus. nach tod von Flüchtling durch Covid. straf anzeige gegen regierung. die 
anwältin des Flüchtlings wirft den behörden versäumnisse vor. es geht um die frage, ob dem 
mann Rechtzeitig geholfen wurde und ob die hygiene maßnahmen ausreichend waren. der 
tod eines xx jährigen mannes aus Afghanistan, der in münchen an den folgen einer Corona 
erkrankung gestorben ist, könnte juristische folgen haben. die ehemalige anwältin des 
geflüchteten hat straf anzeige wegen des verdachts auf fahrlässige tötung und unterlassene 
hilfe leistung gestellt. beschuldigt werden demnach die regierung von ober Bayern als trägerin 
der staatlichen gemeinschaft unterkunft an der aschauer straße, in der der mann gelebt hatte, 
das zuständige Gesundheit Amt, das referat für gesundheit und umwelt in münchen sowie 
rettung dienste und ein nicht näher bezeichneter arzt. es geht um die frage, ob dem mann 
beim ausbruch der krankheit Rechtzeitig geholfen wurde und ob die hygiene maßnahmen in 
der unterkunft ausgereicht haben, um die menschen ausreichend vor einer ansteckung zu 
schützen. der tod des mannes ende april hatte bei betreuern, dem Flüchtling rat und auch 
beim ärztlichen kreis und bezirks verband fragen aufgeworfen. so bestehe aufgrund der 
dramatischen entwicklung in den Flüchtling unterkünften und sogenannten anker 
einrichtungen nach unserer ansicht akuter handlung bedarf, um weitere todes fälle und 
schwere erkrankungen durch Covid zu verhindern, schrieben die vorsitzenden christoph 
emminger und josef pilz am siebten mai in einem offenen brief an minister präsident markus 
Söder CSU, gesundheit ministerin melanie Huml CSU, münchens oberbürgermeister dieter 
reiter SPD  und gesundheits referentin stephanie jacobs. darin fordern die mediziner 
medizinische, infektion und epidemiologische kriterien, nach denen die menschen in Flüchtling 
unterkünften behandelt werden müssten. anderenfalls sei eine unterbringung unter den 
bedingungen einer gemeinschaft unterkunft auch Rechtlich nicht mehr möglich. der xx jährige 
hatte anfang april telefonisch bei einer ehren Amt lichen helferin und einer Asyl sozial 
betreuung über krankheits symptome geklagt, die auf eine infektion mit dem Corona Virus 
hindeuteten. dennoch dauerte es nach angaben von zeugen mehrere tage, bis der mann in 
der staatlichen unterkunft, die von der regierung von ober Bayern betreut wird und für deren 
sozial betreuung die caritas in münchen zuständig ist, tatsächlich untersucht und auf Covid 
getestet wurde. zu diesem zeitpunkt stand er zwar telefonisch, allerdings nicht persönlich in 
kontakt mit mitarbeitern der caritas, da das innen Ministerium ende märz verfügt hatte, dass 
staatliche unterkünfte nicht mehr von betreuern besucht werden sollten. während sich die 
caritas an die auflage hielt und in einigen unterkünften lediglich in not  und einzel fällen vor ort 
kam, stellten andere wohlfahrts verbände anträge auf ausnahme genehmigungen, die sie auch 
bekamen. seit dieser woche nimmt auch die caritas wieder sukzessive die vor ort betreuung 
in den staatlichen unterkünften auf, wie diözesan caritas direktor georg falterbaum sagt. aus 
dem Recht streit, ob es in dem fall des gestorbenen mannes einen schuldigen gibt, halten wir 
uns raus, sagte falterbaum am freitag. aber wir finden es gut, dass das nun aufgeklärt wird. 
der caritas vorsitzende fordert ein klares hygiene konzept für die staatlichen Flüchtling 
einrichtungen, um bewohner und betreuer gleichermaßen zu schützen. aus diesem grund 
stehe er im engen und konstruktiven kontakt mit regierungs präsidentin maria els. falterbaum 
will schnellstmöglich mit der regierungs präsidentin über das thema sprechen. das referat für 
gesundheit und umwelt ist in münchen dafür verantwortlich, auch in Flüchtling unterkünften zu 
versuchen, die infektions ketten zu unterbrechen. es empfiehlt für infizierte eine isolation sowie 
für kontakt personen eine xx tägige quarantäne. der gestorbene afghane hat nach angaben 
von zeugen trotz erkrankung in einem zimmer mit einem anderen mann mit symptomen der 
erkrankung gelebt. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_15 *ART_02 *WO_01 
 
Flüchtlinge. hoffnung Corona. ankommen nicht in sicht. viele Asyl bewerber hier im 
thüringischen müssen befürchten, nach der Corona Krise doch noch in ihr erst aufnahme land 
zurück geschoben zu werden. Flüchtlinge, die wegen der Pandemie nicht abgeschoben 
wurden, sollen laut EU nun bleiben dürfen. die bundesregierung will das jedoch verhindern. er 
habe geglaubt, Deutschland beschütze menschen wie ihn, sagt amadu jalloh düster. der xx 
jährige ist vor drei jahren aus sierra leone geflohen, hat die wüste und das mörderische Libyen 
durchquert und auf dem mittelmeer sein leben riskiert, weil er einen ort suchte, wo er als 
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homosexueller nicht verfolgt wird. nach dem deutschen Asyl Recht hätte er damit anspruch 
auf schutz. wer, wenn nicht er, fragt stephan reichel von der kirchlichen Flüchtling hilfe matteo, 
die sich für den mann einsetzt. in sierra leone würden homosexuelle gesellschaftlich geächtet. 
immer wieder komme es zu lynch morden, und ihnen drohten lebenslange gefängnis strafen. 
weil er über italien kam, stehen die Asyl chancen für amadu jalloh hierzulande trotzdem 
schlecht. Deutschland schickt Flüchtlinge wie ihn wenn möglich nach italien zurück. auch 
Corona und die geschlossenen grenzen, die abschiebungen nun schon seit zwei monaten 
unmöglich machen, sollen daran nach dem willen des bundes innen Ministeriums BMI nichts 
ändern. unser ziel ist, dass die geplanten überstellungen so bald wie möglich nachgeholt 
werden, sagte eine BMI sprecherin. xxxxx Flüchtlinge könnten laut pro Asyl verspätet zurück 
geschoben werden es ist ein vorgang, der das potenzial hat, die derzeit ohnehin angespannten 
beziehungen zwischen Deutschland und italien weiter zu belasten. mitten in der Corona Krise 
plant das bundes Amt für Migration und Flüchtlinge BAMF, wie es hier gelandete Flüchtlinge 
in die nachbar länder abschieben kann, selbst wenn die frist dafür eigentlich ausgelaufen ist. 
etwa xxxxx Flüchtlinge könnten nach schätzung von pro Asyl von so einer späten rück schiebe 
aktion bedroht sein. ein drittel etwa käme nach italien. nach dem dublin system, das die 
verteilung von Flüchtlingen in Europa regelt, ist für das Asyl verfahren stets das land zuständig, 
in dem ein Flüchtling erstmals europäischen boden betritt. konkret bedeutet das. griechenland 
oder italien sehr häufig. Deutschland eher selten. mag innen Minister horst seehofer mit großer 
geste für die boots Flüchtlinge eintreten und zweitausendneunzehn auch insgesamt xxx 
gerettete freiwillig von italien übernehmen. die allermeisten Flüchtlinge, die hier auf 
verschlungenen wegen ankommen, versucht Deutschland inzwischen möglichst lautlos wieder 
los zu werden. xxxxx mal meldete es zweitausendneunzehn bei italien den wunsch an, einen 
Flüchtling zurück zu schicken. xxxx wurden tatsächlich abgeschoben. so gibt es das BMI an. 
die Corona Krise hat Deutschland nun allerdings ein zeit problem beschert, denn rück 
führungen müssen in der regel innerhalb von sechs monaten stattfinden. ist ein Flüchtling 
länger im land, soll er dort auch seinen Asyl prozess durchlaufen, so sehen es die dublin regeln 
vor. Flüchtlinge wie amadu jalloh, deren abschiebe frist in diesen tagen auslaufen würde, 
schöpften mut. doch ein brief des BAMF machte die hoffnung zunichte. die laufende 
überstellungs frist sei wegen der Corona Krise unterbrochen, teilte das Amt amadu jalloh am 
xx  april mit. da es derzeit nicht abschieben kann, laufe auch die sechs monats frist nicht weiter. 
vor Corona ist in der Asyl politik nach Corona, so sieht es das Amt. und so wünscht es sich 
auch die bundes regierung. in brüssel warb sie dafür, die abschiebe fristen Europa weit 
pauschal zu verlängern. ohne erfolg. die EU kommission sieht in der Pandemie ausdrücklich 
keinen grund, von der fristen regel abzuweichen, wie sie in einer mitteilung erklärte. kann ein 
land die Flüchtlinge nicht frist geRecht abschieben, so wird es selbst zuständig. Flüchtlinge 
sollen nicht hin und her geschoben werden, sondern schnell zugang zu einem Asyl verfahren 
erhalten. BAMF und BMI halten trotzdem an ihrer interpretation fest, wie sie auf nachfrage 
angaben. eine BMI sprecherin sagte aber, die prüfung der empfehlungen der kommission sei 
noch nicht abgeschlossen. Deutschland sucht ein schlupf  loch, um diese menschen 
loszuwerden, kritisiert günter burkhardt von pro Asyl. auch in italien ist man über die deutschen 
pläne verwundert. Innen Ministerin luciana lamorgese hat zuletzt gut mit ihrem Amt kollegen 
horst seehofer csu zusammen gearbeitet. dass Deutschland freiwillig Flüchtlinge aus see not 
rettung aufnimmt, hat man anerkannt. italien werde aber der linie der EU kommission folgen 
und Flüchtlinge, deren überstellungs fristen abgelaufen sind, nicht zurück nehmen, heißt es 
aus kreisen der italienischen regierung. nach italien will auch amadu jalloh auf keinen fall 
zurück. fast zwei jahre war er dort nach seiner ankunft in Europa in einem lager untergebracht. 
er war übergriffen ausgesetzt, wie er selbst erzählt. auch nach ansicht von Flüchtling 
organisationen droht rück geschobenen Flüchtlingen in italien not. ihnen stehen keinerlei sozial 
leistungen mehr zu. viele landen auf der straße. Flüchtling helfer stephan reichel sorgt sich um 
den jungen mann. er sei traumatisiert und auch aufgrund seiner homosexualität besonders 
vulnerabel, sagt er. er brauche einen besseren platz zum leben, sagt amadu jalloh am telefon. 
besser als seine heimat, aber besser auch als das lager in italien und besser als die 
wechselnden Flüchtling unterkünfte in Deutschland. vier mal sei er inzwischen verlegt worden. 
ankommen, sprache lernen, zur schule gehen, durfte er nirgends.  
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**** *ZEI_SZ *TAG_16 *ART_02 *WO_01 
 
mahn wache für das grundgesetz.  in der unteren haupt straße in freising haben am samstag 
mehrere menschen gegen die Corona maßnahmen protestiert. gut xx demonstranten, viele 
davon aus der AfD oder deren umfeld, halten eine mahn wache unter anderem gegen die 
masken pflicht ab. bei einer gegen veranstaltung wird eine abgrenzung nach rechts gefordert. 
gut xx menschen haben sich am samstag nachmittag zu einer mahn wache für das 
grundgesetz zusammen getan, um gegen die Corona maßnahmen der regierung zu 
protestieren. noch einmal etwas mehr demonstranten kamen in der unteren haupt straße in 
Freising zu einer gegen veranstaltung zusammen. die menschen standen in grüppchen 
zusammen, vereinzelt diskutierten sie mit der gegen seite und mit passanten. schilder mit 
aussagen wie mündige bürger brauchen keine masken pflicht standen solchen etwa mit der 
aufschrift rauf mit der solidarität, runter mit dem ego masken tragen gegenüber. die meisten 
der teilnehmer hätten mitte märz nichts gegen die maßnahmen zur eindämmung des Corona 
Virus gehabt, sagte clemens koppe, veranstalter der mahn wache. aber im laufe der zeit gab 
es immer mehr ungereimtheiten. dazu zählt er zum beispiel die zahl der genesenen, die von 
einem tag auf den anderen kleiner geworden sei statt größer. was daran liegen könnte, dass 
die zahlen schätzungen sind, wirft koppe zufolge einfach fragen auf. er werfe niemandem vor, 
absichtlich zahlen zu manipulieren, sagte er, deutete aber an, dass die regierung maßnahmen 
wie die einführung eines immunität ausweis leichter durch drücken könne, wenn die zahlen 
stimmten. was sich koppe von der regierung wünscht. erklärungen. koppe selbst ist im umfeld 
der AfD aktiv, auch mehrere andere mitglieder der partei waren vor ort. richard paukner, AfD 
oberbürgermeister kandidat bei der kommunal wahl, hält die Corona maßnahmen für 
überzogen. er halte sich zwar an die vorgaben, aber ich würde mir wünschen, dass man die 
leute mehr eigen verantwortung übernehmen lässt, sagte er. ex Land rat kandidat franz scholz 
befand. nur staats konforme virologen kommen zu wort. eine demonstrantin sagte, jede kritik 
werde nieder gemacht und forderte, die diskussion muss wieder her, eine andere protestierte 
gegen eine angeblich bevorstehende impf pflicht. die mahnwache für das grund gesetz fand 
in freising bereits zum zweiten mal statt, die gegen veranstaltung ebenso. bei der gegen 
veranstaltung war unter anderem die satirische gruppierung die partei zugange. die teilnehmer 
hielten sich an gesetzliche vorgaben. größtenteils hielten sich die teilnehmer an die 
gesetzlichen vorgaben, berichtet ernst neuner, dienststellen leiter der polizei inspektion 
freising. sollte jemand gegen die masken pflicht oder die vorgabe zum mindest abstand 
verstoßen, müssten die beAmten den veranstalter heranziehen. der sei selbst für die 
einhaltung der regeln zuständig. neuner hat durchaus den eindruck. es wird immer 
schwieriger, die leute dazu zu bringen, sich an die auflagen zu halten. bei einer demonstration 
in münchen an diesem wochenende etwa hielten sich mehrere menschen nicht an die 
vorgaben, problematisch war es dort aber vor allem am vergangenen wochenende. statt der 
erlaubten xx hatten xxxx menschen an einer demonstration teilgenommen, viele missachteten 
die abstands regeln. kritisch sehen manche Experten solche demonstrationen, weil sich ihrer 
ansicht nach menschen in reiner existenz not mit rechts extremisten vermischen, die in den 
Corona protesten eine willkommene gelegenheit sehen, um die freiheitlich demokratische 
grund ordnung zu untergraben. die gegen seite fordert, sich hinter die wissenschaft zu stellen. 
den gegen pol zur mahn wache bildeten am samstag etwa xx aktivisten, unter anderem des 
solidarischen netzwerks freising und der seebrücke, die sich für die Rechte von Flüchtlingen 
einsetzt. zu ihren forderungen gehört laut mario, der seinen nachnamen nicht in der zeitung 
lesen will, sich hinter die wissenschaft zu stellen. man befolge die maßnahmen unabhängig 
von der politik einfach deshalb, weil sie aus wissenschaftlicher sicht sinnvoll seien. ich habe 
kein problem damit, dass leute gegen die maßnahmen demonstrieren, aber sie müssen sich 
gegen rechts abgrenzen, sagte er. außerdem fordert er, Flüchtlings lager zu evakuieren, in 
denen die ansteckung gefahr besonders hoch ist. wenn man schon gegen grund Rechts 
verletzungen vorgeht, dann wohl gegen die. auch anhänger der satirischen gruppierung die 
partei beteiligten sich an der gegen demo. lieber pizza hawaii als impfen, war auf deren schild 
zu lesen, unterzeichnet von der freisinger ortsgruppe der partei, in klammern aluhutedition. 
man kann die maßnahmen sicherlich kritisch sehen, so partei mitglied daniel weigelt. aber ich 
bin nicht der meinung, dass unsere grund Rechte eingeschränkt werden.  
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**** *ZEI_SZ *TAG_17 *ART_01 *WO_01 
 
Migration. Krise bremst abschiebungen. in den ersten drei monaten dieses jahres sind deutlich 
weniger menschen aus Deutschland abgeschoben worden als im vorjahres zeitraum. xxxx 
menschen wurden im ersten quartal zwanzigzwanzig in ihre herkunfts länder oder andere 
europäische staaten zurück gebracht, wie aus einer antwort des bundes innen Ministeriums 
auf eine anfrage der linken bundes tags abgeordneten ulla jelpke hervorgeht, über die die 
neue osnabrücker zeitung am sonntag berichtete. zweitausendneunzehn waren es von januar 
bis märz demnach xxxx abschiebungen. dem bericht zufolge wurden vor allem im märz dieses 
jahres wegen der Corona Pandemie fast alle sammel abschiebungen abgesagt, weil herkunft 
länder die einreise untersagten oder es keinen flug verkehr mehr gab. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_18 *ART_01 *WO_02 
 
Flüchtlinge dem Virus ausgeliefert. in einem heim bei bonn haben sich xxx Asyl bewerber 
infiziert. helfer bemängeln, dass es in sammel unterkünften nicht möglich ist, abstand zu 
halten. in einem Flüchtling heim in sankt augustin bei bonn haben sich mindestens xxx 
bewohner mit dem Corona Virus infiziert. die zuständige bezirks regierung köln bemüht sich 
nun, die bislang etwa xxx insassen zu trennen und negativ getestete Asyl suchende in 
alternativen unterkünften zu beherbergen. eine sprecherin der behörde räumte ein, es sei eine 
herausforderung, in der anlage den vom rober koch institut empfohlenen mindest abstand von 
x metern zu wahren. die zentrale unterbringungs einrichtung des landes nordrhein westfalen 
hat eine kapazität von xxx betten. ein sprecher der privaten betreiber firma ors Deutschland 
gmbh sagte der süddeutschen zeitung, seit beginn der Corona Krise würden maximal sechs 
personen auf einem zimmer unter gebracht. sämtliche insassen seien angehalten, im haus 
mund schutz zu tragen. weder die bezirks regierung noch ors konnten auf sz nachfrage eine 
mindest vorgabe nennen, wie viele quadrat meter jedem einwohner zustehen. seit sonntag 
bemüht sich ors, die positiv und negativ getesteten bewohner zu verlegen. trotz 
psychologischer betreuung hätten sich verunsicherte Flüchtlinge zum teil massiv dagegen 
gewehrt. in seinen fünf erst aufnahme einrichtungen und den xx zues hat das land NRW derzeit 
xxxxx Asyl suchende untergebracht .hilf organisationen kritisieren die zustände in den sammel 
unterkünften seit beginn der Covid Pandemie. wir haben gewarnt, dass dies brut stätten für 
Corona sind, sagte am montag birgit naujoks, die geschäfts führerin des Flüchtlings rates 
NRW. das bundesland verletze gegenüber den Flüchtlingen exakt die vorgaben, die für den 
rest der bevölkerung zum schutz vor einer infektion gelten würden. naujoks bemängelte, dass 
das Ministerium für Flüchtlinge und integration seit mitte märz keine Asyl suchenden mehr in 
kleinere unterkünfte in die städte und gemeinden überstelle. dadurch steige die auslastung in 
den zentralen lagern und erhöhe so das gesundheit risiko. am montag erklärte eine sprecherin 
des Ministeriums auf anfrage der süddeutschen zeitung, man wolle nun schrittweise mit den 
zuweisungen von Asylsuchenden beginnen und vorab die kommunen besser informieren. 
gegen die zustände hatten zuletzt zwei geflüchtete geklagt. das verwaltungs gericht münster 
sprach einer schwangeren frau und einem an hepatitis erkrankten mann das Recht auf eine 
besser geschützte unterkunft zu. auch in Flüchtling heimen anderer bundes länder kam es 
schon zu Corona ausbrüchen. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_20 *ART_01 *WO_02 
 
wissenschaft  bielefeld. studie hohes ansteckung risiko in Flüchtling unterkünften. bielefeld 
beengte verhältnisse, viele betten in einem schlaf raum, gemeinsam genutzte sanitär anlagen 
und sammel küche. kommt es zu einer Corona infektion in einer Flüchtlings unterkunft, ist einer 
studie zufolge das risiko einer ansteckung im schnitt etwa so hoch wie auf einem kreuzfahrt 
schiff. das hat eine untersuchung unter leitung des forschers kayvan bozorgmehr von der uni 
bielefeld ergeben. das Virus könne sich rasch ausbreiten, wenn es einmal durch bewohner 
oder personal in die unterkunft gelangt sei, sagt der studien leiter der deutschen presse 
agentur am mittwoch. pro Asyl und die Flüchtlings räte warnen schon länger vor erhöhten 
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risiken für die bewohner der unterkünfte. zuletzt haben die fälle von xxx infizierten in einem 
heim in st. augustin bei bonn xxx bewohner und xx mitarbeiter besorgnis ausgelöst. in allen 
bundes ländern gibt es große Flüchtlings einrichtungen. ob dort die Pandemie ausbricht oder 
nicht, ist reiner zufall, meint der geschäfts führer von pro Asyl, günter burkhardt. es sei wichtig, 
dass sich nun erstmals eine wissenschaftliche untersuchung speziell mit den auswirkungen 
von Corona auf Flüchtlings heime befasse. forscher des kompetenz netzwerks public health 
Covid hatten unter bozorgmehrs leitung xx unterkünfte in NRW, Bayern, brandenburg, bremen, 
hessen, sachsen und sachsen anhalt untersucht. grundsätzlich sei die datenbasis auf diesem 
feld prekär, bundesweite statistiken zu Corona ausbrüchen gebe es nicht, schildert der 
bielefelder experte. daher habe man die xxxx bestätigten infektionsfälle in den xx einrichtungen 
zur grundlage genommen und diese in bezug gesetzt zu der gesamten bewohner zahl. xxxx 
personen, stand am achten mai. man könne die studien ergebnisse nicht auf alle Flüchtlings 
heime übertragen, stellt bozorgmehr klar. es gebe auch zahlreiche unterkünfte ohne Corona 
fälle. aber abstands gebot und kontakt auflagen könnten in den heimen kaum eingehalten 
werden. kleine räume für mehrere personen, gemeinschafts küchen, wenige toiletten und 
duschen für viele bewohner seien in der Pandemie hoch problematische lebens bedingungen. 
die untersuchung zeige tritt ein infektion fall auf, so stecken sich schnell viele weitere personen 
an. und zwar in vergleichbarer höhe wie auf kreuzfahrt schiffen. dort hatten Corona ausbrüche 
mit teilweise hunderten infizierten und einzelnen todes fällen mehrfach für aufsehen gesorgt. 
die strikte trennung infizierter Flüchtlinge von nicht infizierten sei aus räumlichen gründen oft 
nicht möglich, erläutert bozorgmehr. gelinge eine frühe identifizierung und effektive isolierung, 
seien die einzelnen risiken in den einrichtungen eher gering. könnten aber infizierte und nicht 
infizierte nicht wirksam getrennt werden oder die gesamt einrichtung werde unter quarantäne 
gestellt, erreichen wir das risiko von kreuzfahrt schiffen oder einen höheren wert. über die noch 
unveröffentlichte studie hatten zunächst SWR und tagesschau.de berichtet. pro Asyl kritisiert. 
die gefahr wird völlig unterschätzt. bund und länder müssten nun schnell dafür sorgen, dass 
große einrichtungen geleert würden und man weg komme von den massen unterkünften. man 
laufe dort sonst sehenden auges in eine Pandemie situation hinein, die vermeidbar wäre, 
unterstreicht burkhardt. um das ansteckung risiko zu senken, fordert auch der Flüchtlings rat 
NRW eine dezentrale unterbringung. vorrangig sollten menschen aus der risiko gruppe etwa 
in ferien wohnungen oder jugend herbergen untergebracht werden. entzerrung ist das gebot 
der stunde, sagt geschäfts führerin birgit naujoks. und oft gibt es keine oder nicht genug 
masken oder desinfektion mittel. Reinigungs personal geht zum teil nicht mehr in die 
einrichtungen rein aus angst vor einer ansteckung. die heime werden naujoks zufolge zu 
Corona brutstätten gemacht, wenn man sie mit allen bewohnern in eine voll quarantäne 
nehme. damit erhöht man die ansteckung gefahr für alle Flüchtlinge massiv, das Virus muss 
sich dann ja schnell ausbreiten. auch in der landes unterkunft in st. augustin sei es zu einer 
voll quarantäne gekommen, zudem in bonn, bielefeld, marl und euskirchen sowie in einigen 
einrichtungen anderer bundesländer. man muss unbedingt gewährleisten, dass die 
unterbringung der Flüchtlinge Corona schutz konform ist, mahnt bozorgmehr. aus infektions 
schutz sicht heiße das einzel zimmer und keine weitere gemeinschaftliche nutzung von küche, 
dusche und wc durch mehrere familien gleichzeitig. wenn die politik es ernst meint mit einer 
eindämmung der Pandemie, muss sie effektive ansätze für die Flüchtlings heime in ihre pläne 
einbauen. Flüchtlinge sind keine marginal gruppe.  
 
**** *ZEI_SZ *TAG_20 *ART_02 *WO_02 
 
beengte verhältnisse. Flüchtling heime als Corona hotspots. beengte verhältnisse, viele 
betten in einem schlaf raum, gemeinsam genutzte sanitär anlagen und sammel küche. kommt 
es zu einer Corona infektion in einer Flüchtling unterkunft, ist einer studie zufolge das risiko 
einer ansteckung etwa so hoch wie auf einem kreuzfahrt schiff. das hat eine untersuchung 
unter leitung des forschers kayvan bozorgmehr von der uni bielefeld ergeben. das Virus könne 
sich rasch ausbreiten, wenn es einmal durch bewohner oder personal in die unterkunft gelangt 
sei, sagt der studien leiter der deutschen presse agentur am mittwoch. pro Asyl und die 
Flüchtling räte warnen schon länger vor erhöhten risiken für die bewohner der unterkünfte. 
zuletzt haben die fälle von xxx infizierten in einem heim in st. augustin bei bonn xxx bewohner 
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und xx mitarbeiter besorgnis ausgelöst. in allen bundesländern gibt es große Flüchtlings 
einrichtungen. ob dort die Pandemie ausbricht oder nicht, ist reiner zufall, meint der 
geschäftsführer von pro Asyl, günter burkhardt. es sei wichtig, dass sich nun erstmals eine 
wissenschaftliche untersuchung speziell mit den auswirkungen von Corona auf Flüchtlings 
heime befasse. forscher des kompetenz netzwerks public health Covid hatten unter 
bozorgmehrs leitung xx unterkünfte in NRW, Bayern, Brandenburg, bremen, hessen, sachsen 
und sachsen anhalt untersucht. grundsätzlich sei die daten basis auf diesem feld prekär, 
bundes weite statistiken zu Corona ausbrüchen gebe es nicht, schildert der bielefelder experte. 
daher habe man die xxxx bestätigten infektions fälle in den xx einrichtungen zur grundlage 
genommen und diese in bezug gesetzt zu der gesamten bewohnerzahl. xxxx. man könne die 
studien ergebnisse nicht auf alle Flüchtlings heime übertragen, stellt bozorgmehr klar. es gebe 
auch zahlreiche unterkünfte ohne Corona fälle. aber abstands gebot und kontakt auflagen 
könnten in den heimen kaum eingehalten werden. kleine räume für mehrere personen, 
gemeinschaft küchen, wenige toiletten und duschen für viele bewohner seien in der Pandemie 
hoch problematische lebens bedingungen. die untersuchung zeige. tritt ein infektions fall auf, 
so stecken sich schnell viele weitere personen an. und zwar in vergleichbarer höhe wie auf 
kreuzfahrt schiffen. dort hatten Corona ausbrüche mit teilweise hunderten infizierten und 
einzelnen todes fällen mehrfach für aufsehen gesorgt. die strikte trennung infizierter 
Flüchtlinge von nicht infizierten sei aus räumlichen gründen oft nicht möglich, erläutert 
bozorgmehr. gelinge eine frühe identifizierung und effektive isolierung, seien die einzelnen 
risiken in den einrichtungen eher gering. könnten aber infizierte und nicht infizierte nicht 
wirksam getrennt werden oder die gesamt einrichtung werde unter quarantäne gestellt, 
erreichen wir das risiko von kreuzfahrt schiffen oder einen höheren wert. über die noch 
unveröffentlichte studie hatten zunächst SWR und tagesschau.de berichtet. pro Asyl kritisiert. 
die gefahr wird völlig unterschätzt. bund und länder müssten nun schnell dafür sorgen, dass 
große einrichtungen geleert würden und man wegkomme von den massen unterkünften. man 
laufe dort sonst sehenden auges in eine Pandemie situation hinein, die vermeidbar wäre, 
unterstreicht burkhardt.um das ansteckungs risiko zu senken, fordert auch der Flüchtlings rat 
NRW eine dezentrale unterbringung. vorrangig sollten menschen aus der risikogruppe etwa in 
ferienwohnungen oder jugendherbergen untergebracht werden. entzerrung ist das gebot der 
stunde, sagt geschäftsführerin birgit naujoks. und oft gibt es keine oder nicht genug masken 
oder desinfektions mittel. reinigungs personal geht zum teil nicht mehr in die einrichtungen rein 
aus angst vor einer ansteckung. die heime werden naujoks zufolge zu Corona brutstätten 
gemacht, wenn man sie mit allen bewohnern in eine voll quarantäne nehme. damit erhöht man 
die ansteckungs gefahr für alle Flüchtlinge massiv, das Virus muss sich dann ja schnell 
ausbreiten. auch in der landes unterkunft in st. augustin sei es zu einer voll quarantäne 
gekommen, zudem in bonn, bielefeld, marl und euskirchen sowie in einigen einrichtungen 
anderer bundes länder. man muss unbedingt gewährleisten, dass die unterbringung der 
Flüchtlinge Corona schutz konform ist, mahnt bozorgmehr. aus infektions schutz sicht heiße 
das. einzel zimmer und keine weitere gemeinschaftliche nutzung von küche, dusche und wc 
durch mehrere familien gleichzeitig. wenn die politik es ernst meint mit einer eindämmung der 
Pandemie, muss sie effektive ansätze für die Flüchtlings heime in ihre pläne einbauen. 
Flüchtlinge sind keine marginal gruppe.  
 
**** *ZEI_SZ *TAG_20 *ART_03 *WO_02 
 
Begründung Corona. USA verlängern schnelle Abschiebung von Migranten. Die US 
Regierung begründet die nun zeitlich unbegrenzte Regelung damit, die Ausbreitung des 
Corona virus verhindern zu wollen. Menschenrechts gruppen werfen der Regierung vor, die 
Pandemie nur als Vorwand zu nutzen. Die USA wollen Migranten auch weiterhin schnell 
zurückführen. Eine entsprechende Richt linie, wonach die meisten Migranten wegen der 
Corona Pandemie an der Grenze gestoppt werden, wurde am Dienstag auf unbestimmte Zeit 
verlängert. Das Land müsse weiterhin vor dem Virus geschützt werden, begründete Robert 
Redfield, Direktor des US Zentrums für Krankheits kontrolle und prävention CDC, die 
Maßnahme. Die CDC ist autorisiert, Asyl suchende und andere Migranten unmittelbar 
wegzuschicken. Präsident Donald Trumps Regierung hatte die zu Beginn für xx Tage gültige 
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Anweisung im März erteilt. Im April wurde sie um einen Monat verlängert. Die erneute 
Verlängerung hat kein Ablauf datum, das Zentrum für Krankheits kontrolle und prävention soll 
die Notwendigkeit jedoch alle xx Tage überprüfen. Menschen recht organisationen werfen der 
Regierung vor, die Gesundheit als Vorwand zu benutzen, um Menschen das Recht auf Asyl 
zu verweigern und Einwanderungs richtlinien durchzusetzen, um im Wahl jahr auf Stimmen 
fang zu gehen. Trumps Ziel ist es nicht, unsere Gesundheit zu schützen, sondern Zwietracht 
zu säen und seine politische Agenda voranzutreiben, sagte Andrea Flores, Vize direktorin und 
Zuständige für Einwanderungs politik bei der Bürger rechts organisation American Civil 
Liberties Union. Beamte verteidigten die Politik. Nach der Richt linie wurden mexikanische und 
zentral amerikanische Migranten entlang der südwestlichen Grenze innerhalb von zwei 
Stunden zurück nach Mexiko gesendet. Normalerweise bleiben Menschen um Asyl ansprüche 
geltend zu machen häufig Monate, manchmal sogar Jahre im Land. Kanada, Mexiko und die 
USA haben beschlossen, ihre Grenzen weiterhin geschlossen zu halten. Der Menschenrechts 
organisation Human Rights First zufolge hat das CDC die Richtlinien bereits genutzt, um 
Tausende Asyl suchende zu stoppen und an gefährliche Orte zurückzuschicken. Diese neue 
Verlängerung der CDC Anweisung wird den Flüchtlings und Kinder schutz an der Grenze auf 
unbestimmte Zeit beenden, und eher Leben gefährden, als sie zu retten, sagte Eleanor Acer, 
Direktorin für Flüchtlings schutz der Menschenrechts organisation. Es gibt wenig Zweifel 
darüber, dass die Trump Regierung diesen Bann auf unbestimmte Zeit für Asyl suchende und 
Kinder monatelang oder länger fortführen wird, möglicherweise bis diese Regierung nicht mehr 
im Amt ist. Aktuelles zum Corona virus zweimal täglich per Mail oder Push Nachricht. Dies gilt 
auch für Migranten an der nördlichen Grenze zu Kanada. Auch wenn dort deutlich weniger 
Migranten als im Südwesten sind, haben die USA Migranten von dort rück geführt. Kanada, 
Mexiko und die USA beschlossen am Dienstag, ihre Grenzen für nicht essenzielle Reisen 
weiterhin geschlossen zu halten. Die Regierung in Washington argumentiert, Migranten 
könnten das Virus untereinander weitergeben, Grenz  schutz beamte anstecken und die 
Verbreitung in der amerikanischen Bevölkerung beschleunigen. Der kommissarische Minister 
für Innere Sicherheit Chad Wolf sagte, die Ausweitung der Beschränkungen sei eines der 
wichtigsten Werkzeuge seines Ministeriums, um die weitere Ausbreitung des Virus zu 
verhindern und das amerikanische Volk, Ministeriums beamte an vorderster Front und 
diejenigen in ihrer Obhut zu schützen.  
 
**** *ZEI_SZ *TAG_22 *ART_01 *WO_02 
 
Deutlich weniger Asyl bewerber in Mecklenburg Vorpommern. Schwerin. In der Corona Krise 
mit ihren Reise beschränkungen hat der Zustrom von Asyl suchenden nach Mecklenburg 
Vorpommern stark abgenommen. Von Januar bis April wurden xxx neue Asyl bewerber 
registriert, wie das Innen ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur am Freitag 
erklärte. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es xxx gewesen. Dies entspricht einem 
Rückgang um xx Prozent. Mit jedem Monat kamen weniger Flüchtlinge an. Im Januar waren 
es laut Ministerium xxx, im Februar xxx, im März xxx und im April nur noch xx. Eine Prognose 
für die nächsten Monate könne nicht abgegeben werden, hieß es. Die Entwicklung der 
Pandemie lage, der Situation an den Grenzen sowie der Migrations ströme kann nicht 
eingeschätzt werden, sagte Ministeriums sprecherin Marion Schlender. Die zuständigen 
Behörden sind angesichts der Corona Krise froh über den geringen Zustrom. Die monatlichen 
Zugangs zahlen sind mit den vorhandenen Kapazitäten gut handhabbar, auch insbesondere 
vor dem Hintergrund der Corona bedingten Hygiene und Abstand regeln, erklärte Schlender. 
Die beiden Erstaufnahme einrichtungen des Landes in Nostorf und im Schweriner Stadt teil 
Stern Buchholz verfügen zusammen über xxxx Plätze. Um Abstands regeln einhalten zu 
können, werden die Zimmer nicht voll belegt. Im März und April hatte es eine zweistellige Zahl 
von Infizierten in den Erst aufnahmen gegeben. Auch einige Mitarbeiter steckten sich an. 
Betroffene Flüchtlinge und ihre Angehörigen wurden in eine Unterkunft in Parchim gebracht. 
Inzwischen ist die Infektions welle abgeflacht. Am vergangenen Mittwoch habe sich nur noch 
eine infizierte Person in Parchim befunden, hieß es. Kontakt personen kämen für die Zeit der 
Quarantäne in eine Reha klinik in Rerik. Wir haben gemeinsam mit dem Betreiber große 
Anstrengungen unternommen, um die Geflüchteten vor Infektionen zu schützen und für die 
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Einhaltung der Regeln zu sorgen, sagte Innenminister Lorenz Caffier CDU. Die aktuellen 
Zahlen zeigen, dass der eingeschlagene Weg richtig war. So würden Neuzugänge verdacht 
unabhängig auf Covid getestet. Obwohl keine Masken pflicht für die Einrichtungen bestehe, 
seien Schutz masken in großer Menge durch die Bewohner für den Eigen gebrauch selbst 
angefertigt worden. Auf den Fluren und in den Kantinen gebe es Desinfektions mittel Spender. 
Der Großteil der Bewohner verhalte sich vorbildlich und zeige Verständnis für die 
gegenwärtige Situation, schätzt das Ministerium ein. Der Landes flüchtlings rat und die 
Initiative Pro Bleibe Recht hatten die Zustände in den Asylbewerber Erst aufnahmen kritisiert. 
Es fehle an Möglichkeiten zur sozialen Distanz, hieß es mit Blick auf Gemeinschafts bäder und 
Gemeinschafts verpflegung. Außerdem würden Corona Hygiene standards nicht eingehalten. 
Das Innen ministerium hatte die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen. Bereits im vergangenen 
Jahr waren weniger neue Asyl bewerber nach MV gekommen. Die Zahl der Erst anträge sank 
um mehr als ein Viertel. Zweitausendneunzehn beantragten nach Ministeriumsangaben xxxx 
Menschen im Nordosten Asyl, xxx weniger als Zweitausendachtzehn. Die meisten Asyl 
bewerber kamen erneut aus Syrien, Afghanistan und Iran. Europa weit gab es in diesem März 
einen deutlichen Rückgang an Asyl anträgen. In der Europäischen Union sowie in Norwegen, 
Island, Liechtenstein und in der Schweiz wurden xxxxx Anträge registriert, xx Prozent weniger 
als im Februar. Als Hintergrund des Rückgangs nannte die EU Asyl agentur Easo die Einreise 
verbote und die verschärften Grenzkontrollen wegen des Corona Virus. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_22 *ART_02 *WO_02 
 
Drei Todes fälle. Infektions gefahr für Flüchtlinge. Demonstranten fordern Abkehr von 
Sammel unterkünften. Sie stehen mit Schutz masken vor dem Eingang der Regierung von 
Ober Bayern, als wäre sie per se ansteckend. Aber die Demonstranten, die sich am Freitag 
an der Maximilianstraße versammelt haben, wollen nicht sich, sondern vor allem Geflüchtete 
schützen. Denn Tausende von ihnen müssen in großen Unterkünften auf teilweise engem 
Raum leben, und das in Zeiten der Corona Pandemie. Anker zentren abschaffen, steht auf 
einem Transparent. Ein Mann hat ein hand geschriebenes Plakat dabei. Es gibt keine 
Menschen erster und zweiter Klasse, hat er darauf geschrieben. Die Demonstranten, die ihren 
Protest gegen die sogenannten staatlichen Anker zentren vor dem Regierungs gebäude und 
später in der Nähe des Bayerischen Land tags friedlich formulieren, wollen eine humane 
Behandlung von Asyl suchenden, nicht nur in Zeiten der Corona Krise. Tausende Menschen 
werden bewusst dem Ansteckungs risiko ausgesetzt, sagt Jana Weidhaase vom Bayerischen 
Flüchtlings rat. Sie erinnert an drei Menschen, die in den vergangenen Wochen an den Folgen 
des Corona virus in oberbayerischen Flüchtlings einrichtungen gestorben sind, zwei davon in 
München. Die Konsequenzen aus den Todes fällen seien viel zu lasch, sagt Weidhaase, die 
gemeinsam mit der politischen Gruppe Karawane und dem Münchner Flüchtlings rat zu der 
Demo vor der Regierung von Ober Bayern aufgerufen hatte. In einer Petition fordern die 
Aktivisten unter anderem, dass Geflüchtete jederzeit aus zentralen Unterkünften, die meist mit 
Hunderten Menschen belegt sind, ausziehen und private Wohnungen beziehen dürfen. Der 
Bayerischen Staatsregierung muss spätestens jetzt klar werden, dass eine zwangs weise 
Unterbringung in Massen lagern die Menschen auf Dauer nicht nur entrechtet, sondern sie 
psychisch und gerade jetzt auch nachweisbar physisch krank macht, heißt es in der Petition 
an den bayerischen Landtag. Mittlerweile sind aber auch städtische Unterkünfte von der 
Corona Krise betroffen, in denen es normal weise eine intensivere Betreuung und bessere 
hygienische Vorkehrungen für die Bewohner gibt. So wurde am xx April der erste Corona Fall 
in der kommunalen Flüchtlings unterkunft an der Elsenheimer straße bekannt. Da sich die 
Krankheit in der Unterkunft ausbreitete und insgesamt xx Corona positive Personen, davon 
ein Beschäftigter, und xxx Kontakt personen registriert wurden, musste die gesamte 
Einrichtung bis neunzehnten Mai unter Quarantäne gestellt werden. Das war dort echt ein 
Problem, sagt Münchens Wohnung amts leiter Gerhard Mayer auf SZ Anfrage. Die Fälle waren 
über alle Stockwerke verteilt. Am vergangenen Mittwoch tagte wegen der Unterkünfte in 
München der städtische Krisen stab für außergewöhnliche Ereignisse. Das Gesundheits amt 
will nach SZ Informationen künftig in kommunalen Einrichtungen eine um xx Prozent geringere 
Belegung, um das Infektions risiko für Bewohner zu reduzieren. Dafür soll es an anderen Orten 
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in der Stadt mehr Quarantäne plätze für Geflüchtete und andere vulnerable Gruppen geben, 
die Kontakte zu Infizierten hatten. Dazu müssen aber wohl auch Pensionen angemietet 
werden. Unterdessen teilte die Regierung von Ober Bayern mit, dass nach zwei Todes fällen 
in staatlichen Unterkünften bei Einrichtungen, in denen für die gesamte Unterkunft Quarantäne 
angeordnet wurde, vorsorglich möglichst kleine Kohorten gebildet werden, um weitere 
Ansteckungsherde zu minimieren. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_22 *ART_03 *WO_02 
 
Krankheiten Berlin. xx Menschen aus Flüchtlings unterkunft mit Corona infiziert. Berlin. 
Mehrere weitere Menschen aus einer Flüchtlings unterkunft in Berlin sind positiv auf das 
Corona virus getestet worden. Die Zahl der Infizierten aus der Einrichtung stieg damit bis 
Freitag abend auf xx, wie ein Sprecher der Senats verwaltung für Integration mitteilte. Am 
Samstag sollen den Angaben zufolge von dort xx Menschen in eine Quarantäne Unterkunft 
des Landesamtes für Flüchtlings angelegenheiten in der Buchholzer Straße verlegt werden. 
darunter sind sieben positiv getestete Menschen, die anderen sind Kontakt personen. xx 
Menschen aus der eigentlichen Unterkunft befinden sich dort bereits in Quarantäne, drei davon 
waren positiv auf das Corona virus getestet worden. Die übrigen Betroffenen und ihre Kontakt 
personen halten sich getrennt von den anderen Bewohnern noch in der gewohnten Unterkunft 
in Berlin auf, wie der Sprecher sagte. Dort leben normalerweise rund xxx Menschen. In der 
Quarantäne Unterkunft sind laut dem Sprecher xx Menschen aus verschiedenen Flüchtlings 
unterkünften untergebracht, Infizierte und Kontakt personen. Derzeit leben den Angaben 
zufolge etwa xxxxx Menschen in den Flüchtlings unterkünften des Landes. Unter ihnen gibt es 
laut dem Sprecher xx mit dem Corona virus infizierte Menschen.  
 
**** *ZEI_SZ *TAG_22 *ART_04 *WO_02 
 
Flüchtlings unterkünfte. Bürgermeister kritisiert Überbelegung. Norbert Seidl wirft dem Land 
rats amt vor, die Flüchtlinge zu vergessen. Die Behörde verteidigt sich. In den Flüchtlings 
unterkünften des Land kreises haben sich bislang xx Menschen mit dem Corona virus infiziert. 
Die meisten seien aber wieder genesen, niemand schwer erkrankt, teilten die Behörden mit. 
Der Puchheimer Bürgermeister Norbert Seidl SPD hat dem Land rats amt vorgeworfen, die 
Flüchtlinge zu vergessen. Aufgrund der Überbelegung sei es unmöglich, dort Abstands regeln 
einzuhalten. Das Land rats amt wies die Vorwürfe zurück. Die Zahl der Neuinfektionen gehe 
auch in den Unterkünften zurück. In den Häusern, die das Land rats amt verwaltet, wurden in 
den vergangenen Wochen insgesamt xx Menschen positiv auf das Corona virus getestet. 
Davon seien etwa xx wieder gesund. Die Zahl der Kontakt personen liege aktuell bei xx 
Menschen, die in ihren Unterkünften in Puchheim, Gröbenzell, Maisach, und Olching 
geblieben sind. Die Infizierten hingegen werden in speziellen Quarantäne Unterkünften in 
Puchheim und Gröbenzell untergebracht, außerdem hat das Land rats amt ein Gebäude des 
Kreis jugend ringes in Gelbenholzen beschlagnahmt. In der Dependance Fürstenfeldbruck 
wurden bislang 29 Bewohner positiv auf das Corona virus getestet. Von ihnen seien xx wieder 
genesen, vier verbringen ihre Quarantäne in die Dependance Funk kaserne in München, teilte 
die Regierung mit. Kontakt personen werden ebenfalls verlegt oder bleiben in abgetrennten 
Bereichen auf dem Gelände. Bislang hätten Infizierte aus der Flieger horst Dependance keine 
oder nur leichte Symptome gezeigt, schwere Verläufe seien nicht bekannt. Um größere 
Ansammlungen von Bewohnern zu vermeiden, wurden Tische und Stühle im Speisesaal 
auseinander gerückt, nur maximal xx Personen bekommen gleichzeitig ihr Essen. Im Saal 
gebe es Desinfektions spender, das Besteck werde ausgegeben. Der Puchheimer 
Bürgermeister hatte die Zustände in der Unterkunft in der Siemens straße in Puchheim gerügt, 
die permanent überbelegt ist. Die Überbelegung führe zu unhaltbaren Zuständen und 
Spannungen. Für die Kinder fehle ein Spielplatz. Um die Masken müsse sich jeder selber 
kümmern und die Abstände seien in den langen, nur zwei Meter breiten Gängen kaum 
einzuhalten. Statt xxx Menschen leben derzeit aktuell xxx dort. Die Pressesprecherin des Land 
ratsamtes widersprach den Darstellungen Seidls. Infizierte würden nicht dort bleiben, sondern 
verlegt, sagte Ines Roellecke. Falsch sei der Vorwurf, für xx Männer stünde nur ein funktion 
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fähiges Wasch becken zur Verfügung. Im zweiten Obergeschoss etwa befänden sich xx 
Becken für xxx Menschen, sagte sie. Das Security Personal sei dafür zuständig, dass die 
Quarantäne eingehalten wird, die Objekt betreuer achteten darauf, wer sich im Haus aufhalte, 
sagte Roellecke zu dem Vorwurf, die Security kontrolliere nicht, wer ein und ausgehe. Auch 
den Vorwurf, das Land rats amt lasse den Flüchtlingen keine Perspektive und die Vergessenen 
könnten in die Schatten wirtschaft abtauchen, widersprach die Presse sprecherin. Ihren 
Angaben zufolge, handelt es sich bei den Bewohnern der Siemens straße zur Hälfte um 
anerkannte Flüchtlingen, die arbeiten dürfen. Bei den übrigen laufe das Verfahren oder sie 
seien abgelehnt worden. Wenn solche Flüchtlinge bei der Kreis behörde eine Arbeits erlaubnis 
beantragen, würden sie diese überwiegend bekommen. Nach Angaben der Kreis behörde 
wurden xxx Anträge aus dem ganzen Land kreis genehmigt und zwölf abgelehnt. Asyl helfer 
mahnen immer wieder, dass alle Bewohner einer Unterkunft auf das Virus getestet werden 
sollen, sobald ein Infektions fall auftritt. Das Land rats amt hält davon nichts. Das ist eine 
Moment aufnahmen, die Schein sicherheit vorspiegelt, sagte Lorenz Weigl, der Leiter des 
Brucker Gesundheits amts. Getestet würden lediglich Flüchtlinge, die Symptome aufweisen. 
Allerdings räumte Weigl ein. Das wird kontrovers diskutiert, das gibt es unterschiedliche 
Meinungen. Was die Schlacht höfe in anderen Bundes ländern betrifft, in denen alle Mitarbeiter 
getestet wurden, sobald sich einige infiziert haben, erklärte Weigl. Das ist eine politische 
Entscheidung. Das Brucker Gesundheits amt wäge ab und halte sich an die Leitlinien des 
Robert Koch Instituts RKI in Berlin. Das RKI wollte sich dazu nicht äußern. Man kommentiere 
grundsätzlich nicht die Entscheidungen einzelner Behörden, sagte die Presse sprecherin. Sie 
wollte auch nicht sagen, ob die Bewohner von Flüchtlings unterkünften anderswo getestet 
werden, sobald Corona Infektionen auftreten, und ob das sinnvoll sei oder nicht. Lediglich in 
Maisach und Gernlinden seien aufgrund einer privaten Initiative sämtliche Bewohner von 
Unterkünften von niedergelassenen Ärzten getestet worden, berichtet Roellecke. Dabei seien 
insgesamt fünf Infizierte ausgemacht worden. In einer der beiden Unterkünfte seien es drei 
von xx Bewohnern gewesen. Hotspots, also gehäufte Fälle von Infizierten, seien in keiner 
Unterkunft im Land kreis aufgetreten, betont die Presse sprecherin des Land rats amtes.  
 
**** *ZEI_SZ *TAG_22 *ART_05 *WO_02 
 
Infektions geschehen in Erding. Zweiter Fall in Unterkunft. Asyl bewerber mit Corona 
infiziert. Sie werden nicht verlegt. Das Infektions geschehen im Land kreis Erding verhält sich 
weiterhin unauffällig, seit Mittwoch sind drei weitere neue Covid Fälle hinzugekommen, drei 
Patienten liegen im Kranken haus, aber keiner auf der Intensiv station. Derzeit gelten xx 
Menschen im Land kreis als mit dem Corona virus infiziert. Mit dieser Entwicklung 
korrespondiert auch die niedrige Zahl von Menschen, die sich an der Screening stelle des 
Land kreises testen lassen. Am Freitag waren es xx, die Kapazitäten liegen aber weit darüber, 
weswegen Land Rat Martin Bayerstorfer CSU auch nicht ganz glücklich ist, wie er bei einem 
Pressegespräch am Freitag sagte. Die Bereitschaft der Bevölkerung sei nicht da, sagte er. 
Auch bei einem nur leisen Verdacht sei ein Test möglich, zu dem man sich aber immer noch 
vom Haus arzt schicken lassen müsse. Mehr Tests brächten mehr Sicherheit, sagte 
Bayerstorfer. Das sei auch das Ziel der bayerischen Politik. Wer getestet werde, müsse aber 
bis zu fünf Tagen zuhause bleiben und auf das Ergebnis warten. Und das halte viele Menschen 
ab, vermutet Michael Schöttl, Leiter der Abteilung Verbraucher schutz am Land rat amt Erding. 
Insgesamt wurden xxxx Personen an der Screeningstelle des Land kreises getestet, möglich 
wäre ein Vielfaches. Mitarbeiter von Pflege und Senioren heimen könnten sich ebenfalls 
regelmäßig testen lassen. Seit diesem Freitag ist die Screening stelle am Hallen bad in Erding 
nur noch montags bis freitags von x bis xx Uhr geöffnet. Aber auch ohne viele Tests breitet 
sich das Virus offenbar nur noch langsam aus. Unter den drei positiven Fällen seit Mittwoch 
befindet sich auch ein Bewohner einer Asyl bewerber unterkunft in Hörlkofen, in der schon ein 
anderer Mann positiv getestet wurde. Wie Andrea Wolf bei dem Presse gespräch am Freitag 
erläuterte, können die Erkrankten, die beide keine Symptome zeigten, in den Unterkünften 
isoliert werden, sie müssten nicht verlegt werden. Einer habe schon vorher ein Einzel zimmer 
gehabt, der andere muss sich jetzt innerhalb der Unterkunft gemeinsam mit einer weiteren 
Person in Quarantäne begeben. Alle drei werden mit einem Catering versorgt. Die Sanitär 
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räume dürfen sie benutzen, dazu wurde ein Belegungs plan angefertigt, damit es zu keinen 
Begegnungen kommt, nach dem Duschen müsse gelüftet werden. Wie Wolf sagte, sind alle 
etwa zwanzig Bewohner der Unterkunft nach dem Auftreten der ersten Infektion getestet 
worden, dabei sei die zweite gefunden worden. Alle anderen Abstriche verliefen negativ, nach 
einer Woche werden alle nochmals getestet.  
 
**** *ZEI_SZ *TAG_22 *ART_06 *WO_02 
 
Gesundheit. Frankfurt am Main. Weitere sieben Corona Fälle in Flüchtlings unterkunft. 
Frankfurt Main. Weitere sieben Bewohner einer Gemeinschafts unterkunft für Geflüchtete im 
Frankfurter Stadt teil Bockenheim sind positiv auf Covid getestet worden. Dies teilte eine 
Sprecherin des Frankfurter Gesundheits dezernats am Freitag mit. Allen gehe es klinisch gut, 
eine stationäre Behandlung im Kranken haus sei bei niemanden notwendig gewesen. Bei xx 
Menschen war bereits zuvor eine Infektion nachgewiesen worden, eine Person war demnach 
in Kranken haus gekommen. Alle Infizierten sollen demnach aus der Gemeinschafts unterkunft 
ausziehen, wie die Sprecherin betonte. So solle verhindert werden, dass sich das Haus nicht 
komplett ansteckt. Nach Angaben des Sozial dezernats sind und werden die Infizierten an drei 
verschiedenen Stand orten untergebracht. Die ersten elf der positiv getesteten Bewohner der 
Unterkunft waren demnach bereits in ein Appartement Hotel umgezogen, in dem die Stadt seit 
April Wohnungslose und Geflüchtete aus Gemeinschafts unterkünften zur Quarantäne 
unterbringt. Weitere Menschen zogen am Donnerstag in ein Hotel, in dem eigentlich drogen 
kranke Infizierte untergebracht werden sollen. Weil laut Sprecherin aber nur zwei Plätze belegt 
seien, habe sich die Stadt entschieden die freien Kapazitäten auszu  nutzen. Weitere xx positiv 
getestete Menschen und ihre Familien mitglieder sollten demnach ab Freitagmittag in ein 
anderes Appartement Hotel umziehen, das kurzfristig akquiriert werden konnte. Zudem sollen 
nach Angaben des Gesundheits dezernats am Donnerstag und Freitag der kommenden 
Woche alle übrigen, nicht infizierten Bewohner der Unterkunft noch einmal getestet werden. 
Sie stehen demnach zurzeit unter zweiwöchiger Quarantäne. Massen test in anderen 
Gemeinschafts unterkünften sind nach Angaben des Gesundheits dezernats nicht geplant. Im 
Rahmen der Fall nach verfolgung werden laut Sprecherin allerdings gemäß des Infektions 
schutz gesetzes alle Kontaktpersonen ermittelt und getestet. In der Gemeinschafts unterkunft 
selbst hat das Gesundheits amt zum Schutz der rund xxx bisher nicht infizierten Bewohner 
zusätzliche Vorgaben gemacht. Bis zur kompletten Verlegung der Infizierten und ihrer Kontakt 
personen war eine räumliche Trennung von den übrigen Bewohnern angeordnet.Zudem 
ordnete das Gesundheits amt verstärkte Hygiene maßnahmen wie zum Beispiel das 
verbindliche Tragen eines Mund Nasen Schutzes beim Verlassen des Zimmers an. Außerdem 
wurden nach Angaben der Sprecherin des Gesundheits dezernats umfangreiche Hygiene 
pläne erstellt, nach denen unter anderem eine intensivere Aufklärung der Bewohner über die 
Hygiene vorschriften erfolgen soll.  
 
**** *ZEI_SZ *TAG_23 *ART_02 *WO_02 
 
Coronavirus. Starnberger Ärzte fordern Reihentests in Schulen und Heimen. Die Mediziner 
Klaus Meinhardt und Marc Hünten vom Policenter warnen vor unentdeckten Infektionen und 
einer zweiten Welle. Ist man in der Corona Krise über den Berg oder geht es jetzt bergab. 
Klaus Meinhardt und Marc Hünten vom Starnberger Policenter neben dem Kreis krankenhaus 
ziehen aus Sicht der Covid Schwerpunkt praxis Zwischen bilanz  und warnen vor einem 
gefährlichen Zwischen stadium. Die beiden Ärzte appellieren an Kommunal politik und 
Behörden, eine Strategie und Strukturen für Reihen tests im Land kreis Starnberg zu 
entwickeln, um einer befürchteten weiteren Verbreitung des Virus SarsCoV in einer zweiten 
Welle wirksam begegnen zu können. Angesichts zuletzt nahezu konstanter Zahlen positiv 
getesteter Corona Fälle im Land kreis Starnberg und nur noch weniger Neu Infektionen hoffen 
derzeit viele Menschen auf eine weitere Lockerung der Beschränkungen, die in den 
vergangenen Wochen den Alltag geprägt haben. Doch die Pandemie ist nach Ansicht von 
Meinhardt und Hünten noch lange nicht vorbei. Sie haben in den vergangenen Wochen auch 
im Auftrag weiterer Haus ärzte Hunderte Abstriche bei potenziell Corona Infizierten 
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vorgenommen. Trotz scheinbar stabiler Zahlen sind beide Ärzte skeptisch. Sie warnen vor 
allzu großer Sorglosigkeit im Zusammenhang mit der Pandemie und empfehlen daher eine 
Ausweitung der Tests. Alten Heime, Kinder gärten, Schulen oder Flüchtlings unterkünfte das 
sind aus Sicht der beiden Mediziner Hotspots, in denen dringend getestet werden müsse. 
Zumal es weiterhin eine Grauzone gebe. Viele Infizierte ahnten nichts von ihrer Erkrankung, 
weil sie nur schwache oder gar keine Symptome zeigten. Zudem fliegen im Frühjahr jede 
Menge Pollen. Manch einer könnte erkältung  ähnliche Anzeichen als allergische Reaktion, 
Heuschnupfen oder Influenza missdeuten, tatsächlich aber mit dem Corona Virus infiziert sein. 
Doch es gibt noch einen weiteren Effekt, der Sorge bereitet. Die Hausärzte im Policenter 
stellten infolge der Pandemie einen eklatanten Rückgang an gewöhnlichen Arzt besuchen fest. 
Viele erwartete Patienten bleiben aus, sagt Meinhardt. Diabetiker, Lungen und Herz Kranke, 
Schmerz Patienten oder auch Menschen, die von einer Zecke gebissen wurden, suchten aus 
Furcht vor einer Corona Infektion den Arzt sehr viel später, manchmal sogar zu spät auf. Viele 
haben extreme Scheu, sich ins Krankenhaus einweisen zu lassen, sagt Meinhardt, und wollen 
auf gar keinen Fall in die Klinik. Wir sehen mit Sorge, dass behandlung bedürftige Patienten 
nicht in die Praxis kommen. Aber auch unter den insgesamt xx Mitarbeitern der Hausarzt 
praxis habe es anfangs interne Vorbehalte und berechtigte Furcht vor einer Ansteckung 
gegeben. Ärzte, medizinische Fach angestellte und Büro kräfte bewältigten in Spitzen zeiten 
seit Ende Januar täglich bis zu xx Abstriche, mittlerweile sind es durchschnittlich nur noch fünf. 
Die Situation hat sich ein bisschen entspannt, sagt Hünten, der stolz darauf ist, dass sich 
bislang niemand im Team infizierte. Schutz maßnahmen für Patienten und Mitarbeiter haben 
oberste Priorität, um einen halbwegs normalen Regel betrieb in der Praxis zu rechtfertigen. 
Irritiert zeigen sich die beiden Ärzte jedoch über die ihrer Meinung nach schlechte Vernetzung 
von Hausärzten, die verdächtige Patienten versorgen, und den Kliniken, die sich um die 
schweren Corona Fälle kümmern. der Erfahrung austausch zwischen Medizinern und 
Behörden sei verbesserung bedürftig. Die Haus arzt praxis sammelte wertvolle Erfahrungen 
bei routine mäßigen Befragungen von Patienten und Umsetzung der Empfehlungen des 
Robert Koch Instituts. In einem beheizten Zelt vor der Praxis wurden die Patienten vorselektiert 
anfangs unter eklatantem Mangel von Schutz ausrüstung. Doch zur mobilen Teststation in 
Andechs, die längst wieder abgebaut ist, wurden Meinhardt und Hünten nicht befragt. Wir 
waren in den Prozess nicht eingebunden, sagt Meinhardt. Wir wollen uns nicht über das 
Versorgungs management des Land Kreises stellen, aber es wäre schön, wenn man integriert 
würde. Bislang wurden in der Covid Schwerpunkt praxis xxx Personen getestet, xx davon 
waren positiv. Künftig müsste laut Meinhardt und Hünten anders als bisher getestet werden, 
vor allem Menschen, die sich auf engem Raum nur schwer separieren können. Reihen 
untersuchungen an den richtigen Stellen könnten die Gefahr eindämmen. als Vorbild gilt der 
Land Kreis Rosenheim. Nun, da die erste Corona Welle abgeebbt ist, sei es an der Zeit, 
weitere Schritte einzuleiten. Augen zu und nicht testen ist der schlechteste Weg, sagt 
Meinhardt. Wir wundern uns, dass die Behörde die Initiative noch nicht ergriffen hat. Doch für 
Reihen oder Pflichttests fehlten bislang die rechtlichen Voraussetzungen, teilt Land rat amt 
sprecher Christian Kröck mit. Zwar würden künftig auch die Kontakt personen von Infizierten 
getestet. Ansonsten aber müsse man die Vorgaben der Politik abwarten und wie sich die 
Situation im Land kreis weiter entwickle. 
 
**** *ZEI_SZ *TAG_24 *ART_01 *WO_02 
 
Gesundheit. Düsseldorf. xx Neu infektionen, acht Tote. Zahl akuter Fälle rück läufig. In 
Nordrhein Westfalen ist die Zahl der registrierten Corona Neu infektionen um xx Fälle 
gestiegen. Acht weitere Menschen mit einer Corona Virus Erkrankung sind seit Samstag 
gestorben, wie das NRW Gesundheit ministerium am Sonntag mitteilte. Damit stieg die Zahl 
der Corona Toten im Land auf xxxx. Seit Ausbruch der Pandemie wurden bis Sonntag 
insgesamt xxxxx Menschen im Land positiv auf das Corona Virus getestet. Von Samstag bis 
Sonntag gab es wurden xxx Genese gemeldet. Den offiziellen Zahlen zufolge haben damit 
xxxxx Menschen eine Infektion mit dem Corona Virus überstanden. Rein rechnerisch waren 
damit am Samstag xxxx Menschen akut infiziert xx Fälle weniger als am Vortag. Die Zahl der 
aktuell Infizierten verringert sich derzeit täglich. Bei der Zahl der Neu Infektionen innerhalb der 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Coronavirus


 

30 

letzten sieben Tage liegt der Rhein Sieg Kreis mit xx pro xxxxxx Einwohner vorne. Dort hatte 
es einen Ausbruch in einer Flüchtlings unterkunft gegeben. Alle anderen Städte und Kreise 
lagen unter xx Neu Infektionen binnen sieben Tagen pro xxxxxx Einwohner. Der Kreis Soest 
und Herne gaben ihre Inzidenz nicht an. Mit x hatte der Kreis Herford die wenigsten Neu 
infektionen pro xxxxxx Einwohner und sieben Tage. Auch in Bielefeld, Hamm, dem Rhein Erft 
Kreis und dem Kreis Lippe blieben diese Werte am Sonntag unter x. Erst ab einem Wert von 
xx würden bisherige Lockerungen wieder aufgehoben werden. 

**** *ZEI_TAZ *TAG_11 *ART_01 *WO_01 
 
Die Lindenstraße hat xxx Räume und ist laut Bremens Sozial senatorin damit für xxx 
Menschen geeignet. Anfang März war die Einrichtung nahe der Maximalbelegung. Mittlerweile 
sind nur noch rund xxx Menschen dort untergebracht.Mit dem Corona Virus haben sich bisher 
xxx der Bewohnerinnen infiziert. Elf von ihnen liegen im Krankenhaus. xxx gelten als genesen. 
Durch Demos und Kundgebungen hatten die Bewohnerinnen frühzeitig auf die Gefahr 
aufmerksam gemacht. Mouctar über Leben im Lager. Sie zerbrechen deine Träume. Seit xx 
Monaten lebt Mouctar  in der Erstaufnahme des Landes Bremen. Im Interview erzählt er, 
warum er diese nur als eine Hölle bezeichnen kann. Herr, was bedeutet es, Ramadan in der 
Linden Straße zu begehen. Das ist eine Katastrophe. Einmal lebst du da ja nicht alleine, 
sondern mit sehr vielen Menschen zusammen. Eine Intim sphäre gibt es da nicht. Außerdem 
ist das Essen wirklich nicht gut.Warum ist das im Ramadan wichtiger als sonst. Für uns 
Muslime ist das ein heiliger Monat. Du darfst in dem ganzen Monat keine Dummheiten 
begehen, die Gebete sind besonders wichtig und du musst die Fasten regeln einhalten. Wenn 
du mit vielen Leuten zusammen bist, von denen viele nicht fasten, wenn du dir zum Beispiel 
mit Nicht muslimen das Zimmer teilen musst, oder sie auch nur direkt nebenan wohnen, dann 
ist das sehr schwierig. Warum. Naja, die Wände zwischen den Zimmern reichen oben nicht an 
die Decke. Das sind nur so Raumteiler. Ja, provisorische Wände. Man hört also immer, was 
im Nachbar raum passiert. Und wenn du beten willst fünfmal am Tag und direkt dabei sind 
Leute, die Musik hören, oder sich streiten. Das nervt, beide Seiten natürlich. Wir haben uns 
das ja alle nicht ausgesucht, da zu leben und gemeinsam dort zu leben. Wir sind 
gezwungenermaßen dort zusammen. Das macht einen total fertig.Sie erleben ja schon den 
zweiten Ramadan dort. Vergangenes Jahr war die Beleg dichte viel höher. War das schlimmer. 
Natürlich war das schlimmer, was das Wohnen angeht und die Bet zeiten. Es waren sehr viel 
mehr Leute im Lager. Aber damals gab es wenigstens dann das Fasten brechen in der 
Moschee. Da sind diejenigen aus der Linden straße dann gemeinsam hingegangen, die den 
Ramadan feiern. Und dort konnten wir dann auch essen. Denn das, was uns von offizieller 
Seite ins Lager gebracht wird, das ist einfach nur ekelhaft. Reis, der nicht richtig gegart ist, 
Kartoffeln, die noch nicht durch sind, Hühnerfleisch, das riecht, als wäre es schon drüber. Hat 
sich das nicht gebessert. Nein. Das ist echt ungenießbar. Ich weiß gar nicht, wie man auf die 
Idee kommen kann, eine solche Nahrung menschlichen Wesen zuzumuten. Zum Glück 
kochen Freunde von Together We Are Bremen in der Stadt für uns und bringen es in die 
Einrichtung. Wenn die das nicht machen würden, keine Ahnung, was ich dann machen würde. 
Ich habe noch nie während des Ramadan in dem Lager gegessen. Sie sind nicht der einzige 
Bewohner, der fastet. Hat sich der Caterer denn gar nicht darauf eingestellt. Nein, gar nicht. 
Die Leute, die fasten, bekommen dasselbe wie die Leute, die den Ramadan nicht begehen. 
Finde ich unerklärlich. Das allabendliche Fasten brechen ist ein Fest. Das sollte es sein. Und 
ich finde, das sollte respektiert werden. Das ist eine Tradition, die heilig ist. Natürlich hast du 
großen Hunger, wenn du den ganzen Tag nichts gegessen hast. Klar, vergangenes Jahr, in 
der Moschee, da gab es dann abends auch viel zu essen. Aber hier. Allein diesen Fraß nur 
anzuschauen erregt Brechreiz. Puh.Sie sind gerade aus der Quarantäne entlassen worden. 
Wie waren Sie da rein gekommen. Anfangs hatten wir ja demonstriert, weil wir Angst hatten 
vor der Pandemie. Das war sehr früh, noch bevor es mit den anderen staatlichen Maßnahmen 
richtig losging, Warum war Ihnen klar, dass Corona ein Problem sein würde in der Linden 
straße. Jeder, der es hätte sehen wollen, hätte das sehen müssen, auch die Gesundheits 
senatorin und die Sozial senatorin Frau Stahmann. Einerseits hatten alle mitgekriegt, wie 
schnell sich die Epidemie in China ausgebreitet hatte. Wir sind da in einer Unterkunft mit sehr 
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vielen Leuten untergebracht. Wir haben auf einem Flur Toiletten und Duschräume, die wir 
gemeinsam nutzen müssen. Die Zimmer sind nicht richtig voneinander abgetrennt, die Luft 
zirkuliert in der Einrichtung  und Durchlüften ist nicht möglich. Schon damals war davon die 
Rede, dass sich das Virus mehrere Stunden, drei oder fünf, in der Luft hält. Wie hätten wir uns 
da nicht infizieren sollen. Zumal eben einfach weiterhin Leute von außen ins Lager reingesetzt 
worden sind. Es ist wirklich kein Wunder, dass das Virus dort so sehr gewütet hat wie sonst 
nirgends in der Stadt. Ja, xxx Infizierte, rund zehn Prozent aller gemeldeten des Landes für 
den Senat kam das unerwartet. Nein. Allen war klar, was hier passieren würde. Wir haben uns 
fast alle angesteckt. Ich war einer der ersten, die in Quarantäne gekommen sind, xx Tage lang. 
Zum Glück habe ich keinerlei Symptome entwickelt. Ich bin gesund. Aber ich sitze immer noch 
in der Linden straße. Wie die anderen auch. Nein, auch das ist seltsam. Zu Beginn der 
Quarantäne waren wir zu viert im Zimmer. Einer von uns ist nach Magdeburg verlegt worden, 
ein anderer nach Gröpelingen. Wir zwei müssen hier bleiben, immer noch, und ehrlich gesagt 
ärgert mich das auch ein bisschen. Ich habe eine ganze Reihe von Freunden, die hier 
innerhalb von Bremen ein anderes Quartier bekommen haben mittlerweile. Ich nicht. Dabei 
bin ich schon lange hier. Und meine Quarantäne war Ende vergangene Woche vorbei. Wenn 
ich das den Leuten von der Awo sage, heißt es natürlich nur, wir sind nicht zuständig, ich 
müsse mich halt gedulden, vielleicht käme ich morgen dran oder am Montag. Und das ist es 
dann. Sie kommen nicht weiter. Nein, gar nicht. Ich soll das einfach aushalten. Das ist echt 
hart. Ist denn das Gebäude selbst ein Problem, oder wird es jetzt alles gut, wenn nur noch xxx 
Menschen dort leben. Dieses Gebäude ist niemals dafür gedacht gewesen, Menschen zu 
beherbergen, da bin ich ganz sicher. Die Fenster sind dicht, durch lüften ist völlig unmöglich, 
Trink wasser müssen wir von den Klo wasch becken holen, das funktioniert vielleicht für Büros 
oder als Behelf, aber zum Leben. Das ist hier echt scheiße, entschuldigen Sie bitte den 
Ausdruck, es macht dich völlig fertig. Diese Lindenstraße ist eine Hölle. Das ist ein hartes Wort. 
Ja, aber ich habe kein anderes. Ich habe auf meinem Weg hierher wirklich heftige Dinge erlebt. 
Ich komme aus Guinea, ich habe zu Fuß die Wüste durchquert, ich habe Sachen gesehen, 
die kann ich nicht schildern. Es tut einfach noch zu weh. Aber hierher kommen und dann. Ich 
kann das schwer erklären. Es gibt schwangere Frauen und Mütter mit kleinen Babys dort, ein 
paar Wochen alt nur. Die müssen da leben, beengt, wie in einer Sardinen büchse. Was soll 
das. Warum macht man das mit uns. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut, 
menschliche Wesen so zu behandeln auf diese Weise. Es ist. Sollen wir eine Pause machen. 
Nein, lass uns weitermachen, entschuldigen Sie. Ich bin. Und jetzt stellen Sie sich vor. xx 
Monate an diesem Ort, ein Raum, den du mit anderen teilen musst, aber kein eigenes Zimmer, 
keine Privat sphäre, keine Luft zum Atmen, das ist doch nicht normal. Aber es hat nur eine 
kleine Gruppe dagegen protestiert. Nein, das stimmt nicht. Es waren nicht alle Bewohnerinnen, 
ein paar haben sich nicht getraut, und an den Demonstrationen durften nachher ohnehin nur 
ein paar teilnehmen. Aber die meisten wollten. Was heißt ein paar haben sich nicht getraut. 
Sie haben Angst vor Repression. Wer in der Lindenstraße lebt, hat keine Rechte. Meinungs 
freiheit gibt es dort nicht. Wenn du mit einem Mitarbeiter oder einer Wache streitest, dann 
drohen Sie dir mit Verlegung entweder in ein anderes Lager in Bremen, oder in irgendein 
anderes Bundesland. Verlegung aus der Hölle ist ja keine Drohung. Raus aus Bremen wäre 
schon eine Drohung. Bremen ist eine gastliche Stadt. Es gibt viele Menschen hier, die offen 
sind für Im Migrantinnen. Du kommst nach Bremen, weil das bekannt ist, und weil du weißt, 
hier wäre das möglich, was du vorhast. Wir kommen ja hierher mit unseren Hoffnungen, 
unseren Plänen und Zielen. Du möchtest ja etwas aus dir machen. Aber sie zerbrechen deine 
Träume. Mit welchen Träumen sind Sie von Guinea aufgebrochen. Ich wollte auf die Schule 
gehen, das war zu Hause nicht möglich, weil meine Mutter nicht reich genug war, um die 
Ausbildung zu bezahlen. Ich hatte auch davon geträumt, Fußballer zu werden. Das war es. 
Bildung und Fußball. Und eine gute Arbeit. Deshalb habe ich mein Land verlassen. Aber jetzt, 
hier verstehe ich mein Leben nicht mehr. Sie hängen fest. Das trifft es. Ich bin jetzt seit über 
einem Jahr da in der Lindenstraße, seit xx Monaten. Ich weiß noch immer nicht, ob man mich 
hier in Bremen leben lässt, oder ob ich morgen in eine andere Stadt verlegt werde. Davor habe 
ich richtig Angst, denn ich kenne jetzt hier so viele Leute. Ich habe Freunde, mein Fußball 
team. Ich bin zur Schule gegangen. Ich mache wirklich viel, um mich zu integrieren. Es ist, als 
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könnte ich nie genügen. Da ist immer diese Angst in der Magen grube, dass ich morgen den 
Bescheid kriege, verlegt zu werden, und ich wieder ganz von vorn anfangen muss.  
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_11 *ART_02 *WO_01  
 
Es gibt wieder was zu sehen. Nachdem Museen, Jugend projekte und Initiativen wegen 
Corona vieles ins Internet verlagert hatten, wagen sie nun langsame Schritte zurück ins 
Analoge. Der Anblick eines mit Blau licht quer auf der Straße stehenden Polizei autos am 
Sonntag morgen an der Hasenheide irritiert. Sperren die so nicht normal erweise die Straße 
für Demos oder den Karneval der Kulturen ab. Und ist denn dieses Normal erweise nicht seit 
Wochen ausgefallen, abgesagt, verschoben. Die wenigen Passantinnen, die schon so früh 
unterwegs sind, jedenfalls bleiben neugierig stehen und wirken leicht euphorisch. Endlich gibt 
es mal wieder etwas zu sehen, in diesem Fall einen Feuerwehr mann, der gerade einen 
Schwan auf den Arm genommen hat, ihn liebevoll am langen Hals krault und von der Straße 
trägt.Der stand hier die ganze Zeit und wollte einfach nicht weg, sagt ein Radfahrer. Er klingt 
sehr zufrieden. Dieser Rettung aktion auf der Straße zuzugucken ist definitiv besser als ein 
Tier video auf Youtube.Auch abseits von Schwan rettungen gibt es ab Montag wieder mehr in 
analogen Räumen zu sehen und zu unternehmen. So dürfen sich etwa die Mitarbeiterinnen 
von Familien zentren, Jugend  freizeit stätten und anderen Projekten für Familien, Kinder und 
Jugendlichen ab Montag wieder in den Kiezen bewegen im Rahmen der Abstand und Hygiene 
Regeln. Die Einrichtungen hatten viele ihrer Angebote so weit wie möglich auf digitale 
Angebote umgestellt. Nun sollen Graffiti, Spiele, Bewegung, aber auch Gespräche wieder für 
einzelne Kinder und in Klein gruppen möglich sein. Im Deutschen Historischen Museum 
eröffnet die Ausstellung über Hannah Arendt und das zwanzigste Jahrhundert. Dieses sei 
ohne Arendt nicht zu verstehen. Es geht um Totalitarismus, Antisemitismus, die Lage von 
Flüchtlingen und Feminismus. Könnte also auch beim Verstehen des xx Jahrhunderts helfen. 
Das Bündnis gegen Homo phobie flutet dann gegen Ende der Woche den ganzen Stadt raum. 
Im Vorfeld des Internationalen Tages gegen Homo phobie, Bi phobie und Trans phobie am 
kommenden Sonntag starten sie eine Kampagne gegen Hass kriminalität und häusliche 
Gewalt. Die Plakate sollen an mehr als xxxx Orten zu sehen sein. Das Bündnis fordert 
Anerkennung und Respekt gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender. Am 
Mittwoch stellen sie die Motive vor. Auf der Weiter fahrt in Richtung Südstern bleibt das Bild 
des Feuerwehr manns mit dem Schwan. Trug Alice im Wunder land nicht auch so ein großes 
lang halsiges Vogel tier mit sich herum. Nur dass es dort ein rosa Flamingo war. Und eine 
andere verschobene Normalität. 
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_11 *ART_03 *WO_01  
 
Nach Auskunft des Land kreis Oberhavel wurden beim letzten Reihen test in der 
Gemeinschafts unterkunft Hennis dorf am fünften Mai bei mehr als xxx getesteten Personen 
xx Neu infektionen registriert. Daraufhin sei bei drei der fünf Häuser die Quarantäne bis zum 
xx Mai verlängert worden. Positiv getestete Bewohner würden an einem anderen Standort 
häuslich isoliert. In einem Haus seien jedoch ein positiv Getesteter und seine Familie nicht zu 
einem Ortswechsel bereit, so dass für die anderen Bewohner Innen weiterhin Kontakt zu 
Infizierten besteht. Die Quarantäne könne in diesem Haus daher noch nicht beginnen. Für xx 
Personen in Haus zwei sei die Quarantäne zum sechsten Mai aufgehoben worden. Das grüne 
Band am Handgelenk diene dem Nachweis, dass die Bewohner von der Quarantäne befreit 
sind. Es gebe aber keinen Zwang, dieses zu tragen, sagte die Sprecherin des Land kreise, 
Corona in Flüchtlings unterkünften. Die Leute haben Angst. Durch seuchung wird in Kauf 
genommen. Pro Asyl, Landes flüchtlings räte und See brücke Bewegung fordern Auflösung 
der Flüchtlings unterkünfte. Berlin. Die Landes flüchtlings räte, Pro Asyl und die See brücke 
Bewegung fordern die sofortige Auflösung aller Flüchtlings unterkünfte in Deutschland und die 
Aufnahme aller Schutz suchenden aus den sogenannten Hotspots in Griechenland. Die 
katastrophalen Auswirkungen von Massen unterkünften zeigten sich jetzt in der Corona Krise 
besonders deutlich, erklärte Helen Deffner vom Flüchtlings rat Sachsen Anhalt für die Landes 
flüchtlings räte am Montag auf einer gemeinsamen Presse konferenz. Viele Heime in 
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Deutschland stünden inzwischen unter Voll quarantäne. Zu Hunderten werden Geflüchtete auf 
engstem Raum untergebracht und dadurch zwangs läufig dem gefährlichen Virus ausgesetzt. 
Die Durch seuchung der Lager wird in Kauf genommen.Ein Beispiel dafür ist die Situation in 
Hennigs dorf bei Berlin. Die Groß unterkunft für mehrere hundert Menschen steht seit dem xx 
April unter Quarantäne. Die Bewohner innen würden keinerlei Informationen und Hilfe 
bekommen außer von der Kirchen gemeinde, berichtete Nde Nzongou Barthelemy, ein 
Bewohner, auf der Video Presse konferenz. Die Leute haben Angst, die Polizei ist immer da. 
In seinem Haus. es gibt insgesamt fünf Häuser in dem Heim. seien xx Menschen positiv 
getestet worden, nur drei negativ. Aber in den Mehr bett zimmern für zwei bis vier Leute waren 
alle immer zusammen. Und seit die Quarantäne für sein Haus am Samstag beendet worden 
sei, die anderen Häuser seien weiterhin isoliert, müssten die Bewohner innen grüne Bändchen 
am Hand gelenk tragen, wenn sie das Heim verlassen wollen. Als er am Wochen ende mit 
dem Bändchen draußen war, habe auf der Straße prompt eine Frau auf ihn gezeigt. Recht auf 
Gesundheit. Günter Burkhardt von Pro Asyl betonte, das Recht auf Gesundheit gelte für alle 
Menschen. Es gibt kein Menschen recht zweiter Klasse. Daher fordere seine Organisation 
schon seit März die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten. Er verwies auf mehrere 
Gerichts urteile, etwa vom Verwaltungs gericht Leipzig, die klagenden Flüchtlingen zuletzt 
Recht gegeben haben, dass ihre Gesundheit durch die Unterbringung in Massen unterkünften 
gefährdet sei und sie das Recht hätten, dort auszuziehen. Die Politik müsse nun entsprechend 
handeln, forderte Burkhardt. Es kann nicht sein, dass man für jeden Fall einzeln vor Gericht 
gehen muss. Dasselbe gelte auf europäischer Ebene, erklärte Tareq Alaows von der See 
brücke Bewegung. Obwohl es inzwischen mehr als xx Kommunen gebe, die sich zu sicheren 
Häfen erklärt haben und bereit seien, Flüchtlinge aus Griechenland, aufzunehmen, setze die 
Bundes regierung weiter auf Abschreckung und stehle sich mit dem Verweis, es brauche eine 
europäische Lösung aus der Verantwortung. Dass sie nach Monaten der Diskussion gerade 
mal bereit sei, xx Kinder aufzunehmen, sei absurd, zumal xx von ihnen Familien angehörige 
in Deutschland hätten und daher ohnehin das Recht, hierher zu kommen. Angesichts dieses 
Unwillens müssten nun die Bundes länder vorangehen, forderte Alaows. Die Länder Berlin 
und Thüringen, die bereits eigene Landes aufnahme programme für Schutzsuchende in 
Griechenland vorbereitet haben, müssen das jetzt starten und notfalls gegen den Bund klagen, 
wenn er die Zustimmung zur Aufnahme weiterhin verweigert. Wir fordern echte Solidarität und 
ein Europa, an dessen Grenzen Menschen nicht beschossen, zurückgeschoben oder 
eingesperrt werden.  
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_12 *ART_01 *WO_01  
 
Nicht mehr Strom verbrauch im Home office. Der Strom verbrauch der Privat haushalte ist 
durch die Arbeit im Home office nach Einschätzung des größten deutschen Energie versorgers 
Eon nur leicht gestiegen. Einen großen Strom preis schock bei der nächsten Rechnung 
müssten die Verbraucher deshalb nicht befürchten. Das wäre völlig überraschend, sagte Eon 
Vorstand chef Johannes Teyssen am Dienstag bei der Präsentation der Geschäft zahlen für 
das erste Quartal zwanzigzwanzig.Aktuelle Zahlen für den privaten Strom verbrauch gebe es 
wegen der geringen Zahl der in Deutschland bislang installierten intelligenten Strom zähler 
zwar nicht, sagte Teyssen. Die Werte in Großbritannien, wo es bereits Millionen solche Smart 
Meter in Privat wohnungen gebe, ließen auf einen Anstieg von x bis x Prozent schließen. Der 
Rückgang des Strom verbrauch in Deutschland sei ganz überwiegend eine Folge der 
gesunkenen Abnahme von Industrie und Groß gewerbe. Ungemach drohe den Strom 
verbrauchern aber durch eine Explosion der EEG Umlage kosten. Die Umlage zur 
Finanzierung der erneuerbaren Energien könnte im kommenden Jahr als Folge der 
gesunkenen Strom nach frage, niedrigerer Groß handel preise und der Rekord einspeisung 
aus Wind und Solar parks auf möglicherweise bis zu acht Cent je Kilowatt stunde steigen, 
sagte Teyssen. Derzeit beträgt die Umlage knapp x Cent. Protest forscher erwartet sinkende 
Anti Corona Proteste. Der Protest forscher Dieter Rucht geht davon aus, dass die 
Demonstrationen gegen die Corona Beschränkungen an Zulauf verlieren werden. Der 
Rückhalt für den Protest verliert in dem Maße, in dem die Auflagen gegen die Pandemie 
gelockert werden, immer vorausgesetzt, dass es keine zweite Welle gibt, sagte Rucht dem 
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Berliner Tagesspiegel. Diesem Protest wird bald der Wind in den Segeln fehlen. Zudem 
würden sich die Demonstrationen etwas entmischen, erklärte er. Es werden Leute zu Hause 
bleiben, weil sie nicht hinter den falschen Fahnen und dubiosen Figuren mitlaufen wollen. Das 
sei bereits bei den  sogenannten Hygiene Demonstrationen in Berlin zu beobachten. Allerdings 
werde die AfD, die unter Corona an Aufmerksamkeit verloren hat, partei politisch Kapital aus 
den Protesten zu schlagen versuchen, sagte Rucht, der Vorstand mitglied des Berliner Instituts 
für Protest forschung ist. Das Groß thema der Partei, Flüchtlinge, zieht nicht mehr und hat 
nicht länger die Problem dimension von zweitausendfünfzehn. Zugleich verwies der Protest 
forscher darauf, dass die sehr heterogene Bewegung von Corona Demonstranten, die etwa 
von Impf gegnern bis zu Anhängern von Verschwörung theorien reicht, den Rechts populismus 
tendenziell als Gemeinsamkeit habe. Von dort kommt ein Gut teil der Forderungen, also die 
Eliten feindschaft und die Verklärung der eigenen Rolle, Wir sind das Volk gegen die da oben, 
die man als selbst bezogen und womöglich korrupt verurteilt. Der Protest ist eher rechts als 
linksaffin, sagte Rucht.  
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_12 *ART_02 *WO_01  
 
Einreise stopp für Ausländer. Corona entwertet Visa. Der Einreise stopp beeinträchtigt den 
Familien nachzug von Ehe gatten, Kindern, Eltern. Das Auswärtige Amt will nun immerhin 
etwas Ab bhilfe schaffen. Freiburg. Die Corona Krise behindert die Familien zusammen 
führung von Migranten und Flüchtlingen massiv. Erteilte Visa können nicht genutzt werden, 
weil Einreise stopp herrscht. Nun will das Auswärtige Amt immerhin mit einem vereinfachten 
Verfahren helfen. Wer in Deutschland festen Aufenthalt hat, kann Ehe gatten oder 
minderjährige Kinder nach holen. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können ihre Eltern 
nach Deutschland holen. Allerdings brauchen Ehe gatten, Kinder und Eltern in der Regel ein 
Visum für die Einreise. Die Visa vergeben die deutschen Botschaften im Herkunfts oder 
Aufenthalt land. Oft dauert es Monate, bis man nur einen Termin bei der Botschaft erhält.Doch 
wegen Corona ist nun selbst mit Visum im Reise pass der Weg nach Europa versperrt. Seit 
Mitte März dürfen Ausländer grund sätzlich nicht mehr in die EU einreisen. Der aktuelle 
Einreise stopp läuft am xx Mai aus, doch die EU Kommission hat den Mitglied staaten schon 
eine Verlängerung um weitere vier Wochen empfohlen. Der Einreise stopp sieht zwar eine 
Ausnahme für dringende Gründe vor. Nach einer Aufstellung der Bundes polizei kann 
zumindest die Einreise von Ehe gatten hierzu gehören. Es gibt aber widersprüchliche 
Auskünfte. Letztlich soll ein Bundes polizist an der Grenze oder auf dem Flughafen eine Einzel 
fall entscheidung treffen. Eine verlässliche Planung der Umsiedlung ist so kaum möglich. 
Niemand weiß, wie viele betroffen sind. Viele der Visa drohen deshalb ab zu laufen, ohne dass 
sie zur Einreise genutzt werden können. Wie viele Personen betroffen sind, weiß niemand. Es 
dürften Hunderte oder Tausende sein. Die Abgeordnete Ulla Jelpke, Linke, hat deshalb das 
Auswärtige Amt AA gefragt, ob die Visa nicht einfach verlängert werden können. Antwort. Nein, 
aus technischen Gründen gehe das nicht. Das in den Pass geklebte Visum etikett kann nicht 
geändert werden, hieß es auf Nach frage der taz. Es müsse deshalb ein neuer Visums antrag 
gestellt werden. Allerdings will das Auswärtige Amt für solche Fälle ein vereinfachtes 
Verfahren inführen, so die Antwort von AA Staat sekretärin Antje Leendertse an Ulla Jelpke. 
Die Botschaft soll auf Grundlage der bisherigen Visums akte entscheiden, der Betroffene 
müsste also nicht monate lang auf einen neuen Termin bei der Botschaft warten. Das neue 
Verfahren soll baldmöglichst zur Verfügung stehen, erklärte das AA auf Nachfrage. Ulla Jelpke 
findet das eine gute Nachricht. Sie weist aber auch darauf hin, dass ein neues Visum erst 
erteilt werden kann, wenn die Einreise beschränkungen aufgehoben werden und die Arbeit 
fähigkeit der Botschaften wieder hoch gefahren wird. Es kann also noch Wochen dauern. Der 
niedersächsische Flüchtlings rat macht noch auf ein weiteres Problem aufmerksam, das Eltern 
betrifft, die zu einem minderjährigen Flüchtling einreisen wollen. Wenn dieser wegen der 
Corona Verzögerung volljährig wird, besteht kein Anspruch mehr auf ein Visum. Dann bleibe 
nur die Berufung auf eine außergewöhnliche Härte. Karim Alwasiti vom Flüchtlings rat hält es 
für erforderlich, in all diesen unverschuldeten Fällen einen Härte fall anzunehmen, um den 
Anspruch auf Familien nachzug zu sichern. Außerdem sollen die Botschaften in solchen Fällen 
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keinen Nachweis von ausreichendem Wohn raum und gesichertem Lebens unterhalt 
verlangen, weil eine Härte fall regelung sonst oft scheitern würde. 
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_12 *ART_03 *WO_01  
 
Flüchtlings lager in Griechenland. Offener Brief an Europa. Geflüchtete leben derzeit auf 
griechischen Inseln. Bewohner innen und Hilfs organisationen fordern, die überfüllten Lager 
zu schließen. Berlin. Bundes entwicklungs minister Gerd Müller CSU müssen die Geflüchteten 
auf Moria nicht mehr überzeugen. Ich empfinde es als Schande, welche Zustände mitten in 
Europa akzeptiert werden, sagte Müller am vergangenen Dienstag der Rheinischen Post. Die 
Zustände, auf die er anspielte, waren jene in den griechischen Flüchtlings lagern. Das sehen 
auch die Bewohner innen des Lagers Moria auf der Insel Lesbos so. Bereits im April hatten 
sie deshalb einen Aufruf veröffentlicht. Das Virus im Lager wäre wie ein Todesurteil für alte, 
kranke und andere schutz bedürftige Personen, hieß es darin. Den Aufruf schickten sie auch 
an das Bundes kanzler amt und bekamen lediglich eine automatisierte Antwort mit Verweis 
auf das umfangreiche Information angebot auf der Web seite des Auswärtigen Amtes. Aktuell 
halten sich rund xxxxx Migranten und Flüchtlinge auf den griechischen Ägäis Inseln auf. In den 
vergangenen drei Monaten hatten die Behörden bereits rund xxxxx Menschen aus den völlig 
überbelegten Lagern auf das Fest land gebracht vor allem Kranke und Menschen, die gute 
Chancen auf Asyl in der EU haben. In Deutschland waren Mitte April die ersten xx Kinder und 
Jugendliche aus mehreren Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln eingetroffen. Weitere 
sollen folgen, wann, ist aber unklar. Unions fraktions vize Thorsten Frei CDU sagte der 
Rheinischen Post, Berlin erwarte, dass auch die anderen europäischen Staaten ihre Zusagen 
einlösen. Vorher wird Deutschland keine weiteren Aufnahmen aus Griechenland durchführen. 
Lagereingang blockiert Ohnehin sei die Aufnahme einiger Flüchtlings kinder nicht ausreichend, 
sagte Minister Müller. Er habe das Lager Moria besucht und selbst gesehen, wie xxxxx 
Menschen zusammen gepfercht in einem Lager leben, das für xxxx geplant war. Es brauche 
Hilfe für alle Menschen dort. Aus Angst vor einem Ausbruch von Corona Virus Infektionen 
hatten Hunderte Bewohnerinnen Ende April den Eingang des berüchtigten Lagers von Moria 
auf der griechischen Insel Lesbos blockiert. Sie trugen Transparente mit dem Spruch Freiheit 
für alle. Wir sind Covid ausgesetzt. In den Tagen zuvor waren in drei Camps auf dem 
griechischen Fest land zahlreiche Corona Virus Infektionen festgestellt worden. Diese Lager 
wurden in Quarantäne gestellt. Bis heute sind in den Flüchtlings lagern auf den Inseln keine 
Corona Infektionen registriert worden. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, befürchten Ärzte. 
Athen hat die Gesundheit kontrollen rund um die Lager auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, 
Leros und Kos mit zusätzlichem Personal und Container Isolier stationen verstärkt. Zudem 
dürfen Migranten die Lager nur begrenzt und mit Genehmigung der Polizei verlassen. Sind wir 
es nicht wert, eine Antwort zu bekommen. Deshalb haben sich die Flüchtlinge am Mittwoch 
erneut mit einem Aufruf an die europäische Öffentlichkeit gewandt. Sind wir es nicht wert, eine 
Antwort zu bekommen, während so viele Menschen über Moria sprechen und ein deutscher 
Minister es sogar Europas Schande nannte, steht darin. Offenbar nicht. Am Dienstag hatten 
erneut auch mehrere Hilfs organisationen vor einer Ausbreitung des Corona Virus in 
Flüchtlings unterkünften gewarnt. Die Pandemie zeige, dass eine menschen würdige 
Unterbringung überfällig und überleben notwendig sei, erklärten Landes flüchtlings räte, die 
Organisation Pro Asyl und die Seebrücken Bewegung. Die Bundesländer dürften nicht weiter 
auf Massen unterkünfte setzen. Es gelte gerade jetzt, Lager zu schließen ob in Moria oder 
Halberstadt. 
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_12 *ART_04 *WO_01  
 
Der Dreissigjährige floh im November zweitausendachtzehn aus Afghanistan. Seit November 
zweitausendneunzehn lebt er im Lager Moria. Er ist Sprecher des Moria Corona Awarenee 
Teams. Aktivist über Zustände im Camp Moria. Bewohner haben sich Masken genäht. Die 
Zustände in Moria sind katastrophal, unsere größte Sorge ist derzeit Corona, sagt Mohammad 
Alizadah, der selbst in diesem Lager lebt. Herr Alizadah, Ihre Gruppe hat sich an die 
europäische Öffentlichkeit gewandt und eine Evakuierung aus dem Lager Moria auf Lesbos 
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verlangt. Wie muss man sich die Situation aktuell vorstellen. Mohammad Alizadah. Die Lage 
ist wegen der Überfüllung in jeder Hinsicht schlecht. Die hygienischen Zustände und der 
Zugang zu sanitären Anlagen, die Gesundheits und Lebens  mittel versorgung, die Sicherheit 
insgesamt. Unsere größte Sorge ist aber das Corona Virus. Warum. Ein Ausbruch wäre hier 
sehr gefährlich und würde in kurzer Zeit viele Menschen infizieren. Die wichtigste Vorsichts 
maßnahme ist physischer Abstand, wie man es überall auf der Welt zu praktizieren versucht. 
Hier ist das völlig unmöglich. In einem solchen Lager kann man keinen Abstand voneinander 
halten. Das Gleiche gilt für Hygiene maßnahmen. Es gibt bei weitem nicht genug Wasser. Wie 
viel gibt es denn. Drei Mal am Tag wird Essen ausgegeben, jedes Mal muss dafür ein 
Familienmitglied über eine Stunde anstehen. Morgens und mittags gibt es pro Bewohner dabei 
eine Flasche mit x Litern Trink wasser. Mit den leeren Flaschen können wir auch Wasser zum 
Waschen abfüllen. Aber aus den Leitungen kommt nur wenige Stunden am Tag Wasser und 
auch dafür muss man lange anstehen. Das Wasser, das wir so bekommen, reicht nicht, um 
uns oft genug die Hände zu waschen und alles sauber zu halten. So geht es allen hier im 
Lager. Sie sind Teil einer Art Selbst hilfe gruppe von Bewohnern des Lagers, die sich für 
Infektions schutz einsetzen. Was genau tun Sie. Vor zwei Monaten haben wir das Corona 
Awareness Team gegründet. Hintergrund war, dass es keinerlei offizielle Hilfe gab, um mit der 
Pandemie umzugehen, nicht einmal Informationen. Wir wollten immerhin das tun, was in 
unserer Macht steht, um uns zu schützen. Unsere Gruppe besteht aus xx Menschen. Drei Mal 
pro Woche sind wir in Teams unterwegs, gehen von Zelt zu Zelt und versuchen, aufzuklären. 
Im Lager leben Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die verschiedene Sprachen 
sprechen. Die meisten wissen nicht, was sie tun sollen. Bei unseren Teams sind Freiwillige 
aus Somalia, Afghanistan, Syrien, Irak, Sudan und Kongo. Wir wurden in Seminaren von Ärzte 
ohne Grenzen ausgebildet und geben die Informationen jetzt an die anderen Menschen im 
Lager weiter. Wenn das, was gegen Corona hilft, im Lager nicht möglich ist, was raten Sie 
denn den Menschen. Wir können uns hier nicht vollständig schützen, aber was wir tun können 
ist besser als nichts. Man kann die Schlange bei der Essen ausgabe hier nicht vermeiden, 
wohl aber andere, nicht unbedingt notwendige Menschen ansammlungen. Unsere 
Empfehlung ist. Wenn es möglich ist, bleibt in euren Zelten. Man kann sich nicht ausreichend 
waschen, aber die Menschen können versuchen, Wasser zu sparen, um sich öfter die Hände 
waschen zu können. Das kann helfen. Und sie sollen ihre Masken tragen. Es gab Masken. Ja. 
Freiwillige und Bewohner des Lagers haben im letzten Monat für alle hier Masken genäht und 
verteilt. Das Problem ist, dass es schwierig ist, diese Masken zu waschen, wenn es so wenig 
Wasser gibt. Außerdem haben wir die Menschen darüber aufgeklärt, wo konkrete Infektions 
gefahr droht.Wo denn. Die Fälle, die es bislang auf Lesbos gab, wurden bei Einheimischen 
registriert, nicht unter Geflüchteten. Es ist daher sinnvoll, derzeit auch solche Kontakte 
einzuschränken.Im April haben Sie schon mal einen Aufruf an die EU verfasst und darin 
gefordert, angesichts der Pandemie das Lager zu evakuieren. Wie war damals die Reaktion. 
Wir haben keine Antwort bekommen. Dabei muss sich Europa mit unserer Lage hier befassen, 
denn wir sind hier in Europa. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf und haben deshalb jetzt 
einen neuen offenen Brief geschrieben. Wie ist Ihre persönliche Situation. In Afghanistan habe 
ich als Apotheker gearbeitet, mit meiner Familie lebte ich in Kabul. Wir bekamen dort 
Schwierigkeiten und hatten keine andere Möglichkeit, als aus dem Land zu flüchten. Wir haben 
Kabul im November zweitausendachtzehn verlassen und sind am xx November 
zweitausendneunzehn auf Lesbos angekommen. Dann wurden wir nach Moria gebracht. Das 
Lager hat in Containern Platz für etwa xxxx Menschen. Als wir ankamen, waren aber schon 
etwa xxxxx Menschen da. Mit meiner Frau, unserer vier Jahre alten Tochter und der Schwester 
meiner Frau wohne ich deshalb in einer Art Zelt neben dem Lager gelände. Erst nach drei 
Monaten wurden wir förmlich registriert, der Termin für unser Asyl Interview ist im August xxxx. 
So lange sollen wir hier bleiben.  
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_14 *ART_01 *WO_01  
 
Das Projekt. Die Berlinerinnen Josephin Kujawa, Alexander Höfs und Alina Schulenkorf 
sammeln Spenden, um die Situation Geflüchteter im Moria Lager auf Lesbos zu verbessern. 
Als Danke schön gibt es selbst genähte Masken. Medical Volunteers International e.V. 
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vermittelt Medizinerinnen in ehren amt Einsätze nach Griechenland. Vor Ort bieten sie 
geflüchteten Menschen medizinische Grund versorgung und psychologische Betreuung an. 
Neben Lesbos ist der Verein auch in Thessaloniki und Athen tätig. Masken nähen für einen 
guten Zweck. Da muss was passieren. Berlinerinnen nähen Stoff masken und schenken sie 
Menschen, die spenden. Das Geld geht nach Lesbos in die ärztliche Infra struktur der 
Flüchtling camps. Frau Schulenkorf, Masken tragen liegt derzeit im Trend. Warum sollte ich 
bei Ihnen eine bestellen. Alina Schulenkorf. Wir bieten mehr als nur Masken an. Es geht darum, 
sowohl durch das Masken tragen Solidarität in unser Umfeld zu kreieren, als auch Spenden 
nach Moria und nach Lesbos zu bringen, wo Geflüchtete zurück gelassen werden und wo 
ärztliche Infra struktur benötigt wird. Deswegen bei uns. Wie sind Sie auf die Idee gekommen. 
Plötzlich war der ganze Bild schirm voll von Corona und so viele Dinge sind einfach medial 
total unter den Tisch gefallen. Darunter auch die katastrophalen Bedingungen auf Lesbos. Auf 
der griechischen Insel leben allein im Moria Camp über xxxxx Geflüchtete in einem Lager, was 
nur für xxxx Menschen ausgelegt wurde, teilweise seit Monaten. Die Zustände dort waren 
schon vor der Krise untragbar. Genau. Wir haben uns gedacht, da muss was passieren. Als 
Corona ausgebrochen ist, hatten wir auf einmal alle viel Zeit. Josy kann nähen und hatte die 
Idee, Spenden zu sammeln. Wir haben dann Medical Volunteers gefunden, die NGO, mit der 
wir zusammen arbeiten. Dann hat sich das alles irgendwie so ergeben. Warum haben Sie sich 
entschieden, die Spenden an Medical Volunteers weiter zu leiten. Weltweit gab es die Angst, 
dass Gesundheit systeme durch Corona kollabieren können. Wir dachten uns, was ist mit 
Menschen, die gerade gar kein Gesundheit system haben. Selbst Social Distancing, 
Quarantäne oder Hygiene maßnahmen sind dort kaum möglich. Medical Volunteers ist eine 
der wenigen NGOs, die medizinische Infrastruktur bereitstellen und sich auch um Vorbeugung 
maßnahmen gegen Epidemien kümmern. Sie sind vor Ort präsent, haben eine Klinik und 
kümmern sich darum, dass die Leute medizinisch versorgt sind. Wer näht die Masken. Das 
machen Josy und Alex zuhause in ihren Wohnungen. Ich nähe nicht, aber dafür mache ich 
das Social Media Zeug. Ist dann auch ein bisschen Beschäftigung therapie. Ein bisschen 
schon und es macht auch Spaß. Alex und ich sind eigentlich Studentinnen, Josy ist Ergo 
therapeutin. Aber durch die Kontakt sperre ist ja auch viel flachgefallen. Und wie lief die Aktion 
bis jetzt. Es lief anfangs sehr gut, bislang konnten wir über xxxx Euro sammeln. Mittlerweile 
haben viele schon eine Maske und dementsprechend ist dann auch der Andrang etwas 
abgeflaut. Aber es geht ja nicht nur darum, Masken zu haben, von denen man eigentlich ja 
auch nicht genug haben kann, sondern eben darum zu spenden. 
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_15 *ART_01 *WO_01  
Corona Fall im Rohingya Flüchtling camp. Wir müssen testen, testen, testen. Im welt größten 
Flüchtlings lager bei Cox Bazar in Bangladesch gibt es die erste Sars Infektion. Auch ein 
Einheimischer ist infiziert. Seit Wochen haben Hilfs organisationen vor diesem Fall gewarnt, 
jetzt ist er eingetreten, Im welt größten Flüchtlings lager Kutupalong im Südosten von 
Bangladesch ist der erste Rohingya Flüchtling positiv auf das Corona Virus getestet worden. 
Auch bei einem Einheimischen des dortigen Distrikts Cox Bazar wurde eine Virus Infektion 
nachgewiesen. Das gaben die Behörden in Bangladesch am Donnerstag abend bekannt. In 
dem überfüllten Lager leben laut Rotem Kreuz xxxxxx Flüchtlinge der muslimischen Volks 
gruppe der Rohingya aus dem benachbarten Myanmar in insgesamt xx Siedlungen. Dazu 
kommen rund xxxxxx Einheimische in angrenzenden Vierteln.Die beiden Infizierten seien 
zunächst isoliert worden. xxxx andere Personen sollen laut der britischen BBC jetzt ebenfalls 
getestet und isoliert werden. Die Abstand regeln einzuhalten, mit denen eine Verbreitung des 
Corona Virus normalerweise verhindert werden soll, ist in dem überfüllten Lager kaum möglich. 
Dort leben zwischen xxxxx und xxxxx Menschen auf einem Quadrat kilometer. Bis zu xx 
Personen teilen sich eine Hütte, die meist aus Folien zusammen gezimmert wurde und keine 
zehn Quadrat meter groß ist. Betroffener Distrikt schon seit April abgeriegelt. Die lokalen 
Behörden hatten Anfang April den gesamten Distrikt abgeriegelt und xx Prozent der Hilfs kräfte 
aus dem Lager abgezogen. Nur eine medizinische Not versorgung und Nahrung mittel 
verteilung wurden aufrecht erhalten. Hilf organisationen bemühten sich in Kooperation mit 
Flüchtlings vertretern, mittels Aufklärung und Präventions maßnahmen wie der Einrichtung 
von Möglichkeiten zum Hände waschen zu verhindern, dass Menschen im Lager infiziert 
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werden. Doch Bangladeschs Regierung ließ dort das Internet sperren, das für viele Flüchtlinge 
den Haupt zugang zu Informationen bildet.Wir müssen jetzt alles tun, um zu verhindern, dass 
positive Corona Fälle außer Kontrolle geraten. Es ist deshalb wichtig, dass Regierung und 
Hilfs organisationen zusammenarbeiten, um die Möglichkeiten zu Viren tests zu erhöhen. 
Denn es gibt zurzeit keine Test möglichkeit im Lager, die nächstgelegene ist xx Kilometer 
entfernt, erklärte Shah Dedar von der Organisation Help Age. Doch wir müssen testen, testen 
und testen. Die meisten Rohingya flohen im September und Oktober zweitausendsiebzehn 
vor einer Offensive des birmesischen Militärs über die Grenze nach Bangladesch. In Myanmar 
wird den Rohingya, die dort nur als Bengali bezeichnet werden dürfen, in der Regel die Staats 
bürgerschaft verweigert. Sie wurden damals systematisch vertrieben. Angehörige der 
muslimischen Minderheit der Rohingya gelten im mehrheitlich buddhistischen Myanmar 
offiziell als illegale Einwanderer. Erst im Januar verurteilte der Internationale Gerichtshof in 
Den Haag Myanmars Umgang mit den Rohingya. Im muslimischen Bangladesch mit xxx 
Millionen Einwohnern haben sich bisher knapp xxxxx Menschen mit dem Virus infiziert. Rund 
xxx sind daran gestorben. Die Regierung möchte die Flüchtlinge aus dem Nachbarland gern 
wieder loswerden oder zumindest auf einer Insel ansiedeln, die nach Meinung von 
Beobachtern aber unbewohnbar ist. Ohne Sicherheit garantien dürften die meisten Flüchtlinge 
nicht zurückkehren.  
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_18 *ART_01 *WO_02 
 
In der Dauer quarantäne verzweifelt. Ein Suizid versuch in Bremens Landes erstaufnahme 
wirft ein weiteres Schlaglicht auf die Lebens bedingungen dort. Aus dem Iran geflüchtet und 
vor zwei Monaten in Bremen angekommen, war er in der Lindenstraße untergebracht. Vier 
Wochen davon habe er unter Quarantäne gestanden, in einem Flur zusammen mit xx Leuten, 
die anscheinend Corona haben  und nur einer Sanitäranlage, die nur einmal am Tag geputzt 
wird, wie es in einem Bericht des jungen Mannes heißt, den der Flüchtlings rat übersetzt und 
verbreitet hat. Der psychische Druck und die Umstände in der Lindenstraße, die sich immer 
weiter zuspitzten, führten dazu, dass ich mir mein Leben nehmen wollte, heißt es darin. 
Unerträglich seien zumal die Hygiene bedingungen gewesen. Du stehst morgens auf, gehst 
ins Bad und stellst fest, alles ist absolut eklig. Widerwärtiges Essen, mangelhaft voneinander 
abgetrennte Schlafräume, man könne sich nicht vorstellen, dass das dieses hoch entwickelte 
Deutschland sein soll, so sein Raport. Er appelliert an die Zuständigen, die Geflüchteten als 
Menschen zu sehen. Wir haben bei euch um Asyl gebeten, damit ihr uns helfen könnt, nicht, 
damit ihr uns so quält. Milad war als Kontakt person auf dem Flur in Quarantäne dreimal 
negativ getestet worden. Der vierte Abstrich war dann positiv, also blieb er nach den ersten 
vierzehn Tagen weiter eingesperrt und offenbar faktisch entrechtet. Die Polizei kam und ging, 
sie kamen in unsere Zimmer und taten, als wären wir die Mafia oder irgendwelche Verbrecher. 
Für den Betrieb der Einrichtung verantwortlich ist Sozial senatorin Anja Stahmann Grüne. Auf 
die Frage, ob die Behörde einen Zusammenhang zwischen Bedingungen dort und der 
versuchten Selbsttötung sehe, verweist ein Sprecher darauf, dass Suizidversuche stets 
individuelle Gründe haben und am konkreten Einzelfall zu bewerten seien. Deutlich erhöht 
habe man das Intervall der Reinigungen.  
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_21 *ART_01 *WO_02 
 
Therapeut über Coronaproteste. Zu den Durchblickern gehören. Auf Hygiene demos lebt sich 
der deutsche Ober lehrer aus, sagt Klaus Ottomeyer. Vom besorgten Bürger dürfe man sich 
nicht kirre machen lassen. Herr Ottomeyer, viel ist derzeit die Rede von Verschwörungs 
theorien im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die Verbreitung von Covid. Können 
Sie mit dem Begriff als Psychotherapeut etwas anfangen. Ja, natürlich. Die Weltgeschichte ist 
voll von erfolgreichen Verschwörungs theorien, der Antisemitismus ist da die bekannteste. Das 
Syndrom ist verbunden mit dem Autoritarismus. Einer neueren Untersuchung zufolge sind 
etwa xx Prozent der Befragten autoritär. Sie sind bereit, sich selbst einer Autorität zu 
unterwerfen, orientieren sich an starren Regeln und pflegen eine Bereitschaft zur Aggression, 
die Objekte braucht. Und das zusammen korreliert dann hochgradig wiederum mit einer 
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Verschwörungs mentalität. Der Hass auf Außenfeinde geistert derzeit frei herum, weil Corona 
den Rechten, welche die Flüchtlings krise zur Mutter aller Krisen Horst Seehofer stilisiert 
hatten, das vertraute Geschäfts modell zerstört hat. Sie sind jetzt doppelt zornig. Das mit der 
Aggression leuchtet ein, wenn wir die sogenannten Hygiene Demos betrachten. Die Leute dort 
verstehen sich aber explizit als antiautoritär. Wie bringen Sie das in diesem Modell unter. 
Ähnlich bei allen Varianten ist die Hass bereitschaft. Das Konzept der Verschwörung ist immer 
verbunden mit einer Beschimpfung, einer Enttarnung finsterer Kräfte, die dann davon gejagt 
werden müssen. Dazu gehört etwas Recht haberisches. Man ist nicht widerlegbar, der Hinweis 
auf Fakten bleibt folgenlos. Man ist wie ein Ober lehrer. Und das möchte jeder Deutsche 
vielleicht ein bisschen sein. Es erschreckt mich immer wieder, wenn in der taz in Artikeln über 
medizinische Themen völlig einseitig die Sichtweise der Schulmedizin wiedergegeben wird 
und kritische Denk ansätze überhaupt nicht erwähnt werden. Solche Leserbriefe bekommen 
wir aktuell zu Corona, dieser aber stammt aus dem Jahr xxxx, damals zur sogenannten Impf 
debatte. Gibt es eine besondere Affinität des links alternativen Milieus zur Infrage stellung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse unter dem Deckmantel des kritischen. Die Betreffenden 
haben offensichtlich Angst, dass ihnen oder den Kindern etwas ein geimpft wird. Da ist eine 
viel größere unbewusste Angst beteiligt. Soweit ich mich erinnere, waren wir in der Studenten 
bewegung auch zumindest am Rande der Verschwörungs theorie. Man hat überall 
kapitalistische Machenschaften vermutet, einen großen Plan, dass die Menschen ausgebeutet 
und an der Nase herum geführt werden sollen und dass ihnen etwas ein geimpft werden soll, 
von der Bild Zeitung mit Springer bis hin zur Industrie im Hinter grund. Wir haben die 
Professoren kritisiert und sie dann auch enttarnt als Knechte des Kapitalismus und des 
Imperialismus. Die sie als ehemalige Nazis ja aber eben oft auch waren. Ja, aber das kann 
dann überschießen. Was bringt uns persönlich dieses Aufdecken. Es ist erst mal ein super 
Gefühl, zu den Durch blickern zu gehören. Und damit ist man dann auch Teil einer Jagd 
gemeinschaft. Das ist aufregend, die Gegner zu verängstigen und abzuservieren. Nun ist 
Angela Merkel kein Alt nazi. Hat man Post xx versäumt, eine kritische Aufarbeitung der 
eigenen mono kausalen Welterklärung zu liefern. Ja. Es geht um die Depotenzierung von 
Autoritäten und elterlichen Figuren. Angela Merkel steht da für die schlechte Mutter, die nicht 
richtig für uns sorgt, die mit anderen Mächten in Kontakt ist und uns verrät. Das ist das 
Märchen von Hänsel und Gretel. Da steckt ja auch der Verschwörung gedanke drin. Da 
belauschen die Kinder die Eltern, und die Stief mutter sagt, die müssen wir loswerden. Die 
Kinder sind dann aber schlauer als die Eltern. Und setzen sich selbst als neue Autorität ein. 
Auch Bill und Melinda Gates werden wie Eltern konstruiert, die in ihrer Stiftung nur scheinbar 
etwas für Kinder tun und sie in Wirklichkeit versklaven wollen. Merkel ist aber auch eine 
Symbol figur des Neoliberalismus mit seinem Motto. Es gibt keine Alternative. Wenn gesagt 
wird, auf einer rationalen Basis sind bestimmte Entscheidungen alternativlos, Ist dann der 
Wechsel in den Irrationalismus nicht zwingend. Das ist eben typisch Eltern. Ihr müsst in die 
Schule gehen, ihr müsst euch die Hände waschen, da gibt es keine Alternative. Eltern stecken 
gern unter einer Decke in ihrem Schlaf zimmer und hecken Pläne aus. Von der Affektlage her 
ist das eine pubertäre Reaktion, ein rebellischer Zorn, der ver selbständigt abläuft, sobald uns 
jemand sagt, es gibt keine Alternative. Den Verschwörungs inszenierungen geht es dabei nicht 
um die Bewältigung von Real angst Freud, die immer mit Realitäts prüfung verbunden ist. 
Sondern sie setzen auf eine neurotische Angst in Bezug auf eine innere Erfahrung, dass wir 
wie ein verwirrtes Kind von etwas Großem unterworfen und gedemütigt und dass andere 
bevorzugt wurden. Das ist weitgehend unbewusst und hat mit den aktuellen äußeren Gefahren 
wenig zu tun. Drittens wird in der Empörung und mit dem Ruf nach Freiheit die lästige 
Gewissens angst abgewehrt, die derzeit besonders mit der Rücksicht nahme auf andere und 
mit dem Zurück stellen unseres Egoismus verknüpft ist. Wir bewegen uns nach Freud immer 
zwischen Real angst, neurotischer Angst und Gewissens angst. Wie kann man denn mit dieser 
Angst mischung umgehen. Indem man sich nicht von der schon länger beliebten Figur des 
besorgten Bürgers ins Bocks horn jagen lässt, in der alle diese Ängste miteinander vermengt 
sind. Die Ängste benennen und auseinander klauben. Auch die eigenen. In Bezug auf Regeln 
und Gesetze ruhig und standhaft bleiben. Und welchen Lust gewinn haben wir uns rational 
Vorkommende von der Beschäftigung mit der letztlich kleinen Minderheit der Verschwörungs 
theoretiker. Dürfen wir uns da schön überlegen fühlen. Ja, narzisstisch sind wir alle. Aber 
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wichtiger ist die Verantwortung, dazu beizutragen, dass die Proteste nicht von rechts gekapert 
werden. Sonst wird die Welt furchtbar. 
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_21 *ART_02 *WO_02  
 
Flüchtlinge an der EU Außen grenze. Keine Hilfe mehr zu erwarten. In der bosnischen Grenz 
region zu Kroatien sind jetzt private Hilfs organisationen verboten. Die Situation wird für die 
Geflüchteten immer ausweg loser. Die Situation von Geflüchteten in Bosnien und Herzegowina 
an der EU Außen grenze zu Kroatien spitzt sich weiter zu. Der Kanton Una Sana, in dem die 
Flüchtlings lager Bira in Bihac und Miral in Velika Kladusa liegen, hat am Mittwoch privaten 
Hilfs organisationen verboten, die Menschen in ihrer verzweifelten Lage weiter zu unterstützen. 
Das berichtet die Organisation SOS Bihac, nach eigenen Angaben eine der beiden letzten 
verbliebenen privaten Organisationen, die in der Region noch tätig sind. Für die Internationale 
Organisation für Migration IOM und das Rote Kreuz gelte das Verbot nicht, solange sie nur in 
den offiziellen Camps arbeiten. Aufgrund der Corona Pandemie hat Bosnien und Herzegowina 
seine Grenzen geschlossen, internationale Helferinnen haben überwiegend das Land 
verlassen. So sind die rund zehntausend Geflüchteten, die auf ihrem Weg von Afghanistan 
oder Syrien in die EU rund um Bihac gestrandet sind, auf private Hilfe angewiesen. Zlatan 
Kovacevic von SOS Bihac ist einer der wenigen, die vor Ort noch tätig sind. Er erklärt am 
Telefon, dass viele der Geflüchteten in alten Fabrik gebäuden oder in den Wäldern hausten, 
weil die sich näher an der Grenze zu Kroatien befänden als die IOM Lager. Eigentlich sollte 
das Rote Kreuz dort Essen verteilen und Verletzten helfen, was sie aber nie getan haben. Nur 
SOS Bihac war stets in den alten Gebäuden unterwegs. Neues Camp mit ungewissen 
Standards. Wegen des Verbots sind jetzt auch Kovacevic und seinen Kolleginnen die Hände 
gebunden. Auf den Routen Richtung kroatischer Grenze ist Hilfe nun komplett untersagt. 
Menschen, die beim Versuch, die Grenze zu überqueren, verletzte werden, müssen sich nun 
kilometerweit durch Wälder zurück in die Camps schleppen, um Hilfe erwarten zu können. So 
erzählt Kovacevic von einem Zwischenfall am Mittwoch, als es fünf Menschen gelungen war, 
die Grenze zu Kroatien zu überwinden. Sie wurden von Beamten aufgehalten und mussten 
mehrere Stunden im Regen warten. Als sie zurück nach Bihac gebracht wurden, verbrannten 
bosnische Polizisten ihr Hab und Gut. Ihnen zu helfen ist mir jetzt verboten. Dabei sollte sich 
die Situation ab diesem Freitag eigentlich verbessern. Laut SOS Bihac sollen dann die 
bisherigen IOM Camps Bira und Miral geschlossen werden. Ein Bewohner berichtete der taz 
Ende März von den schlechten Zuständen im Bira Lager, wo es nicht genug Nahrung oder 
Seife gebe und die Menschen die meiste Zeit eingesperrt seien. Alle Geflüchteten sollen nun 
in das dreissig Kilometer von Bihac entfernt liegende IOM Camp Lipa gebracht werden. Wir 
hatten die Hoffnung, dass dort alles besser wird, dass das Camp den internationalen 
Standards entsprechen würde, erzählt Dirk Planert, der mit SOS Bihac zusammen arbeitet 
und sich seit den Kriegen der neunziger Jahre in der Gegend engagiert. Doch es stellte sich 
heraus, dass das Lager mit einer Kapazität für xxxx Personen viel zu klein bemessen ist. 
Bewusste Eskalation. Für Planter ist klar, dass bosnische Politikerinnen die Situation in den 
Lagern und an der Grenze bewusst eskalieren lassen, um Stimmung gegen Flüchtlinge zu 
machen und damit Wähler stimmen zu gewinnen. Im Herbst finden in Bosnien und 
Herzegowina Lokal wahlen statt. Der bosnische Sicherheitsminister will, dass die Menschen 
von allein wieder abhauen, sagt Planter. Tatsächlich sagte Sicherheits minister Fahrudin 
Radoncic von der konservativen Partei Bund für eine bessere Zukunft SBB BiH vor einigen 
Wochen der größten bosnischen Tageszeitung Avaz, die ihm selbst gehört. Ich werde es im 
gesamten Kanton Una Sana und in Bihac so schlimm für Migranten machen, dass keiner mehr 
kommt. Seit der Drohung des Ministers berichten Geflüchtete, dass das örtliche Rote Kreuz 
seine Hilfe drastisch zurückgefahren habe. Auch gehe mittlerweile die Grenz polizei gegen die 
Geflüchteten brutal vor. Schläge und das Verbrennen von Eigentum sollen an der Tages 
ordnung sein. Offenbar will die Regierung nicht, dass die Menschen das Land in Richtung 
Kroatien verlassen.Diese Strategie änderung scheint paradox, wollte Bosnien die Flüchtlinge 
in der Vergangenheit lieber schnellst möglichst wieder loswerden. Doch in Bihac vermuten 
einige, dass es etwas damit zu tun haben könnte, dass die Chefin der bosnischen Grenz polizei 
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eine bosnische Kroatin ist mit besten Kontakten zu ihrem kroatischen Kollegen auf der anderen 
Seite der Grenze. 
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_21 *ART_03 *WO_02 
 
Corona in Flüchtlings unterkünften. Dem Virus wehrlos ausgeliefert. In mindestens sieben 
Flüchtlings heimen in NRW grassiert das Corona Virus. Das Ansteckungs risiko ist dort noch 
größer als auf Kreuzfahrt schiffen. ach dem Ausbruch von Covid in mindestens sieben Landes 
unterkünften für Geflüchtete in Nordrhein Westfalen fordern SPD, Grüne und Verbände eine 
bessere, entzerrte Unterbringung der Schutz suchenden. Das Land hat bisher das Risiko 
erhöht, dass Geflüchtete an Corona erkranken, kritisiert Birgit Naujoks, Geschäfts führerin des 
Flüchtlings rats NRW. Auch zwei Monate nach Beginn der Corona Schutz maßnahmen in 
Deutschland herrsche in vielen Unterkünften drangvolle Enge. Geflüchtete lebten noch immer 
in Sechs bett zimmern, es fehlten Masken und Desinfektions mittel, so Naujoks zur taz. die 
Heime würden so zu Corona Brut stätten. In den Landes unterkünften in Sankt Augustin, 
Euskirchen, Marl, Bonn, Bad Driburg und Neuss sind mindestens xxx Bewohnerinnen an Covid 
erkrankt. Xxx von ihnen leben in der Zentralen  Unterbringungs einrichtung ZUE Sankt 
Augustin, allein dort kommen mindestens zehn erkrankte Mitarbeiterinnen dazu. Dieses Heim 
und die Unterkunft in Marl stehen unter Voll quarantäne. Wie die Landtags opposition aus SPD 
und Grünen fordert auch Naujoks, zumindest Angehörigen von Risikogruppen schnellst 
möglichst Unterkünfte bereitzustellen, die sie vor Corona schützen. FDP Flüchtlings und 
Integrations minister Joachim Stamp hätte schon vor Wochen dafür sorgen müssen, dass 
besonders ältere oder Menschen mit Vor erkrankungen schnell verlegt werden, sagt Berivan 
Aymaz, flüchtlings politische Sprecherin der Grünen Landtags fraktion. Nach Angaben von 
Stamps Ministerium zählen aktuell xxx der insgesamt rund Menschen in den Flüchtlings 
heimen des Landes zur Risikogruppe. Eine Zumutung seien die Massen unterkünfte aber auch 
für Jüngere und nicht Vorerkrankte, sagt Ibrahim Yetin, integrations politischer Sprecher der 
SPD im Düsseldorfer Landtag. Abstand zu anderen oder Selbst isolation seien dort nicht 
umzusetzen. Zumindest mittelfristig müssten die Geflüchteten dezentral untergebracht werden, 
fordern Aymaz und Yetim deshalb. Testen will die Landes regierung lieber nicht. Der 
zweitausendneunzehn lange vor Corona beschlossene Asyl stufen plan von Minister Stamp 
sieht dagegen vor, dass Schutz suchende bis zu xx Monate in den beengten 
Sammelunterkünften ausharren müssen. Mit Corona ist die Verteilung auf Städte und 
Gemeinden komplett gestoppt worden, kritisiert auch Birgit Naujoks vom NRW Flüchtlingsrat 
mit der Begründung, die Kommunen zu entlasten. An die Geflüchteten hat niemand gedacht. 
Kurzfristig müssten die Menschen in den Unterkünften zumindest regelmäßig und 
flächendeckend auf das Corona Virus getestet werden, fordern die Fraktionsvorsitzenden von 
Grünen und SPD, Monika Düker und Thomas Kutschaty, außerdem. Überall dort, wo 
Menschen eng miteinander zusammenkommen, müssen regelmäßige Tests an der 
Tagesordnung sein, so Kutschaty zur taz. Das gilt natürlich auch für Flüchtlingsunterkünfte. 
NRW Gesundheitsminister Karl Josef Laumann CDU gibt sich dagegen zurückhaltend. Über 
generelle Tests wolle er noch ein bisschen nachdenken, sagte er im WDR dabei wird die in 
NRW zur Verfügung stehende Kapazität von wöchentlich rund xxxxxx Untersuchungen längst 
nicht ausgeschöpft. Durchgeführt werden pro Woche nur etwa xxxxx Tests. Skeptisch gibt sich 
auch Integrations minister Stamp. Corona tests seien immer nur eine Moment aufnahme, heißt 
es aus seinem Ministerium. Verwiesen wird stattdessen auf ein Unterbringungs und 
Verteilungs konzept, das in der Corona Pandemie erarbeitet worden sei. So seien Jugend 
herbergen mit zusätzlichem Platz angemietet worden. Außerdem seien Quarantäne bereiche 
für Infizierte vorgesehen und es solle auf Abstands regelungen und die Hust und Niesetikette 
hingewiesen werden. Allerdings hätten die zuständigen Bezirks regierungen vor Ort nicht alles 
zeitgleich umsetzen können, räumt ein Sprecher Stamps ein. Abstand halten im 
Mehrbettzimmer unmöglich. Dabei ist besserer Schutz längst überfällig. Nach einer bisher 
unveröffentlichten Studie der Universität Bielefeld ist das Corona Infektions risiko in Flüchtlings 
heimen noch größer als auf Kreuzfahrt schiffen, die vor ihrer Stilllegung als Hotspots der 
Pandemie galten. Danach dürfte ein Infizierter in einer Geflüchteten Unterkunft xx Prozent der 
übrigen Bewohnerinnen anstecken ein Schiffs passagier dagegen nur xx Prozent der 
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Mitreisenden. Der Grund dafür ist simpel. Abstand halten zu Personen, die nicht demselben 
Haushalt angehören, ist in engen Mehrbett zimmern unmöglich. Ebenso müssen sich viele 
Menschen Sanitär einrichtungen und Küchen teilen, so der Mediziner Kayvan Bozorgmehr, 
der die Bielefelder Studie verantwortet. Die Bedingungen befördern eine Ausbreitung. 
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_22 *ART_01 *WO_02 
 
Griechenland verlängert Ausgangs sperre in Flüchtlings lagern. Die griechische Regierung hat 
die Ausgangs sperre für die Flüchtlings lager im Land anders als zunächst geplant nicht 
aufgehoben, sondern bis zum siebten Juni verlängert. Die Ministerien für Zivil schutz, 
Gesundheit und Migration hätten die Verlängerung der vor zwei Monaten verhängten 
Ausgangs sperre vereinbart, teilte das Migrations ministerium in einer kurzen Erklärung ohne 
Erläuterung der Gründe mit. In den völlig überfüllten Flüchtlings lagern auf den griechischen 
Ägäis Inseln wurden bislang keine Infektionen festgestellt. Auf dem Festland infizierten sich 
hingegen Dutzende Bewohner von drei Flüchtlings einrichtungen. Auf den nahe der Türkei 
gelegenen Ägäis Inseln leben statt der vorgesehenen xxxx mehr als xxxxx Flüchtlinge. Die 
griechische Regierung hat daher zugesagt, xxxx Asyl suchende aus den überfüllten Lagern 
auf den Inseln auf das Fest land zu verlegen. Griechenland hat in anderen Bereichen mit 
Lockerungen der Beschränkungen begonnen. Am vierten Mai wurden Ausgangs 
beschränkungen aufgehoben. Vergangene Woche öffneten archäologische Stätten unter 
freiem Himmel wieder, die Lokale im Land folgen am Sonntag. Am fünfzehnten Juni soll die 
Touristen Saison offiziell beginnen. Bislang wurden xxxx Corona Infektionen in Griechenland 
nachgewiesen, xxx Infizierte starben. 
 
**** *ZEI_TAZ *TAG_25 *ART_01 *WO_02 
 
Wollen wir nicht alle Engel sein und das Böse besiegen. Einhunderttausend Eritreer sitzen auf 
dem Weg nach Europa im Sudan fest. Liegt das an der europäischen Flüchtlings politik. In 
einem dunklen Zimmer in Khartum, das früher einmal eine Garage gewesen ist, sitzt ein junger 
Mann aus Eritrea in weißem Unterhemd auf einer Bett kante und erzählt, wie sein Traum von 
Europa zerbrach. Wenn Noah Solomon spricht, dann flüstert er. Wenn es an der blauen Metall 
tür klopft, schreckt er zusammen. Auf seinen Unterarm hat er sich Sorry Mam tätowiert. Einmal 
auf Englisch einmal auf Tigrinisch. Vor zwei Jahren ist er aus Libyen in die sudanesische 
Hauptstadt zurückgekehrt. Solomons Geschichte ist die eines Überlebenden oder je nachdem, 
wer sie erzählt die eines Versagers. Er ist einer von Tausenden ost afrikanischen Geflüchteten, 
die in den vergangenen Jahren nach Khartum kamen, um von hier weiterzuziehen nach Libyen 
und von dort nach Europa. x Millionen Geflüchtete leben laut Angaben des Flüchtlings hilfs 
werks UNHCR im Sudan. xxxxxx kommen aus Eritrea, andere aus Äthiopien und Süd sudan. 
Wie viele sich wie Solomon unregistriert im Land aufhalten, weiß niemand. War die EU 
erfolgreich. Zweitausendvierzehn hat die EU die strategische Bedeutung des Sudan für 
Migration nach Europa erkannt und den Khartum Prozess gestartet, eine Initiative zur 
Vernetzung der EU mit den Ländern am Horn von Afrika. Es ist ein Versuch, Menschen wie 
Noah Solomon von der Flucht nach Europa abzuhalten. xx Millionen Euro hat die EU bis xxxx 
für das Better Migration Management BMM in den acht Ländern am Horn von Afrika 
bereitgestellt, das zum Großteil von der Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GIZ umgesetzt wird. Das offizielle Ziel der GIZ lautet, Migrant innen besser 
schützen. Mit Informations kampagnen, die über die Gefahren auf den Flucht routen aufklären 
sollen. Oder mit dem Training von Grenzpolizisten und Behörden wie dem Nationalen Komitee 
zur Bekämpfung von Menschen handel. Tatsächlich ist die Zahl der Geflüchteten vom Horn 
von Afrika seit Beginn des Khartum Prozesses stetig zurückgegangen. Zweitausendfünfzehn 
waren xx Prozent aller Geflüchteten, xxxxx Menschen, die von Nord afrika nach Italien flohen, 
aus Eritrea. Aus keinem Land kamen damals mehr. Im Jahr zweitausendneunzehn sind es 
noch so wenige, dass sie in der Statistik nicht mehr separat gelistet werden. Und das, obwohl 
die Zahl der Eritreerinnen, die jedes Jahr in den Sudan kommen, nach Angaben der 
sudanesischen Behörden und des UNHCR stets konstant geblieben ist. Sind diese Zahlen 
Belege für den Erfolg der EU Politik am Horn von Afrika. In Al Jerif, einem Viertel in der 
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sudanesischen Hauptstadt Khartum, liegt hinter einem unscheinbaren Metall tor ein Teil der 
Antwort. Die Frauen legen ihre Kopftücher ab, die Männer tragen Rosen kränze ums 
Handgelenk. Die Menschen hier drinnen sprechen Tigrinisch und nicht Arabisch wie auf der 
Straße. Alle in der Garagensiedlung in Al Jerif teilen ein Schicksal. Sie sind aus Eritrea 
geflohen. Hier lebt Noah Solomon, der zweitausendsechzehn vor dem Wehrdienst in den 
Sudan floh und zweitausendsiebzehn den Beschluss fasste, nach Europa zu gehen. Nebenan 
wohnt Elena Semere, Ende xx, zusammen mit ihren erwachsenen Töchtern. Sie ist vor vier 
Jahren aus Eritrea geflohen, nachdem ihr Mann zur Arbeit ging und spurlos verschwand. Über 
dem Schminktisch hängt ein Poster. Happy Birthday steht darauf, daneben eine große Zwei 
und das Foto eines kleinen Jungen, ihres Enkels. Wenn er groß ist, wird er die Wahrheit über 
seinen Vater erfahren müssen, das bricht mir das Herz. Ihre Tochter wurde auf der Flucht von 
einem Schlepper an der Grenze vergewaltigt. Eine Tür weiter das Zimmer von Yusuf Edris. 
Ein Mann mit einer langen Narbe auf der linken Wange. Seine drei jüngeren Geschwister sind 
über das Mittelmeer nach Italien geflohen, leben inzwischen in Dortmund und Berlin, zum 
Beweis zeigt er Fotos auf seinem Smartphone. An der Zimmer wand hängt ein buntes Poster, 
das den Erzengel Michael zeigt, wie er dem Teufel eine Lanze durch den Rücken treibt. Wollen 
wir nicht alle Engel sein und das Böse besiegen, fragt Edris. Bis vor drei Jahren hat er als 
Schlepper gearbeitet und Menschen gegen Geld von Eritrea in den Sudan gebracht. Für die 
Europäische Union ist Yusuf Edris kein Engel, sondern der End gegner im Kampf gegen 
Migration. Im Jahr zweitausendsiebzehn hat die EU gemeinsam mit den sudanesischen 
Behörden zusätzlich zum BMM das Regional Operational Center in Khartum ROCK eröffnet. 
Ein Geheim dienst zentrum, in dem Daten über irreguläre Migrations ströme in Ost afrika 
gesammelt werden, um so Schlepper netzwerke besser bekämpfen zu können. Die 
sudanesische Regierung hat bereits zweitausendvierzehn die Antischleppergesetze verschärft, 
das Nationale Komitee zur Bekämpfung von Menschenhandel vermeldet Jahr für Jahr 
steigende Zahlen der Verhafteten. Im Trafficking in Persons Report, einem Jahresbericht des 
US Außenministeriums, ist Sudan vor zwei Jahren von der schwarzen Liste gestrichen worden. 
Doch noch immer wird dort vermerkt, Mitglieder des Militärs würden Minderjährige für den 
Krieg im Jemen rekrutieren, außerdem gebe es keine Bemühungen, die Verschleppung von 
Sex arbeiterinnen zu stoppen. Beim Interview erzählt Yusuf Edris, dass er selbst zwei Jahre 
lang wegen Menschen schmuggels im Gefängnis saß. Nicht im Sudan, sondern in Eritrea. 
Dass er wieder frei gelassen wurde, sei für ihn ein Wunder. Es sei ein Irrglaube, dass sich 
Migration bekämpfen lasse, indem man Schmuggler bekämpfe. Wir helfen den Leuten, der 
grausamsten Diktatur der Welt zu entfliehen. Wir riskieren unser Leben und nehmen dafür 
Geld. Ich sehe darin nichts Verwerfliches. Wir treffen Ramadan Ahmed in der sudanesischen 
Kleinstadt Kassala, wenige Kilometer entfernt von der eritreischen Grenze. Er ist Aktivist für 
die Rechte von Geflüchteten und Mitglied in der eritreischen Opposition ELF. Für ihn ist die 
Strategie der EU zu kurz gedacht. Die sogenannten Schlepper, die die Regierung verhaftet, 
seien oft einfache Leute. Taxifahrer oder Guides, die in der Grenz region lebten und den 
Menschen für kleine Summen den Weg in die Stadt wiesen. Wer Migration bekämpfen will, 
muss die Ursachen bekämpfen, aber die Situation in Eritrea hat sich in den letzten Jahren 
stetig verschlechtert, sagt Ahmed über das Land, in dem Diktator Isayas Afewerki seit fast xx 
Jahren herrscht. Während unseres Aufenthalts im Sudan sprechen wir mit xx Eritreerinnen. 
Die Liste der Verbrechen, die sie der Regierung vorwerfen, ist lang. Der Staat verpflichte 
College Abgängerinnen für unbegrenzte Zeit in den National Service, berichten sie. Auch an 
andere Arbeits plätze werde man von der Regierung gezwungen. Manche müssten für 
ausländische Berg bau oder Straßen bau unternehmen arbeiten, Oppositionellen drohten 
Verhaftungen und lebens lange Gefängnis strafen ohne Gerichts verfahren. Es ist illegal, 
Eritrea ohne Erlaubnis der Behörden zu verlassen, wer es doch tut, riskiert, an der Grenze 
erschossen zu werden. Nach dem Friedens abkommen mit Äthiopien im Jahr 
zweitausendachtzehn hat Eritrea für wenige Monate seine Grenzen geöffnet, nachdem viele 
Menschen die Möglichkeit zur Flucht nutzten, sind sie inzwischen wieder geschlossen. Das 
EU Parlament stellte zweitausendsiebzehn in einer Resolution klar, dass Eritrea eine der 
schlechtesten Menschen recht bilanzen der Welt habe, und beurteilte den National Service als 
Zwangs arbeit und eine Form der Sklaverei. Dies alles hält die EU nicht davon ab, Eritrea xx 
Millionen Euro aus ihrem Treu hand fonds für Afrika zur Verfügung zu stellen, um ein Straßen 
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bau projekt zur Verbindung von Eritrea und Äthiopien zu realisieren. Unter anderem mit dem 
Ziel, damit Migrations ursachen zu bekämpfen. Zehn Prozent sind geflohen. Vergangene 
Woche hat eine von Exileritreern gegründete NGO, die Stiftung Menschen Rechte für Eritreer, 
in Amsterdam Klage gegen die EU eingereicht. Der Vorwurf. Arbeiter aus dem National Service 
würden gezwungen, die Straßen zu bauen. Die EU verstoße daher gegen ihre eigenen 
Prinzipien und gegen internationales Recht. Menschen Recht organisationen wie Human 
Rights Watch kritisieren, dass es keine Möglichkeiten gebe, die Arbeits bedingungen vor Ort 
zu überwachen. Die EU verfügt in Eritrea nicht einmal über eine Vertretung. Der Exodus, den 
Eritrea im vergangenen Jahr zehnt erlebt hat, lässt sich nicht aufhalten. Mehr als eine halbe 
Millionen Menschen sind außer Landes geflohen, rund xx Prozent der Gesamt bevölkerung. 
Als Noah Solomon zweitausendsechzehn aus Eritrea nach Khartum flieht, findet er Arbeit in 
einer Putz firma. Tagsüber reinigt er Büro gebäude, in den späten Abendstunden brät er Burger 
in einem Restaurant. Er verdient gerade so viel Geld, dass es zum Über leben reicht. Er besitzt 
weder Arbeits erlaubnis noch Aufenthalts genehmigung. Im Januar zweitausendsiebzehn sei 
in dem Restaurant, in dem er gearbeitet habe, die Kasse gestohlen worden, erzählt er. Sein 
Chef habe ihn verdächtigt und die Polizei gerufen. Weil er kein Geld für einen Anwalt gehabt 
habe, habe er sich nicht verteidigen können und sei wegen Diebstahls zu drei Monaten 
Gefängnis verurteilt worden. Damals habe ich verstanden. Ich muss hier weg, wenn ich jemals 
in Würde leben will, sagt er. Als er im April zweitausendsiebzehn aus der Haft entlassen 
worden sei, habe er beschlossen zu fliehen. Freundinnen hätten ihm den Kontakt zu einem 
Schlepper vermittelt. In Omdurman besteigt er dann einen Pickup. Thatchers nennen die 
Schlepper die weißen Toyotas nach der Iron Lady, der ehemaligen britischen Premie 
rministerin. Außerhalb der Stadt wird er zusammen mit etwa xxx anderen Menschen auf einen 
Last wagen verladen und bis zur libyschen Grenze gebracht. Mehrere Geflüchtete seien auf 
der fünf tägigen Fahrt tot zusammen gebrochen, erinnert sich Solomon. Sie hätten die Toten 
mit bloßen Händen im Sand begraben. An der Grenze werden sie von den sudanesischen 
Schleppern an Libyer übergeben. Die fahren mit den Passagieren weiter Richtung Norden, 
laden sie in einer Lager halle aus weißen Ziegeln ab. Bis hierhin muss niemand bezahlen jetzt 
wollen die Schlepper ihr Geld. xxxx Dollar. Wer sofort zahlt, darf weiter reisen Richtung Meer, 
nach Tripolis. Wer nicht zahlen kann, wird als Geisel genommen. Die Schlepper wählen die 
Telefon nummern der Familien im Sudan oder Eritrea. sobald diese ans Telefon gehen, 
beginnen zwei die Geisel zu foltern. Mit Fäusten, mit Stöcken, mit Strom kabeln. Die gleiche 
Prozedur. Wieder und wieder. Jeden Tag. Noah Solomons Familie in Eritrea beginnt Geld 
zusammen zu kratzen. Die Mutter verkauft all ihren Schmuck, die Möbel, sogar die Betten. Bis 
das Haus komplett leer war, sagt Solomon. Das Geld liefert die Familie bei einem Mittels mann 
in Eritrea ab. Er kommt frei und reist weiter nach Sabrata, einer Hafenstadt an der libyschen 
Küste. Mit einem Facebook Aufruf sammelt er Geld für die Überfahrt nach Europa. Mithilfe von 
Mitgliedern aus der Diaspora, entfernten Verwandten und Freundinnen, die es nach Europa 
geschafft haben, gelingt es ihm, xxxx Dollar aufzubringen. Warten auf die Überfahrt. 
Zusammen mit Hunderten anderen wartet er in einer Lager halle auf die Überfahrt, als sie von 
einer Gruppe bewaffneter Männer überfallen werden. Die Schlepper werden erschossen, die 
Flüchtenden mit vorgehaltener Waffe abgeführt und in ein anderes Lager gebracht. Zwar 
schafft er es, nach wenigen Tagen zu entkommen. Aber das Geld für die Überfahrt ist weg. Als 
er endlich das Meer sieht, ist er zum Aufgeben gezwungen. Mithilfe eines Händlers, der von 
Libyen in den Sudan reist, kehrt er nach einem Jahr zurück.In Al Jerif kennen die benachbarten 
Jugendlichen Solomons Geschichte. ob diese sie vom großen Traum von Europa abbringen 
wird, vermag er nicht zu sagen. Niemand kann sich den Horror vorstellen, bis er ihn nicht mit 
eigenen Augen gesehen hat. Laut einer Studie, die die UN Entwicklung organisation UNDP im 
Oktober zweitausendneunzehn veröffentlichte und für die rund xxxx Migrantinnen, die von 
Afrika nach Europa geflohen waren, interviewt wurden, gaben xx Prozent der Menschen an, 
dass sie über die Risiken der Flucht Bescheid wussten und nur zwei Prozent sagten, dass 
Aufklärung sie an der Reise gehindert hätte. Warum aber sind die Zahlen derer, die von Sudan 
nach Libyen aufbrechen und von dort weiter nach Europa fliehen, in der Vergangenheit so 
stark zurück gegangen. Die GIZ verweist gerne auf ihr eigenes Engagement. Insgesamt habe 
das BMM mit seinen Kampagnen xxxxxx Menschen am Horn von Afrika erreicht, schreibt die 
Organisation für Entwicklung zusammen arbeit auf Anfrage der taz. Ebenso, dass xxxxx 
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schutzbedürftige Migrantinnen darin unterstützt wurden, Zugang zu Gesundheits und 
psychosozialer Versorgung sowie rechtlicher Beratung zu bekommen. Wenn man Hamdan 
Dagalo zuhört, geht der Rückgang der Geflüchteten zahlen vor allem auf sein Konto. Der 
Anführer der sudanesischen Rapid Support Forces RSF, der der Übergangs regierung 
angehört und als derzeit mächtigster Mann im Sudan gilt, sagte in einem Interview mit al 
Dschasira im Jahr xxxx die EU verliere Millionen im Kampf gegen Migration, deshalb sollten 
sie uns unterstützen. Die RSF, die früher Janjaweed hießen, waren bis zu dessen Sturz so 
etwas wie die Privat miliz des Ex Diktators Omar al Baschir und werden für den Genozid in 
Darfur mitverantwortlich gemacht. Verschiedene Menschen rechts organisationen haben in 
der Vergangenheit den Verdacht geäußert, die EU unterstütze die RSF beim Grenz schutz. 
Auf Anfrage der taz bestreitet die EU jedoch, dass es je finanzielle Unterstützung für die Miliz 
gegeben habe. Die meisten Geflüchteten, mit denen wir in Khartum sprechen, sind weder RSF 
Kämpfern an der Grenze begegnet, noch haben sie von den Projekten der EU gehört. Das 
Leben für uns Eritreer hat sich, seit ich hier lebe, kein bisschen verbessert, sagt Solomon, als 
er über die Zeit nach seiner Rückkehr aus Libyen spricht. Dass kaum noch Menschen aus 
dem Sudan fliehen, hat wahrscheinlich andere Gründe. Der Weg nach Libyen ist seit mehr als 
einem Jahr verschlossen, sagt Yusuf Edris, der selbst nie Menschen nach Libyen geschleust 
haben will, aber Kollegen von früher kennt, die entlang der Route arbeiten. Das Risiko ist zu 
groß, die Lage in Libyen zu unübersichtlich. In den letzten eineinhalb Jahren seien immer öfter 
Menschen transporte wie jener von Noah Solomon von konkurrierenden Warlords überfallen 
worden, sodass sich der Schmuggel nicht mehr lohne. Nach zwei Wochen Recherche in 
Khartum und im Osten Sudans, nach Interviews mit Staats anwälten, Schleppern, 
Geflüchteten und NGO MitarbeiterInnen scheint es, als seien es nicht zuallererst die Millionen, 
die die EU in das BMM investiert, und auch nicht die Milizen wie die RSF, die die Migrantinnen 
aufhalten. Es ist vor allem der neu entfachte Bürger krieg in Libyen und das dadurch 
entstandene Mach tvakuum, das das Geschäfts modell der Schlepper unrentabel macht und 
Geflüchtete zum Ausharren im Sudan zwingt. Lockdown in Khartum. Für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass sich die Lage in Libyen bald verbessert, hat die Afrikanische 
Union vorgesorgt. Im Oktober zweitausendneunzehn gab sie bekannt, ein Continental 
Operational Center in Khartum zu eröffnen. Hier sollen sich die Geheim dienste Afrikas 
vernetzen, um gemeinsam Grenzen und Menschen handel besser zu kontrollieren und zu 
überwachen. Auf unsere Anfrage schreibt eine Sprecherin der EU Kommission, das Center 
sei eine Initiative der Afrikanischen Union, nichtsdestotrotz werde es Gespräche zwischen der 
EU und der AU geben, um den Austausch mit dem Continental Center zu diskutieren. Jerome 
Tubiana, Wissenschaftler des niederländischen Clingendael Institute, das xxxx eine Studie 
über die Auswirkungen der EU Politik im Sudan veröffentlichte, warnt. Die EU ist die Haupt 
geld geberin für die AU. Es ist interessant zu sehen, wie die EU so viel der Migration sarbeit 
wie möglich an die Afrikanische Union auszulagern versucht, nicht zuletzt weil sich so ethische 
Dilemmata verwässern lassen. In Khartum hat die Regierung Mitte April wegen des Corona 
Virus einen kompletten Lockdown beschlossen. Bislang gibt es xxxx bestätigte Fälle und xxx 
Tote. Die Menschen werden dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Polizei und Militär 
kontrollieren die Straßen. Die Geflüchteten aus Eritrea leiden besonders unter den 
Maßnahmen. Oft sind sie nicht registriert, haben keinen Zugang zur Kranken versorgung und 
müssen sich als Tagelöhner den Lebens unterhalt auf der Straße verdienen. Die Jugendlichen 
in Al Jerif suchen weiter nach Wegen, das Land zu verlassen. Es gibt Gerüchte von neuen 
Fluchtrouten. über die West grenze in den Tschad, weiter nach Algerien oder Marokko, und 
von dort über das Mittelmeer. Noah Solomon will davon nichts wissen. Seit er zurück ist, 
arbeitet er nicht, verlässt nicht das Zimmer, das er sich mit einem Freund teilt. Warum sollte 
ich, fragt er. Hier im Sudan fürchtet er die Polizei. Zu Hause in Eritrea würde er verhaftet. Sein 
Traum von Europa sei in Libyen vernichtet worden, sagt er, als wir uns noch vor der Corona 
Krise auf zwei Stahl feder betten in seinem Zimmer in der Garagen siedlung in Al Jerif 
gegenübersitzen. Er warte jetzt bloß noch auf den Tod. Dieses Jahr wird er xx. Alle Namen der 
Geflüchteten wurden auf deren Bitte hin geändert, da die Betroffenen sich vor Verfolgung 
durch die sudanesischen Behörden fürchten. 
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Landes kommandeur warnt vor falschen Erwartung an Bundes wehr. Vor kurzem hat ein neuer 
Soldat das Kommando über die Bundes wehr in Thüringen übernommen. Oberst warnt vor 
überzogenen Erwartungen an Corona Unterstützung durch die Truppe. Nach Einschätzung 
des neuen Kommandeurs des Landes kommandos Thüringen der Bundes wehr können die 
Kommunen im Frei staat immer weniger mit Hilfen der Streit kräfte rechnen, wenn die Corona 
Beschränkungen weiter gelockert werden. Je mehr wir in dieser Krise in Richtung Exit gehen, 
desto weniger Hilfe sollte es von der Bundes wehr geben, sonst passt was in der Logik nicht, 
sagte Oberst Georg Oel der Deutschen Presse Agentur. Grundsätzlich habe er zwar 
Verständnis für alle Hilfs anträge, die an die Bundes wehr gestellt werden. Aber in der 
Vergangenheit hat es sich mancher Krisen stab vielleicht zu leicht gemacht, indem er vorrangig 
nach Hilfe der Bundeswehr gerufen hat. Die Bundes wehr hatte zuletzt mehrere Anträge von 
Thüringer Kommunen und auch des Frei staates auf Unterstützung in der Corona Krise 
abgelehnt. Ein Antrag der Stadt Gera auf Unterstützung durch die Bundes wehr war dagegen 
erfolgreich gewesen. Soldaten helfen dort an einer Corona Abstrich stelle mit. Unterdessen 
bewilligte die Bundes wehr ein weiteres Unterstützungs ersuchen aus Thüringen. Nach 
Angaben des Landes verwaltungs amtes vom Montag werden Soldaten des Panzer grenadier 
bataillons xxx aus Bad Salzungen dabei helfen, die Erstaufnahme einrichtung des Landes für 
Flüchtlinge corona fest zu machen. Sie sollen in der Einrichtung Material transportieren und 
die Mitarbeiter dort bei der Ausgabe von Essen und Wäsche an Geflüchtete unterstützen. Am 
Dienstag sollen die Soldaten ihren Dienst in der Erstaufnahme einrichtung beginnen. Oel hatte 
die Amts geschäfte vom langjährigen Kommandeur, Oberst Norbert Reinelt, Mitte März 
übernommen. Er hatte seine Laufbahn bei der Bundes wehr xxxx begonnen, als er in ein Jäger 
bataillon in München eintrat. Später war Oel Zug führer, Kompanie chef und Kommandeur bei 
den Gebirgs jägern in Mittenwald. Zwischen Ende zweitausendsechszehn und Mitte 
zweitausendsiebzehn war er Kommandeur des deutschen Einsatz kontingents im Nord Irak. 
Unmittelbar vor seinem Wechsel zum Landes kommando diente Oel als Chef des Stabes des 
Ausbildungs kommando des Heeres in Leipzig. Das Landes kommando koordiniert unter 
anderem die zivil militärische Zusammen arbeit im Frei staat. Die wichtigsten und am 
häufigsten von zivilen Behörden nachgefragten Ressourcen der Bundeswehr in der Corona 
Krise sind nach Angaben Oels Sanitäts material, Sanitäts personal und Depot material wie 
Feld betten. Gerade bei Letzterem seien die Bestände der Truppe allerdings angespannt. Bei 
den Feld betten und Zelten sind die Lager seit der Flüchtlings krise nicht wieder voll aufgefüllt 
worden, sagte Oel. Solche Materialien hätten in der Beschaffung in den vergangenen Jahren 
einfach nicht die höchste Priorität gehabt. Wer hätte schon mit einer Situation wie wir sie heute 
haben gerechnet.Dass die Corona Krise vor diesem Hintergrund dazu führen wird, dass sich 
die Bundes wehr personell wieder neu aufstellen und dafür vor allem die Wehr pflicht wieder 
eingeführt wird, glaubt Oel nicht. Zwar werde es sicher eine entsprechende politische Debatte 
geben. Doch werde diese Diskussion wahrscheinlich ohne konkrete Ergebnisse bleiben. Die 
Re aktivierung der Wehr pflicht würde etwa fünf bis zehn Jahre dauern wir fahren mit unserem 
System aus Freiwilligen und Berufs soldaten sehr gut, sagte Oel. Allerdings hätten die Streit 
kräfte das Ende der Fahnen stange bei unseren Möglichkeiten zur Rekrutierung 
beziehungsweise Anwerbung noch nicht erreicht. Die Wehr pflicht in Deutschland war xxxx 
ausgesetzt worden. Seit dem hat es immer wieder Forderungen in der Politik gegeben, sie auf 
die eine oder die andere Weise wieder zu aktiven. 
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Projekt für Eltern mit Migrationsgeschichte vor dem Aus. Das vor knapp zwei Jahren in 
Sachsen Anhalt ins Leben gerufene Bildungs projekt für Eltern mit Migrations geschichte 
NEMSA steht vor dem Aus. Leider läuft die Finanzierung durch den EU Asyl und Migrations 
fonds über das Bundes amt für Migration und Flüchtlinge BAMF Ende Juni aus, teilte das 
Landes netzwerk Migranten organisationen Sachsen Anhalt Lamsa in Dessau Roßlau am 
Montag mit. Ob das Projekt danach weiter gefördert werde, sei ungewiss. Die Fristen für eine 
weitere Förderung seien mehrfach verschoben worden. Ob die Bearbeitung der neuen Anträge 
beim BAMF rechtzeitig ermöglicht werde, könne nicht gesagt werden. Gerade jetzt sind viele 
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Zugewanderte noch mehr auf Unterstützung angewiesen, erklärte Projekt leiterin Anja Treichel 
mit Blick auf die Corona Situation. Home schooling und die schrittweise Rückkehr der Kinder 
in die Schulen stelle für viele Eltern eine riesige Herausforderung dar. Das Projekt unterstützt 
seit knapp zwei Jahren Familien mit einer Migrations geschichte bei Fragen rund um Kita, 
Schule und Hort. Ziel sei, dass sich zugewanderte Eltern schnell im deutschen Schul und Kita 
system zurechtfinden könnten. Derzeit seien Beratungen online oder per Telefon möglich. Die 
Abkürzung NEMSA steht für Netz werk der Eltern mit Migrations geschichte in Sachsen Anhalt.  
 
**** *ZEI_WE *TAG_11 *ART_03 *WO_01 
 
Mord an Cottbuser Rentnerin Frei spruch für xx Jährigen. Die Festnahme eines jungen 
Flüchtlings nach dem gewaltsamen Tod einer Nachbarin sorgte in Cottbus für einigen Aufruhr. 
Nach einem aufwendigen Prozess wurde der xx Jährige freigesprochen. Im Prozess um den 
gewalt samen Tod einer xx jährigen Frau aus Cottbus hat das Land gericht den Angeklagten 
frei gesprochen. Dies berichtete Gerichts sprecherin Susanne Becker am Montag nach der 
Urteils verkündung in dem nicht öffentlichen Prozess. Der zur Tatzeit xx Jahre alte Syrer war 
angeklagt, die Rentnerin im Dezember zweitausendsechszehn getötet und anschließend 
beraubt zu haben. Das Urteil erging nach xxx Verhandlungs tagen und einer Verfahrens dauer 
von gut zweieinhalb Jahren. Die Staats anwaltschaft hatte für den xxx Jährigen zehn Jahre 
Haft wegen Mordes und Raub mit Todes folge gefordert. Die Verteidigung hatte auf Freispruch 
plädiert, weil die kriminal technischen Untersuchungen aus ihrer Sicht mangelhaft gewesen 
seien. Die Kammer habe den xx Jährigen frei gesprochen, weil bei der Kammer Zweifel 
geblieben seien, ob der Angeklagte die Tat begangen habe, berichtete Becker. Da es keine 
Zeugen der Tat gegeben habe, seien das einzige belastende Indiz zwei in der Wohnung der 
Rentnerin aufgefundene DNA Spuren des Syrers gewesen. Wegen Fehlern bei der kriminal 
technischen Untersuchung habe aber nicht ausgeschlossen werden können, dass diese 
Spuren etwa aus dem Treppenhaus hereingetragen wurden, sagte Becker. Der Flüchtling war 
ein Nachbar der getöteten Rentnerin. Außerdem sei der Tatort vor Ein treffen der Polizei durch 
den Einsatz der Rettungs kräfte verändert worden. Der Verteidiger des Angeklagten, Christian 
Nordhausen, erläuterte auf Anfrage, die Beamten der Spuren sicherung hätten nicht wie 
vorgeschrieben dokumentiert, wo und wann sie ihre Schutz kleidung gewechselt hätten. Nicht 
erklärbar sei auch gewesen, dass nur zwei DNA Spuren gefunden wurden, obwohl die 
Wohnung des Opfers durchwühlt gewesen sei. Der xx Jährige habe sich weder vor noch im 
Prozess geäußert, sagte Nordhausen. Der Syrer hatte nach seiner Fest nahme im März 
zweitausendsiebzehn bis zum Juli zweitausendneunzehn in Untersuchungs haft gesessen. 
Dann war er wegen der über langen Verfahrens dauer freigelassen worden. Nach dem Frei 
spruch stehe seinem Mandanten eine Haft entschädigung zu, sagte Nordhausen. Diese 
werden wir beantragen, sobald das Urteil rechts kräftig ist. Der Fall hatte nach der Fest nahme 
des Tat verdächtigen im März zweitausendsiebzehn weit über die Grenzen von Cottbus hinaus 
für Schlag zeilen gesorgt. Ober bürger meister Holger Kelch CDU hatte Hass mails und Mord 
drohungen erhalten, nachdem er die Bevölkerung zur Besonnenheit aufgerufen und gefordert 
hatte, Flüchtlinge nicht unter General verdacht zu stellen. 
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Corona Krise. Bundes wehr hilft bei Umbau von Flüchtling sheim Ein Vorhänge schloß sichert 
einen Zaun zur Quarantäne station der Erst aufnahme einrichtung in Suhl. Schon einmal hat 
Thüringen versucht, in der Corona Krise Unterstützung der Bundeswehr für das Flüchtlings 
heim in Suhl zu bekommen ohne Erfolg. Jetzt helfen dort Soldaten, einen Teil der 
Erstaufnahme einrichtung corona fest zu machen. Die Bundes wehr hilft beim Umbau eines 
Wohn blocks der Landes Erst aufnahme stelle für Flüchtlinge in Suhl zu einem Isolier und 
Quarantäne bereich. Die Arbeiten seien voraussichtlich in etwa vier Wochen beendet, sagte 
der amtierende Leiter des Flüchtlings heims, Michael Hasenbeck, am Dienstag in Suhl. In dem 
Gebäude könnten dann bis zu xxx Menschen untergebracht werden entweder, weil bei ihnen 
eine Corona Infektion nachgewiesen wurde, oder weil sie nach ihrer ersten Ankunft in dem 
Heim in einer zweiwöchige Routine Quarantäne bleiben müssen. Hasenbeck will die gesamte 
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Erst aufnahme einrichtung in Suhl sowie deren Außenstelle in Eisenberg bis November corona 
fest machen. Bei den jetzigen Umbauarbeiten helfen nach Angaben des Landes kommandos 
zehn Soldaten eines Panzer grenadier bataillons aus Bad Salzungen. Der Hilfs einsatz soll 
nach den bisherigen Planungen Mitte Juni abgeschlossen sein. Insgesamt unterstützt die 
Bundeswehr damit in drei Thüringer Kommunen die Behörden bei der Bewältigung der Corona 
Krise. Neben Suhl helfen Soldaten zivilen Stellen bereits in Greiz und Gera, sagte der 
Sprecher des Landes kommandos, Michael Weckbach. Dort hülfen Soldaten bei Abstrichen 
für Corona Tests. Zudem sollen vom nächsten Montag an vier Soldaten in Gera beim Zurück 
verfolgen von Infektions ketten eingesetzt werden und zu diesem Zweck mit möglicherweise 
infizierten Menschen telefonieren. Aktuell gibt es keine weiteren Hilfe leistungs anträge zu 
überprüfen, berichtete Weckbach. Das Land hatte vor einigen Wochen schon einmal versucht, 
Unterstützung der Bundeswehr für das Flüchtlings heim in Suhl zu gewinnen. Die Streitkräfte 
hatten den Antrag damals nicht bewilligt, sondern nach früheren Angaben Weckbachs zur 
Präzisierung an das Landes verwaltungs amt zurückgeschickt. Hasenbeck erläuterte jetzt, 
inzwischen habe genauer dargelegt werden können, welche Hilfeleistung von der Bundeswehr 
benötigt werde. Dabei sei auch klargestellt worden, dass die Soldaten keine hoheitlichen 
Aufgaben übernehmen werden. Bei dem gegenwärtigen Einsatz gehen die Soldaten unter 
anderem zunächst durch das Flüchtlings heim und überprüfen die Ausstattung etwa an Betten 
und Stühlen in den Zimmern. Laut Hasenbeck wurde in dem Heim schon mehrfach umgebaut, 
so dass sogar manche Wände nicht mehr da stehen, wo sie in den Bau plänen eingezeichnet 
sind. In den nächsten Wochen sollen die Soldaten dann ebenso beim Möblieren der Zimmer 
helfen wie etwa bei der Essens ausgabe. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_12 *ART_02 *WO_01 
 
Gutachter stützt Anklage im Prozess um Gruppen ver gewalt igung. Angeklagte sitzen vor 
Gericht und verdecken ihr Gesicht. Der Prozess um die Gruppen ver gewalt igung einer xx 
Jährigen läuft nach drei Monaten Pause wieder an. Das Corona virus hat einen Umzug nötig 
gemacht. Ein Sachverständiger sagt aus und widerspricht den Anwälten. Im Prozess um die 
Gruppenver gewalt igung einer xx Jährigen vor einer Disco in Freiburg hat ein Gutachter die 
Vorwürfe der Anklage bestätigt. Die junge Frau sei zum Zeitpunkt des Verbrechens nach 
Einnahme einer Ecstasy Tablette wehr und hilflos gewesen, sagte der Mediziner Torsten 
Passie am Dienstag. Ihre Aussagen seien stimmig, passend und glaubwürdig. Es gebe keine 
Hinweise, dass sie mit Sex einverstanden gewesen sei. Der Sachverständige widersprach 
damit Anwälten in dem Prozess. Einige von ihnen hatten erklärt, die xx Jährige habe in der Tat 
nacht Mitte Oktober zweitausendachtzehn von Männern Sex verlangt. Es war der erste 
Prozess tag nach drei Monaten Pause. Um die wegen des Corona virus vorgeschriebenen 
Abstände einhalten zu können, wird nicht mehr wie bisher im Land gericht Freiburg verhandelt. 
Der Prozess findet nun im Konzert saal einer Freiburger Kirchen gemeinde statt. Angeklagt 
sind elf Männer im Alter von xx bis xx Jahren wegen Vergewaltigung oder unterlassener Hilfe 
leistung. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Ihnen wird vorgeworfen, im Oktober 
zweitausendachtzehn die xx Jährige nachts vor einer Disco in einem Gebüsch vergewaltigt 
oder ihr nicht geholfen zu haben. Sie bestreiten dies oder schweigen zu den Vorwürfen. Von 
einigen von ihnen wurden DANN Spuren gefunden. Der Prozess hatte Ende Juni vergangenen 
Jahres begonnen. Er war wegen der umfangreichen Beweis aufnahme mehrfach verlängert 
worden. Mit Urteilen rechnet das Gericht nun bis Ende Juli. In den kommenden Prozess tagen 
werde das Gericht weitere Gutachten hören, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin. 
So habe eine Psychiaterin und Neurologin untersucht, wie die Frau unter den Folgen der Tat 
bis heute leide. Im Juni und Juli könnte es dann Plädoyers geben. Diese werden unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Der Grund ist laut dem Gericht der Schutz von 
Persönlichkeits recht en. Die Urteile sollen den Angaben zufolge dann wieder öffentlich sein  
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Flüchtling saufnahme Strobl dankt Soldaten für Hilfe. Xxx Bundeswehrsoldaten sind als 
Corona Helfer im Südwesten im Einsatz, fast alle in Flüchtlings unterkünften. Innen minister 
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Strobl stärkt den Soldaten den Rücken. Es gibt auch Kritik an ihrem Einsatz. Essen austeilen, 
Handtücher und Seife aushändigen und sich um Kranke kümmern  das sind die Aufgaben von 
rund xx Soldaten im Heidelberger Ankunfts zentrum für Geflüchtete. Innenminister Thomas 
Strobl zeigte sich für die niedrigschwellige Hilfe sehr dankbar und wies Kritik des grünen 
Koalitions partners an dem Einsatz zurück. Das Zentrum ist das Herz der Flüchtlings aufnahme 
in Baden Württemberg, und die Bundeswehr trägt dazu bei, dass es schlägt, sagte der CDU 
Politiker am Dienstag in der Einrichtung bei einem Treffen mit General leutnant Martin 
Schelleis. Zuvor hatte der Grünen Innen politiker Uli Sckerl kritisiert, der Umfang des Einsatzes 
sei in der Koalition nicht abgesprochen gewesen und es würden entgegen dem Grund gesetz 
hoheitliche Aufgaben von der Bundes wehr übernommen. Strobl verwies auf den Polizei 
posten auf dem Gelände, der für Sicherheit und Ordnung zuständig sei. Im übrigen berichte 
er regelmäßig im Kabinett über den Einsatz der insgesamt xxx Soldaten, darunter xx Sanitäts 
soldaten, in der Flüchtlings unterbringung im Südwesten. Adriano Simic gehört zur Deutsch 
Französischen Brigade und ist für die Verpflegung zuständig, die wegen Corona zu den 
Bewohnern gebracht werden muss. Kantinen essen ist zu riskant. Er packt jeden Abend 
Essens pakete für die Bewohner. Mir gefällt das sehr gut hier, sagte der xx jährige Zeit soldat, 
der sonst in der Aufklärung arbeitet. Wie er erzählen auch andere Soldaten von Dankbarkeit 
und Respekt der Geflüchteten ihnen gegenüber. Das Ankunfts zentrum ist der größte 
Einsatzort der Bundeswehr im Südwesten mit rund xx Soldaten. Sie unterstützen die 
Einrichtungs leitung im Alltags betrieb. Derzeit sind auf dem Gelände der früheren US Militär 
Siedlung Patrick Henry Village xxx Flüchtlinge bei einer Kapazität von xxxx Plätzen 
untergebracht. Anfang März waren es noch xxxx. Die Zahl wurde auf den derzeitigen Wert 
gesenkt, um die vorhandenen Plätze wegen des Infektions schutzes weniger dicht belegen zu 
können. Die Zahl der Infizierten liegt bei drei. Die Testung von xx Kontakt personen ergab, 
dass sich niemand angesteckt hatte. Eine wegen der Infektions risiken verhängte Ausgangs 
sperre endet an diesem Dienstag. Derzeit gibt es noch xx bestätigte Krankheits fälle in 
Flüchtlings unterkünften im Land, davon xx in Ellwangen. Laut General leutnant Schelleis 
stehen bundesweit xxxxx Soldaten in Bereitschaft, um im zivilen Bereich Corona bedingt zu 
helfen. Rund xxx seien im Einsatz. Die Soldaten fühlen sich hier sehr gut aufgehoben, sagte 
er mit Blick sowohl auf das Personal als auch die Bewohner der Heidelberger Einrichtung.  
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Einzel handel klagt über Umsatz einbrüche. Wir sind zurück steht am Schaufenster eines 
Geschäfts. Distanz statt Konsum. Nach dem Wieder eröffnen der Geschäfte in der Corona 
Krise sind die Kunden noch nicht in Kauf laune. Wie wird das von diesem Mittwoch an in 
Restaurants und Kneipen sein. Schutz maske tragen, Kontakt daten angeben, Abstand halten 
Wenn Restaurants an diesem Mittwoch in Rheinland Pfalz erstmals in der Corona Krise wieder 
öffnen, wird vieles anders sein. Der Einzelhandel leidet nach der schritt weisen Lockerung 
zunächst weiter unter Kauf müdigkeit. Die Themen des Tages im Überblick. Auch nach der 
schrittweisen Wiederöffnung der Geschäfte in der Corona Krise leidet der rheinland pfälzische 
Einzel handel weiter massiv unter Umsatz einbrüchen. Wir haben immer noch große Verluste 
zwischen xx und xx Prozent im Vergleich zu den Vor Schließungs zeiten, sagte der 
Geschäftsführer des Handel sverbandes Rheinland Pfalz, Thomas Scherer, am Dienstag der 
Deutschen Presse Agentur. Dies liege daran, dass im Moment nur reiner Beschaffungs und 
Bedarfs kauf stattfinde. Das gemütliche Bummeln mit dem Kaufen über den Bedarf findet nicht 
statt. KONTROLLEN Viele Einschränkungen in der Corona Krise müssen von den 
kommunalen Ordnungs behörden kontrolliert werden. Von diesem Mittwoch xx Mai an 
kommen noch die Auflagen für die Wieder eröffnung von Gaststätten und Kneipen hinzu. 
Insgesamt seien die Behörden der Städte seit Beginn der Pandemie stark gefordert, sagte der 
Geschäfts führende Direktor des Städte tages Rheinland Pfalz, Fabian Kirsch, der Deutschen 
Presse Agentur in Mainz. Die Rahmen bedingungen veränderten sich aufgrund der sehr 
dynamischen Entwicklung ständig. UNTERRICHT Lehrerinnen und Lehrer sollen sich nach 
Ansicht der Kultus minister konferenz Vorsitzenden Stefanie Hubig SPD auf Fernunterricht 
nach den Sommerferien vorbereiten. Es wäre klug, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer 
während der Ferien auch darüber Gedanken machen, sagte die rheinland pfälzische 
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Bildungsministerin am Dienstag im RTL ntv Frühstart. Inwiefern ein regulärer Schul betrieb 
möglich sein werde, wollte sie nicht einschätzen. FALLZAHLEN Die Zahl der Todes opfer in 
der Corona Pandemie in Rheinland Pfalz ist auf mehr als xxx gestiegen. Bislang kamen xxx 
Infizierte ums Leben, neun mehr als am Montag, wie am Dienstag das Gesundheits 
ministerium mitteilte. Unter den Todes fällen waren xx in der Stadt Mainz, xx im 
Westerwaldkreis, xx im Kreis Mainz Bingen und xx in der Stadt Koblenz. Bis Dienstag Stand 
xx Uhr registrierten die Gesundheits ämter xxxx Infektionen mit dem Virus Sars. Das sind x 
Prozent mehr als am Vortag. Die Geschwindigkeit der Ausbreitung ist damit verglichen mit 
zweistelligen täglichen Zuwachs raten Ende März weiter auf niedrigem Niveau. HILFE 
Wohnungslose, Hartz xx Bezieher und Flüchtlinge sind in der Corona Krise besonders hart 
getroffen  die Landes armuts konferenz hat deswegen am Dienstag gezielte Maßnahmen zu 
ihrer Unterstützung gefordert. Arme Menschen sind von Krisen immer am stärksten und 
nachhaltigsten betroffen, erklärten die beiden Sprecher der Landes armuts konferenz 
Rheinland Pfalz, Gerhard Trabert und Albrecht Bähr. Wenn jetzt allerorten gesellschaftliche 
Solidarität beschworen wird, dürfen diese Menschen nicht vergessen werden. 
FREIZEITPARKS Hilfen von insgesamt mehr als xxxxx Euro für die von Schließungen in der 
Corona Krise belasteten Zoos hat das Land Rheinland Pfalz bislang bewilligt. Die Auszahlung 
des Geldes sei angewiesen worden, teilte das Umwelt ministerium in Mainz am Dienstag mit. 
Unterstützung bekommen demnach der Zoo Neuwied, das Reptilium in Landau, der Eifelpark 
in Gondorf sowie der Tierpark Niederfischbach. Das Land hatte Ende April angekündigt, Futter 
und Tierarzt kosten für Zoos und Tier parks zu übernehmen, die diesen während der 
vierwöchigen Schließung aufgrund der Pandemie entstanden sind. KULTUR Rheinland Pfalz 
hält auch unter erschwerten Bedingungen am Kultur sommer fest, Die Veranstaltungs reihe 
beginnt in dieser Woche im Puppen theater Kultur Bad Kreuznach mit einer Sonder 
ausstellung zur Veröffentlichung von Astrid Lindgrens Kinderbuch Pippi Langstrumpf vor xx 
Jahren. Die Ausstellung wurde eigens für den Kultur sommer unter dem Motto Kompass 
Europa Nordlichter gestaltet. PERSONAL Um die Zusatzaufgaben in der Corona Pandemie 
stemmen zu können, brauchen die landesweit xx Gesundheits ämter nach Ansicht des 
Landkreistages Rheinland Pfalz langfristig mehr Personal. Wir müssen einen gewissen 
Personal stamm haben, weil wir nicht wissen, wie lange die Aufgabe uns beschäftigt, sagte 
der Vorsitzende des Verbands, der Landrat des Kreises Trier Saarburg, Günther Schartz CDU, 
der Deutschen Presse Agentur. Die Unterstützung aus der Landes verwaltung und von Ehren 
amt lichen helfe im Moment. Aber wir können natürlich nicht dauerhaft auf Freiwillige setzen, 
sagte er. FESTNAHMEN Weil sie beim Verkauf von Atemschutz masken betrogen haben 
sollen, sind zwei Männer aus dem nördlichen Rheinland Pfalz festgenommen worden. Gegen 
einen xx Jährigen und einen xx Jährigen werde wegen des Verdachts des gewerbs mäßigen 
Betruges ermittelt, teilte die Staats anwalt schaft Koblenz am Dienstag mit. Die Männer sollen 
demnach Masken mit einfachem Mund Nasen Schutz als höherwertige FFPx Masken verkauft 
haben. Die Beschuldigten seien am x Mai fest genommen worden und sitzen in Untersuchungs 
haft. TESTS Das Mainzer Biopharma Unternehmen Biontech erwartet für Ende Juni oder Juli 
erste klinische Daten zu klinischen Tests eines möglichen Impf stoffs gegen die Lungen 
erkrankung Covid. Bei den Tests in Europa und den USA gehe es darum, Sicherheit, 
Wirksamkeit und optimale Dosierung von vier verschiedenen Impfstoff kandidaten zu ermitteln, 
sagte Vorstandschef Ugur Sahin in einer Telefon konferenz. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_12 *ART_05 *WO_01 
 
So belebt die AFD ihr Feind bild Merkel wieder. Keine Partei macht sich mit den 
Demonstrationen gegen den Pandemie Schutz so sehr gemein wie die AfD. Das fällt ihr leicht, 
weil sie dabei allerlei Verschwörungs theoretisches wiederbeleben kann über Merkel, 
Wissenschaftler und angebliche internationale Draht zieher. Gleich am Montag morgen nahm 
Alexander Gauland die Demonstranten in Schutz. Nachdem am Wochenende in zahlreichen 
Städten bei mehr oder weniger großen Versammlungen gegen die Vorkehrungen zum Schutz 
vor dem Corona virus protestiert worden war, nannte es der AfD Fraktions vorsitzende völlig 
richtig, dass Menschen ihre Grund rechte wahrnehmen und gegen die Corona Maßnahmen 
demonstrieren. Es könne dabei freilich zu einer Spaltung der Gesellschaft kommen ergänzte 
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Gauland aber nicht durch so einen Protest, sondern durch die pauschale Schmähung der 
Teilnehmer als Rechts extremisten, Spinner, Wirrköpfe oder Verschwörungstheoretiker. Mit 
diesen Sätzen verteidigte Gauland nicht nur Demonstranten, sondern auch zahlreiche 
Mitglieder seiner eigenen Partei. Denn vielerorts ist die AfD eine treibende Kraft und zuweilen 
auch Mitorganisatorin jener Demonstrationen, bei denen gegenwärtig unter häufiger 
Absehung von geltenden Abstands geboten und Versammlungs einschränkungen all das 
kritisiert wird, was die Bundes regierung und die Minister präsidenten zur Eindämmung der 
Corona Pandemie angeordnet haben. Die AfD ist die einzige Partei, die bei diesen Protesten 
voll und ganz mitmacht und sie auch aktiv befördert. Neuland aber betritt die AfD hierbei nicht. 
Vielmehr entsprechen die Bekundungen bei diesen Protesten zahlreichen eingespielten 
Denkmustern der AfD. Als Neuauflage einer alten Masche hat schon die Verbreitung der 
Vorstellung zu gelten, internationale Drahtzieher wollten langfristig angelegte Veränderungs 
pläne für die ganze Welt durchsetzen. Bei der größten Demonstration des Wochenendes in 
Stuttgart meinten manche, dass der US amerikanische Milliardär und Mäzen Bill Gates die 
Corona Bedrohung erfinde oder zumindest verstärke, um die Völker in Abhängigkeit von einem 
durch ihn entwickelten Impf stoff zu bringen. Aber für AfD Politiker sind solche Thesen nichts 
grundlegend Neues. So hat der Thüringer AfD Landesvorsitzende Björn Höcke 
zweitausendneunzehn einen internationalen Geld macht komplex ausgemacht, unter dessen 
Einfluss eine deutsche Behörde wie das Bundes amt für Verfassungs schutz zum reinen 
Exekutiv organ für den Völker auflösenden und als pervers zu bezeichnenden Geist eines 
George Soros geworden sei. Und was für heutige Demonstranten jener Impfstoff ist ein 
angebliches Machtmittel gegen die Völker Europas, das war aus Höckes Sicht schon der UN 
Migrations pakt. Über dessen Befürworter sagte der AfD Rechts außen im November 
zweitausendachtzehn, dass mit diesem Pakt die Globalismus Extremisten und One World 
Fanatiker rund xxx Millionen Schwarz afrikaner in das alternde Europa verschieben wollten. 
Solche verschwörungs theoretischen Gemeinsamkeiten haben es der AfD erleichtert, sich mit 
den zwar noch diffusen, aber insgesamt stark rechts lastigen Protest gruppen in der Corona 
Krise gemeinzumachen. Ja, die AfD, die sich seit knapp einem Monat als Anti Lockdown Partei 
zu profilieren versucht, gehörte sogar zu den Vorreitern des Demonstrierens bei diesem 
Thema. Schon Ende April rief ihre Landtags fraktion in Sachsen Anhalt zu einer Protest 
versammlung auf dem Magdeburger Domplatz auf. Am x Mai zog der Brandenburger AfD Chef 
Andreas Kalbitz mit diversen Parteifreunden unter dem Motto Demokratie statt Corona Wahn 
durch Cottbus und ließ dabei nebenbei deutlich werden, dass es hier eine weitere Reminiszenz 
für seine Partei gibt, das Wort Wahn. Hat doch die AfD Bundestags fraktion schon mit den 
jeweils einstündigen Filmen.  Diesel mord im Öko Wahn und Land im Klima wahn bewiesen, 
wie sehr sie dieser Begriff inspiriert. Jetzt am vergangenen Wochenende dann zählten Kreis 
verbände der Partei zu den Organisatoren von mehreren Demonstrationen gegen die Corona 
Maßnahmen in Sachsen in Anlehnung an Pegida als Spaziergänge bezeichnet und auch in 
nordrhein westfälischen Städten wie Paderborn. In Hannover rief die AfD zu einer Demo auf, 
die dann aber von den dortigen Behörden untersagt wurde. In Berlin schloss sich der 
bayerische AfD Bundestags abgeordnete Hansjörg Müller einer großen Gruppe von 
Demonstranten auf dem Alexanderplatz an, wo Müller einmal von Polizisten zur Seite gedrängt 
wurde, als er den Ordnungshütern den Weg versperrte. Auf seiner Facebook Seite 
bezeichnete Müller hernach diesen Vorgang als ein Zeichen für den Polizei staat der 
Bundesrepublik. Damit übertrug er die Opfer und Widerstands rhetorik vom angeblichen 
Unrechts regime, womit AfD Politiker mehrfach die Verhältnisse während der Flüchtlings krise 
bezeichnet hatten, nun in die Zeit der Corona Krise. Dass bei der großen Demonstration in 
Stuttgart am Wochenende immer dann gebuht und gepfiffen wurde, wenn der Name von 
Bundes kanzlerin Angela Merkel CDU fiel, hat der AfD die Übertragung ihrer politischen 
Schemata in die durch Corona veränderte Lage weiter erleichtert. Unklar ist, ob sich die AfD 
hier an eine von ihr eigentlich unabhängige Bewegung angelehnt hat oder ob der Widerstand 
gegen die Corona Maßnahmen nicht lediglich eine weitere Drehung jener politischen 
Mentalitäten ist, von denen auch schon die AfD hervorgebracht wurde. Die Ähnlichkeiten 
jedenfalls sind trotz mancher Unterschiede beim Personal frappierend. So sagte einer der 
Haupt redner bei der Stuttgarter Kundgebung, der Hannoveraner Finanz wissenschaftler 
Stefan Homburg, die Medien seien bei der Bericht erstattung über das Corona virus im Grund 
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wesentlich gleichgeschaltet, und reproduzierte damit einen Standard Topos der AfD. Auch 
dadurch, dass Homburg den Medien vorwarf, sie würden Fake News der Bundes regierung 
verbreiten. Homburg erwähnte dabei nicht, dass er als Gastautor Beiträge zum Krisen 
management der Bundes regierung etwa bei WELT veröffentlicht hatte. Unklar ist, ob sich die 
AfD hier an eine von ihr eigentlich unabhängige Bewegung angelehnt hat oder ob der 
Widerstand gegen die Corona Maßnahmen nicht lediglich eine weitere Drehung jener 
politischen Mentalitäten ist, von denen auch schon die AfD hervorgebracht wurde.  
 
**** *ZEI_WE *TAG_12 *ART_06 *WO_01 
 
Auf wen sollte man denn wütend sein, fragt der CSU Land rat. Im Telefoninterview mit WELT 
wird Walch erneut deutlich, warnt aber auch vor Pauschalisierungen. Sein Landkreis gehört 
seit Wochen zu den am stärksten vom Corona virus betroffenen Regionen in Deutschland. Mit 
Stand Dienstag, xx Mai, meldete das örtliche Land rats amt xx Fälle pro xxxxx Einwohnern in 
den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt gab es im Landkreis Traunstein seit Beginn der 
Pandemie xxxx bestätigte Infektionen. WELT Herr Walch, können Sie verstehen, dass viele 
Menschen mit der aktuellen Lage und politischen Entscheidungen in der Corona Krise so 
unzufrieden sind, dass sie dagegen demonstrieren. Siegfried Walch, Natürlich kann ich das 
verstehen, ich bin auch nur ein Mensch. Mir geht es ja selber so. Niemand fühlt sich wohl mit 
den Beschränkungen. Ich bin ein freiheits liebender Mensch. Deswegen habe ich Verständnis, 
dass es die Menschen sehr mitnimmt, was gerade passiert. Nur. Das ändert nichts. Gerade 
jetzt darf man sich nicht vollständig von seinen Gefühlen leiten lassen. WELT. Könnte die Wut 
dadurch befeuert werden, dass eine politische Opposition zumindest zu fehlen scheint. Es gibt 
wenige Stimmen, die kolossal andere Dinge fordern als die, die aktuell stattfinden. Walch, 
Wenn so eine überwältigende Mehrheit der Politik der Ansicht ist, im Großen und Ganzen ist 
das richtig, was gerade entschieden wird, dann muss man das einfach mal zur Kenntnis 
nehmen. Es wäre fatal, aus so einer Krisen lage einen ideologischen Konflikt zu machen. Es 
gibt unterschiedliche Detail bewertungen. Aber es zeigt doch vor allem, dass unsere 
Demokratie in einer solchen Krise handlungsfähig ist und sich eben nicht auf ein Kleinklein der 
Parteien konflikte stürzt, sondern wir zusammenstehen und alle gemeinsam das Wohl unseres 
Landes im Blick haben. WELT. Was konkret hat Sie an der Spontan Demonstration in 
Traunstein gestört. Walch. Nach allem, was wir wissen, gab es hier zumindest keinen 
wütenden Mob. Das muss man fairerweise dazusagen. Aber man kann nicht dazu aufrufen, 
Maßnahmen, die man selbst kritisch sieht, einfach nicht zu beachten. Sprich konkret, ohne 
Mundschutz, ohne Sicherheits abstand mit möglichst vielen Personen eng zusammen sich auf 
dem Stadt platz aufzuhalten. Das geht nicht. Das gefährdet die Freiheit derer, die es anders 
sehen als die Demonstranten. Und das ist absolut unsolidarisch. Das ärgert mich. Das wäre 
das Gleiche, als wenn ich gegen Geschwindigkeits begrenzungen bin und zum Protest mit xxx 
Stundenkilometern durch die geschlossene Ortschaft fahre. Das würde auch niemand 
akzeptieren. Man kann für oder gegen alles sein. Aber darüber muss man einen sachlichen 
Dialog führen. WELT. Unabhängig davon, wer in Traunstein konkret alles dabei war, 
Vielerorten sind es Rechts radikale, Links radikale, Antisemiten oder Anhänger krudester 
Verschwörungs theorien, die die Corona Demos für sich nutzen. Machen einfache Kritiker der 
Maßnahmen sich mit denen gemein, wenn sie mit ihnen auf die Straße gehen. Walch. Eine 
systematische Unterwanderung hat es in Traunstein aus unserer Sicht nicht gegeben, das nur 
noch mal vorweg. Trotzdem. Derjenige, der demonstriert, trägt auch Verantwortung dafür, mit 
wem er auf der Straße steht. Das gilt nicht für jeden einzelnen, man kann nicht jeden kennen, 
der mit dabei ist. Aber wenn man merkt, dass da jemand ist, der ganz andere Ziele verfolgt, 
muss jeder abwägen, ob das noch richtig ist, für was er da demonstriert. Ich persönlich würde 
mich davor hüten, mit Radikalen auf einem Platz zu stehen. Ich glaube, dass der Staat das 
gerade gut macht, aber es auch legitim ist, das anders zu sehen. Und für diejenigen, die sich 
sachlich damit auseinandersetzen und den Diskurs wollen, ist das doch vor allem schade, Die 
werden nicht mehr ernst genommen, weil irgendwelche Verschwörungs theoretiker mit ihnen 
auf der Straße standen. WELT. Was entgegnen Sie Menschen, die sagen, sie könnten in 
diesem Land nicht mehr ihre Meinung sagen. Walch. Man muss da zwei Dinge 
auseinanderhalten. Es ist nicht so, dass jemand seine Meinung nicht sagen könnte. Aber. Die 
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politische und auch die mediale Landschaft sollten mal selbst kritisch darauf schauen, welches 
Klima der Kommunikation man vor allem seit der Flüchtlings krise geprägt hat. Bei vielen 
Menschen ist dieser Eindruck entstanden, man dürfe gewisse Positionen nicht mehr äußern. 
Das stimmt zwar nicht, aber der Eindruck wurde vermittelt. Das müssen wir sehr ernst nehmen. 
Ich habe vor fünf Jahren davor gewarnt, dass durch die einseitige Berichterstattung beim 
Thema Flüchtlinge ein großes Misstrauen gegenüber der Politik und den Medien entsteht. Das 
rächt sich jetzt, glaube ich. WELT. Das heißt, Sie teilen diese Sorge. Walch. Ich verstehe, dass 
manche diesen Eindruck bekommen haben. WELT. Wie können die Parteien auf den Protest 
reagieren, ohne die Menschen noch mehr gegen sich aufzubringen. Walch. Man muss die 
Maßnahmen versuchen zu erklären. Es wird nicht passieren, dass die Politik einfach etwas 
tut, und jeder Bürger akzeptiert diese Haltung. Jeder entscheidet für sich in reifer, freier Manier, 
welchen Weg er für richtig hält. WELT. Was tun Sie konkret nach der aus dem Ruder 
gelaufenen Spontan Demonstration. Walch. Wir haben zusammen mit der Stadt Traunstein 
vereinbart, dass auf dem Stadt platz aus Seuchen schutz gründen keine Demos mehr 
stattfinden dürfen. An anderen Plätzen ja, aber auf dem Stadt platz nicht mehr. Wir haben 
gemerkt, wie schnell eine Situation entgleiten kann und der Schutz der restlichen Bevölkerung 
dann nicht mehr gewährleistet ist. Das darf sich so nicht wiederholen. WELT Wie ist das 
zusammenzubringen. Meinungs freiheit und der Schutz der Allgemeinheit. Walch. Natürlich 
muss jeder einen Raum bekommen, seine Sichtweise darzustellen, auch in Form einer 
Demonstration. Zu sagen, Niemand darf mehr demonstrieren, das ist falsch. Zu sagen, Jeder 
darf immer und überall demonstrieren, das ist genauso falsch. Das wären die beiden 
Extrempositionen. einmal die maximale Einschränkung der Meinungsfreiheit, einmal das 
maximale Ignorieren des Seuchenschutzes. Der Mittelweg kann nur lauten, man muss die 
Demos ermöglichen, aber an Orten und Zeiten, an denen andere Menschen nicht gefährdet 
werden. WELT. Wie stehen Sie selbst zu den Entscheidungen über die Einschränkungen und 
jetzt über die Lockerungen, Sind die richtigen Schritte jeweils zum richtigen Zeitpunkt 
gegangen worden. Walch. Über Details kann man immer streiten, aber im Großen und Ganzen 
wurde sehr verantwortungs bewusst gehandelt. Im Katastrophen fall laufen ja die Fäden im 
Landrats amt zusammen. Da war ich bei den Einschränkungen froh, dass es klare Richtungs 
anweisungen von Bund und Frei staat gegeben hat. Bei den Lockerungen ist es jetzt genauso. 
Wir haben die Situation im ganzen Land besser im Griff als noch vor ein paar Wochen. 
Trotzdem kann jetzt regional mit gesonderten Maßnahmen nachgesteuert werden, wenn man 
einen Hotspot hat. Das halte ich für den richtigen Weg. Wir sind ja einer der Land kreise, die 
eher stark betroffen sind. Ich bin also frei von dem Verdacht, damit nur meinen Landkreis zu 
vertreten. Auch wir sind froh, wenn wir regional und spezifisch auf die Situationen eingehen 
können. WELT. Sie haben sich damit für striktere Regeln als vorgesehen entschieden, obwohl 
Traunstein die Linie von xx Neu infektionen auf xxxxxx Einwohner pro Woche zuletzt nicht 
mehr gerissen hat. Es gibt Kritiker, die warnen, dass politische Entscheidungs träger vor Ort 
das Überschreiten dieser Zahl künftig bewusst zu verhindern versuchen könnten. Steht das 
aus Ihrer Sicht zu befürchten. Walch. Ich sehe diese Gefahr nicht. Das würde dazu führen, 
dass man innerhalb weniger Tage ein viel größeres Problem hat. Ich kann zwar nicht 
ausschließen, dass es irgendwo jemanden gibt, der so einen Wahnsinn machen würde. Ich 
kann es mir aber nicht vorstellen. Wir in Traunstein haben trotz dieser fünfziger Regelung den 
Weg gewählt, viele Reihen abstriche zu machen, was ja dazu führt, dass unsere Fall zahlen 
steigen. Aber diese Strategie hat sich bewährt, In Asyl unterkünften konnten wir damit zum 
Beispiel den Durchseuchungs grad genau feststellen, wenn eine Infektion bekannt wurde, 
dadurch eine zielgenaue Quarantäne anordnen und so eine weitere Verbreitung verhindern. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_13 *ART_01 *WO_01 
 
Ministerin besorgt über Lage in Flüchtlings unterkünften. Die Situation in Gemeinschafts 
unterkünften für Flüchtlinge in Brandenburg ist in der Corona Krise nach Einschätzung der 
Landes regierung schwierig. Gesundheits ministerin Ursula Nonnemacher Grüne sprach am 
Mittwoch im Potsdamer Landtag von zum Teil gravierenden Problemen und einer 
unglaublichen Belastung. In einigen Einrichtungen waren vermehrt Corona Fälle aufgetreten. 
Es kommt zu sogenannten Ketten quarantänen. Eine Isolation sei zum Teil sehr schwierig, 
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manche Umzüge würden verweigert, es gebe Missverständnisse wegen Sprach 
schwierigkeiten sowie kulturelle Besonderheiten, sagte Nonnemacher. Es gebe das Angebot 
von Krisen beratungs teams. In Schlacht höfen in Brandenburg sind anders als in anderen 
Bundesländern bisher keine Corona Infektionen bei Beschäftigten aufgetreten. Bisher sind den 
Gesundheits ämtern im Land Brandenburg keine positiven Fälle aus Schlachthöfen hier 
gemeldet worden, sagte die Ministerin. In den Unterkünften gebe es ein deutlich erhöhtes 
Infektions risiko. Das könne nur mit einer kleinteiligen Unterbringung und einer konsequenten 
Einhaltung der Abstands und Hygiene regeln minimiert werden. Nach einem Corona Ausbruch 
im April in einem Werk in Birkenfeld in Baden Württemberg waren nun Belegschaften in 
Coesfeld und Oer Erkenschwick Nordrhein Westfalen sowie Bad Bramstedt in Schleswig 
Holstein betroffen. Die Lebens und Arbeits bedingungen der in Brandenburg Beschäftigten 
werden jetzt untersucht. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_13 *ART_02 *WO_01 
 
Gericht. Psychiatrischer Gutachter zu Gruppen ver gewalt igung. Nach der Vergewaltigung 
einer xx Jährigen vor einer Disco in Freiburg stehen elf Angeklagte vor Gericht. Ein 
psychiatrischer Gutachter hat sie untersucht. Nun soll der Sachverständige vor Gericht 
aussagen. Im Prozess um die Gruppen vergewaltigung einer xx Jährigen vor einer Disco in 
Freiburg will das Gericht heute einen psychiatrischen Gutachter hören. Er hat Angeklagte 
untersucht und soll laut Gericht Aussagen zu deren Schuldfähigkeit machen. Es ist der xx Tag 
in dem Straf prozess, der Ende Juni vergangenen Jahres begonnen hat. Verhandelt wird 
wegen des Corona virus nicht mehr im Landgericht Freiburg, sondern im großen Konzertsaal 
einer Freiburger Kirchengemeinde. Angeklagt sind elf Männer zwischen xx und xx Jahren 
wegen Vergewaltigung oder unterlassener Hilfeleistung. Die meisten von ihnen sind 
Flüchtlinge. Ihnen wird vorgeworfen, Mitte Oktober zweitausendachtzehn die xx Jährige 
nachts vor einer Disco in einem Gebüsch vergewaltigt oder ihr nicht geholfen zu haben. Sie 
bestreiten dies oder schweigen zu den Vorwürfen. Mit Urteilen rechnet das Gericht bis Ende 
Juli. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_13 *ART_03 *WO_01 
 
Erdogan schickt wieder Tausende Flüchtlinge in Richtung EU. Die stark vom Corona Ausbruch 
betroffene Türkei schickt erneut Tausende Migranten in Richtung Griechenland, diesmal auf 
einer anderen Route. In Athen wächst die Angst, denn dies ist offensichtlich erst der Anfang. 
Die Busse kamen am Freitag und wir sind bis spät in die Nacht durchgefahren, erzählte Dunya, 
die aus Syrien stammt. Es war ziemlich anstrengend, sagte die Mutter von fünf Kindern am 
Telefon. Aber jetzt sind wir zum Glück in Izmir. Die xx jährige Witwe hofft nun, von der 
türkischen Hafenstadt aus mit einem Boot übers Mittelmeer nach Griechenland überzusetzen. 
Jedenfalls sagte man uns, das sei kein Problem. Dunya gehört zu den rund xxxx Flüchtlingen, 
die die türkischen Behörden am Wochenende aus dem Internierungs lager in Osmaniye ab 
transport ierten. Die Stadt unweit der Grenze zu Syrien war einer der Orte, die von der 
Regierung in Ankara verhängten Ausgangs sperre ausgeschlossen waren. Von Osmaniye 
nach Izmir sind es xxxx Kilometer und mindestens xx Stunden Busfahrt. Bevor es losging 
fragten uns die Soldaten, ob wir nach Europa wollten oder zurück in die Orte, in denen wir 
registriert sind, sagte Dunya gegenüber WELT. Aber am Ende gab es keine Wahl, alle 
mussten mit nach Izmir. Andere Busse brachten Flüchtlinge auch noch weiter nördlich. Das 
legen jedenfalls Videos auf Twitter nahe. Sie zeigen Dutzende von jungen Männern in 
Kücükkuyu, einem beliebten Ferienort mit Sand stränden, von denen gewöhnlich Schmuggler 
boote auf die nahe gelegene griechische Insel Lesbos auslaufen. Die Türkei ist dabei, eine 
zweite Flüchtlingskrise zu inszenieren und das während der Corona Epidemie, die das Land 
so schwer getroffen hat. Etwa xxxx Menschen starben bereits an der Virus erkrankung, knapp 
xxxxx sind infiziert, und die Zahl der Infektionen steigt rasant weiter. Ende Februar hatte 
Ankara mit dem Versprechen offener Grenzen zu Griechenland und damit zur EU mehr als 
xxxxx Flüchtlinge angelockt. Einen Monat lang versuchten sie wieder und wieder, den 
Grenzfluss Evros zu überqueren, oft unterstützt von der türkischen Armee. Aber Griechenland 
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hielt seine Landes grenze dicht. Ende März brannten dann türkische Soldaten die Zelt lager 
ab und transportierten die verbliebenen Flüchtlinge in Internierungs lager. Dem türkischen 
Innen ministerium zufolge handelte es sich um eine vorbeugende Maßnahme wegen des 
Corona virus Ausbruchs. Dabei drohte Innen minister Süleyman Soylu, Wenn die Corona 
Epidemie vorbei ist, werden wir keinen Migranten davon abhalten, an die türkisch griechische 
Grenze zurückzukehren. Erdogan will noch mehr Geld erpressen. Die Epidemie ist zwar noch 
lange nicht vorbei, aber dennoch scheint der Innen minister seine Drohung jetzt wahr zu 
machen. Busse bringen die Migranten kostenlos an das Mittelmeer, damit sie von dort auf eine 
der griechischen Inseln übersetzen. Die Türkei versucht nun, auf dieser neuen Route Druck 
auf die Europäische Union auszuüben ein ohnehin verantwortungsloses Vorgehen, und im 
Angesicht der Corona Pandemie höchst gefährlich. Die EU sicherte Präsident Recep Tayyip 
Erdogan im März bereits zusätzliche Finanz hilfe für die Flüchtlinge zu. Aber die Türkei will 
noch mehr Gelder erpressen, wie griechische Medien dieser Tage spekulierten. In der Türkei 
leben vier Millionen Flüchtlinge, wovon der überwiegende Teil aus Syrien stammt. Eine Finanz 
spritze der EU würde auch der bereits vor der Corona Krise angeschlagenen türkischen 
Wirtschaft guttun. Es ist bezeichnend, dass Erdogan eine Spenden aktion ins Leben gerufen 
hat, um so die Begründung den Bedürftigen in der wirtschaftlichen Flaute unter die Arme zu 
greifen. Der Staat ist nicht liquide genug, um die Bevölkerung in der Corona Krise abzusichern. 
In Griechenland läuten bereits die Alarm glocken. Küsten wache und Marine haben ihre 
Patrouillen intensiviert, nachdem Geheim dienste und Satelliten bilder den Aufmarsch von 
Flüchtlingen auf der türkischen Seite der Grenze dokumentierten. Die Flüchtlings lager auf den 
griechischen Inseln sind bereits hoffnungslos überfüllt. Besonders die Lage auf Lesbos ist 
katastrophal. Im Moria Camp, das ursprünglich für xxxx Menschen konzipiert war, leben nun 
mehr als xxxxx Flüchtlinge. Dort wurden bereits erste Fälle von Covid registriert. Athen 
befürchtet zu Recht, mit der Ankunft neuer und möglicherweise infizierter Flüchtlinge aus der 
Türkei könnte sich die Krankheit weiter ausbreiten. Die Flüchtlinge sind ein unkalkulierbares 
Risiko, das man vermeiden möchte. In Griechenland liegt die Zahl der gemeldeten Infizierten 
bei xxxx. Auch die offizielle Zahl von etwa xxx Todes fällen erscheint im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern sehr niedrig. Am Wochenende soll die griechische Küstenwache 
bereits einige Flüchtlings boote zur Umkehr in türkische Gewässer gezwungen haben. Aber 
die Zahl der Boote könnte schnell wachsen. Denn die türkischen Behörden wollen alle 
Internierungs lager leeren, und davon gibt es nach Angaben des Innen ministeriums insgesamt 
neun. Im Laufe dieser Woche sollen die Insassen sukzessive abtransportiert werden. Man 
sagte uns, sobald die Ausgangs sperre beendet sei, gehe es los, bestätigte Kusai, ein 
syrischer Flüchtling im Container lager von Malatya in Ost anatolien. Der junge Mann aus 
Homs will jedoch nicht noch einmal versuchen, nach Griechenland zu kommen. Ich habe im 
März xx Tage im Freien und in der Kälte an der Grenze verbracht, sagte Kusai am Telefon. Es 
ist aussichtslos, und wir sind von der Türkei nur als Spiel ball benutzt worden. Dieses Mal 
werde es nicht anders sein, glaubt er. Zudem sei der See weg nach Griechenland viel 
gefährlicher als der über die Land grenze. Ob er allerdings die Wahl hat, in die Stadt 
zurückzukehren, in der er in der Türkei gemeldet ist, davon ist der junge Syrer nicht überzeugt. 
Die türkischen Soldaten haben uns schon öfter in Busse gesteckt, sagt er verärgert, und uns 
dorthin verfrachtet, wohin sie wollten. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_13 *ART_04 *WO_01 
 
Die Gefahr besteht, dass uns alles wieder entgleitet. Die Grünen Fraktions chefin warnt vor 
den Folgen einer zweiten Infektions welle und rügt, Der Lockerungs Wettstreit von Minister 
präsidenten habe Vertrauen gekostet. Und sie stellt klar. Das Demonstrations recht gelte auch 
für Alu Hüte und Verschwörungs theoretiker. WELT. Frau Göring Eckardt, am vergangenen 
Wochenende haben mehr als xxxxx Menschen gegen die Corona Politik von Bund und 
Ländern demonstriert, darunter auch Verschwörungs theoretiker und Rechts extremisten. 
Braut sich da eine neue Pegida Front zusammen. Katrin Göring Eckardt, Ich bin froh, dass in 
unserer Demokratie jeder seine Meinung sagen kann und demonstrieren darf. Das gilt auch 
für Alu Hüte und Verschwörungs theoretiker. Es haben aber sehr unterschiedliche Leute 
demonstriert, viele wollten einfach ihren Unmut dokumentieren. Das ist ihr gutes Recht. Ich 
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kann verstehen, dass man sich Sorgen um die Zukunft macht. Das Vertrauen in die Politik war 
zu Beginn der Corona Krise sehr hoch, jetzt nimmt es auch wegen des Hin und Hers der 
Entscheidungen wieder ab. Was ich nicht verstehe, ist, dass man rechten Ideologen hinterher 
läuft und dabei auch noch sämtliche Abstands regeln missachtet und somit seine Nachbarn in 
Gefahr bringt. WELT. Wie kann man denn mit diesen Skeptikern ins Gespräch kommen, damit 
sich eine politische Verhärtung wie in der Flüchtlings krise nicht wiederholt. Göring Eckardt. 
Wir müssen reden, reden, reden. Die Vertreter der demokratischen Parteien tun das auch. 
Wenn Entscheidungen revidiert werden, weil es neue Erkenntnisse gibt, muss das transparent 
erklärt werden. Um Verschwörungs theorien mit fundierten Fakten entgegenwirken zu können, 
sollte das Robert Koch Institut RKI deshalb weiterhin zweimal in der Woche eine Presse 
konferenz geben. Da kann jede Frage gestellt werden. Wer trotzdem von Diktatur redet, dem 
muss man sagen. Die Tatsache, dass du deine Thesen verbreiten kannst, zeigt doch, dass 
Meinungs freiheit herrscht. Wer so redet, hat keine Diktatur erlebt. WELT. Die Restriktionen 
werden inzwischen überall gelockert. Sind dafür eigentlich die Voraussetzungen da. Es gibt ja 
nach wie vor weder Impfstoff noch Medikamente. Göring Eckardt, Ich mache mir sehr große 
Sorgen. Nicht weil das eine oder andere gelockert wird, sondern weil so viel gleichzeitig 
gelockert wird. Wir können deshalb nur schwer nachvollziehen, wie die Situation sich 
entwickelt. Wir haben in den Gesundheits ämtern nicht genügend Personal. Das stellt die 
Kreise und Kommunen vor große Probleme. Zum Teil werden schon Angestellte aus Jugend 
ämtern abgezogen, um Infektions wege zu recherchieren. Das reißt Lücken. Die Personal 
ausstattung muss dringend verbessert werden. Für Kommunen und Land kreise darf das aber 
nicht zu weiteren finanziellen Belastungen führen. WELT Die Bundesliga startet wieder mit 
Geisterspielen. Finden Sie das richtig. Göring Eckardt. Ich verstehe die Ungeduld der 
Fußballfans. Aber wir haben nicht genügend Test kapazitäten. Ärzte sagen mir, es sei 
verwunderlich, dass Tests in der Bundesliga vorgehalten werden, in den Praxen und 
Krankenhäusern aber Mangel herrscht. Mich wundert das auch. Bei den Lockerungen gab es 
einen Wettstreit von Minister präsidenten, der auf Kosten von Vertrauen ging. Die Signale 
wurden oft so verstanden, als sei die Krise vorbei. Ich fahre oft Regional bahn und erlebe, dass 
ein Drittel der Passagiere keinen Mundschutz trägt. Eine einsame Schaffnerin kann das gar 
nicht durchsetzen. WELT. Manchen Wissenschaftlern gingen die Lockerungen ebenfalls zu 
schnell. Sind wir gut aufgestellt, um eine zweite Welle zu verhindern. Göring Eckardt. Um das 
zu verhindern, müssen die Regeln eingehalten werden, und wir müssen testen und nochmals 
testen. Aber die Gefahr, dass uns alles wieder entgleitet, besteht durchaus. Sollte eine zweite 
Corona Welle kommen, würde die deutlich schmerzhafter sein. Für Unternehmen wie für Privat 
leute. WELT. Sehen Sie auch positive Entwicklungen. Göring Eckardt. Ich finde es gut, dass 
wir die Sache jetzt regional betrachten. Das ist sehr vernünftig. In den Kreisen und Kommunen 
müssen wir flexibel reagieren mit härteren Maßnahmen oder weiteren Lockerungen. Aber um 
zu wissen, wie die regionale Lage ist, müssen wir eben testen. Und zwar nicht nur, wenn 
Menschen Krankheits symptome zeigen oder sie nachweisen können, dass sie Kontakt zu 
einem Infizierten hatten. In Hotspot Regionen mit besonders vielen Infektionen sollte möglichst 
breit vorsorglich getestet werden. Wir fordern Gesundheits minister Spahn auf, umgehend 
gemeinsam mit den Ländern und dem Robert Koch Institut ein verbindliches Konzept für 
bundesweite Corona Tests in Kraft zu setzen. WELT. Die Grünen haben den Kurs der 
Bundesregierung bisher weitgehend mitgetragen. Ändert sich das gerade. Göring Eckardt. Um 
eine wirkliche Kontrolle des Infektions geschehens zu gewährleisten, hat Gesundheits minister 
Jens Spahn noch viel zu tun. Wir brauchen eine einheitliche bundesweite Teststrategie, damit 
der Schwarze Peter am Ende nicht bei den örtlichen Gesundheits ämtern landet. Auch bei 
Wirtschafts minister Peter Altmaier sehe ich Handlungs bedarf. Die Pandemie Wirtschaft ist 
nicht auf dem Niveau, wo sie sein müsste. Es fehlt zum Beispiel an vielen Orten an Schutz 
kleidung. Und wir müssen uns auf die Impfungen vorbereiten. Es gibt zwar noch keinen Impf 
stoff, aber wenn er da ist, muss er schnell eingesetzt werden können. Dafür müssen wir heute 
schon die Voraussetzungen schaffen. Trotzdem habe ich an der Bundes regierung, die ja 
einen zurückhaltenden Kurs bei Öffnungen fährt, weniger Kritik als an manchen Minister 
präsidenten, denen es nicht schnell genug gehen kann. Die Autorität, Bund und Länder in der 
Krise auf einem gemeinsamen Kurs zu halten, ist bei der Kanzlerin und dem Gesundheits 
minister offenbar kaum noch da. Das ist ein großes Dilemma. 
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**** *ZEI_WE *TAG_14 *ART_01 *WO_01 
 
Corona Fälle in Gemeinschafts unterkunft für Asyl bewerber. In einer Gemeinschafts 
unterkunft für Asyl bewerber in Niedernhausen im Taunus sind xx von xx Bewohnern positiv 
auf das Corona virus getestet worden. Die Betroffenen seien für die xx tägige Quarantäne alle 
in separaten Gebäuden untergebracht worden, teilte eine Sprecher in des Rheingau Taunus 
Kreises am Donners tag in Bad Schwalbach mit. Um fest zustellen, ob sich das Virus in der 
Unterkunft aus gebreitet hatte, waren alle Asyl bewerber sowie die Betreuer getestet worden. 
Wegen der besonderen Wohn bedingungen sei inzwischen vorsorglich die komplette 
Gemeinschafts unterkunft unter Quarantäne gestellt worden, um eine weitere Ausbreitung zu 
vermeiden. Im Kreis gebiet gibt es nach Angaben der Sprecher in derzeit insgesamt xxx 
bestätigte Fälle des Corona virus. Die aktuelle Entwicklung in der Asyl bewerber unterkunft sei 
in die allgemeine Statistik eingeflossen. Der Kreis liege aber weiter klar unter der kritischen 
Ober grenze von xx Neu infektionen pro xxxxxx Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_14 *ART_02 *WO_01 
 
Warum Griechenland die EU plötzlich liebt. Griechenland meistert die Corona Epidemie besser 
als viele andere EU Staaten, dennoch wird es wirtschaftlich am härtesten getroffen. Die vor 
kurzem noch verhasste EU sehen die Griechen deshalb plötzlich in ganz neuem Licht. Aus 
gutem Grund. Es ist nicht allzu lange her, da galt die EU in Griechenland als Unterdrücker und 
Kolonisator, geführt von einem Deutschland, das gerne als arrogant und gnadenlos 
beschrieben wurde. Es war die Zeit der großen Finanz krise, als Athen vor einem potenziellen 
Staats bankrott stand und seine Geld geber ihm die Bedingungen diktierten, zu denen sie zu 
helfen bereit waren. Jetzt trifft das Land abermals eine Krise mit voller Wucht. Die 
wirtschaftlichen Folgen der Covid xx Pandemie schaden Griechenland heftiger als seinen EU 
Partner ländern. Während aber ebenfalls angeschlagene Länder etwa Italien mit virulenter EU 
Feindlichkeit reagieren, tut es Griechenland diesmal nicht. Denn etwas hat sich geändert 
Athen hat erkannt, dass die Maßnahmen, mit denen die EU auf die griechische Krise nach 
xxxx reagierte, auch in der jetzigen Covid xx Rezession Schutz bieten. ie Frühjahrs prognose 
der EU Kommission rechnet damit, dass das griechischen BIP um xx Prozent schrumpft. Das 
ist mehr als in Spanien xx Prozent oder Italien xx Prozent. Und das, obwohl Griechenland dank 
früher und scharfer Maßnahmen die Epidemie bislang relativ gut im Griff behält. Mit insgesamt 
xxxx Covidxx Fällen und xx Toten Stand xx Mai steht das Land sowohl in absoluten Zahlen als 
auch im Verhältnis zu seiner Einwohner zahl sehr gut da. Dabei hat es, anders etwa als Muster 
schüler Deutschland, nicht einmal besonders viel getestet Nur rund xxxxx Tests pro eine 
Million Einwohner. Hierzulande sind es mehr als dreimal so viele. Außerdem gibt es nur noch 
eine Hand voll nachgewiesene Neu infektionen täglich. Minister präsident Kyriakos Mitsotakis, 
der sich während der Krise häufig persönlich an die Bürger wandte, hat deshalb bereits den 
Sieg im Krieg gegen das Virus ausgerufen. Wirtschaftlich ist Griechenland vorerst aber der 
große Verlierer. Das Land lebt wie kein anderes vom Tourismus, der momentan völlig 
ausbleibt. Griechenland muss sich also erneut ver schulden und erhöht damit den bereits 
höchsten Schulden berg Europas zweitausendneunzehn xxx Prozent des Brutto inlands 
produkts BIP. Allerdings kam mehr als die Hälfte dieses Geldes vom Europäischen Stabilitäts 
mechanismus ESM, zu extrem niedrigen Zinsen. Auch ESM chef Klaus Regling betonte 
kürzlich in einem Interview, dass Griechenland deswegen einen geringeren Teil seines BIP für 
den Schulden dienst aufwenden müsse als manch andere Länder. Der ESM entstand xxx als 
Antwort auf Griechenlands Geld nöte, hilft aber auch bei den finanz iellen Folgen der Covid xx 
Krise. All die harten Spar maßnahmen der letzten Jahre haben also auch eine positive Seite. 
Insofern nimmt die Regierung in Athen gerne weitere Hilfen der EU an. Allein eine Milliarde 
Euro Dringlichkeits hilfen für die Land wirtschaft. Selbst ständigen soll mit xxx Millionen Euro 
geholfen werden. Der Blick auf die EU Wirtschafts prognose für zweitausendzwanzig zeigt 
zwar, dass Griechenland im laufenden Jahr schwerer getroffen wird als alle anderen Mitglieds 
länder. Doch er zeigt auch, dass es sich besser erholen dürfte als etwa Italien oder Spanien 
xx Prozent BIP Wachs tum im Jahr xxx, gegenüber sieben Prozent für Spanien und nur xx 
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Prozent für Italien. Die Erfahrungen mit EU Hilfen in der Finanz krise, so bitter diese auch 
waren, führen zur Er kenntnis, dass die wirtschaftlichen Folgen von Corona nur mit der 
Unterstützung aus Brüssel bewältigt werden können. Und sie führen zu einem 
bemerkenswerten Phänomen, Anders als in Italien kommen aus Athen keinerlei EU feindlichen 
Töne. Im Gegenteil, die griechische Regierung ist zu einer treibenden und konstruktiven 
Stimme in der Debatte über das europäische Krisen management geworden. Auch Vorschläge 
für neue Tourismus Regeln hat Athen bereits auf den Tisch gelegt. Griechenland hat die EU 
als Helfer in der Not schätzen gelernt, und die Union sieht neuerdings, dass Griechenland sich 
auch selbst zu helfen weiß. Mitsotakis ist beliebter denn je. Dennoch wirft die Krise das Land 
schwer zurück. Ein solcher Schlag ist oft der Punkt, an dem Bürger aufbegehren, Regierungen 
infrage stellen oder gar stürzen. Griechenland hat diese Erfahrung bereits gemacht Finanz 
krise und Spar politik zerstörten den Mittel stand und verursach ten den Kollaps des Parteien 
systems. Die radikal linke Partei Syriza kam zweitausendfünfzehn an die Macht, weil sie mit 
der Hoffnung warb, das Leiden könne enden. Aber Syriza vermochte nichts zu ändern an der 
brutalen Spar politik, die Griechenland durch die EU und die Welt bank aufgezwungen bekam. 
Die nächste Wahl zweitausendneunzehn verlor die Partei haushoch. Bislang sieht es aber 
nicht danach aus, als könne der erneute wirtschaftliche Absturz der Regierung Mitsotakis 
schaden. In den jüngsten Umfragen führt die christ demokratische Regierungs partei Nea 
Dimokratia haushoch mit Zustimmungs werten über xx Prozent, während Syriza bei etwa xx 
Prozent verharrt. Auch Mitsotakis ist beliebter denn je, xx Prozent der Befragten halten ihn für 
den am besten geeigneten Mann, um das Land in der Krise zu führen. Das liegt wohl daran, 
dass Mitsotakis sich bereits zum zweiten Mal seit seinem Wahl sieg vor einem Jahr als knall 
harter und erfolgreicher Krisen manager präsentieren kann. So blieb der Regierungs chef 
unnachgiebig, als die Türkei ihre Grenzen für Migranten öffnete und Tausende in Richtung 
Griechenland drängte. Nun muss der Tourismus gerettet werden Athen machte die Grenzen 
komplett dicht. Eine Taktik, für die andere etwa Ungarn im Jahr zweitausendfünzehn scharf 
kritisiert worden waren. Doch dieses Mal reagierte die EU anders, Sie gewährte Griechenland 
volle Unterstützung. Ankara gab am Ende auf, die Grenze hielt. Auch der Corona Krise 
begegnet Mitsotakis mit Härte. Er hatte schon früh sehr scharfe Maßnahmen verhängt. 
Griechenlands Fähren zu den Inseln durfte nur betreten, wer mit einer Steuer erklärung 
belegen konnte, dort sein Geld zu verdienen. Rück fahrten waren nicht vorgesehen. Die 
Bevölkerung stimmte dem Lockdown zu, noch jetzt wollen xx Prozent der Griechen zu Hause 
bleiben, obwohl am x Mai Lockerungen in Kraft traten, die ihnen Bewegungsfreiheit erlauben. 
Nicht essenzielle Unternehmen sind seit Anfang Mai wieder in Betrieb, am xx Mai sollen auch 
Kirchen wieder ihre Türen öffnen. Nun gilt es für die Griechen also, den Tourismus zu retten. 
Athen fordert deshalb eine Aufhebung der EU weiten Reise beschränkungen und gemeinsame 
Regeln für touristisches Reisen in der Epidemie. Den entsprechenden Schritt hat die EU 
Kommission jüngst getan. Am Mittwoch stellte sie einen Fahrplan für Grenz öffnungen vor. Die 
Griechen dürfte das freuen. Yannis Retsos, Chef des griechischen Tourismus verbandes, 
fürchtet dennoch, dass es der Branche erst wieder xxxx gelingen wird, so viel Geld zu 
verdienen wie noch zweitausendneunzehn da waren es xx Milliarden Euro.  
 
**** *ZEI_WE *TAG_14 *ART_03 *WO_01 
 
Ungarns Transit zone für Asyl bewerber gleicht einer Haft. Die Unterbringung im Transit lager 
sei einem Freiheits entzug gleichzusetzen Der Europäische Gerichtshof bewertet die 
dauerhafte Unterbringung von Asyl bewerbern im ungarischen Container lager Röszke als 
Haft. Der Europäische Gerichts hof EuGH hat die Unterbringung von Asyl bewerbern in einer 
abgeschotteten Transit zone in Ungarn als Haft eingestuft. Wenn eine gerichtliche Prüfung 
ergebe, dass sie ohne gültigen Grund in Haft genommen wurden, muss das angerufene 
Gericht sie unverzüglich freilassen, entschied der EuGH am Donnerstag. Konkret geht es um 
das Lager Röszke an der ungarisch serbischen Grenze. Hinter grund ist der Fall von vier Asyl 
bewerbern aus dem Iran und aus Afghanistan, die über die Türkei, Bulgarien und Serbien nach 
Ungarn gekommen waren. Die ungarischen Behörden wiesen ihre Asyl anträge mit der 
Begründung ab, sie seien über ein Land den Nicht EU Staat Serbien eingereist. Dort drohe 
ihnen weder Verfolgung noch ernsthafter Schaden. Zudem sei in den Ländern, über die sie 
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nach Ungarn gekommen seien, ein angemessenes Schutz niveau gegeben. Klagen gegen 
diese Entscheidung wies das zuständige Gericht ohne Prüfung ab. Serbien lehnte es jedoch 
ab, die Menschen zurückzunehmen, woraufhin das Zielland der Rückführung in Iran 
beziehungsweise Afghanistan geändert wurde. Zudem wurde den Betroffenen ein Bereich in 
der Transitzone Röszke als Aufenthaltsort zugewiesen. Unter dem rechts nationalen Minister 
präsidenten Viktor Orbán verfolgt Budapest seit Jahren eine Politik der Abschottung und 
Abschreckung von Flüchtlingen und Migranten. Seit Frühjahr zweitausendsiebzehn hält 
Ungarn Asyl bewerber in zwei Container lagern unmittelbar an der Grenze zu Serbien fest. Die 
Gebiete sind mit hohem Zaun und Stachel draht umgeben. Die vier Asyl bewerber durften 
ihren Sektor nur in Ausnahmen und in polizeilicher Begleitung verlassen. Besuch war nur nach 
vorheriger Genehmigung in einem gesonderten Container erlaubt. Wegen der Corona Krise 
hat die ungarische Regierung den ohnehin beschränkten Zugang zu den beiden Transit zonen 
in Röszke und Tompa Anfang März komplett eingestellt. Zu diesem Zeit punkt befanden sich 
xxx Menschen in den beiden Lagern.Ein EuGH Gutachter befand bereits vor drei Wochen, 
dass die Unterbringung im Lager Röszke gegen EU Recht verstößt. In der Transit zone sei die 
Bewegungs freiheit der Menschen in so hohem Maß eingeschränkt, dass es sich um Haft 
handele. Dies sei recht swidrig. Die Ein schätzung des Gutachters war für die Richter jedoch 
nicht bindend. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_14 *ART_04 *WO_01 
 
Die geläuterte Stadt und ihre frischen Sünden. Social Distancing und Abstand halten bedeuten 
den Tod der überfüllten Mega city. Nach der Krise werden unsere Metro polen nicht mehr 
dieselben sein doch damit stellt sich ein noch viel größeres Problem. Alle reden vom Nieder 
gang. Aber ganze Wirtschafts zweige haben insgeheim Hoch konjunktur. Plötzlich wachsen 
überall Plexiglas wände empor an den Schaltern, an den Kassen, in den Friseur salons. Wer 
produziert sie in so rasender Eile, dass sie allerorten gleichzeitig verfügbar sind. Und schon 
kommt Vitra, das clevere Design studio aus Weil am Rhein und verheißt uns den mit Plexiglas 
um mantelten Groß raum büro schreib tisch. Die von allen Zwischen wänden befreiten Arbeits 
räume wandeln sich über Nacht in gläserne Kloster zellen. Viele der durch Corona 
veranlassten Maßnahmen könnten zur Gewohnheit werden, orakelt das Institut und sagt 
Textilien und Polster in abwischbaren Materialien wie Leder oder Kunst leder sowie Kunststoff 
oder Holz voraus. Weil Home office Schule machen werde, werde sich der ökologische Fuß 
abdruck der Dienst leistungs gesellschaft verringern, die Zahl der Besprechungen und 
Angebote auf digitale Platt formen verlagern, die gemeinsame Nutzung von Gegenständen 
und Orten reduzieren, gleichzeitig aber das Bedürfnis nach Menschlich keit wachsen. 
Möglicherweise kommen neu artige Formen, Farben und Materialien auf, die dieses Bedürfnis 
erfüllen, spekuliert die einfallsreiche Firma über die Zukunfts gesellschaft. Und an der Neu 
erfindung dieser fantastischen Nach Corona Welt, versteht sich, will Vitra kräftig mitwirken. Die 
Post Corona Innovations welle kommt bestimmt. Neue Not wendigkeiten, neue Geschäfts 
felder. Schon betreten die Vorboten die Bühne. Corona macht erfinderisch, es schränkt 
keineswegs nur ein, es schafft neue Lebens und Arbeits welten. In ihren Schreber gärten 
sitzen die Mieter, Pächter und Eigentümer der kleinen Parzellen vor ihren Holz häusern und 
früh stücken. Der Grill qualmt, überall wird gehämmert, gebastelt, geleimt und gegraben. 
Überall wird an gebaut, aus gebaut, renoviert und gesät. Die Kinder schieben ihre Plastik 
feuerwehr autos zwischen den Beeten herum. Für die neue Frei luft kultur ist der Fuhr park 
erweitert worden. Erst jetzt wird richtig klar, warum die Wieder eröffnung der Bau und Möbel 
märkte so wichtig war. Die Heim werker sind im Stress. Zwischen Rosen und Akelei, Tomaten 
und Bohnen spalier wird am Home office gebaut, werden Kabel verlegt, Lampen aufgehängt, 
Antennen aufgepflanzt. Für die Frei zeit lektüre muss ein neues Bücher regal her. Die Betten 
kriegen bessere Matratzen. Eine moderne Küche wird angebaut. Für die Vorrats wirtschaft ist 
ein größerer Gefrier schrank unerlässlich. 
Das Leben auf Distanz erzwingt Investitionen. Lange aufgeschobene Projekte werden nun 
dringlich. Der Rasen wird zum Kartoffe lbeet umgepflügt, der Zaun erneuert, ein größerer 
Sonnen schirm angeschafft. Der Mensch tut das, was seit Jahr zehntausenden die 
hervorstechendste Begabung seiner Spezies ist Er passt sich an, erfindet sich neu. Und das 
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geht schneller, als die Propheten des Unter gangs mit dem Umschalten hinterherkommen. 
Willkommen in der Stadt landschaft. Sollte der alte Träumer Winfried Moewes am Ende recht 
behalten. Der Tübinger Anthropogeograf hatte schon in den Achtziger jahren dafür geworben, 
die Chancen zukünftiger Lebens gestaltung nicht in der Groß stadt, sondern in der stadtl 
andschaft zu suchen. Auf seinen Vortrags reisen entrollte er vor staunendem Publikum ein 
selbst gemaltes Riesen bild, auf dem ein Gemein wesen zu sehen war, das sich von Horizont 
zu Horizont erstreckt, aber aus fast nichts als aus Dickicht besteht. Einzel häuser, kleine Haus 
gruppen oder Öko villen als Garnierung. Seine Fantasmagorie hatte der Wissenschaftler mit 
allen Attributen der Idylle ausgestattet. Die Wälder waren in Gärten aufgeteilt, die Auto bahnen 
schlängelten sich malerisch um künstliche Seen, ein Liebes paar umschlang sich im Gras, ein 
Fisch reiher kreiste als Künder der Arten vielfalt über ihren Köpfen. Die alte Groß stadt mit 
ihren Schornsteinen und Hoch häusern war nur noch ein schmaler Schatten am Horizont. In 
den Schreber gärten ist das Wunsch bild schon Wirklich keit. Die boomende neue Garten 
gesellschaft, viel kleinteiliger, individueller, bunter, agiler, als sie sich der Wander prediger 
vorzustellen vermochte, aber auch weit lebendiger und abwechslungs reicher als die am Reiß 
brett ertüftelte Garten stadt der Stadt reformer vor xxx und xxx Jahren, ist eine lebensvolle 
Insel in den aus gestorbenen Straßen der Corona Stadt. ihr Schreber. Die ganze Welt ein 
Schreber garten. Schon lange wissen die Biologen, dass die Arten vielfalt hier größer ist als in 
der freien Natur, ja, größer erst recht als in den Mono kulturen der Agrar industrie, den Mais 
steppen und Wirtschafts wäldern. Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein. Es ist das, was auch 
schon Moritz Schreber xxxxxxxx, den Leipziger Orthopäden, Hygieniker und Diätetiker, 
beseelt hatte Der Mensch kann gerettet, kann geheilt, kann zum gesunden Leben durch Natur 
erzogen werden. Er genießt Licht, Luft, Sonne, bewegt sich und trainiert dabei ganz von selbst 
seinen Körper ohne schweiß treibendes Fitness programm und ohne Turn geräte. Wie alle 
Natur und Garten päpste war auch Schreber ein Welt verbesserer und Idealist. Die Mensch 
heit hat ihn dafür ge feiert. Obwohl der erste Schreber Verein erst xxxx, ein Vierteljahrhundert 
nach seinem Tod, gegründet wurde, haben ihn die Zeit genossen nach dem immer noch gott 
ähnlich Verehrten benannt. Hätte der Mann die Corona Pandemie erlebt, er wäre stein reich 
geworden. Denn was er selbst nicht hatte ahnen können Seine und seiner Mit streiter 
Erfindung ist zu einem Erfolgs schlager und Hemm schuh der Stadt entwicklung geworden. 
Was die Besitzer investieren, ist ein Vermögen. Aber wo die Verwaltung einmal die An siedlung 
eines Privat gartens genehmigt hat, ist das Grund stück auch für alle Zeiten für jede weitere 
städtische Nutzung verloren. Bei jedem nur angedeuteten Zugriff reckt sich die Phalanx der 
Schreber gärtner wie zu einem Kriegs zug auf. Nicht hier. Nicht mit uns. Nur über unsere 
Leichen. Die Freizeit lösung. Spätere Nach ahmer und Nach folger dachten gar nicht daran, 
Schreber den Ruhm des Vor denkers zu gönnen. Siebzig Jahre nach seinem Tod tauchten 
seine Ideen in der Garten stadt bewegung wieder auf. Aber natürlich wurden sie 
weitergedacht, verfremdet, entstellt. Aus den Klein garten anlagen wurden richtige Vor städte, 
die Garten lauben wuchsen sich zu Ein familien und Reihen häusern aus, das Grün 
dazwischen schrumpfte und degenerierte immer mehr zu Kur zrasen und Begleit grün. Die 
Begründung war zwar noch dieselbe Die Städte sollten gesünder werden, die Bewohner 
sollten Anteil an Licht, Luft und Sonne wie die Villen besitzer und Bauern erhalten. Aber der 
alte Schreber hätte sich im Grab umgedreht, wenn er den Schematismus mit hätte ansehen 
müssen. Gar vor Modellen zur Auf lösung der Städte schreckte man nun nicht mehr zurück. 
Le Corbusier wollte die Innen städte von Paris und Moskau dem Erd boden gleichmachen. 
Aber wohin mit den Menschen. Man musste die Häuser immer größer machen, aus den Garten 
städten wurden Trabanten städte mit immer breiteren Verkehrs straßen, immer längeren 
Wegen und Leitungs netzen, immer höherem Energie verbrauch. Die Garten idylle 
funktionierte von Anfang an nur als Ausweich und Freizeit lösung. Hemmungslose Ressourcen 
fresser Kann Corona das ändern. Wissen schaftler des Instituts für Landes und Stadt 
entwicklungs forschung ILS in Dortmund wider sprechen. Covid xx habe zwar das Potenzial, 
die Urbanisierung kurz fristig aufzuhalten, weil die ab sehbare ökonomische Krise auch Groß 
städte stark treffen werde. Aber Metro polen und Metro pol regionen bleiben Orte von Wachs 
tum und Innovation und damit auch bevorzugte Ziel gebiete von internationaler und nationaler 
Migration. Wir halten es für wenig wahrscheinlich, dass sich dieser Trend länger fristig 
abschwächt, so Stefan Siedentop und Ralf Zimmer Hegmann in ihrer druck frischen Expertise. 
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Dabei lassen die Professoren ein zentrales Argument für Ver dichtung und Urbanisierung 
sogar noch außer acht Nüchterne Berechnungen zeigen nämlich, dass die Sache mit dem 
ökologischen Fuß abdruck nicht stimmt. Keine Siedlungs form des Menschen erweist sich als 
ein so hemmungsloser Ressourcen fresser wie die aufgelockerte, durch grünte Stadt. Schon 
vor xx Jahren haben Forscher in Amerika ermittelt, Im Vergleich zu Hong kong, der am 
höchsten verdichteten Stadt der Welt, ist der Öl verbrauch im lockerer bebauten Berlin dreimal 
so hoch, in den weiter ausufernden Städten Paris, Hamburg und Zürich sechsmal so hoch, im 
Siedlungs brei von Melbourne zwölfmal und im durchgrünten Los Angeles achtzehnmal so 
hoch wie in der chinesischen Metro pole. Als Städte bau modell ist die selige, die grüne, die 
aufgelockerte Stadt un bezahlbar und sie ist, die Banlieues und Trabanten städte zeigen es, 
alles andere als sozial verträglich.  
 
**** *ZEI_WE *TAG_14 *ART_05 *WO_01 
 
Rote Linien für Bonner Flüchtlings unterkunft wegen Corona In der Erst aufnahme einrichtung 
für Flüchtlinge des Landes NRW in Bonn werden die Bewohner wegen einer Reihe von Corona 
Fällen mit roten Linien in getrennte Wohn bereiche aufgeteilt. Auf Grund lage eines 
Seperations konzeptes seien dabei zwei Bereiche für bestätigte Fälle und vier für Verdachts 
fälle sowie Kontakt personen vorgesehen, teilte die Bezirks regierung Köln am Donnerstag 
mit. Die imaginären Wohn grenzen werden durch rote Linien und Absperr bänder markiert und 
das Sicherheits personal erhöht. In der Einrichtung haben sich nach Angaben der Bezirks 
regierung aktuell xx der insgesamt xxx Bewohner mit dem Corona Virus infiziert. Für die positiv 
Getesteten und direkten Kontakt personen gilt eine xx tägige Quarantäne. Ziel der Behörden 
ist es, die Quarantäne zum xx Mai zweitausendzwanzig zu beenden. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_15 *ART_01 *WO_01 
 
Deutschland ist nicht mehr das beliebteste Ziel land für Migranten In der Europäischen Union 
haben seit Januar ein Viertel weniger Menschen Asyl beantragt als ein Jahr zuvor. Dabei ist 
Deutschland nicht mehr das beliebteste Ziel es wurde von einem anderen Land überholt. Die 
Zahl der Asyl anträge in der Europäischen Union einschließlich der Schweiz und Norwegen ist 
in den ersten vier Monaten dieses Jahres deutlich zurück gegangen. Das zeigen bisher un 
veröffentlichte Zahlen der EU Asyl behörde Easo, die WELT vorliegen. Demnach stellten von 
Anfang Januar bis Ende April insgesamt xxxx Personen einen Asy lantrag ein Minus von xx 
Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vor jahres zeitraum xxxxxx. Anders als in der 
Vergangenheit liegt Deutschland im laufenden Jahr nicht mehr an der Spitze der Ziel länder, 
Zwischen Anfang Januar und Ende April wurden die meisten Asyl anträge in Spanien gestellt 
xxxxx,  und zwar von Migranten aus Kolumbien xx Prozent der Anträge, Venezuela xx Prozent 
und Honduras xx Prozent. Auf Platz zwei liegt Deutschland mit xxxxx Asyl anträgen xx Prozent 
der Anträge von Syrern, xx Prozent von Irakern, xx Prozent von Afghanen. Dahinter liegen 
Frankreich xxxxx, Griechenland xxxxx, und Italien mit lediglich xxxx Asyl anträgen in den 
ersten vier Monaten des laufenden Jahres. Schluss lichter sind Estland mit xx und die Slowakei 
mit xx Asyl anträgen in diesem Jahr. Erst am Dienstag hatte die Easo vor einem Anstieg der 
Flüchtlings zahlen durch ein Wieder erstarken der Dschihadisten miliz Islamischer Staat IS in 
Syrien und im Irak wegen der Corona Krise gewarnt. Die Aussetzung der Operationen der 
globalen Anti IS Koalition gegen die Miliz wegen der Corona Pandemie habe ein Macht 
vakuum hinterlassen, das der IS zu nutzen versucht, erklärte die Behörde. Zusammen mit 
einer Ausbreitung von Covid xx in der Region könne dies mittel fristig zu einem Anstieg der 
asyl bezogenen Migration führen. Die Haupt herkunfts länder für Asyl bewerber in Europa 
hätten weniger Krankenhaus betten und Ärzte pro Kopf zur Verfügung, um Ausbrüche zu 
bekämpfen. Zusammen mit fehlendem Zugang zu Hygiene einrichtungen und überfüllten 
Wohnungen könnte dies die Corona Auswirkungen verstärken und zukünftige Asyl trends 
beeinflussen. Die Easo hatte Ende April mitgeteilt, dass die Asyl anträge in der EU im März 
dieses Jahres wegen der Corona Krise fast um die Hälfte im Vergleich zu den Vormonaten 
gefallen seien. Die Behörde führte dies auf die Eindämmungs maßnahmen der nationalen 
Behörden gegen das Virus zurück, die neben Einreise beschränkungen auch die Arbeit von 
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Asyl behörden bei der Bearbeitung von Anträgen beeinträchtigt hätten. Der Umfang und die 
Art der nationalen Not fall maßnahmen gegen die Corona Krise seien ein starker Indikator für 
das Ausmaß des Rück gangs der Anträge, erklärte die EU Asyl behörde am Dienstag. Sie 
betonte weiter Mit anderen Worten, Die Länder, die im März die meisten Not fall maßnahmen 
eingeführt haben, hatten auch den größten Rück gang der Anträge. Beunruhigend ist, was die 
EU Experten über ein mögliches Wieder erstarken des IS als eine weitere Flucht ursache in 
der Zukunft ausführen,Da der IS in sich geschlossen ist und in abgelegenen Verstecken lebt, 
ist er bereits sozial isoliert und gut auf Abriegelungen vorbereitet. Die örtlichen Regierungs 
truppen seien dagegen schlecht ausgerüstet und derzeit durch Katastrophen hilfe und die 
Durchsetzung landes weiter Ausgangs sperren abgelenkt. Dies könne dazu führen, dass sich 
der IS neu formiere und wieder aktiver in weiten Teilen der Region werde, so die Easo. Die 
Behörde mit Sitz in Malta verwies zudem darauf, dass nach Schätzungen derzeit noch rund 
xxxxx IS Kämpfer an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak aktiv seien.  
 
**** *ZEI_WE *TAG_15 *ART_02 *WO_01 
 
Viele Angriffe auf homosexuelle Geflüchtete gezählt. Ein Coming out in einer Flüchtlings 
unterkunft ist gefährlich. Betroffene werden beleidigt und körperlich angegriffen, wie 
Mitarbeiter von einem Beratungs projekt berichten. In Brandenburg sind Angriffe auf homo und 
transsexuelle Geflüchtete weiter hoch. Im vergangenen Jahr ordnete die Kommunale Arbeits 
gemeinschaft Tolerantes Brandenburg von insgesamt xx registrierten Fällen mehr als xx dem 
Bereich Migration zu. Die meisten Übergriffe passieren nach wie vor in den Flüchtlings 
unterkünften, sagte Projekt leiter Carsten Bock. Auch in den Vor jahren waren die meisten 
Hilfe suchenden Geflüchtete. Am Sonntag ist der Internationale Tag gegen Homophobie, 
Transphobie und Biphobie. Insgesamt ist die Zahl homo und trans phober Angriffe nach den 
Worten von Bock leicht zurück gegangen, im Jahr zweitausendachtzehn zählte die 
Arbeitsgemeinschaft noch xx Fälle. Die Polizei in Brandenburg registrierte acht Fälle, bei 
denen Menschen aus homophobem Motiv angegriffen worden sind darunter zwei 
Beleidigungen und eine gefährliche Körper verletzung. Die Zahlen unterscheiden sich, da es 
nicht bei allen Beratungen zu einer Anzeige kommt. zweitausendachtzehn und 
zweitausendsiebzehn registrierte die Polizei jeweils sechs Fälle. Für die Geflüchteten 
versuche man häufig, gemeinsam mit den Mitarbeitern der Einrichtungen eine Lösung zu 
finden, sagte Bock. Das sei wichtig, da die Menschen erst einmal weiter in den Einrichtungen 
bleiben müssten. Manchmal sei das aber nicht möglich, berichtete der xx Jährige. Manche der 
Geflüchteten, die Hilfe bei dem Beratungs projekt suchen, würden so stark bedroht, dass sie 
in andere Einrichtungen gebracht werden müssten. Manchmal müssen sie sogar in einen 
anderen Land kreis, sagte Bock. Rund drei bis vier homosexuelle Geflüchtete pro Woche 
suchten Hilfe bei dem Beratungs projekt, berichtete Jirka Witschak, Projekt leiter der Landes 
koordinierungs stelle Queeres Brandenburg, das unter demselben Dach wie die Potsdamer 
Arbeits gemeinschaft sitzt. Flüchtlings beratung ist absolut unser Schwer punkt, sagte der xx 
Jährige. Besonders schwierig sei es derzeit, da die Bewohner aufgrund der corona bedingten 
Einschränkungen die Einrichtung nicht wie gewohnt verlassen könnten. Das mache vielen 
zusätzlich zu schaffen. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_15 *ART_01 *WO_01 
 
Haft in der Transit zone das neue Kräfte messen zwischen Ungarn und EUEs könnte ein weg 
weisendes Urteil sein Der EuGH hat Ungarns Praxis, Asylbewerber an der Grenze zu Serbien 
in Transit zonen festzuhalten, als rechts widrig eingestuft. Doch Ungarn plant schon den 
Gegen schlag und beruft sich dabei auf Deutschland. Der Europäische Gerichts hof EuGH hat 
Ungarns Praxis, Asylbewerber in zwei Transit zonen an der Grenze zu Serbien fest zuhalten, 
als Haft eingestuft und für rechts widrig befunden sofern die Migranten dort ohne Einzel fall 
prüfung bleiben müssten. Bei dem Urteil ging es um die Klagen von vier Betroffenen aus dem 
Iran und aus Afghanistan. Nach ungarischem Recht müssen Asyl bewerber bis zum Abschluss 
ihrer Verfahren in den Transit zonen bleiben, wie in der Transit zone eines internationalen Flug 
hafens. Nur mit gültigen Dokumenten darf man das Land betreten, zuvor befindet man sich 
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zwar de facto auf dem Staats gebiet, gilt aber nicht als eingereist. Wer über ein Land einreist, 
das in Ungarn als sicher gilt, hat ohnehin kein Recht auf Asyl, weil er oder sie in diesen Ländern 
keiner Verfolgung ausgesetzt war. Allerdings gelten alle Länder auf dem Weg nach Ungarn 
als sicher Serbien, Bulgarien, Nord mazedonien und auch die Türkei. Mit anderen Worten, 
Wer kommt, muss letztlich auch wieder gehen. Es ist physisch unmöglich auf dem Land weg 
nach Ungarn zu gelangen, ohne dort sein Recht auf Asyl zu verwirken. Juristisch gesehen 
dürfen Asyl bewerber die Transit zonen jederzeit wieder verlassen allerdings nur nach Serbien, 
womit ihr Asyl antrag dann jedoch endgültig hin fällig wäre. Im konkreten Fall hatte Serbien 
sich geweigert, die vier Betroffenen zurück zunehmen, weswegen die ungarische Seite ihre 
Abschiebung in die jeweiligen Heimat länder angeordnet hatte den Iran und Afghanistan.Die 
Frage, ob man Asyl bewerber für die Dauer ihres Verfahrens fest halten darf, ist von großer 
internationaler Bedeutung. Erst nach einem Urteil des Europäischen Gerichts hofes für 
Menschen rechte EGMR im Jahr xxxx war Ungarn überhaupt erst zum Ziel für Migranten 
geworden, die in die EU wollen. Das Gericht beschied damals, dass Asyl bewerber sich frei in 
dem Land aufhalten dürfen, in dem sie ihren Antrag stellen. Da Ungarn in der Schengen Zone 
ist, bedeutete das faktisch Reise freiheit für alle Asyl bewerber. Ungarn hielt sich an den 
Richter spruch und erlebte rasch eine Vervielfachung von Grenz übertritten, erst von Migranten 
aus Albanien und dann, ab zweitausendfünzehn, aus aller Welt. Der EuGH verwarf in seinem 
aktuellen Urteil nun die Argumentation der ungarischen Seite, wonach die Asyl bewerber in 
den Transit zonen nicht gefangen und bei einer Rück kehr nach Serbien nicht gefährdet seien, 
mit der Begründung, dass Serbien deren Einreise wie auch Ungarn als illegal betrachte. Sie 
müssten dort also Straf verfolgung fürchten. Zudem müsse Ungarn jeden Fall einzeln prüfen 
und dürfe Asyl anträge nicht einfach mit der Begründung verwerfen, der Antragsteller sei über 
ein sicheres Land eingereist. Aufgrund der Corona Epidemie sind die Transit zonen derzeit 
allerdings sowieso geschlossen, niemand wird mehr ein gelassen. Die derzeitige Relevanz 
des Urteils ist daher gering. Länger fristig gesehen kann das Urteil jedoch zu einem Meilen 
stein werden dann nämlich, wenn Ungarn an seiner harten Migrations politik festhalten will und 
die Regierung in der einen oder anderen Weise das Urteil missachten oder umgehen müsste. 
Anderes Gericht fällte gegensätzliches Urteil Dafür gibt es mehrere Optionen. Budapest 
könnte sich auf ein Urteil des EGMR vom November zweitausendneunzehn berufen, in dem 
die Regierung zwar wegen diverser Rechts widrigkeiten zu einem hohen Schaden ersatz an 
zwei Kläger aus Bangladesch verurteilt wurde, sich aber in einem Punkt durchsetzen konnte 
Das Gericht entschied, dass die eingeschränkte Bewegungs freiheit für Asyl bewerber in den 
Transit zonen nicht einer Haft gleichkomme. Ganz entgegen dem aktuellen Urteil des EuGH. 
Budapest kann auch die Forderung einer Einzel fall prüfung relativ leicht so regeln, dass 
Prüfungen und die entsprechenden An ordnungen für jeden Asyl bewerber fließ bandartig 
erfolgen, ohne dass deswegen die Praxis der Unterbringung in den Transit zonen wesentlich 
geändert werden müsste. Oder und das ist vielleicht der wahrscheinlichste Weg Ungarn 
könnte sich auf den Präzedenz fall des deutschen Bundes verfassungs gerichts berufen, das 
dem EuGH gerade erst Kompetenz überschreitung bescheinigt und sich damit über ihn gestellt 
hatte. Normalerweise genießt internationales Recht Vorrang vor nationalem Recht, dieses 
Prinzip jedoch wurde im Fall der umstrittenen Anleihe käufe durch die Europäische Zentral 
bank EZB infrage gestellt. in Ungarn läuft schon länger eine Debatte über den Gedanken der 
Verfassungs souveränität dass letztlich keine Instanz über dem jeweiligen nationalen 
Verfassungs gericht stehen darf, da sonst das Souveränitäts prinzip selbst in Gefahr wäre. 
Allerdings gründet sich die EU auf dem Gedanken, dass die Mitglied staaten freiwillig einen 
Teil ihrer Souveränität an die Union abgeben. Ungarns Justiz ministerin Judit Varga zumindest 
reagierte sehr zügig auf die Kontroverse zwischen dem deutschen Bundes verfassungs gericht 
und dem EuGH In einem Interview mit der regierungs nahen Zeitung magyar Nemzet sagte 
sie, das deutsche Urteil sei ein Meilen stein. Seit Langem warte man darauf, wann und wie es 
zum Konflikt kommen werde in der Frage darüber, ob die EU oder die National staaten das 
letzte Wort haben sollten. Grund lage der EU seien die National staaten, deren juristische 
letzte Instanz die Verfassungs gerichte insofern habe das Urteil der Karlsruher Richter den 
Stand punkt bestärkt, dass die Europäische Union nicht gleichzusetzen sei mit Vereinigte 
Staaten von Europa. Denkbar also, dass das ungarische Verfassungs gericht es dem 
deutschen bald nachmacht und sich mit der Frage beschäftigt, ob und wie das aktuelle EuGH 
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Urteil in Ungarn anwendbar ist. Das Urteil ist darüber hinaus nur der Auftakt einer großen 
juristischen Auseinander setzung der EU Institutionen mit Ungarns neuem Asyl recht also den 
verschärften Gesetzen, die das ungarische Parlament auf der Grund lage einer Art von 
Ausnahme zustand in der Flüchtlings krise seit zweitausendfünfzehn verabschiedete. Durch 
die Migration verursachte Krisen situation heißt dieser Zustand juristisch. Er gilt immer für 
sechs Monate und wurde seit seiner Einführung zweitausendsechszehn vom Parlament stets 
verlängert. Gegen die neuen, verschärften Asyl regeln läuft seit zweitausendachtzehn ein 
Vertrags verletzungs verfahren der EU Kommission. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_16 *ART_01 *WO_01 
 
Adams lobt kreatives Engagement für Migranten in Krise. Thüringens Migrations minister Dirk 
Adams Grüne hat die Arbeit von Vereinen und Initiativen zur Integration von Ausländern auch 
während der Corona Krise gelobt. Es ist beeindruckend, welche kreativen und innovativen 
Lösungen die Initiativen und Vereine im Umgang mit der neuen Situation gefunden haben, 
erklärte Adams am Samstag in einer Mitteilung. Als Bei spiele nannte er etwa einen Näh kurs 
in Apolda, der auf die Her stellung von Schutz masken umstellte oder die Ein führung von 
Video konferenzen für Partner des Volks hoch schul verbandes, die Deutsch als Zweit sprache 
unterrichten. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_17 *ART_01 *WO_01 
 
Extremisten nutzen Corona Lage wie in der Flüchtlings krise Das Bundes amt für Verfassungs 
schutz BfV beobachtet die aktuellen Proteste gegen staat liche Corona Maßnahmen mit Sorge 
Wir sehen einen Trend, dass Extremisten, insbesondere Rechts extremisten, das 
Demonstrationsgeschehen instrumentalisieren, sagte Präsident Thomas Haldenwang zu 
WELT AM SONNTAG. Was in Internet Echo kammern mit Propaganda, Verschwörungs 
theorien und Fake News begonnen habe, werde nun in die Real welt getragen. Rechts 
extremisten suchten Anschluss an bürgerliche Spektren und riefen Anhänger auf, sich aktiv in 
die Proteste einzubringen, sagte Haldenwang. Trend der Ent grenzung. Es besteht die Gefahr, 
dass Rechts extremisten sich mit ihren Feind bildern und staats zersetzenden Zielen an die 
Spitze der Corona Demonstrationen stellen, die aktuell mehrheitlich von verfassungs treuen 
Bürgern durchgeführt werden. Zwar gebe es keinen Schulter schluss des hetero genen Protest 
publikums. Sorge bereitet uns aber, dass Extremisten die aktuelle Lage genauso nutzen wie 
in der sogenannten Flüchtlings krise. Der Trend der Ent grenzung, den man seit den Protesten 
gegen die Migrations politik beobachte, könne sich fortsetzen und eine noch größere 
Dimension annehmen. Auch der nordrhein westfälische Innen minister Herbert Reul CDU 
erkennt in den Protest bewegungen eine Gefahr Da sind gerade jede Menge Wölfe im Schafs 
pelz unterwegs, die versuchen, sich mit ihren anti demokratischen Parolen in die Mitte der 
Gesellschaft zu schleichen, sagte Reul WELT AM SONNTAG. Bei den Corona Protesten in 
NRW seien Mitglieder verschiedener teilweise extremistischer Gruppierungen aufgefallen. 
Auch das Landes amt für Verfassungs schutz LfV in Baden Württemberg teilte mit, dass sich 
Extremisten verschiedener Gruppierungen bei Protesten beteiligt hätten. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_18 *ART_01 *WO_02 
 
xxx Infizierte im Flüchtlings heim in St. Augustin. Wieder ist es in einer Flüchtlings unterkunft 
zu einer starken Ausbreitung des Corona virus gekommen. In St. Augustin nahe Bonn wurden 
xxx Bewohner positiv getestet. In der Einrichtung leben viele junge Menschen und Familien. 
In einem Flüchtlings heim in St. Augustin bei Bonn haben sich nach aktuellen Test ergebnissen 
xxx Menschen mit dem Corona virus infiziert. Die restlichen rund xxx Bewohner hätten sich 
nicht angesteckt, wie Tests gezeigt hätten, sagte am Montag eine Sprecherin der Bezirks 
regierung Köln. Es werden, wie in allen Landes unterkünften die höchsten Hygiene vorschriften 
umgesetzt, betonte sie. Aber wenn Menschen auf engem Raum zusammen leben, ist die 
Gefahr, sich zu infizieren, immer höher. In der Einrichtung lebten viele junge Menschen und 
Familien. Alle Gemeinschaftsaktivitäten seien zwar schon lange gestrichen worden, und die 
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Bewohner seien angehalten, die Abstands regeln ein zu halten. Einzelne Bewohner täten das 
aber nicht immer. Das sind keine eingesperrten Menschen, stellte die Sprecherin klar. Auch 
gebe es hin und wieder Verständigungs probleme. Die negativ und die positiv Ge testeten 
würden jetzt getrennt voneinander untergebracht. Auch die Außen bereiche seien separat. 
Das Essen werde ausschließlich auf den Zimmern eingenommen. Um die Belegung zu 
reduzieren und mehr Platz zu schaffen, seien bereits xx negativ ge testete Bewohner in eine 
andere Unterkunft verlegt worden. Weitere würden möglicherweise bald in einer leer 
stehenden Jugend herberge untergebracht. Kritik gab es von den Grünen. Wir haben mehrfach 
die Forderung gestellt, diese Heime durchzutesten, sagte der nordrhein westfälische Land tags 
abgeordnete Horst Becker dem Kölner Stadt Anzeiger Es zeigt sich jetzt, dass das viel zu spät 
passiert ist. Die schnelle Ausbreitung des Corona virus ist in Flüchtlings heimen keine 
Seltenheit. Allein in Nordrhein Westfalen waren bereits zwei Einrichtungen stärker betroffen. 
So wurden in Euskirchen mehr als xx Personen positiv getestet, in Mettmann bei Düsseldorf 
kam es in einem Flüchtlings heim zu mehr als xx Positivfällen. Die Länder haben in der 
Vergangenheit versucht, die Ausbreitung des Virus mit Tests, Quarantäne, verschärften 
Hygiene maßnahmen und der Schließung von Gruppen räumen einzudämmen. Kinder 
müssen in den Wohn heimen mitunter auf Unterricht und Gruppen betreuung verzichten. Auch 
wurde versucht, die Bewohner von Unterkünften in verschiedenen Sprachen zu informieren. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_18 *ART_02 *WO_02 
 
xx Personen in Flüchtlingsheim positiv auf Corona getestet Infizierte isoliert. In einer 
Flüchtlings einrichtung in St. Augustin sind xx Corona Fälle bestätigt worden die Infizierten 
wurden isoliert. Insgesamt wurden in der Unterkunft xx Menschen getestet. Laut den Grünen 
kamen die Tests zu spät. In einer Flüchtlings einrichtung in St. Augustin Rhein Sieg Kreis  sind 
xx Personen positiv auf das Corona virus getestet worden. Das gab die Bezirks regierung Köln 
am Sonntag bekannt. Insgesamt wurden in der Unterkunft xxx Personen getestet. Zuvor hatte 
der Kölner Stadt Anzeiger über Positiv fälle in dem Flüchtlings heim berichtet. Die Infizierten 
wurden in einen Isolier bereich verlegt. Weitere Test ergebnisse stehen noch aus. In dem 
Flüchtlings heim finden bis zu xxx Personen Platz. Der Groß teil der positiv getesteten 
Menschen zeige keine oder schwache Symptome, teilte die Bezirks regierung weiter mit. xx 
negativ getestete Menschen wurden unterdessen in anderen Einrichtungen untergebracht. 
Kritik gab es von den Grünen. Wir haben mehrfach die Forderung gestellt, diese Heime 
durchzutesten, sagte der nordrhein westfälische Land tags abgeordnete Horst Becker dem 
Kölner Stadt Anzeiger Es zeigt sich jetzt, dass das viel zu spät passiert ist. In St. Augustin 
Rhein Sieg Kreis waren überwiegend junge Leute, aber auch Familien untergebracht. Die 
Quarantäne verfügung wurde den Bewohnern inzwischen übergeben und in persönlichen 
Einzel gesprächen mit den Sozial betreuern sowie mitunter durch eine mutter sprachliche 
Übersetzung erklärt. Die schnelle Ausbreitung des Corona virus ist in Flüchtlings heimen keine 
Seltenheit. Allein in Nordrhein Westfalen waren bereits zwei Einrichtungen stärker betroffen. 
So wurden in Euskirchen mehr als xx Personen positiv auf Covid xx getestet, in Mettmann bei 
Düsseldorf kam es in einem Flüchtlings heim zu mehr als xx Positiv fällen. Die Länder haben 
in der Vergangenheit versucht, die Ausbreitung des Virus mit Tests, Quarantäne, verschärften 
Hygiene maßnahmen und der Schließung von Gruppen räumen einzudämmen. Kinder 
müssen in den Wohn heimen mitunter auf Unterricht und Gruppen betreuung verzichten. Auch 
wurde versucht, die Bewohner von Unterkünften in verschiedenen Sprachen zu informieren. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_19 *ART_01 *WO_02 
 
Flüchtlings unterkunft in Mainz unter Quarantäne Wegen mehrerer bestätigter Corona Fälle ist 
eine Flüchtlings unterkunft in Mainz mit derzeit xxx Bewohnern unter Quarantäne gestellt 
worden. Das teilte die Stadt verwaltung am Dienstag abend mit. In der vergangenen Woche 
war bei einer zehn köpfigen Familie der Vater positiv auf das Virus getestet worden. Die 
Familie wurde daraufhin in ein dafür vorgesehenes Gebäude zur xxx tägigen Quarantäne 
gebracht. Weitere Tests des Gesundheits amtes ergaben, dass alle Familien mitglieder und 
ein Kind einer anderen Familie in der Flüchtlings unterkunft infiziert sind. Inzwischen seien in 
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der Gemeinschafts unterkunft weitere Tests durchgeführt worden und es hätten sich drei 
Bewohner mit für Covid xx typischen Symptomen gemeldet, hieß es weiter. Und Es stellte sich 
heraus, dass sich auf jedem Stock werk des Hauses mindestens eine Person mit dem Corona 
Virus infiziert hat. Deshalb wurde die Quarantäne für die Unterkunft angeordnet. Das DRK 
werde die Bewohner weiterhin betreuen und nun insbesondere auch die Einkäufe 
übernehmen. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_19 *ART_02 *WO_02 
 
Legalisierung der Illegalen eine Steilvorlage für Salvini Kurz vor der Ernte fehlen Italien 
zehntausende Saison arbeiter. Der Plan der Regierung, illegale Ernte helfer zu legalisieren, 
versetzte das halbe Land in Unruhe. Nun steht ein Kompromiss, der eine Ministerin zu Tränen 
rührt aber Neben wirkungen hat. Tränen standen Teresa Bellanova in den Augen. Groß war 
die Erleichterung der italienischen Ministerin für Land wirtschaft, als sie am vergangenen 
Donnerstag endlich die Einigung der Koalition über die Legalisierung illegaler Ernte helfer 
während der Corona Krise verkünden konnte. Von heute an werden die Unsichtbaren weniger 
unsichtbar sein, sagte Bellanova, die Italia Viva angehört, der kleinen, sozial liberalen Partei 
des ehemaligen Minister präsidenten Matteo Renzi. Wochen lang hatten die Regierungs 
koalition und halb Italien erbittert darüber gestritten, ob die Legalisierung der Illegalen in das 
Dekret Neu start aufgenommen werden sollte, das Italien mit Staats hilfen in Höhe von xx 
Milliarden Euro vor dem Corona Kollaps retten soll. Der Streit hatte die Verabschiedung des 
dringend erwarteten Dekrets immer wieder hinausgezögert und zwischenzeitlich sogar den 
Fortbestand der Regierung infrage gestellt. Die sozial demokratische Partito Democratico PD 
unterstützte Bellanovas Anliegen, die populistische Fünf Sterne Partei hielt dagegen. Die 
Heftigkeit der Auseinander setzung mag auf den ersten Blick überraschen, weil die 
Legalisierung nur ein kleiner von vielen wichtigen Punkten des Dekrets ist. Erst die 
ideologische Trag weite des Themas erklärt, wie es den öffentlichen Diskurs über Wochen 
bestimmen und schließlich eine Ministerin zu Tränen rühren konnte. Denn an dem Thema 
entfachte sich schnell eine Debatte über illegale Migration im Land, die von den rechten 
Parteien befeuert wurde, die in der Corona Krise teils schwere Umfrage verluste eingefahren 
hatten und nun über dieses Thema ein Come back versuchen. Die Ausgangs lage ist klar Wie 
überall in Europa fehlen auch auf Italiens Feldern und in den Gewächs häusern die Arbeits 
kräfte, weil die Saison kräfte aus Ost europa die wegen des Corona Ausbruchs geschlossenen 
Grenzen nicht passieren können. Selbst wenn sie mit einer offiziellen Arbeits erlaubnis geholt 
würden, müssten sie vor Arbeits antritt zwei Wochen in Quarantäne. Doch zwei Wochen Kost 
und Logis ohne Arbeit kann sich kein Land wirt leisten. Die Situation für Ernte helfer im Land 
ist prekär. Und die Zeit drängt Anfang Juni gibt es eine regel rechte Explosion von Früchten, 
die geerntet werden müssen, Aprikosen, Pfirsiche, Kirschen und Tomaten, erklärt Romano 
Magrini, Experte für Arbeits kräfte beim italienischen Land wirtschafts verband Coldiretti WELT 
AM SONNTAG. Und aktuell fehlen rund xxxxxx bis xxxxx Arbeits kräfte um sie abzuernten. 
Hinzu kommt die schwierige Situation jener Menschen, die bereits in Italien sind und bisher 
ohne Aufenthalts erlaubnis in der Land wirtschaft oder in Privat haushalten gearbeitet haben. 
Sie wurden von der Corona Krise überrascht und in überaus prekäre Zustände katapultiert. 
Viele von ihnen verloren ihren Job, konnten aber wegen der allgegenwärtigen Polizei 
kontrollen das Haus praktisch nicht mehr verlassen geschweige denn in ihr Heimat land 
zurückkehren. Extreme Ausmaße nahm die Situation für die vielen afrikanischen Migranten 
an, die wegen ihres ungeklärten Aufenthalts status nur illegal auf den Feldern im Süden und 
Zentrum des Landes Arbeit finden. Dort ernten sie in einem Rechts vakuum und für einen 
Hunger lohn unter der sengenden Sonne Tomaten. Doch durch den Ausbruch von Corona 
wurde ihre Situation noch prekärer, weil sie von ihren Arbeitgebern dazu gezwungen wurden, 
sich unter verheerenden hygienischen Bedingungen in Baracken nahe den Feldern, auf denen 
sie arbeiten, vor den Polizei kontrollen zu verstecken. Die Pandemie führte also dazu, dass 
diese Arbeiter ihren Ausbeutern vollends ausgeliefert waren. Diese Zustände sind es, denen 
Bellanovas Tränen galten. Sie kennt die Leiden der Arbeiter aus erster Hand, weil sie als xx 
Jährige die Schule abbrach, um auf den Feldern Apuliens als Ernte helferin zu arbeiten. Dort 
begann ihr Kampf gegen die Ausnutzung illegaler Land arbeiter, der sie schließlich an die 
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Spitze des Land wirtschafts ministeriums führte. Nun konnte sie einen Sieg feiern. Die 
Ausgebeuteten werden Zugang zu einer Arbeits genehmigung haben, und wir werden ihnen 
helfen, ihre Identität und ihre Würde zurückzu erobern, sagte die Ministerin. Von heute an 
können wir sagen, dass der Staat siegt, weil er stärker als die Kriminalität und ausbeuterische 
Arbeit geber ist. Kompromiss sieht zwei Wege der Legalisierung vor Der Kompromiss, auf den 
sich PD und Fünf Sterne einigten, sieht vor, dass die Illegalen sich auf zwei Wegen legalisieren 
können. Der erste Weg gilt für Menschen, die schwarz als Ernte helfer, Pfleger oder Haushalts 
hilfe arbeiten. Sie können von ihren Arbeit gebern gegen eine Zahlung von xxx Euro legalisiert 
werden. Der zweite Weg gilt für bis zu xxxxxx Menschen ohne Arbeits vertrag und Aufenthalts 
genehmigung Sie können eine vorübergehende Aufenthalts genehmigung für sechs Monate 
beantragen, die ihnen auch das Recht einräumt, eine Anstellung zu suchen. Haben sie Erfolg, 
kann ihre Genehmigung entsprechend verlängert werden. Der partei lose Premier Giuseppe 
Conte zeigte sich am Ende zufrieden. Er sagte, es sei legitim, dass Fünf Sterne sich Bedenk 
zeit erbeten hätte, doch schließlich diene das Abkommen dazu, ausbeuterischen Arbeitgebern 
das Hand werk zu legen, Gesundheits kontrollen durchführen zu können und somit ihre und 
unsere Gesundheit zu schützen. Mit Contes Schluss wort ist nun zwar der Konflikt innerhalb 
der Regierungs koalition beigelegt, doch die rechten Parteien attackieren auf der ganzen 
Front. Allen voran Matteo Salvini, dessen Lega im Verlauf der Corona Krise empfindlich an 
Zustimmung verloren hat. Zwar ist sie YouTrend zufolge mit rund xxProzent weiterhin die 
stärkste Partei des Landes, doch liegt sie damit nur noch xx Prozentpunkte vor der PD, die 
wie viele Regierungsparteien in Europa in der Krise an Zustimmung gewann. Während die 
Lega seit dem Corona Ausbruch Ende Februar rund vier Prozent punkte verlor, legte die PD 
leicht auf xx Prozent zu, und auch die Fünf Sterne konnten sich auf xx Prozent verbessern. 
Italienische Zeitungen wie der Corriere della Sera rätseln schon, ob Salvinis Umfragetief mit 
der Ausgangs sperre zu tun hat doch verliert der Lega Anführer wirklich durch den fehlenden 
physischen Kontakt zu seinen Wählern Stimmen. Wahrscheinlicher ist, dass der Mangel an 
Relevanz und Aufmerksamkeit ihn in den Umfragen zurück geworfen hat. In einem Land, das 
nur über Corona spricht, kommt Salvini nicht vor. Salvini selbst versuchte erst über 
unermüdliche Facebook Live Schalten, in denen er alte Klassiker anstimmt oder sich beim Blut 
spenden filmt, sowie eine digitale Kampagne für die Behandlung von Corona mit Plasma 
relevant zu bleiben. Als viel effektiver erwies es sich dann jedoch, in die Legalisierungs debatte 
einzusteigen und so zu tun, als würde die Regierung sich nur um die illegalen Migranten und 
nicht um die leidenden Italiener kümmern. So schreibt Salvini etwa auf Facebook Bei allem 
Respekt vor den zu legalisierenden armen Einwanderern würde man von Ministern der 
Italienischen Republik Engagement, Leid und Tränen erwarten, um anderen italienischen 
Bürgern zu helfen. Die Lega wird innerhalb und außerhalb des Parlaments für sie kämpfen, 
das garantiere ich. Die Strategie kommt offenbar an, denn seitdem er sie eingeschlagen hat, 
wird er wieder mehr ins Fernsehen eingeladen und die Verluste der Lega in Umfragen flachen 
ab.  
 
**** *ZEI_WE *TAG_19 *ART_03 *WO_02 
 
Infizierten zahl im Flüchtlings heim auf xxx gestiegen. Die Zahl der Corona Infektionen in einem 
Flüchtlings heim in St. Augustin bei Bonn ist auf xxx gestiegen xxx Bewohner und xx 
Mitarbeiter. Das teilte die Bezirks regierung Köln am Dienstag abend mit. Alle infizierten 
Bewohner würden in gesonderten Teilen der Unterkunft untergebracht und zeigten nur 
schwache oder gar keine Symptome, hieß es. Am Vortag lag die Zahl noch bei xxx mit dem 
Corona virus infizierten Menschen. Die Unterkunft biete Platz für xxx Menschen, sei derzeit 
aber nur mit xxx Personen belegt. In der Einrichtung leben viele junge Menschen und Familien. 
Alle Gemeinschafts aktivitäten seien zwar schon lange gestrichen worden, und die Bewohner 
seien angehalten, die Abstands regeln einzuhalten, hatte die Behörde am Vortag betont. 
Einzelne Bewohner täten das aber nicht immer. Für die Bewohner werde nun ein verstärktes 
Wlan Signal zur Verfügung gestellt, damit sie auch in der Quarantäne Situation Kontakt nach 
außen halten könnten, hieß es. Bei der Taschen geld auszahlung am Dienstag wurden laut 
Behörde xx Flüchtlinge registriert, die sich bereits vor der Quarantäne Anordnung außerhalb 
der Unterkunft aufgehalten hätten. Sie seien befragt worden, um ihre Kontakte 
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nachzuverfolgen und es seien Test Abstriche gemacht worden. Sieben Personen wurden 
dabei als risiko Träger identifiziert. Sie mussten in der Unterkunft bleiben. Am vergangenen 
Donnerstag war in der Landes unterkunft der erste Corona Fall bekannt geworden. Das 
Gesundheits amt hatte daraufhin Tests aller Bewohner und Mitarbeiter veranlasst und die 
Unterkunft unter Quarantäne gestellt. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_19 *ART_04 *WO_02 
 
Grüne fordern Corona Tests in Flüchtlings unterkünften. Nach dem jüngsten Corona Ausbruch 
in einem Flüchtlings heim in St. Augustin bei Bonn fordern die Grünen im Landtag flächen 
deckende Tests bei allen Bewohnern in den Landes unterkünften. Die Landes regierung habe 
es in zwei Monaten auch nicht geschafft, die Belegung in den Sammel unterkünften zu 
entzerren, damit die Menschen dort nicht so beengt lebten, sagte Grünen Fraktions chefin 
Monika Düker am Dienstag. Von rund xxxxx Menschen, die allein in den Landes unterkünften 
lebten, zählten xxx bis xxx zur Risiko gruppe. Diese seien immer noch nicht gesondert 
untergebracht, sagte Düker. Inzwischen habe sogar das Verwaltungs gericht Münster der 
Landes regierung einen Dämpfer verpasst. Das Gericht hatte entschieden, dass eine 
schwangere Asyl suchende nicht dazu gezwungen werden darf, in einer Gemeinschafts 
unterkunft zu wohnen. Inzwischen sei schon die fünfte Flüchtlings unterkunft von Corona 
Fällen betroffen. Das zeige, dass die Wahrscheinlichkeit, sich dort mit dem Corona virus zu 
infizieren, besonders hoch sei. Selbst anerkannte Flüchtlinge würden aber derzeit aus den 
Unterkünften nicht in die Kommunen überwiesen, sagte Düker. Mit den Kommunen müssten 
jetzt Gespräche aufgenommen werden, um die Situation zu entschärfen. Das Land brauche 
generell eine andere Test strategie, sagte Düker. Nur dort zu testen, wo Krankheits oder 
Verdachts fälle aufträten, sei falsch. In dem Flüchtlings heim in St. Augustin hatten sich rund 
xxx Menschen mit Corona infiziert. In Euskirchen wurden mehr als xx Personen in einer 
Unterkunft positiv getestet, in Mettmann bei Düsseldorf kam es in einem Flüchtlings heim zu 
mehr als xx Positiv fällen. 
 
**** *ZEI_WE *TAG_23 *ART_01 *WO_02 
 
Koalitions debatte Thüringen will xxxx Flüchtlinge aufnehmen Migrations minister Dirk Adams 
Bündnis xx Die Grünen nimmt an einer Presse konferenz teil. Tausende Flüchtlinge sitzen in 
Griechenland fest. Seit einigen Wochen wird in Thüringen diskutiert, ob und wie das Land 
helfen kann. Jetzt wurde die geplante Aufnahme zahl halbiert. Nach kontroverser Debatte in 
der rot rot grünen Koalition schlägt Migrations minister Dirk Adams Grüne jetzt die Aufnahme 
von bis zu xxxx Menschen aus Flüchtlings lagern auf den griechischen Inseln vor. Sie sollen 
im Zeitraum bis Ende xxxx kommen und nach der üblichen Identitäts feststellung und 
Sicherheits überprüfung eine Aufenthalts genehmigung für zwei Jahre im Frei staat erhalten, 
wie Adams der Deutschen Presse Agentur in Erfurt sagte. Ich wünsche mir, dass dazu am 
Dienstag eine Entscheidung im Kabinett kommt. Darüber, wie viele Flüchtlinge Thüringen 
aufnehmen könnte, wenn der Bund einer entsprechenden Regelung zustimmt, hatten Grüne, 
SPD und Linke in den vergangenen Wochen kontrovers diskutiert. Verschiedene Zahlen 
wurden erörtert erst war von bis zu xxx unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen die Rede, 
dann von xxx Flüchtlingen jeden Alters und zuletzt von xxxx Flüchtlingen. Auf den griechischen 
Inseln, wo Tausende Flüchtlinge in überfüllten Lagern fest sitzen, müsse eine humanitäre 
Katastrophe verhindert werden, begründet Adams die Initiative. Thüringen wolle dafür einen 
Beitrag leisten allerdings nicht als Alleingang, sagte der Minister. Es sei ein Miss verständnis, 
wenn der Vorschlag eines Landes aufnahme programms von einigen so interpretiert wurde. 
Adams Wir werden das nur mit dem Bund gemeinsam machen, nicht gegen den Bund und nur 
in enger Kommunikation mit den Kommunen. Erforderlich sei eine Zustimmung der Bundes 
regierung, die auch bessere Möglichkeiten als Thüringen habe, die Aufnahme von Flüchtlingen 
zu organisieren. Ich setze darauf, dass der Bund in den Dialog einsteigt. Wenn eine erste Zahl 
feststehe, werde er auch das Gespräch mit den Kreisen und kreis freien Städten in Thüringen 
suchen, kündigte Adams an. Landesweit gebe es xxxxx Aufnahme plätze für Flüchtlinge, von 
denen derzeit xxxxx belegt seien. Die Aufnahme von xxxx Flüchtlingen würde sich über 
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zweieinhalb Jahre verteilen, so Adams. Darunter könnten xxx unbegleitete Minderjährige sein. 
Die Kosten dafür lägen geschätzt bei fünf bis zehn Millionen Euro pro Jahr. Er habe deshalb 
Gespräche mit Finanz ministerin Heike Taubert SPD geführt. Der Bund hat bisher nur xx 
unbegleitete Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlings lagern geholt, die nach einer 
Quarantäne auf einige Bundes länder verteilt wurden. Thüringen war nicht dabei. Allein im 
Lager Moria auf der Insel Lesbos sollen mehr als xxxxx Menschen leben. Entscheidung 
Bundes innen ministerium Verteilung der unbegleiteten Flüchtlinge auf die Bundes länder 
 
**** *ZEI_WE *TAG_24 *ART_01 *WO_02 
 
Rund xxx Menschen demonstrieren gegen Flüchtlings lager Mehrere Hundert Menschen 
haben am Sonntag vor dem Roten Rat haus in Berlin für eine Evakuierung der Flüchtlings 
lager in Griechenland demonstriert. Laut Polizei kamen etwa xxx Menschen zu den drei rund 
um das Gebäude angemeldeten Kundgebungen. In Berlin sind zurzeit nur Versammlungen 
mit xx Teilnehmern erlaubt. Eine weitere Anmeldung haben wir vor Ort zugelassen, sagte ein 
Polize sprecher. Weitere Menschen wurden demnach per Laut sprecher durchsage 
aufgefordert, sich zu entfernen. Allgemein seien die Versammlungen weitgehend friedlich 
verlaufen. Die rund xx Einsatz kräfte vor Ort nahmen eine Person wegen Beleidigung 
kurzzeitig fest, schrieben eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona Abstand 
regeln und erteilten drei Platz verweise. Einige Teilnehmer folgten einem Aufruf der Initiative 
See brücke und legten alte Schuhe, Papier schiffe und Plakate mit Forderungen am Eingang 
des Rat hauses ab. Die See brücke fordert von der Berliner Regierung, Flüchtlinge aus den 
Lagern in der Haupt stadt aufzunehmen. Einen Tag vor der Kundgebung fand in mehr als xx 
Städten in acht Ländern ein Aktions tag unter dem Motto Leave No One Behind deutsch Lasst 
niemanden zurück statt.  
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_11 *ART_01 *WO_01 
 
Deutschland spricht Sie spürt die Not, er sieht die Kranken Sie ist Kassiererin, er Arzt. Sie hält 
Corona für Panik mache, er behandelte Patienten aus Bergamo. Bei Deutschland spricht 
versuchen sie, einander zu verstehen. Im Sommer zweitausendsiebzehn initiierte ZEIT 
ONLINE ein Projekt mit dem Namen Deutschland spricht. Tausende Menschen bewarben 
sich, um einen Nachbarn mit unterschiedlichen politischen Ansichten zu einem persönlichen 
Streit gespräch zu treffen. Seither findet Deutschland spricht regelmäßig statt, mehr als xxxxx 
Menschen haben bislang teilgenommen. An diesem Sonntag trafen sich in ganz Deutschland 
erneut Tausende Gesprächs partner, um über die Folgen der Corona Pandemie zu debattieren 
diesmal per Video. Hier finden Sie unsere Bericht erstattung zur Aktion. Einmal im Leben zu 
Wort kommen, sagt Zorica Kühberger. Das würde ich mir wünschen. Sie sagt In Deutschland 
ist es doch nicht anders als in Indien Es gibt verschiedene Kasten und die Obrigkeit hört dem 
Fuß volk nicht zu. Es ist Donnerstag vergangener Woche, wenige Tage vor ihrem Gespräch 
bei Deutschland spricht. Kühberger, xx Jahre alt, Kassiererin in einem Elektronik geschäft in 
München, sagt, sie habe sich auch deshalb angemeldet um sich Gehör zu verschaffen. Sie 
hoffe, dass sie den Mut aufbringen wird, zu sagen, was sie wirklich über die Corona Pandemie 
denkt. Dass das alles nämlich nur Panik mache ist. Was sie nicht weiß. Auch der Mann, den 
sie kennenlernen wird, erhofft sich etwas von ihr. Sven Bercker, xx Jahre alt, arbeitet als 
Anästhesist am Uni klinikum Leipzig. Er ist dort stell vertretender Direktor der Klinik für 
Anästhesiologie und Intensiv medizin und Leiter der Ethik kommission. Er hat während der 
Corona Pandemie schon einige Interviews gegeben, unter anderem der Leipziger Volks 
zeitung. Kein Gehör zu finden, gehört eher nicht zu seinen Sorgen. Bercker sagt, er wünsche 
sich, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der anders denkt als er selbst. Jemand, der 
sich außerhalb meiner bürgerlichen Filter blase befindet. Zorica Kühberger und Sven Bercker 
sind zwei von rund xxxx Menschen, die sich bei Deutschland spricht angemeldet haben. Die 
Aktion von ZEIT ONLINE bringt regelmäßig Menschen zum Streit gespräch zusammen, die 
politisch unterschiedlich denken. In den Vor jahren ging es stets um ganz unterschiedliche 
Themen Migration, Klima wandel, Verkehrs politik. In diesem Jahr geht es ausschließlich um 
die Corona Pandemie und ihre Folgen. Wie alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
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auch, haben Zorica Kühberger und Sven Bercker einen Frage bogen ausgefüllt, als sie sich 
zur Aktion angemeldet haben. Insgesamt sieben Ja, Nein Fragen mussten sie beantworten. 
Sie findet, die Bundes regierung hat falsch reagiert auf die Corona Krise. Er nicht. Sie findet, 
die Masken pflicht ist unangebracht. Er nicht. Sie findet, die Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens sind ungerechtfertigt. Er nicht. Insgesamt sieben Fragen. Bei allen waren sie sich 
uneinig. Auch deshalb hat sie der Algorithmus von Deutschland spricht zusammen gebracht. 
Eine Kassiererin, ein Arzt man könnte auch sagen zwei Systemrelevante. Und doch könnten 
ihre Leben in Zeiten der Pandemie unterschiedlicher nicht sein. Zorica Kühberger ist wegen 
des Lockdowns in Kurz arbeit versetzt worden, Sven Bercker hat seit Corona so viel zu tun 
wie noch nie. Kühberger spürt die wirtschaftliche Not, die durch das Herunterfahren der 
Wirtschaft entsteht, aus der Angst vor einer immer schnelleren Verbreitung des Virus. Bercker 
sieht das Leid derer, die an Corona erkranken. Wahrheit in der Mitte gefunden 
Unwahrscheinlich, dass sich beide ohne Deutschland spricht begegnet wären. Vielleicht an 
der Kasse in München, wenn Sven Bercker sich dort ein neues Handy kaufen würde. Oder im 
Kranken haus, wenn Kühberger auf einem OP Tisch in Leipzig läge. Bercker sagt, gerade das 
würde ihn interessieren. Ich bin neugierig auf diese andere Welt, diese andere Wirklichkeit. 
Ich erhoffe mir einen Einblick in eine andere Lebensrealität, die diese andere Haltung 
produziert. Sven Bercker sagt, er wisse, dass er während der Pandemie in einer privilegierten 
Position sei. Sonntag, xx Uhr. Kühberger und Bercker haben sich zum Videoanruf verabredet. 
Sie sitzt in ihrer Wohnung, er in seiner. Das Gespräch dauert keine zehn Minuten, da wissen 
beide, wo sie stehen. zweitausendachtzehn gab es mehr als xx.xxx Grippe tote in Deutschland 
da hat man die Welt aber nicht lahm gelegt, sagt Zorica Kühberger. Stimmt, antwortet Bercker. 
Aber ich bin nicht sicher, ob man das so gut mit heute vergleichen kann. Bei Covid xx ist die 
Ansteckungs gefahr so viel höher. Und alle hatten die Bilder aus Bergamo vor Augen. 
Kühberger behauptet Mittlerweile weiß man aber, dass die Bilder aus Bergamo von den 
aufgebauten Särgen seitens der Presse manipuliert worden sind. Bercker entgegnet Ich hatte 
viel Kontakt mit einem Arzt in Bergamo. Wir hatten von dort zwei Corona Patienten 
übernommen. Ob jetzt die Bilder gefälscht worden sind oder nicht auf persönlicher Ebene kann 
ich sagen Die hatten Zustände, die ein mittel europäisches Kranken haus so noch nie zuvor 
erlebt hat. Da sind eine ganze Menge Menschen elendig gestorben. Zorica Kühberger hatte 
vor dem Gespräch gesagt, es fühle sich so an, als habe sie ihr Leben vor die Wand gefahren. 
Mit sieben Jahren sei sie von Serbien nach Deutschland gezogen. Sie habe eine Ausbildung 
zur Fleisch fach verkäuferin begonnen, sich dann aber umentschieden und mit ihrem 
damaligen Mann ein Mode geschäft eröffnet, eines für große Größen. Das Geschäft lief, bis 
zur Trennung im Jahr xxxx. Sie habe die Schulden übernommen, habe nicht mehr zahlen 
können und das Geschäft schließen müssen. Danach bin ich auf keinen grünen Zweig mehr 
gekommen. Sie wurde Kassiererin. Doch irgendwann habe sie gesundheitliche Probleme 
bekommen. Die Hüfte, die Achillessehne. Ihren Job als Kassiererin hat sie inzwischen auf xx 
Prozent reduziert. Wahrscheinlich hätte ich auch in Früh rente gehen können aber ich will 
keine Bitt stellerin sein. Kühberger wohnt heute in München in einerxx Quadratmeter 
Wohnung. Seit den Ausgangs beschränkungen sei sie viel zu Hause gewesen, sagt sie allein. 
Sie habe die Zeit genutzt, um sich Nachrichten und Hinter gründe zur Corona Krise 
durchzulesen. Da habe sie auch Seite des Verschwörungs theoretikers Ken Jebsen entdeckt. 
Von ihm bin ich der größte Fan. Ken Jebsen erreicht mit seinen Videos Millionen Menschen. 
Darin verbreitet er unter anderem die Theorie, die Corona Pandemie sei vom Microsoft 
Gründer Bill Gates erfunden worden, damit dieser die Menschheit impfen und kontrollieren 
könne. Ich habe meine Wahrheit in der Mitte gefunden, sagt Kühberger. Das hat mir geholfen, 
die Angst vor dem Virus abzubauen. Sven Bercker sagt, er wisse, dass seine Welt eine andere 
ist. Ich bin in einer hochprivilegierten Position, gehöre definitiv nicht zu den Benachteiligten. 
Sein Gehalt würde fließen, trotz Corona und Lockdown. Und er habe viel zu tun, eher zu viel. 
In seinem Umfeld erlebe er gerade eine große Bereitschaft, die Maßnahmen der Regierung 
mitzutragen. Aber ich erkenne an, dass diejenigen, denen es schlechter geht, da eine andere 
Haltung haben. Während des Gesprächs an diesem Sonntag merkt man, dass Bercker sich 
vorgenommen hat, Verständnis zu zeigen. Er möchte ihr zuhören. Er fragt viel. Er will wissen, 
wie sich das für sie anfühlt, wenn die Menschen Flach bild fernseher an ihr vorbeitragen, die 
sie sich niemals wird leisten können. Wir leben in einer Weg werf gesellschaft, das kriege ich 
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beim Arbeiten mit. Wir schaufeln uns umwelt technisch unser eigenes Grab, sagt sie. Es ist 
ein Thema, bei dem sich beide näherkommen. Auch Bercker sagt, er finde das Konsum 
verhalten vieler Menschen problematisch. Er will wissen, was die Kurz arbeit für sie bedeutet. 
Kühberger erzählt von den finanziellen Sorgen, von ihrer Krankheits geschichte. Bercker hört 
zu. Für einen Moment scheint es, als seien die Gegensätze zwischen den beiden 
verschwunden. Wir streiten uns ja gar nicht, Frau Kühberger, sagt Bercker. Beide lachen. Was 
glauben sie denn, wie hätten wir uns richtig verhalten sollen., fragt Bercker. Kühberger sagt, 
man hätte mit der Corona Pandemie so umgehen müssen, wie mit der Grippe vor zwei Jahren 
gar nicht reagieren, nicht darüber sprechen. So sieht sie das Damals wurde geschwiegen, 
heute werde Panik geschürt. Und dann sagt sie noch etwas, das Sven Bercker nach dem 
Gespräch noch beschäftigen wird Ich will nicht zu viel sagen, sonst gelte ich als 
Verschwörungs theoretikerin. Es ist der Moment, an dem das Gespräch merkwürdig abreißt. 
Bercker sagt noch There is no glory in prevention, was so viel bedeutet wie Für Prävention 
gibt es keinen Ruhm. Auf Berckers Gegen argument, dass niemand wissen könne, was ohne 
die Maßnahmen gegen das Virus passiert wäre, geht sie nicht mehr ein. Zorica Kühberger ist 
seit der Pandemie viel zu Hause. Nach einer Stunde ist das Gespräch vorbei. Gerade, als 
Kühberger erzählt, dass sie sich gerne einmal aus der Gesellschaft ausklinken würde, 
vielleicht sogar in die Wildnis ziehen würde, bricht ihre Verbindung zusammen. Mit einem Mal 
ist sie weg, später stellt sich raus Ihr Akku war leer. Sven Bercker sagt, ihn habe das Gespräch 
beeindruckt. Ich hatte den Eindruck, dass sie das Gefühl hat, Zweifel gar nicht äußern zu 
dürfen, weil sie von wem auch immer dann als Verschwörungs theoretikerin abgetan werden 
könnte. Zorica Kühberger schreibt nach dem Gespräch noch eine Mail an Bercker Schade, 
dass das Gespräch so schnell wegen meiner Schusseligkeit enden musste. Ich glaube wir 
hätten stunden lang weitersprechen können. Später, als ihr Akku wieder geladen ist, sagt sie, 
sie habe sich von Bercker ernst genommen gefühlt. Ich fühle mich verstanden.  
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_13 *ART_01 *WO_01 
 
Der Anti Merkel Sebastian Kurz galt in den deutschen Unions parteien vielen als Vor bild. Doch 
seine Strahl kraft lässt nach. Österreichs Bundes kanzler hat mittlerweile zu viele Grenzen 
überschritten. Eben hatte er noch in Wien die Wiederauferstehung nach Ostern ausgerufen, 
da trat Bundeskanzler Sebastian Kurz schon den deutschen Fernseh zuschauern zu 
abendlicher Stunde als Talk show Gast ins Wohn zimmer. Von einer Video leinwand vor 
österreichischer Flagge auf die Moderatorin Sandra Maischberger herabblickend, pries Kurz 
die Erfolge seiner Regierung im Kampf gegen das Corona virus, die in Europa ihresgleichen 
suchten. Er sei mit Jens Spahn, Angela Merkel und Markus Söder in ständigem, engem Aus 
tausch. Deutschland sei ähnlich gut mit der Pandemie zurecht gekommen wie Österreich. Die 
gute Stimmung ver flüchtigte sich etwas, als das Stich wort Ischgl fiel der Ski ort, dessen Hotels 
und Gast stätten noch knapp zwei Wochen nach Bekannt werden des Virus aus bruchs 
geöffnet und Covid xx von da aus in ganz Europa, vor allem auch in Bayern, verbreitet hatten, 
mit xxxx kranken Apres Ski Urlaubern und xx Toten. Die Behörden in Tirol ermitteln deswegen. 
Ob hier Profit über Gesundheit gegangen sei, fragte Maischberger. Kurz antwortete kühl. 
Wenn da Fehler gemacht worden seien, müssten diese selbst verständlich bestraft werden. 
Für ein blame game habe er jetzt aber wenig Verständnis. In dieser kurzen Szene steckt vieles 
von dem, was das Verhältnis zwischen Sebastian Kurz und einem Teil des deutschen 
Publikums, vor allem in den Unions parteien prägt. Keinem österreichischen Bundes kanzler 
vor ihm ist es gelungen, in einem solchen Ausmaß zum Hoffnungs träger, zum Vor bild und 
zur politischen Avant garde für eine ganze Generation von Christ demokraten zu werden, wie 
dem xx Jährigen. Die Blick richtung war sonst immer umgekehrt gewesen, wie Kurz selbst 
einmal zugab Nach seinen politischen Idolen gefragt, nannte er früher einmal Nelson Mandela 
und Angela Merkel. Wenn man für das Sehnsuchts verhältnis zwischen Kurz und deutschen 
Unions politikern ein Bild sucht, dann ist es das Selfie des heutigen CDU Gesundheits 
ministers Jens Spahn am Wahl abend des xx. Oktober zweitausendsiebzehn in Wien an der 
Seite des strahlenden Siegers Sebastian Kurz, während daheim die CDU eine weitere bittere 
Nieder lage in ihrer einstigen Hoch burg Niedersachsen eingefahren hatte. Warum haben wir 
nicht so einen, hatte die Bild Zeitung damals gefragt und damit vielen Unions politikern aus 
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der Seele gesprochen. Kurz bringt genau das mit, wonach sich viele sehnen, findet der CDU 
Mittel stands politiker Carsten Linnemann Führungs verantwortung, klare Sprache, Zukunfts 
gewandtheit. Mut zur Haltung, klares Profil, auch online sehr stark das sind die Stich worte, 
mit der Kurz Freunde wie der CDU General sekretär Paul Ziemiak ihr österreichisches Vor bild 
loben. Beide sowohl Linnemann wie Ziemiak meinen dabei nicht nur Kurz Haltung zu Islam 
oder Migration. Sie meinen die türkise Wirtschafts politik Flexibilisierung, Ent bürokratisierung, 
Steuer erleichterung, Ab bau von Staats verschuldung. Aber es hat sich auch Ambivalenz in 
die Bewunderung gemischt, in der es von absichtsvollen Projektionen und Enttäuschungen 
nur so wimmelt, in der es aber auch um klassischen Interessen poker geht. Begonnen hat alles 
mit der Rolle, die Sebastian Kurz von seinen deutschen Bewunderern in der Flüchtlings krise 
zugeschrieben wurde dem Moment, in dem der damalige ÖVP Außen minister den Deutschen 
so präsent war wie nie zuvor und auch seither nicht mehr Es war die Rolle des Anti Merkel. 
So nannte ihn der ebenfalls an jenem April abend bei Maischberger sitzende Journalist Robin 
Alexander, in dessen Buch Die Getriebenen Sebastian Kurz als Licht gestalt erscheint, die 
sich der von Merkels Grenz öffnung die Schengen Grenzen waren in Wahrheit immer offen im 
Herbst zweitausendfünfzehn heraufbeschworenen Gefahr einer unkontrollierten Massen 
zuwanderung in den Weg stellt. Kurz loben, um Merkel zu treffen, zu der man keine zugkräftige 
eigene Alternative hatte das war vor allem für die CSU, aber auch für viele Christ demokraten 
ein beliebtes Manöver. Auf dem Höhe punkt der Flüchtlings krise war Kurz Dauer gast im 
deutschen Fernsehen. Im Januar zweitausendsechszehn beispiels weise wurde er 
ausgerechnet in einer Übertragung aus Wildbad Kreuth zugeschaltet, wo er bei der CSU zu 
Gast war. Zu diesem Zeit punkt war die anfängliche Willkommens euphorie vieler Deutscher 
gegenüber Flüchtlingen bereits dem Erschrecken über die Kölner Silvester nacht gewichen. 
Kurz erklärte, dass Österreich jetzt einführen werde, was in Merkels Vokabular seinerzeit noch 
ein Unwort war die Ober grenze für Zuwanderer. Mit emsiger West balkan Diplomatie setzte 
sich Kurz den auch deutsche Journalisten zu diesem Zeit punkt längst nicht mehr spöttelnd 
Wunder wuzzi nannten an die Spitze der Internationale der Merkel Gegner, wie Alexander 
anmerkt. Ungarns Viktor Orban, dazu Slowenen, Kroaten und Serben und eben auch die CSU 
gehörten dazu. Kurz war der wichtigste Gewährs mann der Partei, wenn es um die Geißel ung 
der Herrschaft des Un rechts ging, als die der Ex CSU Chef Horst Seehofer die Aussetzung 
des Dublin Vertrags durch die deutsche Bundes regierung betrachtete, die ja auch Seehofers 
Bundesregierung war. Doch, doch, versicherte Kurz in scharfem Wider spruch zu einem 
anderen Mantra Merkels aus jenen Tagen Man könne Grenzen durchaus schließen, man 
müsse es sogar. Die Frage ist Will man es tun oder nicht. Mit diesem Satz und mit dem, was 
dann an einer Balkan grenze nach der anderen wie in einem Domino spiel folgte, stellte Kurz 
ein zentrales Credo Merkelscher Politik bloß die Behauptung, ihre Schritte seien alternativlos. 
Die Alternative für Deutschland, die schon in ihrem Namen das Dementi dieses Satzes trägt, 
behauptete das auch täglich, aber Kurz führte es vor. Beide, Merkel wie Kurz, argumentierten 
mit der Destabilisierung des immer latent kriegsgefährdeten Balkans, Merkel obendrein noch 
mit der Rettung des europäischen Zusammen halts, speziell Griechenlands, mit der deutschen 
Vergangenheit, mit ihrer eigenen DDR Vergangenheit, mit technischer Unmöglichkeit. Ein 
Wett lauf entstand um die Frage, wer zuerst den Flüchtlings strom stoppt Kurz mit seiner 
Schließung der Balkan route oder Merkel mit dem EU Türkei Abkommen. Heute ist klar Beide 
bedingten einander. Der türkische Minister präsident Erdogan geriet durch die Balkan route 
unter Druck, einer Vereinbarung mit den Europäern zuzustimmen. Umgekehrt hätten die 
Mazedonier kaum dem Ansturm Hunderttausender Flüchtlinge standgehalten, wenn die Zahl 
der illegal über Griechenland Ein reisenden weiter so hoch geblieben wäre. Vieles von dem, 
was damals als alternativlos galt, ist heute, gerade in der Corona Krise, fester Bestandteil 
deutscher und europäischer Politik. Als der türkische Präsident Erdogan vor wenigen Wochen 
versuchte, die EU unter Zugzwang zu setzen, indem er Flüchtlinge in Bussen an die Grenze 
schaffen ließ, blieb EU Kommissions präsidentin Ursula von der Leyen hart Nichts zu machen, 
die Grenzen blieben zu. Aber etwas anderes ist eben auch immer wieder zu beobachten Die 
politische Nähe zwischen der CSU und Bundes kanzler Kurz wird an den Grenzen zwischen 
Bayern und Österreich immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Verfährt man nach der 
Methode Kurz Österreich first, schließt oder öffnet also jedes Land seine Grenzen 
eigenständig, bleibt eben der Nachbar auf Problemen sitzen. Das ist beim Thema Flüchtlinge 
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nicht anders als beim Thema Corona. Markus Söder, politisch wie alle CSU Leute eigentlich 
ein enger Freund von Sebastian Kurz, soll über dessen Ein ladung deutscher Urlauber nach 
Österreich kürzlich so erbost gewesen sein, dass er wild entschlossen ist, die Südgrenzen erst 
zu öffnen, wenn auch bayerische Hotels und Gast stätten wieder im Normal betrieb sind. 
Umgekehrt dürfte es Angela Merkel gefreut haben, dass Kanzler Kurz in seiner Eigenschaft 
als EU Rats präsident praktisch gezwungen war, den Merkel gegnern in der Union in den 
Rücken zu fallen. Nachdem Markus Söder begeistert in seinem Land tags wahlkampf von xxxx 
die Kurzsche Losung Servus Europa mit einem Abschieds klang versehen hatte, musste er 
wenig später zur Kenntnis nehmen, dass der österreichische Bundes kanzler nun auch findet, 
es sei entscheidend, dass wir eine europäische Lösung zustande bringen. Diese kam auch 
unter Rats präsident Kurz allerdings eher mühsam voran. Thomas Biebricher, Autor des 
interessantesten Buchs über den deutschen Konservatismus Geistig moralische Wende, 
glaubt nicht so recht daran, dass Sebastian Kurz ein Modell für die Union abgeben kann. Kurz 
ist doch der Substanz verlust in Person, sagt er. Ich vermute, sein größter Appeal ist sein 
Erfolg. Er hat die Partei komplett auf sich selbst ausgerichtet. Er kann ohne Weiteres von der 
FPÖ zu den Grünen wechseln. Im Vergleich zu ihm sind die deutschen Konservativen ja 
geradezu ein Fels der Kontinuität und Verlässlichkeit. In der Tat ist für die Union beides 
undenkbar. Ein Bündnis mit dem deutschen Pendant der FPÖ, der AfD, kommt nicht infrage, 
auch wenn es in ost deutschen Landes verbänden manchen geben mag, der damit liebäugelt. 
Es ist eine Ironie des Sehnsuchts verhältnisses zwischen Kurz und der Union, dass der frisch 
gekürte österreichische Bundes kanzler zweitausendsiebzehn einen Mann zum Vize machte, 
der in den Achtzigerjahren in der deutschen Neo nazi szene unterwegs gewesen sein soll. 
Mehr Mut für Wiener Blut zu viel Fremdes tut niemandem gut oder Daham statt Islam Auch in 
der CSU gibt es inzwischen niemanden von Einfluss mehr, der sich mit solchen Slogans 
gemeinmachen möchte. Und noch etwas sorgt in der Union dafür, dass Sebastian Kurz an 
Strahlkraft verloren hat Er sagt fast kein kritisches Wort über die Bombardierung syrischer 
Zivilisten durch das russische Militär. Für Außen politiker wie Norbert Röttgen wäre das 
undenkbar. Mit dem schlechtesten Ergebnis seit xxxx hatten die Christ sozialen den Versuch 
bezahlt, die AfD rechts einzufangen. Dass allerdings auch Merkels Strategie, die Rechts 
populisten jahrelang praktisch zu ignorieren, gescheitert ist, gehört ebenfalls zur Wahrheit. 
Indem Kurz mit den Grünen ein Bündnis eingegangen ist, hat er nun noch vor der Union 
verwirklicht, was in Merkels Politik seit Langem angelegt ist.  
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_13 *ART_02 *WO_01 
 
Asyl anträge sind drastisch zurückgegangen Die Zahl der Asyl bewerber in der EU hat sich im 
ersten Jahres quartal um ein Viertel verringert. Spanien läuft Deutschland den Rang als 
wichtigstes EU Ziel land ab. Wegen der Reise beschränkungen ist die Anzahl der Asyl 
suchenden in Europa deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Asylanträge ist in der 
Europäischen Union einschließlich der Schweiz und Norwegen in den ersten vier Monaten 
dieses Jahres um xx Prozent gesunken, berichtet die Welt unter Berufung auf bislang 
unveröffentlichte Zahlen der EU Asyl behörde Easo. Demnach wurden von Anfang Januar bis 
Ende April insgesamt xxxxxx Asyl anträge gestellt. Im entsprechenden Vor jahres zeitraum 
waren es xxxxxx Anträge. Die meisten wurden dem Bericht zufolge mit xxxxx in Spanien 
gestellt und zwar von Migrantinnen und Migranten aus Kolumbien, Venezuela und Honduras. 
Deutschland war damit anders als in der Vergangenheit nicht mehr das wichtigste EU Zielland 
für Asyl bewerber. Es rangierte laut Welt auf Platz zwei mit xxxxx Asylanträgen, darunter xx 
Prozent von Syrerinnen, x,x Prozent von Irakern und x,x von Afghaninnen. Dahinter liegen 
Frankreich xxxxx, Griechenland xxxxx und Italien mit lediglich xxxx Anträgen. Easo hatte Ende 
April mitgeteilt, dass die Asyl anträge in der EU im März wegen der Reise beschränkungen 
zur Eindämmung des Virus ausbruchs fast um die Hälfte gefallen seien. Covid xx Ausbrüche 
im Nahen Osten und Nord afrika könnten jedoch zu Lebens mittel knappheit führen, die 
Sicherheits lage destabilisieren und damit letztlich militärische Gruppen wie den IS in Syrien 
und im Irak stärken. Dies wiederum könnte mittelfristig zu einem Anstieg der asyl bezogenen 
Migration führen. 
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**** *ZEI_ZEIT *TAG_14 *ART_01 *WO_01 
 
Flüchtlingsl ager Portugal nimmt xxx Minderjährige aus Griechenland auf Tausende 
unbegleitete Minderjährige leben in griechischen Migranten lagern. Xxxx von ihnen sollen in 
andere EU Länder gebracht werden. Portugal will nun einige aufnehmen. xx. Mai 
zweitausendzwanzig, xx Uhr Minderjährige Flüchtlinge aus Lagern auf griechischen Inseln vor 
dem Abflug nach Deutschland Flughafen Athen, April zweitausendzwanzig. Die Um siedlung 
von unbegleiteten Minderjährigen aus den griechischen Migranten lagern in andere Staaten 
Europas kommt voran. Wie das Migrations ministerium in Athen mitteilte, ist nun auch Portugal 
dazu bereit. Demnach will die Regierung in Lissabon xxx unbegleitete Kinder aus den 
griechischen Lagern auf den Inseln im Osten der Ägäis aufnehmen. Deutschland und 
Luxemburg hatten Mitte April jeweils xx und zwölf unbegleitete Minderjährige aufgenommen. 
Vergangenen Samstag übernahm als erstes Nicht EU Land Großbritannien xx Minderjährige. 
Auch Serbien wolle xx unbegleitete Kinder aufnehmen, teilte das Athener Migrations 
ministerium weiter mit. Ein Plan der EU sieht vor, dass rund xxxx jugendliche Migranten aus 
Griechenland in andere EU Staaten gebracht werden. Neben der Um siedlung von 
Minderjährigen bringt Athen fast täglich Dutzende Migranten aus den Inseln zum Fest land. In 
den Lagern der Inseln Lesbos, Samos und Kos im Osten der Ägäis harren zurzeit etwa xxxxx 
Menschen aus. Nach Angaben des UN Flüchtlings werks sind xx Prozent der Menschen 
minderjährig. Die Lager sind überfüllt, weil sie nur eine Aufnahme kapazität für etwa xxxx 
Menschen haben. Die Lage wird aber langsam besser Noch im März lebten dort mehr als 
xxxxx Menschen. Angesichts des Corona virus fordern Experten, diese Lager zu evakuieren 
und die Geflüchteten aufs Fest land zu bringen. Am Dienstag wurden das erste Mal zwei 
Migranten auf einer der griechischen Inseln Corona positiv getestet. Sie hatten aus der Türkei 
auf die griechische Insel Lesbos übergesetzt, leben aber xx Kommentare nicht in dem 
überfüllten Lager von Moria. Sie seien zusammen mit anderen xx Migranten am Anfang Mai 
aus der Türkei gekommen und hätten sich seitdem in einer xx tägigen Quarantäne in einem 
provisorischen Camp im Norden der Insel befunden, hieß es seitens der Behörden. Umso 
strenger sind inzwischen die Kontrollen im und um das Lager von Moria. Der Ausgang ist nur 
begrenzt erlaubt. Die griechischen Behörden haben bereits Isolier stationen aufgebaut, falls 
das Corona virus auch in Moria ausbrechen sollte. 
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_15 *ART_1 *WO_01 
 
Erste Infektionen in Flüchtlings lager in Bangladesch. In Bangladesch sind in einem der 
größten Flüchtlings lager weltweit erstmals Menschen positiv auf das Corona virus getestet 
worden. Es handle sich dabei um einen Rohingya Flüchtling aus dem benachbarten Myanmar 
und einen Ein heimischen, der ebenfalls im Lager lebe, teilten die zuständigen Behörden mit. 
Die beiden würden in ein Isolations zentrum innerhalb des Lagers gebracht. Zweitausend ihrer 
engen Kontakte sollten demnach ebenfalls in Quarantäne. Was steckt dahinter. Alles über die 
Umfrage. Hilfs organisationen warnen vor einer raschen Ausbreitung des Virus. Im ganzen 
Land mit seinen xxx Millionen Einwohnern gebe es gerade einmal geschätzte xxxx Beatmungs 
geräte, hieß es von Save the Children. Die meisten der Rohingya Muslime waren vor der 
Verfolgung im buddhistisch geprägten Myanmar nach zweitausendsiebzehn ins Nachbar land 
Bangladesch geflohen. UN Ermittler sprechen von einem anhaltenden Völker mord . Die 
Führung von Myanmar bestreitet das. 
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_16 *ART_1 *WO_01 
 
Tausende Menschen demonstrieren bundesweit gegen die Corona Politik Bei den Protesten 
musste in mehreren Städten die Polizei eingreifen, auch ein ZDF Team wurde bedrängt. 
Hunderte Menschen versammelten sich zu Gegen demonstrationen. In mehreren deutschen 
Groß städten haben Tausende Menschen gegen Corona virus Maßnahmen demonstriert. 
Dabei gab es nach Polizei angaben zahlreiche Verstöße gegen die Auflagen im Zusammen 
hang mit der Pandemie. Vieler orts wurde die genehmigte Teilnehmer zahl überschritten. In 
Halle in Sachsen Anhalt wurde ein Team des ZDF bedrängt. Nachdem die Polizei dazwischen 
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ging, verließ das ZDF Team unter Polizei schutz den Markt platz. Bei der Veranstaltung in 
Halle wurden zudem zwei Körper verletzungs delikte angezeigt und drei Anzeigen wegen 
Beleidigung aufgenommen. Zudem erhielt eine Gruppe von xx Personen einen Platz verweis. 
Bei einer Demonstration in München wurde die genehmigte Teilnehmer zahl von xxxx 
Personen bereits kurz vor Veranstaltungs beginn erreicht. Polizei angaben zufolge standen 
mehrere hundert Schau lustige entlang des Absperr bands. Der Mindest abstand von x,x 
Metern wurde deutlich unterschritten, schrieb die Polizei auf Twitter. Nachdem das 
abgesperrte Gelände gefüllt war, schickte die Polizei die Wartenden von der Theresien wiese. 
Hunderte säumten daraufhin die Bürger steige entlang der Fläche. Die Polizei begann später, 
Demonstrantinnen und Demonstranten jenseits des Demo geländes wegzutragen. Eine 
Rednerin kündigte an, nächste Woche hier mit xxxxx Menschen stehen zu wollen. Die Stadt 
hatte maximal xxxx Menschen unter Einhaltung des Mindest abstands von x,x Metern und 
zeitlicher Begrenzung auf zwei Stunden zugelassen. Die Veranstalter hatten xxxxx Teilnehmer 
angemeldet. Hunderte demonstrieren in Berlin In Berlin kamen zu verschiedenen 
Demonstrationen Hunderte Menschen zusammen. Am Reichs tags gebäude hielt der Koch 
Attila Hildmann, der in der Vergangenheit mehrfach Verschwörungs theorien verbreitet hatte, 
eine Kundgebung ab. Der Polizei zufolge nahm an der Veranstaltung ein bekannter Comedian 
teil. Dabei handelte es sich um Oliver Pocher, der zu seinem eigenen Schutz dort wegbegleitet 
worden sei. Verschiedene politische Lager hatten auch zu Protesten auf dem Alexander platz 
und vor der Volks bühne aufgerufen. Auf dem Alex fanden gleichzeitig vier Kundgebungen 
statt. Mehr als xx Demonstrierende protestierten inmitten des Platzes gegen Verschwörungs 
theorien und für die Rechte von Flüchtlingen. Einige Meter weiter demonstrierten Dutzende 
gegen die Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona virus und die Impfp flicht. Anders als am 
vergangenen Wochen ende verliefen die Proteste nach Polizei angaben ohne größere 
Zwischen fälle. Es gab jedoch xxx vorläufige Festnahmen und Identitäts feststellungen. In 
einigen Fällen wehrten sich die Fest genommenen heftig. Dabei wurden zwei Beamte leicht 
verletzt. Mit xxxx Kräften wollte die Polizei sicherstellen, dass der Mindest abstand eingehalten 
wird. Mehr als xxxx Demonstranten in Stuttgart. In Stuttgart versammelten sich erneut 
Tausende Menschen. Auf dem Cannstatter Wasen waren diesmal nur xxxx Teilnehmer 
erlaubt, zahlreiche Menschen kamen deshalb auch außerhalb des ausgewiesenen Geländes 
zusammen. Ordner des Veranstalters forderten die Menschen auf, sogenannte Spontan 
versammlungen anzumelden. Eine Beschwerde der Veranstalter gegen die Auflagen hatte der 
Verwaltungs gerichts hof Baden Württemberg zurückgewiesen. Hinter dem Protest steht die 
Initiative Quer denken des Unternehmers Michael Ballweg. Ballweg kündigte bei der 
Kundgebung an, wegen der Beschränkungen der Versammlungs freiheit erneut vor das 
Bundes verfassungs gericht zu ziehen. Bundes und Landes regierung müssten vom 
Verfassungs schutz beobachtet werden, so Ballweg. Hunderte Gegen demonstranten in 
Frankfurt und Hamburg Bei Protesten in Frankfurt am Main sowie in Hamburg formierten sich 
Hunderte Gegen demonstranten. In Frankfurt waren etwa xxxx Demonstrierende beider Seiten 
unterwegs. Dabei habe es keine Gewalt gegeben. In Hamburg kam es zu Wort gefechten und 
Prügeleien, bei denen mindestens eine Person leicht verletzt wurde. Der Lagedienst in 
Hamburg sprach von insgesamt rund xxx linken und rechten Demonstranten auf dem Platz. 
xxx bis xxx Demonstranten trugen Transparente wie Verschwörungs theorien gefährden Ihre 
Gesundheit und Rechte Hetze stoppen. Außerdem riefen sie auf dem Rat haus markt Es gibt 
kein Recht auf Nazi propaganda. Ebenfalls vor dem Rat haus versammelten sich rund xx 
Menschen, um gegen die Corona Einschränkungen zu protestieren. Für Sonntag sind 
bundesweit neue Proteste angekündigt. Seit mehreren Wochen gibt es in Deutschland 
Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona virus Pandemie. Dabei 
werden auch verschwörungs ideologische, politisch extreme und esoterische Positionen 
vertreten. So sind etwa militante Impf gegner und Rechts extreme dabei.  
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_18 *ART_1 *WO_02 
 
Die Skepsis der Deutschen den USA gegenüber wächst Laut einer Um frage haben xx Prozent 
der Be fragten eine schlechtere Meinung von den USA als noch vor der Krise. Immer wichtiger 
ist vielen eine gute Beziehung zu China. Im Zuge der Corona Pandemie haben die USA in 
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Deutschland an An sehen verloren In einer Umfrage des Meinungs forschungsinstituts Kantar 
Public im Auftrag der Körber Stiftung sagen xx Prozent, dass sie heute eine schlechtere 
Meinung von den Vereinigten Staaten hätten als vor der Krise. Die Skepsis der Deutschen den 
USA gegenüber wächst ein besorgnis erregender Trend, der politischen Entscheidungs 
trägern auf beiden Seiten des Atlantiks zu denken geben sollte, sagte die Leiterin des Bereichs 
Internationale Politik der Körber Stiftung, Nora Müller. China sehen hingegen nur etwa halb so 
viele der Befragten xx Prozent kritischer als zuvor. xx Prozent der Befragten gaben an, vor 
dem Hinter grund der Pandemie sogar ein positiveres Bild von China gewonnen zu haben. 
Zugleich glauben aber xx1 Prozent, dass mehr Transparenz der chinesischen Regierung dazu 
hätte beitragen können, die Pandemie abzumildern oder gar zu verhindern. Diese Entwicklung 
ergibt demnach eine Verschiebung der Wert schätzung der Deutschen. Während noch immer 
xx Prozent der Deutschen enge Beziehungen zu den USA vorziehen, sehen xx Prozent der 
Befragten inzwischen enge Beziehungen zu China als wichtiger an. Im September 
zweitausendneunzehn fiel die Antwort auf dieselbe Frage den Angaben zufolge mit xx zu xx 
Prozent noch deutlich zugunsten der USA aus. In den USA genießt das trans atlantische 
Verhältnis dagegen weiterhin hohe Zu stimmung Laut einer vom Pew Research Center parallel 
erhobenen repräsentativen Umfrage halten zwar xx Prozent der US Bürger enge Beziehungen 
zu China für wichtiger, xx Prozent bevorzugten jedoch enge Beziehungen zu Deutschland. 
Auch die EU büßt in der Körber Umfrage an Sympathien ein. Zwar geben xx Prozent der 
Befragten an, nun eine positivere Meinung zur EU zu haben als vor der Pandemie, für xx 
Prozent der Befragten hat sich ihre Meinung zur EU jedoch verschlechtert. Die Vorzüge des 
europäischen Projekts bleiben dennoch populär xx Prozent befürworten demnach eine 
vollständige Rück kehr zur Reise freiheit entsprechend des Schengener Abkommens. xx 
Prozent der Deutschen sind zudem der Meinung, dass Deutschland zur Lösung globaler 
Probleme mit anderen Staaten kooperieren sollte, und xx Prozent meinen, dass die 
Globalisierung überwiegend positive Folgen für Deutschland hat. xx Prozent der Befragten 
sind aber dennoch dafür, die Produktion kritischer Infra struktur und sonstiger Allgemein güter 
zurück nach Deutschland zu verlegen. Unter fünf vorgegebenen Antworten halten die meisten 
Befragten xx Prozent derweil den Klima wandel trotz der Corona Krise für die drängendste 
Herausforderung für die Welt gemeinschaft. Es folgen globale Gesundheits krisen xx Prozent, 
kriegerische Konflikte xx Prozent, Migration xx Prozent und Terrorismus x Prozent. Für die 
Körber Stiftung befragte das Meinungs forschungs institut Kantar Public zwischen dem x. und 
x. April insgesamt xxxx Wahl berechtigte. Die US Daten wurden durch das Pew Research 
Center im April erhoben.  
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_19 *ART_1 *WO_02 
 
Werner Kogler verweist stets darauf, was er in der Koalition alles verhindert hat. Genügt das 
als Regierungs bilanz. Die Kehr seite der grünen Macht. Eigentlich hätte das Staats sekretariat 
für Ulrike Lunacek die Chance sein sollen, sich zu rehabilitieren und ihrem politischen Lebens 
lauf noch einen würdigen Abschluss zu verschaffen. Bis dahin stand sie, unverschuldet, für 
das grüne Wahl debakel von zweituasendsiebzehn. Der Raus wurf aus dem Parlament war 
mit ihrem Namen verknüpft. In der Regierung sollte alles anders werden doch es endete im 
Desaster. Als Lunacek als Kunst und Kultur Staats sekretärin zurücktrat, wirkte sie nieder 
geschlagen. Tage lang hackten Kultur manager und Künstler auf ihr herum, für ihre Krisen 
politik fand fast niemand gute Worte. Und der alternde Kabarettist Lukas Resetarits meinte nur 
lapidar, es sei auch schon egal, ob sie zurücktrete oder nicht. Ihr Abgang löst aber nicht das 
grundsätzliche Dilemma der Grünen. Es war von Anfang an klar, dass die Koalition ein Balance 
akt wird, zwischen Regierungs räson und grüner DNA, zwischen Überzeugungen und 
Pragmatismus. Seit der Koalitions vertrag unterschrieben wurde, steht die Partei unter Druck. 
Die Corona Krise und die souveräne Performance des grünen Gesundheits ministers Rudolf 
Anschobe verschafften nur eine Verschnauf pause. Je länger der Ausnahme zustand 
andauert, desto mehr werden Stärken und Schwächen der Koalitions partner sichtbar. Neben 
der macht bewussten ÖVP drohen die Grünen unterzugehen. Die professionelle türkise 
Marketing maschine lässt die Grünen zunehmend zu politischen Gehilfen des Kanzlers 
verblassen. Selbst der Rück tritt Lunaceks half der ÖVP. Plötzlich sprach niemand mehr über 
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den Auftritt von Kanzler Sebastian Kurz im Kleinwalsertal, dafür redeten aber alle über die 
gescheiterte grüne Kultur politik. Schon als die Grünen nach der National rats wahl im 
vergangenen Herbst aus der außer parlamentarischen Opposition plötzlich in Regierungs 
verantwortung kamen, waren sie darauf wenig vorbereitet. Die Wahl niederlage von 
zweitausendsiebzehn hatte ein finanzielles Desaster und fachlichen Kahl schlag nach sich 
gezogen Die Partei verlor Förder gelder für Klub, Akademie und Bundes partei in Höhe von 
knapp neun Millionen Euro pro Jahr. Mehr als xxx Mit arbeiter mussten mit den Abgeordneten 
gehen, darunter viele eingearbeitete Experten. All das musste neben den Koalitions 
verhandlungen mit der ÖVP wieder aufgebaut werden bis heute ist man damit nicht fertig. Als 
Sebastian Kurz mit Gesundheits minister Rudolf Anschober am xx. März den Corona 
Lockdown verkündete, beschäftigte sich in der ÖVP bereits ein Kader aus Strategen und 
Kommunikations profis mit der Frage, wie die Kanzler partei aus dieser Nummer möglichst 
unbeschadet wieder herauskommt. Bei den Grünen waren da noch nicht einmal die Minister 
büros voll besetzt. Justiz ministerin Alma Zadic hatte bis Anfang April etwa kein vollzeit 
beschäftigtes Presse team. Dabei spielt Werner Kogler regierungs intern eine weitaus 
gewichtigere Rolle, als nach außen hin wahrgenommen wird. Mit seiner Expertise in 
ökonomischen Fragen hat sich der Volks wirt auch in der ÖVP einen Namen gemacht. Dass 
die Regierung ihr erstes Corona Hilfs paket von vier auf fast xx Milliarden erhöhte, geht auf 
sein Konto. Öffentlich dominieren die Wirtschafts politik aber Margarete Schramböck und 
Gernot Blümel, die Wirtschafts ministerin und der Finanz minister. Kogler steht sich mit seiner 
verschwurbelten Liebe zu Details oft selbst im Weg. Die ÖVP konnte mit ihm deshalb gut 
leben. Er liefert nach innen zwar weit über sein Ressort hinaus Expertise, begnügt sich nach 
außen aber mit der Rolle des Sport und Kultur ministers und überlässt Kurz die Rolle des 
Leaders. In der grünen Basis und im Parlaments klub sorgt das für Unmut. Nicht nur die 
Kommunikation nach außen funktioniere schlecht, auch intern mangele es an Diskussions 
kultur, klagen Grüne. Für National rats abgeordnete sei es schwierig, an die eigenen Minister 
ranzukommen. Koglers Vize kanzler amt gilt als besonders abgeschottet. Bei manchen weckt 
das Erinnerungen an den Führungs stil der ehemaligen Partei chefin Eva Glawischnig und an 
die internen Konflikte, die zweitausensiebzehn zum Raus wurf der Grünen im Parlament 
geführt hatten. Er beginnt gegen zu steuern. Die damalige Krise der Grünen war haus 
gemacht. Seit der Ära von Alexander Van der Bellen war die Führungs spitze ein 
verschworener Zirkel, der Kritik von außen nicht zuließ. Unter Eva Glawischnig hatten 
Marketing experten das Sagen, nicht mehr ideologische Überzeugungs täter. Wer aneckte, 
wurde zur Räson gerufen. Das eine grüne Lager wollte kämpferischer und kompromiss loser 
auftreten das andere weniger oppositionell und dafür das staats tragende Image stärken. Allen 
voran die Landes organisationen, die in den Landes regierungen mit der ÖVP an ihren eigenen 
Ansprüchen scheiterten Forderungen, die sie in der Opposition erhoben, setzten sie auf 
Landes ebene nicht um. Nach der Wahl Van der Bellens zum Bundes präsidenten eskalierten 
die Konflikte der Raus wurf der Jungen Grünen, der Rück tritt Glawischnigs ohne geregelte 
Nach folge und die Basis revolte gegen Peter Pilz, die zur Spaltung führte. Der Parlaments 
klub der Grünen steht heute politisch so weit links wie nie zuvor. Viele Abgeordnete sind 
bundes politisch unerfahren, waren zuvor Aktivisten in NGOs und in der Flüchtlings und 
Frauen politik engagiert. Sie waren nicht als Vertreter einer Regierungs partei, sondern als 
klassische Oppositions politiker zur Wahl angetreten mit dem Vorhaben, Miss stände 
aufzudecken und die Mächtigen zu kontrollieren. Nun stehen sie einem übermächtigen 
Koalitions partner gegenüber und müssen politische Entscheidungen mittragen, gegen die sie 
früher auf die Straße gegangen sind. Werner Kogler beginnt gegen zusteuern. Er tut, was er 
schon während der Koalitions verhandlungen und beim grünen Bundes kongress im Jänner 
getan hat Er lässt wissen, was die Grünen verhindert hätten. Damals waren es 
Verschlechterungen in Umwelt verfahren, undifferenzierter Geld regen für die Land wirtschaft, 
ein Kopf tuch verbot für Lehrer und ein Verbot des politischen Islams. Und jetzt habe man 
rigide Ausgangs sperren mit Sport und Spazier geh verbot verhindert. Es ist auf uns und 
niemand anderen zurückzuführen, dass es keine verpflichtende Corona App gibt, sagt Kogler. 
Es mag Gründe geben, das anders zu wollen. Aber in diese Debatte sind wir schärfer 
hineingegangen, damit das freiwillig bleibt. Aber genügt es, mantra artig zu wiederholen, was 
alles verhindert wurde. Taugt das allein, um die grüne Hand schrift in dieser Regierung zu 
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betonen. Als Zeichen des neuen Selbst bewusst seins scheren grüne Minister aus der Corona 
Regie der Message Control im Kanzler amt aus, die immer nur gemeinsame türkis dominierte 
Politiker auftritte penibel orchestrierte. Es ist kein Zufall, dass Werner Kogler und Umwelt 
ministerin Leonore Gewessler am Montag nach Lunaceks Rück tritt Vertreterinnen von Klima 
schutz organisationen ohne türkise Regierungs kollegen zu Gesprächen einluden. Die Corona 
Pandemie ließ den Kampf gegen die Klima krise in den Hintergrund rücken, jenes Thema, das 
den Grünen vergangenen Herbst zum Wahl erfolg verholfen hatte und das im Regierungs 
programm als einziger Punkt gilt, in dem sich die Öko partei durchsetzen konnte zu dem Preis, 
dass andere Kern anliegen hintangestellt wurden. Die Grünen schluckten die Fort schreibung 
der rigiden türkisen Migrations und Flüchtlings politik, ließen sich das Arbeits markt service im 
Sozial ministerium abspenstig machen, gaben ein grünes Staats sekretariat im Finanz 
ministerium auf, selbst die Frauen agenden überließen sie dem Koalitions partner. Für die 
Grünen werden die nächsten Monate entscheidend. Die Regierung wird nach dem Corona 
Lockdown milliarden schwere Konjunktur pakete schnüren. Eine bessere Gelegenheit, die 
Klima wende in der Wirtschaft einzuleiten, indem Hilfs zahlungen an ökologische Bedingungen 
geknüpft werden, wird sich selten bieten. Das weiß auch Werner Kogler. Der Vize kanzler sagt, 
dass die Konjunktur pakte eine grüne Hand schrift tragen werden Es ist für alle klar, dass wir 
uns aus der Krise unter anderem mit Neu verschuldung herausinvestieren müssen. Und das 
wann, wenn nicht jetzt vor allem auch mit Investitionen in Ökologisierung, Digitalisierung und 
Regionalisierung. In der Regierung sei man sich einig, sagt Kogler, dass gerade Investitionen 
in die Umwelt politik für Wirtschaft und Beschäftigung viel bringen. Die Grünen wissen 
Schaffen die grünen Minister jetzt keine großen Sprünge in der Klima politik, wird sich nicht 
nur ihre Wähler schaft, sondern auch die eigene Partei basis fragen, wofür man den Junior 
partner in dieser Regierung eigentlich braucht. 
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_20 *ART_1 *WO_02 
 
Mittel meer Maltas Küstenwache soll Migranten abgedrängt haben. Wie eine Zeitung berichtet, 
war ihr Boot bereits in Küsten nähe. Dann sei es von der Küsten wache aufgehalten und nach 
Italien weitergeschickt worden. Ein Boot der italienischen Küsten wache patroulliert am See 
not rettungs schiff Sea Watch x. Medien berichten zufolge hat Maltas Küsten wache ein 
Schlauch boot mit rund xxx Migrantinnen und Migranten, die sich bereits in den Hoheits 
gewässern des Insel staates befanden, abgedrängt und nach Italien geschickt. Wie die 
italienische Zeitung Avvenire berichtet, zeigen Film aufnahmen ein maltesisches Schnell boot, 
das mit hoher Geschwindigkeit ins Wasser gesprungene Flüchtlinge abdrängt. Im Hinter grund 
sei die maltesische Küste zu sehen. Laut internationalem Recht hätte Malta die Menschen an 
Land lassen müssen, da sie sich bereits im maltesischen Hoheits gewässer befanden. 
Berichte verschiedener Zeugen und Beteiligter sowie Video und Foto aufnahmen sollen den 
Zwischen fall belegen, der sich nach den Angaben bereits kurz vor Ostern abspielte. Demnach 
hatte ein Schlauch boot mit xxx Personen an Bord maltesische Küsten gewässer erreicht, als 
sich die Küsten wache näherte. Um nicht nach Libyen zurück gebracht zu werden, hätten sich 
zahl reiche Migranten mit Schwimm westen ins Wasser geworfen. Video sequenzen, 
mutmaßlich von anderen Menschen im Schlauch boot aufgenommen, zeigen, wie das Schnell 
boot mit mehreren Wende manövern die Schwimmenden hindert, zur Küste zu gelangen. 
Flüchtlinge konnten in Sizilien an Land gehen. Stattdessen habe man das Schlauch boot mit 
einem neuen Außen bord motor, Treib stoff sowie Trink wasser ausgestattet. Anschließend 
seien die Flüchtlinge Richtung Norden in den sizilianischen Hafen Pozzallo weitergeschickt 
worden. Dort sollen sie schließlich angekommen und zunächst in Quarantäne genommen 
worden sein. Italien und Malta lassen seit dem x. April unter Verweis auf das neuartige Corona 
virus keine Flüchtlings rettungsschiffe mehr in ihre Häfen einlaufen. Für ihre Flüchtlings politik 
wurden beide Staaten bereits von den UN kritisiert. 
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_20 *ART_7 *WO_02 
 
Birgit Brenner Mein erster Gedanke zu Corona war, Es wird eine große Herausforderung 
werden. Eigentlich hatte ich mich mit der Atom kriegs uhr beschäftigt, einer symbolischen Welt 
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untergang suhr, die kürzlich auf einen historischen Wert vorgestellt wurde. Sie steht jetzt auf 
xxx Sekunden vor zwölf. Dann kam Corona. Die Pandemie fügt sich ein in die großen 
zivilisatorischen Probleme unserer Zeit wie Krieg, Flüchtlings katastrophen, Umwelt 
zerstörung und Über völkerung. Damit verbundene Gefühle der Hoffnungs losigkeit verarbeite 
ich oft in meinen Kunst werken. 
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_22 *ART_1 *WO_02 
 
Horst Seehofer will zweitausendeinundzwanzig mit der Politik aufhören Der Bundes innen 
minister hat sein politisches Ende noch mal bekräftigt, Nach dieser Legislatur periode werde 
er ein un politischer Mensch, sagt Horst Seehofer. Bundes innen minister Horst Seehofer CSU 
steigt mit dem Ende dieser Legislatur periode aus der Politik aus. Nach der nächsten Bundes 
tags wahl beginne für ihn ein totales Kontrast programm zu dem, was ich seit xx Jahren mache, 
sagte Seehofer im Gespräch mit dem Spiegel. Ich bin dann ein unpolitischer Mensch. Sie 
werden mich in keinem Aufsichts rat finden. Sie werden mich mit der aktuellen Politik nicht 
locken können, auch wenn sie mich vielleicht noch so ärgert. Seehofers Rück zug kommt nicht 
überraschend. Anfang zweitausendneunzehn hatte er bereits den CSU Vorsitz abgegeben, 
wenig später kündigte er erstmals an, zweitausendeinundzwanzig werde sein letztes Jahr in 
der Politik. Seehofer, inzwischen xx Jahre alt, ist seit xxxx in der Spitzen politik. Zunächst als 
Gesundheits , später als Land wirtschafts minister. xxxx wechselte er zurück nach Bayern und 
wurde CSU Chef und Minister präsident. Sein größter politischer Triumph, xxxx führte er die 
CSU zurück zur absoluten Mehrheit. In der Flüchtlings krise ab zweitausendfünfzehn überwarf 
er sich mit der Schwester partei und der Bundes kanzlerin er wechselte dennoch nach Berlin, 
um sich des Themas als Minister anzunehmen. Sein Master plan zur Migration sorgte 
zweitausendachtzehn beinahe dafür, dass die Fraktions gemeinschaft zwischen CDU und 
CSU gesprengt wurde. Für die aktuelle Krisen politik von Angela Merkel in der Corona 
Pandemie findet Seehofer hingegen im Spiegel lobende Worte, Das war genau die richtige 
Strategie. Auf Deutschland komme jetzt noch eine lange, lange Arbeits strecke zu, um die 
Corona Krise zu überwinden. Und da brauchen wir die Kanzlerin. Das Land sei bisher gut 
durch die Krise gekommen. Über seinen Streit mit Angela Merkel bei der Migrations frage vor 
zwei Jahren will sich Seehofer derzeit nicht äußern. Die Virologen haben einen schönen Satz, 
In der Krise schaut man nicht zurück, sagte er. Er werde über das Thema aber vielleicht später 
einmal viel schreiben. Gleich zeitig kritisiert Seehofer die EU Kommission, Ich hatte große 
Hoffnungen auf die neue EU Kommission, so Seehofer. Heute bin ich, gelinde gesagt, 
enttäuscht. Vor allem in der Migrations politik müsse er als Innen minister die Aufgaben der 
EU übernehmen, Ich darf mich um die See not rettung kümmern und um die Kinder in den 
Flüchtlings lagern in Griechenland. Ich darf mich um eine gemeinsame Asyl politik bemühen, 
sagte Seehofer.  
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_22 *ART_2 *WO_02 
 
Maeen Abdulmalik Saeed, Wir würden den Krieg gern sofort beenden Zerstörung, Hunger und 
nun noch Corona, Der Jemen droht zu kollabieren. Premier minister Maeen Abdulmalik Saeed 
warnt vor dem politischen Zerfall und bittet um Hilfe. Interview, Andrea Backhaus Seit mehr 
als fünf Jahren herrscht ein komplizierter Stell vertreter krieg im Jemen, in dem sich vor allem 
die Huthi Rebellen und die Regierung bekämpfen. Die Regierung des international 
anerkannten Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi wird von einem Militär bündnis gestützt, 
das von Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten angeführt wird. Das 
sunnitische Saudi Arabien sieht in den Huthis einen Verbündeten seines Erz feindes, des 
schiitischen Irans. Die Huthis hatten ab xxxx große Teile des Jemen eingenommen, darunter 
die Haupt stadt Sanaa. Präsident Hadi war von den Huthis aus Sanaa vertrieben worden und 
erst nach Aden, dann nach Saudi Arabien geflüchtet. Die süd jemenitische Küsten stadt Aden 
blieb vorübergehender Regierungs sitz. Vor wenigen Wochen haben Separatisten dort die 
Kontrolle übernommen. Premier minister Maeen Abdulmalik Saeed, der sich in der saudi 
arabischen Haupt stadt Riad aufhält, hat unsere Fragen per E Mail beantwortet. ZEIT ONLINE, 
Herr Saeed, Separatisten des Südlichen Übergangs rats STC haben die Selbst verwaltung für 
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den Südjemen ausgerufen. Wie ist die Lage. Maeen Abdulmalik Saeed, Der Aufstand begann 
ja schon im vergangenen August. Im November wurde das Ab kommen von Riad beschlossen, 
das dem Übergangs rat und anderen südlichen Widerstands gruppen die Möglichkeit gab, sich 
der politischen Koalition anzuschließen, die derzeit die Regierung bildet. Maeen Abdulmalik 
Saeed ist seit zweitausendachtzehn Premier minister des Jemen. Der promovierte Architekt 
war zuvor Minister für öffentliche Arbeiten. Während der Nationalen Dialog konferenz und als 
Bericht erstatter des Komitees für den Verfassungs entwurf leitete er Diskussionen über 
landesweite Reformen. Nach Kriegs beginn war Saeed Teil einer Regierungs delegation, die 
Friedens gespräche mit den Huthis führte. Saeed gilt als Technokrat mit Verbindungen zu 
unterschiedlichen politischen Gruppen. Deshalb hatte unsere Regierung beschlossen, Mitte 
November von Saudi Arabien nach Aden zurückzukehren, um ihren Pflichten nachzukommen. 
Drei Monate lang hat die Regierung versucht, die Beschlüsse des Abkommens umzusetzen, 
die staatlichen Institutionen wieder handlungs fähig zu machen und eine Grund versorgung 
der Bevölkerung sicherzustellen. Doch aufseiten des Übergangs rates gab es Probleme bei 
der Umsetzung der vereinbarten Sicherheits bestimmungen, es folgte eine militärische 
Eskalation in mehreren Provinzen. Die Situation in Aden ist katastrophal. Staatliche 
Institutionen können nicht mehr operieren, auch ist der Übergangsr at nicht in der Lage, die 
sich verschärfenden Krisen zu bewältigen, die durch die Über schwemmungen verursachten 
Zerstörungen und die Ausbreitung des Corona virus. ZEIT ONLINE, Die Corona Krise trifft den 
Jemen hart. Es gibt Fälle im ganzen Land, offiziell soll es zwar noch weniger als xxx Infizierte 
und wenige Tote geben, doch Ärzte und lokale Behörden berichten von einem massiven 
Anstieg. Was tun Sie, um die Pandemie einzudämmen. Saeed, Wir koordinieren unsere 
Strategien durch das Nationale Not fall komitee für Covid xx, auch setzen wir Maßnahmen 
über die lokalen Behörden durch. In den Provinzen, die von der Regierung kontrolliert werden, 
konnten wir einige notwendige Schritte umsetzen. In Aden hat die Eskalation dazu geführt, 
dass die Zahl der Infektionen weiter steigt. Es gibt große Eng pässe bei den Tests und bei der 
medizinischen Versorgung. Uns fehlen überall die Mittel, um die rapide steigende Zahl von 
Infektionen nachzuverfolgen, einzudämmen und infizierte Menschen zu behandeln. Deswegen 
rufen wir die internationale Gemeinschaft dringend auf, unserer Regierung und den Menschen 
im Jemen zu helfen. ZEIT ONLINE, Die Corona Krise ist wohl für kein anderes Land so 
verheerend wie für den Jemen. Die Lage im Land gilt als die größte humanitäre Krise der Welt, 
xx der xx Millionen Einwohner sind auf Hilfe angewiesen, rund zehn Millionen Menschen sind 
von einer Hungers not betroffen. Das Gesundheits system ist kollabiert. Was kann Ihre 
Regierung tun, um diesen vielen Menschen zu helfen. Saeed, Es ist eine globale Pandemie 
und selbst Länder mit einer sehr viel besseren Ausstattung haben Schwierigkeiten, das Virus 
einzudämmen. Wir können den Menschen vor allem dann helfen, wenn wir den Staat und 
seine Institutionen wiederherstellen. Wir glauben, dass wir diese humanitäre Krise nur 
überwinden können, wenn wir den Krieg und die Gewalt beenden und den jemenitischen 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, ein aktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Wir 
könnten sehr viel erreichen, wenn es im ganzen Land Frieden und Sicherheit gäbe und sich 
unsere Institutionen darauf konzentrieren könnten, die Wirtschaft anzukurbeln und die 
Bevölkerung zu unterstützen. ZEIT ONLINE, Nach Frieden sieht es aber nicht aus. Der Jemen 
zerfällt politisch immer mehr. Die Separatisten, die für den Süden die Selbst verwaltung 
ausgerufen haben, haben ja bisher Ihre Regierung unterstützt, nun stellen sie sich gegen den 
Präsidenten. Der spricht von einem Putsch. Sie auch. Saeed, Definitiv. Das können Sie auch 
daran erkennen, dass die meisten südlichen Provinzen im Jemen die Erklärung des 
Übergangsrats umgehend abgelehnt haben. Auch internationale Regierungen sowie der Golf 
kooperations rat und der UN Sicherheits rat haben erklärt, sie werden die Einheit und 
territoriale Integrität des Jemen unterstützen. Sie alle haben den Übergangs rat aufgefordert, 
von dem Vorhaben abzulassen. Sein Vorgehen verschärft die ohnehin fragile Lage, die Gewalt 
und den Zusammen bruch des Finanz und Wirtschafts systems. Ein demokratisches System, 
das die Rechte aller garantiert ZEIT ONLINE, Der Südliche Übergangs rat will den 
unabhängigen Süd jemen zurück, so wie er von xxxx bis xxxx als sozialistische Volks republik 
existierte. Viele Süd jemeniten sagen, sie hätten in der Zeit besser gelebt als heute. Was 
haben Sie dem entgegenzusetzen. Saeed, Der Übergangs rat spricht zwar davon, ein Gebiet 
zu errichten, wie es vor xxxx bestand, aber er kann nicht klar benennen, was für ein Staat das 
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sein soll, für den er angeblich kämpft. Es gibt definitiv große Heraus forderungen im gesamten 
Jemen und insbesondere in den südlichen Provinzen, aber die Lösungen liegen nicht in der 
Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Diese Lösungen müssen den wirtschaftlichen, 
politischen und sozialen Bedürfnissen der Menschen innerhalb eines demokratischen 
Systems gerecht werden, das die Rechte und Freiheiten aller garantiert. Ich bin sicher, dass 
die Ergebnisse der Nationalen Dialog konferenz NDC ZEIT ONLINE, die Anfang xxxx zu einem 
Ende kam und deren Empfehlungen die Basis der politischen Neu ordnung des Jemen sein 
sollte Saeed, viele Lösungen bieten, um den Kreis lauf von Korruption, Unter drückung und 
Gewalt zu durchbrechen. Aus diesem Grund wollten viele extremistische und korrupte 
Gruppen einen Bürger krieg beginnen, um eine solche politische Neu ordnung zu verhindern. 
Jemen, Das Leid der Jemeniten kümmert keine Seite Jemen, Es ist ein Wettlauf gegen die 
Zeit Jemen, Nach Hause kommen in den Krieg ZEIT ONLINE, Der eigentliche Kampf Ihrer 
Regierung, der gegen die Huthi Rebellen, wird nun noch schwieriger. Die Separatisten haben 
zuvor zusammen mit den Regierungs einheiten die Huthis zurückgedrängt, auch kämpften sie 
gemeinsam gegen terroristische Gruppen, wie die Al Kaida und IS Ableger. Welche Folgen 
hat die Ab spaltung für Ihr Ziel, über den ganzen Jemen regieren zu können. Saeed, In der Tat 
wird die Ab spaltung es für uns noch schwerer machen, ein demokratisches System 
aufzubauen, das alle einbezieht. Die Abspaltung erweist den Huthi Rebellen gewissermaßen 
einen großen Dienst. Sie sorgt auch dafür, dass die extremistischen Ansichten einiger 
Gruppen noch gestärkt werden. Damit meine ich nicht nur religiöse extremistische Ansichten, 
sondern auch faschistische Haltungen, wie sie von der Huthi Bewegung vertreten werden. 
Unsere Verantwortung besteht nicht nur darin, das Land zu kontrollieren und extremistische 
Gruppen physisch zu bekämpfen, sondern auch, sich einer Agenda zu widersetzen, die einen 
Nähr boden für Gewalt und Elend schafft. ZEIT ONLINE, Die Eskalation in Aden ist auch eine 
Folge von Spannungen innerhalb der Militär koalition. Saudi Arabien unterstützt Ihre 
Regierung und will die Huthis im Norden zurückdrängen, da sie immer wieder saudische Ziele 
angreifen. Die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen die Separatisten, um Kontrolle 
über den Hafen von Aden zu bekommen. Für wie gefährlich halten Sie diese Spaltung. Saeed, 
Ich glaube nicht, dass es innerhalb der Koalition eine Spaltung gibt. Darüber hinaus kann ich 
bestätigen, dass das König reich Saudi Arabien immer in der Lage war, alle etwaigen 
Meinungs verschiedenheiten zu lösen und die Koalition geschickt zu führen, damit die 
Souveränität, Einheit und territoriale Integrität des Jemen bewahrt bleiben. ZEIT ONLINE, 
Denken Sie, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman könnte sich mit einer 
neuerlichen Teilung des Landes arrangieren. Saeed, Ganz und gar nicht. Das weiß ich 
aufgrund meiner persönlichen Erfahrung im Umgang mit Prinz Mohammed bin Salman und 
der Art der Beziehung zwischen Saudi Arabien und dem Jemen. Der saudischen Führung liegt 
das Wohl der Jemeniten am Herzen und sie hat immer betont, dass sie die Einheit und 
Integrität des Jemen unterstützt. ZEIT ONLINE, Man hat den Eindruck, die jemenitische 
Regierung ist lediglich Mittel zum Zweck für die saudische Führung, die im Jemen Fakten 
schaffen will. Wie groß ist der Einfluss Ihrer Regierung überhaupt. Saeed, Ich bin mit der 
Prämisse Ihrer Frage nicht einverstanden. Sie müssen bedenken, dass wir uns in einem Kriegs 
zustand befinden und von einem Land sprechen, das sehr vielfältig ist und unterschiedliche 
Fraktionen umfasst. Das macht die Regierungs führung in einem derart volatilen Umfeld zu 
einer großen Herausforderung. Auch sprechen Sie von einer Regierung, die die größten 
Parteien und Fraktionen einbezieht, die seit xx Jahren demokratische Leitlinien umsetzen und 
dies auch tun, seit die Huthi Miliz ihren faschistischen Aufstand begann. Der Kampf der 
Regierung und Bevölkerung gegen den Huthi Aufstand ging dem Engagement der Militär 
koalition voraus. Der Einfluss der Regierung ist groß, wenngleich er durch viele Dinge begrenzt 
wird, den Kollaps der staatlichen Institutionen, die katastrophalen Folgen des Krieges für die 
Wirtschaft, die Notwendigkeit, mit den Macht ansprüchen verschiedener Gruppen umgehen 
zu müssen. Alle Seiten begehen Kriegs verbrechen ZEIT ONLINE, Alle Konflikt parteien 
begehen schwere Kriegs verbrechen. Die Huthis foltern und ermorden Zivilisten, die sich ihnen 
widersetzen. Das Militär bündnis wiederum hat Hunderttausende Luft angriffe geflogen, und 
dabei nicht nur Tausende Zivilisten getötet, sondern auch viele zivile Einrichtungen zerstört, 
darunter Kranken häuser. Europäische Staaten, auch Deutschland, tragen eine Mit 
verantwortung, indem sie Saudi Arabien mit Waffen und Waffen teilen beliefern. Es scheint so, 
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als habe keine der verfeindeten Seiten ein Interesse daran, das Leid der Menschen zu 
beenden. Saeed, Wir würden den Krieg gern sofort beenden. Wir sind als Regierung bereit für 
einen Frieden, der den Jemeniten ihre Freiheit und Würde zusichert und ein demokratisches 
System ermöglicht. Damit meine ich, dass auf den Frieden demokratische Wahlen folgen 
sollten, die zur Bildung einer neuen Regierung führen eine Regierung, die durch den freien 
Willen des Volkes und nicht durch die Ausübung von Gewalt gebildet wird. Das Ende des 
Krieges muss mit dem Ende der Gewalt einhergehen, Recht und Demokratie müssen das 
Miteinander bestimmen. Was die Gräuel taten und Verbrechen angeht, Wir sind zutiefst 
bestürzt über das Ausmaß der Zerstörung, die durch den von den Huthis ausgelösten Krieg 
verursacht wurde. Wir haben ein nationales Komitee eingerichtet, das die Verbrechen 
untersuchen wird, damit auf Basis des Völker rechts Gerechtigkeit hergestellt werden kann. 
ZEIT ONLINE, Seit Sie im Oktober zweitausendachtzehn das Amt des Premiers übernommen 
haben, liegen große Erwartungen auf Ihnen. Ihr Vorgänger, Ahmed bin Dagher, wurde von 
Staats präsident Hadi rausgeworfen, mit der Begründung, er könne die Wirtschafts krise nicht 
beheben. Gelingt Ihnen das besser. Saeed, Es ist eine große Verantwortung, die ich sehr ernst 
nehme. Seit meiner Übernahme wollte ich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre 
Regierung zurückgewinnen. Dafür habe ich mich vor allem auf den Wieder aufbau staatlicher 
Institutionen konzentriert sowie darauf, die Abläufe in den Institutionen transparenter zu 
machen. Trotz der begrenzten verfügbaren Ressourcen gelang es der Regierung, die Strom 
produktion im Jahr zweitausendneunzehn im Vergleich zu den Vorjahren zu steigern, die 
Währung zu stabilisieren, die Inflation um mehr als xx Prozent zu senken und die Öl 
infrastruktur zu erweitern, um unter anderem die Öl exporte zu steigern. Ob wir das so auf 
rechterhalten können, hängt davon ab, ob wir unsere Einnahmen steigern, härter gegen 
korrupte Netz werke vorgehen und die Huthis zurückdrängen können. Je eher wir die 
Umsetzung des Riad Abkommens vorantreiben, umso schneller können wir das erreichen, 
was die Bürger von uns erwarten und verdient haben. ZEIT ONLINE, Das Militär bündnis hatte 
wegen der Pandemie eine Waffen ruhe ausgerufen, die bis Ende Mai verlängert wurde. Das 
soll den Vereinten Nationen mehr Zeit geben, zwischen Huthis und Regierung zu vermitteln. 
Halten Sie diese Vermittlungs versuche für erfolgreich. Saeed, Wir begrüßen alle Versuche, 
Frieden herzustellen. Leider haben die Huthis in den vergangenen zwei Monaten ihre Schlacht 
felder weiter ausgebaut. Sie verfolgen Stämme und Zivilisten, die ihre Herrschaft kritisieren. 
Wir haben auch noch keine positive Rück meldung von den Huthis erhalten, mit uns eine 
Taskforce zu bilden, um gemeinsam gegen Covid xx vorzugehen. Ich habe sie persönlich in 
verschiedenen Fernsehansprachen direkt angesprochen und betont, dass wir einheitlich 
gegen die Pandemie vorgehen müssen. Es ist sehr besorgniserregend, dass die Huthis das 
Ausmaß der Pandemie in ihren Gebieten verschleiern, um ihre Kämpfer weiterhin für die 
Schlacht zu mobilisieren. Die internationale Gemeinschaft muss Druck auf die Huthis ausüben 
so lange, bis sie die Notwendigkeit von Frieden und eines gemeinsamen Vorgehens gegen 
Corona akzeptieren.  
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_23 *ART_1 *WO_02 
 
Die Wohlstands schwestern von Pegida. Die Hygiene kundgebungen im Westen sind den ost 
deutschen Protesten nach zweitausendfünfzehn ähnlicher, als viele meinen. Wir sollten sie 
auch genauso ernst nehmen. Das ist ein Text über ein Gefühl. Wer Texte über Gefühle nicht 
mag, muss an dieser Stelle nicht weiterlesen. Zumal ich noch gar keinen Namen für dieses 
Gefühl habe, Aber ich habe in den vergangenen Wochen gemerkt, dass ich von einer diffusen 
Unruhe erfasst bin, eine gewisse Angespanntheit von mir Besitz ergriffen hat. Auch 
ostdeutschen Kollegen und Freunden geht es so. Ich habe sie gefragt. Sie beobachten ebenso 
wie ich im Moment genauer, was im Westen des Landes gerade vor sich geht. Ich rede von 
den sogenannten Hygiene demos. Ich meine die Tausenden Menschen, die sich in Stuttgart 
und auch an anderen Orten vor allem Süd deutschlands in Corona Zeiten versammeln, um 
zumindest auf der Ober fläche gegen die Einschränkungen und Maßnahmen der Bundes 
regierung gegen die Pandemie zu demonstrieren. Diese Proteste sind friedlich, sie gleichen 
mitunter sogar einem Happening. Es sind viele Frauen, Paare, Familien mit Kindern und 
jüngere Leute auf der Straße. Diese Menschen sehen mehrheitlich eigentlich ganz 
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sympathisch aus. Umso mehr irritiert mich, dass sie dennoch Transparente tragen, auf denen 
Jesus rettet Leben , Bill Gates zerstört Leben , Wir sind das Grund gesetz und Wir sind das 
Volk steht. Einige fordern den Rück tritt von Angela Merkel ebenso, wie das die Leute von 
Pegida einst gefordert hatten. Männer aber, die Deutsches Reich Flaggen oder schwarz rot 
goldene Hosen träger mit einem Kreuz darauf tragen, bilden in dieser gesellschaftlichen 
Minderheit noch einmal die Minderheit. Comeback des Wut bürgers Rein äußerlich 
entsprechen die Widerstand zweitausendzwanzig Demonstranten also nicht dem Bild, das wir 
uns von den Pegida und AfD Demonstrationen im Osten gemacht haben. Dennoch werden sie 
im Moment mit Pegida verglichen. Denn sie scheinen längst eine Art innere Koalition mit jenen 
eingegangen zu sein, die wir als Wut bürger, Anti demokraten und, teils zu Recht, als Rechts 
extreme bezeichnen. Und die wir weitgehend als ein ost deutsches Phänomen zu betrachten 
uns angewöhnt haben, obwohl etwa die AfD in ihren Spitzen von West deutschen dominiert 
ist. Ich persönlich jedenfalls habe immer angenommen, solche Demos würden sich auch in 
Zukunft nur auf ost deutschen Straßen zeigen. Oder anders gesagt, Ein Comeback des 
westdeutschen Wutbürgers konnte ich mir trotz Stuttgart einundzwanzig eigentlich nicht 
vorstellen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich reibe mir die Augen und frage mich, 
Was ist da los. Woher kommt plötzlich diese System und Medienskepsis auch im Westen des 
Landes. Woher der Glaube an Verschwörungs theorien. Und der Vorwurf an all jene, die die 
Corona Maßnahmen für gerechtfertigt halten, sie würden wie unmündige Bürger der 
Propaganda eines Untertanen staates aufsitzen. Zeigt sich dort, wie die Bild in ihrer typischen 
Zu spitzung schrieb, wirklich eine neue Corona Pegida. Und wenn ja, wie betrachten wir dieses 
neuerliche Phänomen eigentlich. Wie ordnen wir es ein. Sie werden toleranter behandelt. Da 
bin ich wieder bei meinem noch namen losen Gefühl. Wahrscheinlich handelt es sich um 
Nervosität und Angst, wir könnten am Kern der Hygiene demos vorbeischauen. Ich gehe dabei 
davon aus, dass das Jahr zweitausendfünfzehn und die Debatten um Migration in den Augen 
der meisten West deutschen zwar ein Einschnitt, aber nicht so eine tiefe Zäsur waren, nicht 
so ein Beben auslösten, wie es sich fortan in Teilen des Ostens ereignete. Damals trat dort 
jene über Jahrzehnte angestaute Systems kepsis und jener Rassismus, der sich im Alltag stets 
mehr zeigte und oft bereits in Gewalt umgeschlagen war, vollends an die Oberfläche. Und all 
das ist bis heute nicht verschwunden. Die AfD hat es längst in beängstigender Stärke in die 
Parlamente getragen. Aber das Jahr zweitausendfünfzehn ist mir noch als eine andere Zäsur 
in Erinnerung geblieben, Damals zeigte sich, wie stark die Vorurteile und die Ressentiments 
gegenüber der ostdeutschen Gesellschaft im Westen noch immer sind. Plötzlich war er wieder 
da, der braune Osten. Und gemeint waren damit fast alle. Wenn ich nun also nervös bin, wenn 
ich also eine gewisse Angst habe, dann meine ich damit wohl, dass man auf die 
Demonstranten in Stuttgart und anderswo milder und toleranter und rücksichtsvoller blickt als 
auf die Demonstranten im Osten. Dass man sie zwar wie eine Art schwarzes Schaf der Familie 
betrachtet, aber dennoch weiter zu den Familien feiern einlädt während es 
zweitausendfünfzehn oft unwidersprochen blieb, wenn jemand im Westen forderte, die Mauer 
wieder aufzubauen. Wenn selbst gute Freunde zu mir sagten, sie würden nun nicht mehr in 
den Osten fahren. Reaktionen auf den Unbill und die Herausforderungen der Globalisierung. 
Dabei sind die Proteste auf dem Cannstatter Wasen gegen die Corona Maßnahmen und die 
vor der Dresdner Semperoper gegen die Flüchtlings politik von Angela Merkel eben doch zu 
vergleichen. Mehr noch, ich würde sogar sagen, sie sind zu weiten Teilen 
überraschenderweise ähnlich, wie zwei Seiten derselben Medaille. Dass die Proteste im 
Westen als eine Art Lightvariante daherkommen, hat vor allem damit zu tun, dass die west 
deutsche Realität gegenüber der ost deutschen eher eine Light variante darstellt, Sie ist 
strukturell um einiges jünger, weiblicher, wohlständischer, bürgerlicher und diverser. Und so 
ist es auch ihr Protest. Deshalb zeigt sich in Stuttgart lediglich System verdruss, während sich 
in Dresden radikale System verachtung offenbarte. Deshalb demonstriert man gegenüber den 
sogenannten Eliten und Medien im Ländle eher Misstrauen und nicht wie im Osten oft blanken 
Hass. Deshalb wählen in den neuen Ländern proportional mehr Menschen AfD, findet der 
Stuttgarter Protest bisher eher noch in einem diffusen politischen Spektrum statt. Der Osten 
ist weniger bürgerlich und weniger divers. Er ist roher, zerklüfteter, männlicher und weitaus 
prekärer. Dort zeigen sich die meisten Phänomene in einer radikaleren Version und auf einem 
anderen gesellschaftlichen Niveau. Die Kräfte verhältnisse sind aus dem Lot, Der Rand ist hier 
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viel größer, er ragt weitaus stärker in die Mitte hinein als im Westen. Damals Flüchtlinge, heute 
Bill Gates Auch deshalb nahm der Osten die Flüchtlings politik zum Anlass, auf die Straße zu 
gehen, und der Westen tut es nun mit einiger Verspätung bei Corona. Waren es damals die 
Flüchtlinge, so ist es heute Bill Gates. War bei Pegida Rassismus das konstitutive Moment, so 
sind es nun Verschwörungs theorien. Beide stehen für Reaktionen auf den Unbill und die 
Herausforderungen der Globalisierung. Eine Globalisierung jedoch, die sich in beiden Landes 
teilen in unterschiedlicher Ausprägung zeigt, Eine Gesellschaft wie die ost deutsche, die 
Jahrzehnte strukturell hoher Arbeits losigkeit und eine anhaltende Ab wanderung vor allem 
junger Frauen hinter sich hat, reagiert auf die Ankündigung von neuer, größtenteils männlicher 
Ein wanderung nervöser, ängstlicher und panischer als die west deutsche, die wiederum auf 
Jahre eines stabilen ökonomischen Wachstums zurückschaut. Zu deren Erfahrungen es zählt, 
dass zu diesem Erfolg immer auch Ein wanderer beigetragen haben, die im Niedrig lohn sektor 
arbeiten. Verstehen Sie mich nicht falsch, Nichts davon rechtfertigt Rassismus und Gewalt 
gegen andere. Nichts davon macht den Hass auf Medien und demokratische Institutionen 
irgendwie nachvollziehbarer. Aber es ist wichtig zu verstehen, warum sich solche 
Einstellungen im Osten stärker auch öffentlich verbreiten konnten und sie sich im Westen zum 
Glück in einem geringeren Ausmaß sichtbar zeigen. Während im Osten die Angst größer war, 
Ein wanderung könnte ganz konkret das tägliche Leben verändern, so hat Corona diese Angst 
nun im Westen geweckt. Und deshalb versuchen sich manche gegen diese angebliche 
Bedrohung zu wehren, indem sie auf die Straße gehen oder mit abstrusen Verschwörungs 
theorien glauben, simple Erklärungen für sehr komplexe Vorgänge zu finden. Natürlich sind 
Hass und Rassismus gegenüber Menschen nicht dasselbe wie abstrakte Verschwörungs 
theorien, aber einen nicht zu tolerierenden Kern haben beide Phänomene. Zu Gewalt kann 
beides führen. Hinzunehmen und zu entschuldigen sind sie auch nicht. Vielleicht sind 
Verschwörungs theorien auf den ersten Blick leichter zu tolerieren. Um die Wahrheit jedoch, 
dass die Hygiene demos kleine Wohlstands schwestern der Pegida Proteste sind, sollten wir 
uns nicht drücken. Sie hilft uns dabei, beide Phänomene besser zu verstehen, zu deuten und 
sie zu benennen. Sie gehören zusammen und zeigen eine innerdeutsche Gemeinsamkeit auf, 
die in ihren beiden verschiedenen Ausprägungen eines bleibt, verstörend. 
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_24 *ART_1 *WO_02 
 
Der Bauch ist leer Die Folgen der Corona Krise treffen Spanien hart. Wird reichen, was die 
Regierung dagegen plant. Die Bewohner der Haupt stadt Kataloniens sind skeptisch. Eine 
Reportage von Julia Macher, Barcelona Auf den Ramblas, der platanen gesäumten Flanier 
meile, auf der sich sonst Touristen massen gen Hafen schieben, herrscht gähnende Leere. 
Auf dem Vor platz des Mercat de Sant Josep, der Boquerìa, balgt sich ein Schwarm Tauben 
um ein Stück Brot. Eine junge Frau schiebt einen klapprigen Einkaufs wagen durch die Gänge 
der welt berühmten Markt halle, ihr folgen zwei Männer mit Einkaufs trolleys. An einem klebt 
ein Zettel mit der Aufschrift Xarxa de Suport Mutu del Raval und einer fett gedruckten Telefon 
nummer. Zweimal pro Woche sammelt die Nachbarschafts hilfe des Viertels Raval hier 
Lebensmittel und verteilt sie an Einwohner, die wegen der Corona Krise ihre Einkünfte verloren 
haben. Seit der Alarm zustand in Spanien verhängt wurde, haben knapp xxx.xxx Menschen 
ihren Job verloren, xxx.xxx kleine und mittlere Unternehmen sind vom Aus bedroht. Die 
Pandemie war ein Schlag in die Magen grube und das wird hier in der Boquerìa, dem Bauch 
von Barcelona, besonders deutlich. Reise führer zählen die vor xxx Jahren eröffnete Markt 
halle gewöhnlich zu den Top Ten der Sehenswürdigkeiten. In kaum einem Barcelona Foto 
album fehlt ein Schnapp chuss von den kunstvoll aufgetürmten Obst und Gemüse pyramiden, 
den Fisch ständen, an denen See teufel Besuchern ihr beeindruckend breites Maul aufsperren. 
Das Gedränge in den Gängen war zuletzt so groß, dass die Verwaltung Reise gruppen den 
Einlass untersagte. Heute hat etwa die Hälfte der rund xxx Stände die Jalousien 
heruntergelassen. Dabei müssen wir doch gerade jetzt weitermachen und Gesicht zeigen, sagt 
Maria Jose Arteago Muñoz. Die Frau mit dem blonden Kurz haar schnitt verkauft Geflügel und 
Eier. Seit der Verhängung des Alarm zustandes habe sie keinen Tag geschlossen, erzählt sie 
stolz, Ich bin Verkäuferin mit Leib und Seele. Wir garantieren die Grund versorgung. Dabei 
wäre es für sie in den ersten Wochen der Ausgangs sperre rentabler gewesen, ihren Stand zu 
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schließen und Hilfen zu beantragen, so wie das viele ihrer Kolleginnen und Kollegen gemacht 
haben. Hier gab es viele, die zu sehr auf das schnelle Geschäft mit den Touristen gesetzt 
haben. Vielleicht zu viele. Der Nachbar, der kunst voll aufgeschnittene Drachen früchte und 
Kokos Mango Smoothies im Plastik becher verkauft hat, hat geschlossen. Am Stand mit den 
Organic Bowls klebt bereits das Schild mit der Auf schrift disponible, daneben eine Telefon 
nummer. Spricht man mit den Händlern darüber, klingen viele erleichtert. Maria Jose Arteago 
bemüht sich um Ausgewogenheit. Natürlich wollen wir, dass die Touristen wiederkommen, 
aber mit Maß und Ziel. In erster Linie sind wir ein Markt für die Nachbar schaft. Sergi von der 
Nachbarschafts hilfe, ein hagerer Typ mit weißen Stoppel haaren, hält mit seinem Trolley vor 
dem Geflügel Stand, Arteago Muñoz reicht ein paar Plastik tüten mit Hühner schenkeln über 
den Tresen. Die beiden unterhalten sich kurz, über die Stimmung im Viertel, die Anwohner, 
die wieder in die Boquerìa zurückkehren, die Wirtschafts krise, deren Dimensionen noch 
niemand so richtig abschätzen kann. Wir müssen uns jetzt alle neu erfinden, sagt Arteago 
Muñoz. Die, die noch können, antwortet Sergi. In den Ein kaufs wagen seiner Mit streiter 
stapeln sich Kisten mit überreifen Erdbeeren, Salat köpfen, Paprika. Gemeinsam ziehen sie 
durch das Gassen gewirr des Ravals in ein Laden lokal, das eine linke Jugend organisation 
ihnen zur Verfügung gestellt hat. Gegründet hat sich die Xarxa de Suport Mutu del Raval 
wenige Stunden, bevor am xx. März der Alarmzustand ausgerufen wurde. Viele der Mitglieder 
haben sich zuvor in anderen Kollektiven engagiert, gegen steigende Mieten gekämpft, mit 
Drogen abhängigen und Prostituierten gearbeitet. Fast alle wohnen im Altstadt Distrikt. Wir 
wussten damals schon, dass die sozialen Folgen hier besonders heftig werden, sagt Sònia, 
eine Mittzwanzigerin mit kurzem Pony. Von den xxx.xxx Alt stadt Bewohnern sind xx Prozent 
Ausländer, viele halten sich mit Aushilfs jobs in der Gastronomie oder mit Mikro unternehmen 
über Wasser. Wenn der Laden zumacht, haben sie kein Geld, sagt Sònia. Dazu kommt der 
Druck der seit Jahren steigenden Mieten. Laut Stadt verwaltung hat sich die Zahl der Anfragen 
an die Sozial dienste in den letzten Wochen verdoppelt, mit x.xxx Hilfsgesuchen führt der 
Distrikt Ciutat Vella die Statistik an. Bei Barcelonas Tafeln ist die Nach frage nach 
Lebensmitteln um xx Prozent gestiegen, das Rote Kreuz betreut bei seinen Essens ausgaben 
jede Woche xx.xxx Menschen mehr. Doch die offiziellen Hilfs angebote erreichen längst nicht 
alle. In die Liste der Nachbarschafts hilfe Raval haben sich xxx Familien eingetragen, xxx 
stehen auf der Warteliste. Noch nie habe ich Hilfe von irgendjemandem gebraucht Sònia und 
Sergi desinfizieren die Tische des Laden lokals und sortieren Gemüse, Obst, Fisch und Fleisch 
in Kisten. Als um xx Uhr die Ausgabe beginnt, erstreckt sich die Schlange schon bis zur Straße. 
Eine Helferin achtet darauf, dass der Mindest abstand zwischen den Wartenden eingehalten 
wird. Jadelyn Alagamo bekommt als Erste Einlass. Schüchtern deutet sie auf eine Tüte mit 
Fisch und packt noch etwas Paprika und Auberginen in ihre Einkaufs tasche. Die Filipina lebt 
seit acht Jahren in Raval. Bis Mitte März hat sie etwa xxx Euro als Haus halts hilfe verdient, 
schwarz. xxx Euro kostet die Miete für das Zehn Quadratmeter Zimmer, das sich die 
alleinerziehende Mutter mit ihrem vierjährigen Sohn teilt. Seit dem xx. März sind sämtliche 
Einnahmen weg gebrochen, Ersparnisse hat sie keine. Wenigstens hat mein Ver mieter mir 
die Miete erlassen, bis ich wieder einen Job habe, sagt sie. So wie sie arbeiten viele in 
Spanien. Der Anteil der Schatten wirtschaft beträgt zwischen xx und xx Prozent der 
spanischen Wirtschafts leistung, dazu kommen die oft prekären Arbeits bedingungen in 
saisonabhängigen Branchen wie Tourismus und Land wirtschaft. Jeder vierte Vertrag ist 
zeitlich befristet, in über der Hälfte der Fälle mit einer Laufzeit unter einem halben Jahr. Auch 
deswegen gelten xx Prozent der spanischen Haus halte als arm. Für sie will die spanische 
Links koalition ab Juni eine Grund sicherung einführen. In internationalen Medien tauchte die 
Maßnahme, die bereits im Koalitions vertrag zwischen den Sozial demokraten und Unidas 
Podemos steht, zunächst als bedingungsloses Grund einkommen auf. Tatsächlich handelt es 
sich eher um eine Art aufstockbares Hartz IV, mit Sätzen zwischen xxx und einem Maximum 
von x.xxx Euro für einen Vier Personen Haus halt mit zwei Minderjährigen. Etwa xxx.xx Haus 
halte sollen die Hilfe zunächst erhalten, dann sollen die Empfänger der über drei Milliarden 
Euro teuren Maßnahme auf eine Million aufgestockt werden. Reichen wird das kaum. Denn 
Spaniens neue Corona Krisen opfer sind noch gar nicht miteingerechnet. Laut Stadt 
verwaltung waren xx Prozent der Menschen, die in Barcelona in den letzten Wochen nach 
Nahrungs mitteln, Gutscheinen oder anderer lebens notwendiger Unterstützung gefragt 
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haben, zuvor noch nie bei Sozial diensten vorstellig geworden. Susana Arcila zum Beispiel. 
Die xx Jährige steht zwei Kilometer westlich im Stadt viertel Sants gemeinsam mit etwa xxx 
anderen Personen vor einem nüchternen Funktions bau und dreht nervös einen lila Zettel mit 
einer Warte nummer in ihren Händen. Normalerweise werden hier Asyl bewerber und 
Flüchtlinge beraten, jetzt hat man die städtische Einrichtung zur Essens ausgabe 
umfunktioniert, Die NGO World Central Kitchen verteilt warme Mittag essen, heute gibt es Reis 
mit Fleisch klößchen in Tomaten sauce. Meine Tochter habe ich allein großgezogen, noch nie 
habe ich Hilfe von irgendjemandem gebraucht, sagt sie, und jetzt zwingt mich dieses 
verdammte Virus hierher. Arcila ist Alten pflegerin, die letzten sieben Jahre hat sie 
monatsweise gearbeitet, als Urlaubs oder Kranken vertretung. Ihr letzter Vertrag endete im 
März zu Beginn der Covid xx Krise, die Arbeits losen hilfe ist ausgelaufen. Wenn das alles 
vorbei ist, werde ich mir einen neuen Job suchen müssen bloß wo. In die Alten pflege will sie 
aus Angst vor Ansteckung nicht zurück. Oder Raúl Gómez, der sich die Warte zeit mit Daddeln 
auf dem Handy vertreibt. Bis zum Lockdown hat der xx Jährige am Flug hafen in einer Reise 
agentur gearbeitet. Wie viele spanische Unternehmen hat auch seine Firma Kurz arbeit 
beantragt. Doch weil die Behörden überlastet sind, hat er noch kein Geld bekommen. Wir 
haben vor einem Jahr eine Wohnung gekauft, erzählt der Vater zweier Kinder. Die Hypotheken 
zahlung konnte er vorerst aussetzen. Aber was passiert, wenn meine Firma irgendwann Pleite 
macht, was, wenn tatsächlich die Touristen wegbleiben. Nichts wäre ihm lieber als ein Stück 
Normalität, sagt er, bevor er sich wieder über sein Handy beugt. Die leeren Ramblas gehören 
nicht dazu.  
 
**** *ZEI_ZEIT *TAG_24 *ART_1 *WO_02 
 
Hunderte Flüchtlinge auf Sizilien angekommen Mindestens xxx Migranten sind auf Sizilien an 
Land gegangen. Die Polizei sucht nach dem Schiff, das die Menschen bis kurz vor einen 
Strand gebracht haben soll. Auf der italienischen Mittel meer insel Sizilien sind hunderte Boots 
flüchtlinge an Land gegangen. Nach einem Bericht der italienischen Nachrichten agentur Ansa 
kamen allein bei Palma di Montechiaro in der Provinz Agrigent im Süden der Insel etwa xxx 
Menschen an. Die Menschen seien mit einem Schiff bis kurz vor einen Strand gebracht und 
abgesetzt worden, berichtete die Agentur unter Berufung auf die Polizei. Woher das Schiff 
kam, blieb unklar. Laut Ansa drehte es wieder ab, nachdem die Flüchtlinge von Bord gegangen 
waren. Die Polizei habe eine Such aktion mit Hub schraubern und Schiffen der Küsten wache 
gestartet. Polizei und Militär versuchten an Land, die Ankömmlinge zu fassen. Die Flüchtlinge 
hatten versucht, Auto fahrer anzuhalten und um Wasser und eine Mitfahr gelegenheit gebeten. 
In Italien gilt wegen der Corona virus Pandemie für alle Ein reisenden eine zweiwöchige 
Quarantäne pflicht. Derweil wurden auch auf der Insel Linos, die zwischen Afrika und Sizilien 
liegt, xx Migranten aufgegriffen. Die Küsten wache sollte sie nach Lampedusa bringen. Dort 
seien bereits am Samstag zahlreiche Flüchtlinge gelandet, hieß es. Auf Sizilien sind seit 
Jahren nicht mehr so viele Flüchtlinge auf einmal angekommen. In diesem Jahr sind bis zum 
xx. Mai insgesamt etwa x.xxx Menschen nach Italien gekommen, wie Ansa das italienische 
Innen ministerium zitierte. Im gleichen Zeit raum des Vor jahres seien es mit rund x.xxx deutlich 
weniger Ankömmlinge gewesen, zweitausendachtzehn mit rund xx.xxx Menschen dagegen 
deutlich mehr. 



Zusammenfassung Gruppeninterpretation vom 27.06.2020: 

Die Interpretation fand innerhalb der Gruppe der Studierenden statt, die bei der 
Sammlung der Zeitungsartikel beteiligt war am 27.06.2020 via Zoom statt.  
 

Eine Kommentar zu diesem Cluster war „Urlaub“ 

ebenso fiel in Zusammenhang mit diesem Cluster 

die Worte Ruhe und sich Zeit für sich nehmen. 

Fürsorge und Zeit nehmen waren als positiv in 

diesem Cluster zu vermerken.  

 

Auf der anderen Seite wurde dieses Cluster mit 

der Coronazeit und Quarantäne assoziiert ein 

Leben nur auf Abstand, aber auch ein gewisser 

Alltag und Normalität. 

 

 

 

Die Worte „Politik“ und „Merkel“ löste bei einigen 

Stress aus. Eine nicht klare Politik. Nicht 

klar/durchsichtig. Die Frage „Wer trägt/macht 

Politik?“ kam auf. Entscheidungen müssen 

getroffen und auch getragen werden. Diese sind 

mit einer gewissen Verantwortung verknüpft. 

Merkel „macht“ eine gute Politik. 

Die Alternative wurde mit der AFD verknüpft, aber 

auch mit der aktuellen Fridays for Future 

Bewegung.  

Local culture (Renzo Calo), deutsches Gemüt. 
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Liegt rechts außen/unten in der Faktorengrafik 

Viele stimmten der Aussage zu, dass die 

Verschwörungstheorie(n) von Hetze und Terror 

lebt und dass diese Cluster eine gewisse 

Anspannung und Radikalität darstellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Cluster stellt eine unfreiwillige Kälte dar. Das 

Menschliche wird neutralisiert. Es entsteht eine Art 

Krankenhausgefühl durch die medizinische 

Terminologie. 

Das (Flüchtlings)heim lässt die Frage „die ist dort 

die aktuelle Situation während der Coronakrise“ 

aufkommen 

 

(Coronacluster) 
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Dieses Cluster wird als „gutes“ Cluster empfunden.  

Warme Worte, Worte der Geborgenheit – Eltern, 

Reise, Migranten, unterstützen dieses Empfinden, 

Durch die Worte „Jahr“ und „Zone“ wirkt es aber 

auch sehr (sozial) strukturiert, und mit deutsch sein 

assoziiert.  

Deutschland ist eines der führenden Länder wenn 

es um die Flüchtlingsaufnahme geht. Die Worte 

„Suche“ und „Reise“, werden aber auch mit einer 

Gewissen Ungewissheit verknüpft.  

„Die Suche nach der verlorenen Zeit“ – Eine 

ewige Reise 

 

Von einem der Teilnehmer wird diese Cluster mit  

dem Italienurlaub verbunden, aber ebenfalls mit 

Flüchtlingen, was nichts mit dem „Land wo die 

Zitronen blühen“ zu tun hat. 

Das Cluster zeigt einen gewissen Frust und 

Bedrohung (Tausende). 

Das aktuelle Problem wird nach Italien 

verschoben. Italien war zuerst „geplagt“ mit dem 

„Flüchtlingsstrom“ und jetzt mit der 

Coronapandemie. Eine Parallelität ist zu sehen. 

Mitleid entsteht. 

 

 

 

 

Welche Schlüsse lassen sich für Sozialarbeiter:innen ziehen? 

- Sich mit den Betroffenen zusammensetzen (Repräsentanten für Flüchtlingspolitik) 

- Die Cluster mit Sozialarbeiter:innne/Sozialpädagog:innen im Feld diskutieren 

- Die Person/der Mensch wird neutralisiert 

- Haltung und Vorstellung, local unconscious culture 

 



 

1 

Die Interpretation fand während der Studienprojektwoche des Fachbereichs Soziale 

Arbeit der Hochschule Darmstadt am 30.11.2020 via Zoom statt. Mit dem Einverständnis 

aller Teilnehmenden wurde die Sitzung mit Hilfe von Zoom aufgezeichnet. Die Aussagen 

wurden wörtlich transkribiert. Zudem wurden Auffälligkeiten der Sprache (wie 

Veränderung der Lautstärke, ) sowie paraverbale Äußerungen (wie „hm“, „äh“, „m-mh“ 
usw.) mit aufgeschrieben. 

Zu Beginn der Veranstaltung gab es eine 30 minutüge kurze Einführung in die Methode 

der ETA.  

Cluster Interpretation 

Cluster 1: 

Studentin 1: Also ich würd jetzt einfach was sagen […] Also keine Ahnung. Ich find es 

beschreibt sehr wie es vor allem halt im Mai und jetzt mit dem Lockdown ist, […] halt dieser 

Abstand im […] also keine Ahnung Abstand und die Regelungen die sind und die sozialen 

Kontakte, dass man halt seine Freunde weniger sieht oder generell mehr auf Abstand geht 

und alles, ich weiß nicht, dass erinnert mich sehr daran. Also […] wirklich an die, das, diese 

private Leben das man hat, halt umstellen musste. 

Studentin 2: Ja also [ähm] für mich zeigt das, oder ich musste irgendwie da direkt an sehr viel 

Zerrissenheit denken oder so, ich hab mir das durchgelesen und hatte so ein Bild dann vor 

Augen von Menschen die so’n bisschen zerrissen sind und irgendwie ja zweierlei wollen und 

das Wort Leben steht ja so ganz krass groß in der Mitte und dann ja musste ich auch an die 

Situation denken mit Corona, wie man sie irgendwie erlebt hat und auf der einen Seite möchte 

man irgendwie sein Leben lebenswert weiterleben und nicht nur die ganze Zeit drin sitzen, auf 

der anderen Seite möchte man ja aber auch sein Leben schützen, indem man sich an die 

Regeln hält und das ist halt irgendwie so ne totale Zerrissenheit ist und dann guck ich weiter 

runter, da steht Halt und Hand direkt und ich hab das Gefühl Halt ist wie so ein Stoppschild 

und dann kommt da drunter trotzdem gleich die Hand, die irgendwie ja so‘n bisschen 

Hilfesuchend ist für mich das Wort Hand irgendwie, so ne ausgestreckte hilfesuchende Hand 

und zugleich aber die andere Hand, die so stopp zeigt und ja das finde ich sind für mich so 

ganz viele Gegensätze, ganz viel Zerrissenheit, so die irgendwie in jedem son bisschen wohnt 

und dann noch in der ganzen Gesellschaft an sich, habe ich das Gefühl. [leise jo am Ende] 

Studentin 3: Mich erinnert das irgendwie auch sehr an die neue Alltagssituation die entstanden 

ist durch die ganzen Maßnahmen eben und [ähm] auch nochmal zum Thema Halt, vielleicht 

auch weil einem der normale Alltag  ja eigentlich sehr viel Halt gibt auch und die Routine die 

man vielleicht hat und ja Dinge die man immer macht die sich jetzt durch diese Maßnahmen 

auch verändert haben und ja[… 
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Studentin 4 : Also bei mir hat das zuerst einmal Positives ausgelöst, weil ich [ähm] mehr auf 

Wörter wie gut, Mensch, sozial, Leben geachtet hab und [ähm] dann kam so ein Bild von einer 

Gemeinschaft und Menschen und […] also nicht nur Familie, sondern eine größere 

Gemeinschaft von Menschen, wo man Halt findet und dann hab ich Abstand gelesen und 

Regel [lacht kurz] und dann kam natürlich sofort Corona auf und [ehh] ja das nicht so schöne, 

was gerade halt stattfindet, auch verbunden mit [ähm] Ängsten und unangenehmen Sachen. 

  

Student 1: [Ähm] also ich würde dazu noch ergänzen oder anbringen, [ähm] dass es mich 

direkt so an ne Prüfungssituation erinnert hat, so eine Prüfung für uns als soziale Gesellschaft 

im Ganzen eben, [ehm] dass wir eben versuchen müssen Abstand zu wahren und unser Leben 

eben zu meistern und trotzdem so umzustellen dass wir eben sozial allen Menschen was 

Gutes tun können. 

 

Studentin 2: Ich hab nochmal kurz ne Frage wenn das noch geht? Ok, ja [ähm] wie ist das mit 

den Farben und der Anordnung in dieses Kreisen wird das so irgendwie automatisch generiert 

oder steht da ein bestimmtes Prinzip dahinter, weil also ich fands ganz krass, dass Leben so 

grün ist, dass ist für mich irgend sowas grünes, ist sowas ich weiß nicht, Nautr, Leben, das 

find ich passt mega gut und Halt als so rot fand ich sehr mahnend, aber ich weiß nicht, ist das, 

sowas geplant oder wird das einfach zusammengewürfelt durch ein Programm 

 

Studentin 2: […] Und ich finds tatsächlich sehr cool, dass es nochmal [ähm] halt grafisch 

dargestellt ist, weil als ich eben so in mich gehen musste, konnte ich mit der Tabelle nicht so 

viel Anfangen, da ist in mir nicht so viel hochgekommen aber ich find die Grafik ist da schon 

nochmal ganz schön.  

 

Student 2: Ich könnte dazu was sagen, für eine Person, die jetzt seit 2 Wochen mit Corona 

kämpft, als Positiver, es ist schon das Leben, das Wort, ist halt schon sehr intensiv für mich, 

weil [ehm] meine Oma, meine Eltern, sich halt die zwei Wochen durchgekämpft haben und ich 

find das is schon, wie son Stoppschild für mich, das Kreis auch aber, es ist halt, man merkt 

alles wenn man das auch erlebt und die Wichtigkeit kommt dann halt mit der Zeit, Abstand, 

Leben, diese Wörter, kommen halt einfach dann, in den Vordergrund, wenn man es halt auch, 

dieses Positive oder diese Krankheit ma erlebt hat und ma kann ja die anderen Menschen so 

besser verstehn. 
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Studentin 4: Ja ich wollt nochmal was sagen und zwar ich hab ja gesagt, dass ich erst positive 

Assoziationen hatte, aber dazu möchte ich ergänzen, dass ich auf die Liste geguckt hab zuerst, 

und wenn ich [eeehm] auf […findet Wort nicht für Wordbubble] den Kreis da geguckt hätte, 

dann hät ich wahrscheinlich auch sofort Abstand gelesen, denke ich mir mal, nach Leben und 

Halt und vielleicht hätte ich dann eher eine negativere Assoziation gehabt. Wollt ich nur 

ergänzen.  

 

Cluster 2:  

Studentin 4: Dann denk ich sehr, also ich persönlich, sehr an die Regelungen aktuell und diese 

ganze politische Lage mit auch den Protesten, irgendwie erinnert mich das sehr an die 

Proteste, die aktuell so stattfinden und es erinnert mich sehr halt an Politik, klar das Wort steht 

da schon, aber es hat so diesen politischen Aspekt für mich.  

 

Studentin 3: Ich denke an Masken und Unruhe,[…] genau all das, was jetzt halt gerade so 

passiert 

Zwei Studierende reden zeitgleich Mich erinnert das 

Student 4: Ich wollt nur sagen dass eben diese Debatte sehr politisiert ausgetragen wird. Die 

Pandemie, die ja uns alle betrifft beherrscht quasi somit gerade die ganzen Medien, die Politik 

und auch die Themen auch in Bezug auf unser Alltagsleben. Ich mein [ähm] eben dieses 

ganzen Maßnahmen die getroffen wurden zum Eindämmen der Pandemie, können eben nur 

von der Politik eben beschlossen werden oder halt rechtskräftig beschlossen werden [ähm] ja 

halt deshalb auch in den Blickpunkt nächstes Jahr wieder die Bundestagswahlen stattfinden 

ist es ein Thema wo eben Zukunftsweisend sein kann wie jetzt damit umgegangen wird quasi.  

 

Student 5: Ja ich würd mich meinen Vorrednern so anschließen. Ich denke auch so, aber was 

ich halt so erschreckend finde dass das Wort SPD gar nicht aufgeführt wird, weil die ja in der 

großen Koalition alles gemeinsam beschlossen haben und weil da is ja Alternative. Alternative 

ist wahrscheinlich damit gemeint mit, die Alternative, die AFD wahrscheinlich, dass die sogar 

auftaucht hier aber nicht die SPD.  

 

Zwei Studierende reden wieder zeitgleich. 
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Studentin 6: Ich wollt noch ergänzen dass mich das sehr daran erinnert wie gespalten die 

Meinungen bezüglich Corona sind, also wie viel Diskussionsbedarf da auch ist und wie oft das 

auch [ähm] in den Nachrichten ausgestrahlt wird.  

 

Student 6: Mir fällt auf, wie häufig dadrin das Wort klar vorkommt. [Ehm] und ich hab das 

Gefühl, dass grundsätzlich auch, gerade was Corona angeht und was Politik angeht, das [ehm] 

sehr gespalten ist und die Diskussionen häufig sehr polarisiert sind und das jede Seite von 

ihrer Aussage ausgeht, dass es klar ist, der Standpunkt klar ist und es ist klar ersichtlich und 

das seh ich dadrin ganz  gut widergespiegelt. Da steht, […] Ich hab erst gedacht da steht klar 

bei [ähm der, irgendwie einem Wort bestimmt irgendwie bei der der Merkel oder bei Politik] 

aber es steht überall in der Verbindung steht klar. Alles ist klar.  

 

Student 7: Also wenn ich so das Wort klar sehe , gehe ich immer von Klarheit aus und im 

Bezug auf Corona wollten wir ja alle so  Klarheit haben, was ist das für en Virus? Wie geht es 

mit uns weiter? Und ich glaub deswegen in dem Bezug erscheint das oft in dem Cluster hier.  

 

Studentin 4: Also mich verwirrt das Wort klar eher, weil ja gerade alles unklar ist. Finde ich 

jetzt persönlich. Ich finde wir sind da total in der Schwebe und ja […] 

 

Student 8: Ich mag das Wort klar gar nicht gerade in so ner politischen Diskussion weil viele 

Sachen einfach nicht klar sind und Zusammenhänge selber erschlossen werden müssen, 

teilweise, oder Inhalte und wenn mir jetzt dann jemand sagt das ist ganz klar, dann habe ich 

die Möglichkeit erstmal ablehnend zu reagieren oder zu Folgen und mich der Meinung 

anzuschließen und da bin ich kein Fan von. [?] 

 

Studentin 2: Ich wollte jetzt zur Politik noch sagen [ehm] dass ich immer irgendwie son 

bisschen das Gefühl hab, ähm oder so mein erster Eindruck wenn ich Politik denke, [emh] 

irgendwas, [emhm] ich weiß nicht, was die Regierung macht, was im Bundestag passiert, was 

aber irgendwie weit weg von mir ist, [ähm] genau und jetzt auch irgendwie noch in Verbindung 

von dem ersten Cluster, ich weiß nicht ob man sowas machen darf, aber da stand Leben riesig 

groß in der Mitte und jetzt Politik und ich hab  das Gefühl dass der Virus sowas ist, das sich 

durch so alle Wörter frisst so alle alle wichtigen Wörter, ich weiß nicht Leben ist ein sehr 

markantes Wort, Politik, und irgendwie habe ich das Gefühl dieser Virus frisst sich durch so 
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alle Bereiche, [ähm] und ja ich hab auch das Gefühl, dass die Politik sehr dominant auch 

irgendwie daran ist. [Ähm] Diese ganze Krisenbewältigung das ist sehr präsent in den Medien 

und irgendwie [ähm] ja hab ich auch son bisschen mehr da jetzt das Gefühl, Politik und mich 

beschäftigen auch ähnlicherer Sachen also sonst war, schien es mir immer sehr weit weg 

[ähm] und jetzt scheint es mir auch immer noch en bisschen weit weg, aber irgendwie [ähm] 

ja hab ich son bisschen das Gefühl dieses Virusthema ist tatsächlich überall und ist halt so ne 

Verbindung oder so. 

 

Student 1: Ich würd hier nochmal anbringen, dass es also für mich auch so ein zweischneidiges 

Schwert ist, [ähm] es weckt in mir irgendwie Hoffnung dass gerade so ne politische Debatte 

quasi ausgetragen wird und die ja auch sehr viele [ähm] soziale Schichten naja[…] 

miteinbezieht eben, die vorher vielleicht als unpolitisch zählten und so und ich finde wichtig, 

dass eben politische Debatten mit allen Beteiligten oder allen die es sie betrifft, dass das eben 

mit allen ausgetragen werden muss, allerdings macht es mir auch bisschen Angst so, weil 

[ähm] wir sehen ja auch in welche Richtung [ehm] es gehen kann, die vielleicht also das is es 

jetzt wieder nur ne persönliche Meinung, aber die ja auch eben beängstigend sein könnten, 

die hinzu Diktatorischen [ähm] Regimen führen können und so also es ist so ein 

zweischneidiges Schwert, es weckt Hoffnung, aber es beängstigt auch. 

 

Student 2: Ich finde wenn man jetzt Politik liest und [ähh] die ganze Lage sich so überlegt, [äh] 

finde ich es eigentlich sehr cool das wir überhaupt Coronamaßnahmen als Ansicht haben, weil 

wir hatten immer Themen davor die immer so hoch gepushed wurden wie Migration oder 

irgendwie Asylanten und da hatte keiner so die richtige Meinung und es gab halt immer son 

Problem und bei Corona ist es halt so, es ist was neues und es kann sich eigentlich keiner ne 

Meinung bilden, [äh] da es einfach irgendwie da war und man merkt einfach von jeder Sicht, 

halt wie wir im Wort Sicht haben, die Sichtweise von den anderen, wie sie dazu einfach was 

beitragen wollen oder nicht halt ob das jetzt Querdenker sind oder die Leute die Angst davor 

haben und ich find das ist schon was neues in diesem Politikwesen. 

Hat noch jemand etwas, was er einbringen möchte? 

Studentin 3: Ja, das ist jetzt aber mehr so, etwas das mir aufgefallen ist in diesem Cluster, 

warum kommt da kein Corona vor und Virus? Darum geht es doch [lacht]  wahrscheinlich aber 

es kommt kein einziges Mal vor.  
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Das war ein Moment wo alle, die Beteiligt waren überrascht waren, weil die Worte Flüchtling 

und Corona die mit am häufigsten Wörter sind, die das System ausgezählt hat. Was ja auch 

das war was bei der Recherche gesetzt war. Bitte schauen sie systematisch für zwei Wochen 

diese 6 Tageszeitungen durch, und speichern sie jeden Artikel, der diese Kombination von 

Flucht oder Migration und Covid/Corona mit dabei hat. Und das ist auch das häufigste Wort, 

was auftaucht, aber wenn man sich der emotionalen Textanalyse nach Renzo Carli bedient, 

dann, da greifen wir jetzt schon etwas vor, taucht dieses Wort in keinem der Cluster auf. Es 

geht also so ein bisschen in die Richtung wie Sie (Studentin xy) gesagt haben, irgendwie 

scheint sich dieses Corona durch alles durchzufressen.  

 

Cluster 3:  

Rechts unten, weit ab von allen anderen, ein kleines Cluster, das heißt, die Worte die da 

dargestellt sind haben eine hohe Homogenität, also eine hohe Korrelation untereinander.  

 

Student 9: Also meine erste Assoziation wäre dahingehend, dass ich an diese ganzen 

Querdenker Demos denken muss, welche sich ja meistens dann in teilweise sehr rechten bis 

rechtsextremen Ecken bewegen.  

 

Studentin 2: ich musste tatsächlich zuerst, da glaube habe ich nicht alle Worte mit einbezogen 

aber [ähm] ja ich musste zuerst irgendwie an die ganzen [ähm] ja Terroranschläge dies jetzt 

so in den letzten Monaten gab, [ähm] verstreut in Europa denken [ähm] genau und vielleicht 

hab ich da gar nicht alle Worte mit einbezogen, aber das war irgendwie so meine erste 

Assoziation [ähm] ja so ich weiß nicht, also irgendwie welche Gewaltakte in der Welt 

irgendwelche Kriege irgendwas was man so immer mal am Rande wieder in den Nachrichten 

mitkriegt, was einem son bisschen Angst macht und was son bisschen unschön ist, ja da 

musste ich in erster Linie tatsächlich dran denken und irgendwie […] ich weiß auch nicht, habe 

ich das Gefühl stellt das für mich gerade so ne größere Gefahr dar oder ich weiß nicht wenn 

ich so ja wirklich krasse Sachen sehe wie Krieg oder [ähm] so Anschläge dann ähm find ich 

das schon ziemlich krass und ziemlich schlimm und tatsächlich ja glaub ich erschüttert mich 

sowas dann vielleicht manchmal ein bisschen mehr als das ich so richtig krass Angst vor 

Corona hab ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber ja das sind glaub ich eher so 

Ängste die ich hab und deswegen habe ich da jetzt in erster Linie dran gedacht.  
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Student 8: Ein Gefühl, das bei mir direkt aufkam ist ähm ich habs sehr ungern gelesen und es 

schockiert mich irgendwie, wie oft das Wort Feind neben dem Wort Theorie steht […] Also[…] 

Ich weiß nicht genau was ich, […] irgendwie son Gedanken in der Theorie aufzustellen in 

Verbindung mit nem Feindbild ist allein mir irgendwie schon so zuwider und so […] Ich weiß 

nicht es ist irgend en Gefühl das ich gar nicht ausdrücken kann. Grundsätzlich, [..] ist dieses 

Cluster, ist dieses Cluster irgendwie unangenehm anzusehen, muss ich sagen also ich fühl 

mich nicht wohl […]. Ich hab jetzt kein Problem, aber ich schau mir das nicht so gerne an wie 

die andern, irgendwie und ich glaube das hängt viel mit dem Feind und der Theorie zusammen.  

 

Studentin : Ja ich wollte auch sagen, dass mir […] dieses Cluster irgendwie die extremsten 

Emotionen bei mir jetzt hervorruft und ja auch irgendwie sehr negativ, und ich hab jetzt gar 

nicht direkt irgendwie an ein auch [ähm] Querdenken Demonstration und [ähm] an die 

Rechtsextreme Szene in Deutschland direkt gedacht, und [ähm] ja ich find es auch sehr 

unangenehm die Wörter in Kombination durchzulesen.  

 

Studentin 3: Also ich musste zuerst an Rechtsradikale denken und dann [ähm] dann kam das 

Wort Theorie dann musste ich an die Verschwörungstheoretiker denken aber dann kam 

irgendwie so en Gefühl, das [ähm] also son Bild von den Medien und alles was ständig in den 

Medien ist so diese Angstmache, [ähm], genau. Man wird halt von allen Seiten ständig mit 

irgendwelchen Panikmache […] Sachen konfrontiert wo man dann auch gar nicht anders kann 

als sich Sorgen zu machen, also ja. Keine schönen Gefühle auf jeden Fall.  

 

Student 1: Ich finde wenn ich es mir jetzt so anschaue, [ähm] dass die Parallelgesellschaften 

einfach sehr stark aktiv sind, ob das jetzt Rechts is oder Links is [ähm], dass wir sehr in dieser 

parallelen Welten leben und das auch zu diesen Sachen führen und [äh] ich finde wir sind 

Menschen, die mehr reden sollten miteinander und nicht gegeneinander. Und es wär vielleicht 

das sinnvollste was wir für uns eigentlich alle so vornehmen könnten.  

 

Student 8: Ich glaube daran anknüpfend, was mein Vorredner gerade gesagt hat, […] irritiert 

[spricht das Wort jedoch nicht ganz aus] oder daran stört mich, [äh] deswegen stört mich das 

Wort schwören irgendwie, wenn man auf Feinde schwört, dann ist das irgendwie son Ausdruck 

von wegen ich ändere meine Meinung nicht und mit Feinden redet man in der Regel auch 

nicht. Vor allem wenn man das noch, in der Regel leistet man nen Schwur eher seltener für 

sich selber, sondern mit anderen oder legt den vor anderen ab und [ähm] ja das [sehn?] wir 
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genau, genau wieder Vorredner gesagt hat, ich finde man sollte in nem Diskurs sein und 

miteinander reden und das ist komplett das Gegenteil.  

 

Einladung an die Teilnehmerinnen die noch nicht viel gesagt haben Gefühle zu äußern,  

Vielleicht macht das Cluster ja auch stumm… 

 

Studentin 2: Ich wollte vielleicht nur sagen, ich finds son bisschen bedrohlich.  

 

Studentin 3: Ja genau mich würde sehr interessieren in welchem Zusammenhang denn 

schwören vorkam. Warum das auch so oft hier drin ist, kann ich mir gar nicht erklären.  

 

Hinweis: die 6 Tageszeitungen, Zeitraum vor Augen halten,  

Alles um das Lemma schwören (Verschwörung, verschwören, Präfix, Suffix mit schwören) 

 

Cluster 4:  

Studentin 2: Also ich musste bei dem Wort infiziert, ich weiß nicht direkt an, oder hab ich direkt 

son bisschen ängstliches ungewisses Gefühl, weil man immer son bisschen Angst hat, oder 

ich weiß nicht, [ähm], genau. Ich hatte jetzt ab und zu mit meinen Mitbewohnern hier, dass die 

Angst hatten, dass sie sich infiziert haben, da muss man immer dieses Warten auf das 

Testergebnis und, ich weiß auch nicht, das ist immer son bisschen, bisschen ne Ungewissheit, 

irgendwas was einen gar nicht mehr los lässt. Bis man dann so ne Erlösung hat und tatsächlich 

was gerade ganz lustig ist, was mir aufgefallen ist, vielleicht, wenn ich an das Wort positiv 

denke, hab ich irgendwie das Gefühl, eigentlich ist es ja ein positives Wort, aber ich hab das 

Gefühl, wenn ich das lese, ich finde das gar nicht mehr positiv [lacht verlegen], [ähm] was ganz 

komisch ist und irgendwie ganz lustig [ähm] genau, aber für mich ist es eher tatsächlich 

schockierend und son bisschen ich weiß nicht, [ähm] ich muss tatsächlich zuerst an so Tests 

denken [ähm] genau, da hätte ich immer Angst vor nem Wort wie positiv. [Ähm] ja von daher 

finde ich, wie gesagt finde ich das irgendwie son bisschen beklemmend und ja son bisschen 

Ungewissheit schwebt in meinem Bauch, son bisschen Sorge.  
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Studentin 1: Also mir sticht das Wort Heim sehr entgegen, aus nem privaten, also mein Vater 

[ähm] haben wir erst vor ein paar Wochen, also sind schon seit Monaten auf der Suche nach 

einem Heim für ihn gewesen [ähm] Pflegeheim und das ist durch Cornona ziemlich schwierig 

gewesen und dann mussten wir auch als Familie, als wir eins gefunden hatten, in Quarantäne 

gehen und keine Ahnung, deswegen sticht mir gerade Heim und Test und so total ins Auge. 

Dann muss ich ständig an die Situation von vor ein paar Wochen denken. […] Und auch wie 

schwierig es für das Heim ist, also ich kann ihn jetzt auch nicht mehr besuchen, es ist besser 

für ihn, aber [ähm] dieses, auch wie die Leute, in diesem, solchen Einrichtungen arbeiten. 

Keine Ahnung, das ist das woran ich denken muss mit wohnen und ja [...] 

 

Student 1: Bei mir fällt das Wort infiziert und positiv und Heim auch. Weil ich an meinem 

Hospitationstag erfahren durfte, dass ich positiv getestet wurde, nicht getestet wurde, sondern 

meine Schwester positiv wäre und [ähm], wir dann so uns testen ließen und das war halt alles 

noch so grenzwertig, dass zum Glück keiner einfach krank wurde und[…] dass das alles 

irgendwie noch ins positive gegangen ist, aber es ist ehrlich schlimm, in diesem Virus und dem 

Ganzen drin zu sein und irgendwie nicht rauszukommen, weil man einfach irgendwie nicht 

dieses Zuflucht hat und einfach sich auch allein fühlt, aber ja […].  

 

Studentin 3: Also ich hatte so ne richtige Gänsehaut, […] obwohl ich persönlich gar keine Angst 

vor Corona habe [ähm], aber das hat mich mehr so an AIDS und solche Sachen erinnert. […] 

Positiv, infiziert und so weiter,[…] jo.  

 

Studentin 2: Vielleicht nochmal ergänzend, ich hab das Gefühl ich bin noch son bisschen 

erschlagen oder ich weiß auch nicht ernüchtert, ich weiß auch nicht, ich hab immer so das 

Gefühl in meinem Alltag [ähm], ja ok, also, Corona ist schon irgendwie auch son bisschen 

vorherrschend in meinem Alltag. Ich geh ja wenig raus, passe viel auf mit Kontakten, [bla bla 

bla], [ähm] aber an sich kenn ich tatsächlich ganz ganz wenig Leute die Corona hatten und 

dann hab ich immer so das Gefühl, mhh es is vielleicht gar nicht so schlimm. Ich fühl mich gar 

nicht so krass bedroht ähm, aber wenn ich hier dieses infiziert  an das infiziert denke, muss 

ich so daran denken das so in den Nachrichten immer die Zahlen kommen, positiv und keine 

Ahnung testen und all diese Themen, und dann find ich das son bisschen ernüchternd oder 

bin son bisschen erschlagen, weil ich hab das Gefühl, ja das steigt, das steigt so in die Höhe 

und ist wie so ne riesige Mauer vor einem und ja manchmal ist man da auch gar nicht so 

bedacht und man guckt nur so in seinen eigenen Alltag und denkt mhh ja ist ja gar nicht so 
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schlimm, ja aber dann sieht man wieder so und so viel Leute sind infiziert [grr ][Sound] und 

dann ist das so ich weiß auch nicht. Irgendwie unschön.  

 

Student 1: Ich würd noch dazu sagen, also ich hab bei den Worten infiziert, positiv und so, […] 

irgendwie und Virus, direkt an son Film gedacht. So vor paar Jahren hat man noch gedacht, 

ah ja so en Zombiefilm oder sowas und jetzt ist das einfach so unsre Alltagsrealität, was uns 

so beherrscht auch in den Medien, und man merkt ja, […] klar das ist jetzt nicht so, dass alle 

jetzt Zombie werden, aber irgendwie hat das doch etwas davon. Man schottet sich ab, man 

trifft sich nicht mehr mit Menschen oder nicht mehr so viel, versucht das ganze einzuschränken 

[ähm] tut die Leute die infiziert sind einfach so isolieren und teilweise ja, einfach[…] zwei 

Wochen wegsperren, also ok wegsperren ist vielleicht ein extreme besetztes Wort für den Fall, 

aber man tut  sich eben selbst isolieren und dass hat mich irgendwie auch an so komisch, 

[schmunzelt] komischerweise an son Film erinnert.  

 

Student 8: Ich muss gestehen, als ich das Cluster gesehen hab, bei infiziert und positiv hab 

ich mir gedacht, Corona, ich hab eigentlich gar kein Bock [lacht]. Also ich hab mich so viel 

befasst mit dem Zeusch irgendwie, auch wenn man sich endlich mal wieder mit Leuten trifft, 

wir haben zwei Wochen Quarantäne machen müssen und haben dann jemanden getroffen 

und haben uns unterhalten und es ging zwei Stunden erstmal über Corona und […] ich hab 

mir bei infiziert und positiv direkt gedacht ich hab grundsätzlich gar kein, keine Lust mich 

hierdrüber irgendwie, damit zu befassen, ich habe die mentalen Kapazitäten dafür gerade 

überhaupt nicht, also und die die ich habe möchte ich darauf nicht mehr verwenden, also 

[irgendwie?]  

 

Student 7: Ja mir gings genauso als ich infiziert und positiv gelesen habe, habe ich direkt an 

Corona gedacht, sonst sind wir im Kontext von Test glaub ich gar nicht mehr positiv lesen, weil 

man ja dann gleich denkt joa jetzt muss ich zwei Wochen in Quarantäne bleiben, auch […] joa, 

so Heim muss ich auch immer an Heime denken so, wo alte Menschen wohnen, dass halt 

manchmal zu krassen Ausbrüchen kam und dass dann auch nicht so cool ist zu lesen, wenn 

da so krasse Ausbrüche sind besonders da wo alte Menschen wohnen, ja […]. 

 

Cluster 5:  

Student 1: [Ähm] wenn ich das jetzt lese, halt deutsch, Jahr, Zone, ist das [ähm], oder 

Migranten, damals halt wo diese Welle kam, war ich sehr aktiv und wir haben [ähm] viel 
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geholfen und [ähm], ich glaub deutsch ist jetzt nur das Wort, weil viele oder Deutschland, viele 

Menschen aufgenommen hat und ich find das auch sehr genial, das wir sowas überhaupt 

geschafft haben, weil ich finde [ähm] überhaupt Menschen zu kategorisieren in verschieden 

Aspekte so gesagt ok du bist Türke, du bist Albaner, der ist deutsch, wir müssen uns 

unterscheiden, ich find wir sind nach 100 Jahren, gibt es diesen Unterschied gar nicht mehr, 

wir sind dann nur noch Mensch und [ähm] es gibt vielleicht nur noch die Zeitzonen und sagt 

ok du bist Asiate und du bist Europäer, aber das man [ähm] dass nicht mehr so niedrig hält 

finde ich ist sehr wichtig und ich finde, dass wär eigentlich [?] die für diesen Zonenwechsel, 

dass wir uns danach verändern und nicht mehr dieses Verschieden haben, sondern nur noch 

Mensch haben.  

 

Studentin 2: Ich musste bei Jahr, irgendwie als erstes an Vergänglichkeit und Vergangenheit 

auch denken und dann in Kombination mit deutsch und Migranten, musst ich an mein 

Deutschunterricht in der Oberstufe zurück denken, da haben wir son Buch gelesen, das hieß 

Gehen, Ging, Gegangen und das hat sich auch son bisschen mit dem Thema Migration 

beschäftigt [ähm] genau dann musst ich aber auch tatsächlich daran denken mit Reise und 

auch nochmal deutsch, [ähm] an en Auslandsaufenthalt den ich gemacht hab, letztes Jahr 

nach meinem Abitur dann, [ähm] genau da hab ich das Gefühl gehabt, ich weiß auch nicht, 

wurde mir das erste mal son richtig bewusst irgendwie was meine eigene Kultur auch ist, [ähm] 

was ich irgendwie so aus Deutschland mitgebracht hab in en andres Land [ähm], genau da 

[…], ja das war irgendwie so, son bisschen mein Jahr, deswegen passt das irgendwie zu Jahr, 

genau von daher muss ich da ganz viel an vergangene Sachen denken [ähm] die mich an sich 

sehr geprägt haben und die ich an sich ganz schön fand tatsächlich hab ich damit eher 

irgendwie so positive Assoziationen [ähm] genau es kommen irgendwie ganz viele 

Erinnerungen in mir hoch, die recht schön sind.  

 

Studentin 3: Also bei Jahr musst ich an eine Statistik denken, also generell an Statistiken eben, 

wie viele Migranten eigentlich nach Deutschland kommen [ähm…]. Also jetzt […] die Statistik 

an sich, [hustet] nicht die Menge, […] ähm dann, ah jetzt seh ich grad da steht […] ja auch das 

Wort Zahl und dahinter,[...] ich denke man nimmt so vieles auch unbewusst wahr ne [fragend, 

lacht], ich hab jetzt bewusst nicht auf die, auf das Wort Zahl geachtet, aber Zahl und Jahr, das 

ist ja dann, könnt ja sowas wie Statistik sein, ne[… ähm], ja dann musst ich an unbegleitete 

Kinder denken, [ähm] unbegleitete Minderjährige äh, die ohne ihre Eltern hier her kommen und 

an [äh] Familienzusammenführungen, dass ja dann auch [ähm] die Familienmitglieder 

nachziehen können [ähm] genau und auch [ehm], dass auch Familien eben auseinander 

gerissen werden [ähm] bei der  Flucht und [ähm] die sich dann auch oft auf der Suche 
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nacheinander befinden, genau, da steht ja dann auch das Wort Suche […]. Jo [leise], ich hab 

lange gedolmetscht für [ähm] geflüchtete Menschen und ich denke, das hat mich jetzt einfach 

so an [unverständliches Satzende]. 

Frau Läzer: Welche Sprache haben Sie übersetzt? 

Studentin 3: Tigrinja/eritreisch und englisch.  

 

Cluster 6: 

Student 1: [Uhh] wenn ich das jetzt so sehe, [ähm] fühl ich mich eigentlich sau verletzt. Italien, 

Flüchtlinge, [äh], Migranten, dass is halt find ich immer so ne Erinnerung, wo ich,[…] oder 

Griechenland auch, wo man denkt, diese Flüchtlingsboote, die einfach alleine da gelassen 

wurden, die Menschen einfach, ich sags mal so abgesoffen sind ohne das wir [äh] dagegen 

was machen konnten und ich finde [eh] das war eigentlich ein Schlag gegen uns Menschen, 

die hier in Europa leben, weil wir eigentlich so viel Möglichkeiten haben, wir haben so viel, wir 

haben eben in so ner Vorlesung ein Video gesehen und der meinte, der Mann, die 36 

Milliardäre die wir in Deutschland haben, oder 6 Milliardäre von der ganzen Welt ist so reich, 

wie die Hälfte der [eh] Menschen die hier in der Welt leben, die 3,5 Milliarden Menschen die 

noch da sind, die wären halt reicher und das ist schon krass, wenn man so Zahlen von sechs 

Personen einfach nehmen könnte und die Menschheit einfach retten könnte und ja […].  

 

Student 8: Ich assoziiere, also ich sehe, einerseits schwarz, rot, gold, das ist mir [lacht] direkt 

aufgefallen, […] irgendwie mit Verbindung damit, dass schieben und und Frist,[…] legal, hab 

ich direkt an diese, diese, ah wie heißtn das, diese […] Verantwortung, also es werden ja nicht 

nur diese Migranten verschoben, irgendwie von einem Ankunftslager ins nächste, sondern die 

Regierung untereinander und die Länder schieben sich ja die Verantwortung zu und drücken 

sich da […] irgendwie davor und das ist mir direkt [ähm], direkt gekommen, also es ist fasst 

irgendwie en schönes Sinnbild, für mich so mit, schwarz, rot, gold, in der Mitte, weil 

Deutschland ja doch [ähm], was Europa angeht da zum Glück relativ viel gemacht hat [ehm], 

aber irgendwie innerhalb Deutschlands gibt es Leute die wollen […] dass Menschen woanders 

hingeschoben werden und eh alle außen rum wollen, irgendwie so in Richtung Deutschland 

schieben irgendwie eh wie ich weiß es nicht, das ist irgendwie ne ganz komische und ich finde 

auch ekelhafte Diskussion, [ehm] und mit irgendwelchen Quoten und Zuweisung ich finde, ja 

[…] das ist bei mir hochgekommen.  

 

Studis fallen sich wieder ins Wort, großer Redebedarf, Mich machen die Worte  
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Student 1: Ich wollt noch sagen gerade zu dem, also ich wollt mich dem anschließen, was XY 

eben gesagt hat, und [ähm] da ist mir nochmal eingefallen, [ähm] grade, weil hier auf der Folie 

ja auch legal steht, eben diese Stigmatisierung von Menschen, die eben in Not sind und Hilfe 

brauche, dass man die dann noch einteilt in legal, illegal, dann dieses Abschiebeaspekt, was 

sind sichere Herkunftsländer, was nicht und so und das find ich hätten wir, diese Debatte 

hätten wir eigentlich in Europa nicht nötig.  

 

Studentin 2: Ich wollte gerade noch sagen, dass mich die Worte irgendwie, verlieren und 

schieben, so bisschen traurig oder melancholisch oder so machen, weil ich daran denken 

muss, dass, […] ich weiß auch nicht, ich glaub es ist ganz schön schwer, wenn man irgendwo 

anders hin migriert oder flüchten muss, [ähm] so viel zurück zu lassen, das man schon ziemlich 

viel irgendwie dabei auch verliert und [ähm], ja ich weiß auch nicht man macht ganz schön 

schlimme Erfahrung und das macht mich irgendwie son bisschen traurig, und dass man dann 

so hier hin und her geschoben wird, das hat für mich auch irgendwie son bisschen was 

passives, man is so ne Spielfigur auf irgend nem Schachbrett und wird einfach so hin und her 

geschoben und muss eigentlich noch mit so vielem Kämpfen, was man verloren hat, genau 

und wenn ich das lese, dann, dann fühl ich mich son bisschen hilflos und son bisschen traurig 

irgendwie, [ähm] das ist nicht so schön und bei legal, [ähm] musst ich auch ganz krass an so 

ganz viel Papierkram denken, an so ganz viel, keine Ahnung, alle möglichen Anträge und alles 

Mögliche, was, was, ja auch […] oft ja auch so so Flüchtlingen entgegenkommt dann, mit 

Asylanträgen und ja, all dieser ganze Kram, der irgendwie son bisschen erschlagend ist [ähm] 

ja son bisschen ohnmächtig macht, ja tatsächlich wie gesagt fühl ich mich da auch eher son 

bisschen getroffen, ja und irgendwie son bisschen […] ich weiß auch nicht traurig aber auch 

tatsächlich irgendwie son bisschen nicht direkt motiviert, aber wenn ich sowas lese, dann denk 

ich mir immer so boah, [ähm], ich weiß auch nicht, dann freu ich mich, dass ich das jetzt 

studiere, was ich studiere, weil ich dann hoffe irgendwie son bisschen für Menschen da sein 

zu können [lacht].  

 

Student : Also wo ich jetzt länger draufschau, kristallisiert sich immer mehr von oben nach 

unten raus, Frist, legal, Tausende, Migranten, schieben, [ähm], was das nochmal verdeutlicht, 

was ich vorher angesprochen hab und der/die Person nach mir auch, [ähm] dass dieser 

Prozess was auch nochmal angemerkt wurde, dass das sind Tausende Menschen, die 

irgendwo fliehen und in irgendwelchen Lagern wohnen müssen [ähm], die nicht als Menschen 

angesehen werden, sondern es wird geguckt, wie lang, im Grunde ist ja immer irgendwie 

dabei, wie lang müssen wir dich hier behalten, also, wie lang ist die Frist und wann können wir 

legal wieder irgendwie schieben oder ne, können wir irgendwie gucken, dass legal wieder 
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zurück geschoben wird, oder können wir irgendwie legal gucken, dass sich irgendwer anderes 

drum kümmern muss, [ähm] ja, hat sich für mich so rauskristallisiert, aus dem Cluster.  

 

 

Titel finden: Die Titel müssen nicht auf ein Wort reduziert sein, sondern auch Wortgruppen 

oder Überschriften, die wie eine Hypothese formuliert sind: 

Cluster 1:  

Zusammenhalt, Sozial sein mit Abstand, Gemeinschaft zu Coronazeiten, Gesellschaftliches 

Leben in Zeiten von Corona, Alltagssituation im Mai, April, die ersten Monate, Alltagsthemen 

aus dem Mai, Erster Lockdown, 

Noch nicht so anstrengend war 

Vermutung, dass wenn man diese Zeitungsanalyse noch einmal machen würde, dass dann 

ganz andere Worte zusammen finden würden.  

Alltag gemeinschaftlichen Lebens in Coronazeiten 

 

Cluster 2: 

Kampf, Ringen um Meinungen, politischer Kampf, Politisierung von wichtigen Themen, Kampf 

gegen Corona, Kampf dagegen, Kampf der Politik gegen die Menschen, Dominanz, Thema 

sehr dominant in der Politik, Macht, Politiker haben die Macht regeln festzusetzen, 

Machterhalt, bekämpfen 

Argument gegen Kampf, Assoziation mit „Mein Kampf“ 

 

Cluster 3: man fühlt sich bedroht, bedrohliche Worte,  

Angst, Schockstarre vorm (großen) Tumult, Stille vor dem Sturm, Verschlägt die Sprache, 

Sprachlos, Hitzige Debatten, der Mensch und seine Ängste, Gefahren und Ängste 

(Unsicherheit) der Menschen, Gespaltene Gesellschaft,  

Angst kam bei einigen nicht vor Unsicherheit bevorzugt, Umgang mit den Unsicherheiten, 

politische Unsicherheit, wie man mit Demonstranten umgehen sollte, Gewaltpotential das 

besteht in extremistischen Strömungen, Spaltung, Bitte redet!, Redet bitte!, Diskurs?! 

durch Beschreibungen verdichten sich emotionale Wörter 
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Verständnis, Gespräche, offene Tür signalisieren,  

Sprecht miteinander,  

Cluster 4: 

Ernst der Lage, Pandemiesituation und ihre Herausforderung, die Hürde der Gefühle 

(Gefühlslage von hoch und runter, Achterbahnfahrt), Gefahren der Pandemie, Risiko 

(Risikopatient, Risikogebiet, Risikobegegnung Corona Warn App…) 

Coronacluster, Pandemiecluster 

 

Cluster 5: 

Verantwortung übernehmen, Zeit, Internationalität, Migration, Mobilität,  

Mobile Verantwortung [merkwürdig], ins positive gesprochen,  

Übernehmt Verantwortung! 

 

Cluster 6:  

Trauriges Cluster, erinnert an viele Dramen, die Flüchtlinge erleben mussten, wir reden über 

Menschen, was mit diesen passieren soll, Passivität,  

Drama, Schicksalsschläge, Gräueltaten von Europa, Verlust von Menschlichkeit, 

Ungewissheit, Verloren sein, Angst, Festung Europa,  

 

Pointierte Aussagen, was die Wortcluster in den Studierenden auslöst, Narration zu Migration,  

 

Was nehmen die Studierenden mit: 

Weiteres Interessenfeld, keine Vorstellung, was die emotionale Textanalyse ist, sehr 

aufwühlend, aber auch interessant, weil ja auch die Emotionen mitgeteilt werden durften, 

inspirierend, aktive Teilnahme, Gedanken der anderen zu hören, unterschiedliche Gedanken. 
















