
Expertin sagt:
Diese Demos sind

nicht harmlos
Ach so! Zahlreiche Menschen demonstrieren

gerade gegen Corona-Maßnahmen. Eine
Forscherin erklärt, was daran gefährlich ist.

In Mannheim, in Rostock, in
Hannover und vielen anderen
Städten: Momentan finden zahl-
reiche Demonstrationen von
Leuten statt, die gegen die ver-
schiedenen Corona-Regeln sind.
Viele von diesen Menschen sind
gegen die Impfung. Manche
glaube auch falsche Dinge, etwa
dass hinter dem Coronavirus ein
böser Plan steckt. Diese Men-
schen nehmen bei ihren Demos
oft keine Plakate und Flaggen
mit. Sie sagen, sie machten nur
Spaziergänge.

„So sieht das für viele ver-
gleichsweise harmlos aus“, sagt
die Forscherin Pia Lamberty.
Sie hat sich viel mit den Demos
beschäftigt und meint: Die sind
aber nicht harmlos. Von Anfang
an hätten Rechtsextreme eine
große Rolle dabei gespielt. Das
sind Leute, die gegen die wich-
tigsten Gesetze in unserem Land
sind. Sie wollen einen Umsturz
und ganz neue Regeln. Dabei
wollen sie einige Leute ausgren-
zen, Ausländer zum Beispiel.
Die Rechtsextremen nutzten die
Demos, um ihr Denken zu ver-
breiten, sagt Pia Lamberty. Sie
behaupten dann zum Beispiel:
Die Regierung will uns mit der
Impfung alle vergiften, also sind
die Politikerinnen und Politiker
böse.

„Es gibt ganz viele Angriffe
auf Journalisten“
Die Rechtsextremen erschaffen
also Feindbilder und bringen
viele Leute gegen die Regierung
auf. „Viele Leute glauben da
wirklich dran“, sagt Pia Lam-
berty. Sie meinen, alles rund um
Corona sei eine große Ver-
schwörung. Sie richten ihre Wut
auch oft gegen die Wissenschaft
und die Presse. „Es gibt ganz
viele Angriffe auf Journalisten“,
weiß die Expertin.

Was kann man gegen solche
Menschen tun? Zum einen kann
die Polizei stärker reagieren,
sagt die Expertin. Denn so große
Demos ohne Abstand und Mas-
ke seien momentan oft gar nicht
erlaubt. „Greift die Polizei ein,
macht das was mit den Leuten
auf den Demos“, sagt sie. Denn
Unentschlossene und Mitläufer
merkten dann oft, dass sie etwas
falsch machen. „Es geht aber
auch darum, die Gesellschaft zu

stärken, sodass sie in der Lage
ist, besser zu widersprechen“,
sagt Pia Lamberty. Denn die al-
lermeisten Menschen sind für
die Impfung und gegen solche
Demos. Die Expertin findet es
daher wichtig, dass es einfacher
wird, Gegen-Protest zu organi-
sieren. (dpa)

Derzeit finden viele Demos gegen die Co-
rona-Maßnahmen statt. Viele der Leute
dabei glauben an Verschwörungen.

Foto: Thomas Frey, dpa

Die Neue macht sich breit
Corona-Krise Immer mehr Menschen stecken sich mit Omikron an.

Es werden mehr und mehr und
mehr Fälle: Jeden Tag sind es
mehrere Tausend. Die Omi-
kron-Variante des Coronavirus
breitet sich nun auch in
Deutschland schnell aus. Diese
Variante war erst Ende Novem-
ber bekannt geworden. Seitdem
macht sie sich auf der ganzen
Welt breit.

Die Politik hat neue Regeln
beschlossen
Wie es in Deutschland aussieht,
weiß man durch Labor-Unter-
suchungen. Ein Teil der Tests
mit Coronaviren darin wird
nämlich noch einmal genauer
angeschaut. Die Forschenden
gucken dann, welche Virus-Va-
riante sie finden.

In der Woche nach Weih-
nachten war das Ergebnis: Fast
in der Hälfte der überprüften
Tests handelte es sich um Omi-
kron. Wegen der steigenden Co-
rona-Zahlen machten sich auch

Politikerinnen und Politiker vie-
le Gedanken. Am Freitag be-
schlossen sie mehrere Dinge. So
sollen künftig zum Beispiel nur
noch die Leute in Restaurants
und Cafés dürfen, die geimpft
sind oder das Coronavirus schon
hatten. Zusätzlich sollen Gäste
entweder einen aktuellen Coro-
na-Test oder die Auffrischungs-
impfung vorzeigen.

Neue Regeln gelten auch für
die Leute, die gerade das Virus
haben. Sie sollen in der Regel
nur noch zehn Tage zu Hause
bleiben. Vorher waren es 14
Tage. Wer engen Kontakt zu so
einer Person hatte, muss nun
nicht mehr so häufig in Quaran-
täne. Diese Regeln wurden gelo-
ckert. (dpa)

Forschende schauen in den Laboren,
welche Corona-Varianten sie in den Pro-
ben finden. Foto: Jens Büttner, dpa

Proteste und Gewalt in Kasachstan
Unruhen Wir erklären, was in dem asiatischen Land gerade passiert.

Autos und Gebäude brennen.
Demonstranten werden von der
schwer bewaffneten Polizei zu-
rückgedrängt: Solche Bilder
sieht man gerade aus Kasachs-
tan. Das Land liegt in Asien.
China und Russland sind Nach-
barländer. Seit einer Woche gibt
es in Kasachstan Unruhen. Hier
beantworten wir Fragen zur
Lage in dem Land.

Was ist Kasachstan für ein Land?
Verglichen mit Deutschland ist
Kasachstan riesig: Die Fläche ist
ungefähr sieben Mal so groß. Es
wohnen dort aber deutlich weni-
ger Menschen als bei uns: In
Deutschland sind es mehr als 80
Millionen, in Kasachstan rund
18 Millionen. Seit langem gibt es
dort auch eine kleine deutsche
Bevölkerungsgruppe. Ihr gehö-
ren geschätzt fast 200.000 Men-
schen an. Das Land besteht aus
viel Wüste und hat einige hohe
Berge. Im Boden verbergen sich
wertvolle Rohstoffe, etwa Öl

und Gas. Geld ist in dem Land
jedoch sehr ungleich verteilt.

Warum kam es zu den Protesten?
Am Wochenende vor einer Wo-
che demonstrierten Menschen,
weil die Preise für Flüssiggas
stark gestiegen waren. Damit
betanken viele Menschen in Ka-
sachstan ihre Autos. Doch der
Protest blieb nicht friedlich. Es
wurden zum Beispiel Gebäude
und Autos angezündet. Die Po-
lizei ging hart gegen die De-
monstranten vor. Auf beiden
Seiten gab es Tote. Der Staats-
chef versuchte, die Lage zu be-
ruhigen. Die Preise wurden ge-
senkt. Außerdem entließ der
Staatschef die Regierung.

Warum half das nicht?
Den Menschen geht es nicht nur
um die Preise an den Tankstel-
len. Sie sind mit verschiedenen
Dingen unzufrieden. Zum Bei-
spiel ist die Macht in Kasachstan
ungleich und liegt in den Hän-

den einiger weniger Menschen.
Die Leute stört, wie die Herr-
schenden mit ihrer Macht um-
gehen. Sie wollen etwa, dass die-
se mehr an die Menschen im
Land denken.

Wie geht es weiter?
Der Präsident von Kasachstan
hat bestimmte Länder um Hilfe
gebeten. Deshalb schickten am
Donnerstag unter anderem

Russland und Armenien Solda-
ten. Sie sollen die Soldaten und
Polizisten in Kasachstan unter-
stützen und die Proteste been-
den. Manche befürchten aber,
dass dieses Vorgehen die Lage
eher noch verschlimmert. Ande-
re Staaten riefen dazu auf, den
Konflikt friedlich zu lösen. Es
gab in Kasachstan seit Beginn
der Unruhen bereits mehr als
5000 Festnahmen. (dpa)

Polizisten versuchen, die Demonstranten aufzuhalten. Foto: Vladimir Tretyakov, dpa

… dass nicht nur auf Demons-
trationen Menschen unter-
wegs sind, die die Corona-Imp-
fung für schlimmer als das Vi-
rus halten? Oder hinter allem
eine große Verschwörung ver-
muten? Auch in der Familie pas-
siert es manchmal, dass je-
mand so etwas glaubt. Etwa,
weil die Person das in Online-
Netzwerken gelesen hat. In der
Familie sorgt so etwas dann
manchmal für großen Streit.
„Für solche Familien gibt es
Beratungsstellen“, sagt die Ex-
pertin Pia Lamberty. Diese
helfen einem, mit der Situation
umzugehen. Mit deren Hilfe
kann man auch besser verste-
hen, warum jemand in der
Familie an so etwas glaubt. Hilfe
bieten die Sekten-Beratungs-
stellen, die mobilen Beratungen
gegen Rechtsextremismus
oder spezialisierten Beratungs-
stellen. Drei solcher Bera-
tungsstellen heißen veritas, de-
mos und entschwört. Wie man
sich an diese Stellen wenden
kann, findet man etwa im In-
ternet. (dpa)

Wusstest du,…

Auf Pferden reiten sie durch die Landschaft
und treiben zum Beispiel Rinder zusammen.
Vielleicht kennst du Cowboys (gesprochen:
kaubois) aus Geschichten. Doch es gibt auch
heute noch Menschen, die diese Arbeit machen.
Die Bezeichnung Cowboy kommt aus Nord-
amerika. Übersetzt bedeutet sie Kuhjunge.
Cowboys kümmern sich also um das Vieh. Gro-
ße Herden kann man in der weiten Landschaft
besser auf dem Pferd zusammentreiben als etwa
zu Fuß. Daher müssen Cowboys auch gut reiten
können. Vor über 100 Jahren gab es viele

Cowboys. Heute sind es deutlich weniger. Es ist
eher von Ranchern (gesprochen: ränschern) die
Rede. Auch die Arbeit hat sich in der Zwi-
schenzeit verändert. Sich um die Tiere zu küm-
mern, gehört aber immer noch dazu. Die bei-
den Cowboys auf diesem Bild arbeiten übrigens
im US-Bundesstaat Colorado auf einer Ranch
bei Colorado Springs. Die Stadt liegt am Rand
der langen Gebirgskette Rocky Mountains. Die
beiden Cowboys treiben mit ihren Pferden
Longhorn-Rinder zusammen. (dpa)
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Tolle Welt: Auf dem Pferd Rinder hüten

Grimmiger
Schneemann

Wusstest du, dass der Schnee-
mann früher oft grimmig und
schlecht gelaunt dargestellt wur-
de? Heute verbinden wir mit
Schneemännern eher das Gegen-
teil. Schließlich macht es Spaß,
die Figuren aus Schnee zu bau-
en. Auch bekannte Schneemän-
ner wie Olaf aus den „Eisköni-
gin“-Filmen finden viele lustig.

Durch das elektrische Licht
änderte sich das Bild
Eine Fachfrau erklärt den
schlecht gelaunten Schneemann
so: „Lange Zeit haben die Men-
schen den Winter vor allem als
grimmig und bedrohlich erlebt.
Entsprechend wurde auch der
Schneemann dargestellt.“ Im
19. Jahrhundert seien aber Er-
findungen dazugekommen, die
den Winter für die Menschen
leichter machten. Dazu zählt
zum Beispiel elektrisches Licht.
„So fing dann langsam auch der
Schneemann an, sich zu wandeln
zu der fröhlichen, kugeligen Fi-
gur, die wir heute kennen“, sagt
die Fachfrau. (dpa)

Helmut kennt diesen Witz:
Franz erzählt seinem Freund:
„Meine neue Freundin hat mir
einen Deo-Roller geschenkt.“
„Toll“, sagt der andere, „darf ich
den auch mal fahren?“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Einst war es eine unvorstellbar
große Grube. 30 Jahre lang

buddelten Bagger in der Nähe
der Stadt Cottbus im Bundes-
land Brandenburg nach Braun-
kohle. Ein Kraftwerk produ-
zierte daraus Strom und Wärme.
Das ist vorbei. Seit einigen Jah-
ren verändert sich die Land-
schaft dort stark. Uferbereiche
mit Stränden wurden geschaf-
fen, ein Hafen wird angelegt.
Denn aus der Grube soll ein See
werden: der Cottbuser Ostsee.
Dieser See soll der größte von
Menschen geschaffene See
Deutschlands werden. Seit
knapp drei Jahren wird langsam
Wasser eingeleitet. Einige Be-
reiche stehen schon unter Was-
ser. Ganz gefüllt ist der See aber
noch nicht. Denn einen so gro-
ßen See voll zu bekommen, dau-
ert sehr lange. Fachleute den-
ken, dass der See in rund drei
Jahren genutzt werden kann.
Dann kann man in einem Boot
über die ehemalige Braunkohle-
Grube schippern.

Aus einer Grube
wird ein See

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ein Teil des Cottbuser Ostsees ist schon
mit Wasser gefüllt. Foto: Patrick Pleul, dpa

Euer
-Team

In den Alpen war im vergangenen Jahr
besonders viel los.

Archiv-Foto: Angelika Warmuth, dpa

Vorsicht in den
Bergen

Die höchsten Berge in Deutsch-
land gibt es in Bayern. Sie gehö-
ren zu den Alpen. Da liegt sogar
im Sommer meistens noch
Schnee! Dort machen viele
Menschen Urlaub. Sie gehen
dann wandern, bergsteigen oder
sie fahren Ski. Im vergangenen
Jahr 2021 waren besonders viele
Menschen in den Bergen, denn
sie wollten wegen der Corona-
Pandemie nicht ins Ausland fah-
ren. Und weil so viel mehr Men-
schen da waren, gab es auch
mehr Unfälle. Es sind sogar
Menschen gestorben.

Für solche Unfälle gibt es un-
terschiedliche Gründe. Ein Poli-
zist aus der Region Berchtesga-
den sagt, dass manche Menschen
nicht genug Erfahrung mit Ber-
gen haben. Dann weiß man etwa
in brenzligen Situationen nicht,
was man tun soll. Es kann auch
sein, dass man hinfällt oder stol-
pert. Auch der eigene Körper
kann manchmal versagen, etwa
wenn man sich stark überan-
strengt. (dpa)
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