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 50 Prozent der Menschen in 
Deutschland reagieren egoistisch 

Berlin (BE) / Hannover / Gifhorn (nds). Bevölke-
rungsschutz-Forscher der Akkon Hochschule für 
Humanwissenschaften haben in einer breit ange-
legten studie 7.200 Verhaltensweisen von Men-
schen in Deutschland während der Corona-Krise 
analysiert und einen potenziellen Krisenkataly-
sator festgestellt: 50 Prozent der teilnehmenden 
beschreiben zwar einen prosozialen Umgang mit 
der aktuellen situation, bei den anderen 50 Pro-
zent überwiegt aber antisoziales und egoistisches 
Verhalten.

Bisherige studien der akkon hochschule und der ak-
tuelle forschungsstand verzeichnen eine sehr viel 
deutlichere tendenz der Bevölkerung zur kooperati-
on, daher könnte das antisoziale Verhalten in der ak-
tuellen Corona-krise krisenverstärkend wirken. ein 
großteil der ehrenamtlichen einsatzkräfte im katast-
rophenschutz und im gesundheitswesen (85 prozent) 
spricht sich dafür aus, auch bei einer Verschlechte-
rung der krise weiter zur Verfügung zu stehen. das 
krisenmanagement der Bundesregierung und des 
robert-koch-instituts (rki) beurteilten die Befragten 
als besonders gut. ermöglicht wurde die studie durch 
die johanniter-unfall-hilfe e.V. (juh).

das forschungsteam um prof. dr. henning goersch 
hatte Bürgerinnen und Bürger in deutschland seit 
dem 20. März 2020 aufgerufen, an einer breit ange-
legten Bevölkerungsstudie der akkon hochschule für 
humanwissenschaften teilzunehmen. ergänzt wurde 
diese durch eine in kooperation mit der forsa sozial- 
und politikforschung durchgeführte repräsentative Be-
fragung. Mehr als 4.500 personen haben insgesamt 
an den Studien teilgenommen, die die Betroffenheit, 
die risikowahrnehmung und die Verhaltensweisen 
der Bevölkerung während der CoVid-19-pandemie 
untersuchen. am 03.04.20 startete die zweite erhe-
bungswelle.

aus sicht der studie teil 1 erteilt das forscherteam 
dem krisenmanagement von rki und Bundesregie-
rung eine gute Beurteilung.

in der aktuellen Corona-studie gibt mehr als die hälfte 
der Befragten an, den Virus für gefährlich zu halten 
und von der situation insgesamt verunsichert zu sein. 
trotzdem fühlen sich die meisten gut informiert. rund 
die hälfte der Befragten beurteilt das krisenmanage-

ment der Bundesregierung als gut bis sehr gut. Best-
noten erhält das robert-koch-institut (rki) für seine 
krisenkommunikation – deutlich über 70 prozent der 
Befragten geben diese einschätzung ab.

Ehrenamtliche Einsatzkräfte auch bei einer 
Verschlechterung der Krise bereit
Besonders erfreulich, so prof. dr. henning goersch, 
seien die antworten auf die frage, ob die ehrenamt-
lichen kräfte im katastrophenschutz und im gesund-
heitswesen auch bei einer Verschlechterung der krise 
weiterhin für einsätze zur Verfügung stehen: 85 pro-
zent der Befragten sind sich sicher bzw. sehr sicher, 
dass sie auch in diesem fall zur Verfügung stehen.

zweite Befragungswelle
am 03.04.20 startete die zweite Befragungswelle der 
online-studie. Bei den teilnehmenden handelt es 
sich um diejenigen, die in der ersten studienwelle der 
akkon hochschule für humanwissenschaften ihre e-
Mail-adressen für weitere Befragungen hinterlassen 
hatten. in zehn- bis 14-tätigen intervallen werden die-
se personen nun erneut befragt, um Veränderungen 
in ihrem erleben und Verhalten im zeitlichen Verlauf 
sichtbar zu machen und gegebenenfalls warnhinwei-
se an die politik geben zu können. 

es wirkt wie ein widerspruch, wenn die politik stetig  
pressemitteilungen wie die folgende herausgibt:

Am 06.04.20 gab der niedersächsische Minister 
für inneres und sport, Boris Pistorius, folgendes 
statement des zum Einsatzgeschehen am Wo-
chenende ab:
„insgesamt können wir auch nach diesem wochenen-
de (04./05.)wieder ein positives fazit ziehen. die aller-
meisten Menschen haben Verständnis für die rege-
lungen und auch dafür, dass diese kontrolliert und im 
zweifel dann auch konsequent durchgesetzt werden 
müssen. der kräfteeinsatz der polizei in ganz nieder-
sachsen war noch einmal etwas höher als am vorhe-
rigen wochenende. wie erwartet waren am sams-
tag und noch einmal mehr am sonntag, vor allem 
nachmittags, sehr viele Menschen bei dem sonnigen 
wetter unterwegs. präventiv hatte es vorher schon in 
einigen naherholungsgebieten und an beliebten aus-
flugszielen durch ergänzende Allgemeinverfügungen 
der kommunen einige Betretungsverbote gebeten. 
auch hier war die polizei vor ort, um die einhaltung 
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dieser regelungen zu überprüfen. insgesamt war die 
stimmung meistens friedlich und kooperativ, der aller-
größte teil der Bevölkerung hielt sich wie selbstver-
ständlich an die Vorschriften. die innenstädte dage-
gen waren eher leer.

erwartungsgemäß wurden auch die für privatper-
sonen erstmals wieder geöffneten Bau- und Garten-
märkte stark besucht. darauf waren die Baumärkte 
gut vorbereitet. wie auch in den supermärkten gab 
es verschiedene regeln bei der einlasskontrolle und 
zur abstandskontrolle, diese wurden im wesentlichen 
eingehalten.

Weniger positiv dagegen war, dass flächendeckend 
autowaschanlagen geschlossen werden mussten, 
weil einige dieser Betriebe entgegen der regelungen 
geöffnet hatten.

es ist äußerst positiv, dass es bis auf einige wenige 
zwischenfälle kaum probleme bei der einhaltung der 
aktuell geltenden regelungen gab. ich bedanke mich 
für das Verständnis und die kooperation bei allen Bür-
gerinnen und Bürgern und auch bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der polizei und auch der kommu-
nalen ordnungsbehörden, die am ende dafür sorgen 
müssen, dass die regeln eingehalten werden.

die kontrollen werden wir auch in den kommenden 
tagen und natürlich über ostern mit starkem perso-
naleinsatz fortgesetzt.“     

text: niedersächsisches Ministerium für inneres und sport

ein weiterer widerspruch oder doch zumindest eine 
hinterfragung dieses statements wird durch die 
Vielzahl der polizeiberichte vom 06.04.20 in gesamt 
deutschland in frage gestellt. hier nur drei aus der 
Vielzahl der Meldungen:

Verstöße gegen das infektionsschutzgesetz 
und die Probleme

saalfeld, Lk. saalfeld-Rudolfstadt (tH)
 am wochenende erfolgten im inspektionsdienst saal-
feld zahlreiche Meldungen über Verstöße gegen das 
infektionsschutzgesetz, zumeist durch zusammen-
künfte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit. 
die durch die polizei festgestellten ansammlungen 
wurden aufgelöst und platzverweise ausgesprochen. 
gegen die beteiligten personen wurden wegen der 
Verstöße Bußgeld- und strafverfahren eingeleitet.

text: landespolizeiinspektion saalfeld

Rheinfelden, Lk. Lörrach (BW)
am samstag führte die polizei im stadtgebiet rhein-
felden anlässlich der steigenden temperaturen ver-
stärkt Kontrollen im öffentlichen Raum durch. Im 

fokus stand die einhaltung der Vorschriften der Co-
rona-Verordnung. Bei knapp 50 kontrollen missach-
teten 20 personen die Vorschriften - in den meisten 
fällen wurde das aufenthaltsverbot von mehr als zwei 
Personen nicht beachtet. Die Betroffenen müssen nun 
mit Bußgeldern von mindestens 100 eur rechnen. 
gegen abend zeigte sich eine gruppe alkoholisierter 
heranwachsende bei einer kontrolle in karsau unein-
sichtig: die jungen erwachsenen folgten zwar einem 
erteilten platzverweis, wurden aber kurz darauf wieder 
gemeinsam angetroffen. Aufgrund der fortlaufenden 
Missachtung der Corona-Verordnung sowie der star-
ken alkoholisierung mussten zwei junge frauen im al-
ter von 19 und 20 jahren die nacht in den zellen des 
polizeireviers verbringen.

text: polizeipräsidium freiburg

Deutliche steigerung der festgestellten Verstöße 
gegen die Corona-Verordnung über das sonnige 
Wochenende
Über das vergangene und sonnige wochenende war 
im Bereich des polizeipräsidiums Konstanz (BW) 
eine deutliche steigerung der festgestellten Verstöße 
gegen die Corona-Verordnung von den eingesetzten 
Beamtinnen und Beamten feststellbar.

waren es im zeitraum von freitagmorgen bis sams-
tagmorgen noch 33 Beanstandungen, die mit entspre-
chenden anzeigen und folgenden Bußgeldern geahn-
det werden mussten, schritten die einsatzkräfte über 
die sonnigen wochenendtage mit jeweils 64 geahn-
deten Verstößen im zeitraum von samstagmorgen bis 
sonntagmorgen und sonntagmorgen bis Montagmor-
gen (jeweils von 07:00 uhr bis 07:00 uhr) annähernd 
doppelt so oft gegen personen ein, die sich nicht an 
die einschränkenden Vorgaben der Corona-Verord-
nung gehalten hatten.

Vorwiegend hielten sich dabei mehr als zwei perso-
nen im öffentlichen Raum dicht beieinander auf und 
verstießen so gegen § 3 abs. 1 der Corona-Verord-
nung und müssen nun mit einem Bußgeld in höhe von 
100 bis 1.000 euro rechnen (https://sozialministerium.
baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/in-
tern/downloads/downloads_gesundheitsschutz/Co-
ronaVo_Bussgeldkatalog.pdf).
neben diesen Verstößen konnten die zur Überwa-
chung eingesetzten Beamtinnen und Beamten auch 
andere Verstöße feststellen. so wurde an zwei eis-
dielen in singen am Hohentwiel (Lk. Konstanz) und 
in spaichingen (Lk. tuttlingen) eis zum Verzehr an 
wartende kunden abgegeben. in der nähe von Unter-
kirnach im schwarzwald-Baar-Kreis grillten meh-
rere personen an einer geschlossenen grillstelle und 
verstießen damit ebenfalls gegen die Corona-Verord-
nung. gravierende Verstöße oder größere ansamm-
lungen ergaben die kontrollen und Überprüfungen 
hingegen nicht.
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trotz der deutlich gestiegenen Verstöße gegen die 
Corona-Verordnung war von den einsatzkräften bei 
ihren vielen kontroll- und Überwachungsmaßnahmen 
aber auch feststellbar, dass die überwiegende anzahl 
der personen, die sich bei dem sonnigen wetter der 
beiden vergangenen tage im freien aufhielten, die 
Vorgaben der Verordnung befolgten.

text: polizeipräsidium konstanz

Soviel zu offizellen Statements und Pressemitteilun-
gen.

Eigene Recherchen haben aber auch ergeben, die 
Dunkelziffer der Verstöße ist wesentlich größer. 
die polizeimeldungen reichen von Verstößen der 
allgemeinenverordnungen und des infektionschutz-
gesetz. doch bei allen Meldungen muss sehr genau 
hingeschaut werden, denn es handelt sich hier nur 
um hotspots der ermittlungen. es ist ganz natürlich, 
dass alle polizeifeststellungen von vielen faktoren ab-
hängen. so ist die Bestreifung von einsatzbereichen 
von der anzahl und der zur Verfügung stehenden ein-
satzkräfte abhängig. aber auch die wohngebiete vom 
wohnblock bis zur einfamilienhaussiedlung spielen 
für die wahrnehmung der Verstöße eine rolle. 

Viele Verstöße finden im Privatbereich, hinter ver-
schlossenen türen, in gärten und in abgelegenden 
orten statt. 
Eine Hintertür zur Besuchsregelung wurde jedoch 
in der Verordnung vom 03.04.20 eingefügt. Hier 
hieß es, „dass Besuche im engsten Familienkreis 
und unter Lebenspartnerinnen und Lebenspart-
nern sowie mit wenigen engen Freunden oder 
sehr guten Bekannten zulässig sind. Verboten 
bleiben Feierlichkeiten in der eigenen Wohnung.“ 
(Fassung vom 03.04.20)

Da trifft man sich zum Kindergeburtstag mit Oma, Opa, 
tante, onkel und geschwistern, die bereits ausserhalb 
der hausgemeinschaft wohnen. alleinstehende ältere 
Menschen huschen schnell durch die siedlungen, um 
nur mal schnell einen plausch zu halten, man ist ja 
der engste freund. gemeinsam mit Bekannten wer-
den kleinere Bauprojekte durchgeführt und die Pflege 
des liebsten kindes, des autos, gehört genauso dazu.  
Natürlich findet dieses nicht öffentlich statt, natürlich 
kann dieses nicht alles durch die ordnungskräfte un-
terbunden werden und natürlich sind alle Betroffenen 
grundsätzlich über die ansteckungsgefahr informiert. 
doch man muss doch nur mal den Besuch drücken, 
liebevoll begrüßen, umarmungen und ein küsschen 
für oma, tante und geburtstagskind müssen doch 
auch drin sein. dennoch ist es grob fahrlässig und so-
gar eine schädigung der solidargemeinschaft, denn 
bei schäden oder erkrankungen muss die solidar-
gemeinschaft für die folgen aufkommen. ferner wird 
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durch diese Verordnung den ordnungskräften die ar-
beit wesentlich erschwert, da durch die sehr offene 
formulierung unterschiedliche auslegungen möglich 
sind. 

nun kann man fragen, warum werden diese Ver-
stöße nicht gemeldet?
so spielt bei wohnblöcken eher eine fluktuation 
durch die wohndichte, die anonymität und die soziale 
Mischung der Bewohner eine wichtige rolle. ist eine 
größere wohndichte vorhanden, so kann eine stärke-
re distanzierung und verstärkte einhaltung beobach-
tet werden. 

feststellbar sind diese geschehnisse und Verstöße 
nur durch nachbarn. doch dieses geschieht in den we-
nigsten fällen. denn wer wird seinen nachbarn mel-
den oder anzeigen? da werden dann erinnerungen 
an die erzählungen der Älteren über die sogenannten 
„Blockwarte“ wach und wer will den nachbarschafts-
frieden wegen einer Meldung aufs spiel setzen? allein 
aus diesen aspekten ist die grauzone extrem groß. 

neben argumentation der wahrnehmung der persön-
lichen freiheiten, der sogenannten besonderen aus-
nahme mit dem Besuch werden die Verordnungen 
unterlaufen. persönliche ausnahmen und die indivi-
duelle auslegung zeigen aber auch ein mangelndes 
Bewusstsein für die lage und die wahrnehmung der 
sozialen Kontakte, trotz aller Aufklärung und öffentli-
cher kommunikation.

aber auch durch Verwaltungen werden aus kommer-
ziellen interessen der wirtschaft die Verordnungen 
unterlaufen. so werden Baumärkte wieder allge-
mein geöffnet. Es bildeten sich innerhalb kurzer Zeit 
schlangen von bis zu 50 Menschen am eingang. der 
abstand verringerte sich mit jedem Vorrücken in der 
Schlange und schon nach kurzer Zeit finden internsi-
ve gespräche über die „unmöglichen“ situationen vor 
den Märkten statt. 
Mit dieser lockerung werden aber die kontaktvorga-
ben unkontrollierbar und absurdum geführt. 

ferner müssen die gruppen, die die Vorgaben nicht 
einhalten, lokalisiert werden. gibt es in den gruppen, 
die sich nicht an die Verordnungen halten, identische 
Merkmale wie herkunft, Bildung, Berufsstand, alters-
gruppen usw.. nur wenn dieses erfasst wird, wird man 
zukünftig oder auch noch während der jetzigen situa-
tion strategien entwickeln können, um die Verhaltens-
weisen verändern zu können und das Bewusstsein für 
die lage und die wahrnehmung der sozialen kontakte 
konsequent durchsetzen zu können, trotz aller aufklä-
rung und öffentlicher Kommunikation.   

text: horst-dieter scholz


