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Grenzen – 
für Flüchtlinge 

und 
Journalisten

Die Berichterstattung zum Thema Flüchtlinge 
ist von unzähligen Bildern, aber auch Emotionen 
geprägt. So ergab eine Umfrage des Instituts Al-
lensbach im Oktober, dass nur knapp ein Drittel 

der Bevölkerung die Berichterstattung der Medien 
als ausgewogen betrachte, 47 Prozent jedoch als 
einseitig. Von denjenigen, die sich große Sorgen 
über die Entwicklung machen, bewerteten sogar 

55 Prozent die Berichterstattung als einseitig. Wir 
haben KollegInnen verschiedener Medien in Bayern 

und Österreich gebeten, zu erläutern, wie sie mit 
dem Thema umgehen.
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Von Thomas Mrazek

Ich gehe davon aus, dass die Pressefreiheit dafür 
da ist, um sich für die Grundrechte einzusetzen“, 
sagt Heribert Prantl, Mitglieder der Chefredaktion 
der Süddeutschen Zeitung. „Und die Grundrechte 

sind für die am wichtigsten, die in dieser Gesellscha�  
am schwächsten sind – am schwächsten sind derzeit die 
Flüchtlinge“. Daraus resultiere für ihn eine Grundhal-
tung: „Sich mit Empathie diesem � ema anzunehmen.“ 
Das löse freilich nicht all die o� enen Fragen, denn es han-
dele sich bei diesem � ema um eine existenzielle Frage, es 
sei ein „Jahrhundert-� ema“, das alle Energie von Politik 
und Gesellscha�  verlange. 

Anwaltlicher Journalismus
Prantl betrachtet das Flüchtlingsthema als eines sei-

ner journalistischen Lebensthemen, denen er sich bereits 
seit knapp 30 Jahren widmet. Der Chefredakteur der ös-
terreichischen Die Presse, Rainer Nowak, diagnostizierte 
im November einen „zunehmenden anwaltlichen Jour-
nalismus“ beim � ema Migration. Bei der Flüchtlings- 
und Terrorismusberichtserstattung gehe es vor allem 
darum, „einen kühlen Kopf, Zurückhaltung und ganz 
wenig Emotionen“ zu zeigen. „Emotion heißt für mich 
nicht, dass ich brauseköp� g schreibe“, sagt Prantl, „und 
andere Aspekte dabei nicht sehe. Emotion ist nicht Ge-
fühl – Emotion heißt für mich Eintreten für die Schwa-
chen, insofern ist anwaltscha� licher Journalismus genau 
richtig. Jeder Journalismus ist anwaltlicher Journalismus 
– nämlich anwaltlicher Journalismus für Grundrechte, 
und wer das nicht akzeptiert, soll Maurer werden!“ Na-
türlich müsse man Probleme mit kühlem Kopf angehen, 
ein Journalismus, der nur auf Emotionen baue, sei kein 
Journalismus auf den man langfristig setzen könne. „Mit 
Tränen in den Augen kann man keinen guten Journalis-
mus machen“, kritisiert Prantl die Flüchtlings-Kampagne 
der Bild im Herbst. Das Springer-Blatt hatte Mitte Sep-
tember eine mehrwöchige Kampagne „Wir helfen – #re-
fugeeswelcome“ gestartet. Chefredakteur Kai Diekmann 
verkündete in einem Meedia-Interview lautstark, dass 
seine Zeitung ein „Bollwerk gegen den Hass“ sei. Mitte 
Oktober schlagzeilte die Bild dann wieder von „Flücht-
lingswellen“ und übte sich in Alarmismus „Slowenien 
wird überrannt!“.

Ob seine Zeitung im Sommer, als täglich Tausen-
de Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof ankamen, 
„Euphoriejournalismus“ betrieben habe? „Ich glaube 
nicht, dass wir Euphoriejournalismus betrieben haben“, 
sagt Prantl. Er habe seine KollegInnen motiviert: „Heute 
strengen wir uns besonders an, wir machen eine Zeitung, 
die man vielleicht noch in zehn oder 20 Jahren anschauen 

wird, weil das ist ein historisches Ereignis“. Dafür in der 
Zeitung besonders viel Raum, die ersten Seiten einzuräu-
men, sei kein Ausdruck von Euphorie, sondern der Er-
kenntnis der Besonderheit eines Ereignisses geschuldet.

„Vorurteile aufgegriff en und entkräftet“ 
Die schwäbische Kreisstadt Mindelheim habe eine 

durchaus positive Tradition im Umgang mit Zuwande-
rern, berichtet der Redaktionsleiter der Mindelheimer 
Zeitung, Johann Stoll. Sowohl die Vertriebenen aus dem 
Sudetenland, die in der Nachkriegszeit nach Mindelheim 
kamen, oder Tschetschenen, die in den 1990er Jahren 
Zu� ucht fanden, seien gut integriert. Als vor zwei Jahren 
ein leer stehendes Möbelhaus im Gewerbegebiet in ein 
Flüchtlingsheim für rund 150 Menschen umgebaut wur-
de, gab es keinen großen Aufschrei. Im Netz allerdings 
begann es mit der Asylunterkun�  Allgäuer Straße zu 
rumoren, erzählt Stoll. „Frauen trauten sich nicht mehr 
auf die Straße, hieß es da, weil sie belästigt würden. Die 
Polizei konnte all das nie bestätigen“, berichtet der Re-
daktionsleiter. Stoll arbeitet seit 1986 als Lokalredakteur. 
Klar seien die Flüchtlinge ein großes � ema und eine He-
rausforderung für ihn und seine KollegInnen. „In der Tat 
sorgen sich die Menschen zunehmend, dass zu viele Asyl-
bewerber auf einmal kommen. Als immer mehr Gerüchte 
verbreitet wurden, haben wir in einer Serie die größten 
Vorurteile aufgegri� en und von Experten entkrä� en las-
sen“, erzählt Stoll. Dies sei Anfang des Jahres gewesen. 

Zwischenzeitlich berichtete man auch darüber, wie 
der örtliche Moscheeverein und die Aleviten den Flücht-
lingen helfen. „Wir haben wiederholt einzelne Flüchtlin-
ge vorgestellt und ihre Geschichte erzählt“, erwähnt Stoll 
die Aktivitäten seines Blattes. „Wir haben aber berichtet, 
wenn es Ärger gab.“ Ob eine Messerstecherei oder die 
häu� gen Fehlalarme in einem Flüchtlingsheim. „Berich-
ten, was Sache ist und den Menschen ein Gesicht geben“, 
laute die Grundausrichtung bei seiner Zeitung. 

Er mahnt zu sorgsamerem Umgang mit der Sprache 
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bei Journalisten und Politikern: „Wer von ‚Asylanten� ut‘ 
oder ‚Flüchtlingsströmen‘ spricht, hat keinen konkreten 
Menschen mehr vor Augen. Hier werden Kinder, Frauen, 
Männer entmenschlicht. Das ist die größte Gefahr.“

Größere Probleme bei den Recherchen habe es bislang 
nicht gegeben: „Wir haben im Sommer auf einer Foto-
seite Flüchtlingsunterkün� e im Landkreis vorgestellt. 
Da waren nicht alle Hausbesitzer einverstanden, dass wir 
Fotos von innen machen. Die meisten konnten wir aber 
überzeugen. Vonseiten der Regierung von Schwaben und 
des Landratsamtes Unterallgäu erleben wir eine große 
O� enheit.“ Über Facebook lancierte Gerüchte gebe es in 
seinem Landkreis, berichtet Stoll: „Klar schwirrt auch 
hier jede Menge Unsinn durchs Netz. Wir fragen regel-
mäßig bei Polizei und Landratsamt nach. In aller Regel 
ist nichts dran. Wir haben kürzlich bei einem Überfall 
auf einen Supermarkt aber auch geschrieben, dass der 
gefasste Täter kein Asylbewerber war. So weit sind wir 
schon.“

Gratwanderung im Grenzgebiet 
Es vergehe kaum eine Woche, in der nicht eine Asyl-

unterkun�  im Landkreis Freyung-Grafenau oder im 
Landkreis Regen neu erö� net werde, erzählt Stephan 
Hörhammer, Mitbetreiber von da Hog’n, „Onlinemaga-
zin ausm Woid“ (www.hogn.de). Die Flüchtlinge und die 
mit ihnen verbundenen Ängste und Sorgen der einheimi-
schen Bevölkerung gehörten seit mehreren Monaten zum 
Gesprächssto�  Nummer eins. Das � ema versuchen er 
und seine MitarbeiterInnen so anzugehen, „dass wir viel 
Wert auf Authentizität und Glaubwürdigkeit legen. Der 
Leser soll erkennen, dass wir nah dran an den Menschen 
sind – sowohl an den Ge� üchteten als auch an denjeni-
gen, die sich um sie kümmern. Und ja: Unsere Zielset-
zung ist es dabei auch immer, Vorurteile und Klischees 
zu entkrä� en.“ 

Ob es für ihn als Journalisten dabei nicht schwierig 
sei, objektiv zu bleiben? „Der Ein� uss der eigenen Mei-
nung auf die Berichterstattung lässt sich vermutlich 
deshalb schwer vermeiden, weil es sich um ein hoch-

emotionales � ema handelt, wodurch sich o� ensichtlich 
viele Menschen in ihrer Existenz bedroht fühlen – auch 
Journalisten“, räumt Hörhammer ein. Denn auch wir sei-
en ja „nur“ Menschen, „die von Berufs wegen aufgrund 
der Unmengen an sehr dynamischen, teils unge� lterten 
sowie bewusst manipulierten Informationen zum � ema 
Flüchtlinge gerne mal Gefahr laufen, die objektive Von-
Oben-Drauf-Perspektive zu verlassen – und dabei den 
journalistischen Orientierungssinn verlieren“. 

Natürlich sei es legitim, die eigene Meinung in Form 
eines Kommentars zu publizieren, „solange man selbst 
nicht zu sehr zum Opfer seiner eigenen Emotionen hin-
sichtlich dieses � emas wird. Ich selbst bin auch schon in 
diesen Kon� ikt zwischen eigener Meinung und der So-
objektiv-wie-möglich-Berichterstattung gekommen. Es 
ist ein schmaler Grat“, sagt Hörhammer.

„Viele sind für den off enen Dialog verloren“ 
Johannes Görz ist 31 und arbeitet als stellvertreten-

der Teamleiter der Online-Redaktion von inFranken in 
Bamberg. Im Spätsommer 2014 gab es in Bamberg die 
Diskussion, Kasernen für Flüchtlinge zu ö� nen. „Bereits 
da haben wir gemerkt, welche ungute Dynamik in die-
sem � ema steckt“, berichtet Görz. Aufgrund von immer 
häu� geren rechtsextremen Nutzerkommentaren habe 
sich die Redaktion ein Social-Media-Monitoring-Tool 
angescha�  , um der Moderation auf Facebook Herr zu 
werden. Dafür gab es sogar Zuspruch vieler Leser, „die 
uns ermutigen, aktiv zu moderieren und dies auch wiede-
rum bei uns einfordern“, sagt Görz. In der Berichterstat-
tung sei das � ema Migration seit Monaten bestimmend. 
„Schön ist, dass hier die Relevanz wahrgenommen und 
Wert auf unseren gesellscha� lichen Au� rag gelegt wird“, 
lobt der Onliner das eigene Medienhaus. 

Gerade bei diesem � ema sei es wichtig, immer wie-
der auf Fakten zu verweisen, denn mehr als sonst stürz-
ten sich Menschen auf Gerüchte, die ihre di� usen Vorur-
teile und Ängste bestätigen, hat Görz erkannt. „Um eben 
genau dem Vorwurf der Lügenpresse entgegenzuwirken, 
ist es uns sehr wichtig, immer und immer wieder mit 
Fakten zu argumentieren und auch Menschen zu ermuti-
gen, es uns nachzutun.“ Auf der Website � ndet man bei-
spielsweise ein spezielles Dossier zum Balkanzentrum in 
Bamberg und eine Kategorie „Fakten zum � ema Asyl“. 
In letzterem Dossier werden Artikel gesammelt, die Ant-
worten geben sollen auf übliche Fragen und Vorurteile. 
„Diese kann man dann immer wieder als Antwort in der 
Community posten und ho� entlich dazu beitragen, dass 
sich am Ende Fakten durchsetzen und nicht Gerüchte 
und Be� ndlichkeiten“, erklärt Görz. Auf der so genann-
ten Landingpage � ndet sich auch das vielbeachtete Vi-
deo, in welchem sich die Redaktion Ende August gegen 
Rechts positionierte und eine Au� istung der Ansprech-
partner und Anlaufstellen für Hilfswillige in Franken Fo
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(asyl.infranken.de). Bei allem Engagement stellt sich für 
einen Journalisten jedoch immer wieder die Frage, ob 
er mit seiner Arbeit etwas bewirken kann. „Das ist eine 
schwierige Frage“, räumt Görz ein. „Ich befürchte, dass 
wir weniger bewirken, als wir gerne würden. Aber ei-
gentlich ist das auch keine Kategorie, in der man denken 
sollte, denn sonst ist jedes Einwirken auf den demokra-
tischen Diskurs zur fatalistischen Passivität verdammt. 
Wir müssen klar Position beziehen, unserer Arbeit nach 
bestem Wissen und Gewissen nachgehen.“ Er ho�e, 
„dass wir jene ermutigen und bestärken in ihrem Tun, 
die durch ehrenamtliches Handeln und/oder durch Dis-
kussionen versuchen, dem dumpfen Unsinn von rechts 
entgegenzuwirken.“ Görz glaubt nicht, die hartgesotte-
nen Asylgegner überzeugen zu können: „Ich befürchte, 
dass viele verloren sind für den o�enen Diskurs. Ich ho�e 
und glaube aber, dass eine große Mehrheit immer noch 
vernun�geprägt ist, und wir sollten und wollen uns zur 
Stimme ebenjener empathiebegabten Mehrheit machen.“ 

Ob es Görz im Arbeitsalltag schwerfällt, sich zwi-
schen Empathie und professioneller Distanz zu bewegen? 
Es sei manchmal schwer, „distanziert zu bleiben, wäh-
rend man beschimp�, beleidigt und der Lüge bezichtigt 
wird, also quasi digital bespuckt wird. Hier ruhig und 
gelassen und höchstens gelinde humorvoll und ironisch 
zu bleiben , fällt nicht immer leicht“, schildert Görz seine 
Erfahrungen. Umso wichtiger sei es, nicht emotional zu 
werden. „Dann verlässt man die Basis journalistisch sau-
berer Arbeit. Also keine tränenschwangere und rührse-
lige Berichterstattung, selbst wenn man am Arbeitsplatz 
die Nachrichten sieht und gelegentlich die Tränen nicht 
zurückhalten kann und will.“ Hilfreich seien für ihn vor 
allem seine KollegInnen: „Ich glaube nicht, dass ich das 
alles aushalten könnte, wenn wir uns als Team nicht stän-
dig gegenseitig den Rücken stärken würden und uns auch 
wieder au�angen, wenn es für den Einzelnen etwas viel 
und belastend wird.“ 

Undercover hat sich Görz im Herbst in rechte Face-
book-Kreise begeben und auch darüber berichtet („Unter 
Rechten: Wie ich mich mit 500 Neonazis befreundete“). 
In Bezug auf das Flüchtlingsthema stellte er dabei fest, 
dass unter den Rechtsextremen eine „perverse Lust am 
Untergang“ da sei: So würden dann alle Nachrichten, 
die ihre Sicht bestätigen, gierig aufgesogen und hek-
tisch weiterverbreitet. Alles sei recht, um zu bestätigen, 
dass die „Lügenpresse“ die Wahrheit verschweige und 
morgen bereits die IS-Horden zuschlagen würden. Laut 
Görz sei hier ein „Propagandakrieg“ im Gange, mitunter 
würden „bewusst und dreist“ Nachrichten gefälscht oder 
verfälscht werden. So könne man sich gegenseitig schön 
weiter au�etzen, wenn selbst „die Lügenpresse“ mal die 
„Wahrheit“ schreibt. Besonders bei rechten Internet-Nut-
zern sei Focus Online beliebt. Die Website generiere beim 
Flüchtlingsthema Klicks um jeden Preis, auch wenn man 
damit rechten Hetzern Au�rieb gebe.

Zugelassen sind Beiträge junger Journa -
listinnen und Journalisten bis einschließ-
lich 35 Jahre zu den Themen Gesundheit
und Soziales, die zwischen dem 1. Januar
und dem 31. Dezember 2015 in einer in
Bayern erscheinenden Zeitung oder Zeit-
schrift veröffentlicht oder von einem
Rundfunksender mit redaktionellem Sitz
bzw. einem Landesstudio in Bayern ausge-
strahlt worden sind. Zugelassen sind ent-
sprechend auch speziell für das Internet
produzierte Beiträge auf allgemein
zugänglichen Webadressen. Beiträge aus
den elektronischen Medien außerhalb
 Bayerns müssen einen thematischen Bezug
zum Freistaat haben. 

Im Printbereich wird zudem ein bundes -
weiter Sonderpreis ohne Altersbeschrän-
kung vergeben.

Der Medienpreis ist mit insgesamt 
30.500 Euro dotiert.

Informationen und Anmeldung:
Internet: www.aok-medienpreis.de
e-mail: medienpreis@by.aok.de
Telefon: 089 62730-184
AOK Bayern, Zentrale, 
z. Hd. Frau Andrea Winkler-Mayerhöfer
Carl-Wery-Str. 28, 81739 München

Ausgeschrieben von der AOK Bayern  in
Zusammenarbeit mit den Nachwuchsjourna-
listen in Bayern e.V. (NJB) - unterstützt von
der Deutschen Journalistenschule München
e.V. (DJS).

2015
Medien-

Dr. Georg Schreiber
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Ängste in der Leserschaft
Beim österreichischen Standard sei die Berichterstat-

tung rund um Asyl-� emen seit Jahren ein wichtiges 
� ema, sagt Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid. 
Eine Kollegin beschä� ige sich schwerpunktmäßig damit. 
Bereits seit April berichte ihre Zeitung noch stärker über 
das � ema. So habe man beispielsweise eine Serie „Men-
schen auf der Flucht“ gestartet, um damit „Flüchtlingen 
ein Gesicht zu geben und ihre Geschichte zu erzählen“. 
Auch habe man neue Formate ausprobiert, berichtet 
Föderl-Schmid: „Mein Stellvertreter Rainer Schüller 
und ich sind selbst ausgerückt, um 24 Stunden lang von 
Grenzübergängen zu berichten: Er von der deutsch-ös-
terreichischen Grenze, ich von der österreichisch-deut-
schen Grenze. Das waren nicht nur journalistisch span-
nende Erfahrungen, sondern auch die Leserinnen und 
Leser haben geschätzt, sozusagen in Echtzeit dabei sein 
zu können, was da konkret passiert“. 

Föderl-Schmid stellt beim Flüchtlingsthema nicht nur 
LeserInnen sondern auch bei JournalistInnen, die sich 
mitunter persönlich engagierten, eine „direkte Betrof-
fenheit“ fest. Das sei richtig und wichtig, dennoch seien 
freilich auch „negative Aspekte des Flüchtlingsandrangs 
darzustellen und nichts auszusparen, um Flüchtlingen 
nicht zu schaden.“ 

Die Österreicherin, die seit 25 Jahren journalistisch 
arbeitet, berichtet von der eindeutigen Zunahme der Ver-
schwörungstheorien, die an ihr Blatt herangetragen wür-
den, sowie persönlich beleidigender Zuschri� en („Der 
Gutmenschen-Journalismus ist zum Kotzen“). Unter 
anderem habe sie in einem eigenen Kommentar „Wenn 
aus Angst Hass wird“ auf diese Äußerungen reagiert. 
Der Beitrag sei auch in Kollegenkreisen he� ig diskutiert 
worden, erwähnt Föderl-Schmid. Es gebe aber auch posi-
tive Erlebnisse, aus einer Schwerpunktausgabe „Auf der 
Flucht“, in der Initiativen für Flüchtlinge vorgestellt wur-
den, hätten sich wiederum neue Projekte entwickelt. Dass 
sich mitunter LeserInnen darüber beschweren, dass dem 

� ema Migration zu viel Raum eingeräumt werde – wie 
es einige Redaktionen äußerten – habe sie auch festge-
stellt: „Auch das ist ein Ausdruck von: ich möchte mich 
am liebsten damit gar nicht so viel beschä� igen.“ 

Fakten vermitteln
Der Mediendienst Integration (www.mediendienst-

integration.de) unterstützt Journalisten seit Dezember 
2012 bei ihren Recherchen zu den � emen Migration, 
Integration und Asyl in Deutschland. Der Mediendienst 
ist ein Projekt des „Rats für Migration e.V.“, einem bun-
desweiten Zusammenschluss von Migrationsforschern 
und wird von acht verschiedenen Kooperationspartnern 
� nanziert, u.a. vom Beau� ragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration und diver-
sen Sti� ungen. Unter anderem kann das siebenköp� -
ge Team des Mediendienstes auf eine verschlagwortete 
Expertendatenbank mit 1800 Experten verweisen. So 
könnten auch bei eiligen Anfragen sehr schnell geeignete 
Gesprächspartner vermittelt werden, sagt Rana Göroğlu, 
stellvertretende Redaktionsleiterin.

Die Berichterstattung zu Flüchtlingen habe sich posi-
tiv entwickelt, sagt Göroğlu, die seit 2003 als Journalistin 
arbeitet: „Seitdem das � ema so an Relevanz gewonnen 
hat, wird ausführlicher, di� erenzierter und kritischer 
berichtet.“ Bei den Berichten zu Übergri� en auf Flücht-
lingsunterkün� e sei ihr allerdings aufgefallen, dass es 
dabei zu stark um die Perspektive der Bürger an den 
jeweiligen Orten ging als um diejenigen, gegen die sich 
diese Angri� e richten. „Ich halte Geschichten über diese 
Menschen für enorm wichtig, es handelt sich bei diesen 
Menschen um keine anonyme Masse“. Über die schwie-
rige Lage von Flüchtlingen, die in ländlichen Gebieten in 
Ostdeutschland untergebracht sind, erfahre man noch zu 
wenig.

Dennoch stelle sie fest, dass vielen Journalisten ein-
fach nicht genügend Zeit für ihre Recherchen bleibe. 
„Aber da können wir sie ja zumindest ein wenig unter-
stützen.“ Wünschenswert wäre es für Göroğlu, wenn es 
zum � emenkomplex Flucht und Asylpolitik noch mehr 
Fachjournalisten gebe. 

Im Netz geht’s weiter
Auf der BJV-Homepage � nden Sie ein stets aktualisier-

tes Dossier zum � ema Journalismus und Migration, u.a. 
mit zahlreichen Link-Tipps unserer Gesprächspartner und 
weiteren nützlichen Hinweisen: bjvlink.de/fl uechtlinge.
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Im September 2015 berichtete BJV-Vize Hilde Stadler 
als Fernsehkorrespondentin für ARD und Bayerischen 
Rundfunk zwei Wochen lang aus Ungarn und Kroati-
en über Flüchtlinge, die auf der Balkanroute vom Nahen 
Osten nach Deutschland oder Skandinavien wollten. Der 
BJVreport fragte die Kollegin nach Eindrücken und Ein-
schätzungen.

Den Politikern wurde der Vorwurf gemacht, es sei seit 
langem abzusehen gewesen, dass viele Flüchtlinge versu-
chen würden, nach Deutschland zu kommen. Wann wurde 
das � ema für Dich ein großes?

Als die Finanzkrise in Griechenland in den Hinter-
grund trat. Die hatte die Meldungen über die Tragödien 
auf dem Mittelmeer in den Nachrichten nach hinten ge-
drängt. Nachdem im Oktober 2013 mehr als 400 Menschen 
vor Lampedusa ertrunken waren, kamen etliche Politiker, 
auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, auf 
die Insel. Erschüttert erklärten sie, dass sich eine solche 
Tragödie nie mehr wiederholen dürfe. Auf dem nächsten 
EU-Gipfel sollte die europäische Flüchtlingspolitik – die 
Dublin-Verordnung besagt, dass Flüchtlinge dort um Asyl 
bitten müssen, wo sie 
EU-Raum betreten 
– ganz oben auf der 
Agenda stehen. Aber 
dann kam die Ab-
höra� äre um Angela 
Merkel hoch und das 
� ema Flüchtlinge 
trat wieder in den 
Hintergrund. 

Viele Menschen reden von Flüchtlingskrise, -strom, 
-massen. Gibt es beim BR eine Sprachregelung?

Journalisten sollen in ihren Berichten die Realität wi-
derspiegeln. Das verbietet eine Terminologie in Richtung 
Naturkatastrophen. Wie auch bei anderen � emen, etwa 
der Finanzkrise in Griechenland, muss man sich seine 
Wortwahl genau überlegen und nicht unre� ektiert Begrif-
fe von Politikern oder aus den Social Media übernehmen.

Im Juli 2013 besuchte der Papst Lampedusa. Rückte sein 
Besuch das � ema „Flüchtlinge“ mehr in den Fokus?

Der Papst wollte ein Zeichen setzen, forderte ein Ende 
der Gleichgültigkeit. Damals herrschte in Mitteleuropa 
noch die Stimmung vor, uns betri�   das nicht. Die Bürger-
meisterin von Lampedusa hatte einen Schi� sfriedhof aus 
den Seelenverkäufern als Mahnmal zusammentragen las-
sen. Denn tote Flüchtlinge, ertrunken auf der gefährlichen 
Überfahrt, waren auf Lampedusa Alltag. Bei uns standen 
sie nur im Fokus, wenn es sehr viele Tote direkt an den 
Küsten gab, denn die Bilder von geborgenen Leichen konn-
te man nicht mehr ignorieren. 

Wie groß ist der Ein� uss Eurer Berichte auf die Diskus-
sion hierzulande?

Wenn so viele Menschen auf der Flucht sind, kann das 
niemand mehr ignorieren. Es gibt sicher auch Bilder und 
Szenarien in der Berichterstattung, zum Beispiel chao-
tische Zustände, die von manchen Politikern so gewollt 
sind. Aber Journalisten haben die Möglichkeit der Einord-
nung. Schließlich ist es unsere Aufgabe, zu di� erenzieren 
und die Wirklichkeit abzubilden. 

Wie viele Leute hast Du als Reporterin dabei? Es geht ja 
auch ums Übersetzen und um die eigene Sicherheit.

„Man bleibt ein 
neutraler Beobachter“
BR-Reporterin Hilde Stadler über 
journalistische Probleme und menschliche Ethik
Von Micha e l  Ange r

Hilde Stadler im Ge-
spräch mit Flüchtlingen 

am Aufnahmelager 
Opatovac in Kroatien. 

Foto. Gordan Godec
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Also Bodyguards haben wir keine, aber ansonsten ist 
das schon personalintensiv. Es sind ja vor allem Liveschal-
tungen gefragt. Meist wird eine SNG (Satellite News Gat-
hering – Satellitenübertragungswagen) eingesetzt, je nach 
Größe mit ein oder zwei Technikern, ein Kamerateam, das 
meist schon vor Ort ist, ein Producer aus dem betre� enden 
Land, der auch übersetzt. Bei grenzübergreifender Bericht-
erstattung haben wir auch mehrere Teams im Einsatz, wie 
kürzlich in Ungarn, Serbien und Kroatien. Da trafen wir 
uns zur Materialübergabe an den Grenzübergängen, die 
für alle am günstigsten erreichbar waren. Den Bericht-
erstattern aus anderen Ländern ging es genauso. Als sich 
die Ereignisse beispielsweise von Ungarn nach Kroatien 
verlagerten, war da eine ganze Karawane unterwegs. Die 
Printkollegen waren � exibler und konnten mit Mietwagen 
durchrauschen. 

Wie frei ist man in der Berichterstattung, welche Au� a-
gen gibt es?

Man unterliegt immer der nationalen Gesetzgebung. 
Wenn die Polizei nicht möchte, dass wir die Kamera vor 
einem Erstaufnahmelager hinstellen, müssen wir Folge 
leisten. Man darf auch in der Regel nicht in ein Aufnahme-
lager hinein. Nur in Kroatien gab es im Lager Opatovac ei-
nen Pressetermin, bei dem wir in das Lager dur� en. Auch 
bei vielen Liveschalten habe ich zwischen den Sendungen 
mit Vertretern des UNHCR, von Behörden und natürlich 
den Flüchtlingen gesprochen. Die wiederum hatten o�  
Fragen an uns, zum Beispiel in Tovarnik an der serbisch-
kroatischen Grenze: „Wann kommt der Zug, auf den wir 
seit Stunden warten? Wann kommt der Bus? Erhalten wir 
Asyl in Deutschland?“ Syrische Flüchtlinge wollten die Be-
stätigung, dass sie auf jeden Fall Asyl bekämen, weil bei 
ihnen ja Krieg herrsche. Sofort betonten die Afghanen, bei 
ihnen � elen auch täglich Bomben. 

Wie genau kann man sich vor der Sendung mit der Re-
daktion absprechen? 

Das klappte gut und war konstruktiv. Wenn Du für die 

Tagesschau berichten sollst, gibt es mehrmals Telefonate 
mit dem Planer, um den Informationsstand zu verglei-
chen. Ich bin aber auch sofort in die nächste Nachrichten-
sendung eingebaut worden, als ich die Kollegen von ARD-
Aktuell informierte, dass Ungarn soeben die letzte Lücke 
im Grenzzaun für die Flüchtlinge dicht gemacht hatte. 

Es gibt syrische, afghanische Kollegen, die selbst ge� ohen 
sind und schon mehrere Jahre bei uns leben. Hast Du solche 
vor Ort getro� en?

Wir haben einen Fotografen getro� en, der als unbeglei-
teter Jugendlicher aus dem Irak ge� ohen war und jetzt in 
Schweden lebt. Der bot sich für Hintergrundberichterstat-
tung und Dolmetschen an. Ich habe einen Helfer porträ-
tiert, der auf der ganzen Flüchtlingsroute von Griechen-
land bis Österreich auf eigene Initiative unterwegs war. Er 
hat einen privaten Verein gegründet, auf dessen Website er 
alle Erlebnisse dokumentiert und so über die europäische 
Migrationspolitik in � eorie und Praxis berichtet. Er war 
exzellent informiert. 

Ihr habt viel Elend, Peinlichkeiten, vielleicht auch Dinge 
gesehen, die man als grenzwertig bezeichnen könnte. Hat 
die Reporterin oder der Kameramann manchmal die Schere 
im Kopf?

Nein. Wir haben ja auch alle unseren eigenen Ethik-
Kodex. Wenn ich sehe, dass es jemandem schlecht geht, er 
ärztlich behandelt wird, halte ich nicht drauf. Wir haben die 
Flüchtlinge auch gefragt, ob sie vor der Kamera sprechen 
wollen. Manche gaben nur den Print- oder Hörfunkkolle-
gen Interviews. Peinlich waren leider einzelne Kollegen. Als 
zum Beispiel Flüchtlinge am kroatisch-ungarischen Grenz-
übergang nach einer für sie endlosen Wartezeit schließlich 
von ungarischen Grenzern aufgefordert wurden, zügig auf 
die ungarische Seite zu gehen, haben sich Kollegen vom 
britischen Boulevard den Menschen einfach in den Weg 
gestellt, ihnen das Mikro vor das Gesicht hingehalten und 
gerufen: „How are you feeling in this very moment?“ Das ist 
eine andere „Berichtskultur“. Es bedeutet auch Respekt vor 
dem Menschen, wenn ich da auf Distanz bleibe.

Flüchtlinge bitten auch Berichterstatter um Hilfe. Aber 
man hat eine andere Aufgabe. Geniert man sich, einfach 
abzusagen?

Das war bei der aktuellen Berichterstattung eigentlich 
kein � ema. Natürlich kam es vor, dass Flüchtlinge nach 
einer Möglichkeit suchten zu telefonieren. Wir trafen ei-
nen jungen Iraker, der zwischen den Zelten herumirrte 
und unbedingt eine Sim-Karte kaufen wollte, um seinen 
Leuten daheim zu sagen, dass er am Leben und in Europa 
ist. Weil aber keine Sim-Karten verkau�  wurden, hat einer 
von uns ihm sein Handy zum Telefonieren gegeben. Und 
im Aufnahmelager Opatovac in Kroatien kam ein Mann 
aus dem Iran mit Dolmetscher zu uns, bat um Hilfe für 
seinen Sohn, der an einer schweren Erbkrankheit litt. Es ist 

Live-Schalte mit der 
Tagesschau nach 
Schließung der ungari-
schen Grenze 
bei Röszke.
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ja eine urmenschliche Verhaltensweise, dass man für sein 
Kind, das man liebt und für das man Verantwortung trägt, 
nach Hilfe sucht. Unser ganzes Team war sich einig, dass 
wir etwas tun sollten. Nach Recherchen erfuhr ich, dass 
man den Buben im Münchner LMU-Klinikum behandeln 
könne. Sofort kam der Vorschlag, ihn einfach ins Auto zu 
setzen und dorthin zu fahren. Aber der Gesetzeslage we-
gen wäre der Fahrer als Schleuser belangt worden. Glück-
licherweise konnten wir dem kranken Jungen helfen (Siehe 
auch Bericht Seite 26). Aber das trübt nicht den journalisti-
schen Blick, man bleibt ein neutraler Beobachter. 

Sind die Kollegen, die hierzulande über Flüchtlinge be-
richten, gut informiert?

Ja. Viele von ihnen waren am Münchner Hauptbahn-
hof oder an der Grenze. Sie waren betro� en, aber auch 
beeindruckt von der großen Hilfsbereitscha� . Der per-
sönliche Informationsstand ist natürlich unterschiedlich. 
Die Kollegen hier hatten Pegida-Demonstrationen erlebt, 
wir im Ausland nicht. Und ich musste mich hier bei der 
Unterstützung „meiner“ Flüchtlingsfamilie erst mit der 
deutschen Bürokratie vertraut machen und mich im Be-
hördenlabyrinth zurecht� nden. Im Gegensatz zu den 
Flüchtlingen, die kein Deutsch sprechen, Land und Leute 
nicht kennen, sind wir Journalisten ja berufsbedingt in der 
Lage, die zuständigen Leute zu � nden und die relevanten 
Fragen zu stellen. Ich habe sehr hilfsbereite Beamte getrof-
fen, die ihren Namen meist nicht erwähnt haben wollten. 

Bei uns werden Kontingente und Obergrenzen für 
Flüchtlinge gefordert. Würden sich dann weniger Menschen 
zu uns aufmachen?

Zäune halten Menschen nicht ab, die nichts mehr zu 
verlieren haben. Die meisten wollen nach Deutschland, 
weil wir nun einmal weltweit bekannt sind, dank Fußball, 
aber vor allem dank unserer Wirtscha� skra�  und unseres 
Wohlstands. Es spricht sich vieles schnell herum unter den 
Flüchtlingen, etwa, wenn Ungarn die Grenzen schließt. 
Aber auch Falschmeldungen, wie die Behauptung, in 
Deutschland gebe es für Flüchtlinge hunderttausende frei-
er Arbeitsplätze und jeder bekomme eine Wohnung zuge-
wiesen. Solche Gerüchte sind die Geschä� sgrundlage der 
Schlepper. Da hil�  es auch wenig, wenn die deutschen Aus-
landsvertretungen vor Ort den Flüchtlingen das Gegenteil 
erklären. Die EU muss die Probleme gemeinsam schultern, 
idealerweise in Kooperation mit der Türkei. Jahrelang hat-
ten Italien und Griechenland die Solidarität Europas ge-
fordert, eine Änderung der Dublin-Verordnung. Jahrelang 
hat man das ignoriert. In Italien gibt es kein Sozialsystem, 
das sich um Asylsuchende kümmert und in Griechenland 
sind Helfer o�  nur Privatleute, die das Elend nicht mehr 
mit ansehen können. 

Du hast über Kriegsverhütung promoviert. Hil�  das bei 
der Berichterstattung?

Sicher, das hil�  im Beruf, wie es ja auch im Privatleben 

von Vorteil sein kann. Der Titel der Arbeit lautete „Krisen-
prävention, Kriegsverhütung und Kon� iktbearbeitung“. 
Ich habe mich dabei vor allem mit dem Balkankon� ikt 
seit 1991 beschä� igt. Diese Kriege wären zu verhindern 
gewesen, hätten es alle gewollt. Bei mehreren Akteuren gilt 
es, einen Weg zu � nden, mit dem jeder leben kann. Ganz 
wichtig ist dabei die Gesichtswahrung, was auch für Staa-
ten gilt. Und man muss bereit sein, aus früheren Kon� ikten 
Lehren zu ziehen. Das zeigte sich kürzlich wieder in einer 
scharfen Rhetorik, als zwischen Serbien und Kroatien die 
Grenze zeitweise geschlossen wurde, nachdem Serbien die 
vielen Flüchtlinge möglichst schnell nach Kroatien weiter-
leiten wollte, doch die Kroaten mit dem Weitertransport 
logistisch überfordert waren. Kommunikationsproble-
me gab es auch mit Ungarn. Kroatiens Ministerpräsident 
erklärte, dass er über die deutsche Bundeskanzlerin mit 
dem ungarischen Premier Viktor Orban kommuniziere. 
Er selbst spreche nicht mit ihm. Die Geschichte ist in den 
Köpfen viel präsenter, als man glaubt. Aber auch im guten 
Sinn. Gerade in den ehemaligen Kriegsgebieten nahe der 
serbisch-kroatischen Grenze haben viele Bewohner den 
vorbeiziehenden Flüchtlingen geholfen und gesagt: Wir 
waren ja selbst vor 20 Jahren auf der Flucht. 

Wenn Du wieder an die „Berichterstattungsfront“ musst, 
gehst Du mit einem Seufzer?

Je nachdem, wo es hingeht, ist da schon das Gefühl: Es 
wird wieder hart, es wird körperlich anstrengend, es geht 
nicht spurlos an Dir vorbei. Da freut man sich sehr über 
Rückmeldungen, einen Anruf, eine aufmunternde Mail 
aus der Heimat. Es geht einem nahe, wenn man von Sär-
gen berichtet, die auf Lampedusa in langen Reihen stehen 
und die Angehörigen Abschied nehmen müssen von ihren 
Lieben, die umgekommen sind. Es hat dem ganzen Team 
gut getan und uns motiviert, dass unmittelbar nach einer 
Liveschalte der Chefredakteur von ARD-Aktuell angeru-
fen und uns zur Berichterstattung gratuliert hat. 

Ein T-Shirt aus 
Deutschland hat der elf 

Jahre alte Mohammed 
aus dem Irak schon, 

der im kroatischen 
Tovarnik auf Busse 

wartet. 
Foto: Hilde Stadler
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„Schmetterlingskind“ 
auf der Flucht 
Über eine Hilfsaktion für einen 
schwerkranken Flüchtlingsjungen 
Von Hi l d e  S ta d l e r

Zwischen Live-Schalten und Dreharbeiten am Aufnahme-
lager Opatovac in Kroatien sprach mich Hossein Kowsari 
an. Er sei aus dem Iran ge� ohen wegen seines schwerkran-
ken Sohnes Saman, erzählte er. Die Ärzte ohne Grenzen 
am Aufnahmelager Opatovac veranlassten sofort, dass der 
achtjährige Saman ins Krankenhaus eingewiesen wurde, 
zusammen mit der Mutter. Hossein musste mit seiner elf 
Jahre alten Tochter Solmaz am Aufnahmelager zurück-
bleiben.

Und er zeigte mir Fotos von Saman, die mich und unser 
ganzes Team erschütterten. Der Körper des Achtjährigen 
ist übersät mit o� enen Wunden, als ob er schwerste Brand-
verletzungen erlitten hat. Doch Hossein Kowsari erklärte 
mir, dass es sich um eine Erbkrankheit handle, die un-
heilbar, aber nicht ansteckend sei: Epidermolysis Bullosa. 
Die kleinen Patienten werden „Schmetterlingskinder“ ge-
nannt, weil ihre Haut so emp� ndlich wie Schmetterlings-
� ügel ist. Hossein Kowsari bittet mich um Hilfe für seinen 
kleinen Sohn. 

Seit zwei Wochen berichtete ich über die Flüchtlings-
krise, zuerst aus Röszke in Ungarn, danach aus Kroatien, 

aus dem Grenzort Tovarnik und dann vor dem Aufnahme-
lager Opatovac, wo ständig Busse vorfuhren mit Flüchtlin-
gen, die über die nahe serbische Grenze nach Kroatien ge-
langt waren. In langen Schlangen warteten sie auf Einlass 
in das Aufnahmelager, wurden versorgt von Helfern des 
Roten Kreuzes, des UNHCR, der Ärzte ohne Grenzen und 
von vielen Freiwilligen aus ganz Europa.

Es ist eine krä� ezehrende Berichterstattung, die nicht 
spurlos an mir vorbeigeht. Als Journalistin muss ich mei-
nen Job machen: recherchieren, die aktuelle Lage erläutern, 
Entwicklungen, Eskalationen einschätzen, Zahlen nennen 
und politische Hintergründe. Ich muss funktionieren, so 
wie meine Kollegen. Durch unsere Berichte erfahren die 
Zuschauer, auch Politiker, in Deutschland und anderswo, 
welche humanitäre Krise sich entlang der Balkanroute er-
eignet. Eine Berichterstattung, die etwas verändern kann; 
ich ho� e zum Besseren! 

Gleichzeitig sind wir alle auch Menschen mit Empa-
thie, sehen und erfahren aus nächster Nähe die Not und 
das Leid so vieler Flüchtlinge. Doch anders als Mitarbeiter 
von Behörden und Hilfsorganisationen sind wir „nur“ Be-
obachter. Nicht selten eine Gratwanderung! 

Hossein Kowsari bemühte sich auch in Kroatien, wie 
zuvor in seiner Heimat Iran, um eine legale Ausreise nach 
Deutschland, um sein krankes Kind zu retten. Doch er-
neut vergeblich. Er entschließt sich, die Flucht über die 
Balkanroute fortzusetzen. Neue Strapazen für den kran-
ken Saman. Ein paar Tage später gibt es ein Lebenszeichen 
der Familie aus Österreich. 

Und in einer konzertierten Aktion zwischen Ärzten, 
Sanitätern, verständnisvollen Mitarbeitern diverser Be-
hörden, die namentlich nicht genannt werden wollen, und 
meinen ARD-Kollegen gelang es schließlich, Saman und 
seine Familie nach München zu bringen. 

Die mehrwöchige Flucht der Familie Kowsari vom Iran 
durch sieben Länder nach Deutschland hat in München 
ein kleines Happy End gefunden. Saman wird im Hauner-
schen Kinderspital behandelt. Es geht ihm besser. Und wir 
alle sind glücklich, dass wir ihm helfen konnten.

Titel

Im Haunerschen Kin-
derspital der Uniklinik 
München hat Saman 
einen Wunsch auf die 
Tafel geschrieben. 
Foto: Hilde Stadler
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Ehsan Mehrabi, ein iranischer Journalist, 
arbeitete 15 Jahre als Parlaments-Korrespon-
dent für renommierte Publikationen wie die 
Tageszeitung Etemad-e Melli. In dieser Funk-
tion berichtete er über die Proteste gegen die 
umstrittene Präsidentenwahl im Juni 2009 
und ließ sich dazu von der persischen Redak-
tion der BBC und von der Deutschen Welle 
interviewen.

Das kam ihn teuer zu stehen. Nach Ha�  
und Folter � oh er in die Türkei, wo er zwei 
Jahre lang an der syrischen Grenze unter 
schwierigen Bedingungen auf den Abschluss 
seines Asylverfahrens wartete. Dann nahm 
ihn die Bundesregierung aus humanitären 
Gründen auf, seit 2013 lebt und arbeitet er als 
freier Journalist in Berlin.

Bei der Podiumsdiskussion zum � e-
ma „Flüchtlinge – Objekte der Medien?“, zu 
der mehr als 70 Besucher in den Münchner 
PresseClub gekommen waren,  schilderte der 
Iraner seine Erfahrungen aus beiden Blick-
winkeln. Vielen Flüchtlingen könne die Be-
richterstattung über sie helfen, weil andere 
Menschen dadurch von ihren Schicksalen 
erführen und sie nicht mehr isoliert blieben. 

Eine ausgeglichene und gute Berichter-
stattung über Flucht und Asyl müsse eine 
Erklärung der Ursachen, Analysen sowie 
au� lärende Informationen enthalten, fordert 
der Journalist, der heute für den persischen 
Dienst der BBC arbeitet. Er könne gut verste-
hen, dass die Medien hierzulande viel über 
die aktuelle Flüchtlingskrise berichten müss-
ten, da es die deutsche und die europäische 
Bevölkerung unmittelbar betre� e. 

„Aber, ist es nicht auch die Aufgabe der 
Medien, über die Missstände in den Heimat-
ländern der Flüchtlinge zu berichten?“, frag-
te Ehsan Mehrabi. Wäre das nämlich vorher 
regelmäßig passiert, wäre die Überraschung 
über den großen Flüchtlingsstrom nicht so 
groß gewesen. 

Moderiert von Fernsehjournalist � omas 
Morawski, diskutierten Experten über die 
Rolle und die Verantwortung der Medien in 

der Flüchtlingskrise. Kritik an der Politik und 
an den Medien übte die Münchner Rechtsan-
wältin Ingvild Geyer-Stadie. „Ich sehe die 
Dramatik, die die Medien derzeit beim � e-
ma Flüchtlinge spiegeln, überhaupt nicht“, 
sagte sie. Die Zahl der Asylsuchenden sei im 
Vergleich zu den Vorjahren nicht wirklich ge-
stiegen.

Sie habe Mitte dieses Jahres einen Bruch 
in der Berichterstattung über Flüchtlinge er-
kannt. Zunächst hätten in den Medien die 
positiven Bilder vom Münchner Hauptbahn-
hof und der Willkommenskultur überwogen, 
dann habe man nur noch über die „Flücht-
lingskrise“ berichtet. Deshalb schlage auch 
die Stimmung in der Bevölkerung um. Inso-
weit sei diese vermeintliche Krise von Politik 
und Medien auch „hausgemacht“. 

Werden Journalisten und ihre Bericht-
erstattung von Politikern wie Orban miss-
braucht oder manipuliert?, fragte Moderator 
� omas Morawski. Das bejahte Jan Bielicki, 
Redakteur für Innenpolitik bei der Süddeut-
schen Zeitung. „Viele der Flüchtlings-Bilder, 
die noch viel stärker wirken als das gespro-
chene oder das geschriebene Wort, sind zum 
Teil gemacht und gewollt.“ Aus Orbans Pers-
pektive sollen sie die Richtigkeit seiner Politik 
beweisen. Journalisten stecken dann in der 
Zwickmühle, denn diese Szenen 
seien nun einmal da, und es gebe 
auch den Au� rag zur Berichter-
stattung.

Diesen Zwiespalt kennt Hilde 
Stadler, Korrespondentin von BR 
und ARD,  genau. Sie berichtete 
für den Sender unter anderem aus 
Lampedusa und von der Balkan-
route und sagt: „Natürlich war da 
politisches Kalkül dahinter, man 
wollte das Chaos zeigen.“

Das Fernsehen müsse solche 
Bilder senden, als Korrespondent 
könne man schließlich nicht sa-
gen „Das ist von Orban gewollt, 
das nehme ich nicht auf“. Das 

Entscheidende sei, dass Journalisten diese 
Bilder einordnen, kommentieren und auch 
die Hintergründe aufzeigen.   

Wie intensiv werden solche Fragen der 
Verantwortung in den Redaktionen disku-
tiert? „Im normalen Redaktionsalltag führen 
wir nicht jeden Tag eine ethische Grundsatz-
diskussion, da gilt es zu recherchieren und 
eine Zeitung zu füllen“, sagte SZ-Redakteur 
Jan Bielicki. 

„Aber wir sollten uns ö� er mal zurück-
lehnen und sehen, wie es mit unserer eige-
nen Verantwortung aussieht, wo wir stehen 
und was wir im Guten und Schlechten mit 
unseren Bildern und Berichten anrichten“. 
Das geschehe zu selten. Dennoch sei er davon 
überzeugt, dass die Medien in der Flücht-
lingsthematik „doch insgesamt eine gute Ar-
beit abliefern“.  

„Das kommt so beim Leser oder Zuschau-
er nicht an, das ist eine Gratwanderung“, 
erklärte Hilde Stadler. Die Auslandsreporte-
rin berichtete von einer neuen Umfrage des 
Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD), 
nach der sich nur ein Drittel der Bevölkerung 
in der Flüchtlings-� ematik von den Medi-
en ausgewogen informiert fühle. 43 Prozent 
hielten die Berichterstattung für zu einseitig. 

Vor allem Fernsehjournalisten würde der 
Vorwurf gemacht, sie würden nur positi-
ve Einzelschicksale schildern und dabei die 
Asylproblematik tabuisieren, die Probleme 
im Abstrakten belassen. Sie sehe es daher als 
Aufgabe der Medien an, „das ‚Wir scha� en 
das‘ kritisch zu hinterfragen und zu beleuch-
ten, wie und zu welchen Kosten das alles tat-
sächlich zu scha� en ist. Ohne dass man sich 
vorwerfen lassen muss, man sei kaltherzig“.

Flüchtlinge als Objekte der Medien
Podiumsdiskussion von BJV und Rechtsanwaltskammer 
Von Mar ia  Gobl i r sch

Diskutierten über Flüchtlinge in den Medien (von links nach 
rechts): Jan Bielicki, Hilde Stadler, Ingvild Geyer-Stadie, 
Thomas Morawski und Eshan Mehrabi Foto: Maria Goblirsch




