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»Wieviel Lüge verträgt die 
Wahrheit« ist eines der geflü-
gelten Worte in diesen Wochen, 
denn angesichts der Corona-
Pandemie kursieren selbst im 
regionalen Umfeld des WO-
CHENBLATTs jede Menge an 
Unwahrheiten oder auch Halb-

wahrheiten. Das Thema der be-
wussten Irreführung hat freilich 
Tradition. Oft ist es wirklich 
nur für Experten möglich, hier 
den Blick so tief nehmen zu 
können, um die gewollte und 
auch durchaus unfreiwillige 
Desinformation von dem Kern 

der Nachricht unterscheiden zu 
können. Weil die Tendenz in 
dieser Sache zunehmend ist 
und bei immer mehr Themen 
Fakten so vermischt werden, 
dass die wirkliche Nachricht to-
tal verändert werden kann, ist 
das WOCHENBLATT sehr froh 

über die Entscheidung des Bun-
desverbands-Deutscher Anzei-
genblätter, mit dem gemeinnüt-
zigen Bundesweiten Recherche-
verbund CORRECTIV zu koope-
rieren, von dem wir auch als re-
gionale Wochenzeitung profi-
tieren können: Für die Zuver-

lässigkeit von Informationen. 
Das Wochenblatt als regionaler 
Verlag mit engagiertem Jour-
nalismus für diese Region, ver-
pflichtet sich damit zur Wahr-
heit in den Nachrichten. Und so 
einfach geht es für unsere Le-
ser: Wer eine Meldung mit Un-

wahrheiten oder Halbwahrhei-
ten entdeckt hat, kann diese – 
natürlich am Besten mit Quel-
lenangabe zur leichteren Ver-
folgung – an unsere eigens 
dafür eingerichtete Adresse 
faktencheck@wochenblatt.net 
schicken. Oliver Fiedler

faktencheck@wochenblatt.net mit CORRECTIV

Durch die anhaltenden 
Einschränkungen im 
Zuge der Verordnungen 
durch die Corona-
Pandemie, befürchten 
die Frauenhäuser im 
Landkreis eine hohe Zahl 
von Fällen häuslicher 
Gewalt.

Durch die drohende Covid-19 
Erkrankung sind die Menschen 
verunsichert, haben finanzielle 
Sorgen, fühlen sich eingesperrt 
und sind von der Kinderbetreu-

ung bei geschlossenen Kitas 
und Schulen womöglich über-
fordert. In so einer Extremsi-
tuation können die bereits vor-
handenen familiären Spannun-
gen leicht in Gewalt umschla-
gen, erwarten die Mitarbeiter 
der drei Frauenhäuser im Land-
kreis.
Die Frauenhäuser und Frauen-
rechtsorganisationen gehen da-
von aus, dass in Corona-Zeiten 
der Andrang auf Schutzunter-
künfte stark zunimmt. Dafür 
sprechen für sie drei Gründe: 
»Erstens sehen wir, dass die Te-

lefonanrufe bei Hotlines für be-
troffene Frauen zunehmen. 
Zweitens hat in China die Ge-
walt gegen Frauen und Kinder 
während der Ausgangssperre 
merklich zugenommen – in der 
Quarantäne-Stadt Wuhan soll 
sie sich verdreifacht haben. 
Und drittens beobachten Frau-
enhäuser, dass sich die Anzahl 
der Hilferufe wegen häuslicher 
Gewalt in Zeiten, in denen 
Menschen viel Zeit in den eige-
nen vier Wänden verbringen, 
immer erhöht.«
Doch auch Frauen, die bereits 

von Gewalt betroffen sind, aber 
es bisher nicht geschafft haben 
ihren Partner zu verlassen, ha-
ben es nun schwerer. Sie sind 
noch stärker isoliert als sonst. 

Durch die Wohnisolation fällt 
der Kontakt zu Menschen weg 
die den Frauen helfen könnten, 
zum Beispiel Angehörige, Er-
zieherinnen oder Lehrerinnen, 
die sich oft zuerst bei Hilfestel-
len melden. 
Deshalb möchten die Frauen-
häuser im Landkreis an dieser 
Stelle nochmals auf ihr Hilfsan-
gebot aufmerksam machen.
»Bitte melden Sie sich, wenn 
Sie jetzt häusliche Gewalt er-
fahren! Wir sind weiter für Sie 
da! Bitte rufen Sie uns an«, ist 
ihre Botschaft.

Täglich von 9 bis 17 Uhr sind 
erreichbar das:
Frauenhaus Konstanz: 07531- 
15728
Frauenhaus Radolfzell: 07732- 
57506
Frauenhaus Singen: 07731- 
31244
Frauen helfen Frauen Konstanz 
(Beratungsstelle für Häusliche 
und sexualisierte Gewalt):
07531– 67999.
Im akuten Notfall sollten Frau-
en sich nicht scheuen die Poli-
zei per Notruf (110) zu alamie-
ren. Pressemeldung

Welle der Gewalt gegen Frauen durch Corona-Einschränkungen
Kreis Konstanz

Symbolbild.

Was ist Fake, was Fakt?
In der Corona-Pandemie verunsichern Gerüchte im Netz
Es ist zunehmend komplizierter,
Fakten von gezielten Fake News
zu unterscheiden. Viele Men-
schen machen sich deswegen
Sorgen. Denn Gerüchte und
Desinformationen spalten die
Gesellschaft und verbreiten
Hass. Das preisgekrönte Recher-
chezentrum Correctiv nimmt
das nicht hin und kämpft tag-
täglich gegen Falschmeldungen
im Netz. 

Das gemeinnützige Recherche-
zentrum Correctiv nahm im Juli
2014 seine Arbeit auf. Einige
mutige Journalisten wollten

nicht mehr nur berichten, son-
dern mit ihrem Journalismus
etwas verändern. Die Arbeit
von Correctiv ist spendenfinan-
ziert. So ist der Journalismus
nicht von Quoten, Werbung
oder der Politik getrieben, son-
dern orientiert sich an Bürge-
rinnen und Bürgern. Alle
Inhalte sind kostenfrei zugäng-
lich. Das Ziel von damals gilt
auch heute: Mit Hilfe von in-
vestigativem Journalismus, Be-
teiligungsmöglichkeiten und
Bildungsangeboten stärkt Cor-
rectiv eine offene und demo-
kratische Gesellschaft, die

durch Machtmissbrauch,
Falschmeldungen und Korrup-
tion gefährdet ist. 

Correctiv recherchiert unabhän-
gig zu strukturellen Missstän-
den und deckt unethisches
Verhalten auf. Die Journalistin-
nen und Journalisten von Cor-
rectiv setzen sich langfristig mit
Themen auseinander, die viele
Menschen direkt betreffen. Zum
Beispiel mit den steigenden
Mieten auf dem Wohnungs-
markt, mit sexuellem Miss-
brauch in der katholischen
Kirche oder dem Medizinskan-
dal um gepanschte Krebsmedi-
kamente in Bottrop.

Besonders bekannt ist die Re-
cherche über den CumEx-Steu-
erskandal. Gemeinsam mit
internationalen Partnern hat
das Team von Correctiv den eu-
ropaweiten Steuerraub von 50
Milliarden Euro aufgedeckt. Ge-
stohlene Steuergelder, die der
Gesellschaft an anderen Stellen
fehlen.

Bei vielen Recherchen, wie zur
problematischen Wohnungssi-
tuation oder aktuell zur Co-
rona-Pandemie, beteiligt
Correctiv Leserinnen und Leser
aktiv. Gemeinsam sammelt Cor-
rectiv Informationen, die hel-
fen, ein umfassendes Bild der
Lage zu vermitteln. Jeder kann
sich hier engagieren und dazu
beitragen, Debatten zu starten
und Lösungen zu finden. 

Dieser Ansatz zählt zum Kern
der gemeinnützigen Organisa-
tion. Der Journalismus von
Correctiv ist ein Mittel, um Bür-
gerinnen und Bürger zu stär-
ken. Je mehr Menschen mit den
Mechanismen journalistischer
Arbeit vertraut sind, desto stär-
ker ist die Medienkompetenz
und Debattenkultur einer Ge-
sellschaft. Ein eigenes Bil-
dungsprogramm von Correctiv
mit Online-Workshops und
zahlreichen Veranstaltungen
befähigt Menschen, sich selbst
Informationen zu beschaffen,
Missstände aufzudecken und

Fähigkeiten für die digitale
Welt aufzubauen. 

Besonders deutlich wird dieser
Ansatz in der Faktencheck-Re-
daktion von Correctiv. 
Sie setzt sich gegen sogenannte
Fake News im Netz ein. Auf
ihrer Seite erklärt die Redak-
tion, wie Falschmeldungen un-
sere Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie sich Leserinnen
und Leser davor schützen kön-
nen. Das Team von COR-
RECTIV.Faktencheck arbeitet in
diesen Tagen pausenlos, um
Desinformation zum neuartigen
Coronavirus mit Ihnen und für
Sie zu bekämpfen. Eine Flut
von Halbwahrheiten, Falschin-
formationen und bewussten
Lügen verunsichert viele Men-
schen. Fake News in Zeiten der
Corona-Pandemie sind eine Ge-
fahr für Menschenleben. 

CORRECTIV.Faktencheck arbei-
tet mittels eines zertifizierten
Prozesses und nach den Krite-
rien des US-amerikanischen
Poynter Instituts, einer unab-
hängigen und gemeinnützigen
Akademie für Journalisten. Die
Recherchequellen und -metho-
den werden offengelegt.

Unabhängiger Journalismus
und verlässliche Informationen
sind elementar für eine demo-

kratische Gesellschaft und eine
wichtige Grundlage für fun-
dierte Entscheidungen. Sie hel-
fen uns allen, die Herausforde-
rungen der Corona-Pandemie
zu bewältigen.

Überspitzte Behauptungen, unbelegte Gerüchte und gezielte Lügen schü-

ren Ängste in unruhigen Zeiten. Wir halten dagegen. CORRECTIV und die 

Wochenblätter arbeiten ab sofort zusammen, um gemeinsam vor gezielten 

Desinformationen zu schützen. Verlässliche Informationen helfen Ihnen 

CORRECTIV ist ein gemeinnütziges, unabhängiges und vielfach aus-

gezeichnetes Recherchezentrum. Die Journalisten recherchieren 

-

-

Leserinnen und Lesern in Deutschland sich mit dieser Kooperation um-

fassend zu informieren. 

-

Helfen Sie, 
Falschmeldungen 
zum Coronavirus 

einzudämmen!

Zukünftig erscheint in Ko-

operation mit dem Bundes-

verband Deutscher Anzei-

genblätter regelmäßig ein

Faktencheck des gemeinnüt-

zigen Recherchezentrums

Correctiv. 

Zu den Autoren gehören

Tania Röttger, Leiterin COR-

RECTIV.Faktencheck sowie

die Faktenchecker Alice Ech-

termann, Bianca Hoffmann

und Till Eckert. Die erfahre-

nen Recherche-Profis schrei-

ben unabhängig von den

Redaktionen der kostenlo-

sen Wochenblätter. 

Einen Überblick über alle

CORRECTIV-Faktenchecks

und hilfreiche Tipps, wie Sie

selbst Falschmeldungen

besser erkennen, findet Sie

auf einer Schwerpunktseite.

correctiv.org/faktencheck/co

ronavirus

Erfahren Sie mehr über das

gemeinnützige Recherche-

zentrum Correctiv unter cor-

rectiv.org

»Für die Gesellschaft und mit der Gesellschaft« lautet das Motto
von Correctiv. Auf Veranstaltungen kommt das Team mit Bürge-
rinnen ins Gespräch © Ivo Mayr / CORRECTIV

Tania Röttger, Alice Echtermann und Till Eckert sind Faktenchecker
bei Correctiv. Sie prüfen Gerüchte und virale Inhalte im Netz. © Ivo
Mayr / CORRECTIV
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