
Was ist Fake, was Fakt?
In der Corona-Pandemie verunsichern Gerüchte im Netz

BERLIN J Es ist zunehmend
komplizierter, Fakten von geziel-
ten Fake News zu unterscheiden.
Viele Menschen machen sich
deswegen Sorgen. Denn Gerüch-
te und Desinformationen spal-
ten die Gesellschaft und verbrei-
ten Hass. Das preisgekrönte Re-
cherchezentrum Correctiv
nimmt das nicht hin und
kämpft tagtäglich gegen Falsch-
meldungen im Netz.

Das gemeinnützige Recher-
chezentrum 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 spendenfinanziert.
So ist der Journalismus nicht
von Quoten, Werbung oder der
Politik getrieben, sondern orien-
tiert sich an Bürgerinnen und
Bürgern. Alle Inhalte sind kos-
tenfrei zugänglich. Das Ziel von
damals gilt auch heute: Mit Hilfe
von investigativem Journalis-
mus, Beteiligungsmöglichkeiten
und Bildungsangeboten stärkt
Correctiv eine offene und demo-
kratische Gesellschaft, die durch
Machtmissbrauch, Falschmel-
dungen und Korruption gefähr-
det ist.

Correctiv recherchiert unab-
hängig zu strukturellen Miss-
ständen 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 Mie-
ten auf dem Wohnungsmarkt,
mit sexuellem Missbrauch in der
katholischen Kirche oder dem
Medizinskandal um gepanschte
Krebsmedikamente in Bottrop.

Besonders bekannt ist die Re-
cherche über den CumEx-Steu-
erskandal. Gemeinsam mit in-
ternationalen Partnern hat das
Team von Correctiv den europa-
weiten Steuerraub von 50 Milli-
arden Euro aufgedeckt. Gestoh-
lene Steuergelder, die der Gesell-
schaft an anderen Stellen fehlen.

Bei vielen Recherchen, wie zur
problematischen Wohnungssi-
tuation oder aktuell zur Corona-
Pandemie, beteiligt Correctiv Le-
serinnen und Leser aktiv. Ge-
meinsam sammelt Correctiv In-
formationen, die helfen, ein um-
fassendes Bild der Lage zu ver-
mitteln. Jeder kann sich hier en-

gagieren und dazu beitragen,
Debatten zu starten und Lösun-
gen zu finden. Dieser Ansatz
zählt zum Kern der gemeinnützi-
gen Organisation. Der Journalis-
mus von Correctiv ist ein Mittel,
um Bürgerinnen und Bürger zu
stärken. Je mehr Menschen mit
den Mechanismen journalisti-
scher Arbeit vertraut sind, desto
stärker ist die Medienkompetenz
und Debattenkultur einer Ge-
sellschaft. Ein eigenes Bildungs-
programm von Correctiv mit
Online-Workshops und zahlrei-
chen Veranstaltungen befähigt
Menschen, sich selbst Informa-
tionen zu beschaffen, Missstän-
de aufzudecken und Fähigkeiten
für die digitale Welt aufzubauen.

Besonders deutlich wird dieser
Ansatz in der Faktencheck-Re-
daktion von Correctiv.

Sie setzt sich gegen sogenann-
te Fake News im Netz ein. Auf
ihrer Seite erklärt die Redaktion,
wie Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflussen
und wie sich Leserinnen und Le-
ser davor schützen können. Das

Team von CORRECTIV.Fakten-
check arbeitet in diesen Tagen
pausenlos, um Desinformation
zum neuartigen Coronavirus
mit Ihnen und für Sie zu be-
kämpfen. Eine Flut von Halb-
wahrheiten, Falschinformatio-
nen und bewussten Lügen ver-
unsichert viele Menschen. Fake
News in Zeiten der Corona-Pan-
demie sind eine Gefahr für Men-
schenleben.

CORRECTIV.Faktencheck ar-
beitet 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 fundier-
te Entscheidungen. Sie helfen
uns allen, die Herausforderun-
gen der Corona-Pandemie zu be-
wältigen. (BVDA/CORRECTIV)

„Für die Gesellschaft und mit der Gesellschaft“ lautet das Motto von Cor-
rectiv. Auf Veranstaltungen kommt das Team mit Bürgerinnen ins Ge-
spräch. Foto: Ivo Mayr / CORRECTIV

Von links: Tania Röttger, Alice Echtermann und Till Eckert sind Faktenchecker bei Correctiv. Sie prüfen Gerüchte
und virale Inhalte im Netz. Fotos (3): Ivo Mayr / CORRECTIV

INFO

Zukünftig erscheint in Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher An-
zeigenblätter regelmäßig ein Faktencheck des gemeinnützigen Recherche-
zentrums Correctiv.
Zu den Autoren gehören Tania Röttger, Leiterin CORRECTIV.Faktencheck so-
wie die Faktenchecker Alice Echtermann, Bianca Hoffmann und Till Eckert.
Die erfahrenen Recherche-Profis schreiben unabhängig von den Redak-
tionen der kostenlosen Wochenblätter.
Einen Überblick über alle CORRECTIV-Faktenchecks und hilfreiche Tipps,
wie Sie selbst Falschmeldungen besser erkennen, findet Sie auf einer
Schwerpunktseite.
correctiv.org/faktencheck/coronavirus
Erfahren Sie mehr über das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv un-
ter correctiv.org

Gemeinsam basteln ist am schönsten:
Ideen für die Dekoration mit Ostereiern

Es ist in vielen Familien zu die-
ser Jahreszeit eine beliebte Tra-
dition: Zusammen Eier ausbla-
sen, anmalen und dekorieren.
Dekoexperten zeigen, wie das
geht und was man daraus ma-
chen kann.

STRAELEN J Für Kinder ist es im-
mer wieder ein Erlebnis: Zu se-
hen, wie sich ein Ei mit einem
kräftigen Pusten leert. Danach
kann man mit den Schalen eine
tolle Dekoration zu Ostern bas-
teln und mit dem Inhalt einen
leckeren Kuchen backen. Das
Ganze ist also auch besonders
nachhaltig. Eine ideale Beschäf-
tigung für einen regnerischen
Vorfrühlingstag zu Hause – und
eine stimmungsvolle Vorberei-
tung auf das Osterfest.

Wie das mit dem Ausblasen
am besten geht und was es in
punkto Hygiene zu beachten

gibt, wissen die Dekoexperten
on „Blumen – 1000 gute Grün-
de“: Man sollte nämlich auf je-
den Fall ganz frische Eier neh-
men, die Schale vorher mit Was-

ser und Spülmittel reinigen und
die Lippen nicht direkt an das Ei
ansetzen. Man kann hierfür zum
Beispiel einen Strohhalm ver-
wenden. Zudem ist es wichtig,
das Ei gründlich zu entleeren
und auszuspülen, sonst können
sich unangenehme Gerüche ent-
wickeln.

Wenn man das geschafft hat,
gibt es viele Möglichkeiten, was
man mit dem Ei machen kann:
Klassisch ist das Anmalen in ei-
ner oder mehreren bunten Far-
ben.

Das macht vor allem kleineren
Kindern Spaß, da es ganz einfach
ist. Anspruchsvoller ist es dage-
gen, die Eier mit einem Schrift-
zug oder einer österlichen Sil-
houette zu verzieren. Das ist ge-
rade sehr angesagt und gefällt
auch älteren Schulkindern. Die
so dekorierten Eier schmücken
Töpfe von Frühlingsblumen,
hängen gut in blühenden Zwei-

gen oder füllen das selbst ge-
machte Osternest. Besonders
hübsch sehen sie in Kombina-
tion mit bunten Frühlingsblu-
men wie Narzissen oder Hyazin-
then aus.

Manchmal geht dabei be-
stimmt auch ein Ei zu Bruch
oder das Loch zum Auspusten
wird größer als gewünscht. Das
macht aber gar nichts: Ist die
Schale noch weitgehend intakt,
kann man das Ei auch als Vase
verwenden und ganz einfach ein
paar kleine Blüten, wie Trauben-

hyazinthen, hineinstellen. Da-
für muss man nur das andere
Loch mit etwas Kleber oder
Wachs verschließen. Solange
noch etwa die Hälfte des Eis üb-
rig ist, lässt sich die kleine Schale
auch wunderbar mit flüssigem
Wachs befüllen. Dann nur noch
einen Docht hineinhängen und
fertig ist die Osterkerze. Und
wenn gar nichts mehr zu retten
ist, dann sind die Bruchstücke
eine hübsche Deko im Nest: Der
Vogel ist eben schon geschlüpft.

Je nach Kreativität und Ge-

schicklichkeit kann man so
seine ganz individuellen Famili-
en-Ostereier gestalten. Noch viel
mehr Ideen für Osternester,
Kränze und Dekoration zum

Nachmachen von Bloggern und
Profifloristen hat die Website der
Initiative unter www.1000gute-
gruende.de.

(1000gutegruende)

Kinder bemalen gerne Eier und schmücken Zweige.
Foto: Blumen – 1000 gute Gründe

Bunt bemalte Eier an Osterzweigen sind der Klassiker zum
Fest. Foto: Blumen – 1000 gute Gründe

Auch Kalligrafie und Silhouetten machen sich auf Ostereiern gut.
Foto: Blumen – 1000 gute Gründe

DO-IT-YOURSELF:
EIER SELBST AUSPUSTEN UND ANMALEN

Das braucht man:
• Eier, zum Beispiel von Hühnern oder Gänsen
• Nadel oder Schraubenzieher
• Strohhalm
• Schaschlikspieß
• Farben

Und so geht‘s:
Zuerst spült man das Ei von außen gründlich mit Wasser und Seife ab.
Danach bohrt man das Ei oben und unten vorsichtig an, zum Beispiel mit
einer Nadel oder einem kleinen Schraubenzieher. Das Loch am runden
Ende des Eis sollte dabei etwas größer sein, damit das Eigelb hindurch-
passt. Gepustet wird am spitzen Ende: Am besten verwendet man dazu ei-
nen Strohhalm, damit man die Eierschale nicht direkt mit den Lippen be-
rühren muss. Ansonsten das frische Ei vorher gut mit Spülmittel reinigen.
Mit einem Schaschlikspieß oder ähnlichem kann man etwas nachhelfen,
wenn das Eigelb von selbst nicht herauskommen möchte.
Das leere Ei von innen gut ausspülen. Dazu kann man es am besten in eine
Schüssel mit Seifenlauge tauchen und volllaufen lassen. Dann beide Löcher
vorsichtig zuhalten, schütteln und wieder durchpusten. Ein paar Mal wie-
derholen, bis das Ei sauber ist, und dann zum Trocknen legen.
Nun folgt der schönste Schritt: Das Ei nach Herzenslust bemalen.
Wenn man das Ei aufhängen möchte, kann man einen Bindfaden an ein
kurzes Stück von einem Schaschlikspieß (oder einem Zahnstocher) knoten,
und dieses ganz in das Ei stecken. Jetzt leicht am Faden ziehen, dadurch
verkantet sich das Hölzchen im Ei und die Aufhängung ist fest.

Kurzarbeit: Arbeitnehmeranteil
der Sozialversicherungsbeiträge

gehört den Beschäftigten
Regelung zur Kurzarbeit weist Konstruktionsfehler auf

60 Prozent des Nettolohns reichen nicht für Miete und Lebenshaltungskosten

COBURG J Jürgen Apfel, 1. Be-
vollmächtigter der IG Metall Co-
burg, fordert von der Bundesre-
gierung eine Korrektur bei der
Corona-Regelung zur Kurzar-
beit. „Bei Kurzarbeit werden den
Arbeitgebern rückwirkend zum
1. März die Beiträge zur Sozial-
versicherung zurückerstattet
– nicht nur die Arbeitgeberantei-
le, sondern auch der Anteil der

Beschäftigten. Das ist nicht
gerecht! Der Arbeitnehmeranteil
der Sozialbeiträge muss daher
dringend an die Beschäftigten
weitergegeben werden“, fordert
Kollege Apfel in einem Brief an
den Bundestagsabgeordneten
Hans Michelbach/CSU.

Bei Kurzarbeit stockt die Bun-
desagentur für Arbeit das Entgelt
auf 60 Prozent des Nettolohns
auf, wenn Kinder versorgt wer-

den müssen auf 67 Prozent. Für
viele Menschen reicht das bei
weitem nicht, um Miete und Le-
benshaltungskosten zu bestrei-
ten. „Die Weitergabe des Arbeit-
nehmeranteils der Sozialversi-
cherungsbeiträge würde vielen

Menschen finanziell über die
nächsten Monate helfen und ist
auch ein Gebot der Gerechtig-
keit“, sagt Kollege Jürgen Apfel.

Die Bundesregierung erwartet
in diesem Jahr einen dramati-
schen Anstieg der Kurzarbeit auf
2,15 Millionen.

In der Region Coburg/Kro-
nach/Lichtenfels haben bereits
zahlreiche Betriebe Kurzarbeit
angemeldet und viele Kollegin-
nen und Kollegen befinden sich
bereits in der Kurzarbeit. Wie
viele und wie lange dann tat-
sächlich von Kurzarbeit betrof-

fen sein werden, bleibt abzuwar-
ten.

Bund und Länder haben um-
fangreiche Hilfspakete für Un-
ternehmen und Selbstständige,
aber auch für abhängig Beschäf-
tigte und Empfänger von Grund-
sicherung beschlossen.

Sie wollen damit die Corona-
Krise wirtschaftlich und sozial
abfedern. Das alles ist richtig
und notwendig. Allerdings sollte
der Konstruktionsfehler bei der
Kurzarbeiterregelung zügig be-
seitigt werden. Jetzt kommt es
darauf an, Einkommen zu si-
chern und die Nachfrage zu stär-
ken. Gerade die regionale Wirt-
schaft in unserer Region ist da-
rauf angewiesen, dass Beschäf-
tigte über stabile Einkommen
und damit Kaufkraft verfügen.

(IG Metall)

Hygiene am Steuer
Ansteckungsgefahr im Auto und auf dem Zweirad vermindern

Die Corona-Krise hat den All-
tag und die Verkehrslage verän-
dert. Fahrrad, Pedelec und Auto
zählen nun zu den Verkehrsmit-
teln mit der geringsten Infekti-
onsgefahr. Wird das Zwei- oder
Vierrad jedoch von mehreren
Personen genutzt, sollten einige
Hygienemaßnamen beachten
werden.

Damit schützt man sich selbst
und verringert damit das Risiko
einer weiteren Virusverbreitung.
Vielerorts sind Desinfektions-
mittel ausverkauft, einige Mittel
helfen jedoch genauso gut, zum

Beispiel eine Lauge, hergestellt
aus handelsüblicher Seife oder
normalem Spülmittel. Mit der
Lauge und einem sauberen Tuch
sollten alle Flächen angefeuch-
tet werden, die angefasst oder
beim Husten oder Niesen mit
Tröpfchen benetzt wurden. Auf
den Flächen aufgetragen sollte
die Lauge kurze Zeit einwirken
und die Rest anschließend wie-
der abgewischt werden.

Im Auto gehören Lenkrad,
Schalthebel, Sonnenblenden,
Armaturenbrett, Bildschirme
und die Bedienelemente vom

Navigationsgerät, Radio, Klima-
anlage und alle weiteren Schal-
ter wie Blinker oder Scheibenwi-
scher regelmäßig gereinigt.
Nicht vergessen die Türgriffe in-
nen und außen, Tankklappe und
Kofferraumgriffe. Auf dem Fahr-
rad/ Pedelec sind Griffe, Brems-
griffe, die Hebel der Gangschal-
tung und das Schloss zu säubern,
beim Pedelec zusätzlich auch der
Bordcomputer und die Bedie-
nungseinheit. Wichtig: Die Lau-
ge sollte nur eine milde Seife
oder Spülmittel und keinerlei ag-
gressive Zusätze wie Alkohol
oder Bleiche enthalten. Denn
hier besteht die Gefahr, Mate-
rialien zu beschädigen. Im
Zweifel erst an einer unauffälli-
gen Stelle testen. Zudem sollte
auch darauf geachtet werden,
dass die empfindliche Elektro-
nik im Inneren der Geräte nicht
feucht wird. (ADAC)

Gute Aussichten
mit einer Anzeige im ...

...einfach besser


