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Bundesweite BVDA-Kampagne: Bei den Fakten bleiben!
Es ist zunehmend kompli-
zierter, Fakten von gezielten 
Fake News zu unterschei-
den. Viele Menschen ma-
chen sich deswegen Sor-
gen. Denn Gerüchte und 
Desinformationen spalten 
die Gesellschaft und ver-
breiten Hass. Das preisge-
krönte Recherchezentrum 

Correctiv nimmt das nicht 
hin und kämpft tagtäglich 
gegen Falschmeldungen im 
Netz.

Das gemeinnützige Re-
cherchezentrum Correctiv 
nahm im Juli 2014 seine Ar-
beit auf. Einige mutige Jour-
nalisten wollten nicht mehr 
nur berichten, sondern mit 

ihrem Journalismus etwas 
verändern. Die Arbeit von 
Correctiv ist spendenfi-
nanziert. So ist der Journa-
lismus nicht von Quoten, 
Werbung oder der Politik 
getrieben, sondern orien-
tiert sich an Bürgerinnen 
und Bürgern. Alle Inhal-
te sind kostenfrei zugäng-

lich. Das Ziel von damals 
gilt auch heute: Mit Hilfe 
von investigativem Journa-
lismus, Beteiligungsmög-
lichkeiten und Bildungs-
angeboten stärkt Correctiv 
eine offene und demokrati-
sche Gesellschaft, die durch 
Machtmissbrauch, Falsch-
meldungen und Korrupti-

on gefährdet ist. Correctiv 
recherchiert unabhängig 
zu strukturellen Missstän-
den und deckt unethisches 
Verhalten auf. Die Journa-
listinnen und Journalis-
ten von Correctiv setzen 
sich langfristig mit The-
men auseinander, die vie-
le Menschen direkt betref-
fen. Zum Beispiel mit den 
steigenden Mieten auf dem 
Wohnungsmarkt, mit se-
xuellem Missbrauch in der 
katholischen Kirche oder 
dem Medizinskandal um 
gepanschte Krebsmedika-
mente in Bottrop.

Besonders bekannt ist 
die Recherche über den 
CumEx-Steuerskandal. Ge-
meinsam mit internationa-
len Partnern hat das Team 
von Correctiv den euro-
paweiten Steuerraub von 
50 Milliarden Euro aufge-
deckt. Gestohlene Steuer-
gelder, die der Gesellschaft 
an anderen Stellen fehlen.

Leserinnen und Leser
beteiligen und stärken

Bei vielen Recherchen, wie 
zur problematischen Woh-
nungssituation oder aktuell 
zur Corona-Pandemie, be-
teiligt Correctiv Leserinnen 
und Leser aktiv. Gemein-
sam sammelt Correctiv In-
formationen, die helfen, 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 
Organisation. Der Journa-
lismus von Correctiv ist ein 
Mittel, um Bürgerinnen und 
Bürger zu stärken. Je mehr 

Menschen mit den Mecha-
nismen journalistischer 
Arbeit vertraut sind, des-
to stärker ist die Medien-
kompetenz und Debatten-
kultur einer Gesellschaft. 
Ein eigenes Bildungspro-
gramm von Correctiv mit 
Online-Workshops und 
zahlreichen Veranstaltun-
gen befähigt Menschen, 
sich selbst Informationen 
zu beschaffen, Missstände 
aufzudecken und Fähigkei-
ten für die digitale Welt auf-
zubauen.

Im Einsatz gegen 
Corona-Falschmeldungen

Besonders deutlich wird 
dieser Ansatz in der Fak-
tencheck-Redaktion von 
Correctiv. Sie setzt sich ge-
gen sogenannte Fake News 
im Netz ein. Auf ihrer Sei-
te erklärt die Redaktion, 
wie Falschmeldungen un-
sere Wahrnehmung beein-
flussen und wie sich Le-
serinnen und Leser davor 
schützen können. Das 
Team von CORRECTIV.Fak-
tencheck arbeitet in diesen 
Tagen pausenlos, um Des-
information zum neuarti-
gen Coronavirus mit Ihnen 
und für Sie zu bekämpfen. 
Eine Flut von Halbwahrhei-
ten, Falschinformationen 
und bewussten Lügen ver-
unsichert viele Menschen. 
Fake News in Zeiten der Co-
rona-Pandemie sind eine 
Gefahr für Menschenleben.

CORRECTIV.Faktencheck 
arbeitet mittels eines zertifi-
zierten Prozesses und nach 
den Kriterien des US-ame-
rikanischen Poynter Insti-
tuts, einer unabhängigen 
und gemeinnützigen Aka-
demie für Journalisten. 

Die Recherchequellen und 
-methoden werden offen-
gelegt.

Unabhängiger Journa-
lismus und verlässliche In-
formationen sind elemen-
tar für eine demokratische 
Gesellschaft und eine wich-
tige Grundlage für fundierte 
Entscheidungen. Sie helfen 
uns allen, die Herausforde-
rungen der Corona-Pande-
mie zu bewältigen.  (bvda)

Recherchenzentrum CORRECTIV hilft Ihnen, Fakenachrichten zum Thema „Coronavirus“ zu erkennen

Zukünftig erscheint in Ko-
operation mit dem Bun-
desverband Deutscher 
Anzeigenblätter (BVDA) 
regelmäßig ein Fakten-
check des gemeinnützi-
gen Recherchezentrums 
CORRECTIV. Zu den Auto-
ren gehören Tania Röttger, 
Leiterin CORRECTIV.Fak-
tencheck sowie die Fak-
tenchecker Alice Echter-
mann, Bianca Hoffmann 
und Till Eckert. Die erfah-
renen Recherche-Profis 
schreiben unabhängig von 
den Redaktionen der kos-
tenlosen Wochenblätter. 
Einen Überblick über alle 
CORRECTIV-Faktenchecks 
und hilfreiche Tipps, wie 
Sie selbst Falschmeldun-
gen besser erkennen, fin-
det Sie auf einer Schwer-
punktseite. correctiv.org/
faktencheck/coronavirus. 
Erfahren Sie mehr über 
das gemeinnützige Re-
cherchezentrum CORREC-
TIV unter correctiv.org.

Regelmäßiger 
Faktencheck

KOOPERATION

„Für die Gesellschaft und mit der Gesellschaft“ lautet das Motto von CORRECTIV. Auf Ver-
anstaltungen kommt das Team mit Bürger/innen ins Gespräch.  FOTO: IVO MAYR/CORRECTIV
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WIR machen Ihre Sofas.

AtlantaSystem
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Stellen Sie sich vor, Sie leben in Südkorea, dicht an dicht.
Dannwürden Sie Ihr Leben jetzt genauso gestaltenwie
zuvor. Restaurants und Läden haben geöffnet, Sie können
Ihre Freunde treffen und Familienfeiern finden statt. Nur
eines ist anders: Sie tragen eineMaske.

Ist es Zufall, dass die asiatische Länderwie China, Hong
Kong, Japan oder Südkorea die Pandemie schon fast hin-
ter sich gelassen haben?Wasmachen die Asiaten anders?
Es besteht eineMaskenpflicht für jeden, der sich in die Öf-
fentlichkeit begibt oder amgesellschaftlichen Leben teil-
nimmt.

„Das bringt doch nichts“, hörtman immerwieder. Und
tatsächlich schützt es den Träger nicht vor der Ansteckung.
Aber es schützt andere. Undwenn andere ebenso denken,
schützt es uns alle.

GetreudemMotto „Ich schütze dich, unddu schützt
mich“ habendieWassenbergerWerkstätten in ihrem
Betrieb eineMaskenpflicht eingeführt. Damit schützen
sich dieMitarbeiter nicht nur untereinander, sonder
auch ihreBesucher. Die könnennachwie vor insWerk
kommen,müssennun jedoch selber eineMaske tragen,
die sie kostenlos bereits amEingang ausgehändigt be-
kommen, und später natürlich auch zurWeiterverwen-
dungmit nachHausenehmenkönnen.

Gefertigtwerden dieMasken imeigenenBetrieb. Bei or-
dentlicher Anwendung sind einfacheMasken fast sowirk-
samwie die teuren undunbequemenMaskenmit dem
höheren Schutzgrad FFP2 oder 3, so eine Studie des Jour-
nal of the AmericanMedical Association.

„Uns ist bewusst, dass unsereMasken –wie alle selbst-
gefertigtenMasken – keine partikelfiltrierendeWirkung
haben,wie sie immedizinischenBereich notwendig ist. Sie
sindweder geprüft noch zertifiziert. Dennoch stellen sie
einenBarriereschutz dar“, sagt Philipp Schröder, der Ge-
schäftsführer derWassenbergerWerkstätten. „EineÜber-
tragung durch Tröpfchen beimSprechen, Husten oder
Niesen imAlltag kann laut Experten deutlich verringert
werden. Und allein darauf kommt es imMoment an.“

Mit Maske wäre das nicht passiert?

ab €2.228
2-Sitzer fest und Diwan fest

in Lederklasse 1, Rücken in Leder,
inkl. Kopfstützenverstellung.

Sitztiefenverstellung optional.

Ein Angebot aus dem

Unsere Partner:

Das Leckerste
aus unserer
Region
per E-Mail !

Ab sofort gibt es die besten Dreiländerschmeck-Rezepte
und Küchen-Tipps immer donnerstags als Newsletter.
Jetzt kostenfrei abonnieren unter:
dreiländerschmeck.de/newsletterabo


