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7-Tage-Inzidenz ist keine „Manipulation“

Faktencheck.Ein TV-Sender
aus Österreich berichtete,
durch die 7-Tage-Inzidenz
würden für kleine Gemein-
den zu hohe Fallzahlen kom-
muniziert. Im Netz ist die Re-
de von einem „Skandal“. Tat-
sächlich dient der Inzidenz-
wert aber nur der Vergleich-
barkeit von Regionen.

Mitte Oktober sorgte der öster-
reichische Privatsender Servus-
TV mit einem Bericht über die 7-
Tage-Inzidenz für Verwirrung.
Dieser Wert wird derzeit oft in
Medienberichten über die Coro-
na-Pandemie erwähnt. Er wird
folgendermaßen berechnet: Alle
neu registrierten Fälle einer
Stadt oder eines Landkreises in-
nerhalb der letzten sieben Tage
werden addiert. Diese Summe
wird durch die Einwohnerzahl der
Region geteilt und dann mit
100.000 multipliziert. So erhält
man die Fälle der letzten Woche
bezogen auf 100.000 Einwohner.

In dem Fernsehbeitrag von
Servus-TV hieß es, durch diese
Berechnung würden viele Coro-
na-Fälle „nur auf dem Papier“
existieren. Denn in kleineren Ge-
meinden mit weniger als
100.000 Einwohnern liege die 7-
Tage-Inzidenz höher als die tat-
sächlichen Fallzahlen.

Der Beitrag ging einige Tage
später in Sozialen Netzwerken vi-

Correctiv-Faktencheck: Inzidenzwert dient der Vergleichbarkeit der Regionen

ral und wurde viele hundert Mal
aufgegriffen. „Statistik: Wie man
Corona-Zahlen ins Riesenhafte
hochrechnet“, titelte das rechte
Compact-Magazin, und schrieb
von „fiktiven Fällen“. Auf Face-
book war die Rede von „Statistik-
manipulation“ und auf Twitter von
einem „unfassbaren Corona-
Skandal“, den Servus-TV „aufge-
deckt“ habe: Angeblich würde
der Fernsehbeitrag zeigen, dass
die Bevölkerung über die Zahl der
positiv Getesteten „schlicht belo-
gen“ werde.

Das ist falsch. Der Beitrag von
Servus-TV ließ wesentlichen
Kontext aus und war daher irre-
führend. Die 7-Tage-Inzidenz ist
keine Manipulation der Statistik –
der Wert dient der Vergleichbar-
keit von Orten mit unterschied-
lich hoher Einwohnerzahl. Nur so

können einheitliche Grenzwerte
festgelegt werden, auch in
Deutschland: Gibt es in einer Re-
gion innerhalb von sieben Tagen
mehr als 35 neue Corona-Fälle
pro 100.000 Einwohner, können
dort schärfere Corona-Regeln
verhängt werden. Ab einem Wert
von 50 pro 100.000 gelten auch
andere Regeln für Corona-Tests
oder Maskenpflicht.

Die absoluten Fallzahlen für je-
den Ort werden aber immer se-
parat ausgewiesen und auch
kommuniziert. Für Deutschland
sind sie zum Beispiel in den Lage-
berichten des Robert-Koch-Insti-
tuts zu finden. Und auch im On-
line-Dashboard für Österreich
werden die absoluten Fallzahlen
für jeden Bezirk angezeigt.

Es ist also wichtig, zu verste-
hen, dass der Inzidenzwert nicht

die absoluten Fallzahlen be-
schreibt. Ein Landkreis mit hoher
Einwohnerzahl kann viele Neuin-
fektionen und trotzdem eine
niedrigere 7-Tage-Inzidenz ha-
ben. In einem Landkreis mit we-
nigen Einwohnern dagegen rei-
chen oft schon wenige neue Fälle
für eine hohe Inzidenz. Anders
ausgedrückt: In einem Ort mit
nur 50.000 Einwohnern fallen
100 Neuinfektionen innerhalb ei-
ner Woche mehr ins Gewicht als
in einer Großstadt mit 500.000
Einwohnern.

Fazit: Die Behörden oder Medi-
en „belügen“ mit dem Inzidenz-
wert nicht die Öffentlichkeit über
die Fallzahlen – es handelt sich
schlicht um zwei verschiedene
Werte.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 60 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Mit Fleece
gegen Corona
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Bruchsal. Als Reaktion auf die
ständig steigenden Infektions-
zahlen und den damit auch aktu-
ell verbundenen Lüftungsbestim-
mungen in den Schulen hat sich
die „kleine“ Brusler Guggemusik
zu einer spontanen Hilfsaktion
entschlossen.

Alle 20 Minuten ein kurzes
Stoßlüften kann ja im Sommer
recht erfrischend sein, bei den
aber nun stetig sinkenden Tem-
peraturen stellt das schon eine
gewisse Herausforderung an die
Schüler dar.

Transpiratio überreicht 60 Decken

Deshalb haben die Musiker der
Transpiratio kurzerhand sechzig
Fleece-Decken gekauft, um sie
der Albert-Schweitzer-Realschu-
le zu stiften. Der „Präsi“ der Gug-
gemusik Hans-Maximilian Lupp,
der zusammen mit seiner Kassie-
rerin Dijana Lupic die Decken der
Co-Rektorin Barbara Lang über-
reichte, gab dabei seiner Hoff-
nung Ausdruck, dass sich viel-
leicht der ein oder andere Verein,
die ein oder andere Firma oder
Institution in Bruchsal dieser Idee
anschließen könnte. „Das kostet
echt nicht die Welt,“ so Lupp,
„und den Schülern ist ein wenig
geholfen.“

Neue Medien
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Ubstadt-Weiher. Am 3. Novem-
ber führte das Alfred-Delp-Schul-
zentrum einen Informations-
abend zum Thema neue Medien
durch.

Corona-bedingt fand die Ver-
anstaltung dieses Mal nicht im
Schulhaus, sondern online statt.
Die interessierten Eltern der fünf-
ten und sechsten Klassen ließen
sich davon nicht abhalten, und so
stieg die Teilnehmerzahl weit
über 50.

Souverän führte Herr Herrman
von der Landesarbeitsstelle Akti-
on Jugendschutz (ajs), gemein-
sam mit Frau Kluge und der Un-
terstützung der Sparkasse

Infoveranstaltung einmal anders
Kraichgau, diese Veranstaltung
durch.

Hierbei wurden aktuelle The-
men bezüglich der Nutzung so-
zialer Medien, ihre Auswirkungen
aber auch Gefahren insbesonde-
re für Kinder und Jugendliche, in
den Blick genommen.

Auch ein Blick hinter die Kulis-
sen des Netzes brachte interes-
sante Aspekte zum Vorschein.

In interaktiver Form konnten
sich die Eltern bei Online-Umfra-
gen einbringen. Auch im Chatge-
spräch oder durch digitales
„Hand-heben“ bestand die Mög-
lichkeit der Beteiligung.

Das Feedback der Eltern, das
unmittelbar im Anschluss an den
Abend erfolgte, war durchweg
positiv.

Das Bildungsangebot weiterentwickeln

Bruchsal. Andreas Schütze,
Amtschef im Ministerium für In-
neres, Digitalisierung und Migra-
tion Baden-Württemberg hat
Branddirektor Frieder Lieb zum 1.
November an die Landesfeuer-
wehrschule (LFS) in Bruchsal ver-
setzt und zu deren Leiter ernannt.
Landesbrandranddirektor Tho-
mas Egelhaaf überreichte ihm
jetzt die Ernennungsurkunde und
betonte dabei den Stellenwert
der LFS als Bildungseinrichtung.

Egelhaaf war von 2010 selbst
Leiter der LFS und begleitete seit
April 2020 dieses Amt in Doppel-
funktion zusätzlich zu seiner neu-

Neuer Leiter der Landesfeuerwehrschule Bruchsal

en Aufgabe als Leiter des Refe-
rats „Feuerwehr und Brand-
schutz“ im Ministerium für Inne-
res, Digitalisierung und Migrati-
on. Bei der Amtsübergabe be-

dankte er sich bei den Mitarbei-
tenden der LFS. Sie hätten alle
Veränderungen und Herausfor-
derungen der vergangenen Jahre
mit viel Engagement bewältigt.

Branddirektor Frieder Lieb werde
gemeinsam mit seinen Mitarbei-
tern den über die Landesgrenzen
hinweg anerkannt hohen Stan-
dard der baden-württembergi-
schen Feuerwehrausbildung wei-
ter ausbauen und die Schule vo-
ranbringen, so Egelhaaf.

„Das Amt des Leiters der LFS
bietet die einmalige Chance, die
Zukunft des baden-württember-
gischen Feuerwehrwesens mit-
zugestalten und das hervorra-
gende Bildungsangebot der Ein-
richtung weiterzuentwickeln. Auf
diese Aufgabe freue ich mich
sehr“, betonte Lieb. |ps

Talente gesucht
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BEZIRKSKANTORAT BRUCHSAL

Bruchsal. Noch bis Anfang De-
zember läuft die Anmeldung für
den nächsten Jahrgang der kir-
chenmusikalischen C-Ausbil-
dung. Der katholische Bezirks-
kantor Dominik Axtmann ist da-
für noch auf der Suche nach neu-
en kirchenmusikalischen Talen-
ten. Er selbst hatte vor seinem
Kirchenmusikstudium den „C-
Kurs“ durchlaufen und freut sich,
nun für die Ausbildung im gesam-
ten katholischen Dekanat, west-
lich vom Rhein bis östlich vor
Heilbronn - zuständig zu sein. Der
Unterricht findet zentral in
Bruchsal statt, dauert insgesamt
drei Jahre und besteht aus wö-
chentlichem Einzel- und Grup-
penunterricht sowie Chorsingen;
zwei Mal im Jahr gibt es noch In-
tensivkurse. Ausbildungs-
schwerpunkte sind Orgelspiel,
Chorleitung, Musiklehre sowie
weitere praktische und theoreti-
sche Fächer. Das Mindestalter
sind 15 Jahre; Voraussetzungen
sind lediglich das Interesse an
Kirchenmusik, Fähigkeiten im
Klavierspiel und musikalische
Grundkenntnisse. Die Ausbil-
dung hat sich auch als ideale Vor-
bereitung auf ein Musik-Abitur
oder ein Musikstudium erwiesen.
Die kirchenmusikalische C-Prü-
fung qualifiziert deutschlandweit
für den nebenberuflichen Dienst
als Chorleiter/in und Organist/in
in katholischen und evangeli-
schen Kirchengemeinden. Bei In-
teresse steht Bezirkskantor Do-
minik Axtmann für weitere Infor-
mationen zur Verfügung unter
07251 9329547 oder info@be-
zirkskantorat-bruchsal.de.
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Anmelden & mitmachen

Neugierig gewor-
den? Registrieren
Sie sich doch ein-

fach selbst schnell und kostenlos als Wo-
chenblatt-Reporter unter www.wochen-
blatt-reporter.de. Berichten und zeigen
Sie anderen, was Sie in Ihrer Heimat be-
wegt.

Anzeige AnzeigeKunden sind mit der Sparkasse Kraichgau top zufrieden
Erneut erster Platz bei Bankentests der Gesellschaft für Qualitätsprüfung und Focus Money / Sonderauszeichnung „Top-Kundenzufriedenheit 2020“

Zum wiederholten Mal 
hat sich die Sparkasse 
Kraichgau in der jährli-
chen Zufriedenheitsana-
lyse des  Instituts für Ver-Instituts für Ver-
mögensaufbau (IVA)mögensaufbau (IVA) mit 
einer Note von 1,72 für 
die Sonderauszeichnung 
„Top-Kundenzufrieden-„Top-Kundenzufrieden-
heit 2020“heit 2020“ qualifziert. 
Die Bewertungen der 
Kundinnen und Kunden 
sprechen für sich: 84,2 
Prozent empfehlen die 
Sparkasse Kraichgau ger-
ne weiter. Sie bewerten 
die Kompetenz und Er-
reichbarkeit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
mit „sehr gut“. Und auch 
beim Thema Engagement 
und Vertrauen beurteilen 
sie die Sparkasse Kraich-
gau als besonders über-
durchschnittlich. 

Die Kundinnen und Kun-
den wissen, dass sie sich 
bei der Sparkasse Kraich-

gau auf beste Beratungs-
qualität verlassen kön-
nen. Dies bestätigen die 
Ergebnisse zweier unab-
hängiger Studien: Beim 
DIN-Bankentest der Ge-DIN-Bankentest der Ge-

sellschaft für Qualitäts-sellschaft für Qualitäts-
prüfung (GfQ)prüfung (GfQ) landete 
die Sparkasse Kraichgau 
in Bruchsal und Sins-
heim dieses Jahr bereits 
zum fünften Mal in Fol-

ge auf dem ersten Platz. 
Mit Gesamtnoten von 
1,5 (Bruchsal) und 1,6 
(Sinsheim) setzte sich 
die Sparkasse Kraichgau 
wieder als „Beste BankBeste Bank“ 

unter den Filial- und Di-
rektbanken durch. 

Beim Focus Money Ci-Focus Money Ci-
tyContesttyContest erhielt die 
Privatkundenberatung 
ebenfalls erneut Best-
noten in Bruchsal (1,25) 
und Sinsheim (1,46). 
Und auch die Gewer-
bekundenberatung in 
Bruchsal und Sinsheim 
errang den ersten Platz 
und wurde von Focus 
Money ausgezeichnet.

„Die Qualität der Bera-
tung und die Zufrieden-
heit unserer Kundinnen 
und Kunden steht für 
uns an erster Stelle“, 
sagt der Vorstandsvor-
sitzende der Sparkas-
se Kraichgau Norbert 
Grießhaber. „Selbst in 
den aktuellen Zeiten des 
Social Distancing haben 
wir Sicherheit, Distanz 
und Nähe zu jeder Zeit 

in Einklang gebracht und 
sind seither durchgän-
gig auf allen Kanälen für 
unsere Kundinnen und 
Kunden ansprechbar.“

Denn auch wenn sich heu-
te ein großer Teil der all-
täglichen Bankgeschäfte 
wie Überweisungen und 
Kontostandabfrage be-
quem online abwickeln 
lässt, bleibt das persönli-
che Gespräch die Basis für 
Vertrauen und Verbun-
denheit. Deshalb bietet 
die Sparkasse Kraichgau 
neben dem klassischen 
Beratungsgespräch auch 
eine mediale Beratung 
an: Die Mitarbeiterin-
nen des medialen Bera-
tungsteams beantworten 
montags bis freitags von 
8 bis 19 Uhr – nach indi-
vidueller Terminverein-
barung bis 20 Uhr – unter 
07251 / 77-7777 Fragen 
zu den Girokonto-Model-

len, in for mieren über Ver-
sicherungen, schneidern 
Bausparpläne und Privat-
kredite auf die persönli-
chen Bedürfnisse zu und 
kümmern sich um eine 
zukunftsweisende Alters-
vorsorge. 

„Dass die Sparkasse 
Kraich gau immer wieder 
ausgezeichnet wird, ver-
deutlicht, dass wir uns 
nicht auf den Erfolgen 
ausruhen, sondern sie 
als Ansporn sehen, un-
sere Qualität stets hoch-
zuhalten und weiter zu 
verbessern“, betont Nor-
bert Grießhaber. „Gleich-
zeitig sind sie ein wert-
voller Hinweis für unsere 
Kundinnen und Kunden: 
Zeigen sie doch, dass wir 
kontinuierlich auf einem 
sehr hohen Niveau be-
raten und für jeden das 
individuell passende An-
gebot haben.“ 

Anzeige
Begeistern ist einfach. Mit der Sparkasse Kraichgau.

–  Anzeigensonderveröffentlichung  –

Die Sparkasse Kraichgau wurde zum wiederholten Mal beim DIN-Bankentest der Gesellschaft 
für Qualitätsprüfung (GfQ) und dem Focus Money CityContest für die Qualität ihrer Beratung 
ausgezeichnet. 


