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Nein, die 7-Tage-Inzidenz ist keine
„Manipulation“ der Corona-Fallstatistik

Ein TV-Sender aus
Österreich berichtete,
durch die 7-Tage-Inzi-
denz würden für kleine
Gemeinden zu hohe
Fallzahlen kommuni-
ziert. Im Netz ist die
Rede von einem „Skan-
dal“. Tatsächlich dient
der Inzidenzwert aber
nur der Vergleichbar-
keit von Regionen.

Mitte Oktober sorgte der
österreichische Privatsender
Servus-TV mit einem Bericht
über die 7-Tage-Inzidenz für
Verwirrung. Dieser Wert wird
derzeit oft in Medienberichten
über die Corona-Pandemie er-
wähnt. Er wird folgenderma-
ßen berechnet: Alle neu regis-
trierten Fälle einer Stadt oder
eines Landkreises innerhalb
der letzten sieben Tage werden
addiert. Diese Summe wird
durch die Einwohnerzahl der

Region geteilt und dann mit
100000 multipliziert. So erhält
man die Fälle der letzten Wo-
che bezogen auf 100000 Ein-
wohner.

In dem Fernsehbeitrag von
Servus-TV hieß es, durch diese
Berechnung würden viele Co-
rona-Fälle „nur auf dem
Papier“ existieren. Denn in
kleineren Gemeinden mit we-
niger als 100000 Einwohnern
liege die 7-Tage-Inzidenz höher
als die tatsächlichen Fallzah-
len. Der Beitrag ging einige
Tage später in Sozialen Netz-
werken viral und wurde viele
hundert Mal aufgegriffen. „Sta-
tistik: Wie man Corona-Zahlen
ins Riesenhafte hochrechnet“,
titelte das rechte Compact-Ma-
gazin, und schrieb von „fikti-
ven Fällen“. Auf Facebook war
die Rede von „Statistikmanipu-
lation“ und auf Twitter von ei-
nem „unfassbaren Corona-
Skandal“, den Servus-TV „auf-

gedeckt“ habe: Angeblich wür-
de der Fernsehbeitrag zeigen,
dass die Bevölkerung über die
Zahl der positiv Getesteten
„schlicht belogen“ werde.

Das ist falsch. Der Beitrag
von Servus-TV ließ wesentli-
chen Kontext aus und war da-
her irreführend. Die 7-Tage-In-
zidenz ist keine Manipulation
der Statistik – der Wert dient
der Vergleichbarkeit von Orten
mit unterschiedlich hoher Ein-
wohnerzahl. Nur so können
einheitliche Grenzwerte festge-
legt werden, auch in Deutsch-
land: Gibt es in einer Region in-
nerhalb von sieben Tagen
mehr als 35 neue Corona-Fälle
pro 100000 Einwohner, kön-
nen dort schärfere Corona-
Regeln verhängt werden. Ab ei-
nem Wert von 50 pro 100000
gelten auch andere Regeln für
Corona-Tests oder Masken-
pflicht.

Die absoluten Fallzahlen für
jeden Ort werden aber immer
separat ausgewiesen und auch
kommuniziert. Für Deutsch-
land sind sie zum Beispiel in
den Lageberichten des Robert-
Koch-Instituts zu finden. Und
auch im Online-Dashboard für
Österreich werden die absolu-
ten Fallzahlen für jeden Bezirk
angezeigt.

Es ist also wichtig, zu verste-
hen, dass der Inzidenzwert
nicht die absoluten Fallzahlen
beschreibt. Ein Landkreis mit
hoher Einwohnerzahl kann
viele Neuinfektionen und
trotzdem eine niedrigere

7-Tage-Inzidenz haben. In ei-
nem Landkreis mit wenigen
Einwohnern dagegen reichen
oft schon wenige neue Fälle für
eine hohe Inzidenz. Anders
ausgedrückt: In einem Ort mit
nur 50000 Einwohnern fallen
100 Neuinfektionen innerhalb
einer Woche mehr ins Gewicht
als in einer Großstadt mit
500000 Einwohnern.

Fazit: Die Behörden oder Me-
dien „belügen“ mit dem Inzi-
denzwert nicht die Öffentlich-
keit über die Fallzahlen – es
handelt sich schlicht um zwei
verschiedene Werte.

FAKTEN FÜR DIE
DEMOKRATIE

Durch eine Kooperation mit
dem Bundesverband Deutscher
Anzeigenblätter (BVDA), dem
rund 200 Verlage mit einer wö-
chentlichen Auflage von rund
60 Millionen Zeitungen ange-
hören, erscheint in den Anzei-
genblättern regelmäßig ein
Faktencheck des unabhängigen
und gemeinnützigen Recher-
chezentrums CORRECTIV.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systematische
Missstände auf und überprüft
irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflussen
und wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/ faktencheck

Schwarzenbacher Bauausschuss tagt

SCHWARZENBACH AN DER SAALE Der Bau-, Umwelt- und Ver-
kehrsausschuss der Stadt Schwarzenbach an der Saale trifft sich am
kommenden Montag, 16. November, um 18.30 Uhr zu seiner nächs-
ten Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses. Im öffentlichen Teil der
Sitzung geht es um verschiedene Bauanträge, das kommunale För-
der- und Fassadenprogramm für das Jahr 2021 und um den Umbau
des ehemaligen Kindergartens im Hühnergässchen zum Jugendtreff.
Hier sollen die Baumeisterarbeiten vergeben werden.

Kirchenmusik-Konzerte sind abgesagt

MÜNCHBERG Wie Dekanatskantor Jürgen Kerz mitteilt, müssen
auch die geplanten Kirchenmusik-Konzerte in Münchberg am 22.
und 29. November wegen des angeordneten Lockdowns entfallen. So
ist das „Trostkonzert zum Ewigkeitssonntag“ am kommenden Sonn-
tag, 22. November, abgesagt, ebenso auch das Konzert „Tochter Zion
freue dich“ mit dem Kleinen Chor des Münchberger Bachchores und
Jürgen Kerz an der Orgel, das eigentlich am Sonntag, 29. November,
geplant war.

LEUTE

1000 Euro für neue Sitzblöcke

Zur Anschaffung mobiler Sitzblöcke für den Pausenhof der Gutenbergschule hat Regionalleiter Heiko Ruf von der
VR-Bank Bayreuth-Hof 1000 Euro an den Förderverein der Grundschulen und Mittelschule Rehau überreicht. Die
Zuwendung stammt aus dem Reinertrag des VR-Bank-Gewinnsparens. Mit jedem Los, das die Bankkunden kau-
fen, werden 25 Cent dafür verwendet, Menschen in Not sowie soziale und gemeinnützige Einrichtungen zu unter-
stützen. Unser Bild zeigt (vorne, von links): Schulleiter Reinhard Jentsch, den zweiten Vorsitzenden des Förderver-
eins, Dominik Fuchs, und VR-Bank-Regionalleiter Heiko Ruf.

Polizei findet Diebesgut
TROGEN Zahlreiche gestohle-
ne Kleidungsstücke und Ge-
brauchsgegenstände im Gesamt-
wert von mehreren hundert Euro
stellten die Fahnder der Grenz-
polizei Selb am Montagnachmit-
tag bei der Kontrolle eines Fahr-
zeugs mit moldawischer Zulas-
sung sicher.

Gegen 15 Uhr kontrollierten
die Polizisten einen Renault, der
auf der Autobahn A72 in Rich-
tung Osten unterwegs war. Im
Fahrzeug befanden sich eine
33-jährige Frau und ein 39-jähri-

ger Mann mit moldawischer
Staatsangehörigkeit. Bei der
Durchsuchung des Gepäcks ent-
deckten die Beamten in einem
Koffer Unterwäsche, Jeans, So-
cken, Handtasche und etliche
weitere Gegenstände, an denen
noch das Preisetikett angebracht
war. Eigentlich nichts Unge-
wöhnliches, als das Paar jedoch
keine Kaufbelege vorlegen konn-
te, wurden die Polizisten miss-
trauisch. Sie kontaktierten das
Kaufhaus, aus dem die Sachen
stammten, und siehe da: Kein

Gegenstand war dort als verkauft
gebucht. Es stellte sich heraus,
dass die Frau und der Mann bei
der Firma gearbeitet hatten und
wohl Stück für Stück die Sachen
aus dem Lager entwendeten.

Die Sachen wurden sicherge-
stellt und werden an den recht-
mäßigen Eigentümer zurückge-
sandt. Die Kontrollierten wur-
den angezeigt und bevor sie wei-
terreisen konnten, mussten sie
auf Anordnung der Staatsanwalt-
schaft jeweils 600 Euro als Si-
cherheit hinterlegen.

Großzügige Spende soll
Kastrationen ermöglichen

PFAFFENGRÜN Gute Nach-
richten für den Tierschutzverein
Schwarzenbach/Saale, Oberkot-
zau, Münchberg, Helmbrechts
und Umgebung (SOM): Eine
tierliebe Katzenfreundin hat
dem Verein eine größere Summe
gespendet, die speziell für die
Kastration von heimatlosen und
wild lebenden Katzen verwendet
werden soll. „Wer solche Tiere
versorgt und hier Unterstützung
braucht, kann sich einfach bei
uns melden“, sagt Iwona Gaw-
lik, die Vorsitzende des Vereins.
Die Mitglieder sind bei Bedarf
auch beim Einfangen der Tiere
behilflich.

Mit dem gespendeten Geld
möchte die Tierfreundin, die
anonym bleiben will, dem Leid
der unversorgten Katzen, die

sich unkontrolliert vermehren,
entgegenwirken, erzählt Iwona
Gawlik. Dementsprechend sei
die Hilfe auch nicht unbedingt
auf „wilde“ oder heimatlose Kat-
zen beschränkt, wie Gawlik be-
tont. „Jeder, der Unterstützung
braucht, weil ihm vielleicht die
Haltung seiner Katzen über den
Kopf wächst, kann sich bei uns
melden. Wir sehen dann, was
wir tun können.“

KONTAKT

Wer finanzielle Unterstützung bei
der Kastration von heimatlosen
Katzen braucht, kann sich an den
Tierschutzverein SOM im Tierheim
Pfaffengrün wenden. Telefon:
09284/4050.

Nicht am falschen Ende sparen!
Vom neuen Radweg bis
zum sanierten Schuldach:
Trotz sinkender Steuerein-
nahmen durch die Coro-
na-Pandemie sollen Stadt
und Landkreis Hof wichti-
ge Zukunftsinvestitionen
nicht verschleppen. Dazu
hat die Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Um-
welt (IG Bau) die Verant-
wortlichen in der Kom-
munalpolitik aufgerufen.

HOF Im vergangenen Jahr in-
vestierte der Landkreis laut Kas-
senstatistik 67,3 Millionen Euro
in öffentliche Infrastruktur – das
sind 710 Euro pro Kopf, wie eine
Abfrage der Gewerkschaft bei
den Statistikämtern der Länder
ergab. Die Stadt Hof investierte
demnach 22 Millionen Euro in
öffentliche Infrastruktur (481
Euro pro Kopf). „Der Kreis steht
im bayernweiten Vergleich gut
da. Es kommt darauf an, dieses
Level mit Blick auf den jahrelan-
gen Investitionsstau zu halten,
auch wenn die Kämmerer aktu-
ell auf jeden Euro schauen müs-
sen. Ein Sparen an der Infra-
struktur wäre ein Sparen am fal-
schen Ende“, sagt Gerald Nick-

las, Bezirksvorsitzender der IG
Bau Oberfranken.

Neue Kitas, renovierte Ämter
und moderne Wasserleitungen
seien für eine nachhaltige re-
gionale Wirtschaftsentwicklung
in den kommenden Jahren von
entscheidender Bedeutung.
„Kommunale Investitionen si-
chern zugleich viele Arbeitsplät-
ze vor Ort – ob beim Dachde-
ckermeister oder im Architektur-
büro“, so der Gewerkschafter.
Allein das Bauhauptgewerbe be-
schäftigt in Stadt und Landkreis
Hof laut Arbeitsagentur rund
1500 Menschen.

„Hinzu kommt ein großer
Nachholbedarf in puncto Ver-
kehrswende. Nur wenn flächen-
deckend deutlich mehr in Glei-
se, Radwege und Ladestationen
für Elektroautos investiert wird,
sind die Klimaziele erreichbar“,
betont Nicklas. Gleiches gelte
bei der energetischen Gebäude-
sanierung, die in öffentlichen
Gebäuden häufig besonders
dringend sei.

Mit Blick auf die angespannte
kommunale Kassenlage verweist
die IG Bau auf die Hilfen aus den
sogenannten Corona-Konjunk-
turpaketen. Danach erstattet der

Bund den Kommunen Ausfälle
bei der Gewerbesteuer – ihrer
wichtigsten Einnahmequelle
– im laufenden Jahr mit bis zu
6,1 Milliarden Euro. Weitere 4,8
Milliarden Euro sollen die Län-
der beisteuern. Zusätzliche Milli-
ardenhilfen gibt es bei den
Hartz-IV-Kosten sowie für die
Gesundheitsämter und die Kin-
dertagesbetreuung. „Klar ist,
dass die Bundesregierung auch
in den nächsten Jahren gefor-
dert ist, um die Kommunen bei
den Folgen der Coronakrise zu
entlasten. Dass die Investitionen
vor Ort jetzt stabil bleiben, ist
keine Luxusfrage, sondern ent-
scheidend für den Zusammen-
halt der Gesellschaft und unsere
Zukunft“, so Nicklas.

VERGLEICH

Im bundesweiten Vergleich belegt
der Kreis Hof mit einer Investiti-
onsquote von 710 Euro pro Ein-
wohner für Infrastruktur einen
der Spitzenplätze. Die Stadt Hof
liegt demnach mit einer Investiti-
onsquote von 481 Euro pro Ein-
wohner für Infrastruktur im obe-
ren Mittelfeld.

Geburtstagsfeier im
Drogenrausch

HOF Seinen 22. Geburtstag fei-
erte ein Hofer in dieser Woche
mit Freunden in seiner Woh-
nung. Jedoch rechnete er nicht
mit dem Besuch der Polizei an
seinem Ehrentag. Am Abend
wollten die Beamten den 22-Jäh-
rigen wegen einer anderen Sache
befragen. Da auf Klopfen und
Klingeln niemand öffnete, gin-
gen sie durch die angelehnte Tür
in die Wohnung in der Vorstadt.
Dort fanden die Ordnungshüter
mehrere Personen im Alter zwi-
schen 19 und 37 Jahren vor. Das
Geburtstagskind war gerade da-
bei, seine vorbereiteten Drogen
auf dem Wohnzimmertisch zu
konsumieren. Weiterhin ent-
deckten die Polizisten eine Dose
mit Crystal und weitere Tütchen
mit Marihuana. Die Feier war so-
mit beendet und wird ein ge-
richtliches Nachspiel haben.

ANZEIGE

Kostenlose Beratung und Werteinschätzung

Schmuck
(auch defekt),
Zahngold

(auch m. Zähnen),
Münzen, Barren,
Uhren, Medaillen,

Orden,
Silberbestecke
(auch Einzelteile),
Bernstein, usw.0171/9826101

Fachgeschäft

Rießbeck

SELB
Marienstraße 17
Mo., Mi., Fr. 10 – 17 Uhr
MÜNCHBERG
Kulmbacher Str. 11
Di. 10 – 13 Uhr
Do. 10 – 18 Uhr
BAD STEBEN
Schützenstraße 4
Di. 14 – 18 Uhr
Sa. 10 – 13 Uhr

Gold- & Silber-Ankauf

Mo., Mi., Fr. 10 – 17 Uhr Wieder
für Sie

geöffnet !


