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Chip wird kein
Pass-Ersatz

Faktencheck. Während der Co-
rona-Pandemie verbreiten
sich im Netz Verschwörungs-
mythen über Chips, die angeb-
lich Menschen eingepflanzt
werden sollen, um sie zu kon-
trollieren. Da fällt ein alter Sa-
tire-Artikel von 2019 auf
fruchtbaren Boden.

In einem Artikel der Seite Neue
Weltpresse vom 20. Juli 2019, der
aktuell wieder viel auf Facebook
geteilt wird, heißt es, dass ab dem
1. Januar 2021 der Personalaus-
weis schrittweise ersetzt werden
solle durch einen implantierten
Mikrochip. Was es für Hunde und
Katzen schon seit Jahren gebe,
werde nun auch für alle EU-Bürger
eingeführt. Die Chips würden
Säuglingen angeblich direkt nach
der Geburt eingepflanzt. Es han-
delt sich um einen Satire-Artikel,
der jedoch offenbar von vielen
Menschen missverstanden und
für korrekt gehalten wird.

Das Analysetool Crowdtangle
zeigt, dass der Text bereits mehr
als 18.600 Mal auf Facebook ge-
teilt wurde. Zum Beispiel wurde er
im Mai 2020 in der Facebook-
Gruppe „Corona-Wahrheiten???“
geteilt, und im Juni 2020 von einer
Merkel-kritischen Facebook-Seite.
Die Kommentare zeigen, dass vie-
le Menschen die Satire nicht er-
kennen und die Meldung für wahr
halten.

Der Text ist sehr detailliert und
auf eine Weise geschrieben, die
die Satire nicht sofort erkennbar
macht. Allerdings sollten Behaup-
tungen wie „Mediziner und Daten-
schützer haben keine Bedenken“
und der Verweis auf eine „noch
nicht veröffentlichte Pressemittei-
lung der EU-Chip-Kommission“ als
Quelle misstrauisch machen.

Ebenso wie ein Blick auf das Logo
der Webseite, wo steht, sie liefere
„Online-Nachrichten seit 1492“.

Auf der „Über uns“-Seite von
Neue Weltpresse steht zudem:
„Alle Beiträge auf dieser Seite sind
frei erfunden und erlogen. Es dient
ausschließlich der Belustigung
und Unterhaltung unserer Leser.“

Der alte Satire-Artikel fällt wohl
aktuell in Sozialen Netzwerken auf
fruchtbaren Boden. Denn im Rah-
men der Corona-Pandemie kur-
siert im Netz unter anderem die
Behauptung, der US-Unternehmer
Bill Gates wolle Menschen mit Co-
rona-Impfungen auch gleich Mi-
krochips einpflanzen lassen – eine
„vollkommen unbelegte These“,
wie die Faktenchecker der Deut-
schen Presseagentur (DPA) kürz-
lich feststellten.

Fakten für die Demokratie

In den Anzeigenblättern des BVDA er-
scheint regelmäßig ein Faktencheck des
unabhängigen und gemeinnützigen Re-
cherchezentrums CORRECTIV. Die vielfach
ausgezeichnete Redaktion deckt systema-
tisch Missstände auf und überprüft irrefüh-
rende Behauptungen in den sozialen Medi-
en. Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man online unter www.correc-
tiv.org/faktencheck

Alexander Bugera neuer U21-Trainer

FCK. Der neue Trainer der U21
des 1. FC Kaiserslautern steht
fest: Alexander Bugera über-
nimmt die Zweite Mannschaft der
Roten Teufel und wird zudem si-
tuativ in die Abläufe des Profi-Trai-
nings integriert. Der 41-Jährige
unterschreibt einen Zweijahres-
vertrag für diese Funktion. Co-
Trainer der U21 bleibt weiterhin
Andreas Clauß.

„Im Rahmen der Neuausrich-
tung der U21 ist es unser gemein-
sames Ziel, die U21-Spieler enger
an den Profibereich anzugliedern.
Alexander Bugera kennt Spieler,
Trainer und Abläufe im Profi- und
Nachwuchsbereich des FCK seit
einigen Jahren und passt daher
optimal in die veränderte Rolle des
U21-Trainers. Alex soll nach Ab-
sprache mit Boris Schommers am
Training der Profimannschaft teil-
nehmen und individuell mit unse-
ren Spielern arbeiten. Es ist unser
Ziel, die Abläufe und Trainingsin-
halte der Profimannschaft und der

Neuausrichtung der U21 beim FCK

U21 viel näher zusammenzubrin-
gen, um eine noch schnellere Inte-
gration unserer Talente zu ermög-
lichen. Hierzu wird auch die Erfah-
rung von Andreas Clauß wichtig
sein, der als Co-Trainer der U21
weiterhin erhalten bleibt“, erläu-
tert FCK-Sportdirektor Boris Not-
zon die Personalentscheidung.

Alexander Bugera freut sich auf
seine neue Position: „Die U21 in
dieser veränderten Rolle zu über-
nehmen, ist für mich eine sehr

reizvolle Aufgabe und ein nächster
Schritt in meiner Entwicklung.
Viele der Jungs kenne ich noch aus
meiner Zeit als U17- und U19-Trai-
ner und ich freue mich darauf, sie
weiter auf ihrem Weg zu begleiten
und sie für kommende Aufgaben
im Profibereich vorzubereiten. Zu-
dem freue ich mich sehr darauf,
gemeinsam mit Andi Clauß eng
mit dem Profi-Trainerteam um
Cheftrainer Boris Schommers ar-
beiten zu können.“ |ps

Absage SWK-Cup
und Jubiläumsfest des TCC

TC Caesarpark Kaiserslau-
tern. Die Corona-Pandemie hat
dem TC Caesarpark sein 50-jäh-
riges Bestehen und die damit ver-
bunden Feierlichkeiten und Jubi-
läumsaktivitäten kräftig verha-
gelt. Im Juni war unter anderem
ein Ehrenabend geplant und für
die Zeit vom 3. bis 9. August die
Ausrichtung des SWK-Cups
(Stadtmeisterschaft) vorgese-
hen.

Nachdem der Ehrenabend be-
reits schon vor einiger Zeit abge-
sagt werden musste, hat sich der
Vorstand des TCC in Abstim-

TC Caesarpark Kaiserslautern
mung mit seinen Vertragspart-
nern nun auch zur Absage des ge-
planten SWK-Cups entschlossen.
Zum einen läuft während des vor-
gesehenen Turnierzeitraums die
„Ersatzmedenrunde“ des Tennis-
verbandes, an der doch einige
Mannschaften teilnehmen, so-
dass sich die zusätzliche Teilnah-
me an einem Turnier sicher
schwierig gestalten würde. Wei-
terhin lassen die derzeitige Pan-
demielage und die damit verbun-
den Rahmenbedingungen und
Auflagen ein geordnetes und sor-
genfreies Turnier nicht zu. Die

Verantwortlichen haben sich die
Entscheidung nicht leicht ge-
macht, stellen aber die Gesund-
heit aller in den Vordergrund, was
letztendlich in der Absage mün-
dete.

Es ist schade, dass ausgerech-
net im Jahr des 50-jährigen Be-
stehens des TC Caesarpark alle
geplanten Aktivitäten ausfallen
müssen. Der Vorstand bittet hier-
für aber um Verständnis und
hofft umso mehr, dass im Jahr
2021 dann eine „50+1 Feier“ mit
der Nachholung aller ausgefalle-
nen Events stattfinden kann. |ps
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DACHDECKEREI + HOLZBAU

Telefon 06357-339, www.göllheimer-häuschen.de
67304 Kerzenheim, An der L396 zwischen Göllheim und Ramsen

Neue Öffnungszeiten ab 3. Juli 2020
MI + DO 11.00 -15.00 Uhr · FR + SA + SO 12.00 -20.00 Uhr

Servicekräfte auf 

450,- Euro-Basis
gesucht! 

Mo.-Fr. 09:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr

Jeden 1. Samstag im Monat 10:00 – 13:00 Uhr
Zufahrt frei. Folgen Sie der Beschilderung

Kehrstr. 18 · 67678 Mehlingen-Baalborn · Tel. 06303-8004-0

imP
Outlet

imParfuem-Parfuem-
SOMMERAKTION 2020

vom 01.07. – 01.08.2020

Kaufe 4 –
zahle 3

Dachdeckerei-Pfleger-GmbH.de

Dachdeckerei Pfleger GmbH - Am Wasserturm 1 - 67678 Mehlingen
Tel: 06303 9250536 - Mobil: 0172 5726651

Mail: dachdeckerei.pfleger@web.de

Ihr Meisterbetrieb
für Dacharbeiten aller Art.


