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Berichte über feiernde Touristen auf Mallorca sind nicht erfunden

Haben die Medien über die
„Corona-Partys“ auf Mal-
lorca gelogen? Recherchen
von Correctiv.Faktencheck
zeigen: Die Vorwürfe sind
größtenteils nicht berech-
tigt. Etliche Touristen feier-
ten zum Beispiel am 10. Juli
in der „Bierstraße“.

In Sozialen Netzwerken
und Blogs wurde im Juli be-
hauptet, die Berichte über
massenhaft feiernde Tou-
risten auf Mallorca seien
„frei erfunden“. Die Medien
würden falsche Bilder zeigen
und hätten so dafür gesorgt,
dass Lokale schließen muss-
ten und eine strengere Mas-
kenpflicht eingesetzt wurde.
Diese Vorwürfe sind größ-
tenteils falsch, zeigt die Re-
cherche von Correctiv.Fak-
tencheck.

Die Verstöße von Feiern-
den gegen die Corona-Re-
geln auf Mallorca sind kei-
ne Erfindung der Medien.
Das zeigen zum Beispiel
Aufnahmen einer Nacht:
Ein Foto der Deutschen
Presse-Agentur (DPA) wur-
de am 10. Juli um 23:19 Uhr
aufgenommen. So stehe es
in den exif-Daten der Ka-
mera, bestätigte ein Redak-
teur der DPA auf Nachfrage.
Das Bild zeigt die „Bierstra-
ße“ in El Arenal auf Höhe der

Kneipe „Las Palmeras“. Die
Menschen stehen und sitzen
dicht gedrängt, nur wenige
tragen Masken. Correctiv
konnte außerdem ein Vi-
deo auf Instagram verifizie-
ren, das die gleiche Situation
und den gleichen Ort zeigt.

Ein Urlauber und Augen-
zeuge, Niko Papadopou-
los, bestätigte gegenüber
Correctiv, dass im „Las Pal-
meras“ an jenem Freitag-
abend sehr viel los war und
die Menschen teils auch
auf der Straße feierten. Er
saß in der Kneipe „Et Döm-
sche“, schräg gegenüber
vom „Las Palmeras“. Die
meisten Kneipen und Bars
hätten sich aber an die Co-
vid-19-Regelungen gehal-
ten, sagt er.

Kritikistteilweiseberechtigt

Dennoch müssen sich ei-
nige Medien Kritik gefallen
lassen. Denn manche ha-
ben für die Berichte eine äl-
tere Aufnahme als Symbol-
bild verwendet, ohne diese
zu kennzeichnen. Auf Face-
book beschwerten sich Nut-
zer konkret über„Focus-On-
line“ und die „Welt“, die
dasselbe Foto eines über-
füllten Strandes zeigten.
Das Foto stammt laut der

Pressefoto-Datenbank der
DPA aus dem Jahr 2018. Auf
dem Bild sind Schirme und
Liegen zu sehen, die an der

Playa de Palma derzeit nicht
existieren. Das belegt eine
Strand-Kamera, die den Ab-
schnitt vor dem ehemaligen

„Ballermann 6“ live ins Netz
überträgt.

Einige Medien haben sich
auch kritisch mit diesem

Thema auseinandergesetzt.
Die„Kreiszeitung“ war selbst
nicht vor Ort, veröffentlichte
jedoch auf einen Leserbrief
hin einen Bericht darüber,
warum Urlauber aus Mallor-
ca die„einseitige“ Berichter-
stattung kritisieren. Auch die
„Mallorca Zeitung“, die über
die Partys am Freitag, 10. Juli,
laut eigener Aussage zuerst
berichtet hatte, beschäftig-
te sich mit der Kritik an den
Medien.

StrengereMaskenpflicht
keinResultatderBerichte

Die Regierung der Balearen
veranlasste nach dem be-
sagten Wochenende vom
10. bis 12. Juli die Schlie-
ßung von Lokalen auf den
mallorquinischen „Party-
meilen“. Dazu gehören die

„Bierstraße“ und„Schinken-
straße“ in El Arenal bei Pal-
ma, aber auch Lokale in San-
ta Ponça und Magaluf. Denn
auch dort sollen sich einige
Touristen nicht an die Re-
geln gehalten haben.

Seit dem 13. Juli besteht
zudem eine strenge Masken-
pflicht auf den Balearen. Die
Behauptung, daran seien
die Medienberichte schuld,
ist jedoch falsch: Die Regie-
rung der Balearen hatte die
Verschärfung der Masken-
pflicht für die balearischen
Inseln bereits am 9. Juli an-
gekündigt.

Neunter „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Feiern auf engemRaumohne Corona-Schutzmaßnahmen: Entsprechende Berichte über
Partys aufMallorca haben zuletzt für Aufsehen gesorgt. SYMBOLFOTO: CORRECTIV

Durch eine Kooperation
mit demBundesverband
Deutscher Anzeigenblät-
ter (BVDA), dem rund 200
Verlagemit einer wöchent-
lichen Auflage von ca. 60
Mio. Zeitungen angehören,
erscheint in den Anzeigen-
blättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängi-

gen und gemeinnützigen
Recherchezentrums Correc-
tiv. Die vielfach ausgezeich-
nete Redaktion deckt sys-
tematischeMissstände auf
und überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungen unsereWahr-
nehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck.
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Schiefer wird smart:Wo dieWand das Licht macht
Nachhaltig bauen, gesund wohnen (Folge 2): Wie Bauherren bei einer Fassaden-Sanierung dauerhaft Energie sparen und optisch ansprechend Strom gewinnen
REGION. Wie wertvoll ein ei-
genes Haus wirklich ist, haben
in den vergangenen Wochen
Millionen neu schätzen gelernt.
Gesund wohnen, das eigene
Umfeld genießen und dabei
bewusster leben: Natur hat
Konjunktur. Auch bei der Aus-
wahl von Baumaterialien setzen
mehr Menschen auf Langle-
bigkeit und Wertbeständigkeit.
Vergangenheit, Nachhaltigkeit
und Zukunft vereint ein neues
Dach- und Fassadensystem.

Sonnenstrom erleichtert das
ökologische Gewissen und
macht auf Dauer von steigen-
den Strompreisen unabhängig.
Häufig stören aber aufgestän-
derte Elemente auf dem Dach
die Ästhetik oder sie lassen sich
bautechnisch schwer umsetzen.
Doch Solarstromelemente müs-
sen nicht zwangsweise auf dem
Dach montiert werden: An der
Fassade sind vollintegrierbare
Anlagen nicht nur ein Blick-
fang, sondern liefern bereits als
Kleinanlage tagsüber günstigen
Haushaltsstrom für den Eigen-
bedarf.

Detlef Kluthe (63) ist IT-Spe-
zialist und Tüftler, dem „es im-
mer wieder Spaß macht, etwas
Neues auszuprobieren.“ Bei der
Sanierung seines Dreifamilien-
haues wollte er nicht nur optisch
wie energetisch ein Zeichen
setzen, sondern seinen Mietern
doppelt beim Sparen helfen.
„Die Fassade an der Wetterseite
musste dringend gedämmt und

erneuert werden“, blickt er auf
einen frostigen Winter mit ho-
hen Energiekosten zurück.

Den Altbau aus den sechziger
Jahren hatte er vor zwei Jahren
als Sanierungsfall übernommen
– Heizung, Dach und Dämmung
als Sofortmaßnahme erneuert.
Für die notwendige Fassadensa-
nierung des alten Ziegelbaus
standen anfangs eine Wärme-
dämmung mit Putz oder eine
Vorsatzwand mit Klinker im
Fokus – beides suboptimal
in den Augen des Bauherren:
„Das eine später mit erhöhtem
Pflegeaufwand und schlecht
kalkulierbaren Entsorgungs-
kosten für die Schaumplatten,
das andere mit zusätzlichen und
erheblichen Fundamentkosten
verbunden.“

Kluthe, als Informatiker auf
professionelle Problemlösun-
gen gepolt, erinnert sich: „Ich
wollte lieber etwas Nachhalti-
ges, etwas, womit die Kinder
später keine Probleme haben.
Aber auch etwas, das in unse-
ren Budgetrahmen passte.“ Auf
der Suche nach Alternativen
entdeckte er das junge Rath-
scheck Schiefer-System, das
sowohl auf dem Dach als auch
an der Fassade einsetzbar ist
- und den Ansprüchen an Öko-
logie und Ökonomie gerecht
wird. „Die zeitlosen modernen
Rechtecksteine haben mir gut
gefallen, die Natürlichkeit, die
Langlebigkeit und der geringe
Preisunterschied zu anderen

Fassadenbekleidungen haben
zusammengenommen dann die
Entscheidung recht einfach ge-
macht.“

Hinter der seidig glänzenden
Schieferfassade ist jetzt eine
Mineralfaserdämmung dafür
verantwortlich, dass im Win-
ter die Wärme drinnen und im
Sommer draußen bleibt. Für
eine dauerhafte Hinterlüftung
sorgt automatisch die Metall-
unterkonstruktion des Schie-
fer-Systems, „das nach den
Vorarbeiten für die Befestigung
enorm schnell installiert war“,
resümiert der Bauherr. Er weiß
auch einen weiteren Vorteil der
vorgehängten Verkleidung zu
schätzen: Hinter der edlen Fas-
sade verstecken sich alle neuen
Versorgungsleitungen für die

drei Wohnebenen, bleiben aber
im Reparaturfall durch die ein-
zeln abnehmbaren Schieferstei-
ne leicht zugänglich.

Klein, aber fein
An der Südwestseite des Ge-
bäudes liegt der eigentliche
Blickfang: Eine vollintegrier-
te Photovoltaik-Kleinanlage.
15 Solarelemente, die bündig
zwischen den Schieferplatten
in das Trägersystem einge-
hängt wurden, sorgen sich um
den täglichen Kleinverbrauch
in den Wohnungen. Ob Lade-
geräte für LED-Lampen und
Smartphones, Kaffeemaschi-
nen, Kühlschränke oder Stand-
by-Schaltungen für Router,
Radio- und TV-Geräte – sie
beziehen ihren Strom jetzt zu
großen Teilen aus der Sonne.
Kluthe: „Die Anlage war kin-
derleicht installiert – ins Tra-
gesystem eingehängt, Stecker
rein, anschlussfertig für den
Elektriker.“ Bei Bedarf kann
sie sogar ohne großen Aufwand
erweitert werden: Dank Raster-
system lassen sich Schieferstei-
ne einfach und schnell durch
weitere Stromerzeuger ersetzen.

Für die Fassaden- und Dachge-
staltung haben Bauherren die
Wahl zwischen drei Design-Va-
rianten in den Schieferformaten
40 mal 25 Zentimeter, 40 mal
30 Zentimeter und 40 mal 40
Zentimeter. Die Solar-Einsätze
sind – wie die Schiefersteine –
40 Zentimeter hoch, fünf Milli-
meter dick und passen exakt ins

Rastermaß der 450 Millionen
Jahre alten Natursteine. Die
nur 4,5 Kilogramm schweren
Elemente können an beliebigen
Stellen integriert werden. Ent-
standen ist „eine optisch span-
nende wie natürliche Fassade,
die sich auf die Dauer bezahlt
macht“, freut sich der Tüftler.
„Besondere Akzente“ setzte
Kluthe in Höhe der Geschoss-
decken mit einer persönlichen
Kreation: Mattglänzende Me-
tallplatten zwischen den samt
schimmernden dunklen Steinen
lockern die Wetterseite zusätz-
lich auf. Optisch wie ener-
getisch haben sich für Detlef
Kluthe alle Voraussetzungen er-
füllt. Zusammengenommen sol-
len alle Maßnahmen künftig bis
zu zwei Drittel Energieersparnis
bringen - „und den Kindern spä-
ter möglichst wenig Arbeit ma-
chen und kaum Unterhaltungs-
kosten aufbürden.“

Sonne im System
Als Kleinanlage an der Fassade
erzeugen 15 Elemente im Rath-
scheck Schiefer-System bis zu
750 Watt Strom – genügend,
um damit hauseigene Kleinver-
braucher tagsüber zu betreiben.
Für die Vollversorgung eines
normalen Einfamilienhauses
empfiehlt sich bei Sanierung
oder Neubau die integrierte In-
stallation auf dem Dach. Bereits
30 Quadratmeter Solarpaneele
liefern – nahezu unsichtbar in
die Schiefereindeckung ein-
gebettet – bis zu 4,5 Kilowatt.
Das Schiefersystem eignet sich

nahezu für alle rechtwinkligen
Dach- und Fassadenformen und
ist durch die einfache Montage-
technik besonders schnell und
günstig installiert. Bei einer Sa-
nierung in Kombination mit ei-
ner energetischen Verbesserung
können Bauherren jetzt auch
bei selbstgenutzten Immobilien
verschiedene Fördermöglich-
keiten in Anspruch nehmen.
Neben einem Zuschuss vom
Hersteller des Schiefer-Sys-
tems und günstigen Krediten
beispielsweise von regionalen
Geldinstituten oder der KfW
beteiligt sich seit Anfang des
Jahres auch das Finanzamt mit
einem hohen Nachlass auf die
Einkommenssteuer. Insgesamt
kann dabei pro Objekt ein För-
derbetrag in Höhe von 20 Pro-
zent der Aufwendungen (höchs-
tens allerdings 40 000 Euro) in
Anspruch genommen werden.

Schiefersteine sind ein reines
Naturprodukt. Die weltweit
größten hochwertigen Vor-
kommen liegen im spanischen
Galicien. Dort wird der Stein
unter und über der Erde in gro-
ßen Blöcken gewonnen und
anschließend hochtechnisiert
präzise gesägt, gespalten und
bearbeitet. Schiefer gehört zu
den langlebigsten Materialien
für Dach und Fassade – und gilt
als eines der nachhaltigsten.

Infos: www.schiefer.de
Rathscheck Schiefer St. Barba-
ra Str. 3, Mayen, Info-Telefon:
02651 955110.

Anzeige

Ästhetisch, praktisch, günstig: Detlef Kluthe lässt seine neue vorgesetz-
te Fassade Wärme sparen und gleichzeitig Energie produzieren. Als
Kleinanlage liefern die Solarelemente im Rathscheck Schiefer-System
ihren Beitrag zum Haushaltsstrom – und laden beispielsweise auch die
Akku-Lampen für den Eingang.

Schnell verlegt: Die Photovol-
taik-Elemente passen flächen-
bündig ins Raster der Schiefer-
steine und lassen sich sowohl auf
dem Dach als auch an der Fassa-
de einbauen. Fotos: Rathscheck


