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Corona-Verstöße: Die Bundesregierung
hat nicht verlangt, Nachbarn zu melden

Wer sich während der Co-
rona-Pandemie nicht an
die Kontaktbeschränkun-
gen hält und zum Beispiel
eine Feier mit Gästen ver-
anstaltet, muss mit Strafen
rechnen. Nun wurde ein
Facebook-Beitrag mehr als
9000 Mal geteilt, in dem es
heißt: „Die Regierung for-
dert uns auf, unsere Nach-
barn zu melden, wenn sie
sich nicht an die neuen Re-
geln halten.“ Welche Regie-
rung genau damit gemeint
ist, bleibt offen.

Die Behauptung geistert

seit Dezember 2020 auf
Facebook herum, wurde
damals aber noch auf Ös-
terreich bezogen, wie es
in einem Faktencheck der
DPA heißt. Die DPA kam
zu dem Ergebnis, dass die
österreichische Regierung
keinen solchen Aufruf ge-
macht hatte. Dasselbe
gilt nach Recherchen von
Correctiv.Faktencheck für
Deutschland – zumindest
auf Bundesebene.

„Die Bundesregierung
ruft alle Bürger dazu auf,
die geltenden Vorschriften

und Regeln zur Eindäm-
mung der Corona-Pande-
mie einzuhalten. Sie ruft
nicht zur Denunziation
auf“, erklärte ein Sprecher
der Bundesregierung uns
auf Anfrage.

Auf Landesebene haben
allerdings einige Politiker
dazu aufgerufen. Im No-
vember etwa erklärte Nie-
dersachsens Ministerprä-
sident Stephan Weil: „Das
macht keiner gerne. Und
dann kommt auch schnell
der Gedanke auf, ‚Mensch,
bin ich jetzt eine Petze oder

gar ein Denunziant?‘, aber
ehrlich gesagt: Im Moment
geht es um richtig viel [...].
Und deswegen können wir
eine solche Mithilfe aus der
Bevölkerung auch gut ge-
brauchen.“ Nachzulesen
ist diese Äußerung in ei-
nem Medienbericht.

EinvieldiskutiertesThema

Und Hamburgs Innense-
nator Andy Grote sagte
laut einem Medienbericht,
die Polizei werde „künftig
auch verstärkt Hinwei-
sen aus der Bevölkerung
nachgehen“. Er wies dar-
auf hin, dass die Meldung
von Corona-Verstößen aus
der Bevölkerung seiner An-
sicht nach „nichts mit De-
nunziation zu tun“ habe.

Stattdessen gehe es um Ge-
sundheitsschutz.

Für viel Kritik sorgte auch
die Stadtverwaltung Essen
im Oktober, als sie ein Mel-
deformular zur Verfügung
stellte, mit dem Bürgerin-
nen und Bürger Verstöße
gegen die Corona-Maß-
nahmen online melden
konnten. Die Welt nannte
die Webseite ein „Denun-
ziationsportal“. Anfang
Mai 2021 war das Formu-
lar nach wie vor verfügbar.

Seit die Corona-Maß-
nahmen begonnen haben,
wird immer wieder öffent-
lich diskutiert, ob es eine
moralische Pflicht gebe,
Corona-Verstöße ande-
rer Menschen zu melden,
etwa im April 2020 beim
Deutschlandfunk oder

letzten Herbst im Spiegel.
Die DPA schrieb in ihrem

Faktencheck, der Face-
book-Beitrag gehe mut-
maßlich auf eine Äuße-
rung von Markus Söder
bei einer Pressekonferenz
im Oktober 2020 zurück.
Er habe gesagt, man wer-
de nicht an Türen klin-

geln, aber auf Beschwer-
den von Bürgerinnen und
Bürgern hin werde man auf
die geltenden Regeln hin-
weisen. CSU-Generalse-
kretär Markus Blume twit-
terte anschließend: „Es gab
nie eine Aufforderung der
Staatsregierung, die Nach-
barn zu denunzieren.“

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv.

Durch eineKooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund200Ver-
lagemit einerwöchentlichen
Auflage von circa 49Millio-
nenZeitungen angehören,
erscheint in denAnzeigen-
blättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen

undgemeinnützigenRecher-
chezentrumsCorrectiv. Die
vielfach ausgezeichneteRe-
daktion deckt systematische
Missstände auf undüber-
prüft irreführendeBehaup-
tungen.Wie Falschmeldun-
genunsereWahrnehmung
beeinflussen undwie Sie sich
vor gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, erfah-
ren Sie unter correctiv.org/
faktencheck.
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Die Bundesregierung „ruft nicht zur Denunziation auf“, sagte ein Sprecher auf Anfrage
von „Correctiv“. FOTO: CHRISTIAN LUE - UNSPLASH

STÄNDIGES
MÜSSEN?

NÄCHTLICHER
HARNDRANG?
Das kann helfen!

Häufiger Harndrang, der Urin
kommt nur noch tröpfchenwei-
se oder die Blase fühlt sich nicht
entleert an? Schuld daran ist oft
die Prostata. Dieses sogenann-
te „Männerorgan“ kann mit zu-
nehmendem Alter wachsen und
dadurch die Harnröhre blockie-
ren. Experten haben ein Arznei-
mittel namens Prostacalman
entwickelt, das gleich drei
Wirkstoffe in sich vereint:
Serenoa repens, Pareira brava
und Populus tremuloides. Diese
Arzneistoffe sind dafür bekannt
u. a. den nächtlichen Harndrang
zu reduzieren, den Urinfluss zu
verstärken und den Restharn in
der Blase zu verringern. Genial:
Prostacalman beeinträchtigt
nicht die Sexualfunktion. Das
Arzneimittel ist rezeptfrei in
jeder Apotheke erhältlich.

Für Ihre Apotheke:
Prostacalman
(PZN 13588549)

www.prostacalman.dewww.prostacalman.de

PROSTACALMAN.Wirkstoffe: Serenoa repens ø,
Pareira brava ø, Populus tremuloides Dil. D2.
Prostacalman wird angewendet entsprechend
den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu
gehören: Blasenentzündungen und Beschwerden
beim Wasserlassen, bei vergrößerter Prostata.
www.prostacalman.de • Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

*Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health MAT 03/21 • Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Den Haushalt meistern, im
Garten arbeiten oder Sport
machen – mit gesunden Ge-
lenken alles kein Problem.
Doch wenn die Gelenke
schmerzen, schränkt uns das
im Alltag oft stark ein. Was
jedoch bereits zahlreiche Be-
troffene begeistert: Rubaxx,
die Nr. 1* Arzneitropfen bei
rheumatischen Schmerzen!

Spezieller Arzneistoff
überzeugt
Was macht Rubaxx so be-

sonders? In den Arzneitrop-
fen ist ein spezieller Wirkstoff
namens T. quercifolium ent-
halten, der aus einer Arznei-
pflanze aus Nord- und Süd-
amerika stammt. Dieser wirkt
schmerzlindernd bei rheu-

matischen Schmerzen in Ge-
lenken, Muskeln, Sehnen und
Knochen und ist zugleich gut
verträglich.

Wirkung ohne Umwege
Durch die Darreichungsform

als Tropfen wird der Wirk-
stoff in Rubaxx direkt über
die Schleimhäute aufgenom-
men. Die schmerzlindernde
Wirkung kann sich so ohne
Umwege entfalten. Tabletten
dagegen müssen zunächst im
Magen zersetzt werden und
finden erst nach einem langen
Weg über den Verdauungstrakt
ins Blut. Ein weiterer Vorteil:
Dank der Tropfenform lässt
sich Rubaxx je nach Stärke und
Verlauf der Schmerzen indivi-
duell dosieren.

Das besondere Plus
Der in Rubaxx enthalte-

ne Arzneistoff ist nicht nur
wirksam bei rheumatischen

So bekämpfen auch
Sie Gelenkschmerzen

wirksam

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

„Auf diese Tropfen
würde ich nie mehr
verzichten wollen!“

Für Ihre Apotheke:

(PZN 13588555)

www.rubaxx.de

(PZN 13588555)

„Ich konnte mich nur unter
großen Schmerzen bewegen.
Das gehört nun dank Rubaxx

der Vergangenheit an.“
(Hedwig K.)

20 Mio. Deutsche leiden
unter Knieschmerzen. Auch
Schulter- und Hüftgelenke
bereiten oft Probleme.

Schmerzen, sondern auch
bei Folgen von Verletzungen
und Überanstrengungen. Das
Besondere: Die Arzneitrop-
fen sind gut verträglich und
schlagen nicht auf den Magen.
Schwere Nebenwirkungen che-
mischer Schmerzmittel wie
Herzbeschwerden oder Ma-
gengeschwüre sind bei Rubaxx
nicht bekannt. Wechselwir-
kungen mit anderen Arznei-
mitteln ebenfalls nicht.

verzichten wollen!“

Medizin ANZEIGE

Mehr fürs Geld.

AKTUELLER

PROSPEKT
Prospekt

in Teilausgaben!

Für Sie wöchentlich
in Ihrer Zeitung
am Sonntag


