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Regeln? Ja, aber
nicht für alle!

wird eilends nachgeschoben,
dass alle Mitflieger einen ak-
tuellen PCR-Test vorgewiesen
hätten. Zugegeben, es macht
wenig Sinn, eine Truppe Fall-
schirmjäger an Bord einer
Bundeswehr-Transportma-
schine zum Tragen einer Mas-
ke zu verpflichten, aber hier
waren allesamt Zivilisten an
Bord. Dabei auch Regierungs-
mitglieder, die gerade der Be-
völkerung klarmachen, dass
diese auf Flügen und im öf-
fentlichen Nahverkehr eine
Maske tragen MUSS!

Es ist moralisch verwerf-
lich, etwas von den Wählern
zu verlangen – und selbst auf
diese Regeln zu pfeifen. Wie
soll da noch Vertrauen ge-
schaffen werden? Zur Erinne-
rung: Selbst mit einem PCR-
Test muss jeder Fluggast aktu-
ell eine Maske tragen. Dem-
nach sind dann Politiker wohl
Bürger erster Klasse, für die
allgemeingültige Regeln
nicht gelten? Im Endeffekt
zeigt das wieder einmal, wie
weit sich die Mandatsträger
von der Basis entfernt haben
und weshalb die Politikver-
drossenheit in diesem Land
immer mehr zunimmt.

Von Marc Thorwartl

Manches Mal
bleibt einem als
Bürger ob der
Dreistigkeit nur
noch der Mund
offen stehen. Da
reist eine Wirt-
schaftsdelegation mit Kanzler
und Vizekanzler sowie einer
Horde Journalisten mit der
Flugbereitschaft der Bundes-
wehr zu einem Wirtschafts-
gipfel nach Kanada. Und was
passiert? Bilder zeigen eine
feixende und ausgelassene
Meute an Bord des Fliegers –
und niemand hat eine FFP2-
oder wenigstens eine medizi-
nische Maske auf.

Die Erklärungsversuche
hinterher sind an Peinlichkeit
kaum zu überbieten. Zuerst
meldet sich die Flugbereit-
schaft und erklärt, dass auf
Bundeswehrflügen keine
Maskenpflicht gelte. Dann

echo
Lot!

Der AfD-Politiker Georg Pazderski vergleicht
auf Twitter zwei Wetterkarten der „Tagesthe-
men“ aus den Jahren 2017 und 2022. Er unter-
stellt Manipulation: Heute würde dramati-
scher über Hitze berichtet als damals. Sein Ver-
gleich führt in die Irre. Fotos: avs/Collage: Correctiv

Correctiv deckt AfD-Wetterkartenvergleich auf

IRREFÜHREND!

rot ist, stammt ebenfalls aus den
„Tagesthemen“, aber nicht, wie
angegeben, vom 21. Juni 2022,
sondern vom Vortag. Corrrectiv
hat beim Hessischen Rundfunk
(HR), der bei der ARD für das
Wetter zuständig ist, nachge-
fragt: Pressesprecherin Sabine
Renken schrieb, dass es bis 2020
in der ARD keine einheitlich de-
signten Wettervorhersagen ge-
geben habe,
da die Karten
„von unter-
schiedlichen
Redaktionen
und Firmen
angeliefert“
worden seien.
Dass die Karte
aus dem Jahr
2017 grün ist,
liegt daran, dass ihre Farbe mit
den Temperaturen nichts zu tun
hat. Die grüne Karte aus dem
Jahr 2017 sei von einer Firma na-
mens Cumulus zur Verfügung
gestellt worden, erklärt Ren-
ken. Diese Firma gibt es nicht
mehr, weshalb Correctiv dort
nicht nachfragen konnte, wes-

„Exemplarischer kann man die
bewusste Manipulation der Zu-
schauer kaum verdeutlichen.
Was vor fünf Jahren noch grün
war, ist heute knallrot“, schrieb
Georg Pazderski, ehemaliger
AfD-Fraktionsvorsitzender im
Berliner Landesparlament, im
Juli auf Twitter. Dazu teilte er
eine Collage, die zwei Bilder der
Wetternachrichten in den „Ta-
gesthemen“ der ARD gegen-
überstellt: eines von 2017, auf
dem Deutschland trotz hoher
Temperaturen vollständig grün
dargestellt ist, und eines aus
dem Jahr 2022, auf dem
Deutschland bei etwas niedri-
geren Temperaturen deutlich
rot eingefärbt ist.

Das Bild mit der grünen Kar-
te stammt aus dem Wetterbe-
richt der „Tagesthemen“ vom
21. Juni 2017. Das untere Bild,
auf dem die Karte überwiegend

halb die Karte trotz hoher Tem-
peraturen grün ist. Schaut man
sich jedoch die Sendungen aus
anderen Monaten des Jahres
2017, 2018 und 2019 an, wird
klar, dass die Karte bis Ende
2019 immer grün war.

Eine Erklärung für die stets
grüne Wetterkarte liefert Leo
Hickman, Herausgeber der
Webseite Carbon Brief, die über

Klimathemen
berichtet, auf
Twitter: Bei
der grünen
Karte handelt
es sich um eine
topographi-
sche Karte, die
Landschaften
und Flussver-
läufe zeigt.

Die Karte aus dem Jahr 2022 da-
gegen sei eine Hitzekarte, die
die Temperaturen sowohl farb-
lich als auch mit Zahlen darstel-
le. Das bestätigt auch der Me-
teorologe Jörg Kachelmann:
„Das Eine ist eine Landkarte,
das Andere eine mit tempera-
turspezifischer Einfärbung.“

Abgesehen davon, dass es
sich um verschiedene Kartenty-
pen handelt, lassen sich ältere
Wetterkarten der „Tagesthe-
men“ nicht mit aktuellen ver-
gleichen, denn das Design wur-
de 2020 angepasst. Die Leiterin
des ARD Wetterkompetenzzen-
trums, Silke Hansen, erklärte:
„Wir haben bei der Übernahme
das komplette Design umge-
stellt und dem der ’Tagesschau’
angepasst.“ Eine Wetterkarte
der „Tagesthemen“ vor 2020
mit einer Karte danach zu ver-
gleichen, ergibt keinen Sinn.

INFORMATION
Durch eine Kooperation mit
dem Bundesverband Deutscher
Anzeigenblätter (BVDA), dem
rund 200 Verlage – darunter
auch die Delta Medien Service
GmbH, die das echo herausgibt
– mit einer wöchentlichen Auf-
lage von rund 49 Millionen. Zei-
tungen angehören, erscheint in
den Anzeigenblättern regelmä-
ßig ein Faktencheck des unab-
hängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums Correctiv.

Wir haben bei der Über-
nahme das komplette
Design umgestellt und
dem der „Tagesschau“
angepasst.

Silke Hansen

Maksim Kolbunov hat sich in
der Heilbronner Gartenlaube
umgesehen.
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