FACEBOOKS "FAKTENCHECKER": HOCHBEZAHLT UND FRAGWÜRDIG

CORRECTIV kritisiert PI-NEWS
Von EUGEN PRINZ | „Wer gegen ‚Hass‘ und ‚Fake News‘ anzutreten
meint, sollte die Maßstäbe, die er an andere anlegt, auch
gegen sich selbst und jedermann gelten lassen, auf keinem Auge
blind sein und nicht nur in eine Richtung ‚recherchieren‘“,
schrieb die FAZ im Mai 2017 über das „Recherchezentrum“
correctiv.org, das für Facebook tätig ist, um Beiträge mit
wahrheitswidrigem Inhalt, so genannte „Fake-News“,
aufzuspüren.
Mit diesen Zeilen stellt die FAZ den Leuten von correctiv.org
kein gutes Zeugnis aus. Zu Recht, denn wer sich die Mühe
macht, den finanziellen und personellen Hintergrund von
correctiv.org zu durchleuchten, kommt sehr schnell zu dem
Schluss, dass diese Plattform dem linken Mainstream nahesteht
– und das ist noch zurückhaltend formuliert.
Bei Facebook angeschwärzt
Der Grund, warum wir uns mit dieser Plattform, die uns
ansonsten nicht die Bohne interessieren würde, beschäftigen
müssen, ist, dass correctiv.org innerhalb der letzten acht
Wochen zwei Beiträge von PI-NEWS als „teilweise falsch“, bzw.
als „unbelegt“ an Facebook weitergemeldet hat.
Das könnte uns egal sein, hätte es nicht Auswirkungen auf die

Reichweite von PI-NEWS,

zumindest was Facebook betrifft.

Der Autor nimmt für sich in Anspruch, besonderen Wert darauf
zu legen, dass alles, was er schreibt, den Tatsachen
entspricht und belegbar ist. Falls sich in einem Artikel doch
einmal ein Recherche-Fehler einschleicht, wird dieser
öffentlich korrigiert.
Bei den von correctiv.org negativ bewerteten Beiträgen soll
das Urteil, ob die Kritik der „Rechercheplattform“
gerechtfertigt ist, den Lesern überlassen werden. Zu diesem
Zweck werden die beiden Standpunkte gegenüber gestellt.
„Krefeld: Mehr als 1400 Euro für einen Asylbewerber – pro
Tag!“
In dem betreffenden Artikel berichtet PI-NEWS, dass die Stadt
Krefeld wegen eines hochaggressiven Asylbewerbers einen
Sicherheitsdienst engagieren musste, der pro Tag mit 1400 Euro
zu Buche schlägt. Das berichtete auch die NRZ. Der Vorwurf von
correctiv.org: Der Artikel von PI-NEWS sei „teilweise falsch“.

Im weiteren Verlauf ihres Berichts räumt correctiv.org jedoch
die wahrheitsgemäße Berichterstattung durch PI-NEWS ein.
Kritisiert wird nur die „Headline“. Als Beweis für die
„irreführende“ Überschrift werden einige Leserkommentare
angeführt, die noch nicht einmal aus dem Kommentarbereich von

PI-NEWS stammen, sondern von anderen Plattformen, die über den
Artikel berichtet haben:

Der Autor vertritt die Auffassung, dass es PI-NEWS nicht
angekreidet werden darf, wenn einige Personen, in deren
Lesekompetenz unser Bildungssystem schon Bremsspuren
hinterlassen hat, aus der Zeile „Krefeld: Mehr als 1400 Euro
für einen Asylbewerber – pro Tag!“ in ihrem Kopf die
Information „Die Stadt Krefeld schenkt einem Aslybewerber
jeden Tag 1400 Euro“ machen, zumal in dem entsprechenden
Beitrag der genaue Sachverhalt ausführlich erklärt wird.
An dieser Stelle vielleicht ein paar Worte zum Thema
Überschrift: Diese muss kurz und prägnant sein und sollte das
Interesse des Lesers an diesem Beitrag wecken. Eine „Headline“
wie: „Die Stadt Krefeld muss wegen eines hoch aggressiven
Asylbewerbers einen Sicherheitsdienst engagieren, der pro Tag
1400 Euro kostet“, ist eindeutig zu lang und widerspricht
allen redaktionellen Gepflogenheiten.

„Schweden 2019: Bombenterror wie in Afghanistan“
In diesem Artikel berichtet PI-NEWS über die gegenwärtigen
Zustände in Schweden. Hier ein Auszug:
„Seit Sonntag ist die schwedische Polizei offiziell im
Ausnahmezustand. Der Grund dafür ist die enorme Eskalation
der Bandengewalt in dem nordeuropäischem Land. Und um es
vorweg zu nehmen: Es sind nicht die „Nordmänner“, von denen
diese Entwicklung ausgeht, sondern überwiegend moslemische
Migranten der zweiten und dritten Generation. Mittlerweile
vergeht in Schweden keine Woche, in der es in den größeren
Städten nicht irgendwo zu Explosionen kommt.“
Correctiv.org schreibt dazu:
„Was stimmt, ist, dass es in Großstädten wie Stockholm,
Göteborg und Malmö aktuell laut Polizei häufiger zu
Sprengstoffanschlägen kommt. (…) Allerdings gibt es keine
Daten zur Herkunft der Tatverdächtigen, da die Nationalität
in den offiziellen Kriminalstatistiken in Schweden nicht
erfasst wird. Lediglich das Alter und das Geschlecht werde
aufgenommen, teilte uns die zuständige Behörde, der Nationale
Rat für Kriminalprävention, auf Anfrage mit.“
Correctiv.org

hat

also

beim

nationalen

Rat

für

Kriminalprävention nachgefragt. In dessen Antwortschreiben
wird wortreich erläutert, warum man sich in Schweden davor
drückt, den ethnischen Hintergrund der Tatverdächtigen
statistisch zu erfassen. Gerade die offiziellen Stellen dort
haben seit jeher aus politischen Gründen nicht das geringste
Interesse gezeigt, eine der Hauptursachen für die Zustände in
ihrem Land offen zu legen.
Danach präsentierte correctiv.org das Ergebnis seiner „FakePrüfung“:
„Auch

die

schwedische

Polizei

spricht

in

ihrer Pressemitteilung von August 2019, in der sie die
zunehmenden Explosionen als Problem bezeichnet, nicht über
die Herkunft der Täter. Die Behauptungen, es handele sich um
„Migrantenbanden“, die Täter seien Einwanderer zweiter oder
dritter Generation und zudem Muslime, sind daher alle
unbelegt. PI-News nennt dafür auch keine Quellen.“
Falsch!
Wir nennen sehr wohl eine Quelle für diese Behauptung und bei
der handelt es sich noch dazu um eines der Flaggschiffe der
Mainstream-Presse, die „Süddeutsche Zeitung“. Das von vielen
wegen seiner Linkslastigkeit als „Alpen-Prawda“ verspottet
Blatt schreibt:
„Während außerhalb des Bandenmilieus neun von zehn Morden
aufgeklärt
Verbrechen

werden, sind die Aufklärungsraten bei den
der Gangs „skandalös“ niedrig, wie Gunnar

Appelgren, Bandenexperte bei der Polizei, der Zeitung
Aftenposten sagte. In Malmö etwa wurden in den letzten acht
Jahren 38 mutmaßliche Gangmitglieder erschossen – nur sechs
der Morde wurden bislang aufgeklärt. Das liegt auch daran,
dass die Polizei kaum Zugang hat zum Milieu und dort ein Code
des Schweigens gilt. Schwedische Zeitungen schreiben für
gewöhnlich nicht über die ethnische Herkunft der Kriminellen,
Experten zufolge stammen die meisten jedoch aus der zweiten
oder dritten Generation von Immigrantenfamilien.“
Mit Vollgas und „Allahu akbar“ in die Sporthalle

Als der Autor gerade an diesem Artikel
schrieb, kam die Meldung herein, dass
letzten Samstag in Stockholm ein 29Jähriger während eines Handballspiels
zwischen zwei Jugendmannschaften mit
seinem Auto in eine Turnhalle gefahren
ist,
um
Menschen
zu
töten.
Im
Beitragsvideo ist sein „Allahu akbar“
deutlich zu hören. Die schwedische Polizei
hat die Tat trotz dieses „Schlachtrufs“
zunächst als Trunkenheitsfahrt behandelt,
bis man nach dem Auffinden eines
Bekennerbriefes nicht mehr umhin konnte,
die Aktion als moslemischen Terroranschlag einzustufen.
Glücklicherweise scheint es keine Toten oder Verletzten
gegeben zu haben.
Soviel zu den Zuständen in Schweden.
Doch zurück zu unserer „Rechercheplattform“:
Desweiteren kritisiert correctiv.org die Berichterstattung von
PI-NEWS über den Anstieg der Sexualdelikte in Schweden:
„Als Quelle für die Aussage zu den Sexualdelikten wird von
PI-News ein Medienbericht von der Seite Bayernkurier von
Januar 2016 verlinkt. Darin steht, dass 1975 in Schweden
insgesamt 421 Vergewaltigungen angezeigt worden seien – 2014
seien es 6.620 gewesen. Das entspreche einer Steigerung von
1.472 Prozent. Während PI-News also von Sexualdelikten
schreibt, geht es in der verlinkten Quelle ausschließlich um
Vergewaltigungen.“
Jawoll, da haben sie recht: Es waren nicht nur Sexualdelikte,
sondern sogar VERGEWALTIGUNGEN. Ferner weisen die Fake-Jäger
darauf hin, dass die vom Bayern-Kurier genannten und von uns
übernommenen Zahlen sogar noch zu niedrig sind:

„Die genannten Zahlen stimmen zudem nicht. In der Liste der
gemeldeten Verbrechen seit 1950 lässt sich für 1975 die Zahl
von 769 Vergewaltigungen nachlesen (die Excel-Tabelle
kann hier auf Englisch heruntergeladen werden). Für 2014 sind
dort 6.697 Vergewaltigungen vermerkt.“
Also 769 statt 421 Vergewaltigungen in 1975 und 6.697 statt
6.620 in 2014. Was für eine Schande – correctiv.org hat uns
mit diesen Zahlen sogar noch rechts überholt.
Aber die Freude wärt nur kurz, denn die „Fake-Jäger“ versuchen
das zu relativieren:
„Statistiken über gemeldete Straftaten werden seit 1950
geführt. Die statistischen Verfahren für gemeldete Straftaten
wurde mehrfach geändert, zum Beispiel durch neue
Sammeltechniken und neue Abrechnungsmittel. […] Diese
Änderungen sind bei Vergleichen im Zeitverlauf wichtig.“
Desweiteren wird auch noch über die Änderung der Rechtslage
und des Anzeigeverhaltens der Opfer hingewiesen.
Liebes
„Recherchezentrum“:
Das
ist
bei
allen
Kriminalstatistiken so, auch bei denen hierzulande. Die
Richtlinien zur Erstellung werden in jeder Dekade gefühlte
hundertmal geändert, den Bedürfnissen der Regierenden
angepasst und trotzdem zu Vergleichszwecken verwendet. Würde
man der Argumentation von correctiv.org folgen, müsste man
sämtliche Kriminalstatistiken in die Tonne treten.
Und überhaupt, als Bundesinnenminister Horst Seehofer im April
2019 stolz verkündete, dass nach der neuesten Statistik die
Kriminalität im Lande rückläufig sei, wo war da der Artikel
von correctiv.org?
Passt die Leistung zum Geld?
Abschließend noch eine Aufstellung über die finanziellen

Zuwendungen ab 100.000 Euro, die correctiv.org seit 2014
erhalten hat. Von solchen Beträgen kann PI-NEWS nur träumen.
Die Kleinspenden, für die correctiv.org auf ihrer Seite
intensiv wirbt, sind da noch nicht einmal enthalten.

Spenden ab 100.000 Euro an correctiv.org
von 2014 bis 2019

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.

Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. Der Fachbuchautor und Journalist ist dem
traditionellen bürgerlichen Konservatismus zuzurechnen. Dem
politischen Journalismus widmet er sich, entsetzt über die
chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
» Twitter Account des Autors.

