„Keine Panik!“ – Lektion 3
Handout „Berühmte Fakes und Verschwörungstheorien“

HANDOUT:
BERÜHMTE FAKES UND VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
1.) Protokolle der Weisen von Zion: Im Jahr 1903 erschien erstmals eine Schrift, die
besagt, dass sich „jüdische Geheimbünde“ treffen, um die öffentliche Meinung zu
kontrollieren und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dummerweise stellte sich
die Schrift als verfälscht heraus: Ein französischer Satire-Text wurde abgeschrieben
und mit antisemitischen (=judenfeindlichen) Details gefüllt. Trotzdem nutzte Adolf
Hitler die Protokolle, um die öffentliche Stimmung aufzuheizen und nahm sie 1934
sogar in den Lehrstoff der deutschen Schulen auf. Auch heute findet diese und
ähnliche Verschwörungsschriften immer noch zahlreiche Fans.
Quelle:
Brodnig (2016): Hass im Netz, S 120f.

2.) Klimawandel-Leugner/innen: 18 der 19 heißesten jemals gemessenen Jahre
lagen global gesehen zwischen 2000 und 2019. Zwischen 1980 und 1990 gab es in
Wien insgesamt 102 Hitzetage (=Tage mit über 30 Grad), zwischen 2010 und 2019
mehr als doppelt so viele. Die Zahl der Toten durch Wetterextreme in Europa steigt
ebenso schnell an. In Wien starben im Rekordhitzejahr 2003 etwa 130 Menschen an
den Folgen der hohen Temperaturen. Wissenschaftlich ist wenig so gut belegt, wie
die Erderwärmung. Dennoch gibt es immer wieder eine Reihe von Fake-News, die
auf der Annahme aufbauen, das Klima verändere sich nicht wirklich.
Quellen:
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2020-01/klimawandel-2019-temepraturendurchschnitt-deutschland-europa-weltweit
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2019/12/06/narrativ-der-desinformationklimawandel-frueher-sagte-man-einfach-sommer
https://www.derstandard.at/story/2000076157326/rot-weiss-rote-klimawandelskepsis

3.) Chemtrails: Nach dieser Verschwörungstheorie werden durch Kondensstreifen
von Flugzeugen diverse politische und soziale Ereignisse erklärt. In den
Kondensstreifen befinden sich angeblich Chemikalien, die die Bevölkerung
vergiften, Frauen wie Männer unfruchtbar machen oder nur die Lust auf Sex
senken. Manche Chemtrail-Verschwörungstheoretiker/innen meinen auch, ihre
Gedanken werden über die Kondensstreifen von „den Mächtigen“ kontrolliert. Hier
stellt sich die Frage, wie sich diese Chemtrail- Anhänger/innen das dann eigentlich
denken können.
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Quelle:

https://www.welt.de/themen/chemtrails/
4.) Freimaurer: Die Freimaurer an sich gibt es wirklich und das schon lange: Sie sind
ursprünglich ein Zusammenschluss von mittelalterlichen Handwerkszünften
(Steinmetze und Baumeister). Sie hatten Wissen über mittelalterliche Bauten und
Baukünste und wollten dieses geheim halten (=Geschäftsgeheimnis). All das stimmt,
nur die dazugehörigen Verschwörungstheorien sind frei erfunden:
So sollen die Freimaurer etwa eine jüdische Weltverschwörung planen, den Teufel
anbeten, für den Klimawandel und die Französische Revolution verantwortlich sein.
Die nationalsozialistische Propaganda und auch das verbündete Vichy-Regime in
Frankreich griffen die Verschwörungstheorie auf, um antisemitische Stimmung in
der Bevölkerung zu machen. Die Theorie kommt verstärkt im 19. Jahrhundert auf,
als die Judenfeindlichkeit und der Nationalismus in Europa zunehmen.
Quelle:
http://www.deutschlandfunkkultur.de/wie-die-freimaurer-entstanden-aufklaerung-ingeschlossener.976.de.html?dram:article_id=349779

5.) 5G-Netz löst Corona-Virus aus: Im Zuge der Corona-Pandemie wird aktuell auch
die Theorie geäußert, der neu entstehende Netzstandard 5G löse das Virus aus. Es
baut auf langjähriger öffentlicher Skepsis gegenüber Handy-Strahlung auf, der
zugeschrieben wird verschiedenste Krankheiten auszulösen Eindeutige Belege für
den Zusammenhang bestimmter Krankheiten mit Handy-Strahlung gibt es nicht,
auch nicht für das Corona-Virus. In Großbritannien wurden im Frühjahr 2020
mehrere Handymasten angezündet, weil verschiedene Bürger/innen an deren
negative Folgen glauben.
Quellen:
https://futurezone.at/digital-life/5g-gegner-zuenden-mobilfunkmast-vor-krankenhausan/400812851
https://www.quarks.de/gesundheit/handystrahlung-wie-gefaehrlich-ist-das-neuemobilfunknetz-5g

Weiterführende Links zu Fake-News und Verschwörungstheorien:
https://www.jetzt.de/gesundheit/corona-so-entkraeftet-man-fake-news-undkettenbriefe?fbclid=IwAR1sIU89CdMwkL7e0ojHIn3HIq32rGe3Ao2Jy_lbhCJEg_FhvSUIppJEI
oU
https://www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/wie-erkenne-ichfalschmeldungen-im-internet

